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2012 wurde die Europäische Union (EU) für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und  Menschenrechte in 
Europa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Nobelpreis signalisiert Vertrauen in das Projekt der europäischen 
Integration und stellt eine Anerkennung für einen hart erarbeiteten Erfolg dar. Der Preis wurde passenderweise 
zu einem Zeitpunkt verliehen, als soziale, wirtschaftliche, politische und Verfassungskrisen die Werte, die die EU 
zusammenhalten, einem Stresstest unterzogen haben.

Vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit und wachsender Benachteiligung untersucht der FRA-Jahresbericht 
die Situation derjenigen, die, wie zum Beispiel Kinder, von Haushaltskürzungen in wichtigen Bereichen wie Bildung, 
medizinische Versorgung und Sozialleistungen am stärksten betroffen sind. Auch die Diskriminierung, der Roma nach 
wie vor ausgesetzt sind, wird thematisiert. Auch das Auftreten von Elementen extremistischer Ideologien im politischen 
und öffentlichen Diskurs wird behandelt. Weiterhin werden die Auswirkungen der erwähnten Dimensionen der „Krise“ 
auf den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit beleuchtet und die verschärften Anstrengungen der EU-Mitgliedstaaten, das 
Vertrauen in die Gerichtsbarkeit sicherzustellen, beschrieben.

Der FRA-Jahresbericht behandelt außerdem wichtige EU-Initiativen, die den Bereich der Grundrechte berühren, wie 
zum Beispiel den Vorschlag der Europäischen Kommission, den Europäischen Datenschutz zu modernisieren. Ebenso 
hat die EU den vermehrten Einsatz von Datenbanken und Informationstechnologien für das Grenzmanagement und 
die Bearbeitung von Visa vorangetrieben. Daneben unternahm sie Schritte, um Unionsbürgerinnen und -bürgern 
die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsland 
zu ermöglichen. Sie erweiterte die Rechte von Opfern, reformierte Teile der EU-Asylgesetzgebung und legte 
darüber im „Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ einen Schwerpunkt 
auf die Herausforderungen und Hindernisse, denen ältere Menschen einschließlich Menschen mit Behinderungen 
gegenüberstehen.

Der Jahresbericht beleuchtet grundrechtliche Entwicklungen aus den Bereichen Asyl, Einwanderung und Integration; 
Grenzkontrolle und Visapolitik; Informationsgesellschaft und Datenschutz; Rechte des Kindes und Schutz von Kindern; 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung; Rassismus und ethnische Diskriminierung; Beteiligung der Unionsbürger 
an der demokratischen Funktionsweise der EU; Zugang zu einer effi zienten und unabhängigen Justiz; Rechte der Opfer 
von Straftaten.

Als Schwerpunktthema des diesjährigen Jahresberichts wird die Zeit der Krise aus der Perspektive der 
Grundrechte untersucht. Neben der Feststellung, dass die Krisen Diskussionen über die Art, Form und 
Zukunft der EU ausgelöst haben, werden gleichzeitig die grundlegenden Prinzipien der EU bekräftigt, 
darunter etwa das Festhalten an den Grundrechten.

Akronyme
ECRI  Europäische Kommission gegen Rassismus 

und Intoleranz (Europarat)
EDPS Europäischer Datenschutzbeauftragter
EGMR  Europäischer Gerichtshof für 
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Vorwort
Steigende Arbeitslosenquoten, Sparmaßnahmen, öffentliche Proteste, soziale Unruhen und Verfassungskrisen 
beherrschten 2012 in der gesamten Europäischen Union (EU) weitgehend die Schlagzeilen. Die Krise, der die EU 
seit 2007 gegenübersteht, ist nicht nur finanzieller Natur. Sie wirkt sich auch auf die demokratische Legitimität und 
die Rechtsstaatlichkeit und damit auf die Achtung der Grundrechte aus. Der Themenschwerpunkt des diesjährigen 
Jahresberichts lautet daher „Die Europäische Wertegemeinschaft: Der Schutz der Grundrechte in Krisenzeiten“. Damit 
wird an den letztjährigen Themenschwerpunkt, die Grundrechtelandschaft in der EU, angeknüpft.

Daran schließt ein umfassender Bericht über die Entwicklungen in der Gesetzgebung, der Politik und der Situation 
an der Grundrechtsbasis an. Der Bericht beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen auf EU-Ebene und auf nationaler 
Ebene in Bereichen wie den folgenden: Verhandlung der Asylinstrumente der EU, Reform des EU-Datenschutzrahmens, 
weitere Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, Entwicklungen in Bezug auf die „horizontale Richtlinie“, Bekämpfung von durch Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz motivierte Straftaten oder Erlass der Richtlinie über 
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten.

Trotz wichtiger positiver Entwicklungen werden im vorliegenden Jahresbericht der Agentur der Europäischen Union 
für Grundrechte (FRA) auch viele Herausforderungen genannt, die anerkannt und analysiert werden müssen und 
denen wir uns in angemessener Weise stellen müssen. Der Bericht hebt jedoch auch vielversprechende Praktiken 
hervor. Das sollte jedoch nicht von der Tatsache ablenken, dass ein Großteil der zusammengetragenen Informationen 
weniger vielversprechend ist und die Aufmerksamkeit und gemeinsamen Anstrengungen all jener innerhalb der EU 
erfordert, denen die Verwirklichung der Grundrechte für alle ein Anliegen ist.

Wir möchten dem Verwaltungsrat der FRA für die gewissenhafte Aufsicht über die Erstellung des Jahresberichts 
danken – von der Entwurfsphase bis hin zur Veröffentlichung. Des Weiteren danken wir dem Wissenschaftlichen 
Ausschuss der FRA für seine unschätzbar wertvolle Beratung und sachverständige Unterstützung. Eine solche Beratung 
trägt dazu bei, dass dieser zentrale Bericht der FRA wissenschaftlich begründet, stichhaltig und fundiert ist. Unser 
besonderer Dank gilt den nationalen Verbindungsbeamten für ihre Anmerkungen zum Entwurf, durch die sowohl die 
Qualität als auch die Genauigkeit der Informationen über die EU-Mitgliedstaaten verbessert werden konnten. Unsere 
Dankbarkeit möchten wir auch weiteren Einrichtungen und Mechanismen gegenüber ausdrücken, wie denen des 
Europarates, die nach wie vor eine wertvolle Informationsquelle für diesen Bericht darstellen.

Maija Sakslin  Morten Kjaerum
Vorsitzende des Verwaltungsrats Direktor
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Einleitung

Im Jahresbericht der FRA werden die Erfolge und Herausforderungen im Bereich Grundrechte vorgestellt, die 
in den 27 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien im Jahr 2012 erzielt bzw. ermittelt wurden. Die ersten neun Kapitel 
behandeln die einzelnen Bereiche, die durch den Mehrjahresrahmen 2007-2012 der Agentur festgelegt wurden. 
Kapitel 10 bietet einen Überblick über die internationalen Verpflichtungen, die für die im vorliegenden Bericht 
abgedeckten Bereiche des EU-Rechts von Relevanz sind. Der diesjährige Themenschwerpunkt lautet „Die 
Europäische Wertegemeinschaft: Der Schutz der Grundrechte in Krisenzeiten“. Zu jedem einzelnen Bereich 
beschreibt der Bericht wichtige Entwicklungen, vielversprechende Praktiken und Einzelheiten über ausgewählte 
Tätigkeiten der FRA. Im Ausblick werden die bevorstehenden Herausforderungen vorgestellt. Bei der Erstellung 
des Berichts wurden zahlreiche Interessengruppen konsultiert; außerdem wurde er internen und externen 
Qualitätskontrollen unterzogen.

Gemäß ihrer Gründungsverordnung „veröffentlicht 
[die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA)] einen Jahresbericht über Grundrechtsfragen in 
ihrem Tätigkeitsbereich und gibt darin einige Beispiele 
für bewährte Verfahrensweisen“.1 Der vorliegende 
Jahresbericht widmet sich daher vorrangig der 
Entwicklung der Grundrechte in der Europäischen Union 
(EU) und ihren 27 Mitgliedstaaten sowie in Kroatien, 
jedoch weniger den Tätigkeiten der FRA.2

Beispiele bewährter Verfahren werden in blauen Kästen 
mit dem Titel „Vielversprechende Praktiken“ hervorge-
hoben. Sie werden bewusst als „vielversprechend“ und 
nicht als „bewährt“ bezeichnet, da die FRA sie nicht 
direkt untersucht oder bewertet. Dennoch sollen sie 
Interessengruppen darin bestärken, Initiativen ggf. zu 
berücksichtigen oder zum Vorbild zu nehmen, und sie 
ermöglichen außerdem einen Erfahrungsaustausch.

1 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EG) 
Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung 
einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, ABl. 
L 53 vom 22.2.2007, S. 1.

2 Vgl. FRA (2013), Jährlicher Tätigkeitsbericht 2012, Luxemburg, 
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 
verfügbar in englischer Sprache unter: http://fra.europa.eu/
de/about-fra/what-we-doannual-activity-programme.

Das Hauptanliegen des Berichts besteht darin, 
einen relevanten, zeitnahen, objektiven und ver-
gleichbaren Überblick wichtiger Entwicklungen im 
Bereich der Grundrechte abzubilden. Untersucht wird 
die Situation in der EU und den 27 Mitgliedstaaten 
sowie in Kroatien, berücksichtigt werden aber auch 
Entwicklungen auf Ebene des Europarates oder sogar 
der Vereinten Nationen (UN), sofern sich diese auf die 
EU, ihre Mitgliedstaaten und Kroatien auswirken. Auf 
die Beiträge der Agentur geht der Bericht in Kurzform 
ein: In gelben Kästen mit dem Titel „Tätigkeiten der 
FRA“ werden einige der 2012 in den einzelnen Bereichen 
durchgeführten Tätigkeiten umrissen.

Vom Bericht abgedeckte 
Bereiche, einschließlich 
Themenschwerpunkt
Die Gründungsverordnung der Agentur legt fest, dass 
sich der Jahresbericht mit den Bereichen beschäftigt, auf 
die sich die FRA gemäß dem vom Rat der Europäischen 
Union vorgegebenen Mehrjahresrahmen mit einer 
Dauer von fünf Jahren konzentriert. Der erste Rahmen 
deckt die Jahre 2007-2012 ab und beauftragt die FRA 
mit Arbeiten in den folgenden neun Themenbereichen: 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/annual-activity-programme
http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/annual-activity-programme
http://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/annual-activity-programme
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„a) Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit einher-
gehende Intoleranz; b) Diskriminierung aus Gründen 
des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung und Diskriminierung von Angehörigen 
von Minderheiten sowie alle Kombinationen dieser 
Gründe (Mehrfachdiskriminierung); c) Entschädigung 
von Opfern; d) die Rechte des Kindes einschließlich des 
Kinderschutzes; e) Asyl, Zuwanderung und Integration 
von Migranten; f) Visa und Grenzkontrolle; g) Teilhabe 
der Bürger der Union am demokratischen Funktionieren 
der EU; h) Informationsgesellschaft und insbesondere 
Achtung der Privatsphäre und Schutz von perso-
nenbezogenen Daten; i) Zugang zu einer effizienten 
und unabhängigen Rechtsprechung.“3

Diese neun Themenbereiche geben für den Jahresbericht 
der FRA die Titel von neun Kapiteln vor, die wiederum 
in vier Abschnitte gruppiert sind, um unterschiedlichen 
„Titeln“ der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union zu entsprechen. Zur Unterscheidung der Titel 
aus der Charta – Würde (Titel I); Freiheiten (Titel II); 
Gleichheit (Titel III); Solidarität (Titel IV); Bürgerrechte 
(Titel V) und Justizielle Rechte (Titel VI) – verwendet die 
FRA einen Farbcode. Die Kapitel des Jahresberichts, die 
mehrere Titel der Charta umfassen, sind daher durch 
folgenden Farbcode erkennbar:

1 Asyl, Einwanderung und Integration

2 Grenzkontrollen und Visapolitik

3 Informationsgesellschaft und Datenschutz

4 Rechte des Kindes und Schutz von Kindern

5 Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

6 Rassismus und ethnische Diskriminierung

7  Beteiligung der EU-Bürger an der  
demokratischen Funktionsweise der Union

8  Zugang zu einer effizienten 
und unabhängigen Justiz

9 Die Rechte der Opfer von Straftaten

10  EU-Mitgliedstaaten 
und internationale Verpflichtungen

3 Artikel 2 des Beschlusses des Rates vom 28. Februar 2008 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 
hinsichtlich der Annahme eines Mehrjahresrahmens für die 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für den 
Zeitraum 2007-2012 (2008/203/EG), ABl. L 63 vom 7.3.2008, 
S. 14.

Kapitel  10 wurde vor zwei  Jahren als gesondertes 
Kapitel eingeführt, nachdem sich das Europäische 
Parlament positiv zum vormaligen Anhang zu inter-
nationalen Verpflichtungen geäußert hatte.4 Das 
Kapitel ist Teil der Bemühungen, die Relevanz der 
Grundrechte für mehrere Ebenen darzustellen: Ein 
wirksamer Schutz der Grundrechte ist nur dann mög-
lich, wenn lokale, nationale, europäische und inter-
nationale Normen und Verwaltungen alle effizient 
ineinandergreifen und interagieren.

Angesichts der sozioökonomischen Krise, der die EU 
in den letzten fünf Jahren ausgesetzt war, und wei-
teren Entwicklungen, die sich auf die Gesellschaft 
und die Rechtsstaatlichkeit auswirken, untersucht 
der diesjährige Themenschwerpunkt die Europäische 
Wertegemeinschaft und die Folgen der Entwicklungen im 
Jahr 2012 für den Schutz der Grundrechte. Damit geht die 
FRA auf den Wunsch verschiedener Interessengruppen 
und auf das Ergebnis der Konsultation mit der Plattform 
für Grundrechte (Fundamental Rights Platform) ein, die 
zwischen dem 21. Juni und dem 14. September 2012 abge-
halten wurde.5 Der diesjährige Themenschwerpunkt 
baut auf dem institutionsbezogenen Ansatz auf, der im 
Themenschwerpunkt des letzten Jahres verfolgt wurde. 
Dieser beschäftigte sich mit der Grundrechtelandschaft 
in der Europäischen Union (und ihm wiederum ging der 
Themenschwerpunkt 2010 „Die Roma in der EU – eine 
Frage der Umsetzung von Grundrechten“ voraus).

Die Kapitel dieses Jahresberichts decken einen 
streng abgegrenzten Berichtszeitraum ab (1.  Januar 
bis 31.  Dezember  2012). Lediglich der horizontale 
Themenschwerpunkt beinhaltet einige wichtige 
Entwicklungen im Bereich der Grundrechte, die 
Anfang 2013 stattfanden.

Ein multi-modularer Ansatz
Grundrechte umfassen alle Bereiche des menschlichen 
Lebens. Verschiedene Gruppen von Rechten sind für 
verschiedene Gruppen von Menschen von Interesse. 
Dieser Bericht wendet daher einen multi-modularen 
Ansatz an, der es ermöglicht, einzelne Kapitel als in sich 
abgeschlossen zu betrachten. Jedes Kapitel beginnt mit 
einer eigenen Einführung, in der für diesen Bereich wich-
tige Entwicklungen aus dem letzten Jahr zusammenge-
fasst werden. In einem Ausblick werden außerdem die 
größten Herausforderungen im Zusammenhang mit 

4 Europäisches Parlament, Bericht über die Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union (2009) – wirksame 
Umsetzung nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, 
(2009/2161(INI)) A7-0344/2010, Absatz 32.

5 FRA (2012), Konsultation zum Jahresbericht der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, verfügbar in englischer 
Sprache unter: http://fra.europa.eu/en/cooperation/
civil-society/ consultations.

http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/consultations
http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/consultations
http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/consultations
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Grundrechten umrissen, die für die unmittelbare Zukunft 
erwartet werden – also solche, die nur knapp über das 
Jahr 2013 hinausgehen. Wie bereits in den Vorjahren 
wird großer Wert darauf gelegt, alle im Bericht ent-
haltenen Aussagen zu belegen und mit Verweisen zu 
versehen. Jedes Kapitel verfügt daher auch über ein 
gesondertes und vollständiges Literaturverzeichnis. 
Das ist deshalb von großer Bedeutung, da 90  % 
der Nichtregierungsorganisationen (NRO), die im 
Jahr 2012 an der Konsultation der Zivilgesellschaft zum 
Jahresbericht der FRA teilgenommen haben, angegeben 
haben, den Bericht als Referenz für weitere Analysen 
verwenden zu wollen.

Der multi-modulare Ansatz spricht jedoch nicht gegen 
die Tatsache, dass die Kapitel untereinander verknüpft 
sind und viele von ihnen gemeinsam mit anderen 
gelesen werden sollten. Das Kapitel zum Zugang zur 
Justiz beschäftigt sich mit einem Querschnittsthema, das 
für alle Grundrechte gleichermaßen relevant ist, wäh-
rend die Kapitel zu Rassismus bzw. zu Gleichbehandlung 
naturgemäß eng miteinander verbunden sind. Weitere 
Kapitel sollten in Kombination mit anderen gelesen 
werden, da beide bestimmte Elemente abdecken, diese 
jedoch von unterschiedlichen Standpunkten beleuchten 
oder in einem anderen Umfang behandeln. Das gilt bei-
spielsweise für das Kapitel zu den Rechten des Kindes 
und das Kapitel zum Schutz von Opfern, das Kapitel zu 
Asyl, Einwanderung und Integration und das Kapitel zu 
Rassismus und ethnischer Diskriminierung oder auch 
das Kapitel zu Gleichheit und das Kapitel zu Rassismus 

und ethnischer Diskriminierung. Alle Kapitel beziehen 
sich außerdem auf internationale Übereinkünfte.

Ein vollständiger Überblick über den Fortschritt im 
Hinblick auf die Ratifizierung und Unterzeichnung der 
relevanten internationalen Instrumente ist im Kapitel 
über internationale Verpflichtungen enthalten.

Der Jahresbericht der FRA wird durch eine eigenstän-
dige Zusammenfassung – Highlights 2012 – ergänzt. 
Die Veröffentlichung gibt die wichtigen Entwicklungen 
aus den jeweils abgedeckten Bereichen wieder, die 
zu Beginn jedes Kapitels im Jahresbericht vorge-
stellt werden, und ergänzt diese durch Themen und 
Ereignisse, die 2012 von besonderer Bedeutung waren. 
Highlights 2012 enthält außerdem gelbe Kästen mit dem 
Titel „FRA-Publikation“, in denen auf Berichte der FRA 
aus dem Jahr 2012 verwiesen wird, die für das jeweilige 
Thema relevant sind. Der Jahresbericht 2012 der FRA 
und Highlights 2012 werden in englischer, französischer 
und deutscher Sprache veröffentlicht.

FRA-Jahresbericht 2012: 
Erstellung, Umfang, Gegen-
stand und zeitlicher Rahmen
Dieser Bericht stützt sich auf Daten und Informationen 
aus FRA-internen Untersuchungen und aus dem 
Netzwerk der Agentur FRANET, einem multidisziplinären 

Abbildung 1:  Allgemeine Qualität des Berichts, wie von den Interessengruppen der FRA beurteilt, die an 
der Plattform für Grundrechte (Fundamental Rights Platform) teilnehmen

Quelle: Konsultation der Plattform für Grundrechte (Fundamental Rights Platform) zum Jahresbericht der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte

guthervorragend zufriedenstellend

46 % 

51 % 

3 %
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Forschungsnetzwerk, das sich aus den nationalen 
Kontaktstellen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten sowie 
des Beitrittslands Kroatien zusammensetzt. FRANET 
stellt der FRA objektive, verlässliche und vergleich-
bare sozial- und rechtswissenschaftliche Daten zu 
grundrechtebezogenen Themen zur Verfügung, um 
die Vergleichsanalysen der Agentur zu erleichtern. 
Die Forschungsprojekte der FRA aus dem Jahr 2012 
werden nur erwähnt, wenn die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse von direktem Belang für das jeweilige 
Thema sind. Ein erster Entwurf des Berichts wird 
den 28 Verbindungsbeamten der Regierungen aller 
EU-Mitgliedstaaten und Kroatiens vorgelegt, damit 
diese die darin enthaltenen Informationen auf sachliche 
Richtigkeit prüfen. Anschließend wird der Entwurf einer 
internen Qualitätskontrolle bei der FRA unterzogen, um 
dann dem Wissenschaftlichen Ausschuss der FRA zur 
Evaluierung unterbreitet zu werden. Grundsätzlich ist 
der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Ausschusses 
für die Berichterstattung im Zusammenhang mit dem 
Jahresbericht zuständig. Nach der Berücksichtigung der 
Anmerkungen der Interessengruppen, einschließlich 
des Verwaltungsrats der FRA, nahm der Verwaltungsrat 
den Bericht am 22. Mai 2013 an.

Wie bereits erläutert, untersucht der Bericht (mit 
Ausnahme des Themenschwerpunkts) Entwicklungen, 
Ereignisse und Debatten im Bereich der Grundrechte 
aus dem Zeitraum zwischen dem 1.  Januar  2012 
und dem 31.  Dezember  2012. In geografischer 
Hinsicht deckt der Bericht Entwicklungen ab, die 
in der EU und ihren 27  Mitgliedstaaten sowie im 
Beitrittsland Kroatien stattfanden.6

„Es ist hervorragend, dass all diese Informationen an einer 
einzigen Stelle so gut zugänglich sind.“
Europäischer Rat für Flüchtlinge und im Exil lebende Personen (ECRE)

6 Vgl. Beschluss Nr. 1/2010 des Stabilitäts- und 
Assoziationsrates EU-Kroatien vom 25. Mai 2010 über die 
Beteiligung Kroatiens als Beobachter an den Arbeiten der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und über 
die entsprechenden Modalitäten (2010/636/EU), ABl. L 279 
vom 23.10.2010, S. 68.

Der letztjährige Jahresbericht wurde zwei Bewertungen 
unterzogen. Im Rahmen der Konsultation der 
Plattform für Grundrechte (Fundamental Rights 
Platform) im Jahr 2012 nahmen 64 Organisationen der 
Zivilgesellschaft an einer umfassenden Bewertung des 
Jahresberichts 2011 der FRA teil. Insgesamt bewerteten 
93 % aller Teilnehmer die allgemeine Qualität des 
Jahresberichts als gut (51 %) oder hervorragend (42 %).

Im Zuge der unabhängigen externen Bewertung der 
FRA, die gemäß Artikel 30 der Gründungsverordnung 
der Agentur7 vorgenommen wird, wurde auch der 
Jahresbericht 2011 untersucht. Die Studie kommt zu dem 
Schluss, dass auch aus den Gesprächen hervorgehe, 
dass die im Jahresbericht enthaltenen Daten sowohl 
geeignet als auch zuverlässig seien und dass der Bericht 
eindeutig einen Wert als Hintergrunddokument für poli-
tische Entscheidungsträger auf EU-Ebene besitze, auch 
wenn er keinen direkten Einfluss auf die Politik ausübe.

Die FRA bemüht sich stets um eine weitere Verbesserung 
dieses Berichts. Der Jahresbericht befindet sich in stetiger 
Weiterentwicklung und verfolgt das Ziel, ein zentrales 
Referenzdokument zu werden, das jährlich den aktuellen 
Stand der Grundrechtesituation in der EU widerspiegelt. 
Aus diesem Grund nimmt die FRA gerne Rückmeldungen 
diesbezüglich entgegen (annualreport@fra.europa.eu).

7 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 
15. Februar 2007 zur Errichtung einer Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, ABl. L 53 vom 22.2.2007, 
S. 1.

mailto:annualreport@fra.europa.eu
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Steigende Arbeitslosenquoten, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Sparmaßnahmen in der gesamten 
Europäischen Union (EU) sowie öffentliche Proteste und Verfassungskrisen in einigen EU-Mitgliedstaaten 
beherrschten 2012 die Schlagzeilen. Dabei ging die Krise, der sich die EU in den letzten fünf Jahren 
gegenüber sah, über finanzielle Probleme hinaus. Sie wirkt sich auch auf demokratische Legitimität und 
Rechtsstaatlichkeit und damit auf die Achtung der Grundrechte aus. Angesichts dieser schwierigen Situation 
kam es zu Diskussionen über das Wesen, den Aufgabenbereich und die Zukunft der EU. Die Krise und ihre Folgen 
erforderten Maßnahmen vonseiten der Institutionen und der Politik auf allen Regierungsebenen sowie von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und der allgemeinen Öffentlichkeit, um zu gewährleisten, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten ihren grundrechtlichen Verpflichtungen nachkommen.

Der Begriff „Krise“ beschreibt im Allgemeinen eine 
Situation, in der eine Vielzahl an Problemen rasch 
angegangen werden muss, damit die Situation sich 
nicht weiter verschlechtert  – also eine Zeit großer 
Schwierigkeiten oder Gefahren. Seit einiger Zeit sieht 
sich die EU mit einer Reihe von Umständen konfron-
tiert, die innerhalb der Union und der Mitgliedstaaten zu 
großen Schwierigkeiten führen. Diese Schwierigkeiten 
sind weder Ausdruck einer einzigen Krise, noch hängen 
sie alle zusammen. Sie traten jedoch zum gleichen 
Zeitpunkt auf, so dass das Jahr 2012 von mehreren Krisen 
unterschiedlicher Art geprägt war. Einige dieser Krisen, 
beispielsweise die sozioökonomische Krise, betrafen die 
Mehrheit der Mitgliedstaaten, während andere auf ein-
zelne Mitgliedstaaten beschränkt waren, wie etwa die 
Verfassungskrisen in Ungarn und Rumänien. Alle diese 
Krisensituationen betreffen jedoch die EU, die schließ-
lich auf allen Mitgliedstaaten und deren politischen und 
wirtschaftlichen Systemen gleichermaßen aufbaut.

Der sozioökonomische Abschwung stellt die hartnä-
ckigste Krise dar, mit der sich die EU in den vergangenen 
fünf Jahren befassen musste. Wie die Generaldirektion 
Beschäftigung, Soziales und Integration bei der 
Europäischen Kommission bereits  2009 feststellte, 
ist die Finanzkrise, von der die Weltwirtschaft seit 
Sommer 2007 betroffen ist, in der Wirtschaftsgeschichte 
der Nachkriegszeit beispiellos. Ungeachtet ihrer 

außergewöhnlichen Tragweite weise die Krise zahl-
reiche Merkmale auf, die aus früheren, ähnlichen 
Konjunkturrückgängen infolge von Schwierigkeiten auf 
den Finanzmärkten bekannt seien. Ihre Besonderheit 
bestehe darin, dass die heutige Krise aufgrund ihres 
globalen Charakters den Ereignissen gleiche, die 
in den 1930er-Jahren die Große Depression auslös-
ten.1 Jene Depression führte zu einem weltweiten 
Wirtschaftsabschwung, der den Nährboden für 
zunehmenden Faschismus und Nationalsozialismus 
in Europa sowie für die im Namen dieser Doktrinen 
verübten Grundrechtsverletzungen bildete.

Die heutige Lage in der EU ist jedoch keinesfalls mit 
jener im Europa der 1930er-Jahre vergleichbar noch 
ähnelt sie dieser auch nur im Entferntesten. Die heute 
bestehende Infrastruktur zur Wahrung der Grundrechte2 
stellt einen wesentlichen Unterschied gegenüber der 
Vergangenheit dar; diese Infrastruktur und die ihr 
zugrundeliegenden Werte sorgen für einen besseren 
Schutz der Bevölkerung der EU. Dennoch bleibt die 
Frage bestehen, welche Auswirkungen die Krise auf 
den Schutz und die Förderung der Grundrechte hatte.

1 Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, 
Soziales und Integration (2009a), S. 1.

2 FRA (2012a).
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Dieser Themenschwerpunkt beschränkt sich nicht auf die 
sozioökonomische Krise und versucht auch nicht, deren 
Ursachen aufzudecken.3 Vielmehr behandelt dieser 
Fokus die verschiedenen Krisensituationen – darunter die 
Verfassungskrisen, die in einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
entstanden. Besondere Aufmerksamkeit gilt den 
Maßnahmen, die daraufhin auf EU- und nationaler 
Ebene zum Schutz der gemeinsamen Werte der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten getroffen wurden.

Die Europäische 
Wertegemeinschaft
Der Vertrag von Lissabon verlieh dem Aufbau einer 
Grundrechtekultur in der institutionellen Struktur 
der EU neuen Schwung; etwa durch neue interne 
Abläufe innerhalb der Europäischen Kommission, des 
Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen 
Union.4 Dennoch bleibt die Frage zu klären, wie die EU 
und ihre Mitgliedstaaten mit Bedrohungen für ihre 
gemeinsamen Werte umgehen.

Die weitverbreiteten sozioökonomischen Krisen in 
der EU sowie politische und Verfassungskrisen in 
einigen EU-Mitgliedstaaten haben die Verpflichtung 
der EU zu gemeinsamen Werten auf die Probe 
gestellt. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich die 
Unterscheidung zwischen einem äußeren Kreis von 
Werten, der Bereiche außerhalb der Zuständigkeit der 
EU (nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV)) umfasst, einem inneren Kreis von grund-
rechtlichen Verpflichtungen, welche die EU fordert 
und die ihr zugleich auferlegt sind (Artikel 6 EUV), 
sowie sozioökonomischen Rechten (insbesondere 
Kapitel  IV, „Solidarität“, der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union). Zwar überschneiden sich alle 
diese Werte ihrem Gehalt nach – so bilden die sozialen 
Rechte einen Teil der Grundrechte und diese wiederum 
sind Bestandteil der in Artikel 2 EUV niedergelegten 
Grundwerte. Dennoch scheinen sie mit unterschiedli-
chen Mitteln gewahrt zu werden.

Wahrung der grundlegenden Werte 
nach Artikel 2 EUV

Der Europäische Rat  betonte 1993, dass jeder 
Beitr it tskandidat als Voraussetzung für eine 
EU-Mitgliedschaft „eine institutionelle Stabilität als 
Garantie für demokratische und rechtsstaatliche 
Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte 
sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten 

3 Zu den Ursachen der Wirtschaftskrise vgl.: Europäische 
Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und 
Integration (2009a).

4 Vgl.: FRA (2012a).

verwirklicht haben [muss]“.5 Auf diese Weise solle in 
einer erweiterten EU mit zunehmend verschiedenar-
tigen Mitgliedern die Grundlage für ein gewisses Maß 
an „Verfassungshomogenität“ geschaffen werden.6 Alle 
Staaten, die 1993 Mitglied der EU waren, teilten diese 
politische Zielsetzung, und die Mitgliedstaaten, die 2004 
und 2007 beitraten, schlossen sich ihr ausdrücklich an.

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam 
und später des Vertrags von Lissabon sieht das pri-
märe Unionsrecht in Artikel 2 EUV ausdrücklich vor: 
„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die 
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, 
die Minderheiten angehören“. Diese Grundwerte 
erfüllen sowohl für die Kandidatenländer als auch für 
die EU-Mitgliedstaaten eine normative Funktion. 

Jeder Staat, der eine EU-Mitgliedschaft anstrebt, muss 
sicherstellen, dass er „die in Artikel 2 genannten Werte 
achtet und sich für ihre Förderung einsetzt“ (Artikel 49 
EUV). Auch die EU-Mitgliedstaaten müssen Artikel 2 
stets befolgen. Dies gilt nicht nur für Bereiche, in denen 
die Mitgliedstaaten im Namen der EU handeln, sondern 
unter allen Umständen.7

Das in Artikel 7 EUV festgelegte Sanktionsverfahren 
berechtigt die Union, bestimmte Rechte eines 
Mitgliedstaats außer Kraft zu setzen, unabhängig davon, 
ob der Mitgliedstaat im Rahmen des Unionsrechts 
oder außerhalb davon handelt.8 In diesem Sinne ist die 
Verpflichtung zur Wahrung der Werte nach Artikel 2 
EUV von den Gesetzgebungskompetenzen der EU abge-
koppelt. Die Mitgliedstaaten können also auch dann 
für Verstöße gegen Artikel 2 EUV zur Rechenschaft 
gezogen werden, „wenn die Verletzung in einem 
Bereich erfolgt, der unter die Handlungsautonomie 
eines Mitgliedstaats fällt“.9

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in 
einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität 
und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“
Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), ABl. C 326 
vom 26.10.2012, S. 17.

Zum Schutz der in Artikel 2 genannten Werte sieht 
Artikel  7 drei mögliche Interventionen vor: die 

5 Europäischer Rat (1993), Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 
21.-22. Juni 1993, Punkt 7 Absatz iii, S. 13.

6 Schorkopf, F. (2000).
7 De Witte, B. und Toggenburg, G. N. (2004), S. 59–82.
8 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005), S. 13.
9 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003).
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Feststellung einer „eindeutigen Gefahr einer schwer-
wiegenden Verletzung“ von Grundwerten der EU, die 
Feststellung einer „schwerwiegenden und anhaltenden 
Verletzung“ dieser Werte und die Verhängung politischer 
Sanktionen gegen den betreffenden EU-Mitgliedstaat.

Da die Schwelle für die Einleitung entsprechender 
Verfahren hoch ist und die Hauptbeteiligten politi-
sche Institutionen sind, wird Artikel  7 vielfach als 
„Atombombe“ gewertet – ein Mittel zur Abschreckung, 
das nicht für den realen Einsatz bestimmt ist. Tatsächlich 
kam Artikel 7 bis dato nicht zur Anwendung. Dies führte 
auf politischer Ebene zu Diskussionen darüber, ob der 
verfügbare Mechanismus ausreichenden Schutz für 
jene Werte bietet, auf die sich die EU gründet (vgl. auch 
den Abschnitt zur „Wahrung sozialer Rechte gemäß der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union“).

Pflicht zur Wahrung der Grundrechte 
gemäß Artikel 6 EUV

Im Vergleich zu den „wertebezogenen Verpflichtungen“ 
in Artikel  2 EUV werden die Verpflichtungen 
zur Wahrung der Grundrechte in Ar t ikel  6 
EUV präziser formuliert und mit wirksameren 
Durchsetzungsmechanismen ausgestattet. Im Einklang 
mit Artikel 6 EUV werden diese Verpflichtungen in drei 
verschiedenen Rechtsgrundlagen verankert.

Erstens, die „Rechte, Freiheiten und Grundsätze“, die in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union nie-
dergelegt sind. Diese ist rechtlich mit den EU-Verträgen 
gleichrangig.10 Zweitens, die Europäische Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), der die EU nach Abschluss der laufenden 
Verhandlungen gemäß Artikel 6 Absatz 2 EUV beitreten 
wird. Des Weiteren steht es der EU frei, zusätzliche 
internationale Menschenrechtsinstrumente zu ratifi-
zieren, wie ihre Ratifizierung des UN-Übereinkommens 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenrechtskonvention, BRK) zeigt. Drittens 
ergibt sich die Verpflichtung zur Wahrung der Grundrechte 
„aus den gemeinsamen Vertragsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten“, welche die allgemeinen Grundsätze 
des Unionsrechts bilden.11

I n  d i e s e r  H i n s i c h t  s t e l l t  d i e  E U  e i n e 
Grundrechtegemeinschaft dar, die auf drei ver-
schiedenen rechtlichen Verpflichtungen beruht und 
dabei einen EU-Rechtekatalog mit internationalen 
Verpflichtungen – wie der EMRK – und allgemeinen, 
im Verfassungsrecht der EU-Mitgliedstaaten veran-
kerten Rechtsgrundsätzen verbindet. Wie im Fokus 
des FRA-Jahresberichts  2011 im Einzelnen ausge-
führt, muss die Wertegemeinschaft daher aus einem 

10 EUV, Artikel 6 Absatz 1.
11 EUV, Artikel 6 Absatz 3.

größeren Blickwinkel betrachtet werden, der auch das 
Regieren auf mehreren Ebenen (multilevel governance) 
einbezieht. Die Vereinten Nationen, der Europarat 
und die EU-Mitgliedstaaten leisten ihren jeweiligen 
Beitrag zu einem ineinandergreifenden System zum 
Schutz der Grundrechte.12

Verstößt ein EU-Mitgliedstaat gegen seine grund-
rechtlichen Verpflichtungen, sieht das Unionsrecht 
Standardverfahren vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH) vor. Dabei kann es sich auch 
um ein von der Europäischen Kommission angestrengtes 
Vertragsverletzungsverfahren oder ein von nationalen 
Gerichten eingeleitetes Vorabentscheidungsverfahren 
handeln. Im Gegensatz zu den Ausführungen über 
die in Artikel  2 niedergelegten Werte besteht hier 
eine klare Einschränkung: Diese Verfahren sind nur 
dann anwendbar, wenn der betreffende Vorfall unter 
das Unionsrecht fällt.

Laut Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union gilt das Unionsrecht für 
alle Sachverhalte, bei denen die Mitgliedstaaten 
Unionsrecht durchführen.13 Im Einklang mit seiner 
bisherigen Rechtsprechung zu den grundrechtlichen 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hat der EuGH 
diese Formulierung auf alle Situationen ausgeweitet, 
die in den „Anwendungsbereich des Unionsrechts“ 
fallen.14 Die gleiche Wortwahl findet sich in Artikel 19 
EUV, der die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, „die 
erforderlichen Rechtsbehelfe“ zu schaffen, „damit 
ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht 
erfassten Bereichen gewährleistet ist“. Kürzlich stellte 
der Gerichtshof fest, dass der Wortlaut von Artikel 51 
der Charta („ausschließlich bei der Durchführung des 
Rechts der Union“) die Rechtsprechung des Gerichtshofs 
zu der Frage bestätigt, „inwieweit das Handeln der 
Mitgliedstaaten den Anforderungen genügen muss, die 
sich aus den in der Unionsrechtsordnung garantierten 
Grundrechten ergeben.“15 In diesem Sinne könnte der 
EuGH überprüfen, ob nationale Gesetze, mit denen 
zwar nicht ausdrücklich Unionsrecht umgesetzt oder 
übertragen wird, die in ihrer spezifischen Zielsetzung 
jedoch mit einem Bestandteil des Unionsrechts über-
einstimmen, mit den Grundrechten in Einklang stehen. 
Angesichts einer derart weitreichenden Auslegung der 
Verpflichtungen aus der Charta stellte sich die Frage, ob 
jede nationale Maßnahme, einschließlich einzelstaat-
licher Verfassungen, vorab auf ihre Übereinstimmung 
mit der Charta überprüft werden müsse.16 Aus 

12 FRA (2012a).
13 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. C 326 

vom 26. Oktober 2012, S. 406.
14 EuGH, C-256/11, Murat Dereci und andere/Bundesministerium 

für Inneres, 15. November 2011, Randnr. 72.
15 EuGH, C-617/10, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, 

26. Februar 2013, Randnr. 18.
16 Morijn, J. (2013).
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Rechtssachen mit Bezug auf soziale Rechte ergibt sich 
hingegen der Eindruck, dass die Einschränkung des 
Anwendungsbereichs des Unionsrechts nach Artikel 53 
der Charta gilt und in der Praxis relevant ist (vgl. den 
Abschnitt „Wahrung sozialer Rechte gemäß der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union“).

Somit ist davon auszugehen, dass der genaue 
A nwend u ngsbere i ch  de r  g ru nd recht l i chen 
Verpflichtungen unter dem Unionsrecht auch weiterhin 
Gegenstand von Auslegungen und Diskussionen sein 
wird.17 Es ist Sache des Gerichts genau festzulegen, 
wie weit die Überprüfung der Grundrechte unter dem 
Unionsrecht zu gehen hat, und damit unter anderem 
zu Rechtsklarheit beizutragen.

Die Europäische Kommission entscheidet nach eigenem 
Ermessen, ob sie ein Vertragsverletzungsverfahren 
einleitet. Selbst wenn eine Angelegenheit eindeutig 
unter das Unionsrecht fällt, kann von der Anrufung 
des EuGH abgesehen werden. Allerdings hat sich die 
Europäische Kommission zu einer „Null-Toleranz-
Politik“18 bekannt. Bereits in der informellen Phase 
eines Vertragsverletzungsverfahrens kann sie Druck 
zu politischer Veränderung auf einen EU-Mitgliedstaat 
ausüben.19 Tatsächlich wird die überwiegende 
Mehrheit der Probleme in diesem Stadium gelöst.20 
Der politische Ermessensspielraum der Europäischen 
Kommission sowie ihre begrenzten Mittel werden 
zudem dadurch ausgeglichen, dass das System der 
EU auf einer „doppelten Wachsamkeit“ beruht: 
Die institutionelle Wachsamkeit der Europäischen 
Kommission wird durch die „individuelle Wachsamkeit“ 
ergänzt: So können Einzelpersonen nationale Gerichte 
auffordern, Sachverhalte, die mit Verpflichtungen 
unter dem Unionsrecht zusammenhängen, an den 
EuGH zu verweisen.

Die EU verfügt also über ein Rechtssystem, mit dem 
Verletzungen des Unionsrechts geahndet werden 
können. Zum Schutz der Grundrechtsverpflichtungen, 
die in Artikel  6 EUV niedergelegt sind, können 
Vertragsverletzungs- und Nichtigkeitsklagen einge-
reicht werden – eine Möglichkeit, von der zunehmend 
Gebrauch gemacht wird.21 Anhaltende Unsicherheiten 
in Bezug auf den allgemeinen Anwendungsbereich 
des Unionsrechts haben allerdings Auswirkungen auf 
Bekanntheitsgrad und Eindeutigkeit der grundrecht-
lichen Verpflichtungen seitens der EU. Die Zahl der 

17 Groussot, X., Pech, L. und Petursson, G. T. (2011).
18 Vgl. beispielsweise: Reding, V. (2010).
19 Eine Kritik an der Doppelfunktion der Europäischen 

Kommission als Hüterin des Vertrags und als politische 
Akteurin findet sich bei: Dawson, M. und Muir, E. (2011), 
S. 751–775.

20 Im Jahr 2011 gingen bei der Europäischen Kommission 3115 
neue Beschwerden ein; der EuGH sprach 62 Urteile unter 
Artikel 258 AEUV. Vgl.: Europäische Kommission (2012a).

21 Vgl.: FRA (2012a).

Anfragen, in denen nationale Gerichte beim EuGH um 
die Klärung von Fragen bezüglich der Charta ersuchten, 
stieg von 18 im Jahr 2010 auf 27 im Jahr 201122 und 41 
im Jahr 201223. Die Zahl der Urteile des EuGH mit Bezug 
auf die Charta verdoppelt sich von Jahr zu Jahr, ist aber 
insgesamt nach wie vor recht niedrig (87 im Jahr 2012),24 
was auf den geringen Bekanntheitsgrad der unions-
rechtlichen Verpflichtungen sowie den eingeschränkten 
Zugang zum EuGH für Einzelpersonen zurückzuführen 
ist. Auch wenn Rechtssachen vor den EuGH kommen, 
so bestehen nach wie vor Unterschiede zum EGMR, 
da Letzterer eine große Anzahl von Anhörungen 
Dritter zulässt, die unmittelbare Informationen 
und Beweise liefern.25

Die Wahrung sozialer Rechte gemäß 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union
Die EU erhielt viel Lob für die Verabschiedung der 
Charta der Grundrechte, handelt es sich doch um das 
erste rechtsverbindliche Menschenrechtsinstrument in 
Europa, das in einem durchgehenden Dokument die bür-
gerlichen und politischen Rechte ebenso behandelt wie 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
(hier zusammenfassend als soziale Rechte bezeichnet). 
Grundsätzlich gibt die Charta somit diesen beiden 
Gruppen von Rechten, die oftmals getrennt werden, 
den gleichen Stellenwert.

Kapitel IV, „Solidarität“, bildet einen der längsten Teile 
der Charta und behandelt in zwölf Artikeln wichtige 
Kernrechte, darunter: das Recht auf Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Unternehmen; das Recht auf Kollektivverhandlungen 
und Kollektivmaßnahmen; das Recht auf Zugang zu 
einem Arbeitsvermittlungsdienst; Schutz bei unge-
rechtfertigter Entlassung; gerechte und angemes-
sene Arbeitsbedingungen; Verbot der Kinderarbeit 
und Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz; 
soziale Sicherheit und soziale Unterstützung; 
Gesundheitsschutz und Zugang zu Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse.

Um politisches Einvernehmen über die Aufnahme 
aller dieser Rechte in die Charta herzustellen, wurde 
in Artikel 52 Absatz 4 eine allgemeine Bestimmung 
aufgenommen. Diese Bestimmung unterscheidet zwi-
schen Rechten und „Grundsätzen“. Letztere können vor 
Gericht nur bei der Auslegung von Durchführungsakten 
herangezogen werden.26 Darüber hinaus verweist die 
Hälfte der Rechte, die in der Charta unter dem Titel 
„Solidarität“ aufgeführt sind, auf die „einzelstaatlichen 

22 Europäische Kommission (2012b), S. 6.
23 Europäische Kommission (2013a), S. 22.
24 Ibid.
25 Vgl. Carrera, S., De Somer, M. und Petkova, B. (2012).
26 Ladenburger, C. (2007), S. 311–365.
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Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“. Dies gilt 
beispielsweise für die Artikel 30 und 34 zum Schutz 
bei ungerechtfertigter Entlassung bzw. zu sozialer 
Sicherheit und sozialer Unterstützung.

Diese Herangehensweise trägt dem Umstand Rechnung, 
dass die EU-Mitgliedstaaten soziale Rechte in unter-
schiedlicher Weise handhaben. Einige räumen ihnen 
Verfassungsrang ein, andere regeln sie durch einfache 
Gesetze. Wieder andere Mitgliedstaaten fassen soziale 
Rechte, soziale Ziele und Sozialpolitik in entsprechenden 
Klauseln ihrer Verfassung zusammen.

Ungeachtet des unterschiedlichen Status, den die 
Einzelstaaten sozialen Rechten in ihrer Verfassung 
einräumen, spielen diese Rechte im geschriebenen 
Recht, insbesondere in der Rechtsprechung der ein-
zelstaatlichen Gerichte, häufig eine größere Rolle.27 
Jedenfalls ist kein direkter Zusammenhang zwischen 
der erfolgreichen Bewältigung der sozioökonomischen 
Krise und der Verankerung der sozialen Rechte in der 
Verfassung erkennbar. Vielmehr betonen Beobachter, 
dass die Systeme, in denen soziale Gerechtigkeit als 
wichtiger Grundsatz gesetzlich fest verankert ist, 
gute Aussichten haben, den sozialen Kosten der Krise 
erfolgreich zu begegnen.28

Alle diese Aspekte unterstreichen, wie wichtig es 
ist, dass die sozialen Rechte als Grundrechte in das 
Unionsrecht einbezogen wurden. Die Art und Weise, mit 
der die sozialen Rechte in die Charta der Grundrechte 
der EU aufgenommen wurden, spiegelt allerdings den 
unterschiedlichen Status sozialer Rechte auf nationaler 
Ebene wider. Dies hat zur Folge, dass ihre Umsetzung 
nicht immer dasselbe Maß an Schutz gewährleistet, wie 
es bei anderen Rechten der Fall ist.

Krisensituationen
Im Jahr 2012 traten mehrfach Krisen auf, welche die EU 
und ihre Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Art und 
Intensität trafen. So hatten einige EU-Mitgliedstaaten 
besonders stark unter der sozioökonomischen Krise zu 
leiden, andere weniger. Manche EU-Mitgliedstaaten 
ließen Anzeichen einer politischen Krise erkennen, 
andere nicht. Zwei EU-Mitgliedstaaten  – Ungarn 
und Rumänien  – waren  2012 mit einer größeren 
Verfassungskrise konfrontiert. Solche Krisen stellen 
die Werte der EU, wie sie in Artikel  2 EUV und in 
der Grundrechte-Charta der EU niedergelegt sind, 
auf die Probe.

27 Vgl. beispielsweise Iliopoulos-Strangas, J. (2010).
28 Vgl. beispielsweise Baron von Maydell, B. (2012), S. 5–10.

Sozioökonomische Krise

Die anhaltende Wirtschaftskrise hat zu einem Anstieg 
der Langzeitarbeitslosigkeit geführt. Wie die Europäische 
Kommission in ihrem Bericht zur Beschäftigung und 
sozialen Entwicklung 2012 betonte, birgt dies für gefähr-
dete Gruppen die Gefahr der Ausgrenzung und Armut: 
Gruppen wie junge Erwachsene, Kinder und zu einem 
gewissen Grad Migranten,29 die bereits einem erhöhten 
Armutsrisiko ausgesetzt sind, erleben jetzt eine weitere 
Verschlechterung ihrer Lage.30

Arbeitslosigkeit und ein Leben in Armut und sozialer 
Ausgrenzung kann den uneingeschränkten Genuss 
der Rechte und Freiheiten der Grundrechte-Charta der 
EU beeinträchtigen. Besonders gefährdet sind etwa 
folgende Rechte und Freiheiten: Würde des Menschen 
(Artikel  1), Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 
(Artikel 15), Nichtdiskriminierung (Artikel 21), Schutz 
bei ungerechtfertigter Entlassung (Artikel 30), Soziale 
Sicherheit und soziale Unterstützung (Artikel  34), 
Gesundheitsschutz (Artikel  35), Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit (Artikel 45).

Die Auswirkungen sowohl der Wirtschaftskrise als 
auch der durch die Haushaltskonsolidierung und die 
Sparmaßnahmen bedingten Haushaltskürzungen auf 
die Menschen in der EU zeigen, dass diese Rechte 
potenziell gefährdet sind.31

Die Lage vor Ort

Die Zahlen zu Arbeitslosigkeit und Armut geben wohl 
am deutlichsten Auskunft über die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise auf die konkreten Lebensumstände 
vor Ort. Wie aus Daten von Eurostat hervorgeht, stieg 
die Arbeitslosenquote in der EU-27 im Dezember 2012 
auf 10,7 % bzw. knapp unter 26 Millionen Menschen 
gegenüber 10  % im Dezember  2011. Von diesen 
26  Millionen waren etwa 5,7  Millionen jünger als 
25 Jahre, so dass die Arbeitslosenquote unter jungen 
Menschen im Dezember 2012 von 22,2 % im Vorjahr 
auf 23,4 % gestiegen war.32

Die Krise trieb auch die Langzeitarbeitslosenquote in 
die Höhe. Die Zahl der Arbeitslosen, die länger als ein 
Jahr durchgehend ohne Beschäftigung waren, stieg im 

29 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

30 Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, 
Soziales und Integration (2012), S. 3. Zur Kinderarmut vgl. 
auch Kapitel 4, „Rechte des Kindes und Schutz von Kindern“.

31 Vgl. Kapitel 8, „Zugang zu einer effizienten und 
unabhängigen Justiz“; ausführliche Informationen über die 
Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf den Zugang zur 
Justiz siehe: FRA (2012b).

32 Eurostat (2013a).
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zweiten Quartal 2012 gegenüber demselben Quartal des 
Vorjahres um 14,3 % auf insgesamt nahezu 11 Millionen.33

Des Weiteren gibt es Hinweise darauf, dass die 
Wirtschaftskrise die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
schneller und stärker verschlechtert als ursprünglich 
angenommen. Besonders hart dürfte sie Einwanderer 
und deren Familien treffen und damit die Fortschritte, 
die in den letzten Jahren im Hinblick auf die 
Arbeitsmarktergebnisse erzielt wurden, in weiten Teilen 
gefährden, wie die Organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) feststellt.34

Arbeitslosigkeit beeinträchtigt bisweilen nicht nur 
die Lebensqualität, sondern auch die uneinge-
schränkte Wahrnehmung von Rechten und Freiheiten. 
Wie die Europäische Stiftung zur Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) 
berichtet, haben Arbeitslose in der Regel eine gerin-
gere Lebenszufriedenheit und sind eher von sozialer 
Ausgrenzung betroffen.35 Die Europäische Kommission 
hat festgestellt, dass Langzeitarbeitslosigkeit eng 
mit einem hohen Armutsrisiko verbunden ist,36 was 
laut Eurobarometer-Daten wiederum zu finanzi-
eller und sozialer Ausgrenzung führt.37 Ein geringes 
Einkommen sei zudem mit einem schlechteren 
Gesundheitszustand verbunden;38 nahezu ein Drittel 
der EU-Bürger gab an, dass sie im Dezember  2011 
größere Schwierigkeiten hatten, die Kosten der all-
gemeinen Gesundheitsversorgung zu tragen, als 
im Oktober 2010.39

„2012 war für Europa abermals ein sehr schlechtes Jahr.  
Nach fünf Jahren der Wirtschaftskrise ist die Rezession 
zurückgekehrt, die Arbeitslosigkeit ist auf den höchsten 
Stand seit beinahe zwanzig Jahren angestiegen, und auch 
die soziale Lage hat sich verschlechtert.“
Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und 
Integration (2012), Employment and social developments in Europe 2012, 
in englischer Sprache verfügbar unter:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pubId=7315

Laut Eurobarometer haben große Teile der finanziell 
schlecht gestellten Europäer Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Finanzdienstleistungen, beispielsweise beim 
Aufnehmen einer Hypothek oder beim Beantragen 
eines Kredits oder einer Kreditkarte.40 Als finanziell 
schlecht gestellt gelten in diesem Zusammenhang 
Personen, die Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen 
rechtzeitig zu bezahlen oder mit ihrem Einkommen 

33 Europäische Kommission (2013b), S. 15.
34 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (2009), S. 2.
35 Eurofound (2012).
36 Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, 

Soziales und Integration (2012), S. 13.
37 Eurobarometer (2010).
38 Europäische Kommission (2013b), S. 44.
39 Eurobarometer (2012).
40 Eurobarometer (2010), S. 53.

auszukommen sowie Arbeitslose und Personen, 
die in armen Haushalten leben. „Finanziell schlecht 
gestellte Europäer berichten deutlich häufiger als der 
EU-Durchschnitt, dass sie sich von der Gesellschaft 
ausgeschlossen fühlen. Während sich in der gesamten 
EU 16 % der Befragten von der Gesellschaft ausge-
schlossen fühlen, ist dies unter den ‚armen‘ Europäern 
bei etwa einem Drittel der Fall.“41

Bei der Bewertung dieser Erkenntnisse sollte berück-
sichtigt werden, dass nahezu jeder vierte EU-Bürger 
vom Armutsrisiko betroffen ist. Nahezu ein Viertel, 
nämlich 24,2 %42 der EU-Bevölkerung, war im Jahr 2011 
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, während 
es 2010 noch 23,6 % gewesen waren (Definitionen und 
Daten siehe Abbildung). In absoluten Zahlen sind dies 
etwa 116 Millionen Menschen.

Frauen sind in der EU einem höheren Armutsrisiko aus-
gesetzt als Männer; im Jahr 2011 betrug der Anteil der 
betroffenen Frauen 25,2 % gegenüber 23 % bei den 
Männern. Bei den über 55-Jährigen ist der Unterschied 
noch ausgeprägter; in dieser Altersgruppe sind 
25,1 % der Frauen im Vergleich zu 19,7 % der Männer 
dem Armutsrisiko ausgesetzt.43

Dennoch gingen Armut und soziale Ausgrenzung bei 
der Gruppe der Älteren in den meisten Mitgliedstaaten 
von  2008 bis  2011 zurück. Die augenscheinliche 
Verbesserung der relativen Lage der Älteren spiegelt 
den Umstand wider, dass die Renten während der Krise 
weitgehend unverändert blieben und das Einkommen 
der Rentner dadurch in einigen Fällen aufgrund der 
Veränderungen bei der Einkommensverteilung insge-
samt über die Armutsschwelle stieg, obwohl sich ihre 
wirtschaftliche Lage real nicht veränderte.44 Auch die 
Kinderarmut bietet Anlass zu Sorge, da 27 % der Kinder 
in der EU 2011 von Armut bedroht waren (vgl. Kapitel 4, 
„Rechte des Kindes und Schutz von Kindern“).45

Die grundrechtliche Dimension von Armut wird ange-
sichts der Tatsache deutlich, dass armutsgefährdete 
Personen eher über eine problematische Wohnsituation 
berichten – etwa über undichte Dächer, feuchte Wände, 
Böden oder Grundmauern, verfaulte Fensterrahmen 
und Fußböden.46 Eine große Anzahl von Haushalten 
hat mit materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen; in 
den meisten EU-Mitgliedstaaten ist eine zunehmende 
Verarmung zu beobachten. Schätzungen von Eurostat 

41 Ibid., S. 56.
42 Eurostat, Leitindikatoren 2005–2012.
43 Ibid.
44 Europäische Kommission (2013b).
45 Eurostat (2013b).
46 Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, 

Soziales und Chancengleichheit (2009b), S. 7.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pubId=7315
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zufolge litten 2011 etwa 43,5 Millionen Personen in der 
EU unter erheblicher materieller Deprivation.47

Im Jahr 2012 veröffentlichte Daten der FRA zeigen, dass 
70–90 % der befragten Roma angeben, von erheblicher 
materieller Deprivation betroffen zu sein.48 Im Zuge 
derselben Studie wurden auch Nicht-Roma befragt, die 
im selben Gebiet oder in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den befragten Roma lebten. Die Ergebnisse zeigen, 
dass der Anteil derjenigen, die unter erheblicher materi-
eller Deprivation leiden, unter den Nicht-Roma deutlich 

47 Eurostat (2012c).
48 Vgl.: FRA (2012c).

geringer ist, wobei es zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede gibt.49

Zwar ist es schwierig, kausale Zusammenhänge zwi-
schen der sozioökonomischen Krise und Gefährdung – 
auch von Personen, die nicht unbedingt einer 
gefährdeten Gruppe angehören  – festzustellen. 
Dennoch ist eine erhöhte Gefährdung in Krisenzeiten 
zu beobachten. So hatte der wirtschaftliche Abschwung 
etwa spürbare Auswirkungen auf das Gesamtausmaß 
von Obdachlosigkeit. In Griechenland, Irland, Italien, 
Portugal, Spanien und im Vereinigten Königreich wurde 
die zunehmende Obdachlosigkeit in den letzten fünf 

49 Zur Lage der Roma vgl. auch Kapitel 6, „Rassismus und 
ethnische Diskriminierung“, sowie FRA (2012c).

Abbildung: Durch Armut oder soziale Ausgrenzung gefährdete Personen, nach 
EU-Mitgliedstaaten, 2011 (%)

Anmerkungen: *Die Daten für Irland beziehen sich auf 2010.
 Eurostat definiert die Armutsgefährdungsquote als „Anteil der Personen mit einem verfügbaren 

Äquivalenzeinkommen (nach Sozialtransfers) unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle, die bei 60 % des 
nationalen verfügbaren Medianäquivalenzeinkommens (nach Sozialtransfers) liegt“.

 Eurostat (2012a), Armutsgefährdungsquote, verfügbar unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty _rate/de.

 Eurostat definiert das verfügbare Äquivalenzeinkommen als „das Gesamteinkommen eines Haushalts nach 
Steuern und anderen Abzügen, das für Ausgaben und Sparen zur Verfügung steht, geteilt durch die Zahl der 
Haushaltsmitglieder, umgerechnet in Erwachsenenäquivalente; zur Ermittlung der Erwachsenenäquivalente 
wird eine Gewichtung der Haushaltsmitglieder nach ihrem Alter nach der modifizierten OECD-Äquivalenzskala 
vorgenommen.“ – Eurostat (2012b), Verfügbares Äquivalenzeinkommen, verfügbar unter: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Equivalised_disposable_income/de.

Quelle:  Eurostat (2013), ilc_peps11, verfügbar unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
search_database
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Jahren in hohem Maße auf die Krise zurückgeführt,50 wie 
der Europäische Verband der nationalen Vereinigungen 
im Bereich der Obdachlosenhilfe (European Federation 
of National Organisations working with the Homeless, 
Feantsa) berichtet. Feantsa hebt ferner hervor, dass 
die Obdachlosenquote in Griechenland, Portugal und 
Spanien seit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise 
um 25–30 % gestiegen sei. Der Verband stellt fest, 
dass aufgrund von „Kürzungen bei Sozialleistungen, 
Wohnraumversorgung, Gesundheitsversorgung, 
Bewährungsdiensten, Bildung und Ausbildung“ 
die Obdachlosigkeit unter Migranten tendenziell 
zunehme.51 Außerdem beobachtete Feantsa in Litauen 
eine zunehmende Zahl obdachloser Personen, die 
aus Pflegeeinrichtungen kommen.

Auf dem sozialen Wohnungsmarkt habe die sozioökono-
mische Krise einen „exogenen Nachfrageschock“ aus-
gelöst. In der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten war eine 
Zunahme der Armutsquoten und der Ausgrenzung auf 
dem Wohnungsmarkt zu beobachten.52 Irland beispiels-
weise meldete, dass die Anzahl der Personen, die kom-
munalen Wohnraum benötigen, von 2008 bis 2011 um 
75 % bzw. von 56 000 auf 98 000 Antragsteller gestiegen 
war. Der wachsende Bedarf an Sozialwohnungen 
bedingte in nahezu allen EU-Mitgliedstaaten eine 
steigende Tendenz der Zahl der Menschen, die in 
Wartelisten für Sozialwohnungen eingetragen sind.53

„Die Hinweise mehren sich, dass die Haushaltskürzungen 
Menschen mit Behinderungen besonders hart treffen. 
Es wäre eine tragische Ironie, wenn die Ratifizierung des 
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vonseiten der EU-Mitgliedstaaten damit 
einhergehen würde, dass die Wahrnehmung der in diesem 
Übereinkommen niedergelegten Rechte in dramatischer 
Weise zurückgeht. Ich fordere die europäischen Staaten 
dringend auf, dafür zu sorgen, dass die am meisten 
gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen nicht als die 
,leichtesten Opfer‘ betrachtet werden, bei denen am 
einfachsten gekürzt werden kann.“
Erklärung von Navi Pillay, Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, auf der Grundrechtekonferenz der FRA 2012, 
Brüssel, 6. Dezember 2012, verfügbar unter: www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12885&LangID=E

Auch Menschen mit Behinderungen können durch 
die Wirtschaftskrise gefährdet werden. So kün-
digte die britische Regierung im Dezember 2012 ihre 
Absicht an, im April 2013 die bisherige Disability Living 
Allowance durch eine neue Sozialleistung, Personal 
Independence Payment (Zahlung zur Förderung der 
persönlichen Unabhängigkeit), für Menschen mit 
Behinderungen im erwerbsfähigen Alter von 16 bis 

50 Europäischer Verband der nationalen Vereinigungen im 
Bereich der Obdachlosenhilfe – Feantsa (2012), S. 21.

51 Ibid.
52 Europäisches Parlament (2013), S. 6.
53 Ibid., S. 15.

64 Jahren zu ersetzen.54 Dieses neue System wurde von 
Organisationen der Zivilgesellschaft kritisiert, die davon 
ausgehen, dass die Sozialleistungen von etwa 300 000 
Menschen mit Behinderungen dadurch deutlich gesenkt 
würden55 (vgl. auch Kapitel 5 des Jahresberichts 2012, 
„Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung“).

Welche Rolle kommt der Europäischen 
Wertegemeinschaft zu?

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben angesichts der 
sozioökonomischen Krise eng zusammengearbeitet, 
um Wachstum und Beschäftigung zu fördern, finan-
zielle Stabilität zu gewährleisten und ein besseres 
Governance-System für die Zukunft einzurichten.56 Im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 ergriffen die EU und 
die Mitgliedstaaten zudem Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung, wobei die 
Ausrottung von Kinderarmut, die Förderung aktiver 
Integration insbesondere der Roma, die Überwindung 
von Diskriminierung und die Bekämpfung finanzieller 
Ausgrenzung die wesentlichen Herausforderungen dar-
stellten.57 Insbesondere was die Jugendarbeitslosigkeit 
betrifft, hat die Europäische Kommission aufbauend 
auf ihrer Initiative „Chancen für junge Menschen“ 
vom Dezember  2011  – auf Ersuchen des Rates der 
Europäischen Union und des Europäischen Parlaments – 
im Dezember 2012 in ihrem Beschäftigungspaket für 
Jugendliche58 eine Reihe von Maßnahmen zur Lösung 
des Problems vorgeschlagen.59

Gleichzeitig lieferte das auf europäischer Ebene (aller-
dings teils außerhalb der EU-Strukturen) abgestimmte 
Krisenmanagement den Rahmen für Haushaltskürzungen 
und die schließlich so bezeichneten „Sparmaßnahmen“.

In Zeiten von Sparmaßnahmen und wachsender 
Arbeitslosigkeit gewinnen die Grundrechte an 
Bedeutung; gleichzeitig wird jede Verpflichtung zu 
diesen Rechten auf die Probe gestellt, wie es die 
Angelegenheiten zeigen, die vor den Europäischen 
Ausschuss für soziale Rechte beim Europarat (ECSR) 
gebracht wurden.60 Von den zwölf Beschwerden, 
die 2012 eingingen, hatten fünf mit Organisationen 

54 Vereinigtes Königreich, Ministerium für Arbeit und 
Altersversorgung (Department for Work and Pensions) 
(2012).

55 Vgl.: Vereinigtes Königreich, Disability Rights Watch (2012); 
Vereinigtes Königreich, UK Disabled People’s Council (2012).

56 Europäische Kommission (2013c); Europäische 
Kommission (2012c).

57 Europäische Kommission (2010a).
58 Europäische Kommission (2012e).
59 Europäische Kommission (2011).
60 Vgl. beispielsweise die Entscheidung über die 

Kollektivbeschwerde Nr. 65/2011 vom 23. Mai 2012, 
Gewerkschaft der Beschäftigten der staatlichen 
Elektrizitätsgesellschaft (GENOP-DEI) und der Dachverband 
der Angestellten und Beamten des Öffentlichen 
Dienstes (ADEDY)/Griechenland.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12885&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12885&LangID=E
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griechischer Rentner zu tun, in deren Augen 
Rentenkürzungen gegen die in der Europäischen 
Sozialcharta (ESC) niedergelegten Rechte verstießen.61

Vor dem Hintergrund der aktuellen Sparmaßnahmen 
und der rasant ansteigenden Arbeitslosigkeit in vielen 
Mitgliedstaaten des Europarats sind die Schlussfolge-
rungen besonders bemerkenswert, die der ECSR 2012 
unter Artikel 1 der Europäischen Sozialcharta zog, ins-
besondere unter Artikel 1 Absatz 1, der die Staaten dazu 
verpflichtet, die Verwirklichung der Vollbeschäftigung 
zu einer ihrer wichtigsten Zielsetzungen und Aufgaben 
zu machen und Arbeitslose bei der Beschäftigungs-
suche angemessen zu unterstützen. Es dürfte nicht 
überraschen, dass der ECSR bei zwölf Staaten, darunter 
fünf EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, Griechenland, Ita-
lien, Lettland, Slowakei) und Kroatien, eine Verletzung 
dieser Verpflichtung feststellte. Diese Staaten konnten 
demnach nicht nachweisen, dass sie sich in Anbetracht 
der wirtschaftlichen Lage und der meist sehr hohen 
Arbeitslosigkeit ausreichend um die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Ausbildungsmöglichkeiten und Unter-
stützungsmaßnahmen für Arbeitslose bemüht hatten.

Schon vor der Krise war der genaue Anwendungsbereich 
der sozialen Rechte im Rahmen des Unionsrechts nicht 
völlig klar; aus den Urteilen des EuGH ging weitgehend 
hervor, dass den Grundsätzen des gemeinsamen 
Marktes Vorrang vor der Sorge um soziale Rechte ein-
geräumt wurde.62 Dies könnte durchaus zu Konflikten 
führen. In einer diesbezüglich bekannten Rechtssache 
– dem Fall Laval – wurde die auf dieser Auffassung 
basierende schwedische Gesetzgebung unter der 
Europäischen Sozialcharta angefochten.63

Die Krise wirft die Frage auf, ob krisenbezogene 
Maßnahmen mit den im Unionsrecht verankerten 
sozialen Rechten in Einklang stehen müssen. So 
wandte sich beispielsweise Anfang 2012 ein portu-
giesisches Gericht mit folgender Frage an den EuGH: 
„Verstößt es gegen das in Art. 31 Abs. 1 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union niederge-
legte Recht, den Lebensstandard und die finanziellen 
Verpflichtungen von Arbeitnehmern und ihren Familien 
durch Gehaltskürzungen zu gefährden, nachdem solche 
Kürzungen nicht die einzige mögliche Maßnahme dar-
stellen und weder notwendig noch elementar für die 

61 Vgl. Kapitel 10 „EU-Mitgliedstaaten und internationale 
Verpflichtungen“.

62 Vgl. EuGH, C-438/05, Urteil des Gerichtshofes (Große 
Kammer) vom 11. Dezember 2007, International Transport 
Workers’ Federation und Finnish Seamen’s Union/Viking 
Line ABP und OÜ Viking Line Eesti, und C-341/05, Urteil des 
Gerichtshofes (Große Kammer) vom 18. Dezember 2007, 
Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

63 Die Kollektivbeschwerde ging am 27. Juni 2012 ein 
(Schwedischer Gewerkschaftsbund (LO) und schwedische 
Zentralorganisation der Angestellten (TCO)/Schweden, 
Beschwerde Nr. 85/2012).

Bestrebungen sind, die öffentlichen Finanzen in einer 
schwerwiegenden Wirtschafts- und Finanzkrise des 
Landes zu konsolidieren?“.64

Die jüngste Rechtsprechung kann zur Klärung des 
Anwendungsbereichs der in der Charta der Grundrechte 
der EU niedergelegten sozialen Rechte beitragen. In der 
Rechtssache Polier gegen Najar stellte sich eine ähnliche 
Frage wie oben: Der EuGH sollte feststellen, ob ein neues 
französisches Gesetz gegen die Charta der Grundrechte 
der EU, gegen das Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation Nr. 158 und gegen die Europäische 
Sozialcharta verstoße. Das Gesetz erlaubt unter 
bestimmten Voraussetzungen Entlassungen wäh-
rend der ersten fünf Beschäftigungsjahre ohne 
Angabe von Gründen.

Der EuGH räumte ein, dass die EU-Verträge den 
„Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des 
Arbeitsvertrags“ vorsehen.65 Er betonte jedoch, dass 
eine Angelegenheit nicht in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fällt, wenn der EU-Gesetzgeber die 
in den Verträgen bestehende Rechtsgrundlage noch 
nicht angewendet hat. Es gebe zwar eine Reihe von 
Richtlinien zu Entlassungen (z. B. die Richtlinie 98/59/EG 
über Massenentlassungen), doch dieser konkrete Fall 
unterliege nicht dem Unionsrecht. Aus diesem Grund 
erklärte sich der EuGH für die Beantwortung der ihm 
vorgelegten Fragen für „offensichtlich unzuständig“.66

Eine ähnliche Position bezog der EuGH in der Rechtssache 
Corpul Naţional al Poliţiştilor, bei der es um die Frage 
ging, ob Gehaltskürzungen, wie sie der rumänische 
Staat mit den Gesetzen Nr. 118/2010 und Nr. 285/2010 
vorgenommen hatte, gegen die in der Charta der 
Grundrechte der EU verankerten Rechte auf Eigentum, 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstießen.

Das rumänische nationale Gericht wollte wissen, ob der 
Staat die Beschäftigten für die Kürzung ihrer Gehälter 
um 25 %, die aufgrund der Wirtschaftskrise und zu 
Zwecken der Haushaltskonsolidierung erfolgt war, 
entschädigen müsse. Konkret ging es darum, ob die 
Formulierung „aus Gründen des öffentlichen Interesses“ 
in der Bestimmung der Charta zum Recht auf Eigentum 
auf eine Wirtschaftskrise bezogen werden könne. Das 
nationale Gericht strebte Klarheit darüber an, ob der 
Wortlaut der Charta, „Die Nutzung des Eigentums kann 
gesetzlich geregelt werden, soweit dies für das Wohl 
der Allgemeinheit erforderlich ist“, so ausgelegt werden 

64 EuGH, C-128/12, Sindicato dos Bancários do Norte u. a./BPN – 
Banco Português de Negócios (anhängig), eingereicht am 
8. März 2012.

65 Vgl. AEUV, Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe d.
66 EuGH, C-361/07, Polier/Najar EURL, Beschluss vom 

16. Januar 2008.
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könne, dass er die Kürzung der Beschäftigtengehälter 
im öffentlichen Sektor um 25 % rechtfertige.67

Der EuGH befasste sich in seiner Antwort auf die Fragen 
des rumänischen Gerichts nicht mit dem Inhalt dieser 
Fragen. Er begründete dies damit, nicht zuständig zu 
sein, da die fraglichen Gesetze nicht der Umsetzung von 
Unionsrecht dienten („la décision de renvoi ne contient 
aucun élément concret permettant de considérer que 
les lois nos 118/2010 et 285/2010 visent à mettre en 
œuvre le droit de l’Union“).68

Auch im Zusammenhang mit Sparmaßnahmen beriefen 
sich nationale Gerichte auf die Charta der Grundrechte 
der EU (vgl. Kapitel 8 des Jahresberichts 2012, „Zugang 
zu einer effizienten und unabhängigen Justiz“). 
Nationale Rechtssachen der jüngeren Zeit betrafen 
beispielsweise die Rechtmäßigkeit von Streiks;69 
eines Gesetzes zur Abschaffung von Sonderrenten 
für ehemalige Bedienstete von Armee, Polizei und 
Justizvollzugsanstalten, Richter und Gerichtsangestellte, 
diplomatisches Personal sowie Abgeordnete und 
Senatoren;70 eines Gesetzes zur Rechtmäßigkeit der 
Entlassung von Staatsbediensteten durch den Arbeitgeber 
ohne Angabe von Gründen;71 von Regelungen zur 
Berufung eines Gewerkschaftsdelegierten für berufs-
übergreifende Gewerkschaften;72 einer Vereinbarung 
über einen pauschalen Tageslohn zwischen einem 
Arbeitgeber und seinem Beschäftigten;73 und den 
durch die Verfassung garantierten Anspruch auf 
Arbeitslosenversicherung.74 Die Antworten der Gerichte 
fielen ganz unterschiedlich aus, in manchen Fällen 
erklärten sie sich für unzuständig, in anderen trafen 
sie eine Entscheidung darüber, ob das nationale Recht 
gegen die Charta verstieß,75 und in wieder anderen 

67 Vgl. den Hinweis auf das Vorabentscheidungsersuchen 
des Tribunal Alba, Rumänien, in der Rechtssache Corpul 
Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central/Ministerul 
Administraţiei şi Internelor et al., eingereicht am 
22. August 2011, ABl. C 331 vom 12. November 2011, S. 10.

68 EuGH, C-434/11, Corpul Naţional al Poliţiştilor/Ministerul 
Administraţiei şi Internelor (MAI) und andere, Beschluss vom 
14. Dezember 2011, Randnr. 16. Eine weitere Vorlage wurde 
mit ähnlichen Begründungen abgewiesen: EuGH, C-134/12, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Inspectoratul 
General al Poliţiei Române (IGPR) und Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Tulcea (IPJ)/Corpul Naţional al Poliţiştilor-Biroul 
Executiv Central, Beschluss vom 10. Mai 2012.

69 Litauen, Verfassungsgericht, Entscheidung in der 
Rechtssache 3K-3-81/2012, 6. März 2012.

70 Rumänien, Verfassungsgericht, Entscheidung Nr. 1471 in der 
Rechtssache 4.786-4790D/2010, 8. November 2011.

71 Ungarn, Verfassungsgericht, Entscheidung Nr. 8/2011, 
18. Februar 2011.

72 Frankreich, Kassationsgericht, Urteil in der 
Rechtssache Nr. 889, 14. April 2010.

73 Frankreich, Kassationsgericht, Urteil in der 
Rechtssache Nr. 1656, 29. Juni 2011.

74 Estland, Kammer für Verwaltungsrecht beim Obersten 
Gerichtshof, Urteil in der Rechtssache 3-3-1-27-1, 
11. November 2011.

75 Ungarn, Verfassungsgericht, Entscheidung Nr. 8/2011, 
18. Februar 2011.

stellten sie ausdrücklich die Vereinbarkeit der nationalen 
Normen mit der Charta fest.76 Sowohl in Rechtssachen, 
bei denen es um anwendbare Normen des sekundären 
Rechts der EU ging, als auch in solchen, bei denen kein 
sekundärer Rechtsakt der EU anwendbar war, wurde 
auf die Charta verwiesen. Selbst in Fällen, die augen-
scheinlich nicht dem Unionsrecht unterlagen, tauchten 
Verweise auf die Charta auf.77

Aus der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der 
EU-Charta der Grundrechte geht hervor, dass die 
Charta keine generellen juristischen Hilfsstellungen 
bietet, um die Vereinbarkeit von Sparmaßnahmen 
und anderen staatlichen Maßnahmen mit den sozialen 
Rechten zu gewährleisten.

Die Möglichkeit einer direkten Berufung auf soziale 
Rechte bewirkt allerdings nicht notwendigerweise 
einen besseren Schutz für alle Bürger. Darauf wurde 
beispielsweise in Bezug auf Artikel 30 der Charta hin-
gewiesen, der Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung 
vorsieht. Eine Expertin stellte infrage, ob in Zeiten 
unerträglich hoher Jugendarbeitslosigkeit in einigen 
Mitgliedstaaten, die zum Teil Rettungsgelder erhalten 
(Spanien, Portugal und Griechenland), Gewerkschaften 
und andere Institutionen die Möglichkeit haben 
sollten, gegen Reformen – oder Beschneidungen – der 
Arbeitsschutzgesetzgebung vorgehen zu können. Ein 
derartiger Ansatz könne nämlich dazu führen, dass 
die „Insider“ auf dem Arbeitsmarkt auf Kosten der 
„Outsider“ geschützt würden.78 Die Segmentierung 
des Arbeitsmarkts in Insider (bzw. Erwerbstätige) und 
Outsider wurde auch von der Europäischen Kommission 
im Zuge ihrer Flexicurity-Strategie kritisiert.79

Vor diesem Hintergrund schlägt dieselbe Expertin einen 
anderen, verfahrensorientierten Ansatz vor, der auf 
Beratungen fußt; demnach würde die Grundrechte-
Charta der EU erfordern, dass die Mitgliedstaaten vor 
Entscheidungen über notwendige Reformen angemes-
sene Gespräche mit betroffenen Parteien führen.80 In 
diesem Sinne liefert die Charta ungeachtet dessen, 
dass ihr Einflussbereich vor Gerichten begrenzt scheint, 
neue politische Argumente und ermutigt dazu, auch und 
gerade in Zeiten der Krise die soziale Dimension recht-
licher und politischer Entscheidungen hervorzuheben.

76 Frankreich, Kassationsgericht, Urteil in der 
Rechtssache Nr. 889, 14. April 2010.

77 Estland, Kammer für Verwaltungsrecht beim Obersten 
Gerichtshof, Urteil in der Rechtssache 3-3-1-27-1, 
11. November 2011.

78 Barnard, C. (2013).
79 Vgl. beispielsweise Europäische Kommission, Europäische 

Expertengruppe zu Flexicurity (2007).
80 Barnard, C. (2013). Die Autorin spricht auch von einer 

„radikaleren Version“ von Ex-ante-Kontrollen, bei der 
vorgesehene Änderungen der nationalen Gesetzgebung von 
der IAO, die sich dazu erboten hat, vorab geprüft werden 
sollen.
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Politische Krisen

Die Krisensituationen des Jahres 2012 beschränkten 
sich nicht auf die Bereiche Beschäftigung oder 
Wirtschaftspolitik im Allgemeinen. Auch politische 
Systeme waren in diesem Jahr auf verschiedene Weise 
von Krisen betroffen. In einigen, wenn auch nicht in allen 
EU-Mitgliedstaaten, kam es 2012 zu sozialen Unruhen, 
öffentlichen Protesten, migrantenfeindlichen Vorstößen 
politischer Parteien, Vertrauensverlust gegenüber 
Regierung oder Nachbarstaaten oder zu gewaltsamen 
Äußerungen von extremistischer Weltanschauung (bis 
hin zu Mord).

Die Lage vor Ort

Griechenland dient als Beispiel für einen Staat, dessen 
gesamtes politisches System bedroht ist. Auch das 
Gericht der Europäischen Union in Luxemburg erkannte 
den Ernst der Lage an, als es im Zusammenhang mit der 
Frage, ob in Griechenland eine „beträchtliche Störung“ 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV 
vorliege, von der Gefahr größerer sozialer Unruhen 
infolge der Krise sprach. Im September 2012 befand es, 
dass Griechenland tatsächlich von einer solchen Störung 
betroffen sei. Es wies die Europäische Kommission an, 
ihre Entscheidung auszusetzen, derzufolge die grie-
chischen Behörden an griechische Bauern gezahlte 
Beträge zurückfordern müssten. Der Fall behandelte 
die Frage, ob Ausgleichszahlungen an griechische 
Bauern, die 2009 in Höhe von 425 Mio. EUR gewährt 
worden waren, gegen die Vorschriften der EU über 
staatliche Beihilfen verstießen.81

Das Gericht argumentierte, dass das spannungsgeladene 
Klima, das von „gewalttätigen Demonstrationen gegen 
die drakonischen Sparmaßnahmen des griechischen 
Staatsapparats“ und von einem „spürbaren Zuwachs 
bei einigen rechts- und linksextremen Parteien bei den 
jüngsten Parlamentswahlen in Griechenland“ geprägt 
war, wiederum weitere „Demonstrationen auslösen 
könne, die in Gewalttätigkeiten ausarten könnten“. 
Von daher sei es „offensichtlich, dass die durch solche 
Demonstrationen und durch solche Ausschreitungen – 
die, wie die dramatischen Ereignisse aus der letzten Zeit 
zeigen, auch stattfinden können – verursachte Störung 
der öffentlichen Ordnung einen schweren und nicht 
wiedergutzumachenden Schaden verursachen, auf den 
sich die Hellenische Republik zu Recht berufen kann“.82

Zwei andere Beispiele veranschaulichen einen wei-
teren Aspekt der politischen Krise, nämlich die offene 
Äußerung fremdenfeindlicher und diskriminierender 

81 Vgl. Gericht der Europäischen Union (EuG), T-52/12 R, 
Hellenische Republik/Europäische Kommission, Beschluss 
vom 19. September 2012.

82 Ibid.

Einstellungen. Das erste Beispiel stammt aus den 
Niederlanden, wo die Freiheitspartei (Partij voor de 
Vrijheid, PVV) im Februar 2012 eine Internet-Hotline 
einrichtete und dazu aufforderte, vermeintlich unange-
messene Verhaltensweisen von Migranten aus Mittel- 
und Osteuropa zu melden.

Während EU-83 und nationale84 Vertreter und Organe 
diese Hotline kritisierten, erklärte die PVV sie zu 
einem Erfolg, da mehr als 40 000 Beschwerden über 
EU-Bürger aus Bulgarien, Polen und Rumänien ein-
gegangen seien. Die meisten dieser Beschwerden 
bezogen sich auf die Meinung, dass Bürger dieser 
Staaten niederländischen Staatsbürgern Wohnraum 
und Arbeitsplätze wegnähmen.85

Eine ähnliche Entwicklung fand in Belgien statt, wo 
die Partei „Flämische Interessen“ (Vlaams Belang) 
eine Hotline einrichtete, über die „illegale“ Migranten 
gemeldet werden sollten (Meldpunt illegaliteit). Diese 
Aktion richtete sich in erster Linie gegen Migranten 
in einer irregulären Situation, welche die Partei als 
Belästigung der Allgemeinbevölkerung bezeichnet, 
weil sie ihrer Ansicht nach in heruntergekommenen 
Gebäuden wohnen, sich an kriminellen Aktivitäten 
beteiligten und auf dem Arbeitsmarkt mit unlauteren 
Mitteln konkurrierten, da sie schwarz arbeiteten.86

Wie das Pew-Forschungszentrum im Rahmen der 
Umfrage Pew Global Attitudes Survey87 feststellte, 
schwächte die Krise auch die Solidarität und hatte 
Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Menschen 
in der EU einander wahrnehmen. Dies gilt insbeson-
dere für Griechenland, einen der am stärksten von 
der Wirtschaftskrise betroffenen Mitgliedstaaten: Nur 
27–48 % der Befragten in Deutschland, Frankreich, 
Italien, Polen, Spanien, der Tschechischen Republik und 
dem Vereinigten Königreich gaben an, sie hätten ein posi-
tives Griechenland-Bild. Diese Werte liegen weit unter 
den Sympathiewerten für andere EU-Mitgliedstaaten 
(Tabelle 1). Aus derselben Umfrage geht hervor, dass 
die günstigen Bewertungen Griechenlands von Seiten 
der Einwohner anderer EU-Mitgliedstaaten von 2010 
bis  2012 abgenommen haben; sie sanken um 12 
bis 28 Prozentpunkte. Umgekehrt gaben 21  % der 
befragten Griechen an, dass sie ein positives Bild von 
Deutschland hätten – ein weitaus geringerer Wert als 
die günstigen Bewertungen Deutschlands in anderen 
EU-Mitgliedstaaten, die von 67–84 % reichen.

Die ungünstigen Bewertungen Griechenlands wirken 
sich auf die Solidarität aus, die einen wichtigen Wert 
der Europäischen Gemeinschaft darstellt. So kamen 

83 Reding, V. (2012).
84 Niederlande, College voor de rechten van de mens (2012).
85 Niederlande, Partij voor de Vrijjheid (2012).
86 Belgien, Vlaams Belang (2012).
87 Pew-Forschungszentrum (2012).
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aus mehreren Mitgliedstaaten teils nachdrückliche 
Forderungen, dass Griechenland aus der Eurozone oder 
der EU ausgeschlossen werden müsse.88

Die Politik kam Griechenland jedoch mittels 
Umschuldung und Schuldenerlass zu Hilfe.89 Die Folge 
waren weitere Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen 
im griechischen Staatshaushalt, wie sie auch von zahl-
reichen anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen wurden.

Tabelle 1: Günstige Bewertungen durch andere 
EU-Mitgliedstaaten, April 2012 (%)

Günstige 
Bewertung 

durch  
↓

Günstige Bewertung für  
→

DE EL ES FR IT UK

CZ 80 25 69 74 68 84
DE 82 27 71 80 66 67
EL 21 71 72 54 68 37
ES 75 34 45 68 58 70
FR 84 45 71 64 67 76
IT 67 30 59 53 57 69
PL 78 43 76 76 69 83
UK 72 48 74 64 67 78

Quelle: Pew-Forschungszentrum (2012), S. 35 und 
S. 48–51.

Frage: Haben Sie über LAND eine sehr positive, eine 
leicht positive, eine leicht negative oder eine 
sehr negative Meinung?

Vor diesem Hintergrund ist zu bedenken, dass „die 
Geschichte Europas zeigt, wie eine wirtschaftliche 
Depression tragischerweise zu zunehmender sozi-
aler Ausgrenzung und Verfolgung führen kann. Wir 
befürchten, dass Migranten, Minderheiten und andere 
gefährdete Gruppen in Krisenzeiten zu ,Sündenböcken‘ 
werden könnten“, wie die FRA, das Büro für demokrati-
sche Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) bei der 
OSZE und die Europäische Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz (ECRI) des Europarats feststellten.90

Obwohl extremistische Weltanschauungen kein neues 
Phänomen sind, haben sich gewisse Elemente – ins-
besondere bestimmte Ansichten über Migration und 
den Islam  – in einigen EU-Mitgliedstaaten stärker 
verbreitet,91 wobei politische Rhetorik und Positionen 
von Gruppen, die solchen Ideologien anhängen,92 
an Akzeptanz gewinnen. Infolge des sogenannten 
Ansteckungseffekts griffen einige etablierte Parteien 

88 Vgl.: Österreichischer Presserat (2011).
89 Vgl.: Europäische Kommission, Generaldirektion Wirtschaft 

und Finanzen (2012); Internationaler Währungsfonds (2013); 
Hochrangige Sachverständigengruppe zur Reformierung der 
EU-Bankenstruktur (2012); Olivares-Caminal, R. (2011).

90 FRA, ECRI, BDIMR (2009).
91 Vgl. beispielsweise: Jesse, E. und Thieme, T. (2011); 

Hainsworth, P. (2008).
92 Vgl. beispielsweise: Fox, J.E., Moroşanu, L. und Szilassy, E. 

(2012), S. 680–695.

inhaltliche Aspekte dieser Parteien und Gruppen auf, was 
zu gewissen politischen Überschneidungen zwischen 
Parteienfamilien unterschiedlicher Ideologien führte.93

Um dem Aufstieg von Parteien mit einwanderer-, aus-
länder- und islamfeindlichen Anschauungen entgegen-
zuwirken, bezogen einige etablierte Parteien (aus dem 
gesamten politischen Spektrum) „härtere“ Standpunkte 
zu Themen der Sicherheit, Migration und Integration, 
zu Sozialleistungen oder zur Ausübung religiöser 
Praktiken.94 Zumeist forderten sie – oftmals zum Schutz 
der nationalen Identität und im Namen der nationalen 
Sicherheit – die Errichtung von Barrieren, so dass die 
Betroffenen größere Hindernisse überwinden müssten, 
um beispielsweise eine Familienzusammenführung 
oder Zugang zu sozialen Dienstleistungen zu erlangen 
oder sich ungehindert zu ihrer Religion oder ihrem 
Glauben bekennen zu können.95

Neben der Wirtschaftskrise trug noch eine Reihe wei-
terer Faktoren zur Schaffung eines günstigen Klimas 
für die gesellschaftliche Akzeptanz von Elementen 
extremistischer Ideologien im öffentlichen Raum bei. 
Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die fol-
genden Sichtweisen: Ausländer nähmen einheimischen 
Staatsbürgern Arbeitsplätze und Ressourcen weg, der 
Einwanderungsdruck auf EU-Mitgliedstaaten sei zu 
groß, die Belastung durch Zuwanderung werde nicht 
gerecht auf die Mitgliedstaaten verteilt, Migranten 
seien schuld an Kriminalität, von ethnischen und reli-
giösen Minderheiten gehe eine Gefahr für die nationale 
Identität aus oder die religiösen Bräuche und die reli-
giöse Identität von Minderheiten hätten in „modernen“ 
Gesellschaften keinen Platz.96

Solche Ängste traten in der Öffentlichkeit immer unver-
hohlener – manchmal gewalttätig – zutage, insbeson-
dere durch Personen und Gruppen mit einwanderer-, 
islam- oder ausländerfeindlichen Ansichten. So kam es in 
der EU in den letzten Jahren – um nur einige Beispiele zu 
nennen – in Bulgarien, der Slowakei, der Tschechischen 
Republik und Ungarn zu Demonstrationen gegen Roma, 
in Griechenland, Italien, der Slowakei und Ungarn zu 
gewalttätigen Angriffen auf Roma, in Deutschland, 
Griechenland und Italien zu gewalttätigen Übergriffen 
gegen Migranten, in Deutschland, Griechenland und 

93 Vgl. beispielsweise: van Spanje, J. (2010), S. 563–586; 
Yilmaz, F. (2012), S. 368–381.

94 Vgl. beispielsweise: Çetin, E. (2012); de Koster, W., 
Achterberg, P. und van der Waal, J. (2013), S. 3–20; Emery, 
M. (2010), S. 115–129; Mavelli, L. (2013), S. 159–181; Flood, C., 
Hutchings, S., Miazhevich, G. und Nickels, H.C. (2012).

95 Vgl. beispielsweise: Centre for Equal Opportunities and 
Opposition to Racism (2011), S. 128–131; Chakraborti, N. und 
Zempi, I. (2012), S. 269–284.

96 Vgl. beispielsweise: Given, T.E. (2005), Ceobanu, A.M. (2011), 
S. 114–131; Mawby, R.C. und Gisby, W. (2009), S. 37–51; 
Lucassen, G. und Lubbers, M. (2011), S. 547–574; Nickels, H.C., 
Thomas, L., Hickman, M.J. und Silvestri, S. (2012), S. 135–151; 
Hervik, P. (2012), S. 211–225.
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Italien zu rassistisch und fremdenfeindlich motivierten 
Morden und in mehreren EU-Mitgliedstaaten zu muslim-
feindlichen Übergriffen und fortdauernden Äußerungen 
von Antisemitismus.97 Alle diese Beispiele zeigen, wie 
Veränderungen im politischen Diskurs in kriminelles 
Verhalten gegenüber bestimmten Gruppen in der 
Gesellschaft umschlagen können.

Welche Rolle kommt der Europäischen 
Wertegemeinschaft zu?

Wenn extremistische Bewegungen den sozi-
alen Zusammenhalt untergraben und schließlich 
in gewalttätige Angriffe münden, verstoßen sie 
gegen Grundrechte. Doch auch die abgeschwächte 
Nachahmung solcher Bewegungen durch etablierte 
Parteien kann den gemeinsam beschlossenen euro-
päischen Werten zuwiderlaufen. Werden, wie weiter 
oben erwähnt, Familienzusammenführungen, Zugang 
zu sozialen Dienstleistungen und ein ungehindertes 
Bekenntnis zu Religion oder Glauben erschwert, so 
stellen diese Barrieren möglicherweise die Grundsätze 
und Werte in Frage, auf denen die EU gründet – bei-
spielsweise den freien Personen-, Dienstleistungs-, 
Waren- und Kapitalverkehr, die wirtschaftliche 
und soziale Solidarität und eine von Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit und 
Solidarität geprägte Gesellschaft.

Zudem lässt sich die politische Lage in den ein-
zelnen EU-Mitgliedstaaten nicht mehr losgelöst von 
der Situation in den Nachbarstaaten und der EU als 
Ganzem betrachten. Die Mitgliedstaaten und die EU 
stellen ein Gebilde dar, das sich durch gegenseitige 
Abhängigkeiten auszeichnet und eine verfassungsähn-
liche Grundlage besitzt. In einem System, in dem Urteile, 
die in einem Mitgliedstaat gefällt wurden, automatisch 
in einem anderen vollstreckt werden können, in dem 
Asylbewerber zur Erledigung ihres Asylverfahrens 
von Staat A nach Staat B geschickt werden und in dem 
Personen in einem Mitgliedstaat auf der Grundlage 
eines in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Haftbefehls festgenommen werden können, sind 
gemeinsame grundlegende Werte unverzichtbar, um 
all diesen Austauschmechanismen Zuverlässigkeit 
und Glaubwürdigkeit zu verleihen.98 Unter diesen 
Umständen haben schwerwiegende Bedrohungen von 
demokratischen Grundsätzen oder Rechtsstaatlichkeit 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf die gesamte EU 
und ihre Arbeitsweise.

97 Vgl. beispielsweise, FRA (2012d); FRA (2012e); FRA (2012f); 
FRA (2012g); vgl. auch Kapitel 6, „Rassismus und ethnische 
Diskriminierung“.

98 Vgl. beispielsweise für den Bereich des Strafrechts: 
Mitsilega, V. (2006), S. 1277–1331.

Im Wissen um diese wechselseitigen Abhängigkeiten 
geht die EU von der Annahme aus, dass die in Artikel 2 
EUV niedergelegten Werte „allen Mitgliedstaaten 
in einer Gesellschaft gemeinsam [sind], die sich 
durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen 
und Männern auszeichnet“. Die Anwendung eines 
Europäischen Haftbefehls beispielsweise „darf nur 
ausgesetzt werden, wenn eine schwere und anhaltende 
Verletzung“ der in Artikel 2 EUV enthaltenen Grundsätze 
„durch einen Mitgliedstaat vorliegt und diese vom 
Rat [...] festgestellt wird“.99

In Zusammenhang mit dem Dubliner Übereinkommen, 
das die Überstellung von Asylbewerbern von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen regelt, und mit der 
Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts wies der Gerichtshof erst kürzlich 
darauf hin, dass eine solche Vermutung der Beachtung 
von Unionsrecht nicht uneingeschränkt vorausge-
setzt werden könne. Ein System, das zuverlässig 
auf Grundrechten basiere, müsse die gegenseitige 
Anerkennung so gestalten, dass die angenommene 
vollständige Einhaltung der einschlägigen Normen 
eingeklagt werden könne.100

Nicht nur das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein unparteiisches Gericht oder das Recht auf 
eine gute Verwaltung nach Artikel 47 bzw. Artikel 41 
der Charta der Grundrechte begründen Garantien, 
die Bereiche außerhalb des Unionsrechts betreffen. 
So können jegliche bedeutende Mängel bei natio-
nalen Wahlgesetzen und -verfahren – beispielsweise 
Beschränkungen von Pluralismus und Freiheit der 
Medien – die Wahlen zum Europäischen Parlament 
beeinträchtigen, da diese durch nationale Verfahren 
festgelegt sind und auf Grundlage nationaler politi-
scher Realitäten ablaufen. Angesichts der Tatsache, 
dass extremistische Parteien bisweilen von dem 
verbreiteten Missverständnis profitieren, europäische 
Wahlen seien „Wahlen zweiter Klasse“, die sich für die 
Abgabe von Proteststimmen anbieten, gewinnt diese 
Feststellung noch an Gültigkeit.101 Jede Veränderung in 
der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
hat jedoch wiederum Rückwirkungen auf andere 
Mitgliedstaaten, in denen extremistische Parteien 
keine Rolle spielen.

99 Vgl. Rat der Europäischen Union (2002), Rahmenbeschluss 
2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten, Erwägungsgrund 10.

100 EuGH, Verbundene Rechtssachen C-411/10 und 
C-493/10 N.S./Secretary of State for the Home Department 
und M.E. und andere/Refugee Applications Commissioner 
und Minister for Justice, Equality and Law Reform, 
21. Dezember 2011, insbesondere Randnr. 83.

101 Hix, S. (2005), S. 193.
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Gefährdet eine politische Entwicklung nicht nur die eher 
abstrakten Werte von Artikel 2 EUV, sondern droht ein 
Verstoß gegen eine konkrete Bestimmung des sekun-
dären EU-Rechts, dann greifen die üblichen Mechanismen 
zur Wahrung des Unionsrechts. Ein Beispiel hierfür war 
die Roma-Krise (affaire des Roms) in Frankreich 2010: 
Sie zeigte, wie das Unionsrecht in Ereignisse eingreift, 
die zu umfassenden politischen Debatten innerhalb der 
EU-Mitgliedstaaten führen. Auslöser der Affäre war 
die Ankündigung der französischen Regierung, Roma 
und andere „gens du voyage“ (Travellers) – vorwie-
gend EU-Bürger aus Bulgarien und Rumänien – mittels 
eines Maßnahmenpakets zur Ausreise aus Frankreich 
zu zwingen. Infolge der Umsetzung dieses Pakets 
lösten die französischen Behörden Ende August 2010102 
128 irreguläre Siedlungen auf und wiesen 979 Personen 
in ihre Herkunftsländer aus.

Diese Angelegenheit fiel unter eine eindeutig anwend-
bare Norm des sekundären EU-Rechts, nämlich unter 
die Freizügigkeitsrichtlinie.103 Aus diesem Grund 
kündigte die Europäische Kommission ein formelles 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich an, 
betreffend dessen Verpflichtungen gemäß dieser 
Richtlinie. Unter diesem Druck änderte Frankreich seine 
Gesetzgebung und ging weitere Verpflichtungen ein.104

Es gelang der Europäischen Kommission also, durch ihre 
Intervention eine politische Maßnahme zu entschärfen, 
die nach Ansicht vieler Beobachter gegen die grundrecht-
lichen Standards der EU verstieß.105 Der Verlauf dieser 
„politischen Krise“ – insbesondere die Tatsache, dass die 
EU rückwirkend tätig wurde – verdeutlichte jedoch in 
gewissem Maße, dass die Durchsetzungsmechanismen 
der EU „eine rasche und entpolitisierte Reaktion auf 
nationale Maßnahmen, deren Übereinstimmung mit 
dem Unionsrecht und den Grundrechten fragwürdig 
bleibt, nur begrenzt zulassen“106.

Verfassungskrisen

Ändert ein EU-Mitgliedstaat seine Verfassung, so 
handelt er grundsätzlich autonom und außerhalb des 
Einflussbereichs der EU. Laut Artikel 5 Absatz 2 EUV 
wird die Union gemäß dem Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung nur innerhalb der Grenzen jener 
Zuständigkeit tätig, die ihr die Mitgliedstaaten der 

102 Carrera, S. und Atger, A.F. (2010).
103 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/
EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG.

104 Europäische Kommission (2010b).
105 Vgl. beispielsweise: Caitlin T.G. (2012), S. 209–225.
106 Carrera, S. und Atger, A.F. (2010), S. 3.

Union in den Verträgen übertragen haben, um die 
darin festgelegten Ziele zu verwirklichen. Die Union 
muss die nationale Identität der Mitgliedstaaten 
achten, „die in ihren grundlegenden politischen und 
verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der 
regionalen und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck 
kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des 
Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen 
Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit“ 
(Artikel 4 Absatz 2 EUV).

Ebenso gilt es als etablierter Standard, dass die 
Mitgliedstaaten die ihnen vorbehaltenen Befugnisse 
so ausüben müssen, dass daraus kein Verstoß gegen 
das Unionsrecht erwächst. Manipulationen der 
Verfassung – also die Veränderung verfassungsmäßiger 
Kontrollmechanismen durch formale Änderungen der 
nationalen Verfassung – oder eine faktische Verschiebung 
der Machtstrukturen kann unter bestimmten Umständen 
tatsächlich zu möglichen Verstößen gegen das 
Unionsrecht führen. Eine solche Verfassungsänderung 
kann die in Artikel 2 EUV niedergelegten Grundwerte 
auch dann in Frage stellen, wenn dem betreffenden 
Staat kein Verstoß gegen eine konkrete Bestimmung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands vorgeworfen wird. So 
sah sich die EU im Jahr 2012 aufgefordert, gegen zwei 
ihrer Mitgliedstaaten, Rumänien und Ungarn, gemäß 
Artikel  7 zum Schutz zentraler europäischer Werte 
Sanktionsverfahren in die Wege zu leiten.

Die Lage vor Ort

Ungarn – einstmals Vorreiter im Bereich marktwirtschaft-
licher Reformen, später dann das am stärksten von der 
Wirtschaftskrise betroffene Land in Mitteleuropa107 – 
stand im Zentrum einer heftigen Debatte darüber, ob 
die neue Regierung Gefahr laufe, ihr Land jenseits der 
Grenzen dessen zu manövrieren, was die europäische 
Wertegemeinschaft als akzeptabel empfand.

Die Fidesz-Partei hatte die Wahlen von 2010 mit einer 
Zweidrittelmehrheit gewonnen. Diese Mehrheit ermög-
lichte ihr die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, 
die Anfang 2012 in Kraft trat und im In- und Ausland 
heftige Kritik auslöste. Anstoß erregten Themen 
innerhalb und außerhalb der Gesetzgebungsbefugnis 
der EU, etwa die Transparenz und Rechtmäßigkeit der 
Einführung der neuen Verfassung, die Einführung von 
„Kardinalsgesetzen“, die nicht wie üblich mit einfacher, 
sondern nur mit Zweidrittelmehrheit im Parlament 
verabschiedet werden können, die Beschneidung 
der Unabhängigkeit der drei Ombudseinrichtungen, 
der Schutz der im Ausland lebenden Ungarn, die 
Unterwerfung der Medien unter staatliche Kontrolle 
sowie die freie Religionsausübung.

107 European Economic Advisory Group (2012), S. 115–130.
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Die Venedig-Kommission des Europarats gab ergän-
zend und in Abstimmung mit den EU-Einrichtungen 
elf Stellungnahmen zur Lage in Ungarn ab. Sie unter-
suchte unter anderem die Unabhängigkeit der Justiz und 
gelangte zu dem Schluss, dass wesentliche Bestandteile 
der Reform europäischen Normen widersprachen 
(vgl. Kapitel 8 des Jahresberichts 2012).108

Hinsichtlich des Gesetzes über Religionen kritisierte 
die Venedig-Kommission das Verfahren zur Auswahl 
der Organisationen, die offiziell als Kirchen anerkannt 
werden. Dabei handelt es sich um ein politisches 
Verfahren: Das Parlament bestimmt mit erforderlicher 
Zweidrittelmehrheit, welche Kirchen offiziell anerkannt 
werden. Eine Ablehnung kann juristisch angefochten 
werden. Nach Einschätzung der Venedig-Kommission 
waren die Anforderungen bei Weitem zu hoch angesetzt 
und auf willkürlichen Kriterien begründet. Außerdem 
merkte sie an, dass das Gesetz „dazu führte, dass 
Hunderten bislang rechtlich anerkannten Kirchen dieser 
Status entzogen wurde, was kaum mit internationalen 
Normen in Einklang zu bringen ist.“109

„Die erhebliche Anzahl von Angelegenheiten, die zur 
genaueren Regelung an Kardinalsgesetze verwiesen 
wurden, für die eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist – 
darunter Fragen, die dem normalen politischen Prozess 
überlassen bleiben sollten und üblicherweise mit einfacher 
Mehrheit entschieden werden – bietet Anlass zu Besorgnis. 
Die Politik in den Bereichen Kultur, Religion, Moral, 
sozioökonomische Maßnahmen und Finanzen sollte nicht in 
einem Kardinalsgesetz zementiert werden.“
Europarat, Venedig-Kommission (2011), Stellungnahme CDL-AD(2011)016, 
20. Juni 2011, Absatz 145

Innerhalb der EU erörterte das Europäische Parlament 
die Lage in Ungarn durch eine Anhörung im Rahmen 
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (LIBE), die ausschließlich Ungarn gewidmet war. 
Das Plenum verabschiedete zur Situation in Ungarn eine 
Entschließung, die dazu aufforderte, „die Einleitung der 
notwendigen Maßnahmen zu prüfen“, darunter auch 
die Einleitung eines Sanktionsverfahrens nach Artikel 7 
Absatz 1 EUV.110

Die EU befasste sich allerdings nicht mit den wei-
tergehenden Verfassungsfragen, obwohl diese für 
die Grundrechte relevant gewesen sein könnten. 
In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament zu 
diesem Thema betonte der Präsident der Europäischen 
Kommission im Januar 2012, dass die Kommission die 
Lage in Ungarn vorerst „in erster Linie als Frage der 
Anwendung des Unionsrechts“ betrachte, räumte dabei 
jedoch ein, dass die darin enthaltenen Fragen, die in der 

108 Europarat, Venedig-Kommission (2012a) und (2012b). Vgl. 
auch Kapitel 5, „Gleichheit und Nichtdiskriminierung“.

109 Europarat, Venedig-Kommission (2012c).
110 Europäisches Parlament (2012a).

laufenden Analyse des Europarats und der Venedig-
Kommission aufgeworfen und behandelt würden, 
durchaus über die bloße Anwendung des Unionsrechts 
hinausgehen könnten.111 Tatsächlich konzentrierte sich 
die Europäische Kommission im Januar 2012 auf spe-
zifischere Aspekte, die das Unionsrecht selbst unmit-
telbar betreffen.112 Nachdem Anfang 2013 allerdings der 
Vierte Zusatz zum Ungarischen Grundgesetz vorgestellt 
worden war, brachte die Kommission ihre Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, ob denn der Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit gewahrt bliebe.113

Im Januar 2012 leitete die Kommission aus drei Gründen 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein. 
Das erste betraf die Unabhängigkeit der ungarischen 
Zentralbank. Hier hatte die Europäische Kommission 
Zweifel hinsichtlich der Bestimmungen über Entlassung 
des Gouverneurs und der Mitglieder des Währungsrats 
angemeldet, bei denen sie die Gefahr politischer 
Einflussnahme und möglichen Missbrauchs sah.

Das zweite Verfahren bezog sich auf die Unabhängigkeit 
der Justiz. Die Kommission kritisierte, dass das 
Renteneintrittsalter für Richter, Staatsanwälte und 
Notare innerhalb von kurzer Zeit radikal von 70 auf 
62 Jahre gesenkt werden sollte. Die Kommission konnte 
keine objektiven Gründe dafür erkennen, dass Richter, 
Staatsanwälte und Notare anders behandelt werden 
sollten als andere Berufsgruppen, insbesondere zu 
einem Zeitpunkt, zu dem das Renteneintrittsalter in 
ganz Europa im Steigen und nicht im Sinken begriffen 
ist. Da diese Beanstandungen auf informellem Wege 
nicht beigelegt werden konnten, kamen sie vor den 
EuGH. Weitere justizielle Angelegenheiten wurden auf 
Verwaltungsebene behandelt, etwa das kürzlich ein-
gerichtete nationale Gerichtsamt, das weitreichende 
Befugnisse über die operative Verwaltung der Gerichte, 
deren Personalausstattung, Budget und die Zuweisung 
der Fälle erhalten sollte.

Schließlich bemängelte die Europäische Kommission 
die fehlende Unabhängigkeit der Kontrollstelle für den 
Datenschutz. Diese neu geschaffene Nationale Agentur 
für Datenschutz ersetzte mit Anfang 2012 das frühere 
Amt des Datenschutzbeauftragten, dessen Amtszeit auf 
diese Weise vorzeitig beendet wurde.114

Das Verfahren zur Unabhängigkeit der Zentralbank 
wurde aufgrund von im Gesetz angekündigten 
Änderungen eingestellt, jenes zur Unabhängigkeit der 
Justiz endete hingegen am 6. November 2012 mit einem 
Urteil, in dem der Gerichtshof befand, dass die radikale 

111 Barroso, J.M. (2012), S. 7 und 8.
112 Eine ausführliche Analyse der Ereignisse findet sich bei: 

Hoffmeister, F. (2013).
113 Europäische Kommission (2013d). Weitere Informationen vgl.: 

Europäische Kommission (2013e).
114 Europäische Kommission (2012d).
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und rasche Senkung der Altersgrenze für das zwingende 
Ausscheiden aus dem Dienst einen Verstoß gegen 
die Beschäftigungsrichtlinie der EU darstelle.115 Das 
Verfahren hinsichtlich der vorzeitigen Amtsenthebung 
des Datenschutzbeauftragten war zum Zeitpunkt der 
Entstehung dieses Berichts noch anhängig.116

„Bei der Beurteilung, ob ein Mitgliedstaat eindeutig gegen 
grundlegende Werte zu verstoßen droht, darf nicht nur 
eine Entwicklung allein betrachtet werden. Es würde 
beispielsweise nicht genügen, die Berufung von Richtern 
isoliert zu beurteilen. Weitere Entwicklungen wie die 
Einführung neuer Mehrheiten für die Wahl staatlicher 
Aufgabenträger oder neuer Amtszeiten für Beamte oder 
neuer Wahlgesetze müssen in die Bewertung einfließen. 
Wir müssen also die kombinierte Wirkung zahlreicher 
Entwicklungen untersuchen. In diesem Sinne ist das Ganze 
mehr als die Summe seiner Teile.“
Morten Kjaerum, Direktor der FRA (2012), Rede vor der Sitzung des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) zur 
Lage in Ungarn, 9. Februar 2012, in englischer Sprache verfügbar 
unter: http://fra.europa.eu/en/speech/2012/situation-hungary

Die zweite Verfassungskrise, die eine europaweite 
Debatte auslöste, ereignete sich in Rumänien. Die 
rumänische Regierung unter Premierminister Victor 
Ponta geriet in einen offenen Streit mit Präsident Traian 
Băsescu, was sich nachteilig auf den Verfassungsrang 
anderer staatlicher Einrichtungen auswirkte, ins-
besondere des Verfassungsgerichts und des 
Bürgerbeauftragten. Der ausgebrochene Machtkampf 
bedrohte die Unabhängigkeit und Befugnisse des 
Verfassungsgerichts und betraf verfassungsrechtlich 
relevante Themen, wie die Frage, ob der Premierminister 
oder der Präsident das Land im Europarat vertreten, 
die Entlassung des Bürgerbeauftragten, die Regeln 
für die Berufung des Generalstaatsanwalts oder des 
Obersten Anklägers der Antikorruptionsbehörde, und 
die Frage, ob das Amtsblatt unter staatliche Aufsicht 
gestellt werden dürfe.117

Am 29. Juli 2012 fand eine Volksabstimmung über die 
Absetzung von Präsident Băsescu statt. Das Ergebnis 
wurde vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt, 
da die Wahlbeteiligung mit 46 % unterhalb des vor-
geschriebenen Quorums von 50+1 gelegen hatte. (Für 
die Absetzung von Präsident Băsescu hatten 87,5 % der 
Teilnehmer gestimmt, 11,2 % dagegen.)

Der Generalsekretär des Europarats und der rumänische 
Premierminister ersuchten die Venedig-Kommission des 

115 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf, ABl. L 303 vom 2. Dezember 2000, S. 16–22. EuGH, 
C-286/12, Europäische Kommission/Ungarn, Urteil vom 
6. November 2012.

116 EuGH, C-288/12, Europäische Kommission/Ungarn, Klage 
eingereicht am 8. Juni 2012, laufendes Verfahren.

117 Nicolescu, A. (2012).

Europarats, zur Lage in Rumänien Stellung zu nehmen. 
Daraufhin veröffentlichte die Venedig-Kommission 
Ende 2012 ein Gutachten, in dem sie betonte, dass eine 
Verfassung in jedem Fall einen Rahmen für „das reibungs-
lose Funktionieren der Institutionen auf der Grundlage 
vertrauensvoller Zusammenarbeit“118 bieten müsse.

Der Präsident der Europäischen Kommission äußerte 
sich besorgt über die Rolle des Verfassungsgerichts 
und über die notwendige Gewaltenteilung in einem 
demokratischen System. Rumänien, erklärte er, 
müsse die Befugnisse des Verfassungsgerichts 
wieder herstellen und gewährleisten, dass dessen 
Entscheidungen befolgt würden. Zudem müsse 
Rumänien einen Bürgerbeauftragten mit partei-
übergreifender Unterstützung berufen, ein neues, 
offenes und transparentes Verfahren für die Berufung 
eines Generalstaatsanwalts und eines Leiters der 
Antikorruptionsbehörde einführen und Integrität zu 
einer politischen Priorität machen.119

In ihrem Bericht im Rahmen des Kooperations- und 
Kontrollverfahrens führte die Europäische Kommission 
Empfehlungen für sieben Bereiche an: Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz, 
Justizreform, Rechenschaftspflicht in der Justiz, Kohärenz 
und Transparenz bei Gerichtsverfahren, Wirksamkeit 
der Gerichte, Integrität und Korruptionsbekämpfung.120 
Der Rat der Europäischen Union unterstützte diese 
Empfehlungen und wies im „Lichte der jüngsten 
Ereignisse in Rumänien“ auf die grundlegenden Rechte 
hin, auf die sich die EU gründet.121

„Im Vorfeld der Wahlen gab es auch Diskussionen über 
eine mögliche Verfassungsänderung. Wichtig ist dabei, 
dass sich der Prozess der Verfassungsreform unter strikter 
Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grundwerte wie 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung der 
Gewaltenteilung vollzieht. Dazu gehören die dauerhafte 
Respektierung des Verfassungsgerichts in seiner Rolle 
als Garant des Vorrangs der Verfassung sowie die 
Unabhängigkeit und Stabilität der Justizorgane einschließlich 
der Staatsanwaltschaft. Wichtig ist auch, dass der Debatte 
über eine eventuelle Reform genug Zeit eingeräumt und 
sie so offen gestaltet wird, dass unter Einhaltung des 
entsprechenden verfassungsrechtlichen Verfahrens ein 
möglichst breiter Konsens hergestellt wird. Dabei ist es 
wichtig, den Justizorganen die Gewähr zu geben, dass ihre 
Unabhängigkeit unangetastet bleibt, und Spekulationen und 
damit ein Klima der Instabilität zu vermeiden.“
Europäische Kommission (2013f), Bericht über Rumäniens Fortschritte  
im Rahmen des Kooperations- und Überprüfungsmechanismus,  
COM(2013) 47 final, 30. Januar 2013, S. 4

118 Europarat, Venedig-Kommission (2012d).
119 Europäische Kommission (2012f).
120 Europäische Kommission (2012g), S. 24–28.
121 Rat der Europäischen Union (2012).

http://fra.europa.eu/en/speech/2012/situation-hungary
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Anfang 2013 befasste sich die Europäische Kommission 
erneut mit der Sachlage und gab neue Empfehlungen 
ab. Sie erkannte an, dass „der Verfassung und dem 
Verfassungsgericht [...] wieder der ihnen gebüh-
rende Stellenwert eingeräumt“ wurde. Sie betonte 
jedoch auch, dass mangelnder Respekt vor der 
Unabhängigkeit der Justiz und die Instabilität der 
Justizorgane nach wie vor Anlass zu Sorge böten. In 
ihren Empfehlungen appelliert die Kommission auch 
an das Verantwortungsbewusstsein von Ministern und 
Parlamentariern, die in der Frage der Integrität mit 
gutem Beispiel vorangehen sollten.122 Der Vergleich der 
beiden hier angeführten Verfassungskrisen legt den 
Schluss nahe, dass sich die Europäische Kommission im 
Falle Rumäniens deutlicher zu Fragen der Innenpolitik 
äußerte als im Falle Ungarns. Grund hierfür ist, dass im 
Fall Rumäniens das spezifische Forum des Kooperations- 
und Überprüfungsmechanismus existierte.123

Welche Rolle kommt der Europäischen 
Wertegemeinschaft zu?

Nach Artikel  7 EUV besitzt die EU ein Sanktionie-
rungsverfahren, sollte ein EU-Mitgliedstaat gegen 
die in Artikel 2 niedergelegten Werte verstoßen. Die 
Anwendung dieses Verfahrens, das auf die gemeinsame 
Initiative Österreichs und Italiens während der Verhand-
lungen über den Vertrag von Amsterdam124 zurückgeht, 
wurde 2012 erörtert, jedoch nicht in die Praxis umge-
setzt. Die Grenzen von Artikel 7 waren bereits im Jahr 
2000 gegenüber Österreich und 2004 gegenüber Ita-
lien deutlich geworden. Mit den Ereignissen von 2012 
setzten sich diese früheren Erfahrungen fort.

Bei der so genannten „Österreich-Krise“ im Jahr 2000 
war Artikel 7 EUV nicht angewendet worden, statt-
dessen verhängten 14 EU-Mitgliedstaaten Sanktionen 
gegen Österreich, da sie der Ansicht waren, dass 
die Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei 
Österreichs (FPÖ) zu einem künftigen Verstoß 
Österreichs gegen die in Artikel  2 EUV genannten 
Werte führen könnte.125 Die Verhängung bilateraler, 
aber dennoch abgestimmter Sanktionen erwies sich 
aus Gründen des EU-Verfassungsrechts als fragwürdig 
und widersprach dem Geist der Unionsverträge.126

Vier Jahre später lief Italien Gefahr, Sanktionen gemäß 
Artikel 7 EUV auf sich zu ziehen. Anders als bei der 
Österreich-Krise waren die gegen Premierminister Silvio 
Berlusconi erhobenen Anschuldigungen nicht speku-
lativer und präventiver Natur. Vielmehr bezogen sie 
sich auf bereits zurückliegende Ereignisse, bei denen 

122 Europäische Kommission (2013f).
123 Vgl.: Hoffmeister, F. (2013).
124 Der ursprüngliche Vorschlag wurde mehrfach geändert, vgl. 

CONF 3940/96, 3. Oktober 1996.
125 Vgl. beispielsweise: Happold, M. (2000), S. 953–963.
126 Toggenburg, G.N. (2001), S. 735–756.

es u. a. um Fragen des Medienpluralismus und der 
Beeinträchtigung einzelner Medien ging.

In diesem Fall betonte das Europäische Parlament „seine 
tiefe Sorge über die nicht erfolgte Anwendung des 
Gesetzes und den ausgebliebenen Vollzug der Urteile 
des italienischen Verfassungsgerichts, was gegen 
das Legalitäts- und das Rechtsstaatsprinzip verstößt, 
sowie über die Unfähigkeit, den audiovisuellen Sektor 
zu reformieren, was dazu geführt hat, dass das Recht 
der italienischen Bürger auf vielfältige Informationen, 
das auch in der EU-Charta der Grundrechte anerkannt 
wird, seit Jahrzehnten erheblich eingeschränkt ist“.127 
Die EU wandte jedoch weder Artikel 7 an, noch ver-
abschiedete sie, wie es das Europäische Parlament 
vorgeschlagen hatte, eine Richtlinie zum Schutz des 
Medienpluralismus. (Im Jahr 2012 stellte sich die Frage 
der Haltung der Union gegenüber den Medien erneut.)128

„Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der 
Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der 
Europäischen Kommission kann der Rat mit der Mehrheit 
von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustimmung des 
Europäischen Parlaments feststellen, dass die eindeutige 
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 
2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. 
Der Rat hört, bevor er eine solche Feststellung trifft, den 
betroffenen Mitgliedstaat und kann Empfehlungen an ihn 
richten, die er nach demselben Verfahren beschließt.“
Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), ABl. C 326 vom  
26. Oktober 2012, S. 13

Insgesamt bestätigte das Jahr 2012 den Eindruck, dass 
das Verfahren nach Artikel 7 allein möglicherweise 
nicht genügt, um einen regelmäßigen und sachlichen, 
faktengestützten und lösungsorientierten Dialog über 
die Grundwerte zu gewährleisten, welche sowohl die 
EU als auch ihr Recht begründen. Zwar lösten sowohl 
der Fall Ungarns als auch der Fall Rumäniens einen 
Dialog über Verfassungsfragen aus, der jedoch durch 
eine Krise bedingt war. Im Falle Ungarns bestand die 
Intervention der EU hauptsächlich in der Einleitung 
von Vertragsverletzungsverfahren, in denen es um 
Grundrechte wie das Verbot der Diskriminierung auf-
grund des Alters und den Schutz personenbezogener 
Daten ging. Die Reaktion der EU im Falle Rumäniens 
war umfassender, da sie auch Fragen betraf, welche 
die Verfassung selbst stärker betrafen, beispiels-
weise Themen der Rechtstaatlichkeit wie etwa die 
Unabhängigkeit der Justiz.

Bei ihrem entschiedenen Umgang mit der Krise in 
Rumänien konnte die EU auf eine besondere Plattform 
zurückgreifen, wie sie im Falle Ungarns und aller 
anderen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Bulgariens und 

127 Europäisches Parlament (2004), Absatz 66.
128 Vgl. beispielsweise: Hochrangige Gruppe zur Freiheit und 

Vielfalt der Medien (2013).
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Rumäniens nicht zur Verfügung stand: den Kooperations- 
und Überprüfungsmechanismus (Cooperation and 
Verification Mechanism, CVM). Dieser Mechanismus, der 
im Vorfeld des 2007 erfolgten EU-Beitritts Rumäniens 
und Bulgariens129 beschlossen worden war, sieht 
bestimmte Vorgaben in den Bereichen Justizreform, 
Integrität, Korruptionsbekämpfung auf höchster Ebene 
sowie Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von 
Korruption im öffentlichen Sektor vor. Der CVM berech-
tigt die Europäische Kommission, regelmäßig über 
diese Ziele zu berichten, bis sie in zufriedenstellender 
Weise erfüllt sind. Möglicherweise wird es nötig sein, 
zur Erörterung umfassender Verfassungsfragen eine 
Plattform einzurichten, die allen EU-Mitgliedstaaten im 
selben Maße offensteht.

Wahrung europäischer Werte: 
aktuelle Entwicklungen und 
Diskussionen
Sieht sich ein EU-Mitgliedstaat dem Vorwurf ausgesetzt, 
auf Gebieten, die nicht dem Unionsrecht unterliegen, 
gegen die gemeinsamen europäischen Werte zu ver-
stoßen, ist der Spielraum eingeschränkt. Dies gilt selbst 
für Fälle, in denen eindeutig eine schwerwiegende 
Verletzung der in Artikel 2 enthaltenen Werte droht, 
wie es nach Einschätzung einer Reihe von Politikern130 
und sachverständigen Beobachtern131 in der „Ungarn-
Krise“ der Fall war.

„In den vergangenen Monaten war das rechtliche und 
demokratische Gefüge einiger europäischer Staaten in 
Gefahr. Das Europäische Parlament und die Kommission 
schlugen als erste Alarm. Sie waren es, die maßgeblich 
dafür sorgten, dass diese beunruhigenden Entwicklungen 
unter Kontrolle gebracht wurden. Gleichzeitig wurden 
uns aber auch die Grenzen unserer institutionellen 
Vereinbarungen aufgezeigt. Wir brauchen ein besseres 
Instrumentarium – nicht nur die Alternative zwischen der 
,sanften Gewalt‘ politischer Überzeugungskunst und der 
,radikalen Option‘ von Artikel 7 des Vertrags.“
José Manuel Durão Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, Rede 
zur Lage der Union 2012, Plenartagung des Europäischen Parlaments, 
Straßburg 12. September 2012

Die für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft zuständige 
Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Viviane 
Reding, sprach daher von dem „Kopenhagen-Dilemma“ 
der EU: „Während des Beitrittsverfahrens eines neuen 
Mitgliedstaats sind wir bei den Kopenhagener Kriterien, 
insbesondere bei der Rechtsstaatlichkeit, sehr streng. 
Sobald der Mitgliedstaat jedoch der Europäischen 

129 Europäische Kommission (2006a) und (2006b).
130 Vgl. beispielsweise die Rede des Vorsitzenden der ALDE-

Fraktion in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments 
vom 13. März 2013.

131 Hoffmeister, F. (2013).

Union beigetreten ist, steht uns anscheinend kein 
Instrument mehr zur Verfügung, um zu prüfen, ob die 
Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz 
noch geachtet werden.“132

Zur umfassenderen Analyse der Justizsysteme der 
Mitgliedstaaten, stellte die Europäische Kommission 
im März 2013 das „EU-Justizbarometer“133 vor. Es han-
delt sich dabei um ein neues vergleichendes und nicht 
bindendes Instrument, das auf Trends im Bereich der 
Justiz aufmerksam machen soll. Das Justizbarometer 
ist kein neuer rechtsstaatlicher Mechanismus, mit 
dem das Kopenhagen-Dilemma direkt gelöst werden 
könnte.134 Vielmehr ist es Bestandteil des „Europäischen 
Semesters“, des jährlichen Zyklus der wirtschaftspo-
litischen Koordinierung der EU, zu dessen Prioritäten 
auch die Verbesserung der Qualität, der Unabhängigkeit 
und der Effizienz der Justizsysteme zählen. Diese 
Koordinierung bietet eine genaue Analyse der wirt-
schaftlichen und strukturellen Reformprogramme der 
EU-Mitgliedstaaten und entsprechende Empfehlungen 
für die nächsten 12 bis 18 Monate.

Das Justizbarometer liefert Angaben zur Arbeitsweise 
aller nationalen Justizsysteme, insbesondere der 
Zivil-, Handels- und Verwaltungsgerichte. Die 
Daten, auf denen es basiert, stammen vorwiegend, 
aber nicht ausschließlich von der Kommission des 
Europarats für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ). Das 
Barometer ermöglicht es, alle EU-Mitgliedstaaten 
anhand bestimmter Indikatoren zu vergleichen, die 
den Zustand ihrer Justizsysteme betreffen, wie zum 
Beispiel die Dauer von Gerichtsverfahren (die bis zum 
Abschluss eines Gerichtsverfahrens erforderliche 
Zeit in Tagen), die „Dispositionszeit“ (die Zahl der am 
Jahresende nicht abgeschlossenen Verfahren geteilt 
durch die Zahl der abgeschlossenen Verfahren multi-
pliziert mit 365 Tagen), die Verfahrensabschlussquote 
(das Zahlenverhältnis zwischen abgeschlossenen 
Verfahren und neuen Verfahren) und die Zahl der 
anhängigen Verfahren. Das Justizbarometer gibt 
auch Aufschluss darüber, ob es auf nationaler Ebene 
Überwachungsmechanismen, Informations- und 
Kommunikationstechnologiesysteme, alternative 
Streitbeilegungsverfahren und Richterfortbildung 
gibt, und welche Finanz- und Personalressourcen zur 
Verfügung stehen. Ferner enthält es Messergebnisse 
zur wahrgenommenen Unabhängigkeit der Justiz, die 
auf Erkenntnissen des Weltwirtschaftsforums und des 
Weltjustizprojekts basieren. Zwar befinden sich meh-
rere Mitgliedstaaten hinsichtlich der wahrgenommenen 
Unabhängigkeit der Justiz unter den zehn weltweit füh-
renden Staaten, doch die Zahlen spiegeln auch wider, 
dass Unternehmer und Endnutzer des Justizsystems in 

132 Reding, V. (2012b).
133 Europäische Kommission (2013g).
134 Vgl.: Europäische Kommission (2013h).
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bestimmten Mitgliedstaaten die Unabhängigkeit der 
Justiz als eher gering einschätzen.

Die Ergebnisse des ersten EU-Justizbarometers 
erbrachten bemerkenswerte Unterschiede für die ver-
schiedenen Indikatoren, insbesondere für die Dauer 
der Gerichtsverfahren. In einigen EU-Mitgliedstaaten 
kombinieren die Justizsysteme ungünstige Faktoren 
wie überlange Verfahren in der ersten Instanz, eine 
niedrige Verfahrensabschlussquote und/oder eine hohe 
Zahl anhängiger Verfahren. „Derartige Situationen“, 
stellt die Europäische Kommission fest, „verdienen 
besondere Beachtung und eine gründliche Analyse, 
da sie ein Hinweis auf Systemmängel sein könnten, 
die abgestellt werden sollten.“ Die Verkürzung über-
langer Verfahren wird als Priorität festgelegt, „um das 
Geschäftsumfeld zu verbessern und die Attraktivität 
für Investitionen zu erhöhen“.135

Die Europäische Kommission präsentierte das 
EU-Just izbarometer a ls  e in Instrument zur 
Wachstumsförderung – aufgrund der Annahme, dass 
solide Justizsysteme maßgeblich seien für die Rückkehr 
zu Wettbewerbsfähigkeit, Vertrauen, Stabilität, 
Zuversicht und Wachstum. Ein wirksames und unab-
hängiges Justizsystem wird als wichtige Komponente 
„eines wirtschaftsfreundlichen Umfelds“ gewertet, da 
es Vertrauen bilde: Es trage dazu bei, dass das erforder-
liche Vertrauen „für die Gründung eines Unternehmens, 
die Durchsetzung eines Vertrags, die Lösung pri-
vatrechtlicher Konflikte über Verbindlichkeiten oder 
den Schutz von Eigentumsrechten und anderen 
Rechten erhalten bleibt“.136

Zugleich betont die Europäische Kommission den 
Entwicklungsaspekt des EU-Justizbarometers. Sie 
beschreibt das Barometer als ein entwicklungsfähiges 
Instrument, das in Bezug auf die erfassten Bereiche, 
Indikatoren und Methoden weiterentwickelt werden 
wird, um die wesentlichen Parameter eines funktio-
nierenden Justizsystems zu ermitteln. In Absprache mit 
den Mitgliedstaaten könnte das Justizbarometer nach 
und nach andere Bereiche der Justizsysteme und andere 
Bestandteile der „Justizkette“ erfassen.137

Betrachtet man das EU-Justizbarometer unter dem 
Gesichtspunkt der Grundrechte, so stellt sich die 
Strafjustiz insgesamt als ein Bereich dar, in dem ein 
Ausbau dieser Rechte wünschenswert erscheint. In 
diesem Bereich stellen sich Belange auf dem Gebiet der 
Grundrechte am unmittelbarsten dar. Selbst wenn das 
EU-Justizbarometer auch die Strafjustiz erfassen würde, 
so wäre es doch auf die Justiz beschränkt, ohne die 

135 Europäische Kommission (2013g), S. 12.
136 Ibid., S. 1.
137 Ibid., S. 3.

Rechtsstaatlichkeit oder das „Kopenhagen-Dilemma“ 
auf allgemeinere Art und Weise zu berücksichtigen.

Die Erfahrungen der jüngsten Erweiterung zeugen 
von einem zunehmenden Bewusstsein dafür, dass 
Beitrittsverträge „geeignete Maßnahmen“ vorsehen 
sollten für den Fall, dass die neuen Mitgliedstaaten 
ihre „im Rahmen der Beitrittsverhandlungen ein-
gegangenen Verpflichtungen“ nicht erfüllen.138 Wie 
oben ausgeführt war die EU durch den zusätzlichen 
Kooperations- und Überprüfungsmechanismus, CVM, 
in der Lage, 2012 gegenüber Rumänien die Einhaltung 
der gemeinsamen Werte nach Artikel 2 einzufordern. 
Die Ausdehnung eines solchen Mechanismus auf sämt-
liche EU-Mitgliedstaaten könnte möglicherweise eine 
Änderung der Verträge erforderlich machen. Darüber 
hinaus wird bisweilen das Argument vorgebracht, dass 
in einigen älteren Mitgliedstaaten, deren Bevölkerung 
der Einmischung der EU in ihre inneren Angelegenheiten 
eher ambivalent gegenübersteht, ein politisch derart 
weitreichender Mechanismus wie der CVM das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in den europäischen Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nicht fördern, 
sondern untergraben könnte, indem er Befürchtungen 
nährt, dass Brüssel seine „Tentakeln“ nach dem Herzen 
der nationalen Souveränität ausstreckt.139

Der Schutz der Rechtsstaatlichkeit stellt in der Tat 
eine wesentliche Aufgabe der EU dar, bei deren 
Erfüllung sie allerdings mit einer „beschränkten nor-
mativen Grundlage“ und einem „gewissen politischen 
Zögern“ zu kämpfen hat.140 Gleichzeitig weisen die 
Entwicklungen des Jahres 2012 in eine andere Richtung. 
In der EU scheint sich die Wahrnehmung zu verbreiten, 
dass auf EU-Ebene ein Instrumentarium fehle, das die 
unmittelbare und ausdrückliche „Kultivierung“ jener 
grundlegenden Rechte der EU ermöglicht, die über die 
Grundrechte und die Unabhängigkeit der Justiz hinaus-
gehen.141 Unter Fachleuten wurden verschiedene mög-
liche Herangehensweisen an dieses Problem erörtert. 
Einige der Debatten betrafen die Rolle der Europäischen 
Kommission, andere wiederum die Rolle unabhängiger 
Sachverständigengremien sowie die Rolle der natio-
nalen Gerichte oder der Zivilgesellschaft.

Im Hinblick auf die Europäische Kommission wurde 
betont, dass ganz unabhängig davon, welche 
Instrumente in Zukunft zur Verfügung stünden, das 
Anschlagen leiser Töne nicht ausreichen werde, um 
Regierungen vom Untergraben der Rechtsstaatlichkeit 

138 Vgl. Artikel 38 der Akte über die Bedingungen des 
Beitritts der Republik Kroatien und die Anpassungen des 
Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, ABl. L 112 
vom 24. April 2012, S. 21–34.

139 Alegre, S., Ivanova, I., Denis-Smith, D. (2009), S. 5.
140 Hillion, C. (2012), S. 481–488.
141 Dawson, M. und Muir, E. (2012), S. 469–476.
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abzuhalten – die Regierungen müssten sich bewusst sein, 
dass die Kommission über eine Peitsche verfüge und von 
dieser auch ohne Bedenken Gebrauch machen würde.142

Die Anwendung von Artikel 7 EUV würde erleichtert, 
hinge sie nicht von den vorgeschriebenen politischen 
Mehrheiten im Europäischen Parlament oder im Rat 
der Europäischen Union ab. Tatsächlich kann auch 
die Europäische Kommission ein Verfahren nach 
Artikel 7 einleiten. Dies führte zu der Argumentation, 
dass die Kommission als politische Kraft in Europa 
handeln könnte, zumal Vorkehrungen gegen einsei-
tiges politisches Handeln existierten. So sei etwa das 
Kommissionskollegium parteiübergreifend zusam-
mengesetzt und pflege seine Entscheidungen im 
Konsens zu treffen.143

Würde die Kommission mit mehr Nachdruck auftreten 
und im Zusammenhang mit Artikel 7 EUV die Rolle einer 
„politischen Kraft“ beanspruchen, bestünde die erhöhte 
Notwendigkeit, entsprechende Schritte stärker auf 
gesicherte Fakten zu stützen. Diese müssen von einer 
unabhängigen Einrichtung stammen, die nicht als Teil 
der politischen EU-Institutionen wahrgenommen wird. 
Viele Experten verwiesen in diesem Zusammenhang 
auf die FRA und forderten dazu auf, regelmäßig Daten, 
Erkenntnisse und Dienste der FRA zu nutzen.144 Einige 
Fachleute waren jedoch der Ansicht, das gegenwär-
tige Mandat der Agentur reiche für eine wirksame 
Tätigkeit gemäß Artikel 2 und 7 EUV nicht aus. Sie for-
derten die Schaffung eines neuen Organs, ähnlich der 
Venedig-Kommission des Europarats.145 Das Europäische 
Parlament schlug Ende 2012 vor, „dass die Aufgabe 
der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
erweitert werden sollte, so dass sie auch die regel-
mäßige Überwachung der Beachtung des Artikels 2 
EUV durch die Mitgliedstaaten, die Veröffentlichung 
von Jahresberichten zu den Ergebnissen und deren 
Vorstellung im Europäischen Parlament umfasst“.146

Neben der Rolle der Europäischen Kommission und 
dem Bedarf an einem regelmäßigen und unabhängigen 
Informationszufluss von fachkundiger Seite diskutierten 
Experten auch die Rolle die Gerichte im Zusammenhang 
mit den Werten nach Artikel 2. In Bereichen, die nicht 
dem Unionsrecht unterliegen, wird nach Artikel 7 EUV 
der Schutz der grundlegenden Werte der EU durch ein 
außergerichtliches Verfahren gewährleistet, das die 
politischen Institutionen – Europäisches Parlament, 
Europäische Kommission und Rat der Europäischen 

142 Butler, I. (2012).
143 Hoffmeister, F. (2013).
144 Vgl. beispielsweise: Pinelli, C. (2012).
145 Vgl.: Müller, J.-W. (2013), S. 25. Zur Stellung der FRA im 

Hinblick auf die Einhaltung der EU-Menschenrechtscharta 
vgl. Toggenburg, G.N. (2013).

146 Europäisches Parlament (2012b), Absatz 44.

Union – einleiten.147 Vor diesem Hintergrund schlug eine 
Expertengruppe vor, Einzelpersonen unter Artikel 7 ein 
Klagerecht gegen EU-Mitgliedstaaten vor dem EuGH 
auch für die Bereiche einzuräumen, die nicht unter 
das Unionsrecht fallen. Ein Beispiel hierfür wäre die 
Medienfreiheit, die im Zentrum der Auseinandersetzung 
über Ungarn stand. Dieser Rechtsweg, so die 
Wissenschaftler, könnte in den Bürgerrechten der EU 
verankert werden und stünde nur dann offen, wenn ein 
EU-Mitgliedstaat gegen Werte von Artikel 2 verstoße.148

Andere setzten sich in umfassenderer Form mit dem 
Zugang zur Justiz auseinander. Um die Einreichung von 
mehr Klagen mit Grundrechtsbezug in Bereichen des 
Unionsrechts zu fördern, wurde der Vorschlag geäußert, 
mehr Menschen Zugang zu den Gerichten zu eröffnen 
– auch bezeichnet als Erweiterung der Klagebefugnis. 
Die FRA beispielsweise forderte im Rahmen des 
EU-Reformpakets für den Datenschutz, die Regelungen 
über die Klagebefugnis zu lockern, damit im öffentlichen 
Interesse handelnde Organisationen Klagen einreichen 
können.149 Ähnliche Vorschläge erbrachte die FRA zum 
Gleichstellungsrecht der EU.150

Schließlich wurde im Jahr 2012 auch die Forderung 
laut, die Zivilgesellschaft stärker einzubeziehen, 
wenn es um die Wahrung der europäischen Werte 
geht. Einige Experten schlugen vor, die beste-
henden „Wachsamkeitsmechanismen“ in der 
EU um eine Zwischenebene zu ergänzen, die 
weder die betroffenen Einzelpersonen selbst 
noch allgemeine politische Institutionen, sondern 
nichtstaatliche Einrichtungen umfasst.151

Andere wiederum legten Wert auf die Feststellung, dass 
kein Gericht in der Lage sei, auf unbeschränkte Dauer 
Rechte zu schützen und zu bewahren, wenn es keine 
gesunde politische Kultur gebe, in der Bürgerrechte und 
unabhängige Kontrollen über die Exekutive unbestritten 
sind. Von diesem Standpunkt aus und in Anlehnung 
an die American Civil Liberties Union schlugen sie 
die Schaffung einer Europäischen Bürgerrechtsunion 
vor, die Aktivitäten an der Basis, Unterstützung bei 
Rechtsstreitigkeiten, Bildungsinitiativen und die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit bietet.152

147 Antpöhler, C., Bogdandy, A.v., Dickschen, J., Hentrei, S., 
Kottmann, M. und Smrkolj, M. (2012), S. 489–519.

148 Die „Umgekehrte Solange-Doktrin“, vgl. ibid.
149 FRA (2012h).
150 FRA (2013).
151 Dawson, M. und Muir, E. (2011), S. 751–775, S. 766.
152 Brady, H. (2012). Für die Beteiligung der Zivilgesellschaft 

an der Grundrechteplattform, vgl. Kjaerum, M. und 
Toggenburg, G. N. (2012), S. 147–160. 
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Schlussfolgerung
Im Jahr 2012 erhielt die EU den Friedensnobelpreis. In 
der Begründung würdigte das Nobelkomitee die Rolle 
der EU bei der „Förderung von Frieden und Versöhnung, 
von Demokratie und Menschenrechten in Europa“.153 
In diesem Sinne bot das Jahr 2012 Anlass zu großem 
Stolz über das Projekt der europäischen Einigung. Im 
selben Jahr kam es jedoch zu ausgeprägten sozioöko-
nomischen, politischen und verfassungsrechtlichen 
Krisen, und die praktischen Auswirkungen dieser Krisen 
machten deutlich, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, 
dass die Grundrechte aller Menschen in vollem Umfang 
geachtet und geschützt werden.

Die sozioökonomische Krise war weiterhin diejenige mit 
den weitreichendsten Auswirkungen. Sie führte zu hohen 
Arbeitslosenquoten und setzte einen wachsenden Teil 
der Bevölkerung der Armut oder dem Armutsrisiko aus. 
Sowohl internationale Organisationen, als auch die EU 
und ihre Mitgliedstaaten ergriffen Maßnahmen gegen 
die Überschuldung, die zahlreiche Volkswirtschaften in 
der Europäischen Union kennzeichnete.

Einige der politischen Maßnahmen, mit denen 
EU-Mitgliedstaaten der Wirtschaftskrise begegneten, 
wirkten sich allerdings nachteilig auf den sozialen 
Schutz der Menschen in der EU aus. Die EU ist auch 
eine Gemeinschaft sozialer Rechte, wie die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union ausdrück-
lich betont. Zwar bleibt die Sozialgesetzgebung den 
Mitgliedstaaten vorbehalten, doch fordert die Charta 
diese ebenso wie die EU selbst eindeutig dazu auf, bei 
der Krisenbekämpfung die sozialen Rechte und, noch 
allgemeiner, die Grundrechte zu wahren. Allerdings 
scheint der Einfluss der Charta in dieser Hinsicht bislang 
begrenzt zu sein.

Dennoch sollten die EU-Mitgliedstaaten klar und nach-
vollziehbar darlegen können, welches Maß an sozialem 
Schutz sie während der Wirtschaftskrise bieten, und 
dies auch durch Belege untermauern. Auf diese Weise 
können sie einen Konsens herstellen und den sozialen 
Zusammenhalt gewährleisten.154 Darüber hinaus kann 
der Umgang mit der gegenwärtigen sozioökonomischen 
Krise nicht getrennt vom gesamten politischen System 
betrachtet werden: Bei der Bekämpfung der Krise muss 
der soziale Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaften 
auf nationaler Ebene ebenso berücksichtigt werden wie 
die politische Legitimität der EU insgesamt.155

Der politische Diskurs im Jahr 2012 beinhaltete auch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Krisenelemente, die 
über die Wirtschaftskrise hinausgingen. In einer Reihe 

153 Norwegisches Nobelkomitee (2012); Jagland, T. (2012).
154 FRA (2010), S. 26.
155 Caritas Europa (2013), S. 5.

von EU-Mitgliedstaaten und auch staatenübergreifend 
entstand ein „Krisenjargon“, der Ausdrucksweisen mit 
Spaltungspotenzial, insbesondere abwertende Etiketten 
für gefährdete Volkswirtschaften hervorbrachte.156

Auf nationaler Ebene kam es 2012 zu einer fortge-
setzten sozialen Polarisierung, zu vermehrten, offen 
geführten extremistisch gefärbten Diskursen und zu 
weiter sinkendem Vertrauen innerhalb der europäi-
schen Gesellschaften und auch zwischen denselben. 
Ausländerfeindliche Positionen im politischen Diskurs 
bergen das Potenzial von Verstößen gegen die 
Antidiskriminierungsgesetze der EU; Maßnahmen 
gegen Migranten innerhalb der EU drohen das in den 
EU-Verträgen und der Grundrechtecharta verankerte 
Recht auf Freizügigkeit zu verletzen. Schwindendes 
Vertrauen zwischen Gesellschaften und ganz allge-
mein gegenüber Regierungen wirkt sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nachteilig auf den gemeinsamen 
Markt und den gemeinsamen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts aus. Schließlich gründen beide 
Räume auf gegenseitiger Anerkennung und setzen 
daher ein hinreichendes Maß an Vertrauen voraus. Die 
Entwicklungen in diesem Bereich müssen unbedingt 
wachsam verfolgt und genau untersucht werden.

Die Verfassungskrisen in einigen EU-Mitgliedstaaten 
warfen die Frage auf, welche Art von Wachsamkeit die 
EU ausüben sollte. Der Handlungsspielraum der EU hängt 
davon ab, ob die fragliche Situation dem sekundären 
Unionsrecht unterliegt oder in Bereiche fällt, die zwar als 
„inneres Leben der Mitgliedstaaten“157 der Reichweite 
der EU entzogen sind, jedoch Risiken für die EU insge-
samt bergen könnten. Im erstgenannten Fall verfügt 
die EU über jederzeit einsetzbare Instrumente wie 
Vertragsverletzungsverfahren. Im letztgenannten Fall 
sind die Mittel der EU eher begrenzt. In dieser Hinsicht 
sah sich die EU 2012 ähnlichen Herausforderungen 
gegenüber wie in den Jahren 2000 und 2004, als einzelne 
Mitgliedstaaten die Verfassungshomogenität der EU in 
Frage stellten: Nach Ansicht einiger Beobachter drohten 
Ungarn und Rumänien gegen die gemeinsamen Werte 
zu verstoßen, die in Artikel 2 EUV niedergelegt sind.

Die Erfahrung des Jahres  2012 zeigte, dass eine 
Plattform für den regelmäßigen und formali-
sierten Austausch, wie der Kooperations- und 
Überprüfungsmechanismus, zur Lösung solcher 
Probleme beitragen kann. Dieser Mechanismus ist nur 
für Bulgarien und Rumänien verfügbar.

Dadurch unterliegen die anderen EU-Mitgliedstaaten 
einer weitaus weniger strengen Kontrolle, was die 

156 So wurden „Portugal, Irland, Italien, Griechenland 
und Spanien“ gelegentlich unter dem Akronym PIIGS 
zusammengefasst.

157 Wojciech, S. (2010).
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Einhaltung der in Artikel 2 genannten Werte betrifft. 
So wurde der Ausdruck „Kopenhagen-Dilemma“ 
im Jahr 2012 zu einem regelrechten Schlagwort: Die 
europäischen Werte, darunter Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie, spielen im Rahmen des Beitrittsprozesses 
eine wichtige Rolle, scheinen aber aus dem Blickfeld zu 
verschwinden, sobald die Staaten der EU beigetreten 
sind. Solange es keinen regelmäßigen, grenzübergrei-
fenden Austausch darüber gibt, wie die Werte der EU am 
wirksamsten geachtet und gefördert werden können, 
erscheinen europaweite Debatten über einzelne Länder 
nur als spontane Reaktion auf unmittelbare Krisen. Sie 
bergen daher die Gefahr, dass objektive Vergleichswerte 
nicht hinreichend berücksichtigt werden.

Auf dem Gebiet der Justiz l iefert das erste 
EU-Justizbarometer, das im März 2013 vorgestellt wurde, 
vergleichende Angaben zu bestimmten Aspekten 
des Justizsystems in sämtlichen EU-Mitgliedstaaten. 
Obgleich das Instrument als solches nicht als Lösung für 
das „Kopenhagen-Dilemma“ gedacht ist, stellt es jedoch 
durchaus einen ersten Schritt dar, um die Arbeitsweise 
der Justizsysteme in den EU-Mitgliedstaaten in regel-
mäßigen Abständen zu vergleichen.

Ein vollständigeres Bild der Rechtsstaatlichkeit in der EU, 
das unter anderem Dimensionen wie die Strafjustiz ein-
bezieht, würde einen Informationsaustausch und regel-
mäßig stattfindende Diskussionen voraussetzen. Hier 
mögen die Bestrebungen der Verfasser von Artikel 2 
EUV als Orientierung dienen. Ihr Ziel war es, unter den 
EU-Mitgliedstaaten ein gemeinsames Verständnis über 
den „eindeutigen und unstrittigen rechtlichen Gehalt“ 
von Artikel 2 EUV zu schaffen, sowie das Wissen dar-
über, welche „Verpflichtungen ihnen aus diesen Werten 
erwachsen“.158 Das Streben nach einem solchen gemein-
samen Verständnis sollte sowohl die Union als auch ihre 
Mitgliedstaaten leiten. Ein regelmäßiger Dialog würde 
die gemeinsamen europäischen Werte stärker ins 

158 Präsidium des Europäischen Konvents (2003), S. 11.

Bewusstsein rücken. Damit könnte sowohl der konkrete 
Inhalt der Werte als auch ihr Anwendungsbereich in 
den nationalen Systemen genauer festgelegt werden. 
Grundlage für einen solchen Dialog ist zum einen ein 
unabhängiges Expertengremium, das objektive und 
zuverlässige Daten und Analysen bereitstellt, zum 
anderen ein Bündel an brauchbaren Indikatoren für die 
einzelnen in Artikel 2 aufgeführten Bereiche, die eine 
regelmäßige vergleichende Bewertung ermöglichen.159

Stürmische Zeiten sind womöglich kein beson-
ders geeigneter Zeitpunkt, um neue Verfahren und 
Institutionen einzuführen. Sie bieten jedoch die ideale 
Gelegenheit, grundlegende Werte ernst zu nehmen 
und als normative Grundlage heranzuziehen, um für 
Orientierung und Sicherheit zu sorgen. In der Tat ist 
es nicht nötig, das Rad neu zu erfinden: Die beste-
henden Mechanismen und Normen (vgl. Kapitel 10 
des Jahresberichts 2012, „EU-Mitgliedstaaten und 
internationale Verpflichtungen“) können gemeinsam 
eingesetzt werden, um Daten und Analysen an zentraler 
Stelle effektiv zusammenzutragen und auszuwerten. 
Würde ein unabhängiges Organ diese Aufgabe über-
nehmen, dann könnten die politischen Institutionen 
der EU gewährleisten, dass die in Artikel 2 EUV ver-
ankerten Werte durch ein Verfahren gewahrt werden, 
das auf Fakten basiert und auf alle EU-Mitgliedstaaten 
gleichermaßen anwendbar ist.

159 Vgl. hierzu beispielsweise: The Hague Institute for Global 
Justice (2012), FRA (2011).
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UN und 
Europarat

EU

 Januar
2� Februar – Der 

Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) 

liefert Klarstellungen 
in der Rechtssache I�M� 

gegen Frankreich zu 
Verfahrensgarantien im 
Fall von beschleunigten 

Asylverfahren

 Februar
 März
 April 
 Mai 

26� Juni – Der EGMR 
urteilt in der Rechtssache 

Kurić und andere gegen 
Slowenien, dass bestimmte 

ehemalige Bürger 
Jugoslawiens unrechtmäßig 

aus dem slowenischen 
Daueraufenthaltsregister 

gelöscht wurden und damit 
Artikel 8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention 
verletzt wurde

 Juni
 Juli
 August

21� September – Der Hohe 
Kommissar der Vereinten 

Nationen für Flüchtlinge 
gibt Richtlinien über 

anwendbare Kriterien und 
Standards betreffend die 

Haft von Asylsuchenden und 
Alternativen zur Haft heraus

 September
22�–24� Oktober – 

Eine Delegation des 
Europäischen Komitees 

zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung 
oder Strafe beaufsichtigt die 

Abschiebungausländischer 
Staatsangehöriger auf einem 
Charterflug zwischen London 

und Colombo

 Oktober
 November 
 Dezember

Januar 
Februar 
März 
24� April – In der Rechtssache Kamberaj zählt der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) Wohngeld zu den Kernleistungen, die Drittstaatsangehörigen gemäß 
der Richtlinie betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen gewährt werden müssen

26� April – Der EuGH urteilt in der Rechtssache Europäische Kommission gegen 
Königreich der Niederlande, dass die Niederlande überhöhte und unverhältnismäßige 
Gebühren für die Gewährung eines Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige, 
bei denen es sich um langfristig Aufenthaltsberechtigte handelt, und deren 
Familienmitglieder erheben

April 
Mai 
19� Juni – Die Europäische Kommission verabschiedet die Strategie der EU zur 
Beseitigung des Menschenhandels 2012‑2016

Juni 
Juli 
August 
5� September – Der EuGH bietet in der Rechtssache Y und Z Orientierungshilfen zur 
Definition von Verfolgungshandlungen aus religiösen Gründen

27� September – Der EuGH stellt in der Rechtssache Cimade klar, dass ein 
Mitgliedstaat, der einen Asylbewerber nach der Dublin‑Il‑Verordnung überstellen 
möchte, sicherstellen müsse, dass ein Asylbewerber in vollem Umfang so lange 
durch die Aufnahmerichtlinie geschützt ist, bis er tatsächlich überstellt wurde

September 
29� Oktober – Das Europäische Migrationsnetzwerk stellt seine Studie zum Einfluss 
der Studierendenrichtlinie 2004/114/EG vor

Oktober 
6� November – Der EuGH stellt in der Rechtssache K gegen Bundesasylamt klar, dass 
Artikel 15 der Dublin‑II‑Verordnung die Überstellung der Beschwerdeführerin, die 
sich um ihre schwer erkrankte Schwiegertochter kümmert, verbietet

November  
Dezember 
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1
Asyl, Einwanderung und 
Integration

Im Bereich Asyl, Einwanderung und Integration schritt 2012 die Verhandlung der in Prüfung befindlichen 
EU‑Asylinstrumente voran, wobei jedoch formell keine neuen Rechtsvorschriften beschlossen wurden. Die 
Solidarität unter den EU‑Mitgliedstaaten in Asylangelegenheiten blieb verhalten: Die Vereinigten Staaten von 
Amerika nahmen mehr Flüchtlinge aus Malta dauerhaft auf als alle europäischen Staaten zusammen. Vermehrte 
Aufmerksamkeit erhielt das Thema Staatenlosigkeit, das viele EU‑Mitgliedstaaten bisher nicht näher untersucht 
hatten. Gewisse Schutzbestimmungen der Rückführungsrichtlinie, etwa das Erfordernis, Alternativen zur 
Inhaftnahme zur Verfügung zu stellen, oder die Überwachung von Zwangsrückführungen, werden in der Praxis 
nur langsam umgesetzt. Zum Jahresende hatten 16 EU‑Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne zur Integration 
eingeführt, und neun von ihnen überwachen die Integration mit Hilfe von Indikatoren.

Die in diesem und im folgenden Kapitel behandelten 
Themen zu Grenzen und Visapolitik sind von vorge‑
schlagenen Änderungen der EU‑Finanzierung im Bereich 
Inneres für die Jahre 2014 bis 2020 betroffen, die 2011 von 
der Europäischen Kommission vorgelegt und 2012 ver‑
handelt wurden. Der Vorschlag sieht eine Konsolidierung 
der momentan vorhandenen Fonds in zwei Hauptfonds 
vor: einen Asyl‑ und Migrationsfonds und einen Fonds 
für die innere Sicherheit. Zudem sollen die verfügbaren 
Mittel um fast 40 % auf 10,9 Mrd. EUR erhöht werden. 
Der vorgeschlagene Asyl‑ und Migrationsfonds wird 
eine wesentliche Finanzmittelquelle für in der EU 
umgesetzte Projekte zahlreicher Regierungs‑ und 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) sein.

1�1� Asyl
Der als Stockholmer Programm bezeichnete 
Fünfjahresplan der EU im Bereich Justiz und Inneres, 
der auch den Bereich Asyl umfasst, forderte von der 
EU bis Ende 2012 die Zustimmung zum Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystem (GEAS). Eine Reihe von 
Komponenten ist erforderlich, um das GEAS fertig‑
zustellen. Dazu gehören die Überarbeitung von sechs 
Verordnungen oder Richtlinien, von denen zwei im 
Jahr 2011 behandelt wurden, sowie die intensivere 

Wichtige Entwicklungen in den Bereichen 
Asyl, Einwanderung und Integration:

•	 Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen 
Union gehen nach langwierigen Verhandlungen einen 
Kompromiss für die meisten zu überarbeitenden 
Bestimmungen des EU‑Besitzstands zum Asyl ein, die 
formelle Veröffentlichung der überarbeiteten Instrumente 
erfolgt aber erst 2013.

•	 Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen 
(EASO) veröffentlicht seine ersten beiden Berichte 
zu Herkunftsländern, die die Situation in Afghanistan 
beschreiben, und entwickelt die erste EU‑weite 
Methodologie für Informationen über Herkunftsländer.

•	 Der EuGH erlässt 2012 Vorabentscheidungen 
zu fünf Asylrechtssachen, womit er bislang 
insgesamt 15 Vorabentscheidungen zu 
Asylangelegenheiten getroffen hat.

•	 Zwei weitere EU‑Mitgliedstaaten verabschieden 2012 
nationale Rechtsvorschriften für Alternativen zur 
Inhaftnahme, womit nur noch ein EU‑Mitgliedstaat keine 
Alternativen zur Inhaftnahme zulässt. Inhaftnahmen aus 
einwanderungsbezogenen Gründen bleiben jedoch weit 
verbreitet, und Alternativen zur Inhaftnahme werden 
weiterhin nur selten genutzt.
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praktische Zusammenarbeit durch das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO).

Im Jahr 2012 wurde zu den meisten vorgeschlagenen 
Änderungen für drei der verbleibenden Instrumente eine 
politische Einigung erzielt, aber die Überarbeitung war 
bis Jahresende formal nicht vollständig abgeschlossen.

Informelle Dreiparteiengespräche von Vertretern des 
Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen 
Union und der Europäischen Kommission zu Eurodac 
wurden im Dezember  2012 aufgenommen (vgl. 
Tabelle 1.1). Unabhängig davon veranlasste die Zunahme 
der Asylanträge von Staatsbürgern1 aus westlichen 
Balkanländern ohne Visumpflicht in zahlreichen 
EU‑Mitgliedstaaten die EU dazu, an der Einführung 
eines Mechanismus zur Aussetzung der Visumfreiheit 
zu arbeiten (vgl. Kapitel 2).

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

Bezüglich der noch zu leistenden Arbeit an den 
Instrumenten mit dem Ziel, das GEAS fertigzustellen, 
schloss die EU 2012 Verhandlungen über die Neufassung 
der Aufnahmerichtlinie (2003/9/EG) ab. Diese Richtlinie 
beschreibt gemeinsame Normen für die Aufnahme und 
Behandlung von Asylbewerbern. Die Neufassung ent‑
hält eine Liste von Gründen für die Inhaftnahme und 
regelt die Haftbedingungen. Die Bestimmungen über 
den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Ermittlung beson‑
ders bedürftiger Personen wurden überarbeitet. Die 
Inhaftnahme von asylsuchenden Kindern ist weiterhin 
möglich. Von ihren Eltern getrennte Kinder können nur 
in Ausnahmefällen in Haft genommen werden.

Im Dezember 2012 wurde erzielten das Europäische 
Parlament und der Rat der Europäischen Union bei den 
Verhandlungen eine Einigung über die Überarbeitung der 
Dublin‑II‑Verordnung, d. h des Rechtsinstruments der 
EU, mit dem bestimmt wird, welcher EU‑Mitgliedstaat für 
die Prüfung eines gestellten Asylantrags zuständig ist.

Das System der Zuständigkeit, das im Jahr 1990 durch das 
Dubliner Übereinkommen aufgestellt und später durch 
die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 (Dublin‑II‑Verordnung) 
in das Unionsrecht integriert wurde, hat mehrere 
Änderungen erfahren. Zu diesen gehört die Einführung 
einer Reihe von Bestimmungen zum Schutz der 
Asylbewerber im Rahmen dieses Verfahrens. Hierzu 
zählen beispielsweise das Recht auf Informationen, die 
Gewährleistung eines wirksamen Rechtsbehelfs und 
unentgeltliche rechtliche Beratung, einen einzigen Grund 
für die Inhaftnahme und eine begrenzte Dauer der Haft 
sowie erweiterte Zusammenführungsmöglichkeiten 
von unbegleiteten Minderjährigen und abhängigen 
Personen. Ein Mechanismus für Frühwarnung, 
Vorsorge und Krisenbewältigung, der den Vorschlag der 
Europäischen Kommission für einen Mechanismus zur 

•	 Zwei weitere EU‑Mitgliedstaaten führen Systeme für 
die Überwachung von Rückführungen gemäß der 
Rückführungsrichtlinie ein, womit insgesamt 15 Länder 
über ein wirksames System für die Überwachung 
von Rückführungen verfügen.

•	 Die Europäische Kommission erweitert die Europäische 
Webseite für Integration, eine virtuelle Plattform 
zum Anstoß öffentlicher Diskussionen, politischer 
Initiativen und Dialoge zwischen Interessengruppen aus 
Regierungs‑ und Nichtregierungsorganisationen.

•	 Aus der Erhebung unter eingewanderten Bürgern 
(Immigrant Citizens Survey), die in 15 Städten in 
sieben EU‑Mitgliedstaaten durchgeführt wurde, 
geht hervor, dass die meisten Einwanderer Interesse 
an Wahlen haben und drei von vier die nationale 
Staatsbürgerschaft erhalten möchten.

Tabelle 1.1: Asylbezogene EU‑Instrumente, die bis Ende 2012 überprüft werden müssen

EU‑Instrument Originaldokument Überarbeitung

Ausweitung der Richtlinie über langfristig 
aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige auf 
Flüchtlinge

Richtlinie 2003/109/EG des Rates 2011/51/EU

Anerkennungsrichtlinie Richtlinie 2004/83/EG des Rates 2011/95/EU

Dublin‑II‑Verordnung Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates anhängig

Eurodac‑Verordnung Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates anhängig

Aufnahmerichtlinie Richtlinie 2003/9/EG des Rates anhängig

Asylverfahren‑Richtlinie Richtlinie 2005/85/EG des Rates anhängig

Quelle: FRA, 2013
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Aussetzung von Überstellungen ersetzt, wurde in den 
abschließenden Kompromiss aufgenommen.

Die Europäische Kommission veröffentlichte im 
Mai 2012 einen weiteren Vorschlag zur Änderung der 
bestehenden Eurodac‑Verordnung (EG) Nr. 2725/2000. 
Das Europäische Parlament und der Rat erör‑
tern gegenwärtig diesen Vorschlag. Die aktuelle 
Eurodac‑Verordnung erlaubt es Mitgliedstaaten, die 
Fingerabdrücke von Asylbewerbern zu erfassen und zu 
vergleichen. Dies ermöglicht die praktische Umsetzung 
der Dublin‑II‑Verordnung. Im Dezember 2012 stimmte 
das Europäische Parlament dafür, der Polizei zu Zwecken 
der Strafverfolgung Zugriff auf Eurodac zu gewähren, 
allerdings nur unter strengen Schutzmaßnahmen. 
Die Verhandlungen zu den genauen Bestimmungen 
bezüglich des Zugriffs auf die Eurodac‑Datenbank 
sowie zu anderen Bestimmungen der Verordnung 
dauern noch an.

Auch die Verhandlungen zu den vorgeschlagenen 
Änderungen der Asylverfahren‑Richtlinie (2005/85/EG) 
schritten voran. Es wurde jedoch bis Jahresende keine 
Einigung über eine Reihe wesentlicher Fragen erzielt, z. B. 
über Schutzmaßnahmen für traumatisierte Personen.

1�1�1� EU‑Solidarität im Asylbereich

Die EU‑Finanzmittel im Asylbereich, die 2012 überprüft 
wurden, werden durch weitere Solidaritätsmaßnahmen 
ergänzt. Dazu gehören u. a. die Arbeit des EASO und 
ein Umsiedlungssystem auf freiwilliger Basis aus Malta.

Das EASO hat seine Tätigkeiten im Jahr  2012 aus‑
geweitet. Es war nicht nur vor Ort tätig, son‑
dern arbeitete auch an der Entwicklung von 
Frühwarnsystemen, Schulungsmaterialien und 
Qualitätsinitiativen. Im Rahmen seiner Tätigkeit wurden 
Asyl‑Unterstützungsteams des EASO im Frühling 2012 in 

Luxemburg eingesetzt, als das Land einem erheblichen 
Anstieg von Asylanträgen gegenüberstand. Das gesamte 
Jahr über setzten außerdem Asyl‑Unterstützungsteams 
in Griechenland ihre Arbeit fort.

Das EASO begann mit der Entwicklung eines Frühwarn‑ 
und Vorsorgesystems im Asylbereich, das die Erfassung 
von Informationen zu Strömen von Asylbewerbern und 
die Bewertung von Asylsystemen der EU‑Mitgliedstaaten 
in Bezug auf die Vorsorge ermöglicht.

Das EASO verwaltete das europäische Schulungs‑
p rog ramm im A sy lbere i ch ,  e in  w icht iges 
Schulungs werkzeug, das sich in erster Linie an 
nationale Asylbeamte richtet, und begann damit, 
EU‑Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Qualität 
ihrer Asylsysteme zu unterstützen. Zunächst ging es 
dabei um die persönlichen Eignungsgespräche.

Die Erfahrungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Altersbestimmung wurden erfasst, um im Jahr 2013 
Leitlinien zu diesem Thema entwickeln zu können. 
Das EASO veröffentlichte seine ersten beiden Berichte 
zu Herkunftsländern im Juli und Dezember 2012 über 
Afghanistan,2 erstellte die ersten EU‑weiten Leitlinien 
zur Methode für solche Berichte3 und gab seinen ersten 
Jahresbericht über die Asylsituation in der Europäischen 
Union heraus.4 Darüber hinaus förderte das EASO, 
insbesondere im Hinblick auf die steigende Zahl der 
Neuankömmlinge aus Afghanistan und Syrien, die prak‑
tische Zusammenarbeit zwischen EU‑Mitgliedstaaten 
und Organisationen der Zivilgesellschaft.

D ie EU führ te 2012 ihre Umsetzung eines 
Umsiedlungssystems innerhalb der EU auf freiwilliger 

2 EASO (2012a); EASO (2012b).
3 EASO (2012c).
4 EASO (2012d).

Tabelle 1.2: Umsiedlung aus Malta (Ausreise), 2008–2012

Jahr
Ausreisen in EU‑Mitglied‑
staaten und assoziierte 

Schengen‑Länder

Ausreisen in 
die USA

Ausreisen in 
andere Länder

Gesamtzahl 
der Ausreisen

2008 0 175 0 175

2009 106 188 0 294

2010 221 244 0 450

2011 164 176 4 344

2012 105 307 8 420

Insgesamt 
(für die letzten 

fünf Jahre)
596 1 090 12 1 698

Quelle: Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Malta, 2013
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Basis für Personen, die internationalen Schutz genießen, 
in Malta fort  – ein Pilotprojekt mit dem Namen 
EUREMA, das Malta unterstützen soll. Wie Tabelle 1.2 
zeigt, ist jedoch die Anzahl der Personen, die in 
EU‑Mitgliedstaaten und assoziierte Schengen‑Länder 
umgesiedelt wurden, durchweg kleiner als die 
Anzahl derjenigen, die aus Malta in die Vereinigten 
Staaten (USA) umgesiedelt wurden. Insbesondere im 
Jahr 2012 reisten fast dreimal so viele Personen in die 
USA aus wie in europäische Länder.5

1�1�2� Entwicklungen in der 
Rechtsprechung

Der EuGH spielte eine immer wichtigere Rolle 
dabei, die Bedeutung unklarer Bestimmungen im 
EU‑Asylrecht klarzustellen. In diesem Zusammenhang 
ergingen 2012 sechs Urteile in Asylfällen, die für eine 
Vorabentscheidung von nationalen Gerichten vorgelegt 
wurden.6 Durch die sechs Entscheidungen im Jahr 2012 
beläuft sich die Gesamtzahl der Vorabentscheidungen, 
die der EuGH in Asylfällen erlassen hat, auf 15 (zwei 
im Jahr  2009, vier im Jahr  2010, drei im Jahr  2011 
und sechs im Jahr 2012). Weitere sieben Fälle waren 
zum Jahresende noch anhängig. Tabelle  1.3 bietet 
eine Übersicht über alle Fälle, in denen der EuGH um 
Vorabentscheidungen gebeten wurde, und über die 
bislang gefällten Entscheidungen im Asylbereich.

Drei der sechs Urteile des EuGH aus dem Jahr 2012 
werden im Folgenden genauer beschrieben. In den 
Verbundenen Rechtssachen Y und Z7 wurde der EuGH 
aufgefordert; zu definieren, welche Handlungen 
eine Verfolgungshandlung aufgrund der Religion 
darstellen. Der Gerichtshof bestätigte insbesondere, 
dass die Definition von Verfolgungshandlungen aus 
religiösen Gründen auch Behinderungen des Rechts, 
seinen Glauben zu bekennen, beinhalte. Er wies des 
Weiteren darauf hin, dass es einem Asylbewerber nicht 
zugemutet werden könne, auf religiöse Betätigungen 
zu verzichten, die ihn in seinem Herkunftsland 
einer Lebensgefahr aussetzen.

5 Für eine umfassendere Analyse des Projekts EUREMA vgl.: 
EASO (2012e).

6 EuGH, Verbundene Rechtssachen C‑71/11 und 
C‑99/11 Bundesrepublik Deutschland gegen Y und Z, 
5. September 2012; EuGH, Rechtssache C‑277/11 M. M. 
gegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, 
Ireland und Attorney General, 22. November 2012; EuGH, 
Rechtssache C‑179/11 Cimade und Groupe d’information 
et de soutien des immigrés (GISTI) gegen Ministre de 
l’Intérieur, de l’Outre‑mer, des Collectivités territoriales et 
de l’Immigration, 27. September 2012; EuGH, Rechtssache 
C‑620/10 Migrationsverket gegen Nurije Kastrati und 
andere, 3. Mai 2012; EuGH, Rechtssache C‑245/11 K gegen 
Bundesasylamt, 6. November 2012.

7 EuGH, Verbundene Rechtssachen C‑71/11 und 
C‑99/11 Bundesrepublik Deutschland gegen Y und Z, 
5. September 2012, Randnummern 72 und 80.

In der Rechtssache Cimade8 stellte der EuGH klar, 
wie die Aufnahmerichtlinie (2003/9/EG) im Fall 
von Überstel lungsanforderungen gemäß der 
Dublin‑II‑Verordnung (343/2003) anzuwenden ist. 
Der EuGH befand, dass ein EU‑Mitgliedstaat, der 
Asylbewerber nach der Dublin‑II‑Verordnung über‑
stellen möchte, sicherstellen müsse – auch in finanzieller 
Hinsicht –, dass die Asylbewerber in vollem Umfang so 
lange durch die Aufnahmerichtlinie geschützt sind, bis 
sie tatsächlich überstellt wurden. Ziel der Richtlinie sei 
es, die Anwendung der Artikel zur Würde des Menschen 
und zum Recht auf Asyl der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund müssen EU‑Mitgliedstaaten auch Asylbewerbern, 
die auf eine Entscheidung nach der Dublin‑II‑Verordnung 
warten, Mindestaufnahmebedingungen gewähren.

In der Rechtssache K9 wandte der EuGH die Humanitäre 
Klausel aus Artikel  15 der Dublin‑II‑Verordnung an. 
Frau K hatte einen Asylantrag in Polen gestellt und 
war anschließend nach Österreich gezogen, wo ihr 
Sohn mit seiner Familie lebte. Wegen einer schweren 
Krankheit, einer Behinderung und der Gefahr, aufgrund 
kultureller Traditionen zur Herstellung der Familienehre 
von Männern aus ihrem familiären Umfeld schwer 
misshandelt zu werden, war die Schwiegertochter auf 
die Unterstützung von Frau K angewiesen. Der EuGH 
bestätigte Folgendes: Wenn die in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind, ist die 
Humanitäre Klausel dahin gehend auszulegen, dass ein 
nach den Kriterien des Kapitels III der Dublin‑Verordnung 
nicht für die Prüfung eines Asylantrags zuständiger 
Mitgliedstaat zuständig wird, selbst wenn der zustän‑
dige Mitgliedstaat kein entsprechendes Ersuchen 
gemäß Artikel 15 Absatz 1 gestellt hat.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
hat ebenfalls einige wichtige Entscheidungen zum 
Thema getroffen, einschließlich der Rechtssache I.M. 
gegen Frankreich10 zu beschleunigten Asylverfahren. 
In dem Fall ging es um eine sudanesische Person aus 
Darfur, die nach Erhalt einer Abschiebungsanordnung 
einen Asylantrag stellte. Dieser wurde daher auto‑
matisch im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens 
ohne ausreichende Schutzmaßnahmen bearbeitet. 
Die Zeitfenster zum Einreichen von Dokumenten sind 
im beschleunigten Verfahren viel kürzer als im regu‑
lären Verfahren. Die Frist zum Einreichen des Antrags 
wurde beispielsweise von 21 auf 5 Tage gekürzt. Trotz 
der strengeren Fristen und der Tatsache, dass sich die 

8 EuGH, Rechtssache C‑179/11 Cimade und Groupe 
d‘information et de soutien des immigrés (GISTI) gegen 
Ministre de l‘Intérieur, de l‘Outre‑mer, des Collectivités 
territoriales et de l‘Immigration, 27. September 2012.

9 EuGH, Rechtssache C‑245/11 K gegen Bundesasylamt, 
6. November 2012.

10 EGMR, I.M. gegen Frankreich, Nr. 9152/09, 2. Februar 2012, 
Randnummern 136‑160.
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Person in Haft befand und auf ihre Ausweisung wartete, 
musste der Antragsteller jedoch die Anforderungen 
des regulären Verfahrens erfüllen und einen umfas‑
senden Antrag in französischer Sprache mit Nachweisen 
einreichen. Der Antragsteller hätte zwar seine 
Abschiebungsanordnung vor einem Verwaltungsgericht 
anfechten können, er hatte jedoch dazu im Rahmen des 
beschleunigten Verfahrens lediglich 48 Stunden Zeit – 
im Gegensatz zu zwei Monaten im Rahmen des nor‑
malen Verfahrens. Der EGMR kam zu dem Schluss, dass 
der Asylantrag des Antragstellers abgewiesen wurde, 
obwohl das inländische Rechtssystem insgesamt ihm 
keinen Rechtsbehelf bezüglich seiner Beschwerde nach 
Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) bietet, der Folter oder unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung verbietet.

AKTIVITÄT DER FRA

Darstellung des Rechts der EU und 
des Europarates zu Asyl, Grenzen und 
Einwanderung
Die FRA und der EGMR entwickelten 2012 ein 
gemeinsames Handbuch, um Juristen zu unter‑
stützen, die nicht auf den Bereich Asyl, Grenzen 
und Einwanderungsrecht spezialisiert sind, und 
eine vorrangige Informationsquelle sowohl zum 
EU‑Recht in diesem Bereich als auch zur EMRK zu 
bieten. Das Handbuch erläutert, wie die Aspekte 
gemäß Unionsrecht bzw. im Rahmen der EMRK, 
der Europäischen Sozialcharta und anderen In‑
strumenten des Europarates geregelt sind. Das 
Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen 
im Bereich Asyl, Grenzen und Migration schlüs‑
selt die entsprechenden Gesetze nach Thema 
auf und zeigt auf diese Weise, in welchen Punk‑
ten die Rechtssysteme der EU und des Europa‑
rates übereinstimmen und in welchen Punkten 
sie sich unterscheiden. Das Handbuch, dem eine 
gemeinsame Veröffentlichung mit dem EGMR 
im Jahr  2011 zum europäischen Antidiskriminie‑
rungsgesetz vorausging, wird voraussichtlich im 
Juni 2013 veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie unter: FRA und EGMR (2013), 
Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen im Bereich Asyl, 
Grenzen und Migration, Luxemburg, Amt für Veröffentlichungen.

1�2� Staatenlose
Die neuesten verfügbaren statistischen Daten von Eurostat 
zeigen, dass sich im Jahr 2011 etwa 35 000 Staatenlose, 
200  000  Personen unbekannter Nationalität und 
325 000 anerkannte Nichtstaatsangehörige – haupt‑
sächlich russischsprechende Menschen in den baltischen 

Ländern11 – in der EU aufhielten.12 Ein Staatenloser ist 
eine Person, die kein Staat auf Grund seines Rechts 
als Staatsangehörigen ansieht.13

Die Statistiken des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), die auf den 
Definitionen basieren, die im Übereinkommen über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954 enthalten sind, 
und daher „anerkannte Nichtstaatsbürger“ nicht geson‑
dert darstellen, verweisen auf 450 000 Staatenlose 
in der EU, hauptsächlich in Lettland und Estland.14 Im 
Jahr 2011 stellten 2425 Staatenlose und 3095 Personen 
unbekannter Nationalität einen Asylantrag in der EU. 
Die Zahlen ähneln denen von 2010.15

Der internationale Rechtsrahmen zu Staatenlosigkeit 
setzt sich aus zwei wesentlichen Instrumenten 
zusammen: dem Übereinkommen über die Rechtsstellung 
der Staatenlosen von 1954 (Übereinkommen von 
1954) und dem Übereinkommen zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit von 1961 (Übereinkommen von 1961). 
Diese wurden durch das Übereinkommen über die 
Staatsangehörigkeit von 1997 und die Konvention des 
Europarates über die Vermeidung von Staatenlosigkeit 
in Zusammenhang mit Staatennachfolge von 2006 auf 
Ebene des Europarates integriert. Im Juni 2012 urteilte 
der EGMR, dass es sich bei der „Löschung“ ehemaliger 
Staatsbürger Jugoslawiens, die in Slowenien immer 
noch dauerhaft aufenthaltsberechtigt waren, die slo‑
wenische Staatsbürgerschaft jedoch nicht innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten beantragt hatten, um 
eine Verletzung der EMRK handele.16

Zur Feier des 50. Jahrestages der Verabschiedung des 
Übereinkommens von 1961 sowie des 60. Jahrestages 
der UN‑Flüchtlingskonvention von 1951 organisierte der 
UNHCR am 7. und 8. Dezember 2011 ein Ministertreffen 
in Genf. Im Vorfeld des Treffens versprachen viele 
Staaten, Maßnahmen zu ergreifen, um Staatenlosigkeit 
zu vermindern oder zu vermeiden.17

Die Hälfte der EU‑Mitgliedstaaten – Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, 

11 Anerkannte Nichtstaatsangehörige in Lettland, die 
nicht im Besitz der lettischen Staatsbürgerschaft sind, 
haben verschiedene Rechte, einschließlich des Rechts 
auf Daueraufenthalt, konsularischen Schutz im Ausland 
und Schutz vor Ausweisung. Im Estland sind viele dieser 
Personen gemäß der Richtlinie 2003/109/EG vom 
25. November 2003 langfristig aufenthaltsberechtigt.

12 Eurostat (2013a).
13 Vereinte Nationen, Übereinkommen über die Rechtsstellung 

der Staatenlosen von 1954, 28. September 1945, Artikel 1 
Absatz 1.

14 UNHCR, Statistical Online Population Database, Daten 
extrahiert am 22. Januar 2013; Datenbank verfügbar unter: 
www.unhcr.org/pages/4a013eb06.html.

15 Eurostat (2013b).
16 EGMR, Kurić und andere gegen Slowenien [Große Kammer], 

Nr. 26828/06, 26. Juni 2012.
17 UNHCR (2012a).

http://www.unhcr.org/pages/4a013eb06.html
http://www.unhcr.org/pages/4a013eb06.html
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Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, 
Ungarn und das Vereinigte Königreich – sowie Kroatien 
verpflichteten sich dazu, Maßnahmen im Bereich 
Staatenlosigkeit zu ergreifen. Diese Verpflichtungen 
reichten von der Erwägung, dem Übereinkommen 
von 1961 beizutreten (Belgien, Luxemburg, Portugal 
und Spanien), bis zur Prüfung der Umsetzung des 
Übereinkommens von 1954 (z.  B. Österreich und 
das Vereinigte Königreich).

Ungarn, einer der wenigen Staaten mit einem for‑
mellen einsatzbereiten Verfahren zur Feststellung 
der Staatenlosigkeit, erklärte sich bereit, seine 
bewährten Verfahren, Werkzeuge und Erfahrungen 
interessierten Staaten zugänglich zu machen. 
Darüber hinaus führte Ungarn zwischen Februar und 
September 2012 in Zusammenarbeit mit dem UNHCR 

ein Projekt zur Qualitätssicherung und ‑entwicklung 
durch, das die Grundlage eines Handbuchs bildet, mit 
dem Einzelentscheidern Leitlinien im Verfahren zur 
Feststellung der Staatenlosigkeit geboten werden. 
Zudem wurden zu Artikel 23 und 24 des Übereinkommens 
von 1954 abgegebene Erklärungen im Juli aufgehoben.

Kroatien verpflichtete sich dazu, den Zugriff auf 
Personenstandsregister und Unterlagen zu vereinfa‑
chen, um die Zahl der Staatenlosen zu reduzieren. Dabei 
soll den Roma besondere Aufmerksamkeit zukommen. 
Die EU verpflichtete sich dazu, die Anstrengungen des 
UNHCR zu unterstützen und Staatenlosigkeit gemäß 
den Grundsätzen des Übereinkommens von 1961 zu 
verhindern und zu beseitigen. Zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung traten Bulgarien und Portugal im März 
bzw. Oktober  2012 dem Übereinkommen über die 

Abbildung 1.1  Vertragsstaaten des UN‑Übereinkommens von 1961 zur Verminderung der Staatenlosigkeit, 
EU‑27 und Kroatien, Dezember 2012

Anmerkung: Informationen über Staaten, die den Beitritt zum Übereinkommen erwägen, entstammen Bekundungen während 
des Ministertreffens in Genf am 7. und 8. Dezember 2011.

Quelle: FRA, 2012

Vertragsstaaten

Staaten, die den Beitritt
zum Übereinkommen erwägen

Staaten, die das Übereinkommen
unterzeichnet, aber noch nicht
ratifiziert haben

Staaten, die keine
Vertragsstaaten sind
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Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954 und dem 
Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit 
von 1961 bei.

Im Jahr 2012 gab der UNHCR vier Leitlinien heraus, die die 
Definition von Staatenlosen, Verfahren zur Feststellung 
von Staatenlosigkeit, den Status von Staatenlosen 
auf nationaler Ebene und das Recht jeden Kindes auf 
Staatsangehörigkeit betreffen.18 Ende 2011 bzw. 2012 
wurden Berichte zur Darstellung der Staatenlosigkeit 
im Vereinigten Königreich sowie in den Niederlanden 
und Belgien veröffentlicht. Diese zeigen Lücken bei der 
Ermittlung und dem Schutz Staatenloser auf.19 In der EU 
nahm das zivilgesellschaftliche Engagement im Bereich 
Staatenlosigkeit ebenfalls beträchtlich zu. Das European 
Network on Statelessness (ENS) – ein Zusammenschluss 
von Nichtregierungsorganisationen und Akademikern – 
wurde 2012 eingerichtet und hatte zum Jahresende 
64 Mitglieder, von denen 51 aus der EU stammten.20

Das Unionsrecht regelt nicht den Erwerb der 
Staatsbürgerschaft, der auch den Erwerb der 
EU‑Staatsbürgerschaft beinhaltet, wie in Artikel 20 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) festgelegt.21 Das Unionsrecht kann 
jedoch auch beim Verlust der Staatsbürgerschaft 
relevant werden, wenn damit der Verlust von im 
Unionsrecht verankerten Rechten einhergeht.22 In 
diesem Zusammenhang stellen die Bestimmungen des 
Übereinkommens von 1961 zum Entzug und Verlust der 
Staatsbürgerschaft sowie zum Verzicht darauf wichtige 
Benchmarks dar. Die Hälfte der EU‑Mitgliedstaaten ist 
Vertragspartei dieses Übereinkommens und weitere 
haben ihre Absicht geäußert, das Übereinkommen 
zu ratifizieren. Darüber hinaus sagten die EU und ihre 
Mitgliedstaaten bei einem High‑Level‑Meeting der UN 
zum Thema Rechtsstaatlichkeit im September 2012 
gemeinsam zu, dem Übereinkommen von 1954 beizu‑
treten und den Beitritt zum Übereinkommen von 1961 
in Erwägung zu ziehen.23

18 UNHCR (2012b); UNHCR (2012c); UNHCR (2012d); UNHCR 
(2012e). Weitere Informationen auch unter: Molnár, T. (2012).

19 UNHCR (2011a); UNHCR (2011b).
20 Vgl.: www.statelessness.eu.
21 Nach Absatz 1 gilt: „Die Unionsbürgerschaft tritt zur 

nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.“; 
vgl. auch: Europäischer Gerichtshof (EuGH), Rechtssache 
C‑369/90 Mario Vicente Micheletti und andere gegen 
Delegación del Gobierno en Cantabria, Slg. 1992, I‑4239, 
7. Juli 1992; EuGH, Rechtssache C‑192/99 The Queen gegen 
Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit 
Kaur, Slg. 2001, I‑01237, 20. Februar 2001.

22 EuGH, Rechtssache C‑135/08 Janko Rottmann gegen 
Freistaat Bayern, Slg. 2010, II‑05089, 2. März 2010, 
Randnummern 41‑45.

23 Delegation der Europäischen Union bei den Vereinten 
Nationen (2012).

1�3� Einwanderung und 
Rückführung

1�3�1� Legale Migration

Die Notwendigkeit, die legale Migration und die Mobilität 
als Reaktion auf die Alterung der EU‑Bevölkerung zu 
erleichtern, hat trotz der wirtschaftlichen Situation 
der EU weiterhin die Migrationspolitik im Jahr 2012 
bestimmt. Die EU erzielte 2012 Fortschritte bei zwei 
Richtlinienvorschlägen zur Förderung der Kohärenz 
von Zulassungssystemen: bei der vorgeschlagenen 
Richtlinie über konzernintern entsandte Arbeitnehmer24 
und der Richtlinie über Saisonarbeitnehmer.25

Nach ihrer Verabschiedung wird die vorgeschlagene 
Richtlinie über konzernintern entsandte Arbeitnehmer 
die Entsendung wichtiger Mitarbeiter aus Unternehmen 
in Drittstaaten in eine Niederlassung desselben 
Unternehmens in der EU erleichtern. Durch die Richtlinie 
über Saisonarbeitnehmer profitieren Saisonarbeiter 
nach Vorlage eines Arbeitsvertrags oder eines ver‑
bindlichen Arbeitsplatzangebots von vereinfachten 
Zulassungsbestimmungen. Diese Richtlinie gewährt 
ihnen Anspruch auf bestimmte Mindeststandards bei 
Arbeits‑ und Lebensbedingungen sowie auf Zugang zu 
einem Beschwerdemechanismus, wenn Arbeitgeber 
ihre Rechte verletzten.

Die Europäische Kommission veröffentlichte ein 
Grünbuch zum Recht auf Familienzusammenführung 
von in  der  Europä ischen Un ion lebenden 
Dr it tstaatsangehörigen, auf das öf fentl iche 
Konsultationen zu verschiedenen Aspekte der 
Familienzusammenführungsrichtlinie (2003/86/EG)26 
folgten. Die Konsultationen umfassten folgende 
Themen: den Anwendungsbereich der Richtlinie, 
Anforderungen für die Familienzusammenführung wie 
Anspruch und Integrationsmaßnahmen, Wartezeiten 
und Bestimmungen für Einreise und Aufenthalt von 
Familienangehörigen, asylbezogene Fragen, Betrug, 
Missbrauch und Verfahrensfragen.

Die meisten EU‑Mitgliedstaaten sprachen sich gegen eine 
Überarbeitung der Familienzusammenführungsrichtlinie 
aus. Viele teilnehmende internationale Organisationen, 
Sozialpartner und NRO forderten Leitlinien zur Umsetzung 
der Richtlinie sowie für eine bessere Durchsetzung 
einschließlich Vertragsverletzungsverfahren.27 Im 
Anschluss an die Konsultation entschied die Europäische 
Kommission, eine Gruppe von Sachverständigen 
einzuberufen, um die Umsetzung der Richtlinie 

24 Europäische Kommission (2010a).
25 Europäische Kommission (2010b).
26 Europäische Kommission (2011a).
27 Europäische Kommission (2012).

http://www.statelessness.eu/


Grundrechte: Herausforderungen und Leistungen im Jahr 2012

5252

und die damit verbundene Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern.28

Die Rechte von Familienangehörigen sind ein wichtiger 
Aspekte der Blue‑Card‑Richtlinie 2009/50/EG, die die 
Einreise und den Aufenthalt in der EU von hochquali‑
fizierten Drittstaatsangehörigen regelt. Die Richtlinie 
sieht Bedingungen für die Familienzusammenführung 
und den Zugang zum Arbeitsmarkt (Artikel  15) 
vor, die günstiger als die Bedingungen der 
Familienzusammenführungsrichtlinie sind.

Ende  2012 profitierten Familienangehörige von 
Inhabern der „Blauen Karte“ in den meisten 
EU‑Mitgliedstaaten von bestimmten Vorteilen 
gegenüber Drittstaatsangehörigen bei der Erlangung 
von Aufenthalts‑ und Arbeitsgenehmigungen, z. B. 
einfachere und schnellere Ausstellungsverfahren, 
Ausnahmen von bestimmten Anforderungen, längere 
Gültigkeit von Genehmigungen sowie sofortige Wirkung 
der Familienzusammenführung und des Zugangs zur 
Beschäftigung und längerfristiger Aufenthalt.

Insbesondere können Familienangehörige zu einem 
Inhaber einer Blauen Karte nachziehen, unabhängig 
davon, ob dieser Aussicht darauf hat, ein dauer‑
haftes Aufenthaltsrecht zu erlangen, und ob er 
eine Mindestaufenthaltsdauer nachweisen kann. 
Sie sind von Integrationsanforderungen im Vorfeld 
der Familienzusammenführung befreit und haben 
zeitlich unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Aufenthaltsgenehmigungen von Familienangehörigen 
sollten innerhalb von sechs Monaten nach dem Antrag 
ausgestellt werden und dieselbe Gültigkeitsdauer auf‑
weisen wie die Aufenthaltsgenehmigung des Inhabers 
der Blauen Karte.

In einigen Mitgliedstaaten gibt es keine spezifischen 
Bestimmungen für Familienangehörige von Inhabern 
einer Blauen Karte, und es gelten dieselben Verfahren 
wie für andere Drittstaatsangehörige gemäß der 
Familienzusammenführungsrichtlinie (z. B. Italien29 
oder Polen30). In andere Mitgliedstaaten haben 
Familienangehörige von Inhabern einer Blauen Karte 
dagegen Anspruch auf günstigere Bedingungen, wie 
die folgenden Beispiele zeigen.

Das Arbeitsgesetz in Bulgarien weist ausdrücklich 
darauf hin, dass Familienangehörige von Inhabern 
einer Blauen Karte, die sich üblicherweise in Bulgarien 
aufhalten, bulgarischen Staatsangehörigen in Bezug 
auf Arbeit, soziale Sicherheit und Arbeitsrecht 

28 Rat der Europäischen Union (2012a).
29 Italien, Gesetzesdekret Nr. 108, 28. Juni 2012.
30 Polen, Gesetz zur Änderung des Ausländergesetzes 

und des Gesetzes zur Beschäftigungsförderung und zu 
Arbeitsmarkteinrichtungen, 27. April 2012.

gleichgestellt sind.31 In Österreich gewährt die 
Rot‑Weiß‑Rot  – Karte plus unbeschränkten Zugang 
zum Arbeitsmarkt.32 Frankreich bietet im Rahmen des 
Verfahrens zu begleitenden Familienangehörigen eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis mit unbeschränktem 
Zugang zum Arbeitsmarkt.33 Deutschland verzichtet 
auf Anforderungen bezüglich Alter und Nachweis von 
Deutschkenntnissen vor der Einreise für Ehegatten 
von Inhabern einer Blauen Karte und gewährt 
Familienangehörigen der Inhaber ebenfalls unbe‑
schränkten Zugang zum Arbeitsmarkt.34 Lettland ver‑
einfacht die Bestimmungen zu Arbeitsgenehmigungen35 
und führt keine Wartezeit oder Anforderungen für die 
Familienzusammenführung ein, und ermöglicht somit 
eine sofortige Familienzusammenführung. Kroatien 
hat seine Bestimmungen des Ausländergesetzes 
zum Anspruch auf Einreise und Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zum Zwecke der Beschäftigung 
hochqualifizierter Arbeitskräfte mit der Richtlinie in 
Einklang gebracht. Die harmonisierten Bestimmungen 
treten an dem Tag in Kraft, an dem Kroatien 
der EU beitritt.

Eine weitere öffentliche Konsultation auf EU‑Ebene 
im Jahr 2012 befasste sich mit der Migration interna‑
tionaler Studierender und Forscher. Angesichts einer 
Überarbeitung der beiden Richtlinien über die Zulassung 
von Studierenden und Forschern aus Drittstaaten36, 
die im Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 
vorgesehen ist, erfasste die Konsultation Meinungen 
zu künftigen Bestimmungen über die Einreise und den 
Aufenthalt von Forschern, Studierenden, Schülern, 
Auszubildenden und Freiwilligen, die keine EU‑Bürger 
sind. Das Europäische Migrationsnetzwerk führte 2012 
eine Studie durch, die die Einwanderung internatio‑
naler Studierender in die EU untersuchte. Die Studie 
kam zu dem Schluss, dass die Studierendenrichtlinie 
2004/114/EG zu einer gewissen Angleichung der 
nationalen Gesetzgebung zu Bedingungen für die 
Zulassung und den Aufenthalt von Studierenden aus 
Drittstaaten führt. Allerdings sehen sich internationale 
Studierende während ihres Studiums und danach immer 

31 Bulgarien, Arbeitsgesetz, 1. Januar 2002, neuer Artikel 74в, 
Änderung vom 15. Juni 2011.

32 Österreich, Bundesgesetz über die Niederlassung und den 
Aufenthalt in Österreich, Paragraf 41 Buchstabe a; Österreich, 
Migrationsplattform der österreichischen Bundesregierung 
(2013).

33 Frankreich, Gesetz Nr. 2011‑672 über die Einwanderung, die 
Integration und die Staatsangehörigkeit, 16. Juni 2011.

34 Deutschland, Aufenthaltsgesetz, 8. Juni 2012; Deutschland, 
Bundesministerium des Innern (2012); und Deutschland, 
Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von 
im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer 
Beschäftigung, Paragraf 3 Absatz 1.

35 Lettland, Ministerkabinett, Verordnung Nr. 553 über 
Arbeitgenehmigungen für Drittstaatsangehörige, 
21. Juni 2010.

36 Richtlinie 2004/114/EG des Rates, ABl. L 375 vom 23.12.2004, 
S. 12; Richtlinie 2005/71/EG des Rates, ABl. L 289 vom 
3.11.2005, S. 15.
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noch Hindernissen gegenüber, die vor allem beim 
freien Zugang zum Arbeitsmarkt, beim Erhalt von Visa 
und Aufenthaltsgenehmigungen, beim Zugang zum 
Gesundheitswesen und beim Recht auf die Begleitung 
durch Familienangehörige zu Tage treten.

Der EuGH befasste sich 2012 mit speziel len 
Bestimmungen der Richtlinie über langfristig 
aufenthaltsberechtigte Drit tstaatsangehörige 
(2003/109/EG). In der Rechtssache Kamberaj37 zählte 
der EuGH Wohngeld zu den Kernleistungen, die 
Drittstaatsangehörigen gewährt werden müssten. Er 
interpretierte dabei Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie vor 
dem Hintergrund von Artikel 34 zur sozialen Sicherheit 
und sozialen Unterstützung der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union. In der Rechtssache Europäische 
Kommission gegen Königreich der Niederlande38 befand 
der EuGH, dass die Niederlande überhöhte und unver‑
hältnismäßige Gebühren für die Gewährung eines 
Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige, bei denen 
es sich um langfristig Aufenthaltsberechtigte handelt, 
und für deren Familienmitglieder erheben.

1�3�2� Rechte von Migranten in einer 
irregulären Situation

Die EU‑Mitgliedstaaten haben weitere Schritte unter‑
nommen, um die Richtlinie über Sanktionen gegen 
Arbeitgeber (Richtlinie 2009/52/EG) umzusetzen. Die 
Europäische Kommission hat 2012 mit Gründen verse‑
hene Stellungsnahmen an Belgien, Finnland, Litauen, 
Luxemburg, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien 
und Zypern gerichtet, da diese die Richtlinie nicht 
rechtzeitig umgesetzt haben. Neue Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung der Richtlinie sind in mehreren 
Mitgliedstaaten, einschließlich Italien39, Polen40, 
Portugal41, Slowenien42 und Zypern,43 in Kraft getreten. 
Im Gegensatz dazu konnten Belgien44, Luxemburg und 
Schweden ihren Gesetzgebungsprozess zur Umsetzung 
der Richtlinie im Jahr 2012 nicht vollständig abschließen.

37 EuGH, Rechtssache C‑571/10 Servet Kamberaj gegen Istituto 
per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano 
(IPES) und andere, Slg. 2012, 00000, 24. April 2012.

38 EuGH, Rechtssache C508/10 Europäische Kommission gegen 
Königreich der Niederlande, 26. April 2012, Randnummer 70.

39 Italien, Gesetzesdekret Nr. 109 vom 16. Juli 2012, in Kraft 
getreten am 9. August 2012.

40 In Polen trat das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über 
Sanktionen gegen Arbeitgeber am 21. Juli 2012 in Kraft.

41 Portugal, Gesetz 29/2012, 9. August 2012.
42 Slowenien, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 

die Verhinderung von nicht angemeldeter Arbeit und 
Beschäftigung, 18. Juli 2012.

43 Zypern, Änderungen des Ausländer‑ und 
Einwanderungsgesetzes (N 100(I)/2012), 6. Juli 2012.

44 Der Vorschlag für ein Gesetz zur Umsetzung wurde 
im Mai 2012 vom Ministerrat genehmigt und war zum 
Jahresende vor dem Föderalen Parlament anhängig. Es 
wurde anschließend am 11. Februar 2013 verabschiedet und 
am 22. Februar 2013 veröffentlicht. Vgl.: Delafortrie, S. und 
Springael, C. (2012).

Die Richtlinie über Sanktionen gegen Arbeitgeber ent‑
hält Bestimmungen, die die Rechte von Migranten in 
einer irregulären Situation schützen soll. Laut Artikel 6 
müssen die EU‑Mitgliedstaaten Mechanismen bereit‑
stellen, die gewährleisten, dass Wanderarbeitnehmer 
in einer irregulären Situation entweder bei einem 
Arbeitnehmer einen Anspruch auf fällige Vergütungen 
geltend machen oder sich an eine zuständige Behörde 
des jeweiligen EU‑Mitgliedstaats wenden können, 
um ein Verfahren für die Einziehung der Vergütung 
einzuleiten. Darüber hinaus sieht Artikel 13 Absatz 4 
der Richtlinie befristete Aufenthaltsgenehmigungen 
für minderjährige Opfer sowie für Opfer besonders 
ausbeuterischer Arbeitsbedingungen vor, die mit 
der Justiz zusammenarbeiten.

In der Praxis haben diese Schutzbestimmungen jedoch 
noch nicht zu konkreten Ergebnissen geführt. Womöglich 
erleben nicht alle EU‑Mitgliedstaaten Situationen 
besonders ausbeuterischer Arbeitsbedingungen im 
gleichen Maße. Von den acht EU‑Mitgliedstaaten, die 
Angaben zur Anzahl der Aufenthaltsgenehmigungen für 
Opfer besonders ausbeuterischer Arbeitsbedingungen 
im Jahr 2012 machten (Estland, Griechenland, Lettland, 
Österreich, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische 
Republik und Ungarn), stellte jedoch nur Österreich 
tatsächlich solche Genehmigungen aus, die einem 
Mann und acht Frauen gewährt wurden. Allerdings ist 
selbst hier unklar, ob die Fälle auch gemäß der Richtlinie 
zur Bekämpfung des Menschenhandels aus dem Jahr 
2004 (2004/81/EG) Anspruch auf eine befristete 
Aufenthaltsgenehmigung gehabt hätten.

Ähnlich scheint die Situation zu sein, wenn Arbeitnehmer 
Ansprüchen auf fällige Vergütungen geltend machen 
wollen. Hier waren erfolgreiche Gerichtsverfahren wie 
das eines Arbeitnehmers ohne Aufenthaltsgenehmigung 
in den Niederlanden45 weiterhin eine Seltenheit.

Während des gesamten Jahres 2012 unterstützte die 
Europäische Kommission weiterhin EU‑Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie 
(2008/115/EG). Unter anderem organisierte sie dazu 
zwei Sitzungen des Kontaktausschusses im März 
und im September.

Die Kommission rief 2012 außerdem ein organisiertes 
Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Richtlinie ins 
Leben, einschließlich einer ausführlichen Analyse der 
nationalen Gesetzgebung und bilateralen Gesprächen 
mit Mitgliedstaaten, um bestimmte mit der Umsetzung 
im Zusammenhang stehende Themen zu erörtern. Diese 
Erörterungen umfassten auch diejenigen Bestimmungen 
der Rückführungsrichtlinie, die Schutzmaßnahmen und 

45 Vgl.: Niederlande, LJN: BX0143, Sector kanton Rechtbank 
Zwolle, 591648 CV 12‑1394.
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Rechte von Migranten in Rückführungsverfahren vor‑
sehen, wie Haftbefehle und ‑bedingungen.

Der EuGH erließ im Dezember 2012 ein zusätzliches Urteil 
zur Rückführungsrichtlinie, das sich auf die Verhängung 
von Geldstrafen als strafrechtliche Sanktionen für einen 
illegalen Aufenthalt bezieht.46 Somit steigt die Anzahl 
der Rechtssachen bezüglich der Rückführungsrichtlinie, 
zu denen der EuGH ein Urteil erlassen hat, auf vier, 
wobei zwei Vorabentscheidungsersuchen noch 
anhängig sind.47 Tabelle  1.4 bietet eine Übersicht 
über diese Rechtssachen.

Der Europäische Ausschuss für soziale Rechte (ECSR) 
gab im Januar 2012 eine Erklärung zur Auslegung von 
Artikel 17 Absatz 2 der Europäischen Sozialcharta zur 
Bildung von Kindern ab.48 Der Ausschuss wies darauf hin, 
dass der Zugang zu Bildung entscheidend für das Leben 
und die Entwicklung eines jeden Kindes ist und dass 
sich eine Verweigerung des Zugangs zu Bildung nach‑
teilig auf das Leben des Kindes auswirkt. Er gelangte zu 
dem Schluss, dass die Vertragsstaaten gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Europäischen Sozialcharta sicherstellen 
müssen, dass Kinder, die sich unrechtmäßig in ihrem 
Hoheitsgebiet aufhalten, ebenso wirksamen Zugang 
zu Bildung erhalten wie jedes andere Kind.

Der Zugang zum Gesundheitswesen für Migranten in 
einer irregulären Situation blieb weiterhin Thema poli‑
tischer Diskussionen in einigen EU‑Mitgliedstaaten. 
In Spanien wurde im April das Ausländergesetz 
geändert; der gleichberechtigte Zugang zum 
Gesundheitswesen für Personen ohne gültige 
Aufenthaltspapiere wurde damit auf Notversorgung, 
medizinische Versorgung für Personen unter 
18  Jahren sowie auf eine Gesundheitsversorgung 
während einer Schwangerschaft, bei und nach 
einer Geburt beschränkt.49

In Schweden stimmte die Regierung zu, Migranten 
in einer irregulären Situation denselben Zugang zum 
Gesundheitswesen zu gewähren wie Asylbewerbern. 
Dies umfasst Gesundheitsleistungen, die nicht aufge‑
schoben werden können, einschließlich Geburtshilfe.50 
Kindern werden in vollem Umfang Zugang zum 
Gesundheitswesen haben. Die regionalen Regierungen 
(landsting) können den Zugang weiter regeln, bis hin 
zu einem Zugang, der gleichwertig ist mit dem inländi‑
scher Staatsangehöriger. Die neuen Regelungen treten 
voraussichtlich am 1. Juli 2013 in Kraft.

46 EuGH, Rechtssache C‑430/11 Md Sagor, 6. Dezember 2012.
47 EuGH, Rechtssache C‑534/11 Arslan, anhängig; EuGH, 

Rechtssache C‑297/12 Filev und Osmani, anhängig.
48 ECSR (2012).
49 Spanien, Königlicher Erlass, Gesetz 16/2012, 20. April 2012.
50 Schweden, Entscheidung der schwedischen Regierung, 

28. Juni 2012.

Eine andere Diskussion über Gesundheitsversorgung – 
wenn auch nicht beschränkt auf Migranten in 
einer irregulären Situation  – kam in Griechenland 
auf. Dort wurden im April  2012 Änderungen des 
Einwanderungsgesetzes vorgestellt, mit denen die 
Inhaftnahme von Asylbewerbern und die mögliche 
Abschiebung von Drittstaatsangehörigen einge‑
führt wurden, die ansteckende Krankheiten haben 
oder zu einer Gruppe mit hoher Ansteckungsgefahr 
gehören. Zu diesen Gruppen werden Prostituierte, 
Personen, die Drogen injizieren, Personen, die unter 
Bedingungen leben, die nicht den grundlegenden 
Hygienevorschriften entsprechen, sowie Personen, 
die aufgrund ihres Herkunftslands risikobehaftet sind, 
gezählt. Es erfolgt keine Bewertung, ob eine Person 
eine tatsächliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit 
darstellt.51 UNAIDS, das Gemeinsame Programm der UN 
zu HIV/AIDS, hob den diskriminierenden Charakter des 
neuen Einwanderungsgesetzes hervor und forderte 
eine umgehenden Überarbeitung.52

Darüber hinaus legte die griechische Polizei im Mai 2012 
die Namen und Fotos von HIV‑positiven Prostituierten 
offen, von denen sich einige in einer irregulären 
Situation befanden, nachdem sie diese inhaftiert und 
einem obligatorischen HIV‑Test unterzogen hatten. 
Dieses Vorgehen weckte Bedenken wegen der 
Verletzung der Geheimhaltungspflicht von personen‑
bezogenen Gesundheitsdaten, der strafrechtlichen 
Beschuldigung auf Grundlage eines HIV‑Status sowie 
der Diskriminierung. Der griechische Bürgerbeauftragte 
war der Ansicht, dass die Veröffentlichung der Fotos 
und der personenbezogenen Daten der HIV‑positiven 
Frauen nicht nur Rechte verletze, die untrennbar mit der 
Achtung der Menschenwürde und dem Zustand eines 
Patienten zusammenhängen, sondern dass es sich dabei 
außerdem um ein unwirksames Mittel der Prävention 
und des Schutzes der öffentlichen Gesundheit handle.53 
Am 20. April 2012 ersuchte die Europäische Kommission 
das Europäische Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten, Risikobewertungsmission 
zur HIV‑Situation in Griechenland durchzuführen. Die 
FRA nahm als Beobachterin daran teil.54

51 Griechenland, Gesetz 4075/2012, Artikel 59 Absatz 1‑2.
52 UNAIDS (2012).
53 Griechenland, Bürgerbeauftragter (2012).
54 ECDC (2012).



Asyl, Einwanderung und Integration

5757

AKTIVITÄT DER FRA

Grundrechtsschutz beim Aufgriff von 
Migranten in irregulärer Situation
In Zusammenarbeit mit den EU‑Mitgliedstaaten 
erstellte die FRA im Jahr 2012 eine Liste mit Ge‑
boten und Verboten, um bei der Ermittlung und 
Festnahme von Migranten in einer irregulären Si‑
tuation unverhältnismäßige Eingriffe in die Men‑
schenrechte zu vermeiden. Die praxisnahen Leitli‑
nien, die gemeinsam mit Durchsetzungsbehörden 
für Einwanderungsrecht in den EU‑Mitgliedstaa‑
ten, zuständigen Ministerien, der Europäischen 
Kommission und weiteren Interessengruppen 
entwickelt wurden, setzten die Arbeit der FRA zu 
Migranten in einer irregulären Situation aus dem 
Jahr 2011 fort.

Migranten in einer irregulären Situation sollten 
beispielsweise nicht gezielt in oder in der Nähe 
von medizinischen Einrichtungen festgenommen 
werden, wenn sie medizinische Hilfe beanspru‑
chen. Diese Einrichtungen sollten auch nicht dazu 
verpflichtet sein, die personenbezogenen Daten 
der Migranten zum Zwecke einer möglichen Rück‑
führung an Durchsetzungsbehörden für Einwan‑
derungsrecht weiterzugeben.

Die FRA stellte die Leitlinien am 26. September der 
Arbeitsgruppe des Rates für Integration, Migrati‑
on und Rückführung (Zusammensetzung Rück‑
führung) und am 28. September dem Kontaktaus‑
schuss der Vertreter der EU‑Mitgliedstaaten vor, 
den die Europäische Kommission einberuft, um 
Aspekte der Rückführungsrichtlinie zu erörtern.
Weitere Informationen unter: FRA, Apprehension of migrants 
in an irregular situation – fundamental rights considera‑
tions (Aufgriff von Migranten in einer irregulären Situati‑
on – grundrechtliche Erwägungen), verfügbar in englischer 
Sprache unter: http://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra‑2013‑apprehension‑migrants‑irregular‑situation_en.pdf.

Einige EU‑Mitgliedstaaten unternahmen Schritte im 
Zusammenhang mit der Ermittlung und Festnahme 
von Migranten in einer irregulären Situation. Frankreich 
schaffte das „Delikt der Solidarität“ ab, die rechtliche 
Bestimmung, die Strafen für natürliche und juristische 
Personen verhängte, die irreguläre Migranten unter‑
stützen. Der überarbeitete Artikel L622‑4 des Gesetzes 
über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern 
und über das Asylrecht, geändert durch Gesetz 
Nr. 2012‑1560, schließt die Strafbarkeit humanitärer 
und gemeinnütziger Handlungen aus.55

Um die Festnahme von Migranten in einer irregulären 
Situation zu erleichtern, hat die UK Border Agency im 

55 Frankreich, Gesetz Nr. 2012‑1560 über die Inhaftnahme 
zur Überprüfung des Bleiberechts in Frankreich und zur 
Änderung der Straftat der Hilfe bei der illegalen Einreise oder 
dem illegalen Aufenthalt, um humanitäre und gemeinnützige 
Handlungen auszuschließen, 31. Dezember 2012, Artikel 8‑12.

Vereinigten Königreich eine Datenbank eingerichtet, mit 
der jeder, der eine Person in einer irregulären Situation 
kennt, diese Person den Behörden melden kann.56

Die Kriminalisierung von Migranten in einer irregulären 
Situation gab im Europarat und im Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
(OHCHR) Anlass zur Sorge.57 Um das Risiko zu verringern, 
dass Festnahmen von Migranten in einer irregulären 
Situation die Grundrechte unangemessen beeinträch‑
tigen, hat die FRA Leitlinien erstellt.

Die Strategie der EU zur Bekämpfung des 
Menschenhandels

Im Juni  2012 verabschiedete die Europäische 
Kommission die Strategie der EU zur Beseitigung des 
Menschenhandels 2012–2016. Die Strategie regt eine 
Reihe von Maßnahmen an, die in fünf Prioritätsbereichen 
umgesetzt werden sollen. Die Prioritäten sind:

 • Erkennung, Schutz und Unterstützung der Opfer des 
Menschenhandels;

 • Verstärkung der Präventionsmaßnahmen gegen 
Menschenhandel;

 • Verstärkung der strafrechtlichen Verfolgung der 
Menschenhändler;

 • Verbesserung der Koordination und Kooperation 
zwischen den maßgeblichen Akteuren sowie Kohä‑
renz der Politiken;

 • Verbesserung der einschlägigen Kenntnisse und 
effiziente Reaktionen auf neu auftretende Pro‑
bleme im Zusammenhang mit allen Formen des 
Menschenhandels.

Im Oktober stimmte der Rat der Europäischen 
Union diesen Bereichen zu und ersuchte die 
EU‑Mitgliedstaaten, diese Empfehlungen umzuset‑
zen.58 In der Strategie erwähnte EU‑Agenturen (EASO, 
Europäische Polizeiakademie, Europäisches Institut 
für Gleichstellungsfragen, Europol, Eurojust, FRA und 
Frontex) wurden dazu aufgefordert, ihre Arbeit im 
Bereich des Menschenhandels in Zusammenarbeit mit 

56 The Telegraph (2012).
57 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012); vgl. 

auch das Sachverständigentreffen: „Human Rights at 
International Borders: Exploring Gaps in Policy and Practice“ 
(Menschenrechte an internationalen Grenzen: Ermittlung 
von Lücken in der Politik und Praxis), organisiert vom 
OHCHR in Zusammenarbeit mit der Global Alliance Against 
Traffic in Women (GAATW), Informationen in englischer 
Sprache unter: www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/
OHCHRExpertconsultationExploringGapsinPolicyandPractice.
aspx.

58 Rat der Europäischen Union (2012b).

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-apprehension-migrants-irregular-situation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-apprehension-migrants-irregular-situation_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/OHCHRExpertconsultationExploringGapsinPolicyandPractice.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/OHCHRExpertconsultationExploringGapsinPolicyandPractice.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/OHCHRExpertconsultationExploringGapsinPolicyandPractice.aspx
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Mitgliedstaaten, EU‑Organen und anderen Parteien 
weiterhin abzustimmen. Die EU‑Agenturen wurden 
darüber hinaus auch darum gebeten, entsprechende 
Leitfäden zu bewährten Verfahren zu entwickeln, 
um den Mitgliedstaaten bei der Bewältigung des 
Problems zu helfen.

EU‑Aktionsplan für unbegleitete 
Minderjährige

Im September 2012 verabschiedete die Kommission ihre 
Halbzeitbewertung der Durchführung des Aktionsplans 
für unbegleitete Minderjährige (2010–2014). Der Bericht 
zeigt, wie ein gemeinsamer EU‑Ansatz wirkungsvollere, 
übergreifende strategische Überlegungen ermöglicht, 
wie das Problem der Kinder unabhängig von ihrem 
Migrationsstatus gelöst werden kann. Es bestehen 
jedoch nach wie vor Herausforderungen, z.  B. die 
Erhebung vergleichbarer Daten, um die Situation 
richtig zu beurteilen, die Altersbestimmung, die Suche 
nach Familienangehörigen, die Finanzierung oder die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten.

1�3�3� Alternativen zur Inhaftnahme

Das Unionsrecht gestattet die Inhaftnahme eines 
Migranten in einer irregulären Situation, um eine 
Rückführungsentscheidung umzusetzen, voraus‑
gesetzt, bestimmte Bedingungen sind erfüllt. Die 
Inhaftnahme irregulärer Migranten ist zwar weiterhin 
eine übliche Praxis der EU, sie wirft aber Bedenken 
bei internationalen Organisationen und Akteuren 
der Zivilgesellschaft auf.59

Nach Artikel  15 der Rückführungsrichtlinie ist 
der Freiheitsentzug nur rechtmäßig, um eine 
Rückführung oder eine Abschiebung vorzubereiten, 
insbesondere, wenn Fluchtgefahr besteht oder ange‑
nommen wird, dass der Migrant seine Rückführung 
anderweitig behindern wird.

Bestehen diese Risiken nicht, sollten Migranten 
sich weiterhin in der Gemeinschaft aufhalten und 
dort leben dürfen. Wenn solch ein Risiko vorliegt, 
müssen die Behörden gemäß Artikel  15 Absatz  1 
der Rückführungsrichtlinie in Verbindung mit 
Erwägungsgrund  16 untersuchen, ob ein solches 
Risiko vor der Anordnung eines Haftbefehls wirksam 
durch nicht freiheitsentziehende Maßnahmen – soge‑
n a n n te  A l te r n a t i ve n  z u r  I n h a f t n a h m e  – 
abgeschwächt werden kann.

Der UNHCR gab 2012 überarbeitete Richtlinien über 
die Inhaftnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
heraus. Die überarbeiteten Richtlinien heben hervor, 

59 Vgl. z. B.: Europarat, CPT (2012a); UNHCR (2012f); Human 
Rights Watch (2012); Pro Asyl (2012).

dass Asylbewerber grundsätzlich nicht in Haft 
genommen werden sollen, und legen die Ausnahmefälle 
dar, in denen die Freiheitsentziehung möglich ist, sofern 
bestimmte Schutzmaßnahmen bestehen.60

Alternativen zur Inhaftnahme, die die Notwendigkeit 
von freiheitsentziehenden Maßnahmen senken, 
umfassen eine breite Palette von Maßnahmen, wie 
Einschränkungen in Bezug auf den Aufenthaltsort, 
die Pflicht, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden, 
oder die Entlassung auf Kaution. Freiheitsentziehende 
Maßnahmen führten 2012 wieder zu Gewalttaten, die 
z. B. im Juni den Tod eines Maliers auf Malta61 und im 
Oktober einen Protest in Igoumenitsa in Griechenland62 
zur Folge hatten.

Die Bemühungen, Inhaftnahmen von Kindern zu redu‑
zieren, wurden fortgesetzt. In seinem Bericht an die 
Regierung der Niederlande aus dem Jahr 2012 empfahl 
das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe (CPT) beispielsweise, dass die niederländischen 
Behörden die Inhaftnahme von Familien mit Kindern 
soweit möglich vermeiden. Wenn die Inhaftnahme 
in Ausnahmefällen nicht vermieden werden kann, 
sollte die Dauer die vom Gesetz vorgeschriebene 
Maximaldauer von 28 Tagen nicht überschreiten.63

Kroatien führte im Jahr 2012 mehrere Alternativen zur 
Inhaftnahme in seiner nationalen Gesetzgebung ein. 
Diese sind die Pflicht zur Abgabe der Ausweispapiere, die 
Pflicht zur Hinterlegung von Sicherheiten, ein zugewie‑
sener Wohnsitz und regelmäßiges Vorstelligwerden.64

Ende 2011 erweiterte Zypern seine nationalen 
Rechtsvorschriften ebenfalls um die Möglichkeit, 
Alternativen zur Inhaftnahme anzuwenden, legte 
jedoch keine konkreten Alternativen fest.65 Malta hält 
als einziger EU‑Mitgliedstaat noch eine Politik auf‑
recht, die eine Inhaftnahme zwingend vorsieht und 
die Anwendung von Alternativen zur Inhaftnahme nur 
zulässt, wenn die Freilassung in Erwägung gezogen wird.

Die Niederlande haben vier Pilotprojekte in klei‑
nerem Maßstab ins Leben gerufen, die 2013 ausge‑
wertet werden. Zu diesen gehört beispielsweise die 
Auferlegung einer Meldepflicht bei der Ausländerpolizei 
in Kombination mit der Bereitstellung von Unterstützung 
bei der Dienststelle für Rückführung und Rückkehr 
für Ausländer, die zur Rückkehr verpflichtet sind und 

60 UNHCR (2012f).
61 Europarat, Parlamentarische Versammlung (PACE) (2012).
62 Plattform für Internationale Kooperation zu Migranten ohne 

legalen Status (PICUM) (2012).
63 Europarat, CPT (2012b).
64 Kroatien, Ausländergesetz, 1. Januar 2012, Artikel 136 

Absatz 3.
65 Zypern, Ausländer‑ und Migrationsgesetz, 2011, Artikel 18ΠΣΤ 

Absatz 1.
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Tabelle 1.5: Art der von EU‑Mitgliedstaaten angewendeten Alternativen, EU‑25 und Kroatien

Land Abgabe der 
Ausweispapiere

Kaution/
Sicherheiten

Regelmäßiges 
Vorstelligwerden

 Zugewiesener 
Wohnsitz

Zugewiesener 
Wohnsitz und 

Beratung

Elektronische 
Überwachung

AT × × ×
BE ×
BG ×
CZ × ×
DK × × × × ×
DE × × × ×
EE × × ×
EL × × × ×
ES × × ×
FI × × ×
FR × × × ×
HU × × ×
IE × × ×
IT × × ×
LV × ×
LT ×* × ×
LU × ×
NL × ×* × ×
PL × ×
PT × × ×
RO × ×
SE × × ×
SI × × × ×
SK × × ×
UK ×** × × × ×

HR × × × ×

Anmerkungen:  Fette/blaue Schrift gibt Änderungen an, die 2012 vorgenommen wurden. Zypern und Malta wurden nicht berücksichtigt. 
Zypern nennt in seiner Gesetzgebung keine Alternativen und in Malta werden Alternativen nur angewandt, wenn eine 
Freilassung in Erwägung gezogen wird.

   * Betrifft Minderjährige, deren Vormundschaft einer Agentur oder einer Einzelperson übertragen wird (Artikel 115.2.3, 
litauisches Gesetz über den Rechtsstatus von Ausländern, niederländisches Ausländerrundschreiben Absatz A6/5.3.3.3).

   ** Im Vereinigten Königreich wird die Pflicht zur Abgabe der Ausweispapiere allen Personen auferlegt, die kein Bleiberecht 
haben, und ist daher keine Alternative zur Inhaftnahme per se.

Quellen: Österreich, Fremdenpolizeigesetz 2005, Paragraf 77 Absatz 3 (Freilassung auf Kaution, eingeführt am 1. Juli 2011); Belgien, 
Ausländergesetz, Artikel 74 Absatz 5 bis Artikel 74 Absatz 8; Bulgarien, Ausländergesetz, Artikel 44 Absatz 5; Kroatien, 
Ausländergesetz, Artikel 136/3; Tschechische Republik, Ausländeraufenthaltsgesetz, Artikel 123; Dänemark, dänisches 
Ausländergesetz, Artikel 34 Absatz 1 Ziffer i, ii, iii und iv sowie Artikel 34 Absatz 2‑5 und Artikel 34a Absatz 1; Estland, Gesetz 
über die Pflicht zum Verlassen des Landes und das Einreiseverbot, Abschnitt 10; Finnland, finnisches Ausländergesetz 301/2004, 
Artikel 118, 119 und 120; Frankreich, CESEDA, Artikel L. 552‑4, L. 552‑4.1 (elektronische Überwachung, eingeführt im Jahr 2011 für 
Personen, die ein Kind betreuen) und L. 552‑5; Deutschland, Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Paragraf 50 Absatz 5 und Paragraf 61; 
Griechenland, Gesetz 3907/2011, Artikel 30 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 22 Absatz 3; Ungarn, Gesetz über die Einreise 
und Aufenthaltserlaubnis von Drittstaatsangehörigen II, Abschnitt 62ff.; Irland, Einwanderungsgesetz 2004, Abschnitt 14 
Absatz 1 und Einwanderungsgesetz 2003, Abschnitt 5 Absatz 4; Italien, Gesetzesdekret Nr. 89 vom 23. Juni 2011 (Amtsblatt 
Nr. 129 vom 23. Juni 2011), Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 2; Lettland, Einwanderungsgesetz, Abschnitt 51 Absatz 3; 
Litauen, Gesetz über den Rechtsstatus von Ausländern, Abschnitt 115.2; Luxemburg, Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi du 
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes, Änderungen an Artikel 120 und Artikel 125; Niederlande, Ausländergesetz, 
Artikel 52 Absatz 1, Artikel 54 und Artikel 56‑58 sowie Ausländerrundschreiben, Absatz A6/1.1 und Absatz A6/5.3.3.3; Polen, 
Ausländergesetz, Artikel 90.1 Absatz 3; Portugal, Gesetz 23/2007 vom 4. Juli, Artikel 142 Absatz 1; Rumänien, Ausländergesetz, 
Artikel 102‑104 (gültig für geduldete Personen); Slowakei, Gesetz Nr. 404/2011 vom 21. Oktober 2011 über den Aufenthalt von 
Ausländern (in Kraft seit dem 1. Januar 2012); Slowenien, Ausländergesetz 2011, Artikel 73, Artikel 76 und Artikel 81 Absatz 2; 
Spanien, Gesetz 4/2000, Artikel 61; Schweden, Ausländergesetz 2005:716, Kapitel 10, Abschnitte 6 und 8; Vereinigtes Königreich, 
Immigration Act 1971, Anhang 2, Absatz 4, Absatz 21, Absatz 22 und Absatz 29‑34, für elektronische Überwachung vgl. Asylum 
and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004, Abschnitt 36
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sich bei vertrauenswürdigen Privatpersonen oder 
Organisationen aufhalten. Ein anderes Pilotprojekt sieht 
die Zahlung einer Kaution durch den oder im Namen 
des ausländischen Staatsangehörigen vor, der zur 
Rückkehr verpflichtet ist. Die Kaution wird erstattet, 
wenn bestätigt wurde, dass der Ausländer das Gebiet 
der EU verlassen hat.66

In der Slowakei trat das neue Gesetz über den 
Aufenthalt von Ausländern im Januar 2012 in Kraft 
und führte mit dem zugewiesenen Wohnsitz und der 
Möglichkeit finanzieller Sicherheiten zwei Alternativen 
zur Inhaftnahme ein.67

Tabelle 1.5 bietet eine Übersicht über die Arten der 
Alternativen, die die nationalen Gesetze vorsehen, wobei 
einige Länder noch weitere Alternativen anwenden.68

Die Aufnahme von Alternativen zur Inhaftnahme in die 
nationale Gesetzgebung bietet allein noch keine Gewähr, 
dass in der Praxis davon Gebrauch gemacht wird. In 
vielen Mitgliedstaaten werden noch keine statistischen 
Daten zu Alternativen zur Inhaftnahme erhoben, so dass 

66 Niederlande, Parlament, Zweite Kammer (2011). Vgl. auch: 
Niederlande, nationaler Bürgerbeauftragter (2012); und 
Niederlande, Regierung (2012).

67 Slowakei, Gesetz Nr. 404/2011 über den Aufenthalt von 
Ausländern, das bestimmte Gesetze ändert und ergänzt, 21. 
Oktober 2011.

68 FRA (2012), S. 50‑51.

der Umfang ihrer tatsächlichen Verwendung schwer 
abzuschätzen ist. In anderen Mitgliedstaaten standen 
die Statistiken zum Jahr 2012 noch nicht zur Verfügung, 
als dieser Bericht gedruckt wurde.

Tabelle 1.6 bietet einen Vergleich zwischen Personen, 
die in Haft genommen wurden, und Personen, bei denen 
Alternativen zur Inhaftnahme angewandt wurden. 
Die Daten stammen aus den acht EU‑Mitgliedstaaten, 
für die diese Informationen teilweise erfasst werden 
konnten, sowie aus Kroatien. In allen diesen Ländern 
ist die Inhaftnahme gebräuchlicher als die Anwendung 
von Alternativen. Während einige EU‑Mitgliedstaaten 
(z. B. Österreich, Rumänien oder die Tschechische 
Republik) regelmäßig Alternativen anwenden, scheint 
dies in anderen Staaten nicht der Fall zu sein.

1�3�4� Überwachung der erzwungenen 
Rückkehr

Drittstaatsangehörige, die die Bedingungen für die 
Einreise oder den Aufenthalt in der EU nicht erfüllen, 
erhalten eine Rückkehrentscheidung. Wird diese nicht 
freiwillig befolgt, kann sie von den Behörden durchge‑
setzt werden. Im Jahr 2012 wurden allein bei von Frontex 
koordinierten Aktionen 2110 Personen rückgeführt, was 
ungefähr der Anzahl von 2059 im Vorjahr entspricht.

Nach der  Rück führungsr i cht l i n ie  s ind d ie 
EU‑Mitgliedstaaten verpflichtet, ein wirksames System 

Tabelle 1.6: Anzahl der festgenommenen Migranten und der Personen, bei denen Alternativen zur 
Inhaftnahme angewandt wurden, im Jahr 2012 in acht EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

Land Personen 
in Haft

Personen, bei 
denen Alternativen 

zur Inhaftnahme 
angewandt wurden

Abgedeckter 
Zeitraum

Anzahl 
beinhaltet 

Asylbewerber

Anzahl beinhaltet 
Inhaftnahme in 

Transitzonen

AT 4 561 924 2012 Ja Nein

BG 685 15 Jan.–Jun. Ja Nein*

CZ 152 59 Jan.–Jun. Nein Ja

LT 234 1 Jan.–Jun. Nein Nein

LV 207 34 2012 Nein Nein

RO 668 206 2012 Nein Nein

SI 359 21 2012 Nein Nein

SK 72 1 Jan.–Jun. Nein Nein

HR 784 6 2012 Nein** Nein

Anmerkungen:  * Die Zahlen zur Inhaftnahme beinhalten keine Asylbewerber, die Zahlen zu den Alternativen können dagegen 
Asylbewerber beinhalten.

 ** Die Gesamtanzahl der in Haft genommenen Personen schließt Asylbewerber ein, aber die Anzahl der 
Personen, bei denen Alternativen zur Inhaftnahme angewandt wurden, schließt Asylbewerber aus.

Quelle: Nationale Statistiken, 2013
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für die Überwachung von Zwangsrückführungen 
zu schaf fen. Grundrechtl iche Bedenken bei 
Rückführungen können beispielsweise mit folgenden 
Aspekten zusammenhängen: der Behandlung der 
rückzuführenden Personen durch die rückfüh‑
renden Behörden, dem Zugang der rückzuführenden 
Personen zu Informationen, Rechtsbehelfen und 
Kommunikationsmitteln sowie mit Haftbedingungen 
und Garantien für schutzbedürftige Personen.

Eine wirksame Überwachung kommt sowohl der rück‑
geführten Person als auch der rückführenden Behörde 
zugute.69 Sie senkt das Risiko von Misshandlungen 
durch Strafverfolgungsbehörden während des 
Rückführungsverfahrens, gibt Rückmeldungen zum 
Verfahren, erhöht die Rechenschaftspflicht, unter‑
stützt die Deeskalation von Spannungen, ermittelt 
und verifiziert mögliche Verstöße umgehend und 
kann daher die Notwendigkeit von Rechtsstreitigkeiten 
verringern und die öffentliche Akzeptanz von 
Rückführungen verbessern.

Das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe (CPT) untersuchte zum ersten Mal die 
Behandlung ausländischer Staatsangehöriger bei einer 
Abschiebungsaktion auf dem Luftweg. Eine Delegation 
des CPT überwachte einen Charterflug zwischen 
London und Colombo, Sri Lanka, im Rahmen eines 
Ad‑hoc‑Besuches im Vereinigten Königreich vom 22. 
bis zum 24. Oktober.70

Einrichtung wirksamer 
Überwachungssysteme im Jahr 2012

Systeme zur Überwachung der erzwungenen Rückkehr 
können wirksam und praktikabel sein, wenn sie alle 
Tätigkeiten hinsichtlich der Abschiebung von der 
Phase vor dem Abflug bis zur Ankunftsphase im 
Zielland umfassen und wenn sie kontinuierlich von 
einer Organisation durchgeführt werden, die von den 
Behörden, die die Rückkehr erzwingen, unabhängig ist.71

Ende 2011 und 2012 führten zwei EU‑Mitgliedstaaten, 
Belgien und Zypern, per Gesetz ein unabhängiges 
Überwachungssystem ein.72 Belgien benannte 
die Generalinspektion der Polizei, allerdings ohne 
Strukturfonds, während Zypern keine bestimmte Einheit 
nannte, sondern stattdessen die Bürgerbeauftragte 
mit dieser Aufgabe betraute. Diese forderte als 
Voraussetzung, dass zusätzliche Mitarbeiter in ihrem 
Büro eingestellt werden.

69 Ebenda., S. 51ff.
70 Europarat, CPT (2012c).
71 Vgl.: FRA (2012), S. 51ff.
72 Belgien, Königlicher Erlass vom 19. Juni 2012 über die 

erzwungene Rückkehr, 19. Juni 2012; Zypern, Ausländer‑ und 
Einwanderungsgesetz, 2011, Artikel 18OΓ‑8ΠΘ.

Portugal benannte die Stelle für Ausländer‑ und 
Grenzfragen (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) 
als zuständige Behörde für die Überwachung der 
Rückführungen.73 Diese Stelle kann jedoch nicht 
als unabhängig angesehen werden, da sie auch 
die Rückführungen umsetzt.

Infolge von Änderungen des Ausländergesetzes, die in 
der zweiten Jahreshälfte 2011 verabschiedet wurden, 
konsolidierte Rumänien 2012 das Überwachungssystem. 
In Polen wurde die Helsinki‑Stiftung für Menschenrechte 
eingeladen, einen Rückführungsflug im Rahmen eines 
Pilotprojekts zu begleiten, das aus dem Rückkehrfonds 
gefördert wurde, einem EU‑Fonds, der Mitgliedstaaten 
unterstützt, den Umgang mit Rückführungen zu verbes‑
sern. In Estland kam die Überwachung der Rückführungen 
in Folge einer Vereinbarung mit dem Roten Kreuz aus 
dem Jahr  2011 zum Einsatz. Im August  2012 arbei‑
teten die Abschiebungsbeobachtung am Flughafen 
Düsseldorf in Deutschland und der serbische nationale 
Präventionsmechanismus zusammen, um alle Phasen 
eines Rückführungsflugs von Deutschland nach Belgrad 
außer dem Flug selbst zu überwachen, so die Angaben 
der Diakonie Rheinland‑Westfalen‑Lippe e.V.

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, sorgten Ende 2012 in 
15 Mitgliedstaaten (darunter im Vereinigten Königreich, 
das nicht durch die Rückführungsrichtlinie gebunden ist) 
Rechtsvorschriften oder Kooperationsabkommen zwi‑
schen den Behörden und den Überwachungsorganen 
für eine unabhängige Überwachung der Rückführungen. 
Dabei wird entweder eine allgemeine Rechtsgrundlage 
für die Überwachung der Rückführungen geschaffen, 
oder es wird eine bestimmte Institution mit 
dieser Funktion betraut. EU‑Mitgliedstaaten, in 
denen eine Einrichtung die Überwachung über‑
nimmt, die zu der für die Rückführung zuständigen 
Regierungsabteilung gehört (Portugal,74 Schweden75 
und Mitgliedstaaten, in denen die Überwachung 
auf einer Ad‑hoc‑ oder informellen Basis durchge‑
führt wird (z.  B. im Rahmen von Pilotprojekten in 
Finnland76 und Polen77)), sind nicht unter den 15  in 
Abbildung 2 berücksichtigten EU‑Mitgliedstaaten.

In der Slowakei ist die Überwachung durch 
Nichtregierungsorganisationen (NRO)  gesetzlich 

73 Portugal, Gesetz 29/2012, 9. August 2012.
74 Ebenda.
75 Schweden, Ausländergesetz 2005:716, 29. September 2005.
76 In Finnland sieht das Gesetz nur die Überwachung der 

Rechtmäßigkeit der erzwungenen Rückkehr durch den 
Bürgerbeauftragten des Parlaments, den Justizkanzler und 
den Ombudsmann für Minderheiten vor. Zudem gibt es ein 
Ad‑hoc‑Überwachungssystem, das auf einer mündlichen 
Vereinbarung zwischen der Stadtpolizei Helsinki und 
dem Bezirksgericht Helsinki beruht. Ein Mitarbeiter des 
Bezirksgerichts hat in einigen Fällen Abschiebungen auf dem 
Luftweg begleitet.

77 Informationen der Helsinki‑Stiftung für Menschenrechte, 
November 2012.
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ermöglicht worden.78 Es ist jedoch kein entspre‑
chender Mechanismus vorhanden, und die unab‑
hängige Überwachung ist in der Praxis noch nicht 
systematisch durchgeführt worden.79

Sechs EU‑Mitgliedstaaten –  Bulgarien, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Slowenien und Spanien – haben 
keine wirksamen Überwachungssysteme, und Irland ist 
nicht an die Rückführungsrichtlinie gebunden.

Obwohl nationale Menschenrechtsinstitutionen die 
Phase vor dem Abflug in Auffanglagern überwa‑
chen können, wo die Personen bis zu ihrer Rückkehr 
festgehalten werden, wie es beispielsweise in 
Belgien, Bulgarien und Portugal der Fall ist, treten 
sie im Allgemeinen nicht als Einrichtungen für die 
Überwachung der erzwungenen Rückkehr auf.

78 Slowakei, Gesetz Nr. 404/2011 über den Aufenthalt von 
Ausländern, das bestimmte Gesetze ändert und ergänzt, 
21.Oktober 2011, Abschnitt 84 Absatz 8.

79 Erklärung der Liga der Menschenrechte, 10. September 2012.

Bulgarien schlug vor, dass nationale und inter‑
nationale Nichtregierungsorganisationen sowie 
der  Bü rgerbeauf t rag te  d ie  ob l igato r i sche 
Überwachung der Abschiebungen regeln, aber diese 
Änderungen des Ausländergesetzes waren zum 
Jahresende 2012 noch anhängig.

Trotz einer rechtl ichen Bestimmung für die 
ex terne Überwachung von Abschiebungen, 
die 2011 in Griechenland eingeführt wurde, 
hat es den Gemeinsamen Ministerialbeschluss 
noch nicht erlassen, der zur Einrichtung eines 
Überwachungssystems durch den Bürgerbeauftragten 
und Nichtregierungsorganisationen notwendig ist.80 Im 
Rahmen der Überwachung der Befolgung des Urteils in 
der Rechtssache M.S.S. gegen Belgien und Griechenland 
durch das Ministerkomitee des Europarats wurden die 
griechischen Behörden aufgefordert, das Komitee über 
den aktuellen Stand der Umsetzung des Verfahrens der 

80 Griechenland, Gesetz 3907/2011, 26. Januar 2001, Artikel 23 
Absatz 6.

Abbildung 1.2 : Unabhängig Systeme für die Überwachung von Rückführungen, EU‑27

Anmerkung: Irland und das Vereinigte Königreich sind nicht an die Rückführungsrichtlinie gebunden. Die aufgeführten 
Überwachungssysteme beruhen entweder auf Rechtsvorschriften oder Kooperationsabkommen.

Quelle: FRA, 2012

Unabhängiges System
für die Überwachung vorhanden

Kein unabhängiges System
für die Überwachung
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erzwungenen Rückkehr angesichts der Anforderungen 
der EMRK zu informieren.81

In Spanien wird die Einrichtung eines unabhängigen 
Überwachungssystems im Ausländergesetz nicht 
erwähnt. Der Bürgerbeauftragte überwachte in seiner 
Funktion als nationaler Präventivmechanismus (NPM) 
2012 zum ersten Mal das Einsteigen bei zwei von Frontex 
koordinierten Rückführungsflügen, die von Spanien und 
den Niederlanden organisiert wurden.82

Nicht alle EU‑Mitgliedstaaten, die an von Frontex 
koordinierten Rückführungsaktionen teilnehmen, 
verfügen nach der Bewertung der FRA über ein wirk‑
sames System zur Überwachung der Rückführungen 
(Finnland, Italien, Schweden und Spanien). Im Jahr 2012 
organisierten drei dieser Mitgliedstaaten 14 der insge‑
samt 38 gemeinsamen Rückführungsaktionen (Italien, 
Schweden und Spanien).

81 Entscheidung verabschiedet bei der 1144. Sitzung zu den 
Menschenrechten, 4.–6. Juni 2012; vgl. auch Ministerkomitee 
des Europarats (2012).

82 Spanien, Bürgerbeauftragter (2012).

Die Überwachungssysteme haben einen unterschiedli‑
chen Umfang. In wenigen EU‑Mitgliedstaaten begleiten 
die Überwachungspersonen tatsächlich den Rückflug. 
So überwachten nur sieben der 15 Mitgliedstaaten 
(Belgien, Dänemark, Estland, Luxemburg, Österreich, 
die Tschechische Republik und das Vereinigte 
Königreich), die nach Ansicht der FRA über ein wirk‑
sames Überwachungssystem verfügen, 2012 einen 
Rückflug. In den übrigen Mitgliedstaaten beschränkte 
sich die Überwachung auf das Verfahren vor dem 
Abflug. In Litauen beabsichtigt das Rote Kreuz, 2013 
einen Rückflug zu begleiten.83 Mitgliedstaaten, deren 
Überwachungsorgane nicht von der für die Abschiebung 
zuständigen Behörde unabhängig sind (Portugal, 
Schweden), führen ebenfalls eine Überwachung auf 
dem Rückflug durch.

Der Europäische Rückkehr fonds förder t d ie 
Überwachung der erzwungenen Rückkehr. Sieben 
Mitgliedstaaten machten im Jahr 2012 von dieser Option 
Gebrauch: In zwei dieser Staaten (Schweden und die 
Slowakei) führen Behörden, die die Rückführung 
durchsetzen, die Überwachung durch. In drei 

83 Litauen, Litauisches Rotes Kreuz (2012).

Vielversprechende Praktik

Bereitstellung einer unabhängigen Rückführungsüberwachung
Selbst diejenigen EU‑Mitgliedstaaten, die nicht an die Rückführungsrichtlinie gebunden und daher nicht 
 verpflichtet sind, ein wirksames Überwachungssystem für Rückführungen einzurichten, erkennen die Vorteile 
einer solchen Überwachung an. Im Vereinigten Königreich überwacht z. B. Her Majesty’s Inspectorate of  Prisons 
(HMIP) regelmäßig Rückführungsaktionen. Hierzu zählten 2011 und 2012 vier Überwachungsmissionen, bei de‑
nen unabhängige vollzeitbeschäftigte HMIP‑Mitarbeiter die Rückkehrer von den Auffanglagern bis zum Aus‑
stieg im Zielland begleiteten und dabei Inspektionen entsprechend der vorgeschriebenen Richtlinien mit dem 
Titel Expectations (Erwartungen) durchführten. HMIP überprüft außerdem Datensätze früherer Flüge und ande‑
re Dokumentation zum entsprechenden Flug, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und vorzuschlagen.

Laut der Ergebnisse, die grundsätzlich veröffentlicht werden, wurden die Abschiebungen im Allgemeinen gut 
abgewickelt und die Häftlinge respektvoll behandelt. Zu den genannten Problemen gehörten fehlende Dol‑
metschleistungen, unnötige Gewaltanwendung, fehlende spezifische Schulungen zur Gewaltanwendung auf 
engem Raum in Flugzeugen, der gelegentliche beleidigende oder rassistische Sprachgebrauch des Begleitper‑
sonals und das aggressive Verhalten von Beamten des Heimatlandes bei der Ankunft am Bestimmungsort.*

Zusätzlich sind unabhängige Überwachungsgremien (Independent Monitoring Boards, IMBs) an der Rückfüh‑
rungsüberwachung beteiligt, um angemessene Standards der Betreuung und des Anstands zu gewährleisten. 
IMBs bestehen aus Personen der Allgemeinheit, die vom Staatssekretär dazu ernannt werden, ein paar Tage 
im Monat auf freiwilliger Basis unabhängige Überwachungsdienste durchzuführen. Die Freiwilligen haben un‑
eingeschränkten Zugang zu den Hafteinrichtungen und können auf Wunsch mit jedem Häftling privat sprechen.

Die IMBs veröffentlichen regelmäßig Berichte über Fragen von Interesse. Der Schwerpunkt der IMBs liegt seit 
jeher auf Bedingungen in Auffanglagern und einigen Einrichtungen zur kurzfristigen Unterbringung auf Flug‑
häfen. Sie haben seit einigen Jahren die Abschiebungen bis zum Einstieg bei der Abreise aus dem Vereinigten 
Königreich beobachtet. Ab 2010 begleiteten die Freiwilligen zur Überwachung der erzwungenen Rückkehr in 
Charterflügen auf Einladung des Innenministers Häftlinge auf sechs Rückführungsflügen an unterschiedliche 
Zielorte. Dies war Teil einer Machbarkeitsstudie, die in naher Zukunft fester Bestandteil ihrer Überwachungstä‑
tigkeiten werden soll.
Weitere Informationen hierzu in englischer Sprache unter: www.justice.gov.uk/about/hmi‑prisons/inspection‑and‑appraisal‑criteria, www.
justice.gov.uk/about/hmi‑prisons und www.justice.gov.uk/about/imb

* Informationen des HMIP aus dem Januar 2013 sowie HMIP, Detainees under escort: Inspection of escort and removals to Afghanistan 
(Begleitung von Häftlingen: Inspektion der Begleitung und Abschiebungen nach Afghanistan), 25./26. Juni 2012

http://www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons/inspection-and-appraisal-criteri
http://www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons
http://www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons
http://www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons
http://www.justice.gov.uk/about/imb
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anderen Staaten (Lettland, Litauen und Rumänien) 
finanziert der Fonds vollständig oder teilweise die 
Überwachungsprojekte, die sich in der Praxis auf die 
Verfahren vor der Rückführung beschränken.

Auch wenn der Vorschlag für eine Verordnung zur 
Einrichtung des Asyl‑ und Migrationsfonds ab 2014 
die Rückführungsüberwachung nicht ausdrücklich 
nennt, kann der Aufbau solcher Kapazitäten durch 
die Gemeinschaft förderfähig sein, wenn sie als 
Unterstützung zur „Einrichtung von [...] Systemen 
[...], um reibungslose Rückführungsverfahren zu 
gewährleisten“, verstanden werden.84

Berichterstattung

Die Berichterstattung zu Ergebnissen gewährleistet 
die Rechenschaftspflicht der Regierungsstellen und 
die Glaubwürdigkeit der Überwachungsorganisation. 
Vier der sieben EU‑Mitgliedstaaten, bei denen unab‑
hängige Überwachungsorganisationen im Jahr 2012 
vollständig einsatzfähig waren, veröffentlichen die 
Ergebnisse der Überwachungsmissionen zumin‑
dest teilweise (Deutschland, die Niederlande, die 
Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich). 
In anderen Mitgliedstaaten werden die Ergebnisse 
intern an die Einrichtungen weitergegeben, die an der 
Rückführung beteiligt sind.

Die Berichterstattung findet in regelmäßigen Abständen 
statt, üblicherweise einmal im Jahr. Die öffentlich ver‑
fügbaren Berichte beschreiben die an der Rückführung 
beteiligten Akteure, die Rückführungsverfahren und 
mögliche, während des Verfahrens beobachtete Mängel. 
Solche Berichte lassen wiederkehrende Problembereiche 
erkennen. Dazu gehören beispielsweise:

 • Fehlende Mittel, um im Herkunftsland den Zielort 
zu erreichen;

 • Lebensmittel und Wasser bis zur Rückkehr; die 
Wiederholung von Verfahren, die die Rückkehr 
verzögern;

 • vermeidbare kurzfristige Absagen; die Abschie‑
bung von kranken oder selbstmordgefährdeten 
Personen;

 • Trennung von Familien; zu wenig von den Behörden 
zugestandene Zeit zum Packen;

 • Inhaftierung von Rückkehrern zusammen mit Straf‑
tätern; Person wird über die bevorstehende Rück‑
kehr absichtlich nicht informiert, z. B. um die Rück‑
kehr nicht zu verkomplizieren;

84 Europäische Kommission (2001), Artikel 11.

 • Sprachschwierigkeiten;

 • Kinder, die emotional überlastet sind, müssen für 
ihre Eltern auf nicht altersgerechte Art und Weise 
dolmetschen;

 • ältere Personen, die oft mittelos oder krank sind, 
müssen ihre Familien zurücklassen;

 • Rückkehr in Krisenländer; Rückkehr unbegleiteter 
Minderjähriger in andere Mitgliedstaaten, in denen 
sie eventuell als Erwachsene angesehen werden;

 • Rückkehr von Roma, die im Zielland Diskriminie‑
rung fürchten müssen.

Vielversprechende Praktik

Berichterstattung über die Ergebnisse 
der Überwachung
Das Forum Abschiebungsbeobachtung am Flug‑
hafen Frankfurt am Main (FAFF) bringt viertel‑
jährlich Behörden, den UNHCR und Initiativen der 
Zivilgesellschaft zusammen. Das Forum berichtet 
jährlich über die Anzahl der Rückführungen, die 
Gründe für Abbrüche von Rückführungen und 
das Verhalten von Polizeibeamten während der 
Umsetzung der Rückführungen. Der Bericht be‑
schreibt allgemeine Problembereiche, die durch 
Einzelfälle veranschaulicht werden, und enthält 
eine Aufstellung der Rückmeldungen, die von 
den beobachtenden Personen und den für eine 
bestimmte Rückführung zuständigen Einrichtun‑
gen gegeben wurden.
Quelle: Jahresberichte des FAFF, verfügbar unter: http://diako‑
nie‑hessen‑nassau.de/arbeitsfelder/migration‑flucht‑und‑in‑
terkulturelle‑arbeit/abschiebungsbeobachtung.html

Verwendete Standards

Die EU verfügt noch nicht über ausführliche und 
bindende Standards für die Überwachung von 
Rückführungsverfahren. Solche gemeinsamen 
Standards für Beobachter sowie gemeinsame 
Schulungen für operative und beobachtende Teams 
würden dazu beitragen, die Zuständigkeit der an 
der Rückführung beteiligten Akteure einschließlich 
Polizei‑ und Einwanderungsbeamten, Begleitern 
sowie Behörden in Ländern für Zwischenlandungen 
und in Zielländern sicherzustellen.85 Zurzeit verlassen 
sich die Beobachter auf ihre Erfahrung und achten auf 
die Verfahren, Einrichtungen und die Behandlung der 
Rückkehrer im Einklang mit der Würde des Menschen.

85 Europarat, europäisches NPM‑Projekt (2012).

http://diakonie-hessen-nassau.de/arbeitsfelder/migration-flucht-und-interkulturelle-arbeit/abschiebungsbeobachtung.html
http://diakonie-hessen-nassau.de/arbeitsfelder/migration-flucht-und-interkulturelle-arbeit/abschiebungsbeobachtung.html
http://diakonie-hessen-nassau.de/arbeitsfelder/migration-flucht-und-interkulturelle-arbeit/abschiebungsbeobachtung.html
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Eine Reihe von EU‑Mitgliedstaaten hat spezi‑
elle Richtlinien und Checklisten entwickelt, von 
denen einige für die Öffentlichkeit zugänglich sind 
(Deutschland, die Niederlande,86 Österreich und 
das Vereinigte Königreich87).

Mehrere Mitgliedstaaten beziehen sich auf recht‑
liche und politische Dokumente, darunter die 
Entscheidung des Rates betreffend die Organisation 
von Sammelflügen zur Rückführung (2004/573/EG), die 
Guidelines for the Removal of Inadmissible Passengers 
(Richtlinien zur Rückführung von Fluggästen, denen 
die Einreise verwehrt wurde) der International Air 
Transport Association (IATA)88, die 20 Leitlinien zur 
Frage der erzwungenen Rückkehr des Europarates89, 
die CPT‑Standards zur Rückführung ausländischer 
Staatsangehöriger auf dem Luftweg90, die Studie zu 
bewährten Verfahren im Rückführungsmanagement 
der Internationalen Organisation für Migration 
(IOM)91, die Best Practices for the Removal of Illegally 
Present Third‑country Nationals by Air (Bewährte 
Verfahren für die Abschiebung von illegal anwesenden 
Drittstaatsangehörigen auf dem Luftweg) von Frontex92 
und der Verhaltenskodex von Frontex.93

Im Kontext der Rückführung von Opfern des 
Menschenhandels bieten die 2012 von der OSZE und 
dem BDIMR erstellten Grundsätze zur Rückführung 
Leitlinien, die bei der Überwachung der Rückführung 
von Drittstaatsangehörigen im Allgemeinen und 
insbesondere im Bereich der Überwachung nach der 
Rückführung, auch durch Behörden im Herkunftsland, 
berücksichtigt werden sollten.94

1�4� Integration von 
Migranten

1�4�1� Wesentliche Entwicklungen

Im Einklang mit der Strategie Europa 2020 für integra‑
tives Wachstum zur Verbesserung der Möglichkeiten 
in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und soziale 

86 Vgl. z. B. das Inspektionsformular des niederländischen 
Überwachungsausschusses für Rückführungen, verfügbar 
unter: www.commissieterugkeer.nl/publicatie/toezichtkader.

87 Weitere Informationen unter: „Expectations: inspection 
criteria“ (Erwartungen: Inspektionskriterien) zu 
Polizeigewahrsam, Haftanstalten, Inhaftnahme von 
Einwanderern, Kindern und Jugendlichen, dem Military 
Corrective Training Centre und Gerichtsgewahrsam, 
verfügbar unter: www.justice.gov.uk/about/hmi‑prisons/
inspection‑and‑appraisal‑criteria.

88 IATA, Control Authorities Working Group (2002).
89 Europarat, Ministerkomitee (2005).
90 Europarat, CPT (2003).
91 IOM (2005).
92 Frontex (2009).
93 Frontex (2011).
94 OSZE/BDIMR (2012).

Eingliederung für alle Menschen mit Wohnsitz in 
der EU95 rief die Europäische Kommission meh‑
rere Initiativen ins Leben, um sich mit Fragen der 
Integration von Migranten auseinanderzusetzen und 
die Überwachung sowie Maßnahmen auf nationaler 
und EU‑Ebene zu unterstützen.

Aus diesem Grund wurde 2012 die Europäische 
Webseite für Integration neu gestaltet.96 Diese 
Seite bietet eine virtuelle Plattform zum Anstoß 
öffentlicher Diskussionen, politischer Initiativen 
und von Dialogen zwischen Interessengruppen 
sowohl für Regierungsorganisationen als auch für 
Nichtregierungsorganisationen. Die Webseite ent‑
hält eine Sammlung von Beispielen bewährter 
Integrationsverfahren aus EU‑Mitgliedstaaten und 
eine Online‑Bibliothek mit wichtigen Gesetzen, 
Strategiepapieren und Konferenzberichten.97

Die von der Europäischen Kommission kofinanzierten 
Erhebung unter eingewanderten Bürgern (Immigrant 
Citizens Survey) untersuchte die Erfahrungen von 
Migranten der ersten Generation, die sich länger als 
ein Jahr im Land aufhielten, mit der Integrationspolitik. 
Die Erhebung erstreckte sich über die gesamte EU und 
behandelte Bereiche wie Arbeitsmarkt, Sprachen, 
Bürgerschaftliche und politische Partizipation, 
Famil ienzusammenführung, Daueraufenthalt , 
Staatsangehörigkeit sowie die Verbindung zwischen 
Partizipation und positiven Niederlassungsergebnissen. 
Die 2012 von der King Baudouin Foundation und der 
Migration Policy Group98 veröffentlichte Erhebung wurde 
in 15 Städten in sieben EU‑Mitgliedstaaten (Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und 
Ungarn) durchgeführt; es nahmen 7 473 Einwanderer 
teil, die außerhalb der EU geboren waren.

Die Daten zeigen, dass für die meisten befragten 
Einwanderer die Arbeitsplatzsicherheit weiterhin 
das größte Problem darstellt, und dass 25–33 % der 
Einwanderer sich für ihre Beschäftigung überquali‑
fiziert fühlen. Dennoch ist der Europäischen Agenda 
für die Integration von Drittstaatsangehörigen zufolge 
„die Berufstätigkeit eine der besten und konkretesten 
Möglichkeiten zur Integration in die Gesellschaft“.99

Die Erhebung zeigt weiter, dass Einwanderer in der Regel 
mehr Sprachen sprechen als ein Durchschnittsbürger in 
ihrem neuen Land, was das Potential von Migranten 

95 Europa 2020, Jugend in Bewegung, verfügbar in englischer 
Sprache unter: http://ec.europa.eu/youthonthemove/
index_en.htm.

96 Veröffentlichung im Jahr 2009, vgl.: http://europa.eu/rapid/
press‑release_IP‑09‑593_de.htm.

97 Vgl. Europäische Webseite für Integration, verfügbar unter: 
http://ec.europa.eu/ewsi/de/Integration_in_other_policy_
areas.cfm.

98 King Baudouin Foundation und Migration Policy Group (2012).
99 Europäische Kommission (2011b).

http://www.commissieterugkeer.nl/publicatie/toezichtkader
http://www.commissieterugkeer.nl/publicatie/toezichtkader
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-593_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-593_de.htm
http://ec.europa.eu/ewsi/de/Integration_in_other_policy_areas.cfm
http://ec.europa.eu/ewsi/de/Integration_in_other_policy_areas.cfm
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beweist, zu einer vielfältigen und integrativen EU bei‑
zutragen. Einwanderer messen auch den Sprachkursen, 
die in mehreren Mitgliedstaaten im Rahmen der nati‑
onalen Aktionspläne zur Integration von Migranten 
angeboten werden, einen hohen Wert bei.

Aus den Ergebnissen ist abzulesen, dass die meisten 
Einwanderer im Hinblick auf die Beteiligung am poli‑
tischen und bürgerlichen Leben Interesse an Wahlen 
haben (insbesondere auf kommunaler Ebene) und dass 
drei von vier Befragten die Staatsbürgerschaft des 
Landes erhalten möchten, in dem sie wohnen. Dennoch 
fällt die allgemeine Beteiligung von Einwanderern am 
bürgerlichen Leben je nach Stadt sehr unterschiedlich 
aus, und die Mitwirkung in Einwanderer‑NRO hängt 
stark vom lokalen und nationalen Kontext ab.

Die Anzahl der Menschen, welche die Staatsbürgerschaft 
eines EU‑Mitgliedstaats erhielten, stieg dem 
Eurostat‑Bericht 2012 Population and social condition 
(Bevölkerung und soziale Bedingungen) zufolge zwi‑
schen 2009 und 2010 um 4 % auf 810 000 an. Damit 
lag diese Zahl in der EU zum ersten Mal über 800 000.100

Der Löwenanteil entfiel dabei auf Frankreich, Spanien 
und das Vereinigte Königreich, die zusammen 57 % 
aller neuen EU‑Staatsbürgerschaften verliehen. Es 
folgten Deutschland und Italien; gemeinsam machen 
diese fünf EU‑Mitgliedstaaten 78 % aus. Der allgemeine 
Anstieg in der EU war auf eine 55‑prozentige Zunahme 
der neu verliehenen Staatsbürgerschaften in Spanien 
auf 44 000 im Jahr 2010 zurückzuführen.101

Junge Menschen stehen weiterhin im Mittelpunkt der 
Integrationspolitik. Obwohl Diskriminierung in den 
EU‑Mitgliedstaaten gesetzlich verboten ist, zeigen natio‑
nale und internationale Berichte, dass junge Menschen mit 
Migrationshintergrund und andere sozial ausgegrenzte 
junge Menschen in den meisten EU‑Mitgliedstaaten 
regelmäßig Diskriminierung erfahren.102

Die Europäische Kommission betonte, dass junge 
Migranten eine bevorzugte Rolle im Bereich der Bildung 
und Beschäftigung spielen sollten, da sie gefährdet 
und vermehrt Diskriminierung ausgesetzt sind.103 Die 
soziale Eingliederung junger Menschen, insbesondere 
junger Migranten, ist auch ein zentraler Bestandteil der 
Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union 
und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten vom 27. November 2012 über die 
Teilhabe und soziale Inklusion von jungen Menschen, 
insbesondere jenen mit Migrationshintergrund.104

100 Eurostat (2012).
101 Ebenda, S. 1‑2.
102 Europäische Kommission und zyprische Ratspräsidentschaft 

(2012).
103 Europäische Kommission (2011c).
104 Rat der Europäischen Union (2012c).

Da die Integration vorwiegend auf lokaler Ebene erfolgt, 
ist es wichtig, eine Vielzahl von Interessengruppen wie 
Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und 
weitere Akteure daran zu beteiligen, die Bereitstellung 
von Dienstleistungen zu unterstützen und die Integration 
im Alltag zu erleichtern.

Eine Sachverständigenkonferenz, die im November 2012 
von der zyprischen Ratspräsidentschaft ausgerichtet 
wurde, befasste sich schwerpunktmäßig mit der Rolle 
der lokalen und regionalen Behörden bei der Gestaltung 
und Umsetzung nationaler Integrationspolitik. Bis Ende 
2012 hatten jedoch lediglich sechs EU‑Mitgliedstaaten 
(Dänemark, Estland, Finnland, Italien, die Niederlande 
und Schweden) das Übereinkommen des Europarates 
über die Beteiligung von Ausländern am kommunalen 
öffentlichen Leben ratifiziert.105

Der Bericht Good Ideas from Successful Cities: Municipal 
Leadership in Immigrant Integration (Gute Ideen erfolg‑
reicher Städte: Das Engagement der Städte zur Integration 
von Einwanderern)106 zeigt bewährte Verfahren von 
Städten in acht EU‑Mitgliedstaaten auf (Frankreich, 
Deutschland, Irland, Niederlande, Österreich, Portugal, 
Spanien und Vereinigtes Königreich). Er behandelt dabei 
Themen wie Städtechartas, Inklusionsprogramme, 
Beteiligung und Zugehörigkeit sowie aufnehmende 
Gemeinden. Auf nationaler Ebene ist die Tendenz zu 
beobachten, Kosten zu sparen und Sozialleistungen 
für Drittstaatsangehörige zu reduzieren. In einigen 
Fällen wurden Gerichte aufgefordert, einzugreifen. 
Beispielsweise erließ das Bundesverfassungsgericht 
in Deutschland zwei Urteile zu Fragen der sozi‑
alen Inklusion. Am 10.  Juli 2012 erklärte das Gericht 
den Ausschluss ausländischer Staatsangehöriger 
mit einer humanitären Aufenthaltserlaubnis vom 
Erziehungs‑ oder Elterngeld für verfassungswidrig.107 
Einige Tage später erklärte dasselbe Gericht das 
Asylbewerberleistungsgesetz für verfassungswidrig, 
da es nicht mit dem Grundrecht auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums ver‑
einbar ist.108 Nach diesem Gesetz haben Asylbewerber 
und geduldete Personen Leistungen erhalten, die 
40 % unter dem Standardsatz lagen. Dieses letzte 
Urteil ist von besonderer Bedeutung, da es nicht nur 
klar bestätigt, dass alle Menschen mit Wohnsitz in 
Deutschland ein Recht auf ein menschenwürdiges 
Existenzminimum haben, sondern weil es auch dar‑
legt, dass migrationspolitische Erwägungen nicht die 
Würde des Menschen untergraben dürfen. Das Gericht 

105 Übereinkommen des Europarates über die Beteiligung von 
Ausländern am kommunalen öffentlichen Leben, SEV Nr. 144, 
1992.

106 Maytree Foundation und Cities of Migration (2012).
107 Deutschland, Bundesverfassungsgericht, 

Karlsruhe,1 BvL 2/10, 10. Juli 2012.
108 Deutschland, Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, 

1 BvL 10/10, BvL 2/11, 18. Juli 2012.
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erklärte: „Migrationspolitische Erwägungen, die 
Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig 
zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen [...] 
zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken 
des Leistungsstandards unter das physische und 
soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen“.109

1�4�2� Nationale Aktionspläne zur 
Integration

Das Europäische Integrationsforum, eine Plattform, auf 
der Interessengruppen auf allen Ebenen Fragen zur 
Integration diskutieren, betonte, dass die Verabschiedung 
klarer politischer Dokumente, z. B. eindeutiger natio‑
naler Aktionspläne zur Integration, zu den integrati‑
onsfördernden Maßnahmen zählt.110 Aktionspläne auf 
nationaler Ebene ermitteln zuständige Behörden und 
sollten somit das Verantwortungsbewusstsein stärken 
und die Überwachungsphase erleichtern.

Tabel le  1 .7 b ietet eine Übersicht über d ie 
16  EU‑Mitgliedstaaten, die einen oder mehrere 
Aktionspläne verabschiedet haben und umsetzen. 
Wurde kein nationaler Aktionsplan verabschiedet, 
kann dies darauf hindeuten, dass die Integration von 
Migranten nicht auf der politischen Tagesordnung steht, 
da die Anzahl der Migranten im jeweiligen Mitgliedstaat 
gering ist. Dies ist beispielsweise in Litauen und Ungarn 
der Fall, wo laut Eurostat ausländische Staatsbürger nur 
1,2 % bzw. 0,1 % der Bevölkerung ausmachen.111

Andere Mitgliedstaaten haben unter Umständen 
Strategien oder politische Dokumente zur Integration 
verabschiedet, die nicht als nationale Aktionspläne 
bezeichnet werden können (z. B. Frankreich112, Polen113, 
oder das Vereinigte Königreich114). Griechenland hatte 
seinen Plan zum Jahresende noch nicht verabschiedet.115

Die meisten EU‑Mitgliedstaaten verabschiedeten ihre 
Aktionspläne zwischen 2006 und 2010, wobei Estland 
und die Tschechische Republik ihre ersten Pläne bereits 
im Jahr 2000 veröffentlichten. Die Pläne decken weitge‑
hend den Zeitraum bis 2014 ab, mit Ausnahme der bul‑
garischen und estnischen Pläne, die bis 2020 reichen.

109 Ebenda, verfügbar in englischer Sprache unter: www.
escr‑net.org/node/364979.

110 Europäisches Integrationsforum (2010).
111 Eurostat (2011a).
112 Frankreich, Innenministerium (2012), S. 111‑119.
113 In Polen verabschiedete die Regierung am 31. Juli 2012 ein 

Dokument mit dem Titel: Die polnische Migrationspolitik: 
aktueller Stand und weitere Aktionen.

114 Vereinigtes Königreich, Department for Communities and 
Local Government (2012).

115 Der Entwurf der nationalen Strategie zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen 2012‑2015 des Innenministeriums 
ist noch nicht abgeschlossen. Ab Jahresbeginn 2012 bis 
April 2012 hielt das Innenministerium (Generalsekretariat für 
Bevölkerung und sozialen Zusammenhalt) eine öffentliche 
Konsultation über den Entwurf mit unterschiedlichen 
Interessensgruppen einschließlich der Zivilgesellschaft ab.

In Bezug auf die Zielgruppen lassen die in Tabelle 1.7 
aufgeführten Aktionspläne zwei verschiedene Ansätze 
erkennen. Einige Mitgliedstaaten (Deutschland, Estland, 
Finnland, Irland, Lettland, Luxemburg, Österreich, 
Portugal und Spanien) verfolgen das Ziel umfas‑
sender Aktionspläne, die sich sowohl auf Staatsbürger 
und Ausländer als auch auf Migranten der ersten und 
zweiten Generation beziehen. Andere Mitgliedstaaten 
konzentrieren sich speziell auf Drittstaatsangehörige 
(Niederlande, Rumänien, die Tschechische Republik 
und Zypern) oder auf ganz konkrete Gruppen wie 
Flüchtlinge im Fall von Bulgarien116. Deutschland und 
Österreich legten in ihren politischen Maßnahmen im 
Jahr 2012 einen Schwerpunkt auf Frauen.117

Einige Aktionspläne zielen auf einen thematischen 
Bereich der Integration ab, z. B. Beschäftigung oder 
Bildung. Die slowakischen Aktionspläne behandeln 
beispielsweise die Migrationspolitik im Bereich der 
Beschäftigung.118 Einige Aktionspläne, wie die von 
Deutschland119, Lettland120, Österreich121, Spanien122 und 
Zypern123, decken mehrere thematische Bereiche ab.

Mit Ausnahme von Programmen zur Vorschul‑ 
und Grundschulbildung richten sich bestehende 
Aktionspläne kaum an Migranten der zweiten 
Generation, d. h. direkte Nachkommen von Migranten. 
Dies ist eine erhebliche Lücke, insbesondere da – in 
absoluten Zahlen – Migranten der zweiten Generation 
einen großen Teil der EU‑Bevölkerung ausmachen: 
Sechs Millionen Personen zwischen 25 und 54 Jahren, 
die in der EU geboren wurden, haben einen Elternteil, 
der im Ausland geboren wurden, und bei mehr als 
vier Millionen Personen wurden beide Elternteile im 
Ausland geboren.124 Eine Eurostat‑Studie aus dem 
Jahr 2011 verdeutlichte diesen Sachverhalt. Sie zeigte, 
dass die Quote der Schulabbrecher unter Personen mit 
Migrationshintergrund mehr als vier Prozentpunkte über 
der von Personen ohne Migrationshintergrund liegt.125

In den gemeinsamen Grundprinzipien für die Politik der 
Integration von Einwanderern in der EU der Rates der 
Europäischen Union vom November 2004 heißt es: „Die 
Eingliederung ist ein dynamischer, in beide Richtungen 
gehender Prozess des gegenseitigen Entgegenkommens 

116 Bulgarien, Staatliche Agentur für Flüchtlinge (2011).
117 Österreich, Bundesministerium für Inneres (2012), S. 29ff.; 

Deutschland, Bundesministerium des Innern (2011).
118 Slowakei, Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie der 

Slowakischen Republik (2012).
119 Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2011), 

S. 19, 28 und 30.
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aller Einwanderer und aller in den Mitgliedstaaten ansäs‑
sigen Personen.“126 Daher sollten sich Programme nicht 
nur an Migranten selbst, sondern auch an die breitere 
Gemeinschaft richten und somit Interaktionen und inter‑
kulturelle Kontakte zwischen der Mehrheitsbevölkerung 
und Migrantengruppen erweitern.

Eine Reihe von Mitgliedstaaten (Deutschland, Estland, 
Finnland, Irland, Lettland, Luxemburg, Österreich, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien und die 
Tschechische Republik) haben daher Programme 
mit Beteiligung der Mehrheitsbevölkerung in ihre 
Aktionspläne oder Strategiepapiere aufgenommen. 
Diese Beteiligung umfasst beispielsweise folgende 
Aktivitäten: das Bewusstsein für Vielfalt schärfen, 
interkulturelle Kontakte herstellen, Einstellungen der 
breiteren Öffentlichkeit angehen oder interkulturelle 
Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen in der 
öffentlichen Verwaltung, relevanten Einrichtungen 
und Unterstützungsdiensten durchführen.

Das Fehlen eines Plans bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
die jeweiligen Länder kein Programm zur Integration 
von Migranten umgesetzt haben. Im September 2012 
verabschiedete beispielsweise Kroatien einen Lehrplan 
für die kroatische Sprache für Asylbewerber, Flüchtlinge 
und Personen unter subsidiärem Schutz, die älter 
als 15 Jahre sind.127 Der Lehrplan zielt darauf ab, den 
Migranten ausreichende Sprachkenntnisse zu vermit‑
teln, damit diese sich an weiterführenden Schulen 
und Programmen zur Erwachsenenbildung anmelden 
können. Das Programm des Lehrplans dauert voraus‑
sichtlich sechs bis neun Monate und beinhaltet auch 
kroatische Kultur und Geschichte. In Griechenland 
wurden Initiativen von Kommunen und Akteuren der 
Zivilgesellschaft ins Leben gerufen.

Trotz seiner geringen Anzahl an Migranten ergriff 
Litauen Maßnahmen, um die Kommunikation mit 
der Aufnahmegesellschaft zu fördern. Diese wurden 
aus dem Europäischen Fonds für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen (EIF) und dem Europäischen 
Flüchtlingsfonds (EFF) finanziert.128 SOS Malta entwi‑
ckelte zusammen mit dem staatlichen Fernsehsender 
Maltas und dem Institute of Maltese Journalists das 
Projekt „Media InterAct“, ein 12‑monatiges Programm 
mit dem Ziel, die Vielfalt und Integration von Migranten 
in den maltesischen Medien darzustellen.129

126 Rat der Europäischen Union (2004), S. 19.
127 Kroatien, Entscheidung über den Lehrplan für die kroatische 

Sprache für Asylbewerber, Asylberechtigte und Personen 
unter subsidiärem Schutz, die älter als 15 Jahre sind, damit 
diese Zugang zum weiterführenden Bildungssystem und zum 
System der Erwachsenenbildung haben, 5. September 2012.

128 Die Liste der Projekte, die aus dem Europäischen Fonds für 
die Integration von Drittstaatsangehörigen finanziert wurde, 
ist in litauischer Sprache verfügbar unter: http://esf.socmin.lt.

129 Vgl. auch: http://sosmalta.org/mediainteract.

Vielversprechende Praktik

Start von Verfahren zur Anerkennung 
von Qualifikationen vor der Ankunft
Das deutsche Berufsqualifikationsfeststellungs‑
gesetz130 trat am 1. April 2012 in Kraft. Drittstaats‑
angehörige einschließlich potenzieller Arbeits‑
migranten können dadurch vor ihrer Ankunft in 
Deutschland die Anerkennung ihrer Qualifikatio‑
nen beantragen.

Das wesentliche Merkmal dieser neuen Bestim‑
mung ist die Möglichkeit, die Beurteilung einer 
Qualifikation innerhalb eines bestimmten Zeitrah‑
mens, in der Regel drei Monate, zu beantragen. 
Wenn die formale Anerkennung abgelehnt wird, 
kann eine positive schriftliche Beurteilung der 
Kompetenzen und Qualifikationen ausgestellt 
werden. Die Bestimmung ermöglicht auch, dass 
nicht formale Qualifikationen wie Arbeitserfah‑
rung den Anforderungen hinzugerechnet werden, 
wenn die formale ausländische Qualifikation den 
Behörden nicht ausreicht.
Weitere Informationen: Internationale Handelskammer 
(IHK) – Foreign Skills Approval (FOSA), verfügbar unter: www.
ihk‑fosa.de

1�4�3� Überwachung der Integration

Indikatoren, einschließlich der Beurteilung der 
Integration von Migranten, sind mehr und mehr Teil 
der internationalen und nationalen Politikgestaltung 
geworden. Nach der Verabschiedung der Erklärung 
von Saragossa durch den EU‑Ministerrat Justiz und 
Inneres im April 2010131, veröffentlichte Eurostat im 
März 2011 eine Pilotstudie132, die die Verfügbarkeit 
und Qualität von Daten aus vereinbarten harmoni‑
sierten Quellen zur Berechnung der Indikatoren für 
die Integration von Migranten in vier Bereichen unter‑
sucht, die in der Erklärung von Saragossa ermittelt 
wurden: Beschäftigung, Bildung, soziale Eingliederung 
und aktive Bürgerschaft.

Tabelle 1.8 listet die sogenannten Saragossa‑Indikatoren 
auf, die entwickelt wurden, um politische Ergebnisse 
und nicht die Prozesse, die zu diesen Ergebnissen 
führen (z.  B. Aktionspläne), zu überwachen.133 Im 
Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 
3./4. Juni 2010 und der Europäischen Agenda für die 
Integration von Drittstaatsangehörigen (KOM(2011) 455 
endgültig) rief die Europäische Kommission im Jahr 2012 
ein Pilotprojekt ins Leben, um die Entwicklung europä‑
ischer Indikatoren zur Überwachung der Ergebnisse von 

130 Deutschland, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, 
6. Dezember 2011.

131 Rat der Europäischen Union, Europäische Ministerkonferenz 
zum Thema Integration (2010).

132 Eurostat (2011b).
133 Vgl. auch: FRA (2011).

http://esf.socmin.lt/
http://sosmalta.org/mediainteract
http://www.ihk-fosa.de/
http://www.ihk-fosa.de/
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Integrationsmaßnahmen eingehender zu untersuchen. 
Grundlage des Projekts, das von einem Konsortium 
aus dem European Services Network (ESN) und der 
Migration Policy Group (MPG) durchgeführt wurde, 
ist eine von Eurostat vorgestellte Pilotstudie aus dem 
Jahr  2011134 sowie Berichte zur Verfügbarkeit und 
Qualität der notwendigen Daten.

Diese vorgeschlagenen gemeinsamen Indikatoren für 
die Integration von Migranten ergeben sich aus der‑
zeit verfügbaren Daten der Arbeitskräfteerhebung der 
Europäischen Union (EU‑AKE), der Gemeinschaftsstatistik 
über Einkommen und Lebensbedingungen (EU‑SILC) und 
den Migrationsstatistiken von Eurostat. In Anbetracht 
des Rahmens zu Menschenrechtsindikatoren des 
OHCHR135 der Vereinten Nationen verweisen die 
Saragossa‑Indikatoren auf tatsächliche greif‑
bare Ergebnisse: der Grad, zu dem Rechteinhaber 
wahrnehmen, dass sie von ihren Rechten vollen 
Gebrauch machen können.

Tabelle 1.9 bietet eine Übersicht der Politikbereiche, 
für die in den 16 Mitgliedstaaten, die Aktionspläne 
verabschiedet haben, Indikatoren entwickelt wurden. 
Da viele Indikatorsysteme erst vor kurzem entwi‑
ckelt wurden, erfolgt die Datenerfassung für diese 
Indikatoren noch nicht systematisch. Die FRA beabsich‑
tigt, künftig die erfassten Informationen und Daten in 

134 Eurostat (2011a).
135 Vereinte Nationen, OHCHR (2012).

den verschiedenen Bereichen zu überprüfen, für die 
Mitgliedstaaten Indikatoren erstellt haben.

Acht EU‑Mitgliedstaaten (Deutschland136, Estland137, 
Irland138, die Niederlande139, Österreich140, Rumänien141, 
Schweden142 und die Tschechische Republik143) haben 
Indikatoren zur Integrationsüberwachung entwickelt, 
und Finnland144 führt gerade Indikatoren ein. Eine 
Vielzahl von Datenquellen wie nationale Statistiken, 
Register‑ und Mikrozensusdaten sowie Erhebungen, 
die verschiedene Migrantengruppen umfassen 
(EU‑Bürger, Nicht‑EU‑Bürger, Migranten der ersten 
und zweiten Generation), stellen Daten nach Land der 
Staatsbürgerschaft und Geburtsland dar und werden 
deshalb verwendet, um diese Indikatoren zu füllen. Die 
Verfügbarkeit und Qualität der Daten ist jedoch je nach 

136 Deutschland, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2011), S. 198ff.

137 Estland, Ministerium für Kultur, PRAXIS – Zentrum für 
politische Studien (2012).

138 Irland, Amt des Ministers für Integration (2008).
139 Bijl, R. und Verweij, A. (Hrsg.) (2012).
140 Österreich, Bundesministerium für Inneres (2012).
141 Rumänien, Innenministerium (2011); Rumänien, 

Regierungsbeschluss Nr. 498/2011 zur Genehmigung 
der nationalen Strategie zur Einwanderung für den 
Zeitraum 2011‑2014.

142 Schweden, Ministerium für Integration und Gleichstellung der 
Geschlechter (2009).

143 Tschechische Republik, Forschungsinstitut für Arbeit und 
soziale Angelegenheiten (2011).

144 FRANET wurde am 16. August 2012 vom Ministerium für 
Beschäftigung und Wirtschaft darüber informiert, dass die 
Indikatoren in Finnland noch nicht formal angenommen 
wurden.

Tabelle 1.8: Saragossa‑Indikatoren

Politikbereich Indikatoren

Beschäftigung
•	 Beschäftigungsquote
•	 Arbeitslosenquote
•	 Erwerbsquote

Bildung

•	 	Höchster	Bildungsabschluss	(Anteil	der	Bevölkerung	mit	Tertiär-,	Sekundär-	und	Primärbil‑
dung sowie Bildung unterhalb des Primarbereiches)

•	 	Anteil	der	15-Jährigen	mit	geringen	Leseleistungen	sowie	geringen	Leistungen	in	Mathe‑
matik und den Naturwissenschaften

•	 Anteil	der	30-	bis	34-Jährigen	mit	Hochschulabschluss
•	 Anteil	der	frühzeitigen	Schul-	und	Ausbildungsabgänger

Soziale 
Eingliederung

•	 	Mittleres	Nettoeinkommen:	das	mittlere	Nettoeinkommen	der	Zuwanderungsbevölkerung	
als Anteil des mittleren Nettoeinkommens der Gesamtbevölkerung

•	 	Armutsgefährdungsquote:	Anteil	der	Bevölkerung	mit	einem	verfügbaren	Nettoeinkom‑
men von weniger als 60 % des nationalen Mittels

•	 Anteil	der	Bevölkerung,	der	seinen	Gesundheitszustand	als	gut	oder	schlecht	bezeichnet
•	 	Verhältnis	von	Wohnungseigentümern	zu	Nicht-Wohnungseigentümern	unter	Migranten	

und der Gesamtbevölkerung

Aktive 
Bürgerschaft

•	 Anteil	der	Migranten,	die	die	Staatsbürgerschaft	erhalten	haben
•	 	Anteil	der	Migranten,	die	über	eine	unbefristete	oder	langfristige	Aufenthaltserlaubnis	

verfügen
•	 Anteil	der	Migranten	an	gewählten	Vertretern

Quelle: Europäische Ministerkonferenz zum Thema Integration, Saragossa, 15. und 16. April 2010
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Mitgliedstaat und abgedecktem Bereich unterschied‑
lich. Einige EU‑Mitgliedstaaten, die über keine öffent‑
liche Überwachung verfügen, führen Debatten über die 
Verwendung von Indikatoren (Lettland und Portugal).145

Spanien hat noch keine formalen Indikatoren einge‑
führt, verwendet aber Jahresberichte, die von einem 
unabhängigen Forschungsinstitut, dem Centro de 
Investigaciones Sociológicas, jährlich veröffentlicht 
werden.146 Die Entwicklung von Indikatoren wird auch in 
Mitgliedstaaten erörtert, die (noch) keinen Aktionsplan 
haben, wie im Fall von Frankreich und Griechenland.147

145 Für Lettland vgl.: Lettland, Ministerkabinett (2011); für 
Portugal vgl.: Portugal, Hohe Kommission für Einwanderung 
und interkulturellen Dialog (2010).

146 Cea D’Ancona, M.A., Valles Martínez, M.S. (2011).
147 Frankreich, Innenministerium, Generalsekretariat für 

Einwanderung und Integration (2010).

Einige der nationalen Indikatoren gehen über 
die Saragossa‑Indikatoren hinaus. Die deutschen 
Indikatoren148 beinhalten beispielsweise die inter‑
kulturelle Offenheit öffentlicher Einrichtungen, 
Mitgliedschaften in Klubs und Vereinigungen, 
Sozialleistungen, die öffentliche Gesundheit oder 
die Dynamik bi‑nationaler Ehen. Deutschland, die 
Niederlande und Österreich erfassen Daten zu sicher‑
heitsbezogenen Themen wie Kriminalitätsraten, auch 
in Bezug auf Rassismus.

Tabelle  1.9 zeigt, dass Bildung, Beschäftigung und 
soziale Eingliederung am stärksten abgedeckt sind, 
während die aktive Staatsbürgerschaft, politische und 
soziale Beteiligung sowie Bürgerbeteiligung oder sub‑
jektive Indikatoren zu Wahrnehmung und Einstellungen, 

148 Deutschland, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2011).

Tabelle 1.9: Indikatoren für die Integrationsüberwachung in EU‑Mitgliedstaaten mit Aktionsplänen zur 
Integration von Migranten, 16‑EU‑Mitgliedstaaten
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AT Ja × × ×     × × ×  

BG Nein                  

CY Nein                  

CZ Ja ×   ×  ×  ×          

DE Ja × × ×   × ×   ×  

EE Ja × × ×   × ×      

ES* Nein   ×             ×

FI Werden eingeführt × × × ×     ×    

IE Ja × × × × × ×      

LU Nein                  

LV* Nein  × ×    ×   ×        

NL Ja × × ×         ×  

PT Nein                  

RO Ja × × ×           ×

SE Ja × ×             ×

SK Nein                  

Anmerkung:  * Spanien und Lettland haben noch keine Indikatoren umgesetzt, haben aber mit der Überwachung der Integration 
in den ermittelten Bereichen begonnen.

Quelle: FRA, 2012; basierend auf Datenquellen, die nationale Statistikregister und Mikrozensusdaten umfassen
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z.  B. zur empfundenen Diskriminierung, seltener 
eine Rolle spielen.

Der Schwerpunkt der Überwachungssysteme liegt auf 
der Messung der Ergebnisindikatoren, um Nachweise für 
die tatsächlichen Erfahrungen der Personen anzuführen. 
Prozessindikatoren werden dagegen in geringerem 
Maße verwendet, um die erfolgreiche Umsetzung 
von Integrationsprogrammen wie Beteiligungsquoten 
und Evaluierung zu überwachen, beispielsweise von 
Sprachkursen in Schweden149 oder Kursen zu kulturellen 
Orientierung in Rumänien150.

Allgemein lassen die meisten verfügbaren Daten zur 
Beschäftigung und Bildung neben Barrieren, die wei‑
terhin bestehen, auch einige positive Entwicklungen 
erkennen. So zeigte der zweite deutsche Bericht über 
Integrationsindikatoren beispielsweise, dass junge 
Menschen mit Migrationshintergrund häufiger als frühere 
Migrantengenerationen einen Universitätsabschluss 
erlangen.151 In Österreich besuchen zweimal so viele 
Schüler mit Migrationshintergrund, deren Mütter 
einen hohen Bildungsstand haben, benachteiligte 
Schulen als Schüler ohne Migrationshintergrund.152 
Insbesondere die deutsche Sprache stellt hier eine 
wesentliche Barriere dar.

In den nächsten Jahren werden vermutl ich 
weitere Daten zur Verfügung stehen, wenn 
Überwachungssysteme eingeführt werden und die 
Berichtszeiträume für die Umsetzung der Aktionspläne 
in mehreren EU‑Mitgliedstaaten enden.

Ausblick
Im Bereich Asyl, Einwanderung und Integration 
wird die EU ihre Bemühungen fortsetzen, um 
den Überarbeitungsprozess der Dublin‑ und der 
Eurodac‑Verordnungen sowie der Aufnahmerichtlinie 
und der Asylverfahrensrichtlinie abzuschließen. 
Die vielen unklaren Bestimmungen des beste‑
henden Asylbesitzstands führen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit dazu, dass der EuGH um weitere 
Vorabentscheidungen gebeten wird.

Die Tätigkeiten EASO werden ausgeweitet, um einen 
Impuls für eine bessere Qualität der Asylsysteme in 
der EU zu geben. Das EASO wird voraussichtlich auch 

149 Schweden, Ministerium für Beschäftigung (2012).
150 Rumänien, Innenministerium (2011).
151 Deutschland, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration (2011), S. 198ff.
152 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (2012), S. 92; Österreich, Statistik Austria (2012), 
S. 10.

seinen ersten Leitfaden zu einem bestimmten Thema 
veröffentlichen, der Altersbestimmung.

Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit, die der Situation 
und den Rechten von Migranten in einer irregu‑
lären Situation zuteil wird, werden die greifbaren 
Änderungen 2013 vermutlich eher verhalten ausfallen. 
Die Bestimmungen zum Zugang zur Justiz der Richtlinie 
über Sanktionen gegen Arbeitgeber, die auch auf Fälle 
besonders ausbeuterischer Arbeitsbedingungen ein‑
gehen, haben für die Betroffenen bislang noch keine 
wirkliche Veränderung mit sich gebracht.

Je nach ihrem endgültig verabschiedeten Wortlaut 
könnte die Richtlinie über saisonale Beschäftigung dazu 
beitragen, dass sich Branchen wie die Landwirtschaft 
und der Tourismus weniger auf nicht angemeldete 
Beschäftigungsverhältnisse stützen und damit indi‑
rekt die Ausbeutungsgefahr senken; denn Migranten 
in einer irregulären Situation sind einer höheren 
Ausbeutungsgefahr ausgesetzt als regulär Beschäftigte.

Im Bereich Rückführungen und Abschiebungen bietet die 
Überprüfung, ob die Rückführungsrichtlinie umgesetzt 
wurde, die Möglichkeit, auf die langsame Umsetzung 
bestimmter Schutzbestimmungen durch einige 
Mitgliedstaaten aufmerksam zu machen – z. B. von 
Artikel 8 Absatz 6 zur Überwachung von Rückführungen 
sowie von Artikel 16 und 17 zu den Haftbedingungen.

Die Aufmerksamkeit wird sich voraussichtlich wei‑
terhin auf die Überwachung der Integration von 
Migranten konzentrieren. Im Jahr  2013 wird eine 
von der Migration Policy Group für die Europäische 
Kommission durchgeführte Pilotstudie abgeschlossen, 
und in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
werden weitere Überlegungen zur Entwicklung 
von Indikatoren zu EU‑Migranten angestellt, um 
die Integrationsüberwachung zu unterstützen. Dies 
könnte mit der Evaluierung der Umsetzung nationaler 
Aktionspläne einhergehen, um bewährte Verfahren für 
die Unterstützung ausfindig zu machen. Die Beteiligung 
am politischen, sozialen und bürgerlichen Leben wird 
aller Wahrscheinlichkeit stärker in den Blickpunkt 
geraten. Die Debatte über die Integration von Migranten 
konzentriert sich außerdem auf die Verbindung zwi‑
schen Wachstum und Mobilität sowie die Frage, wie 
Migranten zu einer vielfältigeren, lebendigeren, akti‑
veren und integrativeren Gesellschaft beitragen können.
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UN und Europarat EU
 Januar

23� Februar – Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) urteilt in der 

Rechtssache Hirsi Jamaa und andere, dass Italien 
die Rechte von Migranten verletzt habe, als es sie 
aufgegriffen und nach Libyen ausgewiesen hatte

 Februar
29� März – Die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen verabschiedet eine Resolution zum 
Schutz von Migranten (A/RES/66/172)

 März
24� April – Die Parlamentarische Versammlung des 

Europarats verabschiedet die Entschließung 1872 
Lives lost in the Mediterranean Sea: Who is 

responsible? (Tote im Mittelmeer: Wer trägt die 
Verantwortung?)

 April
 Mai
 Juni
 Juli
 August
 September

8� Oktober – Der UN-Sonderberichterstatter für 
die Menschenrechte von Migranten schließt 

seinen Länderbesuch in Italien zur Regionalstudie 
über die Menschenrechte von Migranten an den 

Grenzen der Europäischen Union ab

 Oktober
27� November – Der EGMR kommt in der 

Rechtssache Stamose gegen Bulgarien zu dem 
Schluss, dass ein zweijähriges Reiseverbot 

und eine Beschlagnahmung des Reisepasses 
aufgrund einer Verletzung der US-amerikanischen 

Einwanderungsgesetze eine Verletzung des 
Rechts darstelle, das eigene Land zu verlassen

 November
3� Dezember – Der UN-Sonderberichterstatter für 

die Menschenrechte von Migranten schließt seinen 
Länderbesuch in Griechenland zur Regionalstudie 

über die Menschenrechte von Migranten an den 
Grenzen der Europäischen Union ab

 Dezember

Januar 
15� Februar – Das Europäische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union erlassen die Verordnung (EU) Nr� 154/2012 
zur Änderung der Bestimmungen über die Visumpflicht für den 
Flughafentransit im Visakodex

Februar 
23� März – Die neue Europäische Agentur für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nimmt ihren Betrieb auf

März 
April 
10� Mai – Das Visa-Informationssystem (VIS) wird in der zweiten 
Einsatzregion, dem Nahen Osten (Israel, Jordanien, Libanon und 
Syrien), eingeführt

Mai 
Juni 
Juli 
28� August – Die Europäische Kommission gibt einen 
dritten Bericht über die Überwachung für die Zeit nach der 
Visaliberalisierung für die westlichen Balkanstaaten heraus

August 
5� September – Der Gerichtshof der Europäischen Union erklärt 
den Beschluss des Rates 2010/252/EU, der Frontex Hilfestellung 
im Hinblick auf Grundrechte bei der Überwachung der 
Seeaußengrenzen gibt, für nichtig

20� September – Die Europäische Kommission stellt Vorschläge 
vor, die eine Anhebung des Kofinanzierungssatzes der Union im 
Rahmen der Fonds des Generellen Programms „Solidarität und 
Steuerung der Migrationsströme“ vorsehen (COM(2012) 526 final 
und COM(2012) 527 final)

September 
2� Oktober – Das VIS nimmt seinen Betrieb in der Golfregion 
(Afghanistan, Bahrain, Irak, Iran, Jemen, Katar, Kuwait, Oman, 
Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate) auf

16� Oktober – Das Frontex-Beratungsforum hält seine erste 
Sitzung ab

Oktober 
7� November – Die Europäische Kommission veröffentlicht einen 
Bericht über das Funktionieren der Schengen-Zusammenarbeit 
vor Ort in den ersten beiden Jahren der Durchführung des 
Visakodexes (COM(2012) 648 final)

7� November – Die Europäische Kommission veröffentlicht 
eine Mitteilung über die Belebung des Wachstums in der EU 
durch Umsetzung und Weiterentwicklung der gemeinsamen 
Visumpolitik (COM(2012) 649 final)

November 
15� Dezember – Die Grundrechtsbeauftragte bei Frontex nimmt 
ihre Arbeit auf

Dezember 
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2
Grenzkontrolle und 
Visapolitik

Im Bereich Grenzkontrolle und Visapolitik gab es 2012 einen verstärkten Trend zur Nutzung von Datenbanken 
und anderen IT-Tools für das Grenzmanagement und die Bearbeitung von Visumanträgen. Die Verhandlungen 
zur Eurosur-Verordnung schritten deutlich voran, und die Einführung des Visa-Informationssystems (VIS) wird 
fortgesetzt. Bei Frontex nahmen 2012 eine Grundrechtsbeauftragte und ein Beratungsforum ihre Arbeit auf. Der 
Beschluss des Rates 2010/252/EU, der sich mit der Überwachung der Seeaußengrenzen durch Frontex befasst 
und auch aus der Perspektive der Grundrechte relevant ist, wurde für nichtig erklärt; seine Wirkung bleibt aber 
aufrechterhalten, bis eine neue Regelung in Kraft tritt. Im ersten Halbjahr 2012 blieb die Landgrenze zwischen 
Griechenland und der Türkei weiterhin eine der Stellen, an denen am häufigsten Personen über eine EU-
Außengrenze an Land irregulär einreisten. Visumsantragsteller machten vermehrt vom Recht Gebrauch, gegen 
die Verweigerung eines Schengen-Visums Rechtsmittel einzulegen.

2�1� Grenzkontrolle
Die Aktivitäten von Frontex – der Europäischen Agentur 
für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union – wurde 
2012 weiterhin aus Sicht der Grundrechte überprüft, 
z. B. im Rahmen der Untersuchung des Europäischen 
Bürgerbeauftragten aus eigener Initiative bezüglich 
der Umsetzung der Grundrechtsverpflichtungen durch 
Frontex.1 Zum Ende des Berichtszeitraums war die 
Untersuchung noch nicht abgeschlossen.

Das Frontex-Beratungsforum hielt am 16. Oktober 2012 
seine erste Sitzung ab. Über dieses Forum werden 
externe Partner Frontex und den Frontex-Verwaltungsrat 
mit Fachwissen im Bereich Grundrechte unterstützen. 
Das Forum setzt sich aus 15 Organisationen zusammen:

 • vier  internationalen Organisationen: Hoher Kom-
missar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR), Internationale Organisation für Migration, 
Europarat und Büro für demokratische Institutionen 
und Menschenrechte (BDIMR) der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE);

1 Europäischer Bürgerbeauftragter (2012).

Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich 
Grenzkontrollen und Visapolitik

•	 Die Verhandlungen zur Eurosur-Verordnung, mit der ein Euro-
päisches Grenzüberwachungssystem eingeführt wird, 
schreiten deutlich voran, und zum Jahresende sind 18 Mitglied-
staaten dem Netzwerk angeschlossen.

•	 Der EuGH erklärt den Beschluss des Rates 2010/252/EU, der 
sich mit der Überwachung der Seeaußengrenzen durch Frontex 
befasst, für nichtig, da er dem ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahren widerspricht, demzufolge das Europäische Parlament 
als Mitgesetzgeber fungiert. Die Wirkung des Beschlusses 
bleibt aufrecht, bis eine neue Regelung in Kraft tritt.

•	 Bei Frontex nehmen im zweiten Halbjahr 2012 eine Grund-
rechtsbeauftragte und ein Beratungsforum ihre Arbeit auf.

•	 Irreguläre Grenzübertritte an Seegrenzen im zentralen Mittel-
meerraum sinken 2012 auf rund 15 000 im Vergleich zu knapp 
65 000 im Jahr 2011, während sie im östlichen Teil der 
Ägäis deutlich zunehmen.

•	 Visumsantragsteller machen vermehrt von dem Recht 
Gebrauch, gegen die Verweigerung eines Schengen-Visums  
Rechtsmittel einzulegen.

•	 Die Europäische Kommission betont die Bedeutung der Zusam-
menarbeit nicht nur bei der Prävention irregulärer Migration, 
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 • zwei  EU-Agenturen: Europäisches Unterstützungs-
büro für Asylfragen (EASO) und Agentur der Euro-
päischen Union für Grundrechte (FRA);

 • neun Organisationen der Zivilgesellschaft: Amnesty In-
ternational European Institutions Office; Caritas Europa; 
Churches‘ Commission for Migrants in Europe; Europäi-
scher Rat für Flüchtlinge und im Exil lebende Personen 
(ECRE); International Catholic Migration Commission; 
International Commission of Jurists; Jesuiten-Flücht-
lingsdienst; Platform for International Cooperation on 
Undocumented Migrants und Red Cross EU Office.

Die Vertreterin der FRA und der Vertreter des Jesuiten-
Flüchtlingsdienstes wurden als stellvertretende 
Vorsitzende des Beratungsforums gewählt.

Darüber hinaus nahm die Grundrechtsbeauftragte von 
Frontex wie in Artikel 26 der Gründungsverordnung 
in der geänderten Fassung (Verordnung (EU) 
Nr. 1168/2011) vorgesehen am 15. Dezember 2012 ihre 
Arbeit auf. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung 
und die regelmäßige Berichterstattung an das 
Beratungsforum, den Verwaltungsrat von Frontex und 
den Exekutivdirektor der Agentur.

Der gestiegenen Aufmerksamkeit, die Grundrechten 
gewidmet wird, wird in operativen Plänen zu den 
von Frontex koordinierten Aktionen Tribut gezollt. Im 
Jahr  2010 enthielten die operativen Pläne erstmals 
bestimmte Formulierungen, die auf Grundrechte 
abzielten. Erst 2012 wurde jedoch konkreter auf die 
Grundrechte Bezug genommen. Beispielsweise sind auf-
nehmende Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, angemes-
sene Disziplinarmaßnahmen oder andere Maßnahmen 
zu veranlassen, wenn Grundrechte oder internationale 
Schutzverpflichtungen verletzt werden. Die operativen 
Pläne enthalten eine eindeutig formulierte Pflicht, über 
die entsprechende Befehlskette alle Beobachtungen von 
Grundrechtsverletzungen zu melden.

Im September 2012 erklärte der EuGH den Beschluss 
des Rates 2010/252/EU, der Frontex Hilfestellung im 
Hinblick auf Grundrechte bei der Überwachung der 
Seeaußengrenzen gibt, für nichtig. Der EuGH erklärte 
jedoch, die Wirkung des Beschlusses solle aufrechter-
halten bleiben, bis der Beschluss ersetzt wird.2

2 EuGH, C-355/10, Europäisches Parlament gegen Rat der 
Europäischen Union, 5. September 2012, Randnr. 63–85.

Der EuGH wies darauf h in ,  dass d ie er las-
senen Regelungen wesentliche Bestandteile der 
Überwachung der Seeaußengrenzen enthalten und 
politische Entscheidungen erfordern, die im Anschluss 
an das ordentliche Gesetzgebungsverfahren mit dem 
Europäischen Parlament als Mitgesetzgeber getroffen 
werden müssen. Des Weiteren merkte er an, dass die 
neuen Maßnahmen aus dem angefochtenen Beschluss 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in die persönlichen 
Freiheiten und Grundrechte von Personen eingreifen und 
dass diese Maßnahmen daher wiederum das Tätigwerden 
des Unionsgesetzgebers erforderlich machen.

Die Überwachung der Seegrenzen war im Februar 2012 
auch Gegenstand eines Grundsatzurteils des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte. In der Rechtssache 
Hirsi Jamaa und andere gegen Italien3 kam der EGMR 
zu dem Schluss, dass Italien Artikel 3 EMRK, der Folter 
und unmenschliche oder erniedrigende Behandlung ver-
bietet, verletzte, als es auf See aufgegriffene Migranten4 
an die libyschen Behörden übergab. In der Rechtssache 
Hirsi gehörten die Beschwerdeführer, 11  somalische 
und 13 eritreische Staatsangehörige, einer Gruppe von 
rund 200 Migranten an (Asylbewerber und andere), die 
die italienische Küstenwache im Jahr 2009 auf hoher 
See aufgegriffen hatten.

Die Migranten wurden von Italien umgehend nach Libyen 
rückgeführt und erhielten keine Möglichkeit, Asyl zu 
beantragen. Der EGMR vertrat die Meinung, dass ein 
Staat auch beim Tätigwerden außerhalb des eigenen 
Hoheitsgebiets verpflichtet ist, die im Rahmen der EMRK 
geschützten Rechte und Freiheiten einer Person zu achten, 
wenn seine Staatsbediensteten Kontrolle und Macht über 
diese Person ausüben.5 In dieser Rechtssache kam der 
EGMR zu dem Schluss, dass die italienischen Behörden 
umfassende Kontrolle über die Personen an Bord der ita-
lienischen Schiffe ausgeübt hatten.6 Er stellte außerdem 
klar, dass ein Staat sein Hoheitsgebiet gemäß der EMRK 
nicht umgehen kann, indem er bestimmte Ereignisse als 
Rettungsmaßnahme auf hoher See einstuft.7

Im ersten Halbjahr 2012 blieb die Landgrenze zwi-
schen Griechenland und der Türkei weiterhin eine der 
Stellen, an denen am häufigsten Personen über eine 
EU-Außengrenze an Land irregulär einreisten. Zwischen 
Januar und September 2012 deckten die Behörden rund 
59 000 irreguläre Grenzübertritte an Außengrenzen 

3 EGMR, Hirsi Jamaa und andere/Italien (Große Kammer), 
Nr. 27765/09, 23. Februar 2012.

4 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in 
diesem Bericht auf die durchgehende Nennung der 
männlichen und weiblichen Form verzichtet, obwohl 
selbstverständlich beide Geschlechter gemeint sind.

5 Ebenda, Randnr. 74, 75, 180 und 181.
6 Ebenda, Randnr. 81.
7 Ebenda, Randnr. 79.

sondern auch bei der Unterstützung einer gerechten und 
gleichwertigen Behandlung von Visumantragstellern.

•	 Das VIS wird für den Nahen Osten und 
die Golfregion eingeführt.
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der EU auf. Dabei versuchten drei von vier Personen 
(rund 44 000), an Landgrenzen einzureisen.18

Im Spätsommer 2012 beorderte Griechenland im Rahmen 
der Operation Xenios Zeus zusätzlich 1800 Polizeibeamte 
an seine Grenze zur Türkei. Infolgedessen sank die Anzahl 
der Grenzübertritte an Land in der letzten Augustwoche 
auf unter 100. In der ersten Augustwoche waren es Frontex 
zufolge noch rund 2100 gewesen.

Griechenland stellte im Dezember 2012 trotz Bedenken, 
ob dies angemessen sei, einen 12  Kilometer langen 
Grenzzaun an der Landgrenze zur Türkei fertig, um 
irreguläre Grenzübertritte zu verhindern.9 Die erfor-
derlichen Kosten, die sich Schätzungen zufolge auf 
3 Mio. EUR beliefen, wurden über nationale öffentliche 
Mittel gedeckt.10 Wie die folgenden Fotos abbilden, kann 
der Zaun mit den Spanischen zwei in Ceuta und Melilla 
verglichen werden. Diese sind ein paar Meter hoch und 
mit Stacheldraht versehen.

In Griechenland ging die Anzahl irregulärer Grenzübertritte 
an Land zurück, stieg jedoch auf See. In der östlichen 
Ägäis kam es weiterhin zu tödlichen Vorfällen. Am 
6. September 2012 kamen 61 Personen, darunter auch 
Kinder, ums Leben, als ein Boot mit syrischen und 
anderen Staatsangehörigen nahe Izmir vor der türkischen 
Küste kenterte.11 Im zentralen Mittelmeerraum sank am 
7. September 2012 rund 12 Seemeilen vor Lampedusa ein 
aus Sfax in Tunesien kommendes Boot mit 130 Passagieren 
an Bord. Die italienische Küstenwache sowie die italie-
nische Steuer- und Finanzpolizei (Guardia di Finanza) 
und NATO-Schiffe reagierten und retteten 56 Migranten; 
mindestens ein Migrant kam aber ums Leben und meh-
rere Dutzend blieben verschollen.12 Abbildung 3 zeigt die 

8 Frontex (2012a), FRAN Quarterly, Ausgabe 3, 
Juli-September 2012, S. 56.

9 Pro Asyl (2012); UN-Sonderberichterstatter für die 
Menschenrechte von Migranten (2012); Europarat, 
Parlamentarische Versammlung (PACE), Ausschuss für 
Migration, Flüchtlinge und Vertriebene (2013), Absatz 21.

10 Europarat, PACE, Ausschuss für Migration, Flüchtlinge und 
Vertriebene (2013), Absatz 21.

11 Euronews (2012).
12 Amnesty International(2012); La Repubblica (2012); 

BBC News (2012); Europarat, PACE (2012).

Tendenzen der letzten fünf Jahre hinsichtlich der Einreise 
über Seegrenzen in Südeuropa in den vier betroffenen 
Mitgliedstaaten Griechenland, Italien, Malta und Spanien.

Zur Verbesserung des Austauschs operativer und analyti-
scher Informationen zu den See- und Landaußengrenzen 
der EU in den EU-Mitgliedstaaten richtet die EU ein 
Europäisches Grenzüberwachungssystem (EUROSUR) 
ein. Dieses dient als Plattform für den Austausch von 
Informationen über Grenzmanagement unter den 
Mitgliedstaaten und mit Frontex. EUROSUR deckt Irland 
und das Vereinigte Königreich nicht ab; Dänemark hin-
gegen muss binnen sechs Monaten nach der Annahme 
der EUROSUR-Verordnung entscheiden, ob es diese in 
innerstaatliches Recht umsetzt.13 Im Laufe der Zeit und 
in Kombination mit anderen verfügbaren Informationen 
wird EUROSUR die Kenntnisse über Schleusungsmuster 
erweitern und einen gezielteren Einsatz von Ressourcen 
ermöglichen. Im Jahr  2012 wurde ein deutlicher 
Fortschritt bei den Verhandlungen verzeichnet, die 
die Europäische Kommission Ende  201114 eingeleitet 
hatte. Die Errichtung von EUROSUR läuft parallel zu 
den Verhandlungen über seine Rechtsgrundlage. Bis 
Ende 2012 hatten 18 EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame 
Absichtserklärung mit Frontex unterzeichnet, infolge-
dessen sie mit EUROSUR verbunden wurden.

EUROSUR wirft potenziell zweierlei Bedenken im Hinblick 
auf die Grundrechte auf: Informationen über Migranten, 
die mit Drittstaaten ausgetauscht werden, könnten 
diese einer Gefahr aussetzen (z. B. der Zurückweisung 
oder der unmenschlichen Behandlung), und perso-
nenbezogene Daten könnten in unangemessener 
Weise verwendet werden.

Der Vorschlag für die EUROSUR-Verordnung sieht zwar ein 
Verbot des Austauschs von Informationen mit Drittstaaten 
vor, wenn die Verwendung dieser Informationen dazu 
führen könnte, dass Drittstaatsangehörige der mögli-
chen Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung oder Strafe ausgesetzt werden (Artikel 18 

13 Vgl.: Europäische Kommission (2011a), Erwägungsgründe 
10 und 11.

14  Europäische Kommission (2012a).

Zaun in Evros (Griechenland)
Quelle: Griechische Polizei

Zaun in Ceuta (Spanien)
Quelle: FRA

http://www.amnesty.org/en/news/italy-lampedusa-shipwreck-grim-reminder-eu-migrant-crisis-not-over-2012-09-07
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/09/07/news/lampedusa_naufragio_di_un_barcone_trasportava_centinaia_di_migranti-42092208/
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19515804
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19515804
http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8099
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2011%3A0873%3AFIN%3ADE%3APDF
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Absatz 2), die Umsetzung dieser Schutzmaßnahme in 
der Praxis stellt jedoch eine Herausforderung dar. Der 
Austausch personenbezogener Daten über EUROSUR ist 
zwar grundsätzlich nicht vorgesehen, es müssen jedoch 
praktische Maßnahmen ergriffen werden, um zu ver-
meiden, dass personenbezogene Daten gespeichert und 
unbeabsichtigt weitergegeben werden. Schlussendlich 
bleibt auch abzuwarten, ob das lebensrettende Potenzial 
des Systems vollständig ausgeschöpft wird.

Im März 2012 wurde die neue Europäische Agentur für 
das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts offiziell 
eingerichtet, und im Dezember nahm sie ihren Betrieb 
auf.15 Die Agentur mit Sitz in Tallinn, Estland, kümmert 
sich u. a. um das Betriebsmanagement des Schengener 
Informationssystems (SIS), seines Nachfolgers SIS II, des 
VIS und von Eurodac. Hauptaufgabe der Agentur ist die 
Sicherstellung des kontinuierlichen, ununterbrochenen 
Betriebs dieser IT-Großsysteme.16

Die Erörterungen über die Entwicklung neuer 
EU-Finanzierungsinstrumente für Inneres dauerten 2012 
im Rat der Europäischen Union und im Europäischen 
Parlament an.17 Der vorgeschlagene Fonds für die innere 
Sicherheit für den Zeitraum 2014-2020 (4,65 Mio. EUR) 

15 Europäische Kommission (2012b); Europäische Kommission 
(2012c).

16 Verordnung (EU) Nr. 1077/2011.
17 Europäisches Parlament, Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres (2011).

umfasst zwei Instrumente: eines für Außengrenzen und 
Visa (1,13 Mio. EUR) und ein weiteres für die polizeiliche 
Zusammenarbeit (3,52 Mio. EUR). Im Vergleich zum vorhe-
rigen Zeitraum 2007-2013 entspricht dies einer Zunahme 
der Gesamtmittel um knapp 40 %.

Der Ausschuss der Regionen und der Wirtschafts- und 
Sozialausschuss gaben Stellungnahmen heraus, die die 
verstärkte Aufnahme einer Terminologie der Grundrechte 
in die Verordnung zur Schaffung des Instruments für 
Außengrenzen und Visa vorschlugen.18 Sie empfahlen, 
auf Rettungspflichten, das Recht, an Grenzen um Asyl zu 
ersuchen, sowie auf die Identifizierung von Opfern einzu-
gehen, und wiesen darauf hin, dass untersucht werden 
müsse, ob von der EU finanzierte politische Strategien 
und Maßnahmen mit den Grundrechten vereinbar sind.

Neben dem Fonds für die innere Sicherheit wurde ein 
gesonderter Betrag in Höhe von 822 Mio. EUR für das 
Management von SIS II, des VIS und von Eurodac vorge-
sehen. Das Instrument für Außengrenzen und Visa sollte 
eine gemeinsame Visumpolitik unterstützen, um den 
legalen Reiseverkehr zu erleichtern, die Gleichbehandlung 
von Drittstaatsangehörigen zu gewährleisten und 
gegen die irreguläre Migration vorzugehen (Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe a). Es sollte außerdem ein hohes 
Maß an Schutz an den Außengrenzen unterstützen und 
zum reibungslosen Überschreiten der Außengrenzen 

18 Europäische Union, Ausschuss der Regionen (2012).

Abbildung 2.1: Irreguläre Grenzüberschreitungen an Seegrenzen, 2008–2012, vier EU-Mitgliedstaaten

Quelle: Daten der nationalen Polizei, 2012
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entsprechend dem Schengen-Besitzstand beitragen 
(Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b).

AKTIVITÄT DER FRA

Untersuchung der 
Menschenrechtsbedingungen an den 
südlichen Seegrenzen Europas
Im Rahmen der ersten Komponente eines FRA-
Projekts zur Behandlung von Drittstaatsangehöri-
gen an den Außengrenzen der EU wurden Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit Grundrechten 
untersucht, die im Kontext der Überwachung der 
Seegrenzen und unmittelbar nach der Ausschif-
fung aufgegriffener oder geretteter Migranten 
oder Flüchtlinge auftreten.

Zu diesem Zweck wurden in Griechenland, Italien, 
Malta, Spanien und Zypern Gespräche mit Behör-
den, Migranten, Fischern, internationalen Organi-
sationen, NRO und anderen Personen geführt, die 
mit Migranten zu tun haben, die auf dem Seeweg 
einreisen. Auch in drei Ursprungsländern wurden 
Gespräche geführt: in Marokko, Tunesien und der 
Türkei.

Darüber hinaus begleitete die FRA von Frontex 
koordinierte Aktionen auf See in Griechenland 
und Spanien, wo die FRA Seepatrouillen und die 
Behandlung geretteter Personen nach der Aus-
schiffung beobachtete. Die Ergebnisse der Unter-
suchung, die im März 2013 veröffentlicht werden, 
zeigen, dass der Beschluss des Rates 2010/252/EU, 
der Frontex Hilfestellung im Hinblick auf die Über-
wachung der Seeaußengrenzen gibt, dazu bei-
getragen hat, dass bei von Frontex koordinierten 
Aktionen auf See die Grundrechte häufiger einge-
halten werden.
Weitere Informationen unter: FRA (2013), Fundamental rights at 
Europe’s southern sea borders (Grundrechte an den südlichen 
Seegrenzen Europas), Luxemburg, Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union

2�1�1� Schengen-Bewertungen

D ie  Bemühungen ,  das  ak tue l l e  Schengen-
Bewertungssystem (in dessen Rahmen die Eignung 
eines Mitgliedstaates, dem Schengen-Gebiet beizu-
treten, oder bei Schengen-Staaten die Umsetzung der 
Schengen-Vorschriften bewertet wird) zu überarbeiten, 
wurden 2012 fortgesetzt, es konnte jedoch keine Einigung 
erzielt werden. Das System berücksichtigt zunehmend 
Überlegungen im Hinblick auf die Grundrechte.

Das Europäische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union konnten sich 2012 nicht über die 
Überarbeitung des Bewertungsmechanismus einigen. 
Diese Überarbeitung steht seit September 2011 aus. 

Der Überarbeitungsprozess erfolgte im Anschluss 
an intensive Diskussionen über die Verwaltung des 
Schengen-Raums, die vor dem Hintergrund des 
arabischen Frühlings 2011 und den daraus resultie-
renden Wanderungsbewegungen, den enormen 
Herausforderungen der griechischen Asylschutzsysteme 
und allgemeineren Aspekten der Verwaltung des 
Schengen-Raums ausgelöst wurden.19 Infolgedessen 
änderte die Kommission ihren Vorschlag zum Schengen-
Bewertungsmechanismus20 und führte als Teil desselben 
Legislativpakets die Möglichkeit ein, in Ausnahmefällen 
an den Binnengrenzen vorübergehend und als letztes 
Mittel Kontrollen wiedereinzuführen.21

Am stärksten wurden die Diskussionen durch einen 
fehlenden Konsens in Bezug auf die vorgesehene 
Rechtsgrundlage für den Bewertungsmechanismus 
und damit verbunden die unterschiedlichen künftigen 
Rollen des Europäischen Parlaments, der Europäischen 
Kommission und des Rates der Europäischen Union 
beeinträchtigt. Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft 
schlug einen überarbeiteten Wortlaut als Kompromiss 
vor, doch das Parlament hatte diesen zum Jahresende 
noch nicht angenommen.

Das Europäische Parlament hat die Zusammenarbeit bis zu 
einer Einigung über den neuen Bewertungsmechanismus 
vorerst eingestellt. Die Meinungsverschiedenheiten 
lähmen neue Rechtsvorschriften zur Cyberkriminalität, 
zu Fluggastdatensätzen und weiteren Themen und 
haben die endgültige Abstimmung über eine Akte als 
Grundlage für gemeinsame Grenzübertrittskontrollen im 
Straßenverkehr sowie weitere technische Änderungen 
des Schengener Grenzkodex verhindert.22

Ein Team aus Grenzpolizisten aus den Mitgliedstaaten 
führt derzeit Bewertungen mit Hilfe eines Peer-to-Peer-
Prüfsystems durch, das von der Arbeitsgruppe 
„Schengen-Bewertung“ des Rates der Europäischen 
Union verwaltet wird.23 In Übereinstimmung mit 
dem aktuellen Mandat können alle Aspekte des 
Schengen-Besitzstands abgedeckt werden. Besondere 
Aufmerksamkeit wird folgenden Punkten gewidmet: 
den Außengrenzen, der polizeilichen Zusammenarbeit, 
dem Datenschutz, den Visumvorschriften, dem 
Schengener Informationssystem (SIS; eine gemeinsam 
genutzte Datenbank mit Einträgen zu gesuchten und 
vermissten Personen), gestohlenem und verlorenem 
Eigentum und Einreiseverboten sowie SIRENE, mit der 
Schengen-Staaten zusätzliche Informationen über 
Warnungen austauschen können.

19 Europäische Kommission (2010).
20 Europäische Kommission (2011a).
21 Europäische Kommission (2006).
22 Europäische Kommission (2011b); EU, Europäischer 

Wirtschafts- und Sozialausschuss (2012).
23 EU (1998).
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Teams aus Sachverständigen der EU-Mitgliedstaaten, 
Vertretern des Generalsekretariats des Rates der 
Europäischen Union und der Europäischen Kommission 
führten 21 Bewertungen in 17 Mitgliedstaaten zu See- und 
Landgrenzen, polizeilicher Zusammenarbeit, Datenschutz, 
SIS und Visa durch.24 Der Rat verfolgte die in Griechenland 
bei Bewertungen der See- und Landaußengrenzen in den 
Jahren 2010 und 2011 aufgedeckten Mängel, während die 
Kommission und das Europäische Unterstützungsbüro 
für Asylfragen einen Aktionsplan erarbeiteten, um die 
Mängel im Bereich Asyl und Migration anzugehen.

Der Rat verfolgte auch weiterhin intensiv eine Reihe 
von Maßnahmen Rumäniens und Bulgariens, u. a. jene 
zur Bekämpfung von Schleusung und Menschenhandel, 
die die Integration dieser beiden Mitgliedstaaten in den 
Schengen-Raum erleichtern sollen.25

D i e  S c h e n g e n - B e w e r t u n g e n  u m f a s s e n 
Grundrechtsaspekte, die sich auch auf andere prakti-
sche Aspekte auswirken. Informationen zufolge, die 
die FRA vom Generalsekretariat des Rates erhalten hat, 
gehören zu den 2012 behandelten Themen, die indirekt 
mit Grundrechten zusammenhängen, folgende:

 • die Verifizierung einer angemessenen Infrastruktur, 
die einen ausreichenden Schutz der Privatsphäre 
von Personen bietet, die weiteren Kontrollen unter-
zogen werden;

 • die Verfügbarkeit von Informationen zu weiteren 
Kontrollen (Artikel 7 des Schengener Grenzkodex) 
in den benötigten Sprachen;

 • die agenturübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
nationalen Grenzkontrollbehörden, Asyl- und Migra-
tionsbehörden und Menschenrechtseinrichtungen;

 • die Bedingungen in Auffangeinrichtungen;

 • Risikoanalysen, die kein Ethnic Profiling einsetzen;

 • die Wahrung der Würde und Eindeutigkeit bei der 
Kommunikation mit Reisenden;

 • die Kenntnis von Verfahren im Zusammenhang mit 
Opfern von Menschenhandel, Asylbewerbern und 
Kindern sowie mit Leibesvisitationen, dem Umgang 
mit Daten und Visa;

 • die Zusammenarbeit mit Herkunftsländern bei ei-
ner Verweigerung der Einreise;

24 Europäische Kommission (2012d); Europäische Kommission 
(2012e).

25 Rat der Europäischen Union (2012a).

 • die Ausbildung im Bereich der Grundrechte und die 
Einhaltung des gemeinsamen zentralen Lehrplans 
von Frontex.

AKTIVITÄT DER FRA

Ein Grundrechtsrahmen für 
Schengen-Bewertungen
Die FRA hat dazu beigetragen, eine Liste von 
Grundrechtsindikatoren und bewährten Verfah-
ren zu erstellen, um die Bewerter zu sensibilisie-
ren und einen systematischeren Ansatz im Hin-
blick auf die Grundrechte bei der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands zu erleichtern.

Die in Zusammenarbeit mit dem Frontex-Sachver-
ständigenbeirat für die Ausbildung von Schengen-
Bewertern, dem Generalsekretariat des Rates der 
Europäischen Union und der Europäischen Kom-
mission zusammengestellten Indikatoren und be-
währten Verfahren bieten Bewertern eine Hilfe-
stellung in Bezug auf die Grundrechte, die sie bei 
ihrer Arbeit einsetzen können, wobei insbesonde-
re auf folgende Aufgaben eingegangen wird:

•	 Kontrollen	in	der	ersten	und	zweiten	Kontrolllinie	
an Grenzübergangsstellen;

•	 Grenzkontrollpatrouillen;

•	 Festnahmen	 und	 Unterbringung	 in	 Warteberei-
chen und Auffangeinrichtungen;

•	 Eingang	von	Asylanträgen;

•	 Rückübernahme-,	 Ausweisungs-	 und	
Rückführungsmaßnahmen.

Im Kontext von Kontrollen und Verfahren beziehen 
sich die Indikatoren auf Themen im Zusammenhang 
mit der Würde des Menschen, der Gewaltanwen-
dung, der Zurückweisung, der Ermittlung schutzbe-
dürftiger Personen sowie der Abweisung des Asyl-
antrags und dem Umgang mit personenbezogenen 
Daten. Weitere Verfahren und Indikatoren beziehen 
sich auf Personal und Ausbildung, die Zusammen-
arbeit mit Schutzdiensten, die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten, die Risikoanalyse, die Infrastruktur, die 
Bedürfnisse von in Transitzonen gestrandeten Flug-
gästen, die Bedingungen in Auffangeinrichtungen 
sowie die Rückführung und die Rückübernahme.

In der Liste werden auch spezielle Themen auf-
geführt, die bei der Grenzüberwachung zu beob-
achten sind, z.  B. das Verbot der Zurückweisung, 
Systeme, die sich um die humanitären Bedürfnisse 
von beim Grenzübertritt aufgegriffenen Menschen 
kümmern, sowie Gesprächsverfahren.
Weitere Informationen vgl. das FRA-Projekt zu Grenzkontrollen und 
Grundrechten (2012), abrufbar in englischer Sprache unter: http://
fra.europa.eu/ en/project/2011/treatment-third-country-natio-
nals-eus-ex- ternal-borders-surveying-border-checks-selected

Nachdem mit Fachwissen der FRA eine Liste von 
Indikatoren als ergänzendes Werkzeug für die Bewerter 

http://fra.europa.eu/en/project/2011/treatment-third-country-nationals-eus-external-borders-surveying-border-checks-selected
http://fra.europa.eu/en/project/2011/treatment-third-country-nationals-eus-external-borders-surveying-border-checks-selected
http://fra.europa.eu/en/project/2011/treatment-third-country-nationals-eus-external-borders-surveying-border-checks-selected
http://fra.europa.eu/en/project/2011/treatment-third-country-nationals-eus-external-borders-surveying-border-checks-selected
http://fra.europa.eu/en/project/2011/treatment-third-country-nationals-eus-external-borders-surveying-border-checks-selected
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erarbeitet wurde, wurden 2012 bei den Bewertungen 
zunehmend grundrechtliche Aspekte berücksichtigt. 
Dieses Werkzeug unterstützt die Bewerter dabei, 
die Grundrechte dauerhaft und bei verschiedenen 
Maßnahmen des Grenzmanagements zu bedenken. 
Die für 2013 vorgesehenen Bewertungen werden diese 
Aspekte voraussichtlich abdecken.

2�1�2� In Transitzonen an Flughäfen 
festgehaltene Personen – Zugang 
zu Lebensmitteln, Wasser und 
einem Ruheplatz

Von der FRA 2012 an ausgewählten Flughäfen durch-
geführte Untersuchungen hoben die Misere von 
Fluggästen hervor, die in Transitzonen von Flughäfen 
stranden. Jedes Jahr sind zahlreiche Personen tage- 
und manchmal wochenlang gezwungen, sich in 
den internationalen Transitzonen von Flughäfen in 
den EU-Mitgliedstaaten aufzuhalten.

Ein Beispiel: Im April  2012 musste sich ein Bürger 
der Republik Kongo zwei Wochen im Gästeraum des 
Flughafens Tallinn in Estland aufhalten, da sich Russland 
weigerte, ihn wieder einreisen zu lassen.26

Fluggäste können an Flughäfen stranden, wenn 
sie die Einreiseanforderungen nicht erfüllen  – bei-
spielsweise wenn Grenzschutzbeamte Probleme 
mit Reisedokumenten, Visa oder Nachweisen über 
das Vorhandensein einer Existenzgrundlage ausma-
chen oder wenn ihre Rückführung sich verzögert, da 
nicht unmittelbar ein Rückflug angeboten wird. Auch 
Personen, die an Flughäfen Asyl beantragen, müssen 
ggf. in der Transitzone bleiben.

Fluggäste müssen während ihres Aufenthalts in der 
Transitzone regelmäßig Zugang zu Lebensmitteln, 
Wasser und einem Ruheplatz haben, insbesondere 
wenn ihnen die Mittel zu deren Erwerb fehlen. Damit 
wird die Achtung ihrer Grundrechte auf Leben und die 
Würde des Menschen gewährleistet. Trotz der hohen 
Bedeutung der möglicherweise gefährdeten Rechte 
werden die in Transitzone festgehaltenen Fluggäste 
meist nur unzureichend informiert.27

26 Estland, Postimees (2012).
27 Weitere Informationen über Auffangeinrichtungen finden 

sich in den Berichten über die Besuche des Europäischen 
Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) des Europarats 
sowie in folgenden Dokumenten des CPT: 7th General Report 
on the CPT›s Activities (Siebter Allgemeiner Bericht über 
die Tätigkeiten des CPT) (1996); und 19th General Report on 
the CPT›s Activities (Neunzehnter Allgemeiner Bericht über 
die Tätigkeiten des CPT) (2008-2009), alle abrufbar unter: 
www.cpt.coe.int/en/default.htm.

Fluggesellschaften, Flughafenbetreiber und Behörden 
richten an vielen Flughäfen spezielle Mechanismen 
zur Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser ein. 
Die Untersuchungen der FRA zur Behandlung von 
Drittstaatsangehörigen hat jedoch ergeben, dass diese 
Mechanismen in der Praxis nicht immer ausreichend sind.

In einigen Fällen ist den Grenzschutzbeamten die 
Fluggesellschaft nicht bekannt, mit der die Fluggäste 
eingereist sind, da die Fluggäste dies entweder 
verheimlichen oder nicht wissen. Entschädigungen 
der Flughafenbetreiber oder Behörden durch die 
Fluggesellschaft ziehen sich bisweilen lange hin – ins-
besondere, wenn die Fluggesellschaften über keinen 
Sitz im Zielland verfügen. In anderen Fällen ist nicht die 
Fluggesellschaft für den Aufenthalt des Fluggastes in 
der Transitzone verantwortlich, sondern unterschied-
liche Behörden, z. B. wenn Fluggästen letztlich doch die 
Einreise gestattet wird oder sie auf die Überführung in 
eine Auffang-, Haft- oder Schutzeinrichtung warten.

Die Zusammenarbeit zwischen Flughafenbetreibern 
und Einwanderungsbehörden ist ein weiterer Faktor, 
der Einfluss darauf nimmt, ob Ruheplätze und Zugang 
zu Lebensmitteln und Wasser tatsächlich bereitgestellt 
werden oder ob diese ausschließlich den zahlenden 
Fluggästen vorbehalten sind. Infolgedessen haben 
Fluggäste in der Transitzone u. U. Schwierigkeiten bei 
der Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser, wenn 
sie nicht über ausreichende Existenzmittel verfügen.

Fluggästen, denen die Einreise verweigert 
wird

Verschiedenen internationalen Luftverkehrsabkommen28 
zufolge muss die entsprechende Fluggesellschaft die 
Rückreisekosten von Personen übernehmen, denen 
die Einreise verweigert wird. Ist die Rückreise nicht 
binnen eines angemessenen Zeitraums möglich, 
muss sie außerdem die Kosten im Zusammenhang mit 
dem Aufenthalt des Fluggasts abdecken, einschließ-
lich der Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser. 
Das bedeutet, dass in der Regel Flughäfen und nicht 
Staaten die Mechanismen zur Versorgung gestran-
deter Fluggäste bereitstellen und dass verschiedene 
Fluggesellschaften auch eine unterschiedliche Art der 
Versorgung bereitstellen können.

Viele Flughafenbetreiber schließen spezielle Abkommen, 
mit denen Fluggesellschaften dazu verpflichtet werden, 
die Kosten für Fluggäste zu übernehmen, denen die 

28 Vereinte Nationen (UN), Internationale 
Zivilluftfahrtorganisation (1944), Abkommen über 
die internationale Zivilluftfahrt, Anhang 9, Kapitel 5 
„Inadmissible persons and deportees“ (Nicht 
einreiseberechtigte Personen und abgeschobene oder 
ausgewiesene Personen) sowie nachfolgende IATA-
Abkommen; Verordnung (EG) Nr. 261/2004.

http://www.cpt.coe.int/en/default.htm
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Einreise verweigert wird (entweder direkt oder durch 
eine spätere Entschädigung des Flughafenbetreibers). 
Diese Abkommen erfüllen jedoch nur dann ihren Zweck, 
wenn die Einwanderungsbehörden die Fluggesellschaft 
ausfindig machen können, die den Fluggast beför-
dert hat, dem die Einreise verweigert wurde. Ist 
dies nicht der Fall, sind letztendlich die Behörden für 
die Grundsicherung zuständig.

An Flughäfen in Österreich beispielsweise stellt die Polizei 
Lebensmittel und Wasser über ihre Kantine oder mittels 
Ad-hoc-Einkäufen über das Rote Kreuz oder die jeweilige 
Gemeinde bereit und fordert die Kosten anschließend 
von der Fluggesellschaft zurück, wenn die Abkommen 
zwischen Flughafenbetreibern und Fluggesellschaften 
nicht ihren Zweck erfüllen.29 Darüber hinaus bieten die 
sozialen Dienste der Caritas grundlegende Leistungen 
an, wie Lebensmittel, medizinische Versorgung und 
Kleidung für Bedürftige; außerdem unterstützen 
sie bei der Kontaktaufnahme mit Botschaften, 
Fluggesellschaften und Familienangehörigen.30

Am Flughafen Frankfurt in Deutschland können 
Grenzschutzbeamte in der Kantine Lebensmittel für 
Fluggäste ohne finanzielle Mittel kaufen (entweder auf 
Bitten des Fluggastes oder nach zwei bis drei Stunden auf 
Initiative der Polizei hin), die später der Fluggesellschaft 
berechnet werden.31 In Portugal kauft die Stelle für 
Ausländer- und Grenzfragen (Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras) Vorräte und verteilt diese an Fluggäste.

An Flughäfen in mindestens acht  Mitgliedstaaten 
(Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Italien,32 Litauen, 
Polen, Rumänien und Zypern) sind offenbar keine 
alternativen Systeme für den Fall vorhanden, 
dass Fluggesellschaften ihrer Verpflichtung nicht 
nachkommen, sich um die Grundbedürfnisse von 
Fluggästen zu kümmern. Mittellose Fluggäste sind 
von Ad-hoc-Lösungen abhängig oder erhalten in der 
Transitzone weder Lebensmittel noch Wasser, wenn 
sie nicht festgenommen werden.

An Flughäfen in Bulgarien beispielsweise erhalten 
festgenommene Personen Lebensmittel auf der 
Grundlage des täglichen Bedarfs, der für 24 Stunden 
Arrest festgelegt wird.33 NRO halten dies jedoch für 
unzureichend.34 Nach den ersten 24 Stunden werden 
Lebensmittel und Wasser nicht mehr bereitgestellt, und 

29 Österreich, Fremdenpolizeigesetz, § 113 Absatz 4.
30 Caritas (2013).
31 Einige der Informationen in diesem Kapitel stammen aus dem 

Projekt der FRA zur Behandlung von Drittstaatsangehörigen 
an den Außengrenzen der EU, in dessen Rahmen 
Feldforschung und Sekundärforschung betrieben wurden.

32 LasciateCIEntrare, parallel zur europäischen Kampagne „Open 
Access Now“ gefördert, Il Manifesto (2012).

33 Bulgarien, Innenministerium, Tabelle 1.
34 Bulgarien, Jesuiten-Flüchtlingsdienst Europa (2010), 

Absatz 3.12.

die Grenzschutzbeamten verweisen die Fluggäste an 
NRO wie das Rote Kreuz oder die Caritas.

Grundsätzlich sind Einrichtungen und Mechanismen 
zur Deckung der grundlegenden Bedürfnisse von 
Personen in der Transitzone im Vergleich zu denen 
spezieller Auffangeinrichtungen an Flughäfen ein-
geschränkt. Die FRA beobachtete beispielsweise am 
Flughafen Fiumicino in Rom, Italien, dass die allgemeine 
Transitzone hauptsächlich kommerziellen Zwecken 
dient und außer Bars nur wenige Einrichtungen bietet. 
Lediglich im internationalen Ankunftsbereich stehen 
zwei fensterlose Räume für Fluggäste zur Verfügung, 
denen die Einreise verweigert wurde – einer für Familien 
und einer für große Gruppen.

Andere Flughäfen können bei Bedarf auf Ad-hoc-
Lösungen zurückgreifen, um auf besondere Situationen 
einzugehen. In Frankfurt, Deutschland, kann die 
Polizei z. B. Feldbetten für Fluggäste bereitstellen, 
denen die Einreise verweigert wurde und die auf 
ihren Rückflug warten.

Weitere Kontrollen

Weitere Grenzkontrollen können zwischen 15 Minuten 
und mehreren Tagen dauern, je nach Anzahl und 
Komplexität der zu prüfenden Aspekte, wie der 
Bestätigung der Staatsangehörigkeit. Personen, 
die einer weiteren Kontrolle unterzogen werden, 
fallen in der Regel in den Zuständigkeitsbereich der 
Einwanderungs- oder Polizeibehörden. Den Beamten 
steht jedoch u. U. nur ein begrenztes oder kein spezi-
elles Budget für die Bereitstellung von Lebensmitteln 
und Wasser zur Verfügung. Die Zeitspannen, nach 
denen Behörden Lebensmittel und Wasser bereit-
stellen müssen, unterscheiden sich erheblich: zwei bis 
drei Stunden in Deutschland und Lettland;35 vier bis 
fünf Stunden in Slowenien;36 sechs Stunden in Litauen37 
und der Slowakei38 und zwölf Stunden in Finnland.39 In 
anderen Fällen (z. B. in Bulgarien und der Tschechischen 
Republik) stellt die Polizei nur dann Lebensmittel und 
Wasser zur Verfügung, wenn die betroffene Person 
als festgenommen gilt.

Auch bei Gesprächen im Rahmen des FRA-Projekts 
zur Behandlung von Drittstaatsangehörigen an den 
Außengrenzen der EU wurde die angemessene 
Bereitstellung von Lebensmitteln für Fluggäste, die 
weiteren Kontrollen an der Grenze unterzogen werden, 

35 Lettland, Grenzschutzpolizei.
36 Slowenien, Innenministerium (2013).
37 Litauen, Innenministerium (2012).
38 Slowakei, Gesetz über den Aufenthalt von Ausländern, 

Artikel 91.
39 Finnland, Gesetzesvorlage der Regierung zum Gesetz 

über die Behandlung von Personen in Polizeigewahrsam, 
Kapitel 3, Abschnitt 4.
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als Problem identifiziert. Am Flughafen Fiumicino in 
Rom, Italien, beispielsweise gaben Fluggäste an, nicht 
regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt zu werden, 
während sie auf das Ergebnis der weiteren Kontrollen 
warten. Es wurden Essensgutscheine für Sandwiches 
und ein Getränk verteilt, jedoch nicht an alle berech-
tigten Personen. Vor allem bei einer hohen Anzahl von 
Einreisenden, wie während des arabischen Frühlings, 
kann dies problematisch werden und zu langen 
Wartezeiten und überfüllten Warteeinrichtungen führen.

Am Flughafen Charles de Gaulle in Paris, Frankreich, ging 
aus Gesprächen mit Fluggästen, die auf das Ergebnis 
der weiteren Kontrollen warteten, hervor, dass diese 
mit der Qualität der bereitgestellten Lebensmittel sehr 
unzufrieden waren. In einem Fall musste ein Konsul über 
die Bereitstellung von vegetarischem Essen verhandeln.

2�1�3� Sicherheitsschleusen und intel-
ligente Grenzen im Rahmen von 
automatisierten Grenzkontrollen

Die zunehmende Tendenz zur Verwendung neuer 
Technologien zu Grenzkontrollzwecken und die mög-
lichen damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Grundrechte, auf die bereits im FRA-Jahresbericht 2011 
eingegangen wurde, hielt 2012 an. Zum Jahresende 2012 
hatte die Europäische Kommission das Paket „intel-
ligente Grenzen“, das 2011 angekündigt wurde,40 
noch nicht vorgestellt.

Das Paket umfasst ein „Einreise-/Ausreisesystem“, das 
den Einreise- und Ausreiseort und das entsprechende 
Datum sowie die Dauer des berechtigten Aufenthalts 
festhalten soll, sowie das „Registrierungsprogramm für 
Reisende“. Letzteres soll es bestimmten Gruppen von 
Vielreisenden ermöglichen, an Sicherheitsschleusen 
mit vereinfachten Grenzübertrittskontrollen in die EU 
einzureisen. Im Rahmen des Programms registrierte 
Reisende sollen allerdings weiterhin Zugang zu mit 
Grenzschutzbeamten besetzten Schaltern haben.

Mit den Sicherheitsschleusen wird geprüft, ob ein 
Reisedokument echt ist und ob der Fluggast der recht-
mäßige Inhaber des Dokuments ist. Dazu werden die 
im Reisepass gespeicherten biometrischen Angaben mit 
dem tatsächlichen Inhaber des Reisepasses verglichen. 
Die meisten automatisierten Grenzkontrollsysteme 
verwenden derzeit die Gesichtserkennung als wich-
tigste biometrische Authentifizierungsmethode. Die 
zweite Generation der elektronischen Reisepässe 
umfasst jedoch neben den Gesichtsdaten auch 
Fingerabdrücke. Das System fragt in Datenbanken 
gespeicherte Grenzkontrolldatensätze ab und ermittelt 
automatisch die Grenzübertrittsberechtigung.41

40 Europäische Kommission (2011c).
41 Frontex (2012b), S. 7.

Die EU-Organe führten 2012 die Bewertung und 
Evaluierung des Konzepts der intelligenten Grenzen fort. 
Eine Studie des Europäischen Parlaments analysierte 
die entsprechenden Auswirkungen auf die Grundrechte 
vor dem Hintergrund, dass große Informationsmengen 
generiert, gespeichert und verwendet werden, die 
meiste Zeit jedoch nicht sichtbar sind.42 Dieselbe Studie 
geht auch auf Bedenken ein, die der Europäische 
Datenschutzbeauftragte (EDSB) über die Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit des Vorschlags zu intelli-
genten Grenzen geäußert hat.43 Die Vorbereitungen 
für zwei großangelegte EU-finanzierte Demoprojekte 
für automatisierte Grenzkontrollsysteme (Fastpass und 
ABC4EU) sind derzeit im Gange.

Frontex organisierte 2012 die First Global Conference 
and Exhibition on future ABC developments (erste 
globale Konferenz und Ausstellung zu zukünftigen 
Entwicklungen automatisierter Grenzkontrollen). 
Außerdem wurde ein Austausch von Erfahrungen und 
Erkenntnissen im Zusammenhang mit automatisierten 
Grenzkontrollen initiiert. Frontex hat des Weiteren 
operative und technische Dokumente mit bewährten 
Verfahren erarbeitet, um den Mitgliedstaaten beim 
Einsatz der Sicherheitsschleusen Hilfestellung zu geben.44 
In Bezug auf die Grundrechte wird in den operativen 
Leitlinien erklärt: Wenn ein Reisender aus irgendwelchen 
Gründen nicht in der Lage ist, die Sicherheitsschleusen 
zu verwenden, und an einen Schalter zur manuellen 
Grenzkontrolle verwiesen wird, muss darauf geachtet 
werden, dass die nachfolgenden Verfahren unter Achtung 
der Grundrechte durchgeführt werden.45

Der Schengener Grenzkodex erlaubt es den 
EU-Mitgliedstaaten bereits, Sicherheitsschleusen 
einzuführen, und eine Reihe von Staaten hat dies 
bereits getan – vorrangig für Angehörige der EU, des 
Europäischen Wirtschaftsraums und Inhabern Schweizer 
Reisepässe, um die steigenden Fluggastströme ohne 
wesentliche Aufstockung des Personals zu bewältigen.

Neun EU-Mitgliedstaaten haben Sicherheitsschleusen 
(hauptsächlich an Flughäfen) eingeführt: Bulgarien, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, die Niederlande, 
Portugal, Spanien, die Tschechische Republik und 
das Vereinigte Königreich.46 Belgien, Dänemark, 
Estland, Österreich, Lettland, Rumänien und Ungarn 
planen die Einführung von Sicherheitsschleusen an 
den Flughäfen ihrer Hauptstädte.47 Abbildung 2.1 bietet 

42 Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche der Union, Direktion C Bürgerrechte und 
konstitutionelle Angelegenheiten (2012).

43 EDSB (2008), S. 3.
44 Frontex (2012b); Frontex (2012c).
45 Frontex (2012b), S. 11.
46 Diese Informationen wurden von Frontex zur Verfügung 

gestellt.
47 Diese Informationen wurden von Frontex zur Verfügung 

gestellt.
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einen Überblick über die EU-Mitgliedstaaten, die bereits 
Sicherheitsschleusen eingeführt haben.

Sicherheitsschleusen werfen verschiedene Bedenken 
im Hinblick auf die Grundrechte auf. Bei der Abfrage 
von in Datenbanken gespeicherten Grenzkontrolldaten 
müssen die Sorgfaltspflicht der zuständigen Verwaltung 
geachtet werden und der eingebaute Datenschutz 
(Privacy by Design) in der Systementwicklung zu 
erkennen sein. Auch bezüglich der Identifizierung von 
Opfern von Menschenhandel, des Schutzes der Rechte 
des Kindes, von Menschen mit Behinderungen sowie 
von älteren Personen bestehen Bedenken.

Den operativen Leitlinien von Frontex zufolge sollte 
stets ein Grenzschutzbeamter anwesend sein, um die 
Funktionsweise der Sicherheitsschleusen zu überprü-
fen.48 Über die Sicherheitsschleusen alleine können 
keine potenziellen Opfer von Menschenhandel oder 

48 Frontex (2012b), S. 23.

Asylbewerber ermittelt werden. Der Grenzschutzbeamte 
steht vor der Herausforderung, schutzbedürftige 
Personen zu erkennen. Die Sicherheitsschleusen sind für 
Bürger aus Herkunftsländern, aus denen Asylbewerber 
üblicherweise stammen, (noch) nicht in Betrieb.

Im Fall von Kindern besteht die Herausforderung für den 
Grenzschutzbeamten darin, die Echtheit der Beziehung 
mit dem begleitenden Erwachsenen zu bestätigen, 
wie in Anhang VII Artikel 6 Schengener Grenzkodex 
vorgeschrieben. Gemäß den operativen Leitlinien 
von Frontex muss der zuständige Grenzschutzbeamte 
informiert werden, wenn ein Minderjähriger die 
Sicherheitsschleusen verwendet. Zur Aufdeckung 
von Unstimmigkeiten oder Widersprüchen bei den 
Informationen muss der Grenzschutzbeamte eine 
weitere Kontrolle durchführen, wenn ein begründeter 
Verdacht besteht, dass ein Minderjähriger unrechtmäßig 
dem Sorgeberechtigten entzogen wurde.49

49 Ebenda, S. 24.

Abbildung 2.2: Sicherheitsschleusen in EU-Mitgliedstaaten und Kroatien, Stand Ende 2012

Quelle: Frontex-Daten, zur Verfügung gestellt im Jahr 2013
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Die meisten EU-Mitgliedstaaten lassen nicht zu, dass 
Kinder unter 18 Jahren oder Familien mit Kindern die 
Sicherheitsschleusen nutzen. In Finnland dürfen Kinder 
unter 18 Jahren die Sicherheitsschleusen nutzen, vor-
ausgesetzt, sie sind größer als 1,20 m. Verwendet ein 
Kind die Sicherheitsschleusen, löst das Geburtsdatum 
eine automatische Warnung aus, und der zuständige 
Grenzschutzbeamte nimmt eine manuelle Kontrolle vor, 
wenn er eine solche als notwendig erachtet.

Sicherheitsschleusen sind so gestaltet, dass sie 
in der Regel von Menschen in Rollstühlen nicht 
nutzbar sind, was die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen einschränkt.

In einigen Fällen passen schmale Rollstühle durch 
die Sicherheitsschleusen. Behindertengruppen aus 
dem Vereinigten Königreich50 zufolge haben jedoch 
einige Menschen mit Behinderungen möglicherweise 
Schwierigkeiten, den Kopf so weit zu heben, dass die 
erforderliche Größe erreicht wird. Diese ist jedoch nötig, 
damit die Sicherheitsschleuse das Gesicht scannen 
und mit den biometrischen Angaben im Reisepass 
vergleichen kann. In den operativen Leitlinien von 
Frontex wird anerkannt, dass die Sicherheitsschleusen 
keinen uneingeschränkten Zugang für alle Reisenden 
mit Behinderungen bieten. Es wird empfohlen, die 
automatisierten Grenzkontrollsysteme entsprechend 
anzupassen. Elektronische Schleusen (E-Gates) bei-
spielsweise sollten breiter oder niedriger ausfallen, damit 
Rollstuhlfahrer das System nutzen können. Deutschland 
beabsichtigt das Testen von Sicherheitsschleusen, die 
speziell für Rollstuhlfahrer entworfen wurden.51

Vielversprechende Praktik

Konsultation von Behindertengruppen 
zum Entwurf von 
Sicherheitsschleusen
Die Grenzpolizei des Vereinigten Königreichs kon-
sultierte bei der Einführung der Sicherheitsschleu-
sen verschiedene Behindertengruppen. Diese 
Konsultation von Behindertengruppen und Bera-
tungsstellen soll auch beim Entwurf der nächsten 
Generation der Sicherheitsschleusen fortgeführt 
werden. Im Rahmen des Entwurfs- und Sicherungs-
prozesses der Entwicklung werden Folgenabschät-
zungen im Hinblick auf die Gleichheit durchgeführt.
Quelle: Informationen der Grenzpolizei des Vereinigten 
Königreichs

50 Diese Informationen wurden von der Grenzpolizei des 
Vereinigten Königreichs zur Verfügung gestellt.

51 Diese Informationen wurden vom Deutschen 
Bundesministerium der Justiz zur Verfügung gestellt.

Beim Entwurf von Sicherheitsschleusen, die die Rechte 
älterer Menschen achten,52 müssten deren Bedürfnisse 
berücksichtigt werden. Beispielsweise müssten län-
gere Reaktionszeiten vorgesehen und eine größere 
Schriftgröße bei Texten und Zeichen verwendet werden.

Gemäß Artikel 6 des Schengener Grenzkodex führen 
die Grenzschutzbeamten ihre Aufgaben unter unein-
geschränkter Wahrung der Menschenwürde durch und 
dürfen Personen nicht aus Gründen des Geschlechts, 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskrimi-
nieren. Ersetzen Sicherheitsschleusen manuelle 
Grenzübertrittskontrollen, besteht die Gefahr nicht 
mehr, dass ein Grenzschutzbeamter einen Reisenden 
unhöflich, diskriminierend oder ohne Achtung der Würde 
behandelt. Eine gewisse Anzahl von Reisenden, die die 
Sicherheitsschleusen passieren, kann jedoch nach wie 
vor für weitere Kontrollen ausgewählt werden – ein 
Verfahren, das der Gefahr des diskriminierenden Ethnic 
Profiling gegenüber nicht immun ist.

Sicherheitsschleusen können Reisenden aus verschie-
denen Gründen den Durchgang verweigern, dazu 
zählen folgende: die Art und Weise, wie der Reisende 
die Schleuse nutzt; unterschiedliche Lichtverhältnisse, 
je nach Position der Sicherheitsschleuse; die Qualität 
des Reisedokumentes und der darin enthaltenen 
biometrischen Angaben; Unterschiede zwischen dem 
Aussehen des Reisenden und den biometrischen 
Angaben, z.  B. aufgrund von Alterungsprozessen. 
In diesen Fällen sollte die Kontrolle wie bei anderen 
Reisenden auch ausfallen, und die Grenzschutzbeamten 
müssen sich des Potenzials einer diskriminierenden 
Behandlung bewusst sein.

Darüber hinaus reichten nationale Gerichte aus 
Deutschland und den Niederlanden im Jahr  2012 
Anträge auf Vorabentscheidungen beim Gerichtshof 
der Europäischen Union ein, die sich mit der 
Verhältnismäßigkeit der zentralen Speicherung bio-
metrischer Daten aus Pässen und Reisedokumenten 
auf nationaler Ebene und ihrer Verwendung für andere 
Zwecke als Grenzkontrollen befassten53 (vgl. Kapitel 3 
zu biometrischen Pässen).

2�1�4� Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen

Der FRA-Jahresbericht  2011 hatte Bemühungen 
hervorgehoben, die Grenzkontrolltätigkeiten über 
die Außengrenzen der EU hinweg auszuweiten. 
Im Jahr  2012 wurden die Verbindungsbeamten für 

52 Europäische Union, Rat und Europäische Kommission (2000), 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Artikel 25.

53 EuGH, C-448/12; EuGH, C-291/12.
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Einwanderungsfragen im Rahmen ihres verstärkten 
Mandats gemäß der geänderten Verordnung zur 
Schaffung eines Netzes von Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen (Verordnung (EU) Nr. 493/2011) 
tätig. Die Einwanderungsbehörden oder sonstige 
zuständige Behörden der EU-Mitgliedstaaten ent-
senden die Verbindungsbeamten ins Ausland, um mit 
dem Gastland im Hinblick auf irreguläre Einwanderung, 
Rückführung und Organisation der legalen Migration zu 
kooperieren. Diese Externalisierung der Grenzkontrollen 
hat auch Auswirkungen auf die Grundrechte. 
Beteiligen sich beispielsweise Verbindungsbeamte für 
Einwanderungsfragen an Flughäfen in Drittstaaten an 
Passkontrollen vor dem Abflug, können sie eine Person, 
die internationalen Schutz benötigt, am Erreichen eines 
sicheren Ortes hindern.

Im Jahr  2004 r ichtete die EU ein Netz von 
Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen ein, um 
die Verbindungsbeamten, die von EU-Mitgliedstaaten 
in denselben Drittstaat entsendet werden, besser zu 
koordinieren.54 Einige der Änderungen, die mit der 
Neufassung aus dem Jahr 2011 eingeführt wurden, 
sind aus Sicht der Grundrechte von Bedeutung.55 So 
sollen zum einen Verbindungsbeamte, die in dem-
selben Gastland eingesetzt werden, nun Informationen 
über den Zugang von Asylbewerbern zum Schutz im 
Gastland austauschen (Artikel 4). Außerdem müssen die 
Netze der Verbindungsbeamten jedes Halbjahr einen 
Bericht für das Europäische Parlament, den Rat der 
Europäischen Union und die Europäische Kommission 
über die Tätigkeiten in bestimmten Ländern und/oder 
Regionen erstellen, die für die EU von besonderem 
Interesse sind, und zwar unter Berücksichtigung aller 
relevanten Aspekte, einschließlich der Menschenrechte 
(Artikel  6). Die Berichtsvorlage orientiert sich 
jedoch vor allem am Thema Sicherheit und geht auf 
Asylbewerber lediglich unter der Überschrift Gefahren 
und Bedrohungen an den Grenzen des Gastlandes 
ein.56 Des Weiteren können EASO, Frontex und das 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen (UNHCR) eingeladen werden, an Sitzungen 
von Verbindungsbeamten im Gastland teilzunehmen 
(Erwägungsgrund 5 und Artikel 4 Absatz 2).

In Übereinstimmung mit dem Arbeitsprogramm ver-
stärkte Frontex 2012 die Verbindungen mit dem Netz 
von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen, 
um die Risikoanalyse zu verbessern und die operative 
Zusammenarbeit zwischen EU-Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten zu erleichtern.57 Mitarbeiter von Frontex 
nahmen an entsprechenden Sitzungen und Konferenzen 

54 Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates.
55 Verordnung (EG) Nr. 493/2011 des Rates.
56 Berichterstattung gemäß dem in der Entscheidung der 

Kommission 2005/687/EG festgelegten Modell (Europäische 
Kommission (2005)).

57 Frontex (2012d), S. 14.

für Verbindungsbeamte für Einwanderungsfragen 
in Drittstaaten und Mitgliedstaaten teil, während 
Verbindungsbeamte für Einwanderungsfragen sich an 
Tätigkeiten von Frontex beteiligten.

Frontex kann mit den Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen Informationen zu irregulärer 
Migration und anderen verwandten Themen über 
ICONET austauschen, einer sicheren Website, auf 
der Frühwarnungen zu irregulärer Migration und 
Vermittlernetzen sowie Informationen über die 
Verwendung von Visa, Grenzen und Reisedokumenten 
ausgetauscht werden.58 Frontex kann gemäß der 
überarbeiteten Gründungsverordnung (Artikel  14 
Absatz  3 der Verordnung (EU) Nr.  1168/2011) 
Verbindungsbeamte für Einwanderungsfragen in 
Drittstaaten entsenden, deren Grenzschutzmethoden 
Mindestmenschenrechtsstandards genügen. Vor 
allem aufgrund mangelnder Finanzmittel und 
Humanressourcen hat Frontex von dieser Möglichkeit 
jedoch noch keinen Gebrauch gemacht.

Bis 2012 hatten rund zwei Drittel der EU-Mitgliedstaaten 
s ow i e  K r o a t i e n  Ve r b i n d u n g s b e a m t e  f ü r 
Einwanderungsfragen ins Ausland entsendet: Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, 
Lettland, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweden, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn 
und das Vereinigte Königreich.

Andere Länder, wie Bulgarien, haben nach einer erfah-
renen Mitgliedstaat-Partneragentur gesucht, um sich zur 
Errichtung eines ILO-Netzwerks und den Vorbereitungen, 
gesetzlichen Bestimmungen und Trainings beraten zu 
lassen. Die ILOs in Deutschland, den Niederlanden, 
und dem Vereinigten Königreich bieten zum Beispiel 
Auskunft und Trainings zu Sicherheitsmerkmalen von 
Reise- und Identitätsdokumenten sowie zu Visa- und 
Dokumentenüberprüfung an Fluggesellschaften 
und Konsularbedienstete an. Sie führen außerdem 
pre-boarding Dokumentenkontrollen von Personen 
in Kooperation mit Lokalbehörden und/oder 
Flugpersonal durch und nehmen unter Umständen 
auch in Tiefeninterviews an den Grenzen teil. In sol-
chen Fällen kann deren Entscheidung bestimmen, ob 
eine Person in die EU reisen darf; in der Praxis gibt es 
nur begrenzte Rechtsmittel, wenn einer Person die 
Abreise verwehrt wird.

I n  B e z u g  a u f  d i e  M ö g l i c h ke i t e n  e i n e s 
Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen, die 
Abreise einer asylsuchenden Person zu verhindern, 
stellt sich aus Sicht der Grundrechte eine wichtige 
Frage. Im Zusammenhang mit Luftgrenzen sieht der 

58 Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche der Union, Direktion C Bürgerrechte und 
konstitutionelle Angelegenheiten (2011), S. 21.
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Code of Conduct for Immigration Liaison Officers59 des 
Internationalen Luftfahrtverbands ausdrücklich vor, 
dass Verbindungsbeamte für Einwanderungsfragen das 
Personal von Fluggesellschaften zwar beraten, es aber 
nicht zum Befolgen dieser Ratschläge zwingen können. 
Der Kodex legt außerdem fest, dass das Personal von 
Fluggesellschaften asylsuchende Personen direkt an das 
UNHCR, an die entsprechende diplomatische Vertretung 
oder an eine geeignete NRO vor Ort verweisen soll.

Nur wenige EU-Mitg l iedstaaten haben ihre 
Verbindungsbeamten genau angewiesen, wie sie mit 
Asylanträgen umgehen sollen. Die österreichischen 
Verbindungsbeamten beispielsweise werden in regel-
mäßigen Schulungen angehalten, alle Asylsuchenden 
für weitere Informationen an die österreichische 
Botschaft zu verweisen.60 Die niederländischen 
Verbindungsbeamten müssen sich bei einem 
Asylgesuch an ihre Zentrale wenden, um Instruktionen 
zum weiteren Vorgehen zu erhalten.61 Sie werden dann 
beispielsweise angewiesen, den Betreffenden an das 
UNHCR im Gastland zu verweisen. Im Jahr 2012 wandten 
sich Personen, die den eigenen Angaben zufolge 
Schutz benötigten, an den Verbindungsbeamten des 
Vereinigten Königreichs in Kuala Lumpur, der sie an 
das UNHCR weiterleitete.62

2�2� Eine gemeinsame 
Visapolitik

Die gemeinsame Visapolitik verfolgt das doppelte 
Ziel der Prävention irregulärer Migration und der 
Erleichterung des legalen Reiseverkehrs. Im Jahr 2012 
gingen gleich zwei Berichte auf die Notwendigkeit ein, 
den Reiseverkehr zu erleichtern und Visumantragsteller 
transparent, fair und gleich zu behandeln: der Bericht 
der Europäischen Kommission über die Schengen-
Zusammenarbeit vor Ort63 und der Bericht über die 
Erleichterung des Reiseverkehrs für Staatsangehörige 
aus Schwellenländern.64 Die Diskussionen über die 
Aussetzung der Visumfreiheit für die Länder des west-
lichen Balkans dauerten weiter an. An den Regelungen 
über die Visumpflicht für den Flughafentransit 
wurden Änderungen vorgenommen.

Im Visakodex werden Regelungen in Bezug auf 
Kurzaufenthaltsvisa und Visa für den Flughafentransit 

59 Internationaler Luftfahrtverband (IATA), Control Authorities 
Working Group (CAWG) (2002).

60 Diese Informationen wurden vom Österreichischen 
Bundesministerium für Inneres zur Verfügung gestellt.

61 Diese Informationen wurden vom Niederländischen 
Ministerium für Inneres und Königreichsbeziehungen zur 
Verfügung gestellt.

62 Diese Informationen wurden von der Border Agency des 
Vereinigten Königreichs zur Verfügung gestellt.

63 Europäische Kommission (2012f).
64 Europäische Kommission (2012g).

festgelegt. Damit werden auch Standards in Bezug 
auf die Grundrechte gesetzt: Die Antragsteller sollten 
in Konsulaten unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenwürde empfangen werden, und die 
Bearbeitung der Visumanträge sollte auf professio-
nelle und respektvolle Weise erfolgen und in einem 
angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen 
stehen (Erwägungsgrund 6). Das Personal sollte zuvor-
kommend sein, die Menschenwürde achten und sein 
Verhalten sollte in einem angemessenen Verhältnis 
zu den angestrebten Zielen stehen  – sowohl zur 
Erleichterung legaler Reisen als auch zur Bekämpfung 
der illegalen Einwanderung (Erwägungsgrund 3). Die 
Bediensteten dürfen niemanden aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Orientierung diskrimi-
nieren (Artikel 39 Absatz 3).

Um den Umfang und die Auswirkungen der 
EU-Visumpolitik zu verstehen, muss angemerkt 
werden, dass die Angehörigen von 125 Staaten und 
Gebietskörperschaften ein Visum benötigen, wenn 
sie in die EU einreisen möchten. Abbildung 2.3 bietet 
einen Überblick über diese Staatsangehörigen. 
Staatsangehörige aus rund 12  Ländern benötigen 
ein Visum für den Flughafentransit, wenn sie 
sich in der Transitzone eines Flughafens in einem 
Schengen-Staat aufhalten möchten. In einzelnen 
Mitgliedstaaten können Angehörige weiterer 
Drittstaaten jedoch ebenfalls Anforderungen in Bezug 
auf den Flughafentransit unterliegen.65

Am 15.  Februar  2012 wurde der Visakodex in 
Bezug auf Visa für den Flughafentransit geän-
dert.66 Die EU-Mitgliedstaaten haben Listen von 
Drittstaatsangehörigen erstellt, die über ein Visum für 
den Flughafentransit verfügen müssen,67 um die Gefahr 
zu senken, dass sie sich weiter im Transitland aufhalten.

Der Neufassung der Verordnung zufolge sind 
Drittstaatsangehörige von der Visumpflicht für den 
Flughafentransit befreit, wenn sie einen gültigen 
Aufenthaltstitel oder ein gültiges Visum besitzen, der 
oder das von einem EU-Mitgliedstaat ausgestellt wurde, 
der die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
nicht (Irland und das Vereinigte Königreich) oder 
noch nicht vollständig (Bulgarien, Zypern und 
Rumänien) anwendet. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass Drittstaatsangehörige, die in einem dieser 
EU-Mitgliedstaaten aufenthaltsberechtigt sind, eine 
Einwanderungsgefahr darstellen, scheint begrenzt.

65 Europäische Kommission (2013).
66 Verordnung (EU) Nr. 154/2012.
67 Verordnung (EU) Nr. 810/2009, Anhang IV.
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Darüber hinaus ist diese Neufassung im Sinne 
der Freizügigkeit in der EU, die sich auch im 
Schengener Grenzkodex widerspiegelt. Letzterer 
erlaubt Drittstaatsangehörigen im Besitz eines 
Aufenthaltstitels oder Visums die Einreise in die 
EU (Artikel  5). Mit der Neufassung wird auch der 
legale Reiseverkehr erleichtert.

Die Diskussionen über rechtliche Möglichkeiten für 
einzelne EU-Mitgliedstaaten, durch eine Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 die Visumfreiheit 
für Länder auszusetzen, deren Staatsangehörige der 
Meinung der Mitgliedstaaten nach einen „Missbrauch 
[...] der Visaliberalisierung“ betreiben, wurden fortge-
führt.68 Diese Debatte über die Wiedereinführung der 
Visumpflicht wurde durch einen Anstieg der irregulären 
Migration in einigen Mitgliedstaaten ausgelöst. Dieser 
trat in Form von Personen, die die durch das Visum 
vorgesehene Aufenthaltsdauer überschritten haben 
(Overstayer), sowie vermehrten Asylanträgen – in der 

68 Europäische Kommission (2011d).

Regel mit einer niedrigen Anerkennungsrate69 – nach der 
Visaliberalisierung für die westlichen Balkanstaaten ein. 
Im Jahr 2011 stellten 8295 serbische Staatsangehörige 
einen Asylantrag in Belgien, Deutschland und 
Schweden, und im Jahr 2012 stieg diese Anzahl auf 
17 815. Im Jahr 2012 verzeichneten Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Österreich und Schweden ins-
gesamt 38 080 Anträge – von Staatsangehörigen aus 
Albanien (5635), Bosnien und Herzegowina (5300), 
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 
(9330) und Serbien (17 815).70

In der 2012 herausgegebenen Publikation EU-Aktion 
gegen Migrationsdruck – Eine strategische Antwort liegt 
der Schwerpunkt ebenfalls auf der Visaliberalisierung, 
die dem Dokument zufolge zu einem Anstieg der irregu-
lären Migration beigetragen hat.71 Im Jahr 2012 veröffent-
lichte die Europäische Kommission ihren Bericht über die 

69 Europäische Kommission (2012h).
70 Eurostat (2013).
71 Rat der Europäischen Union (2012b), S. 17.

Abbildung 2.3:   Staatsangehörige, die für die Einreise in die EU oder den Aufenthalt in der Transitzone 
ein Visum benötigen

Quelle:  Europäische Kommission, Onlinekarte abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/ borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm

Schengen-Gebiet

Visumpflicht 

Keine Visumpflicht

EU-Staatsgebiete, die nicht zum Schengen-Gebiet gehören

Visum und Visum für den Flughafentransit
von allen Schengen-Staaten verlangt

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
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Überwachung für die Zeit nach der Visaliberalisierung 
für die westlichen Balkanstaaten.72 Dem Bericht zufolge 
stellt der geringe Grad der Eingliederung lokaler 
Gemeinschaften, insbesondere der Roma, für die 
große Mehrheit der Asylanträge auch weiterhin einen 
wesentlichen Schubfaktor dar. Der Bericht empfiehlt, 
die Unterstützung für Minderheiten, insbesondere für 
Roma-Gemeinschaften, in den Herkunftsländern deut-
lich zu verbessern und zielgerichteter zu gestalten.

Im Bericht wird außerdem bestätigt, dass es sich bei 
der Mehrheit der Personen, die aus den westlichen 
Balkanstaaten in die EU einreisen, um Bona-Fide-
Reisende handelt. Der eigentliche Zweck, der mit der 
Einführung der Visaliberalisierung verfolgt wurde, 
nämlich die Erleichterung von zwischenmenschlichen 
Kontakten, die Verbesserung von Geschäftschancen und 
des kulturellen Austauschs sowie die Gelegenheit für 
Menschen aus diesen Ländern, die EU besser kennenzu-
lernen, werde somit weiterhin zufriedenstellend erfüllt.

Der Überwachungsbericht der Europäischen 
Kommission fordert , die Anstrengungen zur 
Verbesserung der Kontrollen bei der Ausreise (in den 
westlichen Balkanstaaten) und der Kontrollen bei der 
Einreise (an den EU-Grenzen) in Übereinstimmung 
mit dem Schengen-Besitzstand weiter zu verstär-
ken.73 Wenn Grenzschutzbeamte bewerten, inwiefern 
Staatsangehörige der westlichen Balkanstaaten die 
Einreisevoraussetzungen gemäß dem Schengener 
Grenzkodex (Artikel  5) erfüllen, müssen sie dabei 
ihr Augenmerk auf die Gefahr der diskriminierenden 
Profilbildung und der Einschränkung des Zugangs zu 
Asylverfahren richten (Artikel 6).

Die Schlussfolgerungen der Tagung der Justiz- und 
Innenminister im Rahmen des Forums EU-Westbalkan 
am 5./6. November 2012 spiegeln den Bedarf an einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen den westlichen 
Balkanstaaten und den EU-Mitgliedstaaten wider, 
um die Außengrenzen zu kontrollieren und dabei 
die Grundrechte von Staatsangehörigen der west-
lichen Balkanstaaten zu achten. Zu den Bedenken 
bezüglich der Grundrechte im Zusammenhang mit 
Ausreisekontrollen zählen das Recht, ein Land, ein-
schließlich des eigenen, zu verlassen,74 und die Gefahr 
der diskriminierenden Profilbildung.75

In der kürzlich abgeschlossenen Rechtssache Stamose76 
urteilt der EGMR, dass bulgarische Ausreisekontrollen 
das Recht verletzt hatten, das eigene Land zu verlassen. 

72 Europäische Kommission (2012h).
73 Ebenda.
74 Europarat, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), 

Artikel 2, Protokoll Nr. 4.
75 Verordnung (EG) Nr. 562/2006, Artikel 6.
76 EGMR, Rechtssache Stamose/Bulgarien, Nr. 29713/05, 

27. November 2012.

Bulgarien hatte einem seiner Staatsangehörigen ein 
zweijähriges Reiseverbot auferlegt und den Reisepass 
des Beschwerdeführers aufgrund einer Verletzung 
der US-amerikanischen Einwanderungsgesetze 
beschlagnahmt. Der EGMR merkt an, dass diese 
Maßnahmen im Laufe der Verhandlungen mit der 
EU über die Visaliberalisierung in den 1990er-Jahren 
ergriffen worden waren und den Missbrauch der 
Visumfreiheit unterbinden sollten.

Im Jahr 2012 veröffentlichte die Europäische Kommission 
einen Bericht über das Funktionieren der Schengen-
Zusammenarbeit vor Ort, d. h. zwischen Botschaften 
und Konsulaten an einem bestimmten Dienstort, 
in den ersten beiden Jahren der Durchführung des 
Visakodexes.77 Das Ziel der Schengen-Zusammenarbeit 
vor Ort ist die Gewährleistung einer einheitlichen 
Anwendung des Visakodexes unter Berücksichtigung 
der Umstände vor Ort, um „Visa-Shopping“ und eine 
Ungleichbehandlung der Visumantragsteller zu ver-
meiden (Visakodex Erwägungsgrund 18). Im Bericht 
wird angemerkt: „Drittstaatsangehörige erhalten von 
der EU wegen ihrer eigentümlichen und untranspa-
renten Visumverfahren oft ein negatives Bild.“ Die 
Gleichbehandlung wird durch eine Vereinheitlichung 
der Listen der Belege gefördert.78

Dem Bericht zufolge ist in den EU-Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Kommission das Wissen darüber, 
wie der Visakodex tatsächlich durchgeführt wird, wei-
terhin lückenhaft, und Beschwerden aus Drittstaaten 
können nicht angemessen bewertet werden. Deshalb 
wird empfohlen, dass EU-Delegationen in Drittstaaten 
bei Drittstaatsangehörigen Informationen über die 
Anwendung des Visakodexes einholen (beispielsweise 
durch Einrichtung einer Mailbox für Beschwerden). 
Würden die Ergebnisse einer solchen Initiative ange-
messen analysiert, könnten sie zu einer höheren 
Sensibilisierung der Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Kommission für die Auswirkungen der gemeinsamen 
EU-Visumpolitik auf die Grundrechte führen. Der 
Bericht schlägt außerdem vor, dass die diplomatischen 
Vertretungen der Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit 
mit den Behörden des Gastlandes gemeinsame 
Informationsveranstaltungen zur Einführung des Visa-
Informationssystems (VIS) vor Ort organisieren, um 
etwaigen Missverständnissen vorzubeugen.

Um das Wachstum in der EU wie im Rahmen der 
Strategie Europa 2020 vorgesehen zu beleben, hat 
die Europäische Kommission im November 2012 eine 
Mitteilung veröffentlicht, die die Erleichterung der 
Einreise von Staatsangehörigen aus Schwellenländern 
vorschlägt, beispielsweise aus China, Indien und 
Russland. Angehörige dieser Staaten unterliegen bei 

77 Europäische Kommission (2012f).
78 Ebenda, S. 9.
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der Einreise ins Schengen-Gebiet der Visumpflicht.79 Die 
EU-Tourismusindustrie sieht in verschiedenen Bereichen 
Handlungsbedarf, um das Visumverfahren zu erleich-
tern, z. B. eindeutige Fristen für die Gewährung von 
Terminen zur Einreichung des Visumantrags und verfüg-
bare Antragsformulare in der Sprache des Gastlandes.

2�2�1� Visa-Informationssystem (VIS)

Im VIS werden die personenbezogenen Daten, ein-
schließlich biometrischer Daten, von Visumantragstellern 
gespeichert. Schengen-Staaten können Daten zu 
erteilten Visa austauschen.

Im Oktober 2011 wurde das VIS80 in Nordafrika (Algerien, 
Ägypten, Libyen, Mauretanien, Marokko und Tunesien) 
in Betrieb genommen, wie bereits letztes Jahr berichtet 
wurde. Am 10. Mai 2012 führten die am Schengener 
Übereinkommen beteiligten Staaten81 das VIS im Nahen 
Osten (Israel, Jordanien, Libanon und Syrien)82 und am 
2. Oktober 2012 in der Golfregion (Afghanistan, Bahrain, 
Irak, Iran, Jemen, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien 
und Vereinigte Arabische Emirate) ein. In Zukunft wird 
das VIS auf alle Drittländer ausgeweitet.83

Bis zum 4. November 2012 waren im VIS über 1 800 000 
Visumanträge gespeichert, von denen über 1 500 000 
bewilligt und rund 220  000 abgelehnt wurden.84 
Tabelle 2.1 bietet einen Überblick über die Visa mit bio-
metrischen Identifikatoren (Fingerabdrücke), die 2012 
in fünf Mitgliedstaaten erteilt wurden. Im Rahmen der 
konsularischen Vertretung können Mitgliedstaaten 
auch bei der Erfassung biometrischer Identifikatoren 
zusammenarbeiten.85 Dies trifft beispielsweise auf 
Istanbul zu: Dort werden die Mitgliedstaaten Estland, 
Portugal und Slowenien sowie Norwegen von der 
ungarischen Botschaft vertreten, die im Namen dieser 
Länder biometrische Identifikatoren erfasst.86 Das 
erklärt auch die verhältnismäßig hohe Anzahl von Visa 
mit biometrischen Identifikatoren, die von Ungarn in 
Istanbul erteilt werden.

Die größte Herausforderung im Hinblick auf die 
Grundrechte besteht darin, abzuwägen, ob der Eingriff 
in den Datenschutz und die Privatsphäre notwendig 
und verhältnismäßig ist und ob die personenbezogenen 
Daten für festgelegte eindeutige und rechtmäßige 

79 Europäische Kommission (2012g).
80 Verordnung (EG) Nr. 767/2008.
81 26 Länder, d. h. alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von 

Bulgarien, Irland, Rumänien, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern sowie die Nicht-EU-Länder Island, Liechtenstein, 
Norwegen und die Schweiz.

82 Am 11. Oktober 2011 wurde das VIS zuerst in Nordafrika 
(Algerien, Ägypten, Libyen, Mauretanien, Marokko und 
Tunesien) in Betrieb genommen.

83 Rat der Europäischen Union (2012c).
84 Europäische Kommission (2012i).
85 Verordnung (EG) Nr. 801/2009, Artikel 8.
86 Ungarn, Konsulardienste (2012).

Zwecke erhoben werden.87 In diesem Zusammenhang 
veröffentlichte die Europäische Kommission 2012 eine 
Liste der Behörden, die Zugang zum VIS haben – wie 
in Artikel 6 der VIS-Verordnung vorgeschrieben.88 Für 
Grenzkontrollen an Innen- und Außengrenzen zustän-
dige Behörden sowie Asyl- und Visumbehörden haben 
Zugang zum VIS.

Des Weiteren haben Behörden, die „für die Verhütung, 
Aufdeckung oder Ermittlung von terroristischen 
Straftaten oder sonstigen schwerwiegenden Straftaten“ 
zuständig sind, Zugang zu VIS-Daten, wenn berechtigte 
Gründe zu der Annahme bestehen, dass die Abfrage von 
VIS-Daten zur Verhütung, Aufdeckung oder Ermittlung 
einer der genannten Straftaten erheblich beitragen 
wird.89 Sobald der Beschluss auch auf das Europäische 
Polizeiamt (Europol) angewendet wird, hat auch dieses 
Zugang zu VIS-Daten (Artikel 5, 6 und 7). Eine Analyse der 
Probleme im Zusammenhang mit dem Datenschutz ist 
in Kapitel 3 des vorliegenden Jahresberichts enthalten.

Gemäß der VIS-Verordnung muss jeder EU-Mitgliedstaat 
seine nationale Kontrollstelle auffordern, die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, einschließlich der VIS-Daten, zu über-
wachen.90 Das bedeutet, dass die Kontrollstelle 
unabhängig die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten überwacht, einschließlich 
der Übermittlung an das und aus dem VIS (Artikel 41). 
Der Europäische Datenschutzbeauftragte überwacht die 
VIS-bezogenen Tätigkeiten auf EU-Ebene (Artikel 42). 
In der Praxis werden daher auch die Tätigkeiten der 
Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von 
IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts in Tallinn überwacht.

Im VIS werden die Fingerabdrücke aller 10 Finger eines 
jeden Antragstellers gespeichert, mit der Ausnahme von 
Kindern unter 12 Jahren und Personen, bei denen eine 
Abnahme von Fingerabdrücken physisch unmöglich 
ist. Sobald die Fingerabdrücke im VIS gespeichert sind, 
können sie innerhalb eines Zeitrahmens von fünf Jahren 
für weitere Visumanträge weiterverwendet werden.91

Die Qualität der gespeicherten Fingerabdrücke 
ist von großer Bedeutung: Diese werden mit den 
Fingerabdrücken abgeglichen, die dem Visuminhaber 
im Rahmen der Grenzkontrolle bei der Einreise 
in die EU abgenommen werden.92 Stimmen die 
Abdrücke nicht überein, bedeutet das nicht, dass die 

87 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b; Europarat, 
Übereinkommen SEV-Nr. 108, Artikel 5 Buchstabe b.

88 Europäische Kommission (2012j).
89 Rat der Europäischen Union (2008), Artikel 3 Absatz 4.
90 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Rates, Artikel 41.
91 Europäische Kommission (2012k).
92 Europäische Kommission (2012e).
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Einreise automatisch verweigert wird, sondern zieht 
lediglich weitere Überprüfungen der Identität des 
Reisenden nach sich.93

Gemäß Artikel  38 Absatz 3 des Visakodex müssen 
die EU-Mitgliedstaaten ihre zuständigen Mitarbeiter 
in der Bearbeitung von Visumanträgen schulen. Die 
EU-Mitgliedstaaten müssen angemessene Verfahren 
zur Wahrung der Würde des Antragstellers gewähr-
leisten, wenn bei der Erfassung der Fingerabdrücke 
Schwierigkeiten auftreten (Artikel  13 Absatz  7 
Buchstabe b des Visakodex). Die Hautstruktur, verhornte 
Haut oder Fehler bei der Abnahme der Fingerabdrücke 
können Ursachen für derartige Schwierigkeiten sein. 
In einigen Fällen können bestimmte Personengruppen 
eher von diesen Schwierigkeiten betroffen sein, da 
bestimmte Berufe mit einer deutlichen Abnutzung 
der Fingerkuppen einhergehen.

Das Recht auf Auskunft in entscheidenden Momenten 
eines Verfahrens ist ein wichtiges Element eines 
fairen Verfahrens und in Artikel 37 der VIS-Verordnung 
enthalten.94 Die in Estland eingeführten Verfahren 
zeigen, wie dies in der Praxis wirksam umgesetzt 
werden kann. Die estnischen Botschaften stellen 
Informationsmaterial zum VIS zur Verfügung. Bei der 
Antragseinreichung erklärt der Konsularbedienstete 
dem Antragsteller, warum Fingerabdrücke abge-
nommen werden müssen. Der Bedienstete prüft, ob 
die Abnahme aller zehn Fingerabdrücke möglich ist. 
Sowohl der Bedienstete als auch der Antragsteller über-
zeugen sich dann am Bildschirm von den Abdrücken 
und ihrer Qualität. Ist die Qualität nicht ausreichend, 
wird der Antragsteller gebeten, einen weiteren Abdruck 
abnehmen zu lassen.95

93 Europäische Kommission (2012k).
94 Verordnung (EG) Nr. 767/2008.
95 Europäische Kommission (2012f).

Vielversprechende Praktik

Sensibilisierung von Personal und 
Antragstellern für die Erfassung 
biometrischer Identifikatoren
Schulung von Konsularbediensteten in der Erfas-
sung biometrischer Identifikatoren

In Deutschland erhalten Konsularbedienstete 
und Dienstleister, die biometrische Identifika-
toren erfassen, Schulungsunterlagen sowie ein 
Schulungsvideo. In den Schulungsunterlagen wird 
ausdrücklich darauf verwiesen, wie die Würde 
des Antragstellers gewahrt wird, insbesondere 
bei Personen mit physischen Einschränkungen. 
(Auswärtiges Amt, FRA 2012).

Informationsvideo zur Erfassung biometrischer 
Daten

In den Wartebereichen ungarischer Konsulate 
wird den Antragstellern ein Kurzfilm gezeigt, in 
dem erklärt wird, wie Fotos gemacht und Finger-
abdrücke abgenommen werden. Die Antragstel-
ler werden Schritt für Schritt über das Verfahren 
informiert, mit dem die Erfassung biometrischer 
Daten reibungslos abläuft. Dieses Projekt wurde 
über den Außengrenzenfonds finanziert. (Na-
tionaler Verbindungsbeauftragter der FRA in 
Ungarn).

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
gewährt jedem das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht. In allen 
EU-Mitgliedstaaten müssen alle Personen das Recht 
haben, eine Klage oder Beschwerde bei den zustän-
digen Behörden oder Gerichten des betreffenden 
Mitgliedstaats zu erheben, der das Auskunftsrecht 
oder Recht auf Berichtigung oder Löschung der sie 
betreffenden Daten gemäß VIS-Verordnung verweigert 
(Artikel 38 Absätze 1 und 2). Bei den EU-Mitgliedstaaten 

Tabelle 2.1: Erteilte Schengen-Visa mit biometrischen Identifikatoren (2012), nach EU-Mitgliedstaat

EU-Mit-
gliedstaat

Gesamtanzahl der erteilten Schengen-
Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt 
(C) mit biometrischen Identifikatoren

Erteilte Schengen-Visa für einen kurzfristigen Aufent-
halt (C) mit biometrischen Identifikatoren pro diplo-
matischer Mission oder konsularischer Vertretung

DK 2 670 Kairo 1774; Teheran 427; Dubai 283; sonstige 186

EE 90 Kairo 84; Tel Aviv 6

HU 32 139 Kiew 16 505; Istanbul 8191; Kairo 2357; sonstige 5086

LV 95 Ägypten 77; Israel 18

SI 630 Kairo 361; Teheran 168; Tel Aviv 11; sonstige 90

Anmerkung:  Die Tabelle umfasst nur EU-Mitgliedstaaten, von denen die FRA bis zum Zeitpunkt des Berichtsentwurfs zuverlässige 
Statistiken erhalten hatte.

Quelle:  FRA, 2013
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sind 2012 keine formalen Beschwerden über 
die Aufnahme biometrischer Identif ikatoren 
ins VIS eingegangen.96

2�2�2� Rechtsmittel gegen einen  
ablehnenden Visumbescheid

In diesem Abschnitt sind Informationen über 2012 ein-
gelegte Rechtsmittel gegen Visumbescheide in ausge-
wählten EU-Mitgliedstaaten (vgl. Tabelle 2.2) enthalten, 
die eine Aktualisierung und Ergänzung der Daten aus 
dem FRA-Jahresbericht 2011 darstellen.

In Slowenien ist das Berufungsorgan erster Instanz die 
Botschaft oder das Konsulat. In der zweiten Instanz 
wird das Rechtsmittel automatisch an das slowenische 
Außenministerium weitergeleitet. Die Entscheidung des 
Außenministeriums ist endgültig, es kann jedoch eine 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt werden.

In den Niederlanden ist das Berufungsorgan vom 
Zweck des Visums abhängig. Das Amt für Einwanderung 
und Einbürgerung des Ministeriums für Inneres und 
Königreichsbeziehungen ist das Berufungsorgan für Visa, 
die zu touristischen Zwecken und für Familienbesuche 
sowie Künstlern mit Arbeitserlaubnis, Auszubildenden 
und Stipendiaten erteilt werden. Die Abteilung für 
Konsularangelegenheiten und Migrationspolitik des 
Außenministeriums ist das Berufungsorgan für Visa, 
die für Geschäftsreisen, Arbeitsaufenthalte von 
Monteuren und Servicetechnikern, akademische oder 
politische Besuche, die Teilnahme an Konferenzen 
oder Sportveranstaltungen sowie Inhabern von 
Diplomatenpässen erteilt werden.

Familienangehörige von EU-, EWR- oder Schweizer 
Bürgern können sich in einigen EU-Mitgliedstaaten an 
andere Berufungsorgane wenden.

In Österreich beispielsweise kann jeder Bürger eine 
Beschwerde bei einem der neun Unabhängigen 
Verwaltungssenate (UVS) einreichen, in Finnland 
beim Verwaltungsgericht Helsinki.

Der Europäischen Kommission zufolge sollten 
Berufungsorgane gerichtliche Organe sein, die 
Artikel 47 der EU-Charta der Grundrechte (Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht) achten. Die Kommission hat die Mitgliedstaaten 
auch über ihre Auslegung dieses Artikels informiert.

Der Antragsteller kann ein Rechtsmittel gegen verwei-
gerte, annullierte oder aufgehobene Visumbescheide 
einlegen (Visakodex, Artikel 32 und 34). Der Visakodex 
enthält ein Standardformular, mit dem mitgeteilt 
wird, warum ein Visum verweigert, annulliert oder 

96 Ebenda.

aufgehoben wurde. Das Formular umfasst 11 Kategorien 
allgemein formulierter Begründungen.97

Zu diesen Kategorien zählen folgende Beispiele: 
Es wurde ein falsches, gefälschtes oder ver-
fälschtes Reisedokument vorgelegt; der Zweck und 
die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts 
wurden nicht nachgewiesen; der Antragsteller 
wurde im Schengener Informationssystem (SIS) zur 
Einreiseverweigerung ausgeschrieben; es liegt kein 
Nachweis über eine Reisekrankenversicherung vor (vgl. 
auch Visakodex, Artikel 32). Der Visakodex schreibt den 
Staaten vor, den Antragsteller unter Verwendung dieses 
Standardformulars zu informieren (Artikel 32 Absatz 2).

Im Februar 2012 reichte das Berliner Verwaltungsgericht 
eine Reihe von Fragen beim EuGH ein, die sich mit dem 
Ermessensspielraum befassten, den Mitgliedstaaten 
bei der Verweigerung eines Visums haben, wenn der 
Antragsteller die erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllt.98 Genauer wurde der EuGH gefragt, ob das 
nationale Gericht sich versichern muss, ob der 
Beschwerdeführer beabsichtigt, den EU-Mitgliedstaat 
vor Ablauf des beantragten Visums zu verlassen oder 
ob es ausreicht, dass das Gericht diesbezüglich keine 
Zweifel hegt; die wichtigere Frage lautete jedoch, ob der 
Visakodex ein Recht auf die Ausstellung eines Schengen-
Visums enthält, das keinerlei Ermessensspielraum vor-
sieht, wenn die Einreisevoraussetzungen erfüllt sind und 
es gemäß Kodex keine Gründe für die Verweigerung 
des Visums gibt.

Gegen die Verweigerung von Visa 
eingelegte Rechtsmittel

Bei mehreren nationalen gegen die Verweigerung von 
Visa eingelegten Rechtsmitteln ging es um Zweifel an 
der Absicht des Beschwerdeführers, das Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaates wieder zu verlassen (Visakodex, 
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b).

In einer litauischen Rechtssache beispielsweise verwei-
gerte die Botschaft zuerst ein Visum mit der Begründung, 
dass Folgendes nicht nachgewiesen werden konnte: 
der Zweck und die Voraussetzungen des beabsichtigten 
Aufenthalts, da die Beschwerdeführer ihre Beziehung zu 
den Personen, die sie in Litauen besuchen wollten, nicht 
erklären konnten; das Vorhandensein ausreichender 
Mittel für die Dauer des Aufenthalts; ihr Rechtsstatus 

97 Verordnung (EG) Nr. 801/2009, Anhang VI „Einheitliches 
Formblatt zur Unterrichtung über die Verweigerung, 
Annulierung oder Aufhebung eines Visums und zur 
entsprechenden Begründung“, S. 35.

98 EuGH, Rechtssache C-84/12 Ezatollah Rahmanian 
Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland, Slg. 2012, 
Vorabentscheidungsersuchen beim Verwaltungsgericht 
Berlin am 17. Februar 2012 eingereicht.
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in Armenien, wo sie die Visa beantragt hatten; ihre 
Absicht, nach Armenien zurückzukehren.99

Das regionale Verwaltungsgericht Vilnius (erste Instanz) 
und das Verwaltungsgericht Litauen (zweite Instanz) 
kamen zu dem Schluss, dass die Beschwerdeführer nicht 
nach weiteren Dokumenten als Einkommensnachweis 
gefragt wurden, obwohl sie keine ausreichenden 
Mittel für ihren Aufenthalt in Litauen nachweisen 
konnten. Weitere Umstände, die Zweifel weckten, 
hätten ebenfalls bei der Prüfung des Visumantrags 
geklärt werden können. Die Inkohärenzen der von 
den Beschwerdeführern eingereichten Informationen 
könnten außerdem auf die Verwendung einer 
Fremdsprache (Russisch) zurückgeführt werden.

Im Gegensatz dazu hielten Berufungsorgane in 
Deutschland und Italien die Verweigerung von Visa 
aufrecht und teilten die abschließende Meinung der 

99 Litauen, Oberstes Verwaltungsgericht Litauens, Rechtssache 
Nr. A662-372/2012, K. M., H. M., L. M. und S. M./
Außenministerium der Republik Litauen.

Botschaften, dass der Beschwerdeführer möglicher-
weise nicht beabsichtigte, das Hoheitsgebiet dieser 
Mitgliedstaaten vor Ablauf des Visums zu verlassen.

Gegenstand der Rechtssache in Deutschland war ein 
Visumantrag eines pakistanischen Staatsangehörigen, 
dessen Vater und Bruder in Deutschland lebten, wäh-
rend die Mutter und ein weiterer Bruder sich noch in 
Pakistan aufhielten. Das Verwaltungsgericht Berlin 
hielt die Entscheidung der Botschaft aufrecht und teilte 
ihre Zweifel an der Absicht des Beschwerdeführers, 
zurückzukehren. Das Gericht bezog sich auf Artikel 7 
der EU-Charta der Grundrechte (Achtung des 
Privat- und Familienlebens) und argumentierte, 
dass der Beschwerdeführer den Kontakt zu seinen 
Familienangehörigen in Deutschland aufrechterhalten 
könne, u. a. da diese ihn in Pakistan besuchen können. 
Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer und sein 
Bruder beide volljährig waren, hatte ebenfalls Einfluss 
auf die Entscheidung.100

100 Deutschland, Verwaltungsgericht Berlin, 35. Kammer, 
35 K 468.10 V.

Tabelle 2.2: Anzahl der 2012 erteilten Visa, der eingelegten Rechtsmittel gegen Visumbescheide und der 
aufgehobenen Entscheidungen, 11 EU-Mitgliedstaaten

EU- 
Mitglied-

staat

Anzahl der ausgestell-
ten Schengen- 

Visa für einen kurzfris-
tigen Aufenthalt (C)

Berufungsorgan

Anzahl der ein-
gelegten Rechts-

mittel gegen 
Visumbescheide

Entscheidung 
aufgehoben/ 

erneut zu 
prüfen

BE 190 635 Rat für Ausländerstreitsachen 303 2

CZ  582 531 Berufungskommission zum Wohn-
sitz ausländischer Staatsangehöriger

500 116

EE 173 448 Außenministerium 160 32

FI 1 377 664 Außenministerium 160 rund 45

HU 315 489 Außenministerium 341 58 

LT 229 948 Verwaltungsgerichte 11 0 

LU 10 436 Verwaltungstribunal und anschlie-
ßend Verwaltungsgericht 1 0

LV 180 981
Außenministerium und bei weite-
ren Rechtsmitteln in der nächsten 
Instanz Verwaltungsgericht

61 9

NL 277 484 Außenministerium 463 39 

SI 40 421

Botschaft/Konsulat/Außenminis-
terium und bei weiteren Rechts-
mitteln in der nächsten Instanz 
Verwaltungsgericht

1 0

SK 70 927 Beschwerdebehörde 55 35

Anmerkung:  Die Tabelle umfasst nur EU-Mitgliedstaaten, von denen die FRA bis zum Zeitpunkt des Berichtsentwurfs zuverlässige 
Statistiken erhalten hatte.

Quelle:  FRA, 2013
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Auch das regionale Verwaltungsgericht Lazio in Italien 
vertrat die Meinung, dass der Beschwerdeführer nach-
weisen müsse, dass für ihn ein Interesse besteht, in sein 
Herkunftsland zurückzukehren, und/oder dass keine 
Gefahr eines irregulären Aufenthalts besteht.101 Der 
Beschwerdeführer hatte keine Dokumente eingereicht, 
die ein Einkommen, eine Beschäftigung oder Eigentum 
im Herkunftsland nachwiesen, die den Visumantrag 
unterstützt und belegt hätten, dass das Kerninteresse 
des Beschwerdeführers im Herkunftsland liegt.

Gegen die Verweigerung von Visa eingelegte 
Rechtsmittel haben auch das Recht auf Anhörung 
betroffen. Die österreichische Botschaft beispielsweise 
verweigerte ein Visum, da die Informationen über den 
beabsichtigten Zweck des Aufenthalts (Teilnahme an 
einem Scheidungsverfahren) und seine Voraussetzungen 
nicht verlässl ich waren. Das österreichische 
Berufungsorgan, der Verwaltungsgerichtshof, urteilte, 
dass die Verweigerung des Rechts auf Anhörung des 
Beschwerdeführers vor der Verweigerung des Visums 
eine Verletzung der Verfahrensregeln darstellte.102

In einer niederländischen Rechtssache stimmte das 
Arrondissementgericht Den Haag (zweite Instanz) 
jedoch der Verweigerung der Botschaft zu, die in 
erster Instanz bereits vom Außenministerium bestä-
tigt worden war. Es urteilte, dass die Botschaft von 
der Anhörung eines Beschwerdeführers absehen 
könne, wenn dieser in der Rechtsmittelphase nicht 
versuche, weitere Nachweise über den Zweck und die 
Voraussetzungen seines beabsichtigten Aufenthalts 
vorzulegen.103 Die Botschaft hatte das Visum verwei-
gert, da sie bezweifelte, dass der Beschwerdeführer die 
Niederlande vor Ablauf des Visums verlassen würde, da 
seine soziale und wirtschaftliche Bindung an Marokko 
nicht ausreichend sei.

Gegen die Annullierung oder Aufhebung von 
Visa eingelegte Rechtsmittel

Dem Visakodex zufolge kann ein Visum aufge-
hoben werden, wenn sich herausstellt, dass die 
Voraussetzungen für die Erteilung des Visums nicht mehr 
erfüllt sind (Artikel 34 Absatz 2), oder annulliert werden, 
wenn sich herausstellt, dass die Voraussetzungen für 
die Erteilung zum Ausstellungszeitpunkt nicht erfüllt 
waren, insbesondere wenn es ernsthafte Gründe zu 
der Annahme gibt, dass das Visum durch arglistige 
Täuschung erlangt wurde (Artikel 34 Absatz 1).

Ein Visum wird grundsätzlich von den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, der es erteilt hat, 

101 Italien (2012), TAR Lazio 3223/2012.
102 Österreich, Verwaltungsgerichtshof, 2011/21/0232.
103 Niederlande, Arrondissementgericht Den Haag, LJN: BW6771, 

Nr. 12/118.

aufgehoben oder annulliert. Ein Visum kann von den 
zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats 
aufgehoben oder annulliert werden; in diesem Fall 
sind die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, 
der das Visum erteilt hat, zu unterrichten (Artikel 34 
Absätze 1 und 2).

In einer Rechtssache hob die litauische Botschaft ein 
Visum auf, da die Immobilie, die der Beschwerdeführer 
in Litauen besaß und die die Begründung der Reise 
darstellte, unbewohnbar geworden war. Das Oberste 
Verwaltungsgericht Litauens entschied zugunsten des 
Beschwerdeführers und gab an, dass die Botschaft 
auch dann eine ordnungsgemäße und eindeutige 
Grundlage für eine Entscheidung brauche, wenn sie 
das Standardformblatt für die Aufhebung des früheren 
Visumbescheids verwendet; der Beschwerdeführer 
würde so davon abgehalten, von seinem Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf Gebrauch zu machen.104

In einer weiteren Rechtssache annullierten die deut-
schen Behörden ein Visum, das einem ukrainischen 
Staatsangehörigen von den polnischen Behörden 
erteilt worden war. Der Visuminhaber reiste nach 
Deutschland ein, um ein Auto zu kaufen, das er für 
seine Geschäftstätigkeit in Polen benötigte. Die 
deutschen Behörden annullierten das Visum, da sie 
Zweifel an seinen Geschäftserfordernissen hegten. 
Der ukrainische Staatsangehörige legte gegen diese 
Entscheidung Rechtsmittel vor dem Verwaltungsgericht 
Dresden ein, dessen Urteil zu seinen Gunsten ausfiel. 
Der Staat brachte die Rechtssache vor das Sächsische 
Oberverwaltungsgericht, das zu folgendem Schluss 
kam: In diesem Fall sei der Anfangsverdacht, dass 
das Visum durch arglistige Täuschung erlangt worden 
war, nicht ausreichend, um das erforderliche Maß an 
Wahrscheinlichkeit von ernsthaften Gründen für eine 
Annullierung des Visums gemäß Artikel 34 Absatz 1 des 
Visakodex zu erlangen.105

Ausblick
Im Jahr 2013 werden mehrere Legislativvorschläge 
verhandelt und möglicherweise verabschiedet. 
Die Vorschläge beziehen sich auf den Schengen-
Eva lu ie ru ngsp rozess ,  d ie  vo rü bergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrol len, d ie 
Aussetzung der Visumsfreiheit, den Fonds für die 
innere Sicherheit, Eurosur sowie Änderungen des 
Schengener Grenzkodex. Sie beinhalten auch den 
Beschluss des Rates 2010/252/EU zur Überwachung 
der Seeaußengrenzen durch Frontex, den der EuGH 

104 Litauen, Oberstes Verwaltungsgericht Litauens, Rechtssache 
D. V./Außenministerium der Republik Litauen.

105 Deutschland, Sächsisches Oberverwaltungsgericht, 3. Senat, 
3 B 151/12t; Verwaltungsgericht Dresden, 3. Kammer, 
3 K 168/11.



Grenzkontrolle und Visapolitik

103103

für nichtig erklärt hat und der deshalb ersetzt werden 
soll. All diese Vorschläge umfassen wichtige Aspekte 
im Hinblick auf die Grundrechte. Das gilt auch für den 
angekündigten Vorschlag der Europäischen Kommission 
zum Paket „intelligente Grenzen“, der Anfang 2013 
vorgelegt werden soll.

Die Tendenz, für das Grenzmanagement verstärkt IT-Tools 
zu nutzen und größeres Vertrauen in Datenbanken und 
und Verfahren zur Bearbeitung von Visumanträgen zu 
setzen, wird weiter steigen, wie aus verschiedenen in 
diesem Kapitel genannten Vorschlägen hervorgeht.

Das Paket „intelligente Grenzen“ gibt Warnmeldungen 
zu Personen aus, die die durch das Visum vorgese-
hene Aufenthaltsdauer überschritten haben (over-
stayers). Es bestehen auch Datenschutzprobleme, 
z. B. im Zusammenhang mit der Zweckbindung, die 
sorgfältig geprüft werden müssen  – insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass einige EU-Mitgliedstaaten 
einen irregulären Aufenthalt als Verstoß gegen 
das  Ver wa l tungsrecht  bet rachten ,  andere 
hingegen als Straftat.

Angesichts der bestehenden Datenschutzbedenken 
wird vom EuGH eine rechtliche Orientierungshilfe 
zur Verhältnismäßigkeit der Speicherung biome-
trischer Daten aus Pässen und Reisedokumenten 
und ihrer Verwendung für andere Zwecke 
als Grenzkontrollen erwartet.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Gestaltung und Nutzung 
von Sicherheitsschleusen mit der Erfahrung und dem 
Austausch bewährter Verfahren entwickeln wird. 
Der Schutz von Opfern des Menschenhandels sowie 
Bedenken in Bezug auf die Rechte des Kindes und von 
Menschen mit Behinderungen sind Herausforderungen, 
die angegangen werden müssen.

Aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien und der insta-
bilen Lage in Nordafrika muss die EU auf einen ste-
tigen Einreisefluss über die Türkei, Griechenland und 
den gesamten Mittelmeerraum gefasst sein. Die 
Grundrechtsaspekte dieser Situation müssen einge-
hender analysiert werden. Dazu werden im Jahr 2013 
Studien zur südlichen Außengrenze der EU gestartet.

Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte 
von Migranten wird voraussichtlich seinen Bericht über 
das Management der Außengrenzen vorstellen, in dem er 
seine Erkenntnisse aus seinen Besuche in Griechenland, 
Italien, Tunesien und der Türkei darlegen wird. Die FRA 
veröffentlichte im März 2013 einen Bericht über die 
Grundrechte an den südlichen Seegrenzen Europas.

I m  J a h r   2 0 1 2  e r n a n n t e  F r o n t e x  e i n e 
Grundrechtsbeauftragte sowie die Mitglieder des 
Beratungsforums. Der Europäische Bürgerbeauftragte 

leitete eine laufende Untersuchung zu den grund-
rechtlichen Pflichten von Frontex ein. Nachdem die 
Grundrechte bei Frontex-Aktionen 2012 verstärkt 
im Fokus standen, sind die Erwartungen gestiegen, 
dass die Grundrechte in der üblichen operativen 
Frontex-Arbeit reflektiert werden.

Was die Zusammenarbeit bei der Kontrolle der 
Außengrenzen im Rahmen des Schengen-Abkommens 
betrifft, so wird angesichts der stärkeren Beachtung der 
Grundrechte in der Ausbildung der Schengen-Evaluatoren 
erwartet, dass Grundrechtsbedenken in den für 2012 
geplanten Auswertungen an Bedeutung gewinnen.

Den Grundrechten von Passagieren, die in Transitzonen 
von Flughäfen festgehalten werden, wurde bislang 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Studien der 
FRA, die 2013 erscheinen sollen, weisen darauf hin, 
dass die Situation dieser Menschen und mögliche 
Verletzungen ihres Rechts auf Menschenwürde zu 
wenig beachtet werden.

Um das wirtschaftliche Wachstum zu stimulieren, hat 
die EU zunehmend begonnen, Migranten und Besucher, 
einschließlich solcher, die der Visumspflicht unter-
stehen, als Menschen zu sehen, die einen Beitrag zur 
europäischen Wirtschaft leisten können. Daher ist zu 
erwarten, dass die gemeinsame Visapolitik weiterhin 
nicht nur die Einwanderungskontrolle unterstreichen, 
sondern auch das Ziel verfolgen wird, rechtmä-
ßige Reisen zu erleichtern. Wie oben angedeutet, 
könnten Fragen im Zusammenhang mit der Würde der 
Antragsteller und dem gerechten und professionellen 
Umgang mit ihnen detailliert analysiert werden  – 
auch im Kontext der Harmonisierung der Verfahren 
zur Erteilung von Visa. Über die vorgeschlagenen 
Beschwerdekästen könnten der EU bei angemessener 
Nutzung umfassende Informationen über die Situation 
von Visumantragstellern zukommen, auch in Bezug 
auf das VIS.

Visumantragsteller nutzen vermehrt ihr Recht, gegen 
die Verweigerung, den Entzug oder die Annullierung 
von Visa Rechtsmittel einzulegen; diese Tendenz 
wird vermutlich weiterhin anhalten. Es wird auch 
davon ausgegangen, dass der EuGH eine rechtliche 
Orientierungshilfe zu dieser Angelegenheit leisten wird.
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UN und Europarat EU
18� Januar – Der Europarat veröffentlicht den 

ersten Vorschlag zur Modernisierung des 
Übereinkommens Nr� 108 zum Schutz des 

Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten

 Januar
 Februar

15� März – Der Europarat verabschiedet eine 
Strategie zur Internet Governance

 März
4� April – Der Europarat verabschiedet die 
Empfehlung an Mitgliedstaaten über den 
Schutz der Menschenrechte in Bezug auf 

Suchmaschinen

 April
 Mai
 Juni
 Juli
 August
 September
23� Oktober – Das Büro der Vereinten Nationen 

für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
veröffentlicht einen Bericht zum Missbrauch 

des Internets für terroristische Zwecke 
und fordert die vermehrte Überwachung 

und Vorratsdatenspeicherung bei allen 
Kommunikationsmitteln

 Oktober
29� November – Ein beratender Ausschuss 

verabschiedet die Modernisierungsvorschläge 
zum Übereinkommen Nr� 108, die 2013 durch 

einen zwischenstaatlichen Ausschuss des 
Europarats hinsichtlich ihrer Einreichung zur 

Annahme beim Ministerkomitee überprüft 
werden

 November
 Dezember

6� Januar – Die Artikel-29-Datenschutzgruppe veröffentlicht einen Brief an den Ausschuss für bür-
gerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments über den neuen Entwurf 
eines Abkommens zur Übermittlung und Verwendung von Fluggastdatensätzen (Passenger Name 
Records, PNR), der von der Europäischen Kommission und den Vereinigten Staaten abgezeichnet wurde

25� Januar – Die Europäische Kommission schlägt eine umfassende Reform der 
Datenschutzvorschriften vor

Januar 
16� Februar: Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) urteilt in der Rechtssache C-360/10 SABAM 
gegen Netlog, dass ein soziales Netzwerk nicht gezwungen werden kann, ein generelles, alle Nutzer 
dieses Netzwerks erfassendes Filtersystem einzurichten, um die unzulässige Nutzung musikalischer 
und audiovisueller Werke zu verhindern

Februar 
7� März – Der Europäische Datenschutzbeauftragte gibt eine Stellungnahme zum Datenschutz-Reform-
paket der Europäischen Kommission ab

19� März – Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Viviane Reding und der US-Handelsminis-
ter John Bryson geben auf der hochrangig besetzten EU-Konferenz zur Privatsphäre und zum Schutz 
personenbezogener Daten eine gemeinsame Erklärung der Europäischen Union (EU) und der Vereinig-
ten Staaten zum Datenschutz ab�

23� März – Die Artikel-29-Datenschutzgruppe verabschiedet ihre Stellungnahme zu den Vorschlägen der 
Europäischen Kommission für die Datenschutzreform

März 
19� April – Der EuGH erlässt in der Rechtssache Bonnier Audio AB und andere gegen Perfect Communi-
cation Sweden AB ein Urteil über die mangelnde Anwendbarkeit der EU-Richtlinie über die Vorratsspei-
cherung von Daten bei der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums

April 
3�/4� Mai – Die Frühlingskonferenz der europäischen Datenschutzbeauftragten verabschiedet eine Ent-
schließung zur europäischen Datenschutzreform

10� Mai – Die Europäische Kommission ersucht um eine Stellungnahme des EuGH zum Handelsabkom-
men zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (ACTA)

23� Mai – Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss gibt eine Stellungnahme zur Datenschutz-
Grundverordnung ab

29� Mai – Das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation veröffent-
licht Erkenntnisse zur Netzneutralität

Mai 
8� Juni – Die Europäische Kommission reicht beim EuGH Klage gegen Ungarn ein und beantragt beim 
Gericht die Feststellung, dass Ungarn gegen seine Verpflichtungen im Rahmen der Datenschutzrichtli-
nie (1995/46/EG) verstoßen hat, indem es den Datenschutzbeauftragten vorzeitig seines Amts entho-
ben hat

Juni 
4� Juli – Das Europäische Parlament lehnt ACTA ab

11� Juli – Die Europäische Kommission bringt Deutschland vor den EuGH, da es die Richtlinie über die 
Vorratsspeicherung von Daten (2006/24/EG) nicht umgesetzt hat

Juli 
August 
September 
1� Oktober – Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) veröffentlicht ein Gutachten 
zum vorgeschlagenen Reformpaket für den EU-Datenschutz

5� Oktober – Die Artikel-29-Datenschutzgruppe veröffentlicht ihre Stellungnahme zum Datenschutz-
Reformpaket und bietet somit weitere Impulse für die Diskussionen

10� Oktober – Der Ausschuss der Regionen verabschiedet bei seiner Plenarsitzung im Oktober seine 
Stellungnahme zum Datenschutzpaket

16� Oktober – Der EuGH urteilt, dass die Österreichische Datenschutzkommission die Anforderungen an 
die Unabhängigkeit, die in der Datenschutzrichtlinie dargelegt werden, nicht erfüllt

Oktober 
November 
20� Dezember – Die Europäische Kommission zieht ihren Antrag auf eine Stellungnahme zu ACTA beim 
EuGH zurück

Dezember 
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3
Informationsgesellschaft  
und Datenschutz

Im Jahr 2012 startete die Europäische Kommission eine Offensive zur Modernisierung des EU-Datenschutzrahmens. 
Dabei handelt es sich um die umfangreichste Reform der EU-Gesetzgebung zum Datenschutz seit 20 Jahren. 
Die Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten – der im Zuständigkeitsbereich der EU liegt – für 
maßgebliche Wirtschaftssektoren und Drittländer weltweit hat dieses Reformpaket zu einer der wichtigsten 
EU-Rechtsetzungsmaßnahmen im Bereich der bürgerlichen Freiheiten gemacht. Der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) trug zum Reformpaket bei, indem er die Rechtsprechung zu einem zentralen Aspekt des Pakets, 
dem Erfordernis der Unabhängigkeit von Datenschutzbehörden, weiter ausführte. In zwei weiteren wichtigen 
Bereichen blieben für die EU Arbeitsthemen, die bereits in vorigen Jahren angegangen wurden, auch im Jahr 2012 
auf der Agenda: das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Privatsphäre, insbesondere im Zusammenhang mit 
Datenaufbewahrung, Fluggastdatensätzen (PNR) und biometrischen Pässen, sowie laufende Debatten darüber, 
wie sich die Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie auf die Grundrechte 
auswirken – auch in Bezug auf das Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (ACTA), 
soziale Medien und internetgestützte Dienste.

3�1� Reform der EU-Daten-
schutzgesetzgebung

Am 25. Januar 2012 schlug die Europäische Kommission 
die wichtigste Reform der EU-Datenschutzgesetzgebung 
seit 20 Jahren vor.

In ihrer strategischen Mitteilung1 erklärt die Europäische 
Kommission, dass ihr Hauptziel sei, Betroffenen die 
Kontrolle über ihre eigenen personenbezogenen 
Daten zu verleihen. Die Kommission möchte sicher-
stellen, dass eine Zustimmung bei Bedarf ausdrück-
lich und freiwillig erfolgt, dass Internetnutzer2 ein 
wirksames Recht auf Vergessen und ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit haben und dass die Rechte von 
betroffenen Personen durch administrative und gericht-
liche Mittel durchgesetzt werden.

Die Europäische Kommission erklärt auch, sie wolle 
gewährleisten, dass Datenschutzvorschriften einen 

1 Europäische Kommission (2012a).
2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 

Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich 
Informationsgesellschaft und Datenschutz

•	 EU-Einrichtungen leiten die tiefgreifendste Reform der 
EU-Datenschutzgesetzgebung seit 20 Jahren ein und heben 
die Bedeutung einheitlicher Regelungen in der gesamten EU 
für dieses Politikfeld hervor.

•	 Von verschiedenen Seiten werden in einer Reihe von 
EU-Mitgliedstaaten Bedenken zu bestimmten Aspekten 
der Reformvorschläge der Europäischen Kommission 
geäußert, z. B. zu einer übermäßigen Regulierung 
oder zur Frage, ob solche Vorschläge auf EU-Ebene 
gemacht werden müssen. Als problematisch gesehen 
wird beispielsweise die Entscheidung der Kommission, 
eine Verordnung zu nutzen, die unmittelbar geltende 
Vorschriften festlegt, statt eine Richtlinie zu verabschieden, 
die gemeinsame EU-Mindeststandards festlegt, aber 
eine nationale Umsetzung unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Rechtstradition ermöglicht.

•	 Der EuGH entwickelt seine Rechtsprechung zur vollständigen 
Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden.

•	 Die Überarbeitung der EU-Richtlinie über die 
Vorratsspeicherung von Daten wird verschoben, während 
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digitalen Binnenmarkt in der EU unterstützen. Daher 
schlägt die Kommission vor, Datenschutzvorschriften 
auf EU-Ebene in Form einer Verordnung festzulegen, 
die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar gilt und 
keine Umsetzung in nationales Recht mehr erfordert. 
Damit möchte die Kommission einen einheitlichen 
Rechtsrahmen für den Datenschutz in der EU erzielen 
und schätzt, dass Unternehmen infolgedessen 
Nettoeinsparungen in Höhe von rund 2,3 Mrd. EUR 

jährlich allein an administrativen Kosten verzeichnen 
könnten. Die Kommission möchte außerdem das 
Regulierungsumfeld vereinfachen und Formalitäten wie 
allgemeine Erklärungsanforderungen abschaffen. Die 
Kommission schätzt, dass so jährlich 130 Mio. EUR allein 
an administrativen Kosten eingespart werden können. 
Des Weiteren schlägt die Kommission vor, eine zentrale 
Anlaufstelle für den Datenschutz in der EU zu schaffen: 
Für die Datenverarbeitung Verantwortliche (also natür-
liche oder juristische Personen, Behörden usw., die den 
Zweck, die Bedingungen und die Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten festlegen) in der EU wenden 
sich dann nur noch an eine einzige Datenschutzbehörde, 
nämlich die Datenschutzbehörde aus dem Mitgliedstaat, 
in dem das Unternehmen seinen Sitz hat.

„In dieser neuen digitalen Umgebung muss jeder seine 
persönlichen Informationen wirksam kontrollieren können. 
Der Schutz personenbezogener Daten ist [...] als Grundrecht 
[...] verankert und entsprechend geschützt. Fehlendes 
Vertrauen lässt Verbraucher zögern, online zu kaufen und 
neue Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ein hohes 
Datenschutzniveau ist daher auch unentbehrlich, um das 
Vertrauen in Online-Dienste zu stärken, das Potenzial der 
digitalen Wirtschaft auszuschöpfen und auf diese Weise 
Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit der EU zu 
steigern.“
Europäische Kommission (2012), Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Der Schutz der Privat-
sphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen 
für das 21. Jahrhundert, KOM(2012) 9 endgültig, Brüssel, 25. Januar 2012

Alle maßgeblichen europäischen Einrichtungen, die auf 
dem Gebiet Privatsphäre und Datenschutz tätig sind – der 
Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB),3 die Artikel-
29-Datenschutzgruppe,4 der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA),5 der Ausschuss der Regionen,6 

3 EDSB (2012a).
4 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2012a) und Artikel-29-

Datenschutzgruppe (2012b).
5 EWSA (2012).
6 Ausschuss der Regionen (2012).

die nationale Gesetzgebung zu ihrer Umsetzung weiterhin in 
einigen Mitgliedstaaten auf verfassungsrechtliche Probleme 
stößt. Der EuGH soll in einem Gutachten bewerten, ob die 
Richtlinie die Grundrechte wahrt.

•	 Der Rat der Europäischen Union erzielt eine politische 
Einigung zur vorgeschlagenen PNR-Richtlinie, doch das 
Europäische Parlament setzt die Zusammenarbeit bei 
verschiedenen Rechtsetzungsmaßnahmen, einschließlich 
dieser Richtlinie, im zweiten Halbjahr 2012 aus und verzögert 
damit das Gesetzgebungsverfahren.

•	 Das Europäische Parlament lehnt das ACTA ab, weshalb 
weder die EU noch einzelne Mitgliedstaaten dem 
Abkommen beitreten können.

•	 In der europäischen Geschäftszentrale von Facebook führt 
die zuständige nationale Datenschutzbehörde ein Audit 
durch und zeigt sich angesichts der erzielten Fortschritte 
zufrieden. In anderen EU-Mitgliedstaaten bestehen jedoch 
weiterhin grundrechtliche Bedenken.

•	 Eine nationale Datenschutzbehörde untersucht die neue 
Politik zur Privatsphäre von Google im Rahmen eines 
Auftrags der Artikel-29-Datenschutzgruppe, der die 
27 EU-Mitgliedstaaten angehören.

Tabelle 3.1: Elemente des Datenschutz-Reformpakets

EU-Instrument Titel Aktenzeichen

Mitteilung

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein euro-
päischer Datenschutzrahmen für das 21. Jahrhundert

KOM(2012) 9 
endgültig, Brüssel, 
25. Januar 2012

Verordnungs-
entwurf

Vorschlag für Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung)

KOM(2012) 11 
endgültig, Brüssel, 
25. Januar 2012

Richtlinien-
entwurf

Vorschlag für Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Auf-
deckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-
streckung sowie zum freien Datenverkehr

KOM(2012) 10 
endgültig, Brüssel, 
25. Januar 2012
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die FRA,7 die europäischen Datenschutzbeauftragten,8 
die Mitgliedstaaten sowie verschiedene Verbände 
und NRO9  – haben zur vorgeschlagenen Reform 
Anmerkungen eingereicht. Die FRA hat auf Ersuchen 
des Europäischen Parlaments eine Stellungnahme zu den 
Grundrechtsaspekten des Reformprogramms abgegeben 
(siehe Kasten „Aktivität der FRA“, S. 113).

Der EDSB begrüßte die Verordnung, die sofort verbind-
liche, einheitliche Vorschriften für alle EU-Mitgliedstaaten 
festlegt, da sie die Unterschiede in den bestehenden 
nationalen Gesetzen zur Umsetzung beseitigt. Die 
Vorschriften stärken die Rechte von Einzelpersonen und 
übertragen denjenigen, die personenbezogene Daten 
kontrollieren, mehr Verantwortung dafür, wie sie diese 
Daten verarbeiten. Die Verordnung stärkt zudem die 
Rolle und Befugnisse nationaler Datenschutzbehörden, 
indem sie sie dazu ermächtigt, erhebliche Geldstrafen 
zu verhängen. Der EDSB ist besonders erfreut darüber, 
dass als Instrument für die allgemeinen Vorschriften zum 
Datenschutz eine Verordnung vorgeschlagen wurde.

Der EDSB äußerte Bedenken, dass die Europäische 
Kommission sich dazu entschlossen hat, den Datenschutz 
im Bereich der Strafverfolgung durch ein gesondertes 
eigenständiges Rechtsinstrument zu regeln, das weniger 
Schutz bietet als die vorgeschlagene Verordnung. Der 
EDSB wies außerdem auf den wesentlichen allge-
meinen Schwachpunkt hin, dass das Datenschutzpaket 
die Lücken in den EU-Datenschutzvorschriften nicht 
schließt. Laut dem EDSB lässt das Reformpaket 
viele EU-Datenschutzinstrumente unberührt, wie 
die Datenschutzvorschriften für EU-Organe und 
-Einrichtungen. Es lässt darüber hinaus alle speziellen 
Instrumente außer Acht, die im Bereich der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verab-
schiedet wurden, z. B. die Vorschriften zu Europol und 
Eurojust sowie den Prüm-Beschluss.10

Die Datenschutzreform stand beim informellen Treffen 
der Minister für Justiz und Inneres auf der Tagesordnung, 
das vom 23. bis 24. Juli 2012 in Nikosia stattfand.11 Die 
wesentlichen Diskussionspunkte waren das Potenzial, 
den digitalen Binnenmarkt weiter zu entwickeln, ohne 
diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten, 
mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand zu 
belasten sowie eine Einzelfallprüfung der Ermächtigung 
der Kommission, die delegierten Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte, die in den Vorschlägen ent-
halten sind, zu verabschieden.12

7 FRA (2012a).
8 EDSB (2012).
9 European Digital Rights (EDRi) (2012a) und EDRi (2012b).
10 EDSB (2012b).
11 Die Tagesordnung in englischer Sprache ist abrufbar unter: 

www.statewatch.org/news/2012/jun/eu-jha-informal-jul-
agenda.pdf.

12 Zypern, zyprische Ratspräsidentschaft (2012).

In einigen EU-Mitgliedstaaten haben die Vorschläge der 
Europäischen Kommission insbesondere in den nationalen 
Parlamenten Bedenken aufgeworfen. Diese bezogen sich 
unter anderem auf das Subsidiaritätsprinzip. Außerdem 
kam die Frage auf, ob derartige Vorschläge auf EU-Ebene 
gemacht oder nicht besser auf nationaler Ebene ange-
gangen werden sollten, und es entstand der Eindruck, 
dass die Vorschläge der Kommission zu weitreichend 
und zu detailliert seien und damit die Gefahr einer 
übermäßigen Regulierung bestünde.

Diese Bedenken wurden beispielsweise in Belgien,13 
Deutschland,14 Estland,15 Slowenien,16 Schweden17 und 
der Tschechischen Republik (insbesondere im Hinblick 
auf den Entwurf der Richtlinie)18 laut. In Litauen hingegen 
herrschte die Ansicht vor, dass die Vorschläge dem 
Subsidiaritätsprinzip nicht widersprechen.19

In weiteren Mitgliedstaaten kam zur strittigen Frage 
der Subsidiarität noch die wahrgenommene fehlende 
Kohärenz zwischen der vorgeschlagenen Verordnung 
und der vorgeschlagenen Richtlinie. Dieses und wei-
tere Argumente wurden häufig mit dem Vorschlag 
verbunden, stattdessen ein einziges Rechtsinstrument 
zu verabschieden, vorzugsweise eine Richtlinie, in der 
gemeinsame Mindeststandards festgelegt würden und 
die geeignetere Standards auf nationaler Ebene ermög-
lichen würde. Diese Argumentation wurde von Estland,20 
Deutschland,21 Litauen,22 Slowenien,23 Schweden24 und 
der Tschechischen Republik25 vorgebracht.

13 Belgien, Abgeordnetenkammer (2012).
14 Deutschland, Bundesrat (2012).
15 Estland, Staatskanzlei (2012).
16 Slowenien, Ministerium für Justiz und öffentliche Verwaltung 

(2012).
17 Schweden, schwedisches Parlament (2012).
18 Tschechische Republik, Ausschuss für EU-Angelegenheiten 

des Senats des Parlaments der Tschechischen Republik 
(2012).

19 Litauen, Rechtsausschuss des Seimas der Republik Litauen 
(2012).

20 Estland, estnische Datenschutzbehörde (2012).
21 Deutschland, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (2012a).
22 Litauen, Menschenrechtsausschuss des Seimas der Republik 

Litauen (2012).
23 Slowenien, Ministerium für Justiz und öffentliche Verwaltung 

(2012).
24 Schweden, Parlament (2012).
25 Tschechische Republik, Senat des Parlaments der 

Tschechischen Republik (2012).

http://www.statewatch.org/news/2012/jun/eu-jha-informal-jul-agenda.pdf
http://www.statewatch.org/news/2012/jun/eu-jha-informal-jul-agenda.pdf
http://www.statewatch.org/news/2012/jun/eu-jha-informal-jul-agenda.pdf
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AKTIVITÄT DER FRA

Grundrechtsaspekte des Datenschutzes
Beim dritten jährlichen Symposium der FRA im 
Mai 2012 mit Beteiligung von 50 Sachverständigen 
lag der Schwerpunkt auf der Grundrechtsdimension 
des Datenschutz-Reformpakets. Die Sachverstän-
digen, die nationale Regierungsstellen und spezi-
alisierte Stellen, internationale Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen, Datenschutzbe-
hörden, Universitäten und Unternehmen vertraten, 
teilten sich auf dem Symposium in drei Arbeitsgrup-
pen auf, um folgende Aspekte zu untersuchen:

•	 das	 „Recht	 auf	 Vergessenwerden“,	 durch	 das	
Personen von Organisationen das Löschen ihrer 
aufbewahrten Daten verlangen könnten, sofern 
keine rechtmäßigen Gründe für deren Aufbewah-
rung vorliegen;

•	 das	 Recht	 auf	 Datenübertragbarkeit,	 durch	 das	
Personen ihre elektronischen Informationen wie 
Freundeslisten auf Facebook oder Musik von iTu-
nes ungehindert auf das Konto eines Konkurren-
ten übertragen könnten;

•	 die	 Unabhängigkeit	 und	 Befugnisse	 von	
Datenschutzbehörden;

•	 das	 Profiling,	 dabei	 handelt	 es	 sich	 gemäß	 der	
Definition	 der	 vorgeschlagenen	 Verordnung	 um	
eine Methode, bei der durch automatisierte Ver-
arbeitung Merkmale einer natürlichen Person 
ausgewertet oder die Leistungsfähigkeit oder das 
Verhalten einer Person analysiert oder vorausge-
sagt werden.

Weitere Informationen: FRA (2012), Bericht über das FRA-
Symposium – Reform des Datenschutzes in der Europäischen 
Union: neue Grundrechtsgarantien, 10. Mai 2012, in englischer 
Sprache abrufbar unter: http://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/2280-FRA-Symposium-data-protection-2012.pdf

Ein weiterer Argumentationsstrang konzentrierte sich 
auf die wirtschaftlichen Folgen der Vorschläge und 
wies auf den Verwaltungsaufwand für den Privatsektor 
und mutmaßliche übermäßig hohe Sanktionen hin. 
Estland,26 die Niederlande,27 Slowenien,28 Schweden,29 
die Tschechische Republik30 und das Vereinigte 
Königreich31 äußerten sich entsprechend.

26 Estland, Staatskanzlei (2012).
27 Niederlande, Minister für Europaangelegenheiten und 

internationale Zusammenarbeit (2012), S. 3–7.
28 Slowenien, Ministerium für Justiz und öffentliche Verwaltung 

(2012).
29 Schweden, Parlament (2012).
30 Tschechische Republik, Senat des Parlaments der 

Tschechischen Republik (2012).
31 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012).

AKTIVITÄT DER FRA

Auswirkungen des vorgeschlagenen 
Datenschutz-Reformpakets auf die 
Grundrechte
Das Datenschutz-Reformpaket ist seit dem In-
krafttreten der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union im Jahr  2009 der erste Ge-
setzentwurf, der ausdrücklich darauf abzielt, ein 
Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf Daten-
schutz, umfassend zu garantieren. Auf Ersuchen 
des Europäischen Parlaments, veröffentlichte die 
FRA ein Gutachten zum vorgeschlagenen Reform-
paket für den Datenschutz in der EU, in dem sie 
Möglichkeiten aufzeigt, die Grundrechtsgarantien 
zu stärken.

In ihrem Gutachten schlägt die FRA vor, eine all-
gemeine Bestimmung zu den Grundrechten und 
eine ausdrückliche Garantie dafür aufzunehmen, 
dass weder delegierte Rechtsakte noch Durchfüh-
rungsrechtsakte, bei denen es sich um spezielle 
der Europäischen Kommission gewährte Gesetz-
gebungsbefugnisse handelt, Grundrechte in einer 
Weise einschränken können, die Artikel  52 der 
Grundrechte-Charta zuwiderläuft, der die Trag-
weite und die Grundsätze der Rechte der Charta 
festlegt.

Im Gutachten werden außerdem konkrete Än-
derungen am Textentwurf empfohlen, um ein 
besseres Gleichgewicht zwischen wichtigen 
Grundrechten, wie der Freiheit der Meinungsäu-
ßerung, der Freiheit von Kunst und Wissenschaft, 
der unternehmerischen Freiheit, den Rechten 
des Kindes oder dem Recht auf Zugang zu Doku-
menten, sowie dem Grundrecht auf Datenschutz 
sicherzustellen.

Darüber hinaus wird in dem Gutachten die Not-
wendigkeit hervorgehoben, die „sexuelle Aus-
richtung“ in die Liste der sensiblen Daten aufzu-
nehmen, um damit ein höheres Schutzniveau zu 
ermöglichen, und dabei einen konkreten Verweis 
auf Artikel  21 der Grundrechte-Charta zur Nicht-
diskriminierung hinzuzufügen, um die Erhebung 
sensibler Daten für statistische Forschungszwecke 
möglich zu machen und dabei die Rechtmäßigkeit 
einer solchen Datenerhebung zur Unterstützung 
der Bekämpfung von Diskriminierung zu erklären.
Weitere Informationen: FRA (2012), Gutachten der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte betreffend das vorgeschla-
gene Reformpaket für den Datenschutz, FRA-Gutachten – 2/2012, 
Wien, 1. Oktober 2012, abrufbar unter: http://fra.europa.eu/sites/
default/files/fra_opinion_2-2012_data_protection_de.pdf

Einzelne EU-Mitgliedstaaten richteten ihr Augenmerk 
auf bestimmte Themen. Beispielsweise äußerte in 
Deutschland der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Bedenken darüber, dass 
die vorgeschlagene Verordnung nur Unternehmen mit 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2280-FRA-Symposium-data-protection-2012.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2280-FRA-Symposium-data-protection-2012.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2280-FRA-Symposium-data-protection-2012.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_opinion_2-2012_data_protection_de.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_opinion_2-2012_data_protection_de.pdf
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mehr als 250 Mitarbeitern und damit nur 0,3 % der 
deutschen Unternehmen dazu verpflichten würde, 
Datenschutzbeauftragte zu ernennen.32

Im Europäischen Parlament stellte der zustän-
dige Berichterstatter dem Ausschuss für bürger-
liche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) einen 
Berichtsentwurf zum Richtlinienentwurf vor, der Teil des 
Datenschutz-Reformpakets ist.33 Der Berichterstatter für 
den Verordnungsentwurf veröffentlichte seinen Bericht 
im Januar 2013.

Während diese Diskussionen den wichtigen Prozess 
der Modernisierung der EU-Datenschutzgesetzgebung 
aufrechterhielten, fand ein ähnlicher Prozess auch 

32 Deutschland, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (2012a).

33 Europäisches Parlament, Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres (2012a).

im Europarat statt, hauptsächlich im Beratenden 
Ausschuss des Übereinkommens zum Schutz des 
Menschen bei der automatischen Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten (nachstehend „Übereinkommen 
Nr. 108,“), der die Modernisierung des Übereinkommens 
Nr. 108 vorbereitete.34

Die Ziele dieses Modernisierungsprojekts sind es, besser 
mit den Herausforderungen in Bezug auf die Privatsphäre 
umgehen zu können, die sich aus der Verwendung 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 
ergeben, und das Potenzial des Übereinkommens zu 
stärken, nicht nur als europäischer Standard, son-
dern auch als weltweiter Standard im Bereich des 
Datenschutzes zu dienen.35

34 Europarat, Büro des Beratenden Ausschusses des 
Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten 
(2010).

35 Europarat, Beratender Ausschuss des Übereinkommens zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten (2012).

AKTIVITÄT DER FRA

Gewährleistung der Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden
Das Gutachten der FRA zum Reformpaket für den Datenschutz spricht ausdrücklich die Unabhängigkeit der Daten-
schutzbehörden	an.	Die	FRA	erinnert	daran,	dass	die	Garantien	der	Unabhängigkeit	im	Einzelnen	spezifiziert	werden	
sollten, um ihre praktische Wirksamkeit zu gewährleisten, und dass auf die „Pariser Grundsätze“, die die Unabhän-
gigkeitskriterien für nationale Menschenrechtsinstitutionen darlegen, und auf sonstige verfügbare Normen Bezug 
genommen	werden	sollte,	um	den	Begriff	der	Unabhängigkeit	umfassender	zu	definieren.

Im Gutachten der FRA wird die Auffassung vertreten, dass Datenschutzbehörden zwar ein begrenzteres und en-
ger gefasstes Mandat als nationale Menschenrechtsinstitutionen haben, dass aber trotzdem beide Arten von 
Institutionen als unabhängige Überwachungsstellen fungieren sollen, die Aufgaben im Bereich der Grundrechte 
wahrnehmen.

Das Gutachten listet die Faktoren auf, die nach Maßgabe der Pariser Grundsätze die Unabhängigkeit gewährleisten:

•	 eine	pluralistische	Zusammensetzung	der	Institution	aus	Vertretern	aller	einschlägigen	Kräfte	der	Zivilgesellschaft;

•	 eine	 geeignete	 Infrastruktur,	 insbesondere	 durch	 ausreichende	 Finanzmittel	 und	 eine	 unabhängige	
Finanzverwaltung;

•	 die	Stabilität	des	Mandats	der	Mitglieder	der	Institutionen,	die	wiederum	durch	die	Regelungen	für	die	Benen-
nung und Entlassung der Mitglieder sowie durch die Tatsache, dass die in den Leitungsgremien der Institutionen 
tätigen Regierungsvertreter kein Stimmrecht haben, gewährleistet wird.

Darüber hinaus wird in dem Gutachten darauf hingewiesen, dass das im Verordnungsentwurf vorgesehene Kohären-
zverfahren die Europäische Kommission dazu befugt, zum einen begründete Beschlüsse zu erlassen, um die Ausset-
zung der Annahme geplanter Maßnahmen der nationalen Datenschutzbehörden zu bewirken. Zum anderen kann die 
Europäische Kommission im Rahmen des Kohärenzverfahrens Durchführungsrechtsakte verabschieden.

Die FRA kommt zu dem Schluss, dass diese vorgeschlagenen Befugnisse der Kommission unter Umständen nur 
schwer mit den in Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 47 der Grundrechte-Charta verankerten Garantien und anderen 
internationalen Standards über die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden in Einklang zu bringen sind.
Weitere Informationen: FRA (2012), Gutachten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte betreffend das vorgeschlagene Reformpaket für den 
Datenschutz, FRA-Gutachten – 2/2012, Wien, 1. Oktober 2012, abrufbar unter: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_opinion_2-2012_data_ 
protection_de.pdf

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_opinion_2-2012_data_protection_de.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_opinion_2-2012_data_protection_de.pdf
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3�2� Völlige 
Unabhängigkeit der 
Datenschutzbehörden

Der EuGH setzte im Jahr  2012 die Entwicklung 
des Konzepts vö l l iger Unabhängigkei t  der 
Datenschutzbehörden nach EU-Recht fort. Er ging dabei 
konkreter auf die genauen Anforderungen bezüglich 
der Unabhängigkeit im Zusammenhang mit der 
Einflussnahme und Dienstaufsicht ein, beispielsweise 
im Fall der Österreichischen Datenschutzkommission. 
Der EuGH, der sich im Jahr 2010 in der Rechtssache 
Europäische Kommission gegen Bundesrepublik 
Deutschland36 zum ersten Mal mit diesem Thema 
befasste, betonte, dass die österreichische Behörde 
zwar funktionell unabhängig (d. h. an keine Weisungen 
gebunden) ist, aber dies für sich allein nicht ausreicht, 
um sie vor jeder äußeren Einflussnahme zu bewahren. 
Die durch das EU-Recht erforderliche Unabhängigkeit 
soll nicht nur die unmittelbare Einflussnahme in Form 
von Weisungen ausschließen, sondern auch jede mit-
telbare Einflussnahme, die die Entscheidungen der 
Datenschutzbehörde beeinflussen kann.37

„Die gemäß Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 95/46 
erforderliche Unabhängigkeit soll nämlich nicht nur die 
unmittelbare Einflussnahme in Form von Weisungen 
ausschließen, sondern auch [...] jede Form der mittelbaren 
Einflussnahme, die zur Steuerung der Entscheidungen der 
Kontrollstelle geeignet wäre.“
EuGH, Rechtssache C614/10 Europäische Kommission gegen 
 Republik Österreich,16. Oktober 2012, Randnummer 43

Die Europäische Kommission reichte beim EuGH 
Klage gegen Ungarn ein und beantragte beim Gericht 
die Feststellung, dass Ungarn dadurch gegen seine 
Verpflichtungen aus der EU-Datenschutzrichtlinie38 
verstieß, dass es den Datenschutzbeauftragten vor-
zeitig seines Amts enthob.39 Die Rechtssache war 
Ende 2012 noch anhängig.

3�3� Vorratsdaten-
speicherung

Die EU-Richtlinie über die Vorratsspeicherung von 
Daten,40 die seit ihrer Verabschiedung im Jahr 2006 
immer wieder Anlass zu Bedenken im Hinblick auf die 
Grundrechte gab, fördert die Bekämpfung von Terrorismus 

36 EuGH, C-518/07 Europäische Kommission/Bundesrepublik 
Deutschland, 9. März 2010.

37 EuGH, C-614/10 Europäische Kommission/Republik 
Österreich,16. Oktober 2012.

38 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. L 281 vom 23. November 1995.

39 EuGH, C288/12 Europäische Kommission/Ungarn, Klage 
eingereicht am 8. Juni 2012.

40 Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. L 105 vom 13.April 2006.

und schweren Straftaten durch die Vorratsspeicherung 
von Daten (hauptsächlich Verkehrsdaten von getä-
tigten und angenommenen Anrufen, gesendeten 
und erhaltenen E-Mails und besuchten Websites) 
sowie Standortdaten (hauptsächlich verwendete 
Telefonnummern oder Internetprotokolladressen).

Die Richtlinie schreibt vor, dass in den nationalen 
Gesetzen der EU-Mitgliedstaaten verlangt werden 
muss, dass Anbieter öffentlich zugänglicher elektro-
nischer Kommunikationsdienste oder Betreiber eines 
öffentlichen Kommunikationsnetzes Verkehrs- und 
Standortdaten für einen Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten und höchstens zwei Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Kommunikation auf Vorrat speichern.

Bei der Umsetzung der Richtlinie gab es nach wie vor 
Schwierigkeiten, die sowohl zu Verfahren vor dem EuGH 
als auch vor nationalen Verfassungsgerichten führten. 
Am 11. Juli 2012 reichte die Europäische Kommission 
vor dem EuGH Klage gegen Deutschland ein, da es die 
Richtlinie unzureichend und nicht vollständig umge-
setzt hat.41 Daraufhin folgte im März 2010 ein Urteil 
des deutschen Bundesverfassungsgerichts, das die von 
Deutschland verabschiedeten Umsetzungsvorschriften 
für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Seitdem ist 
Deutschland seiner Verpflichtung zur vollständigen 
Umsetzung der Richtlinie nicht nachgekommen, so die 
Europäische Kommission. Die Europäische Kommission 
beantragt, dass der EuGH Deutschland die Zahlung 
eines Zwangsgeldes in der Höhe von 315 036,54 EUR 
pro Tag auferlegen soll.

In einer anderen Rechtssache beschloss die 
Europäische Kommission am 31. Mai 2012 formell, die 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich ein-
zustellen, da Österreich sie darüber unterrichtet hatte, 
dass es die Richtlinie über die Vorratsspeicherung von 
Daten vollständig umgesetzt hat. Die Kommission ent-
schloss sich außerdem dazu, den Antrag beim EuGH 
auf Zahlung eines Zwangsgeldes in der Rechtssache 
gegen Schweden zurückzuziehen, erhielt aber den 
Antrag aufrecht, der Schweden die Zahlung eines 
Pauschalbetrags wegen der verspäteten Umsetzung 
der Richtlinie auferlegt.42

In Irland verwies der High Court eine Rechtssache an 
den EuGH mit Fragen bezüglich der Vereinbarkeit der 
Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten mit 
wichtigen Grundrechten, insbesondere der Freizügigkeit, 
der Freiheit der Meinungsäußerung, dem Recht auf 

41 EuGH, C329/12 Europäische Kommission/Bundesrepublik 
Deutschland, Klage eingereicht am 11. Juli 2012.

42 Europäische Kommission (2012b).

http://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail
http://de.wikipedia.org/wiki/Website
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Privatleben, dem Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten und dem Recht auf eine gute Verwaltung.43

Nationale Verfassungsgerichte wurden in Österreich 
und der Slowakei miteinbezogen. In Österreich reichten 
11  139  Personen eine gemeinsame Beschwerde 
beim Verfassungsgericht ein.44 Im Dezember  2012 
äußerte der Österreichische Verfassungsgerichtshof 
Zweifel an der Vereinbarkeit der EU-Richtlinie über 
die Vorratsspeicherung von Daten mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und verwies die 
Rechtssache an den EuGH.45 Darüber hinaus wurde dem 
Parlament eine Petition mit 106 067 Unterschriften 
gegen die Vorratsdatenspeicherung vorgelegt.46

In der Slowakei reichte eine Gruppe von Mitgliedern 
des Parlaments am 9.  Oktober  2012 vor dem 
Verfassungsgericht eine Beschwerde gegen die natio-
nale Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung ein. Die 
Beschwerde fordert, dass die Rechtssache falls nötig 
für eine Vorabentscheidung an den EuGH verwiesen 
wird und dabei die Gültigkeit der Richtlinie über die 
Vorratsspeicherung von Daten in Frage gestellt wird.47

In den Niederlanden wurde die Notwendigkeit der 
Vorratsdatenspeicherung zur Aufklärung schwerer 
Straftaten in Frage gestellt. Das Ministerium für Justiz 
und Sicherheit bat Bits of Freedom, eine Organisation, 
die sich auf digitale Bürgerrechte spezialisiert hat, einen 
Bericht vorzulegen, der das Telekommunikationsgesetz 
zur Vorratsdatenspeicherung beur tei l t ,  das 
die Richtlinie umsetzt.48

Bits of Freedom weist darauf hin, dass weder die 
niederländische Regierung noch die Europäische 
Kommission empirisch nachweisen konnten, dass 
die Vorratsdatenspeicherung die Aufklärungsquote 
bei schweren Straftaten erheblich erhöhen konnte. 
Die Staatsanwaltschaft und Geheimdienste erfassen 
Daten häufig bei fehlender Kompetenz, und 
Verfahrensgarantien werden nicht erfüllt. Zudem warnt 
Bits of Freedom vor einer schleichenden Ausweitung 
der Zweckbestimmung und damit der Verwendung der 
Daten für andere als vom Gesetz vorgesehene Zwecke.49

43 EuGH, C293/12 Vorabentscheidungsersuchen des High Court 
of Ireland (Irland), eingereicht am 11. Juni 2012 – Digital Rights 
Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural 
Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The 
Commissioner of the Garda Síochána, Irland und The Attorney 
General, 25. August 2012.

44 Österreich, AKVorrat (2012a).
45 Österreich, Verfassungsgerichtshof (2012).
46 Österreich, AKVorrat (2012b).
47 EDRi (2012c).
48 Niederlande, Bits of Freedom (2012), S. 1.
49 Ebenda, S. 2-9.

3�4� Fluggastdatensätze 
(PNR)

Im Jahr 2011 veröffentlichte die Europäische Kommission 
eine neuen Vorschlag für eine PNR-Richtlinie50 bezüglich 
Daten, die beispielsweise die Namen der Passagiere 
und Kontaktdaten sowie Informationen zu Buchung 
und Reiseplan umfassen. Die PNR-Richtlinie würde 
die zahlreichen Abkommen zu Fluggastdatensätzen 
mit Drittstaaten ergänzen.

Der Rat der Europäischen Union gelangte im April 2012 zu 
einer allgemeinen Ausrichtung über die Einrichtung eines 
EU-PNR-Systems. Dies gestattete dem Rat die Aufnahme 
von Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens.51 
Die Diskussion im Rat befasste sich unter anderem mit 
zwei wesentlichen Fragen.

Die erste Frage war, ob sich die vorgeschlagenen neuen 
Regeln zur Erhebung von PNR-Daten nur auf Flüge von 
und in Drittstaaten oder auch auf Flüge innerhalb der EU 
beziehen sollten. Der vorgesehene Kompromiss würde 
zulassen, dass EU-Mitgliedstaaten auch PNR-Daten zu 
ausgewählten Flügen innerhalb der EU erheben könnten, 
sie aber nicht dazu verpflichten. Das vorgeschlagene 
System könnte das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf 
Datenschutz und das Diskriminierungsverbot verletzen.

Die zweite wesentliche Frage bezog sich auf die 
Aufbewahrungsfrist der PNR-Daten (während die 
Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten frühere 
Bedenken zu Verkehrs- und Standortdaten behandelte). 
Der erste Vorschlag der Europäischen Kommission sieht 
eine Aufbewahrungsfrist von insgesamt fünf Jahren vor. 
Nach 30 Tagen müssten die PNR-Daten jedoch unkennt-
lich gemacht werden, so dass die Elemente der PNR-
Daten, die die Erkennbarkeit von Personen zulassen, 
nicht für einen Strafverfolgungsbeamten am Schalter, 
sondern nur für einige wenige speziell ermächtigte 
Einzelpersonen sichtbar sind.

Eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten war der Meinung, 
dass diese erste Aufbewahrungsfrist von 30 Tagen 
unter operativen Gesichtspunkten zu kurz ist. Der Rat 
stimmte zu, die erste Frist, in der vollständig auf die 
Daten zugegriffen werden kann, auf zwei Jahre zu ver-
längern, die Gesamtaufbewahrungsfrist aber bei fünf 
Jahren zu belassen.52

Im Europäischen Parlament stellte der Berichterstatter 
des für den Vorschlag zuständigen Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) 

50 Europäische Kommission (2011).
51 Europäische Kommission (2011c).
52 Ebenda.
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am 14.  Februar  2012 einen Berichtsentwurf53 vor, 
der größtenteils mit dem Ansatz der Europäischen 
Kommission zur Übermittlung und Verwendung von 
PNR-Daten übereinstimmte. Der Berichterstatter war 
außerdem der Auffassung, dass die Kommission und 
die Strafverfolgungsbehörden überzeugende Belege 
für die Wirksamkeit des PNR-Systems vorgelegt hatten, 
und räumte ein, dass ein solches System notwendig, 
angemessen und von zusätzlichem Nutzen ist.

Der Berichterstatter war davon überzeugt, dass die 
Einbeziehung von Flügen innerhalb der EU einen 
deutlichen Mehrwert bieten würde. Er schlug keine 
Änderungen	der	umstrittenen	Definitionen	von	„ter-
roristische Straftaten“ und „schwere Kriminalität“ 
oder der vorgeschlagenen Aufbewahrungsfrist 
von fünf Jahren vor, um die Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme sicherzustellen, 
empfahl	jedoch,	eine	Definition	zur	Klärung	des	Begriffs	
„Unkenntlichmachung von Daten“ hinzuzufügen.

M i tg l i e d e r  d e s  L I B E-Au s s c h u s s e s  l e g te n 
489  Änderungen an diesem Entwurf vor.54 Der 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr55 und der 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten56 veröffent-
lichten ebenfalls Stellungnahmen, die sich erheblich 
von dem Berichtsentwurf des Berichterstatters des 
LIBE-Ausschusses unterschieden, und mahnten wegen 
grundrechtlicher Erwägungen zur Vorsicht in Bezug 
auf den Vorschlag.

Im Juni 2012 setzte das Europäische Parlament seine 
Zusammenarbeit mit dem Rat der Europäischen 
Union zum EU-PNR-Dossier und vier anderen 
Gesetzgebungsdossiers aus.57 Die Arbeit im LIBE-
Ausschuss zum Berichtsentwurf wurde erst 
Ende 2012 wieder aufgenommen.

3�5� Biometrische Reisepässe
D i e  E U -V e r o r d n u n g  ü b e r  N o r m e n  f ü r 
Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in 
von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und 
Reisedokumenten58 hat seit ihrer Einführung im 
Jahr  2004 Anlass zu Bedenken im Hinblick auf die 
Grundrechte gegeben. Infolge der tragischen Ereignisse 
vom 11. September 2001 baten EU-Mitgliedstaaten die 
Europäische Kommission um unverzügliche Maßnahmen 
zur Verbesserung der Dokumentensicherheit. Der 

53 Europäisches Parlament, LIBE-Ausschuss (2012b).
54 Europäisches Parlament, LIBE-Ausschuss (2012c).
55 Europäisches Parlament, Ausschuss für Verkehr und 

Fremdenverkehr (2011).
56 Europäisches Parlament, Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten (2012).
57 Europäisches Parlament (2012a).
58 Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates.

Rat der Europäischen Union beschloss, biometrische 
Daten in die europäischen Reisepässe zu integrieren. 
Reisepässe und Reisedokumente enthalten jetzt ein 
Speichermedium mit hohen Sicherheitsstandards für 
die Speicherung elektronischer Daten. Die Kapazität ist 
ausreichend hoch, um die Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit der enthaltenen Daten zu gewährleisten. 
Auf dem Speichermedium werden ein Gesichtsbild und 
zwei Fingerabdrücke erfasst.

In Deutschland verwies das Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen am 12. Juni 2012 eine Rechtssache zur 
Vorabentscheidung an den EuGH, in der es darum bat, 
festzustellen, ob die EU-Verordnung über Normen 
für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in 
von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und 
Reisedokumenten gültig ist.59 Etwa drei Monate später, im 
September 2012, verwies das höchste niederländische 
Verwaltungsgericht ebenfalls vier Rechtssachen an 
den EuGH und stellte die Fragen, ob die genannte 
Verordnung das Recht der Bürger auf Privatsphäre ver-
letzt und ob die Fingerabdrücke erfasst werden dürften, 
wenn sie nur für die Ausstellung von Reisepässen und 
Personalausweisen verwendet würden.

In allen diesen Fällen weigerten sich Behörden, 
Reisepässe oder Personalausweise für die Antragsteller 
auszustellen, da diese ablehnten, ihre Fingerabdrücke 
abzugeben.60 Das Thema lässt Bedenken bezüglich zwei 
wesentlicher Grundrechtsaspekte aufkommen: Erstens 
werden Fingerabdrücke nicht nur von Verdächtigen, 
sondern von jedem Bürger genommen, was Fragen 
nach der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit in 
Bezug auf Datenschutz und Schutz der Privatsphäre 
aufwirft. Zweitens bestehen Bedenken, dass diese 
Fingerabdrücke nicht nur dafür verwendet werden, 
die Authentizität des Ausweispapiers zu überprüfen, 
sondern auch für andere Zwecke.

Im Europarat wird der Fortschrittsbericht über die 
Anwendung der Grundsätze des Übereinkommens 
Nr. 10861 auf die Erfassung und Verarbeitung biometri-
scher Daten62 aus dem Jahr 2005 aktualisiert, um ihn mit 
den Modernisierungsvorschlägen zum Übereinkommen 

59 EuGH, C-291/12, Vorabentscheidungsersuchen des 
Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen (Deutschland) 
eingereicht am 12. Juni 2012 – Michael Schwarz/Stadt 
Bochum, 8. September 2012.

60 EuGH, Vorabentscheidungsersuchen des Raad van State 
(Niederlande) in der C-446/12 W. P. Willems, andere Partei: 
Burgemeester van Nuth, eingereicht am 3. Oktober 2012; 
C-447/12 H. J. Kooistra, andere Partei: Burgemeester van 
Skarsterlân, eingereicht am 5. Oktober 2012; C-448/12 
M. Roest, andere Partei: Burgemeester van Amsterdam, 
eingereicht am 8. Oktober 2012; und C-449/12 L. J. A. van 
Luijk, andere Partei: Burgemeester van Den Haag, eingereicht 
am 8. Oktober 2012.

61 Europarat, Europäisches Übereinkommen zum Schutz 
des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten, SEV-Nr. 108, 1981.

62 Europarat (2005).

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Biometrics_2005_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Biometrics_2005_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Biometrics_2005_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Biometrics_2005_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Biometrics_2005_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Reports/Biometrics_2005_en.pdf
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Nr. 108 in Einklang zu bringen und den Entwicklungen 
in der biometrischen Technologie Rechnung zu tragen 
(vgl. auch Kapitel 2 dieses Jahresberichts).

3�6� Der Schutz der Rechte 
des geistigen Eigentums

3�6�1� Das Handelsabkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA)

Das Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- 
und Markenpiraterie (ACTA) ist ein umstrittenes 
internationales Handelsabkommen zur Schaffung 
internationaler Standards für die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums. Das Abkommen 
zielt darauf ab, einen internationalen Rechtsrahmen 
aufzustellen, um Verletzungen von Rechten des geis-
tigen Eigentums (IPR), und zwar Fälschungen und 
Urheberrechtsverletzungen im Internet (Piraterie), zu 
bekämpfen.63 Neben der EU und ihren Mitgliedstaaten 
haben Australien, Japan, Kanada, Marokko, Mexiko, 
Neuseeland, die Schweiz, Singapur, Südkorea und die 
Vereinigten Staaten ACTA unterzeichnet.64

Das Ziel der ACTA-Verhandlungen ist es, einen inter-
nationalen Rechtsrahmen bereitzustellen, der die 
Durchsetzung von Gesetzen zu Rechten des geistigen 
Eigentums verbessert. Es ist nicht die Absicht, neue 
Rechte des geistigen Eigentums zu schaffen, sondern 
verbesserte internationale Standards für das Vorgehen 
gegen groß angelegte Verletzungen von Rechten des 
geistigen Eigentums festzulegen.65 ACTA ist unter seinen 
Gegnern aus einer Reihe von Gründen umstritten.66

ACTA ist ein gemischtes Abkommen: Es enthält unter-
schiedliche Bestimmungen, die teilweise unter die aus-
schließliche Zuständigkeit der EU und teilweise unter die 
mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit fallen.67 
Für das Inkrafttreten in der EU müssen es daher alle 
EU-Mitgliedstaaten	ratifizieren,	und	das	Europäische	
Parlament und der Rat der Europäischen Union müssen 
ihm zustimmen.68 Am 26.  Januar  2012 unterzeich-
neten die EU und 22 EU-Mitgliedstaaten ACTA (ohne 
Deutschland, Estland, die Niederlande und Zypern, von 

63 Europäisches Parlament (2012b).
64 ACTA kann bis zum 1. Mai 2013 unterzeichnet werden und 

würde	in	den	Ländern,	die	es	ratifiziert	haben,	in	Kraft	treten,	
nachdem	es	von	sechs	Ländern	ratifiziert	wurde.

65 Europäische Kommission, Generaldirektion Handel (2008); 
vgl. auch Europäisches Parlament (2012c).

66 Europäisches Parlament, Generaldirektion Externe 
Politikbereiche, Fachabteilung (2011), S. 6.

67 Europäisches Parlament (2012b).
68 Europäisches Parlament (2012c).

denen erwartet wird, dass sie dies nach Abschluss ihrer 
entsprechenden nationalen Verfahren tun).69

Aufgrund der zunehmenden Bedenken veröffentlichte 
der EDSB am 24. April 2012 eine zweite Stellungnahme 
zu ACTA70, die seine frühere Stellungnahme vom 
Februar  2010 ergänzte. Die zweite Stellungnahme 
bietet Leitlinien zu Fragen der Privatsphäre und 
des Datenschutzes, die im Zusammenhang mit 
ACTA aufgeworfen werden, und prüft einige 
seiner rechtlichen Bestimmungen.

Laut der Stellungnahme legt ACTA die Maßnahmen nicht 
deutlich dar, die beim Vorgehen gegen Verletzungen 
von Rechten des geistigen Eigentums im Internet 
angewandt werden sollen. Dieses Versäumnis könnte 
Nebeneffekte auf die Grundrechte Einzelner haben, 
wenn die Maßnahmen nicht ordnungsgemäß umgesetzt 
werden. Die Stellungnahme hebt hervor, dass viele der 
Maßnahmen, die die Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums im Internet stärken sollen, eine 
groß angelegte Überwachung von Verhalten und elekt-
ronischer Kommunikation der Nutzer umfassen könnten.

Da solche Maßnahmen einen erheblichen Eingriff 
in die Privatsphäre darstellen, sollten sie nur umge-
setzt werden, wenn sie für das Ziel der Durchsetzung 
von Rechten des geistigen Eigentums notwendig 
und angemessen sind.

In der Stellungnahme wird außerdem die Auffassung 
vertreten, dass ACTA einen wirksamen Rechtsschutz, 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, den Grundsatz der 
Unschuldsvermutung sowie das Recht auf Privatsphäre 
und Datenschutz nicht ausreichend berücksichtigt.71

Der Ausschuss für internationalen Handel gab eine 
negative Empfehlung bezüglich ACTA heraus. In der 
Empfehlung heißt es, dass die erwarteten Vorteile 
dieses internationalen Abkommens von den möglichen 
Gefahren für die bürgerlichen Freiheiten bei weitem 
aufgewogen werden.72 Das Europäische Parlament 
erhielt zahlreiche Petitionen, in der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments aufgefordert wurden, gegen 
ACTA zu stimmen. Mehr als 2,8 Millionen Internetnutzer 
auf der ganzen Welt73 haben eine der Petitionen gegen 
ACTA unterschrieben.74 Diejenigen, die die Petition 
unterschrieben haben, befürchten, dass das Abkommen 
eine Gefahr für ein freies und offenes Internet darstellt.

69 Europäisches Parlament (2012b).
70 EDSB (2012c); vgl. auch EDSB (2012d).
71 EDSB (2012e).
72 Europäisches Parlament (2012c).
73 Europäisches Parlament (2012d).
74 Der Wortlaut der Petition ist abrufbar unter: www.europarl.

europa.eu/pdfs/news/public/focus/20120220FCS38611/20120
220FCS38611_de.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20120220FCS38611/20120220FCS38611_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20120220FCS38611/20120220FCS38611_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20120220FCS38611/20120220FCS38611_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20120220FCS38611/20120220FCS38611_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20120220FCS38611/20120220FCS38611_de.pdf
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Im Juli  2012 lehnte das Europäische Parlament das 
Abkommen in einer Plenarsitzung ab. Diese Ablehnung 
hat zur Folge, dass weder die EU noch einzelne 
Mitgliedstaaten dem Abkommen beitreten können.75

Obwohl die Europäische Kommission davon überzeugt 
ist, dass ACTA vollständig im Einklang mit EU-Standards 
ist und nicht mit den Grundrechten der Bürger auf 
Freiheit der Meinungsäußerung und auf Datenschutz 
in Konflikt steht, bat sie den EuGH am 10. Mai um ein 
Urteil darüber, ob ACTA diese Rechte und Freiheiten 
verletzt.76 Während das Europäische Parlament ACTA 
abgelehnt hat, beabsichtigt die Europäische Kommission 
weiterhin, ein Rechtsgutachten des EuGH einzuholen. 
Am 19. Dezember 2012 verkündete ein Sprecher der 
Kommission jedoch, dass diese beschlossen hat, die 
Vorlage beim EuGH zurückzuziehen.77

3�6�2� Der EuGH untersucht die Grenzen 
des Schutzes von Rechten des 
geistigen Eigentums

Der EuGH untersuchte im Jahr 2012 auch die Grenzen 
des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums. 
In der Rechtssache Belgische Vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers  CVBA (Sabam) gegen 
Netlog NV urteilte der EuGH, dass ein soziales Netzwerk 
„nicht gezwungen werden [kann], ein generelles, alle 
Nutzer dieses Netzwerks erfassendes Filtersystem ein-
zurichten, um die unzulässige Nutzung musikalischer 
und audiovisueller Werke zu verhindern“.78

Sabam, die belgische Gesellschaft zur Erhebung 
von Musiktantiemen, brachte das soziale Netzwerk 
Netlog vor Gericht, das es Nutzern ermöglicht, Inhalte 
zu erstellen und auszutauschen. Sie forderte von 
Netlog, Filtersysteme einzurichten, um Verletzungen 
auf ihrer Website durch die zahlreichen belgischen 
Mitglieder von Netlog zu verhindern. Sabam for-
derte das belgische Gericht auf, die Zahlung eines 
Zwangsgeldes von 1000 EUR pro Tag aufzuerlegen, 
wenn die Unterlassungsanordnung nicht beachtet 
wird. Durch viele nutzergenerierte Inhalte wird jedoch 
urheberrechtlich geschütztes Material überarbeitet, um 
neue Kreationen zu schaffen, was die Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit für automatische Filtersysteme beson-
ders schwierig und ungeeignet macht.

Am 10. Juli 2010 lehnte das Gericht erster Instanz in 
Brüssel den Antrag auf die Zwangszahlung ab und 
bat den EuGH um ein Urteil darüber, ob ein nationaler 

75 Europäisches Parlament (2012b).
76 Europäische Kommission (2012d); vgl. auch Europäische 

Kommission (2012e).
77 Vgl. Video unter: www.youtube.com/watch?v=VCBTFh3IhQY.
78 EuGH, C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV, 
16. Februar 2012.

Richter von einem Hosting-Dienstanbieter verlangen 
kann, den Großteil der auf seinen Servern gespei-
cherten Informationen zu filtern, um elektronische 
Dateien	zu	identifizieren,	die	musikalische,	filmische	
oder audiovisuelle Werke enthalten, und den Austausch 
dieser Dateien anschließend zu blockieren. Die von 
Sabam geforderte Unterlassungsanordnung umfasste 
alle Kunden von Netlog, um mögliche künftige 
Missbräuche zu verhindern.

Am 16.  Februar 2012 entschied der EuGH, dass die 
Anordnung einer solchen Maßnahme gegen EU-Recht 
verstößt. Das Urteil enthält wichtige Auslegungen 
der folgenden Grundrechte: geistiges Eigentum, 
unternehmerische Freiheit , Datenschutz und 
Informationsfreiheit. Das Gericht befand, dass der 
Schutz des geistigen Eigentums ein Grundrecht ist, das 
durch Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union geschützt ist, merkte aber an, 
dass dieses Recht nicht absolut ist. Laut dem Gericht ist 
eine Anordnung, die die Einrichtung eines Filtersystems 
verlangt, aufwendig und kostspielig und verletzt aus 
diesem Grund die unternehmerische Freiheit des 
Hosting-Dienstanbieters, die durch Artikel  16 der 
Charta der Grundrechte geschützt ist. Das Gericht kam 
zu dem Schluss, dass eine solche Maßnahme auch die 
Grundrechte der Nutzer der Dienste des Anbieters ver-
letzt, und zwar den Schutz personenbezogener Daten 
und die Informationsfreiheit, die durch Artikel 8 bzw. 
Artikel 11 der Charta der Grundrechte geschützt sind. 
All diese Grundrechte müssen gegen den Schutz des 
geistigen Eigentums abgewogen werden und können 
folglich als Rechtfertigung für seine Grenzen dienen.

„Die Anordnung, das streitige Filtersystem einzurichten, 
würde nämlich zum einen die Ermittlung, systematische 
Prüfung und Verarbeitung der Informationen in Bezug 
auf die auf dem sozialen Netzwerk von dessen Nutzern 
geschaffenen Profile bedeuten, wobei es sich bei den 
Informationen in Bezug auf diese Profile um geschützte 
personenbezogene Daten handelt, da sie grundsätzlich die 
Identifizierung der genannten Nutzer ermöglichen [...].“
EuGH, C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en 
Uitgevers CVBA (Sabam) gegen Netlog NV, Randnummer 49

3�7� Soziale Medien und 
internetgestützte Dienste

Soziale Medien und andere internetgestützte Dienste 
geben Anlass zu Bedenken im Hinblick auf die 
Grundrechte. Diese Bedenken beziehen sich auf den 
Umfang der erhobenen Daten und deren Verwendung 
und sind den Nutzern dieser Dienste nicht immer 
bewusst. Die Zustimmung der Nutzer könnte somit in 
Frage gestellt werden, da sie nicht immer vollständig 
informiert sind und die Folgen ihrer Zustimmung nicht 
immer abschätzen können.

http://www.youtube.com/watch?v=VCBTFh3IhQY
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Im Jahr  2012 verabschiedete der Europarat zwei 
Empfehlungen in diesem Bereich: eine Empfehlung 
über den Schutz der Menschenrechte in Bezug 
auf Suchmaschinen79 und eine Empfehlung über 
den Schutz der Menschenrechte in Bezug auf die 
Dienste sozialer Netzwerke.80

In der zweiten Empfehlung wird insbesondere vor-
geschlagen, dass soziale Netzwerke die Zustimmung 
nach Inkenntnissetzung ihrer Nutzer einholen, wenn 
sie neue personenbezogene Daten verarbeiten, mit 
anderen Kategorien von Personen oder Unternehmen 
teilen und/oder auf andere Art und Weise verwenden 
möchten, als für die angegebenen Zwecke, für die sie 
ursprünglich erhoben wurden, notwendig ist.81

3�7�1� Facebook

Da sich die europäische Hauptniederlassung von 
Facebook	 in	Dublin	befindet	(Facebook Ireland) gilt 
für alle Angelegenheiten des sozialen Netzwerks in 
Verbindung mit seinen Nutzern in der EU das irische 
Datenschutzgesetz. Am 21. September 2012 veröffent-
lichte das Büro des irischen Datenschutzbeauftragten 
die Ergebnisse seiner Prüfung in Bezug darauf, wie 
gut Facebook Ireland die Empfehlungen umgesetzt 
hat, die beim Audit im Dezember  2011 abgegeben 
wurden. Damals hatte der Datenschutzbeauftragte 
bewertet, inwiefern Facebook Ireland das irische 
Datenschutzgesetz und außerdem das EU-Recht in 
diesem Bereich einhält.

Im Audit-Bericht wird festgestellt, dass Facebook Ireland 
die überwiegende Mehrheit der Empfehlungen zur 
Zufriedenheit des Beauftragten umgesetzt hat. Dies 
betrifft insbesondere die folgenden Bereiche:

 • eine bessere Transparenz für Nutzer in Bezug dar-
auf, wie ihre Daten verarbeitet werden;

 • eine stärkere Kontrolle der Nutzer über 
Einstellungen;

 • die Umsetzung von klaren Fristen für das Löschen 
personenbezogener Daten oder eine erweiterte 
Funktion für die Nutzer, um Elemente zu löschen;

 • die Erweiterung des Rechts der Nutzer auf einfa-
chen Zugriff auf ihre personenbezogene Daten und 
die Kapazität von Facebook Ireland, die sorgfältige 
Prüfung der Einhaltung der Datenschutzanforde-
rungen Irlands und der EU sicherzustellen.

79 Europarat, Ministerkomitee (2012a).
80 Europarat, Ministerkomitee (2012b).
81 Ebenda.

Die Empfehlungen, die Facebook Ireland zum 
Zeitpunkt des Audit-Berichts noch nicht umgesetzt 
hatte, wurden mit einem klaren Zeitrahmen für 
die Umsetzung versehen.82

„Ich freue mich, dass die Prüfung ein deutliches und 
fortlaufendes Engagement seitens Facebook Ireland 
aufgezeigt hat, die Datenschutzverpflichtungen durch 
die Umsetzung oder Fortschritte auf dem Weg zur 
Umsetzung der im Audit-Bericht abgegeben Empfehlungen 
zu erfüllen. Ich begrüße insbesondere den Ansatz, 
für den sich das Unternehmen bei den Funktionen zu 
Markierungsvorschlägen und zur Gesichtserkennung 
entschieden hat, nämlich angesichts der Entwicklungen 
seit damals über die ursprünglichen Empfehlungen 
hinauszugehen, um optimale Verfahren zu erreichen.“82

Billy Hawkes, irischer Datenschutzbeauftragter, 21. September 2012

Die irische Datenschutzbehörde bat die Studieren-
dengruppe europe-v-facebook.org, auf deren präzise 
Beschwerden über Facebook Ireland als Teil des Audits 
eingegangen worden war, anzugeben, ob sich die 
durch das Audit auf den Weg gebrachten Änderungen 
angemessen mit ihren Beschwerden befassten, und 
die Gruppe verfasste ausführliche Anmerkungen. Die 
Gruppe83 kam zu dem Schluss, dass die irische Daten-
schutzbehörde sehr wichtige erste Schritte unter-
nommen hatte, aber die vollständige Einhaltung des 
Gesetzes noch nicht gewährleistet war. Sie merkte 
an, dass die irische Datenschutzbehörde über keinen 
technischen Sachverständigen und auch keinen ein-
zigen Beamten mit juristischer Ausbildung verfügte, 
während sie „von Facebook mit unzähligen Anwälten 
überrollt worden“ sei.

Nicht alle Datenschutzbehörden in der EU teilen 
die Meinung der irischen Datenschutzbehörde. 
In Deutschland kr it is ier te das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
öffentlich den Audit-Bericht der irischen Behörde und 
verkündete, dass es weiterhin Anstrengungen unter-
nehmen werde, um die vollständige Einhaltung des 
Gesetzes zu gewährleisten.84

82 Irland, Büro des Datenschutzbeauftragten (2012).
83 europe-v-facebook.org (2012).
84 Deutschland, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 

Schleswig-Holstein (2012).
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Vielversprechende Praktik

Bereitstellung von 
Datenschutzrichtlinien für 
Direktmarketingunternehmen
Die estnische Datenschutzbehörde hat eine 
weitere Ausgabe ihrer nicht bindenden Leitli-
nien zu Datenschutzvorschriften vorgelegt, um 
Unternehmen im Bereich des Direktmarketings 
bei der Verbesserung der praktischen Umset-
zung dieser Vorschriften zu unterstützen. Die 
Leitlinien bieten keine rechtliche Analyse, son-
dern zielen darauf ab, die für die Verarbeitung 
der Daten Verantwortlichen in klarer und leicht 
verständlicher Sprache über ihre Pflichten zu in-
formieren. Die Leitlinien sollen Verletzungen der 
Datenschutzvorschriften verhindern. In Direkt-
marketingunternehmen sind zuvor frühere Ver-
sionen der Leitlinien zum Einsatz gekommen.
Weitere Informationen unter: estnische Datenschutzbe-
hörde, Die Verwendung elektronischer Kontaktdaten beim 
Direktmarketing. Leitlinien, in estnischer Sprache abrufbar 
unter: www.koda.ee/public/Elektrooniliste_kontaktandme-
te_kasutamine_otseturustuses.pdf

3�7�2� Google

Im März  2012 vereinigte Google 60  gesonderte 
Datenschutzrichtlinien für einzelne Websites im Besitz 
von Google in einer einzigen, für alle Dienste geltenden 
Datenschutzrichtlinie. Damit konnten Daten aus ver-
schiedenen Websites und Diensten (u. a. von YouTube, 
dem sozialen Netzwerk Google+ und dem Smartphone-
Betriebssystem Android) kombiniert werden, um 
Werbung gezielter abzustimmen.

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe beauftragte die 
französische Datenschutzbehörde, die Kommission für 
Informationstechnologie und Freiheiten (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés) die neue 
Datenschutzrichtlinie von Google zu untersuchen. Die 
EU-Datenschutzbehörden veröffentlichten ihre zusam-
mengeführten Erkenntnisse in einem gemeinsamen 
Schreiben vom 16. Oktober 2012.85

Sie kamen zu dem Schluss, dass es Google bei 
seinen vorgenommenen Änderungen versäumt 
hatte, den Benutzern eine Widerspruchsmöglichkeit 
einzuräumen. Darüber hinaus hatte Google dem 
Umfang der Datenerfassung und der potenziellen 
Nutzung personenbezogener Daten keine Grenzen 
gesetzt und damit möglicherweise gegen mehrere 
Datenschutzgrundsätze verstoßen (Zweckbindung, 
Datenqualität, Datenminimierung, Verhältnismäßigkeit, 
Widerspruchsrecht usw.). Sie wiesen außerdem auf 
die umfassenden Möglichkeiten der potenziellen 

85 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2012c).

Nutzung der Daten durch Google hin, z.  B. für die 
Produktentwicklung oder Werbung. Ihrer Ansicht 
nach schränkten die EU-Datenschutzvorschriften 
derartige Tätigkeiten ein.

Google wurde zwar nicht direkt illegaler Tätigkeiten 
bezichtigt, die EU-Datenschutzbehörden äußerten 
jedoch Bedenken hinsichtlich der unzureichenden 
Information der Benutzer (insbesondere der passiven 
Benutzer) und der Kombination von Daten über ver-
schiedene Dienste hinweg.86 Daher wiesen sie Google 
an, eindeutigere Informationen darüber bereitzustellen, 
welche Daten zu welchem Zweck erfasst werden. 
Darüber hinaus sollte Google seine Tools anpassen, 
um eine übermäßig hohe Datenerfassung zu ver-
meiden, und wirksame und öffentliche Maßnahmen 
ergreifen, um den Empfehlungen rasch Folge zu leisten. 
Andernfalls könnten Behörden in mehreren Ländern 
gegen Google vorgehen.87

Vielversprechende Praktik

Die beste und die schlechteste 
Initiative im Bereich Privatsphäre 
und Datenschutz
In Belgien verliehen die Nichtregierungsorgani-
sationen Ligue des droits de l’Homme und Liga 
voor Mensenrechten im Januar Preise für die 
besten und schlechtesten Initiativen des Jahres 
im Bereich Privatsphäre und Datenschutz. Da 
jedes Jahr Innovationen den Weg in die Gesell-
schaft	 finden,	 die	 die	 Privatsphäre	 bedrohen,	
kann die Verleihung eines Preises für die bes-
te und die schlechteste Initiative, der Winston 
Award bzw. der Big Brother Award, als nützli-
ches Kontrollelement dienen. Die Nominierten 
entsandten Sprecher, um ihre Positionen zu 
verteidigen und zu rechtfertigen. Die Bürger 
können für ihren Kandidaten abstimmen. Im 
Jahr 2012 nahmen sowohl die belgische Daten-
schutzbehörde als auch die Medien teil.
Weitere Informationen in französischer und niederländi-
scher Sprache abrufbar unter: www.bigbrotherawards.be/
index.php/fr, www.liguedh.be und www.mensenrechten.be

Im Anschluss an eine Untersuchung88 versprach 
Google, Daten zu löschen, die im Rahmen der Street-
View-Kartierung über WLAN im Vereinigten Königreich 
erfasst wurden. Dieses Vorgehen hatte zur Erfassung 
und Speicherung von Fragmenten personenbezogener 
Daten, einschließlich E-Mails, vollständiger URLs und 
Passwörter geführt und grundrechtliche Bedenken 

86 Ebenda.
87 Frankreich, Commission nationale de l’informatique et des 

libertés (CNIL) (2012).
88	 Vereinigtes	Königreich,	Information	Commissioner’s	Office	

(ICO) (2010).

http://www.koda.ee/public/Elektrooniliste_kontaktandmete_kasutamine_otseturustuses.pdf
http://www.koda.ee/public/Elektrooniliste_kontaktandmete_kasutamine_otseturustuses.pdf
http://www.bigbrotherawards.be/index.php/fr/
http://www.bigbrotherawards.be/index.php/fr/
http://www.liguedh.be/
http://www.mensenrechten.be/
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aufgeworfen, da nach den Datenschutzgrundsätzen 
nur bestimmte Daten für bestimmte Zwecke 
erfasst werden dürfen.

In einem Schreiben an die Datenschutzbehörde des 
Vereinigten Königreichs (Information Commissioner’s 
Office, ICO) vom 27. Juli 2012 gab das Unternehmen zu, 
dass sich ein kleiner Anteil der Informationen, die von 
den Street-View-Fahrzeugen im Vereinigten Königreich 
erfasst worden waren, immer noch in seinem Besitz 
befand.89 Daraufhin kündigte die ICO an, den Inhalt 
der von Google entdeckten Informationen zu prüfen. 
Die Behörde teilte mit, Google habe möglicherweise 
die nach einer Untersuchung dieser Angelegenheit im 
Jahr 2010 getroffene Vereinbarung nicht eingehalten.

Die ICO erklärte, sie stehe über die Artikel-29-
Datenschutzgruppe und das Netzwerk GPEN (Global 
Privacy Enforcement Network) in Kontakt mit anderen 
Datenschutzbehörden in und außerhalb der EU, um 
die Reaktionen auf diese Entwicklung zu koordinieren. 
Der Ansicht der ICO nach hätten diese Informationen 
unstrittig niemals erfasst werden dürfen, und die 
Unterlassung des Unternehmens, die Löschung wie ver-
sprochen zu gewährleisten, gebe Anlass zu Bedenken.90

Ausblick
I m  B e r e i c h  D a t e n s c h u t z  w e r d e n  d i e 
EU-Einrichtungen 2013 voraussichtlich die Reform 
der EU-Datenschutzgesetzgebung erörtern; die 
Gespräche werden insbesondere von der Gruppe 
„Informationsaustausch und Datenschutz“ des Rates 
und dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments 
geführt. Es bleibt abzuwarten, in welchem Ausmaß 
die EU-Einrichtungen auf die von der FRA, dem EDSB 
und der Artikel-29-Datenschutzgruppe geäußerten 
Bedenken eingehen werden.

Neben diesem wichtigen Reformpaket werden auch 
spezifischere politische Maßnahmen weiterhin 
die Datenschutzdebatten dominieren.

89 Brief von Google France SARL an ICO, in englischer Sprache 
abrufbar unter: www.ico.gov.uk/news/latest_news/2012/~/
media/documents/library/Corporate/Notices/20122707_
letter_Google_to_ICO. ashx.

90 Vereinigtes Königreich, ICO (2012).

Da die Evaluierung der Richtlinie über die Vorratsspei-
cherung von Daten ergab, dass die Beziehung zwischen 
dieser Richtlinie und Artikel 15 der EU-Datenschutz-
richtlinie für elektronische Kommunikation (Richtlinie 
2002/58/EG) eindeutiger geklärt werden muss, wird 
die Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten 
wahrscheinlich erst nach der Verabschiedung der 
Datenschutzreform überarbeitet werden.

Was den Entwurf der PNR-Richtlinie betrifft, so hat 
das Europäische Parlament seine Aussetzung der 
Zusammenarbeit beendet, womit die Debatte im 
Europäischen Parlament 2013 wieder an Dynamik 
gewinnen wird. Es bleibt abzuwarten, ob der LIBE-
Ausschuss und das Plenum des Europäischen Parlaments 
eine gemeinsame Linie mit dem Berichtsentwurf des 
Berichterstatters	finden	können	und	die	vorgeschla-
gene PNR-Richtlinie unterstützen oder ob sie sie wegen 
grundrechtlicher Bedenken ablehnen werden.

Wichtige Signale sind auch vom EuGH in Luxemburg 
zu erwarten. So wird der EuGH voraussichtlich in einer 
Rechtssache gegen Ungarn zu einem Urteil kommen, 
das sich ein weiteres Mal mit der notwendigen 
Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden befasst. 
Zudem wird er seine Rechtsprechung zu diesem Aspekt 
des wirksamen Datenschutzes in der Praxis weiterent-
wickeln. An den EuGH verwiesene Rechtssachen zur 
Vorratsspeicherung von Daten können weitere Einblicke 
in die Grundrechtsdimension dieser EU-Maßnahme 
bieten. Urteile zu biometrischen Pässen werden 
eine wichtige Rolle spielen bei der Ermittlung, ob 
die Aufnahme biometrischer Daten in EU-Pässe und 
Reisedokumente legal ist.

Neben diesen Entwicklungen der EU-Gesetzgebung, 
Politik und Rechtsprechung wird die breite Öffentlichkeit 
weiterhin Debatten zur Datenschutzdimension internet-
gestützter Dienste mitverfolgen können.

http://www.ico.gov.uk/news/latest_news/2012/%7E/media/documents/library/Corporate/Notices/20122707_letter_Google_to_ICO.ashx
http://www.ico.gov.uk/news/latest_news/2012/%7E/media/documents/library/Corporate/Notices/20122707_letter_Google_to_ICO.ashx
http://www.ico.gov.uk/news/latest_news/2012/%7E/media/documents/library/Corporate/Notices/20122707_letter_Google_to_ICO.ashx
http://www.ico.gov.uk/news/latest_news/2012/%7E/media/documents/library/Corporate/Notices/20122707_letter_Google_to_ICO.ashx
http://www.ico.gov.uk/news/latest_news/2012/%7E/media/documents/library/Corporate/Notices/20122707_letter_Google_to_ICO.ashx
http://www.ico.gov.uk/news/latest_news/2012/%7E/media/documents/library/Corporate/Notices/20122707_letter_Google_to_ICO.ashx


Grundrechte: Herausforderungen und Leistungen im Jahr 2012

124124

Bibliografie
Alle Hyperlinks wurden am 2. Mai 2013 geöffnet.

Artikel-29-Datenschutzgruppe (2012a) Stellungnahme 
01/2012 zu den Reformvorschlägen im Bereich des 
Datenschutzes, WP 191, Brüssel, 23. März 2012, abruf-
bar unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/documentation/opinion-recommendation/
files/2012/wp191_de.pdf.

Artikel-29-Datenschutzgruppe (2012b), Stellungnahme 
08/2012 mit weiteren Beiträgen zur Diskussion der Daten-
schutzreform, WP 199, Brüssel, 5. Oktober 2012, abruf-
bar unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/documentation/opinion-recommendation/
files/2012/wp199_de.pdf.

Artikel-29-Datenschutzgruppe (2012c), Joint letter by EU 
Data Protection Authorities, Brüssel, 16. Oktober 2012, 
abrufbar unter: www.cnil.fr/fileadmin/documents/
en/20121016-letter_google-article_29-FINAL.pdf.

Ausschuss der Regionen (2012), Draft Opinion of the 
Commission for Education, Youth, Culture and Research 
on the data protection package, EDUC-V-022, Brüs-
sel, 6.  Juli  2012, abrufbar unter:: http://cor.europa.
eu/en/news/highlights/Documents/data-protec-
tion-package-draft-opinion.pdf.

Belgien, Abgeordnetenkammer (2012), Subsidiariteits-
advies, Doc. 53, 2145/001, 6. April 2012.

Deutschland, Bundesrat (2012), Beschluss des Bun-
desrates – Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personen-bezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-
Grundverordnung), Drucksache 52/12 (Beschluss) (2), 
30. März 2012, abrufbar unter: www.umwelt-online.de/
PDFBR/2012/0052_2D12B_282_29.pdf.

Deutschland, Der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (2012a), 83th Con-
ference of the Commissioners on Data Protection of the 
Federation and the Länder, ‘Ein modernes Datenschutz-
recht für Europa!’, Pressemitteilung, 22. May 2012, 
abrufbar unter: www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeit-
sar-beit/Pressemitteilungen/2012/83_DSK_EinModer-
nes-DatenschutzrechtFuerEuropa.html?nn=409394.

Deutschland, Der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (2012b), ‘EU 
Datenschutz-Paket: Wichtiger Schritt zur Moder-
nisierung des Datenschutzes’, Pressemitteilung, 
25. Januar 2012, abrufbar unter: www.bfdi.bund.de/DE/ 
Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/02_
EUDatenschutzPaket.html?nn=1091786.

Deutschland, Unabhängiges Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein (2012), ‘Irisches 

Facebook-Audit bestätigt nicht Datenschutzkonformität’, 
Pressemitteilung, 21. September 2012, abrufbar unter: 
www.datenschutzzentrum.de/presse/20120921-iri-
sches-facebook-audit.htm.

Estland, Staatskanzlei (Riigikantselei) (2012), ‘Eestisei-
sukohad isikuandmete kaitset puudutavate Euroopa 
Komisjoni algatuste suhtes’, abrufbar unter: http://
valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakor-
rad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommentee-
ritud-p%C3%A4evakord.

Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) (2012a), 
Zusammenfassung der Stellungnahme des EDSB 
vom 7.  März  2012 zum Datenschutzreformpaket, 
OJ 2012 C 192/05, Brüssel, 30. Juni 2012. Der gesamte 
Text der EDSB Stellungnahme ist abrufbar unter: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
012:192:0007:0015:DE:PDF.

EDSB (2012b), ‘Der EDSB begrüßt die Stärkung des 
Rechts auf Datenschutz in Europa, bedauert aber wei-
terhin mangelnde Vollständigkeit‘, Pressemitteilung, 
Brüssel, 7. März 2012, abrufbar unter: http://europa.eu/
rapid/press-release_EDPS-12-7_de.htm

EDSB (2012c), Stellungnahme des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten zum Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates über den Abschluss des 
Handelsübereinkommens zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie zwischen der Europä-
ischen Union und ihren Mitgliedstaaten, Australien, 
Kanada, Japan, der Republik Korea, den Vereinigten 
Mexikanischen Staaten, dem Königreich Marokko, 
Neuseeland, der Republik Singapur, der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Brüssel, 24. April 2012, abruf-
bar unter: https://secure.edps.europa.eu/EDPS-
WEB/webdav/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2012/12-04-24_ACTA_DE.pdf

EDSB (2012d), Sitzung des Ausschusses für bür-
gerliche Freiheiten, Justiz und Inneres – Vor-
stellung der zweiten Stellungnahme des EDSB 
zu ACTA, 26.  April  2012, abrufbar unter: https://
secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/
mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/
Speeches/2012/12-04-26_Speech_GB_ACTA_DE.pdf.

EDSB (2012e), ‘ACTA measures to enforce IP rights in 
the digital environment could threaten privacy and data 
protection if not properly implemented’, Press release, 
EDPS/09/12, Brüssel, 24. April 2012, abrufbar unter: 
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/myS-
ite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2012/
EDPS-2012-09_ACTA_EN.pdf.

Europäische Datenschutzkommissare (2012), Spring 
 Conference 2012 of the European Data Protection Com-
missioners, Resolution on the European data protection 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp191_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp191_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp191_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp199_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp199_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp199_de.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/20121016-letter_google-article_29-FINAL.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/20121016-letter_google-article_29-FINAL.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/20121016-letter_google-article_29-FINAL.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/en/20121016-letter_google-article_29-FINAL.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/data-protection-package-draft-opinion.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/data-protection-package-draft-opinion.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/data-protection-package-draft-opinion.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/data-protection-package-draft-opinion.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Documents/data-protection-package-draft-opinion.pdf
http://www.umwelt-online.de/PDFBR/2012/0052_2D12B_282_29.pdf
http://www.umwelt-online.de/PDFBR/2012/0052_2D12B_282_29.pdf
http://www.umwelt-online.de/PDFBR/2012/0052_2D12B_282_29.pdf
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/83_DSK_EinModernesDatenschutzrechtFuerEuropa.html?nn=409394
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/83_DSK_EinModernesDatenschutzrechtFuerEuropa.html?nn=409394
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/83_DSK_EinModernesDatenschutzrechtFuerEuropa.html?nn=409394
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/83_DSK_EinModernesDatenschutzrechtFuerEuropa.html?nn=409394
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/83_DSK_EinModernesDatenschutzrechtFuerEuropa.html?nn=409394
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/02_EUDatenschutzPaket.html?nn=1091786
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/02_EUDatenschutzPaket.html?nn=1091786
http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2012/02_EUDatenschutzPaket.html?nn=1091786
http://www.datenschutzzentrum.de/presse/20120921-irisches-facebook-audit.htm
http://www.datenschutzzentrum.de/presse/20120921-irisches-facebook-audit.htm
http://www.datenschutzzentrum.de/presse/20120921-irisches-facebook-audit.htm
http://www.datenschutzzentrum.de/presse/20120921-irisches-facebook-audit.htm
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%8A%C3%C3%8A%A4evakord
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%8A%C3%C3%8A%A4evakord
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%8A%C3%C3%8A%A4evakord
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%8A%C3%C3%8A%A4evakord
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%8A%C3%C3%8A%A4evakord
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%8A%C3%C3%8A%A4evakord
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/57902/valitsuse-29.03.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%8A%C3%C3%8A%A4evakord
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:192:0007:0015:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:192:0007:0015:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:192:0007:0015:DE:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-12-7_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-12-7_de.htm
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2012/12-04-26_Speech_GB_ACTA_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2012/12-04-26_Speech_GB_ACTA_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2012/12-04-26_Speech_GB_ACTA_DE.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2012/12-04-26_Speech_GB_ACTA_DE.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2012/EDPS-2012-09_ACTA_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2012/EDPS-2012-09_ACTA_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2012/EDPS-2012-09_ACTA_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2012/EDPS-2012-09_ACTA_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2012/EDPS-2012-09_ACTA_EN.pdf


Informationsgesellschaft und Datenschutz 

125125

reform, Luxemburg, 2.–4. Mai 2012, abrufbar unter: 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/
shared/Documents/Cooperation/Conference_EU/12-
05-04_Spring_conference_Resolution_EN.pdf.

Europäische Kommission (2011), Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Verwendung 
von Fluggastdatensätzen zu Zwecken der Verhütung, 
Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen Verfol-
gung von terroristischen Straftaten und schwerer Krimi-
nalität, KOM(2011) 32 endgültig, Brüssel, 2. Februar 2011, 
abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0032:FIN:DE:PDF.

Europäische Kommission (2012a), Mitteilung der Kom-
mission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss der 
Regionen – Der Schutz der Privatsphäre in einer ver-
netzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen 
für das 21. Jahrhundert, KOM(2012) 9 endgültig, Brüssel, 
25. Januar 2012, abrufbar unter: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN
:DE:PDF.

Europäische Kommission (2012b), Datenvorratsspeiche-
rung: Kommission erhebt Klage gegen Deutschland und 
fordert Verhängung von Geldstrafen, Pressemitteilung, 
31. Mai 2012, abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-12-530_de.htm.

Europäische Kommission (2012c), ‘3162nd Coun-
cil meeting, Justice and Home Affairs Luxem-
bourg’, 26  and 27  April  2012’, Pressemitteilung, 
26. April 2012, abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/
press-release_PRES-12-172_en.htm.

Europäische Kommission (2012d), ‘Overview of the 
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UN und 
Europarat

EU

 Januar
15� Februar – Der Europarat verabschiedet eine 

Strategie für die Rechte des Kindes (2012–2015)

 Februar
28� März – Das Ministerkomitee 

des Europarates veröffentlicht die 
Recommendation on the participation of 

children and young people under the age of 
18 (Empfehlung zur Teilhabe von Kindern und 

jungen Menschen unter 18 Jahren)

 März
 April
 Mai

13� Juni – Das Ministerkomitee des Europarates 
veröffentlicht die Recommendation on the 

protection and promotion of the rights of 
women and girls with disabilities (Empfehlung 
zum Schutz und zur Förderung der Rechte von 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen)

 Juni
20� Juli – Der Ausschuss der Vereinten 

Nationen für die Rechte des Kindes 
veröffentlicht seine Schlussbemerkungen 

zu Griechenland im Hinblick auf das 
Fakultativprotokoll betreffend den Verkauf 
von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornografie und das Fakultativprotokoll 
betreffend die Beteiligung von Kindern an 

bewaffneten Konflikten

 Juli
10� August – Der Ausschuss der Vereinten 

Nationen für die Rechte des Kindes gibt seine 
Schlussbemerkungen zu Zypern heraus

13� August – Der Ausschuss der Vereinten 
Nationen für die Rechte des Kindes gibt seine 
Schlussbemerkungen zu Griechenland heraus

 August
28� September – Der Ausschuss der Vereinten 

Nationen für die Rechte des Kindes widmet 
seinen jährlichen Tag der allgemeinen 

Debatten den Rechten von Kindern im Kontext 
der internationalen Migration

 September
 Oktober
 November 
 Dezember

Januar 
Februar 
März 
April 
2� Mai – Die Europäische Kommission verabschiedet die Mitteilung 
Europäische Strategie für ein besseres Internet für Kinder

Mai 
8� Juni – Der Rat der Europäischen Union gibt die Council conclusions on 
a Global Alliance against Child Sexual Abuse Online (Schlussfolgerungen 
zu einem Globalen Bündnis gegen sexuellen Missbrauch von Kindern im 
Internet) heraus

19� Juni – Die Europäische Kommission verabschiedet die Strategie der EU zur 
Beseitigung des Menschenhandels

27� Juni – Der Ausschuss für Sozialschutz der Europäischen Kommission 
verabschiedet den Bericht Tackling and preventing child poverty, promoting 
child well-being (Bewältigung und Prävention von Kinderarmut, Förderung 
des kindlichen Wohlergehens)

Juni 
Juli 
August 
28� September – Die Europäische Kommission verabschiedet die 
Halbzeitbewertung der Durchführung des Aktionsplans für unbegleitete 
Minderjährige

September 
4� Oktober – Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
verabschieden die Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die 
Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten

4� Oktober – Der Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz“ verabschiedet Schlussfolgerungen zur Kinderarmut

11� Oktober – Das Europäische Parlament gibt den Bericht über den 
Kinderschutz in der digitalen Welt heraus

Oktober 
13�/14� November – Das 7th European Forum on the Rights of the Child 
(“7� Europäisches Forum für die Rechte des Kindes“) befasst sich mit der 
Unterstützung von Systemen zum Schutz des Kindes durch die Umsetzung 
der EU-Agenda für die Rechte des Kindes�

November  
Dezember  
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4
Rechte des Kindes und 
Schutz von Kindern

Im Jahr 2012 waren mehr Kinder durch Armut oder soziale Ausgrenzung gefährdet. Dies ist auf die Wirtschaftskrise 
zurückzuführen – ein Thema, das 2012 weiterhin die politische Debatte auf EU‑Ebene beherrschte. Die 
EU‑Mitgliedstaaten mussten Maßnahmen zur Bekämpfung von Mangelernährungsfällen ergreifen, aber auch 
Haushaltskürzungen vornehmen, die sich auf die für Kinder wichtigen Bereiche Bildung, Gesundheitswesen und 
soziale Dienste auswirkten. Den Bemühungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zum Trotz sind Kinder, die in der EU 
leben, nach wie vor von häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch und Menschenhandel betroffen. Darüber hinaus 
kommen weiterhin Kinder mit ihren Familien oder unbegleitet als Asylbewerber in der EU an. Fast jeder dritte 
Asylbewerber, der im dritten Quartal 2012 in die EU einreiste, war ein Kind. Bedenken bleiben bestehen, dass der 
Schutz der Kinder für manche Mitgliedstaaten nach wie vor eine Herausforderung darstellt.

Das neue Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention 
betreffend ein Individualbeschwerdeverfahren1 wurde 
im Februar 2012 zur Unterzeichnung aufgelegt. Das 
Fakultativprotokoll bietet Kindern, Gruppen von 
Kindern oder ihren Vertretern2 die Möglichkeit, sich 
mit einer Beschwerde an den Ausschuss der Vereinten 
Nationen für die Rechte des Kindes zu wenden. Zum 
31.  Dezember  2012 hatten 13  EU‑Mitgliedstaaten 
(Belgien, Deutschland, Finnland, Italien, Luxemburg, 
Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, die Slowakei, 
Slowenien, Spanien und Zypern) das Fakultativprotokoll 
unterzeichnet (vgl. Kapitel 10 zu EU‑Mitgliedstaaten 
und internationalen Verpflichtungen).3

Im Zusammenhang mit dem Beitritt der EU zu internatio‑
nalen Instrumenten empfahl das Europäische Parlament,4 
dass die EU den Beitritt zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes5 prüft, 
wie es beim Übereinkommen der Vereinten Nationen 

1 Vereinte Nationen, Fakultativprotokoll zur 
Kinderrechtskonvention betreffend ein 
Individualbeschwerdeverfahren (CRC‑OP3), 9. Juni 2011.

2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

3 Ebenda.
4 Europäisches Parlament (2012).
5 Vereinte Nationen, Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes (KRK), 2. September 1990.

Wichtige Entwicklungen im Bereich der Rechte des Kindes

•	 Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen 
Union verabschieden eine Richtlinie, die Mindeststandards 
für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten 
sowie für die Opferhilfe einführt und so den Schutz von 
Kindern stärkt, die Opfer von Straftaten geworden sind.

•	 Die Europäische Kommission reagiert mit der Verabschiedung 
von zwei europäischen Strategien auf die Probleme 
von Kinderhandel und sexuellem Missbrauch von 
Kindern im Internet: Strategie der EU zur Beseitigung 
des Menschenhandels und EU‑Strategie für ein besseres 
Internet für Kinder.

•	 Eurostat‑Daten zeigen, dass 27 % der Kinder – und damit 
zu einem höheren Anteil als die übrige Bevölkerung – im 
Jahr 2011 armutsgefährdet oder dem Risiko sozialer 
Ausgrenzung ausgesetzt waren. Um dieses Problem zu 
bekämpfen, verabschiedet die Europäische Kommission die 
eine Empfehlung zu Kinderarmut, die einen Schwerpunkt 
auf den Zugang zu Ressourcen, Dienstleistungen und die 
Beteiligung von Kindern legt.

•	 Die EU‑Mitgliedstaaten arbeiten weiterhin an rechtlichen 
und politischen Reformen in den Bereichen Straftaten, 
Familie und Schutz von Kindern. Einige der Reformen 
wurden jedoch gestoppt oder verschoben, teilweise bedingt 
durch die Wirtschaftskrise.
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über die Rechte von Menschen mit Behinderungen6 
bereits geschehen ist.

Die Strategie des Europarates für die Rechte des Kindes7 

(2012–2015) wurde am 15. Februar 2012 als Bestandteil 
des bereichsübergreifenden Programms Building 
a Europe for and with children (Ein Europa für und mit 
Kindern aufbauen) verabschiedet. Die Strategie zielt auf 
die wirksame Umsetzung der bestehenden Standards 
zu Rechten des Kindes ab und bietet Hilfestellung, 
Beratung und Unterstützung zu den folgenden Punkten:

 • Schließung der Lücken zwischen Standards und 
Praxis in Bezug auf die Förderung kinderfreundli‑
cher Dienste und Systeme in den Bereichen Justiz, 
Gesundheits‑ und Sozialleistungen;

 • Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Kinder;

 • Gewährleistung der Rechte von Kindern in benach‑
teiligter Lage, z. B. von Kindern mit Behinderungen, 
in Haft, in sonstigen Betreuungseinrichtungen, mit 
Migrationshintergrund oder von Roma‑Kindern;

 • Förderung der Teilhabe von Kindern.

Mehrere nationale Parlamente haben die ausdrückliche 
Aufnahme der Rechte des Kindes in die jeweilige natio‑
nale Verfassung in Erwägung gezogen. In Deutschland8 
beispielsweise wurden mehrere Gesetzesvorlagen 
erörtert, und im November 2012 billigten die Iren per 
Referendum eine Verfassungsänderung, die Kindern in 
sie betreffenden Gerichtsverfahren eine Stimme verleiht 
und die Rechte des Kindes im Allgemeinen anerkennt.9

4�1� Gewalt gegen Kinder
Gewalt gegen Kinder in Form von physischem, sexu‑
ellem oder psychischem Missbrauch tritt in verschie‑
denen Situationen auf, darunter auch in der Familie, in 
der Gesellschaft oder im Internet. Im Jahr 2012 kämpften 
die EU‑Mitgliedstaaten mit Rechtsvorschriften, politi‑
schen Strategien oder der Verbesserung von Diensten 
gegen Gewalt gegen Kinder.

Die EU Strategy on Violence Against Women and Girls 
(EU‑Strategie gegen geschlechtsspezifische Gewalt 

6 Vereinte Nationen, Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (BRK), 13. Dezember 2006.

7 Europarat, Ministerkomitee (2012a).
8 Deutschland, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Grundgesetzes (Gesetz zur grundgesetzlichen 
Verankerung von Kinderrechten), 26. Juni 2012; Deutschland, 
Stellungnahme der Bundesregierung zu der Entschließung 
des Bundesrates Kinderrechte im Grundgesetz verankern, 
19. Juli 2012.

9 Irish Times (2012).

gegen Frauen und Mädchen)10 wurde jedoch immer 
noch nicht verabschiedet. Die 2012 verabschiedete 
Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, 
die Unterstützung und den Schutz von Opfern von 
Straftaten11 (vgl. auch Kapitel 9 zu den Rechten der 
Opfer von Straftaten) ergänzt die EU‑Richtlinie aus dem 
Jahr 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie 
der Kinderpornografie.12 Mit der Richtlinie aus dem 
Jahr  2012 werden Schutzgarantien für Opfer von 
Straftaten im Kindesalter eingeführt, z. B. ausdrückliche 
Rücksichtnahme auf die besonderen Schutzbedürfnisse 
von Kindern bei Gerichtsverfahren, Sondermaßnahmen 
zur Vermeidung der Gefahr der Viktimisierung sowie die 
Hinzuziehung ausgebildeter Fachkräfte.

Am 1 .   Jun i   2012 rat i f i z ier te Finnland  das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, 
die Kinderprostitution und die Kinderpornografie. Mit 
Ausnahme von Irland und der Tschechischen Republik 
haben nun alle EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien 
dieses Instrument ratifiziert. Der Hohe Kommissar der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte stellte einen 
Themenbericht zur geschlechtsspezifischen Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen mit Behinderungen vor, in 
dem auf den Mangel an systematisierten und aufge‑
schlüsselten Daten hingewiesen wird.13

Das Übereinkommen des Europarates aus dem 
Jahr 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das sich auch 
auf Gewalt gegen Mädchen erstreckt, ist das einzige 
rechtsverbindliche Instrument zu diesem Thema auf 
europäischer Ebene. Im Jahr  2012 unterzeichneten 
sechs Mitgliedstaaten das Übereinkommen, doch bis 
zum Jahresende war es noch von keinem Land ratifiziert 
worden (vgl. auch Kapitel 10).14

Die Empfehlungen des Europarates zu integrierten 
nationalen Strategien für den Schutz von Kindern vor 
Gewalt15 zielen auch auf die Förderung der Entwicklung 
und Umsetzung eines ganzheitlichen nationalen 
Rahmens zum Schutz der Rechte des Kindes und zum 
Schutz von Kindern vor jeglicher Form von Gewalt ab.

10 Europäische Kommission (2010b).
11 Richtlinie 2012/29/EU, ABl. L 315 vom 14. November 2012, 

S. 57.
12 Richtlinie 2011/92/EU, ABl. L 335 vom 17. Dezember 2011, S. 1.
13 Vereinte Nationen, Menschenrechtsrat (2012).
14 Europarat, Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, SEV Nr. 210, 
2011.

15 Europarat, Ministerkomitee (2009).
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AKTIVITÄT DER FRA

Bekämpfung von Feindseligkeit 
und Gewalt gegen Kinder mit 
Behinderungen
Die FRA führt Untersuchungen zu Feindseligkeit 
und Gewalt gegen Kinder mit Behinderungen in 
der EU durch. Damit soll dazu beigetragen werden, 
die Datenlücken in diesem wenig erforschten Be‑
reich zu schließen (vgl. auch Kapitel 5 zu Gleichbe‑
handlung und Nichtdiskriminierung und Kapitel 9 
zu den Rechten der Opfer von Straftaten).

Das FRA‑Projekt Children with disabilities: targeted 
violence and hostility (Kinder mit Behinderungen: 
gezielte Gewalt und Feindseligkeit) befasst sich 
mit dem Nicht‑Melden von Missbrauch, fehlender 
Unterstützung und mangelndem Rechtsbewusst‑
sein unter behinderten Kindern – diese Phänomene 
wurden durch Untersuchungen der FRA aufgedeckt.

Im Rahmen des Projekts werden die entsprechen‑
den Rechts‑ und Politikrahmen ermittelt, und es 
wird festgelegt, wie Informationen über derartige 
Feindseligkeit gesammelt werden. Des Weiteren 
werden vielversprechende Praktiken gesucht, 
anhand derer analysiert werden soll, wie einige 
EU‑Mitgliedstaaten das Problem angehen.
Weitere Informationen unter: Children with disabilities: 
targeted violence and hostility, abrufbar in englischer 
Sprache unter: http://fra.europa.eu/en/ project/2012/
children‑disabilities‑targeted‑violence‑and‑hostility

Das Ministerkomitee des Europarats verabschiedete 
im Juni  2012 eine Empfehlung zum Schutz und zur 
Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen,16 in der auch auf die Notwendigkeit 
eingegangen wurde, ihren Zugang zur Justiz und ihren 
Schutz vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu ver‑
bessern (weitere Informationen zum Zugang zur Justiz 
vgl. Kapitel 8 des vorliegenden Jahresberichts).

„Im Hinblick auf die soziale Integration von Menschen 
mit Behinderungen hat das internationale Recht seit Ende 
des 20. Jahrhunderts grundlegende konzeptuelle und 
methodische Veränderungen erfahren: Menschen mit 
Behinderungen werden nicht mehr als Patienten oder 
Almosenempfänger betrachtet, sondern als Inhaber von 
Rechten und vollwertige Bürger, die durch das Auftreten 
sozialer und physischer Hindernisse an der Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben gehindert werden können.“
Recommendation CM/Rec(2012)6 of the Committee of Ministers 
to Member States on the protection and promotion of the rights 
of women and girls with disabilities (Empfehlung zum Schutz und 
zur Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen mit Behinde‑
rungen, am 13. Juni 2012 vom Ministerkomitee verabschiedet)

Der Europäische Ausschuss für soziale Rechte veröf‑
fentlichte im Januar 2012 seine Schlussfolgerungen 

16 Europarat, Ministerkomitee (2012b).

zu Artikel 17 und Artikel 7 Absatz 10 der revidierten 
Europäischen Sozialcharta. Artikel 17 befasst sich mit 
dem Recht der Kinder und Jugendlichen auf sozialen 
und wirtschaftlichen Schutz, einschließlich vor allen 
Formen körperlicher Bestrafungen in allen Kontexten, 
mit den Rechten von Kindern in Einrichtungen, von 
jugendlichen Straftätern sowie mit dem effektiven 
Recht auf Bildung. Artikel 7 Absatz 10 gewährleistet 
einen besonderen Schutz gegen die körperlichen und 
sittlichen Gefahren, denen Kinder ausgesetzt sind, z. B. 
die sexuelle Ausbeutung von Kindern.

Im Zusammenhang mit dem Übereinkommen des 
Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (das soge‑
nannte Übereinkommen von Lanzarote) hat sich der 
Ausschuss der Vertragsstaaten 2012 darauf geeinigt, 
dass sich die erste Überwachungsrunde auf den sexu‑
ellen Missbrauch von Kindern durch vertraute Personen 
konzentriert. Für März 2013 wird ein an die Parteien 
adressierter Fragebogen erwartet.

Der Ausschuss hat auch die Aufgabe, die Erfassung, 
Analyse und den Austausch von Informationen, 
Erfahrungen und bewährten Verfahren zwischen 
Staaten zu erleichtern, um ihre Fähigkeiten zu ver‑
bessern, die sexuelle Ausbeutung und den sexu‑
ellen Missbrauch von Kindern zu verhindern und zu 
bekämpfen. Daher spielt der Ausschuss beim Schutz 
von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch eine beobachtende Rolle.

Der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und 
Ausbeutung im Internet bleibt in der EU weiterhin eine 
wichtige Angelegenheit. Im Mai 2012 verabschiedete 
die Europäische Kommission die Europäische Strategie 
für ein besseres Internet für Kinder.17 Die Strategie 
verfolgt folgende Ziele:

 • Förderung hochwertiger Online‑Inhalte für junge 
Leute;

 • verstärkte Sensibilisierung und Befähigung; Schaf‑
fung eines sicheren Online‑Umfelds für Kinder;

 • Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern.

Der Europäische Wirtschafts‑ und Sozialausschuss18 

begrüßte die Strategie und wies darauf hin, dass 
genauere Vorschriften und angemessene Sanktionen 
nötig sind, um Kinderpornografie wirksamer zu 
bekämpfen und Fragen des Datenschutzes und des 
Schutzes der Privatsphäre anzugehen.

17 Europäische Kommission (2012a).
18 Europäischer Wirtschafts‑ und Sozialausschuss (2012).

http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
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„Das Internet ist für Kinder ein außergewöhnlicher Ort – 
Online‑Erkundungen eröffnen eine ganz neue Welt von 
Möglichkeiten, doch gleichzeitig bergen sie auch mögliche 
Gefahren für unvorsichtige Benutzer. Wir teilen eine Vision 
von Chancen und auch von Schritten, die ergriffen werden 
sollten, um Kinder online zu stärken und zu schützen und 
um unsere öffentlichen und privaten Netzwerke besser zu 
sichern.“
Gemeinsame Erklärung, Ministerium für Innere Sicher‑
heit der Vereinigten Staaten (Homeland Security) und Eu‑
ropäische Kommission), 20. November 2012

Im März  2012 schlug die Europäische Kommission 
die Einrichtung eines neuen Europäischen Zentrums 
zur Bekämpfung der Cyberkriminalität (EC3) inner‑
halb von Europol vor, mit dem auch der Schutz des 
Kindes im Internet weiter bestärkt werden soll.19 Im 
November wurde die neue Europäische Finanzkoalition 
(EFK) gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung 
von Kindern im Internet gegründet, die von der 
Europäischen Kommission kofinanziert und unter‑
stützt wird. Ihr Ziel ist die Bekämpfung der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern im Internet durch Maßnahmen 
im Rahmen von Online‑Zahlungen.20

Das Europäische Parlament erstellte im November 
aus eigener Initiative den Bericht Schutz der Kinder 
in der digitalen Welt21 der umfassendere Prüfungen 
der Privatsphäre von Kindern bei der Nutzung von 
Mobiltelefonen sowie Filtersoftware und eine stärkere 
Sensibilisierung von Eltern und Lehrern fordert.

Im Jahr 2012 unternahmen die EU‑Mitgliedstaaten eine 
Reihe von Legislativreformen im Zusammenhang mit 
den Rechten des Kindes und dem Schutz von Kindern. 
Rumänien änderte sein Gesetz zur Prävention und 
Bekämpfung von häuslicher Gewalt22 und stärkte 
damit den Schutz von Kindern, die Opfer häusli‑
cher Gewalt werden, indem es Gerichten ermög‑
licht, lokale Behörden aus eigener Initiative zu 
informieren, wenn ihrer Auffassung nach ein Kind 
besonders schutzbedürftig ist.

19 Europäische Kommission (2012b).
20 Weitere Informationen über die Europäische Finanzkoalition 

gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von 
Kindern im Internet sind abrufbar unter: www.
europeanfinancialcoalition.eu/.

21 Europäisches Parlament (2012).
22 Rumänien, Gesetz Nr. 25/2012 zur Änderung des 

Gesetzes 217/2003 zur Prävention und Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt, 9. März 2012.

Vielversprechende Praktik

Bekämpfung von sexuellem 
Missbrauch im Internet
Vihjeliin ist ein kostenfreier Online‑Dienst der 
estnischen Union für das Kindeswohl, über den 
Internetnutzer illegalen Online‑Inhalt melden 
können, z.  B. sexuellen Missbrauch oder Aus‑
beutung von Kindern oder Kinderhandel. Der 
Dienst wurde in Zusammenarbeit mit verschie‑
denen Nichtregierungsorganisationen (NRO), 
dem Ministerium für soziale Angelegenheiten, 
der Polizei und dem Ausschuss der Grenz‑
schutzbeamten entwickelt und ist Teil des est‑
nischen Entwicklungsplans zur Reduzierung der 
Gewalt für den Zeitraum 2010–2014.

Die von diesem Dienst zur Verfügung gestell‑
ten statistischen Daten zeigen, dass zwischen 
August  2011 und Ende  2012 die Anzahl der 
Meldungen zu Bildern von sexuellem Kindes‑
missbrauch von 63 auf 10 und zu Erwachsenen‑
pornografie (18 Jahre und älter) von 505 auf 60 
zurückging.

Vihjeliin ist Mitglied der Netze INHOPE und IN‑
SAFE, einem internationalen Netz von Organi‑
sationen, die Online‑Lösungen zur Vermeidung 
der Verbreitung illegaler Inhalte im Internet 
bereitstellen, bzw. einem EU‑finanzierten Netz, 
das Organisationen zusammenführt, die sich für 
den sicheren Gebrauch des Internets einsetzen.
Weitere Informationen unter: http://vihjeliin.targaltin‑
ternetis.ee, www.inhope.org, www.saferinternet.org 
und Estland, Justiitsministeeriumi (Justizministerium) 
(2010), Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 
2010–2014 (Entwicklungsplan zur Reduzierung der 
Gewalt für den Zeitraum 2010‑2014), abrufbar in estni‑
scher Sprache unter: www.just.ee/orb.aw/class=file/ 
action=preview/id=49975/V%E4givalla+v%E4hendamise+ 
arengukava+aastateks+2010‑2014.pdf

Italien ratifizierte das Übereinkommen von Lanzarote 
am 19. September 2012 mit einem Gesetz23, das höhere 
Strafen für Täter im Zusammenhang mit häuslicher 
Gewalt vorsieht. Mit dem Gesetz wird auch eine neue 
Bestimmung zur Genitalverstümmelung von Frauen 
und Mädchen eingeführt. Wird diese Straftat von 
einem Elternteil oder Vormund des betroffenen Kindes 
begangen, kann sie zum Entzug des Sorgerechts führen. 
Portugal ratifizierte das Übereinkommen von Lanzarote 
ebenfalls im Jahr 2012.24

23 Italien, Gesetz Nr. 172 zur Ratifizierung und Umsetzung des 
Übereinkommens des Europarates zum Schutz von Kindern 
vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, 
23. Oktober 2012.

24 Europarat, Übereinkommen des Europarates zum Schutz 
von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch, SEV‑Nr. 201, 2007.

http://www.europeanfinancialcoalition.eu/
http://www.europeanfinancialcoalition.eu/
http://vihjeliin.targaltinternetis.ee/
http://vihjeliin.targaltinternetis.ee/
http://vihjeliin.targaltinternetis.ee/
http://www.inhope.org/
http://www.saferinternet.org/
http://www.just.ee/orb.aw/class%3Dfile/action%3Dpreview/id%3D49975/V%E4givalla%2Bv%E4hendamise%2Barengukava%2Baastateks%2B2010-2014.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class%3Dfile/action%3Dpreview/id%3D49975/V%E4givalla%2Bv%E4hendamise%2Barengukava%2Baastateks%2B2010-2014.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class%3Dfile/action%3Dpreview/id%3D49975/V%E4givalla%2Bv%E4hendamise%2Barengukava%2Baastateks%2B2010-2014.pdf
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In Belgien steht ein für die Ratifizierung relevantes 
Dekret25 nach der Zustimmung durch die Flämische 
Region, die Deutschsprachige Gemeinschaft, die 
Wallonische Region und die Region Brüssel‑Hauptstadt 
vor der Veröffentlichung.26

In England und Wales wurde mit der Neufassung 2012 
des Gesetzes über häusliche Gewalt, Straftaten und 
Opfer,27 die am 2. Juli 2012 in Kraft trat, der Straftatbestand 
der Verursachung oder des Zulassens des Todes eines 
Kindes oder eines schutzbedürftigen Erwachsenen aus‑
geweitet und umfasst nun auch die Verursachung oder 
das Zulassen schwerer körperlicher Schäden an einem 
Kind oder einem schutzbedürftigen Erwachsenen. Das 
Gesetz aus dem Jahr 2012 soll eine bekannte Rechtslücke 
in Fällen schließen, in denen eindeutig ist, dass ernst‑
hafte Verletzungen (mit Ausnahme des Todesfalls) 
auf eine begrenzte Anzahl von Haushaltsmitgliedern 
zurückzuführen sind, jedoch unzureichende Beweise 
vorliegen, um den Verantwortlichen auszumachen. 
Damit soll verhindert werden, dass Personen, die im 
Verdacht stehen, einem Kind oder einem schutzbedürf‑
tigen Erwachsenen schwere körperliche Schäden bei‑
gefügt zu haben, straffrei bleiben, weil sie schweigen 
oder eine andere Person beschuldigen.

Bulgarien,28 die Niederlande,29 Slowenien30 und 
Kroatien31 haben alle nationale Aktionspläne zur 
Bekämpfung häuslicher Gewalt im Allgemeinen oder 
speziell zu Gewalt gegen Kinder verabschiedet.

Eine Reihe von Mitgliedstaaten untersuchte weiterhin 
Gewalt in Einrichtungen sowie Entschädigungssysteme 
für Opfer. Die bulgarische staatliche Agentur für 
Kinderschutz untersuchte zwischen Mai und Juni 2012 

25 Belgien, Vorschlag zu einem Gesetz zur Ratifizierung des 
Übereinkommens des Europarates zum Schutz von Kindern 
vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, 
2. Dezember 2011.

26 Belgien, Wallonische Region, Dekret zur Zustimmung zu dem 
Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, im Hinblick 
auf die Angelegenheiten, deren Umsetzung der Wallonischen 
Region durch die Französische Gemeinschaft übertragen 
wurden, 26. April 2012; Belgien, Region Brüssel‑Hauptstadt, 
Verordnung über die Zustimmung zu dem Übereinkommen 
des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, 1. März 2012; Belgien, 
Deutschsprachige Gemeinschaft, Dekret zur Zustimmung 
zu dem Übereinkommen des Europarates zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, 
28. März 2011; Belgien, Flämische Region, Dekret zur 
Zustimmung zu dem Übereinkommen des Europarates zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch, 12. Februar 2012.

27 Vereinigtes Königreich, Neufassung 2012 des Gesetzes über 
häusliche Gewalt, Straftaten und Opfer, 2. Juli 2012.

28 Bulgarien, Staatliche Agentur für Kinderschutz (2012a).
29 Niederlande, Staatssekretariat für Gesundheit, Wohlfahrt und 

Sport sowie Ministerium für Sicherheit und Justiz (2011).
30 Slowenien, Resolution für ein nationales Programm zur 

Prävention familiärer Gewalt, 27. Mai 2009.
31 Kroatien, (2011), „Nacionalna strategija zaštite od nasilja 

u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godin“, Februar 2011.

Einrichtungen für Kinder ohne elterliche Fürsorge 
und deckte 46 Fälle von Gewalt auf.32 Deutschland 
richtete im Januar 2012 den Fonds Heimerziehung ein, 
um das Leid zu mindern, das in Heimen missbrauchte 
Personen erlitten haben.33

Zahlreiche Reformen des jeweiligen Strafgesetzbuchs, 
die von den Mitgliedstaaten 2011 initiiert worden waren, 
traten 2012 in Kraft oder wurden weiter erörtert. Eine 
Änderung des österreichischen Strafgesetzbuchs34 
beispielsweise ermöglicht es österreichischen 
Gerichten nun, verschiedene Straftaten, darunter 
die Genitalverstümmelung, zu verfolgen, wenn die 
Straftat entweder durch einen österreichischen 
Staatsangehörigen im Ausland oder durch eine Person 
mit Wohnsitz in Österreich verübt wird.

In Österreich ist das absichtliche Ansehen von 
Kinderpornografie eine Straftat, die Haftstrafen 
von bis zu zwei Jahren nach sich zieht.35 Im Rahmen 
der internationalen Polizeioperation „Carole“ 
gegen Kinderpornografie wurden in Österreich 
272 Verdächtige gefasst.36

In Griechenland wurden 2012 verschiedene 
Operationen durchgeführt, in deren Rahmen Websites 
mit kinderpornografischem Material aufgedeckt 
wurden. Am 31. August beispielsweise verkündete 
die Polizei die Ergebnisse der Operation „Trojanisches 
Pferd“: die Festnahme von 17  Personen und die 
Beschlagnahmung einer halben Million elektroni‑
scher Dateien mit kinderpornografischem Material.37 

Die Operation „Cyber‑touch“ führte im Oktober 2012 
zur Festnahme von acht  Personen38, die Operation 
„Gridlock“ im November 2012 zu weiteren acht39. Die 
Abteilung der griechischen Polizei für Cyberkriminalität 
betreibt die Hotline 11012, über die anonym vertrau‑
liche Informationen zu Kinderpornografie im Internet 
weitergegeben werden können.

In Italien befasst sich das Gesetz zur Ratifizierung des 
Übereinkommens von Lanzarote mit dem Tatbestand 
der Kontaktaufnahme40 und der Anstiftung, Straftaten im 
Zusammenhang mit Pädophilie und Kinderpornografie 
zu begehen. Im Vereinigten Königreich müssen 

32 Bulgarien, Staatliche Agentur für Kinderschutz (2012b).
33 Deutschland, Fonds Heimerziehung (2012).
34 Österreich, Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch 

geändert wird (Strafgesetznovelle 2011).
35 Ebenda.
36 Österreich, Bundesministerium für Inneres (2012).
37 Griechenland, Griechisches Polizeipräsidium (2012).
38 Griechenland, Ministerium für öffentliche Ordnung und 

Bürgerschutz (2012a).
39 Griechenland, Ministerium für öffentliche Ordnung und 

Bürgerschutz (2012b).
40 Italien, Gesetz Nr. 172 zur Ratifizierung und Umsetzung des 

Übereinkommens des Europarates zum Schutz von Kindern 
vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, 
23. Oktober 2012.
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registrierte Sexualstraftäter die Polizei über alle 
Auslandsreisen informieren.41 In Belgien, Litauen, 
Luxemburg und Spanien wurden neue Gesetze oder 
Änderungen bestehender Gesetze zu sexuellem 
Missbrauch oder Ausbeutung erörtert oder müssen 
noch angenommen werden.

Zur Entwicklung wirksamer politischer Strategien 
sind verfügbare Daten unabdingbar. Das Amt des 
Kinderbeauftragten für England veröffentlichte im 
Oktober  2012 einen Zwischenbericht42 zu seiner 
Untersuchung von sexueller Ausbeutung von Kindern 
in Banden und Gruppen. Aus diesem Bericht geht 
hervor, dass zwischen April  2010 und März  2011 
mindestens 16 500 Kinder der Gefahr der sexuellen 
Ausbeutung ausgesetzt waren, während zwischen 
August  2010 und Oktober  2011 nachgewiesener‑
maßen 2409 Kinder Opfer von sexueller Ausbeutung 
in Banden und Gruppen wurden.43

Diese Kinder wiesen vielfältige soziale und ethnische 
Hintergründe auf. Viele waren weiße Mädchen, auch 
wenn die Viktimisierungsrate unter schwarzen Kindern 
und Kindern, die einer ethnischen Minderheit ange‑
hörten, höher war als vorher angenommen (28 %).44 

Dem Bericht zufolge handelte es sich bei den meisten 
Tätern um weiße Männer.45 Mobiltelefone, soziale 
Netzwerke und andere Technologien wurden häufig 
zur Kontaktaufnahme sowie Kontrolle und Verfolgung 
der Opfer eingesetzt.46

Im November 2012 kündigte die griechische Regierung 
die Errichtung einer Beobachtungsstelle für die 
Prävention von Gewalt und Einschüchterung an Schulen 
an. Diese Beobachtungsstelle wird Maßnahmen für 
die Prävention von Gewalt an Schulen und Mobbing 
erarbeiten und umsetzen. Sie wird außerdem der‑
artige Vorfälle ermitteln und den zuständigen 
Behörden melden sowie jedes Jahr entsprechende 
statistische Daten veröffentlichen.47

Per Referendum lehnte Slowenien im März 2012 das 
neue Familiengesetzbuch (Družinski zakonik) ab, das 
2011 von der slowenischen Nationalversammlung ver‑
abschiedet worden war. Das Gesetzbuch verbat jede 
Form von körperlicher Bestrafung und erniedrigender 
Behandlung von Kindern und gewährleistete das Recht 
auf einen Rechtsanwalt bei Gerichtsverfahren. Das 
Gesetzbuch legte auch fest, dass eingetragene und 

41 Vereinigtes Königreich, Gesetz über Sexualstraftaten 2003, 
Meldepflicht, England und Wales, 2012.

42 Berelowitz, S. u. a., The Office of the Children’s Commissioner 
(2012).

43 Ebenda, S. 9–10.
44 Ebenda, S. 14.
45 Ebenda, S. 15–16.
46 Ebenda, S. 12.
47 Griechenland, Ministerium für Bildung und Religion, Kultur 

und Sport (2012).

nicht eingetragene gleichgeschlechtliche Partner in 
allen rechtlichen Angelegenheiten mit Ausnahme der 
Ehe und gemeinsamen Adoptionen wie nicht‑gleichge‑
schlechtliche Partner behandelt werden sollten.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
hob die Verpflichtung nationaler Behörden hervor, die 
wirksame strafrechtliche Ermittlung von Fällen sexu‑
ellen Missbrauchs von Kindern zu gewährleisten.

In der Rechtssache C.A.S. und C.S. gegen Rumänien 
befand  der EGMR, dass gegen Artikel  3 (Verbot 
der  unmensch l i chen oder  e rn ied r igenden 
Behandlung) und Artikel  8 (Recht auf Achtung 
des Privat‑ und Familienlebens) der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verstoßen worden war.48 
Gegenstand der Rechtssache war eine fünf  Jahre 
andauernde Ermittlung zur Vergewaltigung eines 
Siebenjährigen. In seinem abschließenden Urteil 
erkannte der EGMR an, dass Staaten dazu ver‑
pflichtet sind, die wirksame und umgehende straf‑
rechtliche Ermittlung von Fällen von Gewalt gegen 
Kinder zu gewährleisten.

4�2� Kinderhandel
Im Anschluss an die Richtlinie aus dem Jahr 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer49 verabschiedete die 
Europäische Kommission eine Strategie für den 
Zeitraum 2012‑2016. Diese Strategie sieht zwei kon‑
krete Maßnahmen zum Kinderhandel vor: die 
Entwicklung von Leitlinien zu Kinderschutzsystemen 
und die Erarbeitung von auf bewährten Verfahren 
beruhenden Modellen zur Rolle von Vormündern 
und/oder Vertretern von Kindern, die Opfer 
von Kinderhandel werden.

Nach der bereits erfolgten Ratifizierung durch 
20 EU‑Mitgliedstaaten sowie Kroatien ratifizierten auch 
Deutschland, Finnland und Litauen die Konvention des 
Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels. 
Darüber hinaus führten Lettland,50 die Niederlande,51 
Österreich,52 Slowenien53 und Kroatien54 nationale 
Aktionspläne gegen den Menschenhandel ein.

48 EGMR, Rechtssache C.A.S. und C.S./Rumänien, Nr. 26692/05, 
20. März 2012.

49 Richtlinie 2011/36/EU, ABl. L 101 vom 15. Juni 2011, S. 1.
50 Lettland, Innenministerium (2009).
51 Niederlande, Ministerium für Justiz und Sicherheit (2011).
52 Österreich, Bundesministerium für europäische und 

internationale Angelegenheiten, Task Force Menschenhandel 
(2012).

53 Slowenien, Abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe zur 
Bekämpfung des Menschenhandels (2012).

54 Kroatien, Nationaler Ausschuss zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (2012).
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Vielversprechende Praktik

ConTratTo: Ein integrierter Ansatz zur 
Bekämpfung des Menschenhandels
In Italien hat die toskanische Regionalverwal‑
tung ein integriertes System gegen Menschen‑
handel eingerichtet, das die häufig sehr jungen 
Opfer unterstützt und bewährte Verfahren 
bei der Bekämpfung von Menschenhandel in 
der Region fördert: ConTratTo (Contro la trat‑
ta in Toscana, Gegen Menschenhandel in der 
Toskana).

Das Projekt vereint den öffentlichen und den 
privaten Sektor sowie Nichtregierungsorgani‑
sationen, um das Problem mit einem globalen 
Ansatz zu bekämpfen und sich von einzelnen, 
nicht koordinierten Maßnahmen zu lösen, die 
nur auf bestimmte Gruppen abzielen.

Das System umfasst eine kostenfreie regiona‑
le Hotline (800‑186086), die rund um die Uhr 
besetzt ist und über die Opfern geholfen wird 
und allen Interessierten Informationen bereit‑
gestellt werden. Die Region bietet Opfern au‑
ßerdem erste Beratung und Betreuung über 
geeignete Strukturen und unterstützt sie mit 
angemessener gesundheitlicher, psychologi‑
scher, sprachlicher und rechtlicher Hilfe.

Zu weiteren wichtigen Maßnahmen im Rah‑
men des integrierten Systems von ConTratTo 
gehören: die Abbildung und Beobachtung des 
Phänomens Menschenhandel, die Organisa‑
tion von Sensibilisierungskampagnen und ein 
Schulungsangebot für diejenigen, die mit den 
Opfern arbeiten.
Weitere Informationen unter: www.minori.it/minori/ 
lotta‑alla‑tratta‑la‑risposta‑della‑toscana

Im Jahr 2012 änderten verschiedene EU‑Mitgliedstaaten 
ihre Gesetzgebung oder begannen mit der Änderung, 
um die Bestimmungen der Richtlinie zur Bekämpfung 
des Menschenhandels zu befolgen, die bis zum 
6. April 2013 in nationales Recht umgesetzt werden 
muss. Zypern richtete sogar einen Aktionsplan ein, 
mit dem der Menschenhandel verhindert und eine 
entsprechende Strafverfolgung sichergestellt werden 
soll. Dieser Plan sieht Maßnahmen vor, um das Urteil 
in der Rechtssache Rantsev gegen Zypern und die 
Russische Föderation umzusetzen.55

Obwohl Dänemark sich nicht an der Annahme dieser 
Richtlinie beteiligt und diese daher für Dänemark 
weder verbindlich noch anwendbar ist, entschloss sich 
die dänische Regierung dennoch zur Angleichung des 
nationalen Rechts an die Richtlinie und änderte sein 

55 Europarat, Ministerkomitee (2012c).

Strafgesetzbuch.56 Mit der Änderung werden mehr 
Formen von Menschenhandel unter Strafe gestellt, 
und die Strafverfolgung in Fällen von Menschenhandel 
und sexueller Ausbeutung von Kindern durch däni‑
sche Staatsangehörige im Ausland sowie durch 
Personen mit Wohnsitz in Dänemark ist nun möglich. 
Auch Litauen änderte sein Strafgesetzbuch,57 um die 
Definition von Menschenhandel auszuweiten.58 Estland 
erließ im März 2012 ein Gesetz, das Menschenhandel 
unter Strafe stellt.

4�3� Kinderfreundliche Justiz
Die 2011 verabschiedete EU‑Agenda für die Rechte des 
Kindes59 erkannte die Förderung der kinderfreundlichen 
Justiz und der Publizität der Leitlinien des Europarates 
für eine kinderfreundliche Justiz60 als Prioritäten der EU 
im Bereich der Rechte des Kindes an.

Im Oktober  2012 befasste sich das Europäische 
Netzwerk für Kinder‑ und Jugendanwaltschaften 
auf seiner Jahreskonferenz im Rahmen der zyp‑
r iotischen Ratspräsidentschaft insbesondere 
mit kinderfreundlicher Justiz.61

Mehrere  EU‑Mi tg l ieds taaten änder ten ih r 
Verfahrensrecht, um die Beteiligung von Kindern an 
Gerichtsverfahren kinderfreundlicher zu gestalten. In 
Ungarn beispielsweise sieht ein neues Gesetz vor, das 
Gerichte eine altersgerechte Sprache verwenden, wenn 
sie mit Kindern über Klageschriften, Warnungen oder 
Mitteilungen kommunizieren.62 In der Tschechischen 
Republik befand sich das Gesetzgebungsverfahren für 
ein neues Gesetz zu Opfern von Straftaten im Jahr 2012 
in seiner letzten Phase. Diesem Gesetz zufolge sind 
Kinder als besonders schutzbedürftig einzustufen, 
weshalb der Einsatz speziell geschulter Mitarbeiter 
bei der Befragung von Kindern sowie die Verwendung 
audiovisueller Ausrüstung vorgesehen sind.

56 Dänemark, Gesetz Nr. 275 vom 27. März 2012 zur Änderung 
des Strafgesetzbuchs, 23. September 2012.

57 Litauen, Litauisches Strafgesetzbuch, 147, 147‑1, 157, 303 
sowie Anhang und Ergänzung 147‑2 des Strafgesetzbuchs, 
30. Juni 2012.

58 Litauen, Litauische Regierung (2012).
59 Europäische Kommission (2011).
60 Europarat, Ministerkomitee (2010).
61 Weitere Informationen über die 16. Jahreskonferenz 

des Europäischen Netzwerks für Kinder‑ und 
Jugendanwaltschaften in englischer Sprache abrufbar unter: 
www.cy2012.eu/index.php/en/political‑calendar/event‑728.

62 Ungarn, Gesetz LXII aus dem Jahr 2012 zur Änderung 
bestimmter Gesetze im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Normen zur kinderfreundlichen Justiz, 30. Mai 2012.

http://www.minori.it/minori/lotta-alla-tratta-la-risposta-della-toscan
http://www.minori.it/minori/lotta-alla-tratta-la-risposta-della-toscan
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/event-728
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AKTIVITÄTIG DER FRA

Ist die Justiz für Kinder gerecht?
In enger Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission führte die FRA 2012  Feldforschungen 
durch, um zu bewerten, wie die Leitlinien des 
 Europarates für eine kinderfreundliche  Justiz ange‑
wendet werden.

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden Gesprä‑
che mit 574  Richtern, Rechtsanwälten, Sozialar‑
beitern, Psychologen und anderen Fachkräften 
zum Thema Beteiligung von Kindern an Gerichts‑
verfahren geführt. Damit sollten Praktiken und 
Verfahren zur Beteiligung von Kindern als Opfern 
oder Zeugen an Gerichtsverfahren in Kroatien so‑
wie den folgenden zehn  EU‑Mitgliedstaaten er‑
mittelt werden: Bulgarien, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Polen, Rumänien, Spanien 
und Vereinigtes Königreich. Den Befragten wur‑
den im Rahmen der Gespräche die Leitlinien des 
Europarates ausgehändigt, die mittlerweile in 
22 EU‑Sprachen übersetzt wurden.

Die Forschungsergebnisse werden in die Arbeit 
der Europäischen Kommission zur Erfassung sta‑
tistischer Daten über die Beteiligung von Kindern 
an Gerichtsverfahren in der EU einfließen.
Weitere Informationen in englischer Sprache abrufbar unter: 
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children‑and‑justice

In anderen EU‑Mitgliedstaaten wurden Bedenken hin‑
sichtlich der Art und Weise geäußert, in der Kinder bei 
Gerichtsverfahren behandelt werden. Dies trifft zum 
Beispiel auf Spanien zu, wo ein im November 2012 
von Save the Children63 veröffentlichter Bericht dafür 
plädiert, Gerichtsverfahren besser an die Bedürfnisse 
von Kindern anzupassen.

Probleme mit f inanzie l len Ressourcen und 
Humanressourcen behinderten in Rumänien die 
Bemühungen um die Verbesserung der Beteiligung 
von Kindern an Gerichtsverfahren. Im Oktober 2012 
entschied sich der Oberste Rat der Magistratur auf‑
grund mangelnder Ressourcen gegen die Einrichtung 
eines speziellen Kindertribunals.64

63 Save the Children España (2012).
64 Rumänien, Oberster Rat der Magistratur (2013).

Vielversprechende Praktik

Bessere Anhörung von Kindern bei 
Gerichtsverfahren
In Polen richteten die NRO Nobody‘s Children 
Foundation und das Justizministerium gemein‑
sam ein System ein, in dessen Rahmen Einrich‑
tungen mit kinderfreundlichen Anhörungsräu‑
men besucht, geprüft und zertifiziert werden. 
Die Zertifizierung wird Einrichtungen verliehen, 
die standardisierten Kriterien entsprechen. 
Über das 2007 eingerichtete Programm wurden 
bereits 54 Einrichtungen zertifiziert.
Weitere Informationen abrufbar unter: http://dzieckoswia‑
dek.fdn.pl/ przyjazny‑pokoj‑przesluchan

Im Rahmen des schwedischen Programms 
Barnahus (Kinderhaus) befragen Justiz, sozia‑
le Dienste und Gesundheitsdienste Opfer von 
Missbrauch im Kindesalter gemeinsam. Ge‑
schulte Fachkräfte führen diese Gespräche in 
zu diesem Zweck eingerichteten Räumen durch, 
die eine Beobachtung durch Vertreter von Poli‑
zei, Strafverfolgung, Verteidigung und Kinder‑
schutzdiensten über Video (CCTV) ermöglichen.

Die Abteilung für Rechtssoziologie der Univer‑
sität Lund wertete dieses Verfahren aus und 
konnte nachweisen, dass es die vor Gericht ver‑
wendeten Aussagen von Kindern stützte.
Weitere Informationen abrufbar unter: Vereinigung Schwe‑
discher Lokalbehörden und Regionen (SALAR), www.skl.
se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/barn‑och‑unga/
nyhetsarkiv/ifo_barn_och_unga

4�4� Asylsuchende Kinder 
und Kinder mit 
Migrationshintergrund

Die Europäische Kommission verabschiedete im 
September 2012 ihren ersten Zwischenbericht über 
die Durchführung des Aktionsplans für unbegleitete 
Minderjährige (2010–2014).65 Der Bericht zieht Bilanz der 
erzielten Fortschritte und ermittelt die Hauptbereiche 
für die Verbesserung zum Wohl des Kindes – z. B. die 
Notwendigkeit, Daten über die Situation dieser Kinder 
zu sammeln, unsichere Migration und Menschenhandel 
zu verhindern, Verfahrensgarantien besser zugänglich 
zu machen und dauerhafte Lösungen zu finden.

65 Europäische Kommission (2010a).

http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice
http://dzieckoswiadek.fdn.pl/przyjazny-pokoj-przesluchan
http://dzieckoswiadek.fdn.pl/przyjazny-pokoj-przesluchan
http://dzieckoswiadek.fdn.pl/przyjazny-pokoj-przesluchan
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/barn-och-unga/nyhetsarkiv/ifo_barn_och_unga    
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/barn-och-unga/nyhetsarkiv/ifo_barn_och_unga    
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/barn-och-unga/nyhetsarkiv/ifo_barn_och_unga    
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Zu den wesentlichen Anliegen in den EU‑Mitgliedstaaten 
im Jahr  2012 gehörten die Vormundschaft oder 
rechtliche Vertretung und die Verwaltungshaft von 
Kindern allein oder gemeinsam mit ihren Familien 
(vgl. Kapitel  1 zu Alternativen zur Inhaftnahme im 
vorliegenden Jahresbericht). Das Ministerkomitee des 
Europarates überwacht sorgfältig das Problem der 
Inhaftnahme unbegleiteter Minderjähriger im Kontext 
der Umsetzung des Urteils in der Rechtssache M.S.S. 
gegen Belgien und Griechenland.66

66 Europarat, Ministerkomitee (2012d).

In Zypern veröffentlichte die Dienststelle des 
Ombudsmanns im Mai 2012 einen Bericht zur rechtlichen 
Vertretung unbegleiteter asylsuchender Minderjähriger.67 
Der Bericht empfahl Gesetzesänderungen, um die 
rechtliche Vertretung unbegleiteter asylsuchender 
Minderjähriger zu gewährleisten.

Im Hinblick auf die Verwaltungshaft berichtete Human 
Rights Watch 2012 davon, dass unbegleitete Kinder auf 

67 Zypern, Bürgerbeauftragter (2012).

Tabelle 4.1: Asylbewerber nach Altersgruppe (*) und Ländern, drittes Quartal 2012 (%)

EU‑Mit‑
gliedstaat Insgesamt

Verteilung der Altersgruppen als Anteil an der Gesamtbevölkerung (%)

0–13 Jahre 14–17 Jahre 18–34 Jahre 35–64 Jahre 64 Jahre 
und älter

Nicht 
bekannt

EU‑27 85 630 21,6 6,8 50,0 20,5 0,8 0,2
AT 5175 21,6 12,9 50,1 14,7 0,6 0,0
BE 7110 24,1 8,0 46,1 21,2 0,6 0,0
BG 315 14,9 6,3 56,2 22,2 0,3 0,0
CY 475 16,2 3,2 61,0 18,8 0,8 0,0
CZ 180 12,6 2,7 40,7 43,4 0,5 0,0
DE 20 375 28,7 6,6 42,6 21,1 1,0 0,0
DK 1565 19,7 9,0 50,7 19,7 0,8 0,0
EL 2085 3,6 2,0 82,0 12,3 0,1 0,0
EE 10 ** ** ** ** ** **
ES 595 14,7 5,0 61,3 18,3 0,7 0,0
FI 960 19,7 8,4 49,8 21,1 0,8 0,1
FR 14 765 20,1 3,3 51,3 24,5 0,8 0,0
HU 540 16,7 8,7 65,1 8,9 0,6 0,0
IE 250 23,0 7,3 49,6 19,4 0,8 0,0
IT 4540 7,6 4,0 73,6 14,6 0,1 0,0
LV 35 13,9 2,8 41,7 41,7 0,0 0,0
LT 175 6,3 2,3 62,3 28,6 0,6 0,0
LU 495 29,8 4,2 45,0 20,8 0,2 0,0
MT 700 1,3 9,2 81,1 7,3 0,1 1,0
NL* ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
PL 3310 33,3 4,3 40,5 21,2 0,6 0,0
PT 95 14,6 12,5 51,0 21,9 0,0 0,0
RO 740 4,9 6,9 74,6 13,2 0,4 0,0
SK 260 3,5 8,8 75,4 12,3 0,0 0,0
SI 85 9,3 20,9 46,5 22,1 1,2 0,0
SE 13 375 23,9 10,7 42,8 21,2 1,4 0,0
UK 7435 13,7 5,9 56,0 21,0 0,9 2,5

Anmerkungen:  (*) Für die Niederlande sind keine Daten verfügbar. (Aufgrund der Umstellung auf ein neues Registrierungssystem 
kann das niederländische Amt für Einwanderung und Einbürgerung keine Zahlen zu Asylanträgen im Jahr 2012 
bereitstellen).

 (**) Zwei oder weniger erfasste Bewerber im Bezugszeitraum.
Quelle: Eurostat (2012), Data in focus 14/2012: Population and social conditions, („Statistik kurz gefasst 14/2012: 

Bevölkerung und soziale Bedingungen“) S. 6, verfügbar unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
OFFPUB/KS‑QA‑12‑014/EN/KS‑QA‑12‑014‑EN.PDF

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-12-014/EN/KS-QA-12-014-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-12-014/EN/KS-QA-12-014-EN.PDF
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Malta immer noch in Haft gehalten würden, bis das 
Ergebnis des Altersfeststellungsverfahrens vorliege.68

Im Vereinigten Königreich äußert die Kinderbeauftragte 
für England (Children’s Commissioner for England) 
in ihrem Bericht Landing in Dover eine Reihe von 
Bedenken über die Behandlung unbegleiteter asylsu‑
chender Minderjähriger bei ihrer Ankunft.69 Aus dem 
Bericht geht hervor, dass Kinder für einen beträcht‑
lichen Zeitraum während der Dauer der Befragungen 
in Haft genommen werden und dass Kinder, die wäh‑
rend ihrer Befragung keinen Asylantrag stellen, nach 
Frankreich zurückgeschickt werden. Mittlerweile haben 
die Grenzbehörden des Vereinigten Königreichs die 
Praxis aufgegeben, Kinder zurückzuschicken.

Die Kinderbeauftragte empfahl, dass es, abgesehen 
von der Erfassung grundlegender Daten, keine 
Befragungen von Kindern bei ihrer Ankunft geben 
sollte. Die Befragungen sollten solange aufgeschoben 
werden, bis die Kinder an Kinderschutzbehörden vor 
Ort übergeben worden seien, ihnen eine angemessene 
Ruhepause zur Erholung gewährt worden sei und sie 
die Möglichkeit gehabt hätten, rechtliche Beratung und 
Vertretung zu erhalten.

4�5� Familiäre und elterliche 
Fürsorge

Die Rolle der EU in Bezug auf Familienangelegenheiten 
ist beschränkt und hauptsächlich darauf konzentriert, 
sicherzustellen, dass gerichtliche Entscheidungen 
in einem Mitgliedstaat in einem anderen umgesetzt 
und zur Feststellung der Zuständigkeit verwendet 
werden können. Die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 
des Rates (bekannt als Brüssel‑IIa‑Verordnung) 
regelt die Zuständigkeit sowie die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und 
in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung.70 

Die Europäische Kommission führte ihre Bewertung 
der Anwendung der Verordnung im Hinblick auf eine 
mögliche Änderung im Jahr 2013 fort.

In den EU‑Mitgliedstaaten waren 2012 verschiedene 
Reformen erkennbar, doch in einigen Fällen waren auf‑
grund knapper Haushalte nur beschränkt öffentliche 
Mittel zu ihrer Umsetzung verfügbar. In Polen bei‑
spielsweise trat am 1. Januar 2012 das neue Gesetz zur 
Unterstützung von Familien und Ersatzpflege71 in Kraft, mit 

68 Weitere Informationen zum Bericht von Human Rights Watch 
unter: www.hrw.org/node/108990.

69 Matthews, A., The Office of the Children’s Commissioner 
(2012).

70 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates, ABl. L 338 vom 
23. Dezember 2003.

71 Polen, Gesetz zur Unterstützung von Familien und 
Ersatzpflege, 9. Juni 2011.

dem schutzbedürftigen Familien Unterstützung in Form 
von Familienhelfern, Hilfsfamilien und Koordinatoren der 
familiären Ersatzpflege gewährt wird. Die lokale Regierung 
gab an, aufgrund von Haushaltseinschränkungen einigen 
der neuen Verpflichtungen nicht nachkommen zu können. 
Infolgedessen schlug die Regierung vor, einige der 
neuen Verpflichtungen in Form einer Gesetzesänderung 
bis 2015 aufzuschieben; dieser Vorschlag wurde im 
März 2012 angenommen.72

Eine Reihe von Reformen in anderen EU‑Mitgliedstaaten 
betrifft die bevorzugte Unterbringung von Kindern in 
Pflegefamilien anstelle von Einrichtungen. In Finnland 
trat Anfang 2012 ein neues Gesetz in Kraft, demzufolge 
bei Entscheidungen über die Unterbringung von Kindern 
Pflegefamilien der Vorzug gegenüber Einrichtungen 
gegeben werden soll.73 Der nationale Rechnungshof 
Finnlands deckte bei seiner Überprüfung von 
Kinderschutzsystemen Mängel in Bezug auf Pflegefamilien, 
die Familienunterstützung und die Verfügbarkeit von 
psychiatrischen Gesundheitsdiensten auf.74

Die Abgeordnetenkammer der Tschechischen 
Republik stimmte im November  2012 für einen 
Änderungsentwurf75 zum Gesetz über den sozialen 
und rechtlichen Schutz von Kindern, gegen den der 
Präsident zuvor ein Veto eingelegt hatte.76 Mit den 
vorgeschlagenen Änderungen soll die Sozialfürsorge 
für schutzbedürftige Kinder in ihrer eigenen Familie 
oder in einer Pflegefamilie verbessert werden, indem 
Pflegeeltern umfassender geschult sowie unterstüt‑
zende und entlastende Dienste ausgebaut werden.

In Ungarn sieht eine Änderung des Kinderschutzgesetzes77 

vor, dass eine staatliche Fürsorge für Kinder unter 
12 Jahren (außer in Sonderfällen, z. B. bei Kindern mit 
Behinderungen) im Rahmen der Unterbringung in einer 
Pflegefamilie erfolgen soll, nicht in Einrichtungen.78

Der Bürgerbeauftragte der Slowakei veröffentlichte 
im November 2012 einen Bericht79 über den Schutz der 
Rechte von Kindern, die ohne elterliche Aufsicht im 
Ausland aufgefunden werden. Der Bericht kam zu dem 
Schluss, dass Behörden es in einigen Fällen versäumt 
hatten, zeitnah im Interesse des Kindes zu handeln.

72 Polen, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Unterstützung 
von Familien und Ersatzpflege, 27. April 2012.

73 Finnland, Gesetz zum Kindeswohl 417/2007.
74 Finnland, Nationaler Rechnungshof (2012).
75 Tschechische Republik, Änderung des Gesetzes über den 

sozialen und rechtlichen Schutz von Kindern, 1. Januar 2013.
76 Tschechische Republik, Präsident der Tschechischen Republik 

(2012).
77 Ungarn, Gesetz CXCII aus dem Jahr 2012 zur Übernahme 

bestimmter spezialisierter Dienstleistungseinrichtungen für 
soziale Dienste und Kinderschutzdienste durch den Staat 
sowie zur Änderung bestimmter Gesetze.

78 Ungarn, Gesetz XXXI aus dem Jahr 1997 zum Kinderschutz 
und zur Funktionsweise von Vormundschaftsbehörden.

79 Slowakei, Bürgerbeauftragter (2012).

http://www.hrw.org/node/108990
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Im Oktober 2012 kündigte die dänische Regierung an,80 

dass sie ab dem 1. November 2013 eine Reform des 
sozialen Überwachungssystems (socialtilsyn) einleiten 
würde, mit der verschiedene Einrichtungen, darunter 
auch Kinderbetreuungseinrichtungen und Heime für 
Kinder mit Behinderungen, zur Gewährleistung quali‑
tativ hochwertiger Dienste verpflichtet werden.

In Kroatien trat im Juli 2012 das Pflegefamiliengesetz81 

in Kraft, das mit dem Sozialhilfegesetz82 abgestimmt 
wurde, um die Anzahl der Pflegefamilien durch leichter 
erfüllbare Kriterien zu erhöhen.

Im Vereinigten Königreich trat am 1. November 2012 
das Übereinkommen vom 19.  Oktober  1996 über 
die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und 
der Maßnahmen zum Schutz von Kindern der Haager 
Konferenz für Internationales Privatrecht in Kraft.83

4�6� Kinderarmut
Der Ausschuss für Sozialschutz der Europäischen 
Kommission billigte im Jahr  2012 den beratenden 
Bericht Tackling and preventing child poverty, 
promoting child well‑being („Bekämpfung und 
Prävention von Kinderarmut, Förderung des kindli‑
chen Wohlergehens“).84 Der Bericht analysiert wich‑
tige politische Werkzeuge und Entwicklungen in der 
EU und ihren Mitgliedstaaten im Bereich Kinderarmut 
und soziale Ausgrenzung. Er schlägt vor, dass die 
zukünftige, ursprünglich für 2012 geplante Empfehlung 
der Europäischen Kommission, die EU und deren 
Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen unterstützen 
sollten, ihr politisches Engagement auszuweiten, die 
Faktengrundlage politischer Entwicklung auszubauen, 
durch eine stärkere Berücksichtigung von Fragen der 
Kinderarmut politische Veränderungen voranzutreiben 
und die Maßnahmen der EU zu strukturieren und 
Schwerpunkte zu setzen, um Synergien zu schaffen.

Kinderarmut in der EU gibt zunehmend Anlass zur Sorge. 
Laut Eurostat‑Zahlen85 aus dem Jahr 2011 sind 27 % der 
Kinder – und damit zu einem höheren Prozentsatz als 
die übrige Bevölkerung – armutsgefährdet oder dem 
Risiko sozialer Ausgrenzung ausgesetzt. Insbesondere 
die Wirtschaftskrise wirkt sich auf die Situation in den 
Mitgliedstaaten aus. Am 24. Oktober 2012 schlug die 

80 Dänemark, Dänische Regierung u. a. (2012).
81 Kroatien, Gesetz zu Änderungen des Pflegefamiliengesetzes, 

13. Juli 2012.
82 Kroatien, Sozialhilfegesetz, 16. März 2012.
83 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012).
84 Ausschuss für Sozialschutz (2012).
85 Weitere Informationen unter: http://europa.eu/rapid/ 

press‑release_STAT‑13‑28_de.htm.

Europäische Kommission vor,86 einen Hilfsfond mit einem 
Budget von 2,5 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014 bis 2020 
einzurichten, um den am stärksten von Armut betrof‑
fenen Personen, einschließlich Kindern, in der EU zu 
helfen. Der Fond soll Programme der Mitgliedstaaten 
zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Kleidung und 
anderen lebensnotwendigen Gütern unterstützen. Das 
Problem der Kinderarmut war auch Thema mehrerer 
Konferenzen, die im Jahr 2012 von den EU‑Ratsvorsitzen 
(Dänemark87 und Zypern88) organisiert wurden.

„Daher müssen wir einen zielgerichteten und geeigneten 
Ansatz zur Bekämpfung der Kinderarmut verfolgen. 
Die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden – im 
wahrsten Sinne des Wortes – die Zukunft Europas gestalten, 
wenn die Kinder von heute erwachsen sind. Wir dürfen 
unsere Ziele nicht aufgrund der Wirtschaftskrise aus den 
Augen verlieren oder zurückstecken. Auch dann nicht, 
wenn diese Aufgaben unüberwindbar scheinen.“
Karen Hækkerup, Dänische Ministerin für soziale Angele‑
genheiten und Integration, Kopenhagener Konferenz zu 
den Rechten der Kinder und der Prävention von Kinderar‑
mut, EU‑Ratspräsidentschaft, Kopenhagen, 19. März 2012

Die Wirtschaftskrise beeinträchtigte die Kinder in einer 
Reihe von EU‑Mitgliedstaaten sowohl durch sinkende 
Familieneinkommen als auch durch Haushaltskürzungen 
bei den staatlichen Sozialausgaben. Die Studie La infancia 
en España 2012‑2013: El impacto de la crisis en los niños 
(„Kindheit in Spanien 2012‑2013: Die Auswirkungen der 
Krise auf Kinder“)89 des UN‑Kinderhilfswerks Unicef 
hat darauf hingewiesen, dass Haushaltskürzungen 
Einfluss auf Dienstleistungen für Kinder einschließlich 
Gesundheits‑, Bildungs‑ und Sozialleistungen haben.

In Portugal wurden durch einen im Juni 2012 verabschie‑
deten Erlass verschiedene Zuschüsse in beträchtlichem 
Umfang gekürzt, was schwere finanzielle Auswirkungen 
auf Familien mit Kindern zur Folge hatte.90

Die Italienische Gesellschaft für Pädiatrie91 (Società 
Italiana di Pediatria) sowie bedeutende medizini‑
sche Netzwerke für Kinder und Vereinigungen für 
Kinderrechte brachten ihre Sorge über die Folgen von 
Haushaltskürzungen im Sozial‑ und Gesundheitsbereich 
in Italien zum Ausdruck. In Berufung auf Daten92 des 
nationalen Statistikamts ISTAT erklärte der Präsident 
der Behörde für Kindheit und Jugend93 (Autorità garante 
per l‘infanzia e  l‘adolescenza), dass in Italien fast 
zwei Millionen Kinder mit ihren Familien in Armut lebten.

86 Europäische Kommission (2012c).
87 Weitere Informationen unter: http://eu2012.dk/de/Meetings 

Conferences/Mar/Europe‑de‑l‑Enfance.
88 Weitere Informationen unter: www.cy2012.eu/index.php/de/

events/child‑poverty‑and‑well‑being‑conference.
89 UNICEF (2012a).
90 Portugal, Gesetzesdekret 133/2012, 27. Juni 2012.
91 Italien, Italienische Gesellschaft für Pädiatrie (2012).
92 Italien, Nationales Statistisches Amt (2012).
93 Italien, Nationale Behörde für Kinder (2012).
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Die wirtschaftl iche Situation in Griechenland 
wurde im Jahr  2012 besonders schwierig. Der 
UN‑Ausschuss für die Rechte des Kindes drückte in 
den Schlussbemerkungen seines Länderberichts zu 
Griechenland94 tiefe Besorgnis im Hinblick auf das Recht 
auf Leben und Überleben sowie auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen aus, 
deren Familien schnell ihre Lebensgrundlage und 
Zugang zu staatlichen Sozialleistungen einschließlich 
medizinischer Versorgung und sozialer Sicherheit ver‑
lieren. Der Ausschuss hob insbesondere seine Sorge 
über Jugendarbeitslosigkeit und Schulabbrecherquoten, 
besonders unter Roma‑Kindern, hervor.

Der Parallelbericht des griechischen Bürgerbeauftragten 
an den UN‑Ausschuss für die Rechte des Kindes führt an, 
dass eine zunehmende Zahl von Kindern bettele oder 
als Straßenhändler arbeite.95 Das griechische nationale 
Unicef‑Komitee veröffentlichte im März 201296 einen 
Bericht, der Bedenken hinsichtlich Kinderarmut und 
Unterernährung äußert und auf Vorfälle hinweist, bei 
denen Kinder in der Schule ohnmächtig geworden seien.

Die finnische Regierung gab am 22.  März  2012 
bekannt, dass die jährliche indexbasierte Erhöhung 
des Kindergelds zwischen 2013 und 2015 ausgesetzt 
werde. Dies ist Teil der Bemühungen der Regierung, 
1,2 Mrd. EUR bei den öffentlichen Ausgaben für 2013–2016 
zu sparen. Der Verfassungsausschuss, der den Vorschlag 
prüfte, kam zu dem Schluss, dass die wirtschaftliche 
Rezession einen annehmbaren Grund für die Reduktion 
der Sozialleistungen darstelle, solange verfassungs‑
rechtliche Verpflichtungen davon unberührt blieben. 
Er hielt die Senkung des Kindergelds, schätzungsweise 
um 8 % bis 2015, für akzeptabel. Die Änderung des 
Kindergeldgesetzes (lapsilisälaki/barnbidragslag, 
Gesetz Nr.  796/1992, Gesetzesänderung Gesetz 
Nr. 713/2012) ist am 1. Januar 2013 in Kraft getreten.

Im Vereinigten Königreich zeigte ein Bericht des 
Ministeriums für Arbeit und Renten97 (Secretary of State 
for Work and Pensions), dass das Ziel, die Kinderarmut 
bis zum Jahr 2010 zu halbieren, noch nicht erfüllt 
worden sei. Die Anzahl der Kinder, die 2010–2011 in 
relativer Einkommensarmut gelebt hätten, sei zwar auf 
2,3 Millionen gesunken, es fehle aber ein Rückgang um 
weitere 600 000, um das Ziel zu erreichen.

94 Vereinte Nationen, Ausschuss über die Rechte des Kindes 
(2012).

95 Griechenland, Griechischer Bürgerbeauftragter (2012).
96 UNICEF (2012b).
97 Vereinigtes Königreich, Department for Work and Pensions 

(Ministerium für Arbeit und Altersversorgung); Department 
for Education (Ministerium für Bildung) (2012).

4�7� Teilhabe von Kindern
Die Teilhabe von Kindern ist ein Recht, das in der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
und in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankert ist.

Der Europarat gab im März  2012 eine Empfehlung 
zur Teilhabe von Kindern und jungen Menschen 
unter 18  Jahren98 heraus, die wichtige Grundsätze 
und Maßnahmen für EU‑Mitgliedstaaten festlegte. 
Dazu gehörten der Austausch bewährter Verfahren 
zur Teilhabe, die Bereitstellung kinderfreundli‑
cher Beschwerdemechanismen, die Organisation 
von Programmen zur Information und Bildung der 
Öffentlichkeit, um für das Recht der Teilhabe zu sen‑
sibilisieren, sowie der Ausbau fachlicher Kapazitäten.

Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 
der Empfehlung begann der Europarat mit der Entwicklung 
eines Selbstbeurteilungsinstruments zur Teilhabe von 
Kindern und jungen Menschen unter 18  Jahren. Die 
FRA trägt zur Entwicklung der ersten Indikatoren des 
Instruments bei, um die Erfassung und anschließende 
Auswertung von Daten zur Berücksichtigung der 
Teilhabe von Kindern in relevanten Bereichen (Justiz, 
Gesundheit, Bildung), in denen Entscheidungen Kinder 
direkt betreffen können, zu ermöglichen.

Dänemark änderte das Gesetz zur Regelung des 
Nationalrats für Kinder (Børnerådet),99 das nun aus‑
drücklich vorsieht, dass der Rat die Ansichten von 
Kindern in seine Arbeit einfließen lässt. Im Jahr 2012 
veröffentlichte der Rat der Europäischen Union die 
Ergebnisse seiner Initiative, in deren Rahmen über 
1000 Kinder zwischen fünf und sechs Jahren zu ihren 
Ansichten zu Kindergärten befragt wurden.100

Einer der Indikatoren für eine wirksame Teilhabe 
von Kindern ist der direkte Zugang von Kindern zu 
Beschwerdemechanismen im Zusammenhang mit 
Menschenrechten. Nur wenige EU‑Mitgliedstaaten 
erfassen nach Alter aufgeschlüsselte Daten, 
um Beschwerden abzubilden, die direkt von 
Kindern eingereicht werden.

Der französische Bürgerbeauftragte beispielsweise 
berichtete 2012, dass 2011 insgesamt 1496 Beschwerden 
bezüglich der Rechte des Kindes beim Amt ein‑
gegangen waren, von denen 120 von Kindern 
selbst eingereicht wurden.101

98 Europarat, Ministerkomitee (2012e).
99 Dänemark, Gesetz Nr. 598 vom 18. Juni 2012 zur Änderung 

des Gesetzes über die Rechtsstaatlichkeit und Verwaltung im 
sozialen Bereich, 18. Juni 2012.

100 Dänemark, Nationalrat für Kinder (2012).
101 Frankreich, Bürgerbeauftragter (2012).
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D e r  n i e d e r l ä n d i s c h e  K i n d e r b e a u f t r a g t e 
wurde zwischen April und Dezember  2011 zu 
Menschenrechtsverletzungen 690 Mal kontaktiert; 128 
dieser Beschwerden wurden von Kindern eingereicht 
und betrafen Themen wie Jugendfürsorge, Bildung, 
Polizei und Justiz, Scheidung und die Situation von 
Kindern mit Migrationshintergrund.102

Vielversprechende Praktik

Minister befragt Kinder zu ihren 
Ansichten über neue Gesetze und 
politische Strategien
Das Büro des Children‘s Rights Director for 
England (Leiter der Kinderrechtskommission 
in England) organisierte mehrere Treffen des 
Kinderministers mit Gruppen von Kindern, da‑
mit der Minister die Meinung der Kinder zu ver‑
schiedenen, sie betreffenden Themen direkt 
einholen konnte. Der Schwerpunkt der Treffen 
lag auf Themen wie der neuen Charta zu Kin‑
derheimen, der Trennung von Pflegekindern 
von ihren Geschwistern und Ansprechpartnern, 
der Bildung von Kindern in Pflegeeinrichtungen, 
Adoptionen, Pflegefamilien und Pflegeheimen.

Die Ergebnisse der Treffen können auf der Web‑
site des Büros des Children’s Rights Director ab‑
gerufen werden. Sie fließen außerdem direkt 
in offizielle politische Dokumente und Berichte 
ein, z. B. in Konsultationspapiere und Weißbü‑
cher. So wird der Stimme der Kinder öffentlich 
Gehör verschafft, und die Meinungen von Kin‑
dern werden bei der Arbeit der Regierung be‑
rücksichtigt. Eine Regierungspolitik, die von der 
Meinung der konsultierten Kinder abweicht, er‑
fordert eine umfassende Begründung. So kön‑
nen die Ansichten von Kindern und ihre Aus‑
wirkungen auf die Entwicklungen in Politik und 
Gesetzgebung nachverfolgt werden.
Weitere Informationen unter: www.rights4me.org/

Ausblick
Was die Rechte des Kindes und des Schutzes von Kindern 
betrifft, so erkennen hoffentlich die relevanten Akteure 
die Tatsache an, dass der Weg in die Zukunft darin 
besteht, in Kinder zu investieren und Benachteiligungen, 
die von Generation zu Generation weitergegeben 
werden, zu beseitigen. Von der EU‑Gesetzgebung wird 
erwartet, dass sie sich weiterhin bemüht, die negativen 
Folgen der Wirtschaftskrise für Kinder zu minimieren. 
Vermutlich wird die geplante Empfehlung zum Thema 
Kinderarmut und Wohl des Kindes den Mitgliedstaaten 
eine Reihe gemeinsamer Grundsätze an die Hand 
geben, um wirksame Maßnahmen in Schlüsselbereichen 

102 Niederlande, Kinderbeauftragter (2012).

wie den folgenden entwickeln zu können: Zugang zu 
angemessenen Ressourcen, zu erschwinglichen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen sowie das 
Recht der Kinder auf Teilnahme. Zudem ist geplant, eine 
Reihe von Indikatoren zu entwickeln, um Kinderarmut 
und soziale Ausgrenzung auf nationaler Ebene beob‑
achten zu können. Da Sparmaßnahmen zu erheblichen 
Kürzungen bei Dienstleistungen wie der Kinderfürsorge 
geführt haben, wird von der Empfehlung erwartet, dass 
sie soziale Investitionen stärkt.

Maßnahmen, die auf unbegleitete und von ihren Familien 
getrennte Kinder abzielen, werden 2013 auf Grundlage des 
Aktionsplans für unbegleitete Minderjährige (2010–2014) 
fortgeführt. Im Hinblick auf diese besonders schutzbe‑
dürftige Gruppe wird das Europäische Unterstützungsbüro 
für Asylfragen (EASO) mit Unterstützung der FRA im Jahr 
2013 ein Handbuch zur Altersbestimmung herausgeben. 
Das EASO wird außerdem eine neue Schulungseinheit 
zur Befragung von Kindern als Teil des europäischen 
Schulungsprogramms im Asylbereich entwickeln, um 
Asylbeamte in der gesamten EU zu schulen. Die FRA 
wurde eingeladen, der Referenzgruppe beizutreten, die 
Ratschläge zu dem Schulungsmodul gibt.

Die Rechte des Kindes im Bereich Justiz zu verwirkli‑
chen, ist eine wesentliche Maßnahme im Rahmen der 
EU‑Agenda für die Rechte des Kindes und der Strategie 
des Europarates für die Rechte des Kindes (2012–2015). 
Um die verschiedenen Herausforderungen zu erkennen, 
denen minderjährige Straftäter gegenüberstehen, soll 
2013 eine Richtlinie über spezielle rechtliche Garantien 
für schutzwürdige Tatverdächtige oder Angeklagte, z. B. 
Kinder, vorgelegt werden. Diese Gesetzesinitiativen 
werden durch umfangreiche Forschungsarbeiten auf 
EU‑Ebene ergänzt. Die Europäische Kommission plant 
die Veröffentlichung ihres Berichts zur Strafverfolgung 
im zweiten Quartal 2013, und die FRA wird im Jahr 2014 
ihre Feldforschungen im Rahmen des Projekts zur kin‑
derfreundlichen Justiz ausweiten und Kinder befragen, 
die in Gerichtsverfahren involviert waren.

Der Schutz von Kindern vor jeglicher Form von 
Gewalt im Internet stellt auch im kommenden Jahr 
eine Herausforderung dar. Diesbezüglich war die 
Verabschiedung der EU‑Strategie für ein besseres Internet 
für Kinder ein bedeutender Erfolg im Jahr 2012. Es bleiben 
jedoch Herausforderungen im Bereich der Umsetzung 
bestehen, da präzisere Regeln und Bestimmungen 
hinsichtlich der Sanktionen erforderlich sind, um 
Kinderpornografie wirksamer zu bekämpfen und Fragen 
des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre 
anzugehen. Eine wichtige Entwicklung, die für das 
Jahr 2013 geplant ist, ist die Eröffnung des Europäischen 
Zentrums zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, das 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität auf 
EU‑Ebene koordinieren wird.

http://dms/research/AR-2012/ResearchMaterial/www.rights4me.org


Grundrechte: Herausforderungen und Leistungen im Jahr 2012

144144

Bibliografie
Alle Hyperlinks wurden am 2. Mai 2013 geöffnet.

Ausschuss für Sozialschutz (2012), Advisory Report to 
the European Commission on tackling and preventing 
child poverty, promoting child well‑being, Brüssel, 
27. Juni 2012, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=7849&langId=en.

Belgien, Deutschsprachige Gemeinschaft, Decreet 
houdende instemming met het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te 
Lanzarote op 25 oktober 2007, 28. März 2011.

Belgien, Flandern, Decreet Vlaamse Overheid houdende 
instemming met het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik, 12. Februar 2012.

Belgien, Wetsontwerp houdende instemming met het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming 
van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel mis‑
bruik, 2. Dezember 2011.

Belgien, Region Brüssel‑Hauptstadt, Ordonnantie 
houdende instemming met:het Ver‑ drag van de Raad 
van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel mis‑ bruik, aangenomen 
te Lanzarote op 25 oktober 2007, 1. März 2012.

Belgien, Region Wallonien, Decreet houdende instem‑
ming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening 
van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest 
is over‑ gedragen, met het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake de bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt 
te Lanzarote op 25 oktober 2007, 26. April 2012.

Berelowitz, S., Firmin, C., Edwards, G. und Gulyurtlu, S., 
The Office of the Children’s Commissioner (2012), 
“I thought I was the only one. The only one in the world”. 
The Office of the Children’s Commissioner’s inquiry into 
child sexual exploitation in gangs and group – Interim 
report, London, The Office of the Children’s Commissi‑
oner, abrufbar unter: www.childrenscommissioner.gov.
uk/content/publications/content_636.

Bulgarien, Behörde für den Schutz des Kindes (Държавна 
агенция за закрила на детето) (2012a), ‘Национален 
п лан з а п ревен ция на наси лието над деца 2012‑
2014)’, abrufbar unter: http://sacp.government.bg/
programi‑dokladi/strategii‑programi‑planove/.

Bulgarien, Behörde für den Schutz des Kindes (Държавна 
агенция за закрила на детето) (2012b), ‘Тематична 
п рове р ка на Д А ЗД ко н ста т и ра 46 с лучая на 
насилие в домовете за деца, лишени от родителски 
грижи’, Pressemitteilung, 27. Juli 2012, abrufbar unter: 
http://sacp.government.bg/novini/2012/07/27/

tematichna‑proverka‑na‑dazd‑konstatira‑46‑sluchaya/
sluchaya/.

Dänemark, Dänische Regierung, Enhedslisten, Venstre, 
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti und Libe‑
ral Alliance (2012), ‘Aftale om Et Nyt Socialtilsyn’, Pres‑
semitteilung, 25. Oktober 2012, abrufbar unter: www.
sm.dk/data/Dokumen‑tertilnyheder/2012/Aftale%20
om%20et%20nyt%20socialtilsyn.pdf.

Dänemark, Gesetz Nr.  275 vom 27.  März  2012 zur 
Änderung des Strafgesetzes (Lov nr. 275 af 27. marts 
2012 om ændring af straffeloven), 23. September 2012, 
abrufbar unter: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=141159.

Dänemark, Gesetz Nr. 598 vom 18. Juni 2012 zur Ände‑
rung des Gesetzes zur Rechtstaatlichkeit und Verwal‑
tung im sozialen Bereich (Lov nr. 598 af 18. Juni 2012 
om ændring af lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område), 18. Juni 2012, abrufbar unter: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141955.

Dänemark, Nationaler Rat für Kinder (Børnerådet) 
(2012), Indemiljø i børneperspektiv ‑ en undersøgelse 
i  Børnerådets Minibørnepanel, 1.  Juli  2012, abruf‑
bar unter: http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/
PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20
(DONE)/Minibørnepanel/Indemiljø%20i%20børneper‑
spek‑tiv%20NET.pdf.

Deutschland, Fonds Heimerziehung (2012), ‘Aktuelle 
Beschlüsse der Lenkungsausschüsse Fonds “Heimer‑
ziehung West” und Fonds “Heimerziehung in der DDR”’, 
Pressemitteilung, 30. Oktober 2012, abrufbar unter: 
www.fonds‑heimerziehung.de/aktuelles/aktuelle‑mel‑
dungen.html.

Deutschland, Stellungnahme der Bundesregierung zu 
der Entschließung des Bundesrates Kinderrechte im 
Grundgesetz verankern, 19. Juli 2012, abrufbar unter: 
www.bundesrat.de/nn_8336/SharedDocs/Drucksa‑
chen/2012/0401‑500/431‑12.html.

Europarat, Convention on the Protection of Children 
against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, CETS 
No. 201, 2007.

Europarat, Ministerkomitee (2009), Recommendation 
Rec(2009)10 to member states on integrated national 
strategies for the protection of children from violence, 
18. November 2009.

Europarat, Ministerkomitee (2010), Guidelines of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on 
child friendly justice, 17. November 2010, abrufbar unter: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(201
0)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site
=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=ED
B021&BackColorLogged=F5D383#.

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7849&langId=en 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7849&langId=en 
http://www.childrenscommissioner.gov.uk/content/publications/content_636
http://www.childrenscommissioner.gov.uk/content/publications/content_636
http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/
http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/
http://sacp.government.bg/novini/2012/07/27/tematichna-proverka-na-dazd-konstatira-46-sluchaya/
http://sacp.government.bg/novini/2012/07/27/tematichna-proverka-na-dazd-konstatira-46-sluchaya/
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Aftale%20om%20et%20nyt%20socialtilsyn.pdf
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Aftale%20om%20et%20nyt%20socialtilsyn.pdf
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Aftale%20om%20et%20nyt%20socialtilsyn.pdf
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Aftale%20om%20et%20nyt%20socialtilsyn.pdf
http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Aftale%20om%20et%20nyt%20socialtilsyn.pdf
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141159
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141159
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141159
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141955
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141955
http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20
http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20
http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Minib%C2%BFrnepanel/Indemilj%C2%BF%20i%20b%C2%BFrneperspektiv%20NET.pdf
http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Minib%C2%BFrnepanel/Indemilj%C2%BF%20i%20b%C2%BFrneperspektiv%20NET.pdf
http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Minib%C2%BFrnepanel/Indemilj%C2%BF%20i%20b%C2%BFrneperspektiv%20NET.pdf
http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Minib%C2%BFrnepanel/Indemilj%C2%BF%20i%20b%C2%BFrneperspektiv%20NET.pdf
http://brd.dk/files/Brd.dk%20Filbibliotek/PDF%20FILER/PANELRAPPORTER%20OG%20PIXIE%20(DONE)/Minib%C2%BFrnepanel/Indemilj%C2%BF%20i%20b%C2%BFrneperspektiv%20NET.pdf
http://www.fonds-heimerziehung.de/aktuelles/aktuelle-meldungen.html
http://www.fonds-heimerziehung.de/aktuelles/aktuelle-meldungen.html
http://www.fonds-heimerziehung.de/aktuelles/aktuelle-meldungen.html
http://www.bundesrat.de/nn_8336/SharedDocs/Drucksachen/2012/0401-500/431-12.html
http://www.bundesrat.de/nn_8336/SharedDocs/Drucksachen/2012/0401-500/431-12.html
http://www.bundesrat.de/nn_8336/SharedDocs/Drucksachen/2012/0401-500/431-12.html
http://www.bundesrat.de/nn_8336/SharedDocs/Drucksachen/2012/0401-500/431-12.html
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383


Rechte des Kindes und Schutz von Kindern

145145

Europarat, Ministerkomitee (2012a), Council of Europe 
Strategy for the Rights of the Child (2012‑2015), 
CM(2011)171 endgültig, 15. Februar 2012, abrufbar unter: 
www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/cdcj/Strat‑
egyCME.pdf.

Europarat, Ministerkomitee (2012b), Recommendation 
Rec(2012)6 to member states on the protection and 
promotion of the rights of women and girls with disabi‑
lities, 13. Juni 2012, abrufbar unter: www.coe.int/t/dghl/
standardsetting/equality/03themes/gender‑equality/
Rec_CM_2012_6_en.pdf.

Europarat, Ministerkomitee (2012c), Entscheidung im 
Fall Nr. 8: Rantsev/Zypern und die Russische Födera‑
tion, CM/Del/Dec(2012)1144/8/5, 6. Juni 2012, abrufbar 
unter: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/
Dec(2011)1144/8&amp;amp;Language=lanEnglish&am
p;amp;Ver=original&amp;amp;Site=CM&amp;amp;Bac
kColorInternet=DBDCF2&amp;amp;BackColorIntranet=
FDC864&amp;amp;BackColorLogged=FDC864.

Europarat, Ministerkomitee (2012d), 1144th Meeting 
(DH), 4.‑6. Juni 2012.

Europarat, Ministerkomitee (2012e), Recommenda‑
tion Rec(2012)2 to member states on the participation 
of children and young people under the age of 18, 
28. März 2012, abrufbar unter: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=1927229.

Europarat, Übereinkommen des Europarats zur Ver‑
hütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt, CETS No. 210, 2011, abrufbar 
unter: www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/
Html/210.htm.

Europäische Kommission (2010a), Mitteilung der Kom‑
mission an den Rat und das Europäische Parlament – 
Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige (2010–2014), 
SEK(2010)534, KOM(2010)  213  endgültig, Brüssel, 
6. Mai 2010.

Europäische Kommission (2010b), Opinion on EU stra‑
tegy on violence against women and girls, endgül‑
tig, Brüssel, Dezember 2010, abrufbar unter: http://
ec.europa.eu/justice/gender‑equality/files/opinions_
advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strat‑
egy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf.

Europäische Kommission (2011), Mitteilung der Kom‑
mission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts‑ und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen. Eine EU‑Agenda für die 
Rechte des Kindes, KOM(2011) 60 endgültig, Brüssel, 
15. Februar 2011.

Europäische Kommission (2012a), Mitteilung der Kom‑
mission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts‑ und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen. Europäische Strategie für ein 

besseres Internet für Kinder, KOM(2012) 196 endgül‑
tig, Brüssel, 2. Mai 2012, abrufbar unter: http://eur‑lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0
196:FIN:DE:PDF.

Europäische Kommission (2012b), Mitteilung der Kom‑
mission an den Rat und das Europäische Parlament. 
Kriminalitätsbekämpfung im digitalen Zeitalter: Errich‑
tung eines Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der 
Cyberkriminalität, KOM(2012) 140 endgültig, Brüssel, 
28. März 2012.

Europäische Kommission (2012c), ‘Kommission schlägt 
neuen Europäischen Hilfsfonds gegen Armut vor’ Pres‑
semitteilung, 24. Oktober 2012, abrufbar unter: http://
ec.europa.eu/commission_2010‑2014/andor/headlines/
news/2012/10/20121024_de.htm.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 
C.A.S. und C.S./Rumänien, Nr. 26692/05, 20. März 2012.

Europäischer Wirtschafts‑ und Sozialausschuss (2012), 
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts‑ und 
Sozialausschusses zum Thema zu der „Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts‑ und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen. Europäische Strategie für ein 
besseres Internet für Kinder“, KOM(2012) 196 endgül‑
tig, 18. September 2012, abrufbar unter: http://eur‑lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351
:0068:0072:DE:PDF.

Europäisches Parlament (2012), Report on protecting 
children in the digital world, P7_TA(2012) 0428, Brüssel, 
24. Oktober 2012.

Europäisches Parlament, Directorate‑General for Inter‑
nal Policies (2012), EU Framework of Law for Children’s 
Rights, Briefing paper, PE462.445, Brüssel, April 2012.

Finnland, Kinderhilfsgesetz (lastensuojelulaki 417/2007/ 
barnskyddslagen 417/2007).

Finnland, Nationaler Rechnungshof (Valtiontalouden 
tarkastusvirasto/Statens revisionsverk) (2012), ‘Tulok‑ 
sellisuustarkastuskertomus 6/2012 Lastensuojelu’, Hel‑
sinki: Valtiontalouden tarkastusvirasto’.

Frankreich, Défenseur des droits (2012), Rapport annuel 
2011, Juni 2012, abrufbar unter: www.defenseurdesd‑
roits.fr/sites/default/files/upload/ddd_raa_2011.pdf.

Griechenland, Bürgerbeauftragter (Συνήγορος του 
Πολίτη) (2012), ‘Parallel Report to the UN Committee 
on the Rights of the Child’, April 2012, abrufbar unter: 
www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&l
ang=‘..‘&perform=view&id=19427&Itemid=950&lang=.

Griechenland, Griechisches Polizeipräsidium (Αρχηγειο 
Ελληνικησ Αστυνομιασ) (2012), ‘Αποτελέσματα της 
Πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης της Δίωξης 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/cdcj/StrategyCME.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/cdcj/StrategyCME.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/cdcj/StrategyCME.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-equality/Rec_CM_2012_6_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-equality/Rec_CM_2012_6_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-equality/Rec_CM_2012_6_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-equality/Rec_CM_2012_6_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-equality/Rec_CM_2012_6_en.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1144/8&amp;amp;Language=lanEnglish&amp;amp;Ver=original&amp;amp;Site=CM&amp;amp;BackColorInternet=DBDCF2&amp;amp;BackColorIntranet=FDC864&amp;amp;BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1144/8&amp;amp;Language=lanEnglish&amp;amp;Ver=original&amp;amp;Site=CM&amp;amp;BackColorInternet=DBDCF2&amp;amp;BackColorIntranet=FDC864&amp;amp;BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1144/8&amp;amp;Language=lanEnglish&amp;amp;Ver=original&amp;amp;Site=CM&amp;amp;BackColorInternet=DBDCF2&amp;amp;BackColorIntranet=FDC864&amp;amp;BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1144/8&amp;amp;Language=lanEnglish&amp;amp;Ver=original&amp;amp;Site=CM&amp;amp;BackColorInternet=DBDCF2&amp;amp;BackColorIntranet=FDC864&amp;amp;BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1144/8&amp;amp;Language=lanEnglish&amp;amp;Ver=original&amp;amp;Site=CM&amp;amp;BackColorInternet=DBDCF2&amp;amp;BackColorIntranet=FDC864&amp;amp;BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strategy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strategy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strategy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strategy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strategy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strategy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/2010_12_opinion_on_eu_strategy_on_violence_against_women_and_girls_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/10/20121024_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/10/20121024_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/10/20121024_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0068:0072:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0068:0072:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0068:0072:DE:PDF
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ddd_raa_2011.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ddd_raa_2011.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ddd_raa_2011.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ddd_raa_2011.pdf
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=19427&amp;Itemid=950&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=19427&amp;Itemid=950&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=19427&amp;Itemid=950&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=19427&amp;Itemid=950&amp;lang


Grundrechte: Herausforderungen und Leistungen im Jahr 2012

146146

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με την κωδική ονομασία 
«Trojan Horse» για την καταπολέμηση της παιδικής 
πορνογραφίας μέσω διαδικτύου & δημοσιοποίηση 
στοιχείων πέντε εκ των συλληφθέντων’, Pressemittei‑
lung, 31. August 2012, abrufbar unter: www.astynomia.
gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=
34&Itemid=13&lang=.

Griechenland, Ministerium für Erziehung und Reli‑
gion, Kultur und Sport (Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) (2012), 
‘Συνέντευξη Τύπου του Υφυπουργού Παιδείας 
κ. Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Θ.Π.Παπαθεοδώρου σχετικά με τη δημιουργία 
Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας 
και του Εκφοβισμού’, Pressemitteilung, 14. Novem‑
ber 2012, abrufbar unter: http://www.minedu.gov.gr/
index.php?option=com_content&amp;view=article&a
mp;id=5751%3A14‑11‑12‑synenteyksi‑typoy‑toy‑yfypo‑
yrgoy‑paideias‑k‑thriskeymaton‑politismoy‑kai‑athli‑
tismoy‑thppapatheodoroy‑sxetika‑me‑ti‑dimioyr‑
gia‑paratiritirioy‑gia‑tin‑prolipsi‑tis‑sxolikis‑bias‑kai‑t
oy‑ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia‑typoy&amp;
Itemid=806&amp;lang=el.

Griechenland, Ministerium für öffentliche Ordnung 
und Bürgerschutz (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη) (2012a), ‘Ευρεία αστυνομική 
επιχείρηση, με την κωδική ονομασία « CYBER‑TOUCH», 
για την καταπολέμηση του φαινόμενου της παιδικής 
πορνογραφίας μέσω διαδικτύου’, Pressemitteilung, 
16. Oktober 2012, abrufbar unter: www.astynomia.gr/
index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perf
orm=view&id=21242&Itemid=974&lang.

Griechenland, Ministerium für öffentliche Ordnung 
und Bürgerschutz (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη) (2012b), ‘Ευρεία αστυνομική 
επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «GRIDLOCK», 
για την καταπολέμηση του φαινόμενου της παιδικής 
πορνογραφίας μέσω διαδικτύου’, Pressemitteilung, 
28. November 2012, abrufbar unter: www.astynomia.
gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&pe
rform=view&id=22664&Itemid=989&lang.

Irish Times (2012), Children’s rights campaigners wel‑
come result, 11. November 2012, abrufbar unter: www.
irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/1111/brea‑
king28.html.

Italien, Italienische Gesellschaft der Pädiater (Societa’ 
Italiana di Pediatria) (2012), ‘Manifesto per il diritto alla 
salute e al benessere dei bambini e degli adolescenti 
in Italia’, Pressemitteilung, 26. Juni 2012.

Italien, Lege n. 172 Ratifica ed esecuzione della Con‑
venzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta 
a Lanzarote il 25 ottobre 2007, 23. Oktober 2012.

Italien, Nationale Behörde für Kinder (Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza) (2012), Bambini e adoles‑ 
centi: affrontare il presente, costruire il futuro, Rom, 
18. April 2012.

Italien, Nationales Statistisches Institut (Istituto Nazio‑
nale di Statistica) (2012), ‘La povertà in Italia’, Presse‑
mitteilung, 17. Juli 2012.

Kroatien, Gesetz zu Änderungen des Pflegegesetzes, 
13. Juli 2012.

Kroatien, Nationales Kommittee zur Bekämpfung 
von Menschenandel (Nacionalni odbor za suzbijanje 
trgovanja ljudima) (2012), Nacionalni plan za suzbijanje 
trgovanja ljudima za. razdoblje od 2012. do 2015. godine, 
2012, abrufbar unter: www.mup.hr/UserDocsImages/
nacionalni_programi/trgovanje_ljudima/2012/NACIO‑
NALNI%20PLAN%20FINALNO.pdf.

Kroatien, Regierung der Republik Kroatien (Vlada Repu‑
blike Hrvatske) (2011), Nacionalna strategija zaštite od 
nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godin, 
Februar  2011, abrufbar unter: www.ured‑ravnop‑
ravnost.hr/site/preuzimanje/dokumenti/nac_strat/
nacionalna‑strategija‑2011‑2016.pdf.

Kroatien, Gesetz zur Sozialfürsorge,16. März 2012.

Lettland, Innenministerium (Iekšlietu ministrija) (2009), 
Valsts programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 
2009.‑2013.gadam, 27. August 2009, abrufbar unter: 
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file580.doc.

Litauen, Litauisches Strafgesetz (Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso), 30. Juni 2012.

Litauen, Regierung Litauens (2012), ‘Dėl apsisprendimo 
laikotarpio, per kurį užsienietis, kaip esanti ar buvusi 
su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų auka, turi 
priimti sprendimą, ar bendradar‑ biauti su ikiteisminio 
tyrimo įstaiga ar teismu, suteikimo tvarkos aprašo pat‑
virtinimo’, Pressemitteilung, 18. April 2012.

Matthews, A., The Office of the Children’s Commissio‑
ner (2012), Landing in Dover – The immigration process 
undergone by unaccompanied children arriving in Kent, 
London, The Office of the Children’s Commissioner.

Niederlande, Kinderombudsmann (2012), Wij laten 
van je horen: de Kinderombudsman. Jaarverslag 2012, 
15. Mai 2012.

Niederlande, Ministerium für Sicherheit und Justiz 
(Minister van Veiligheid en Justitie) (2011), ‘Actieplan 
rijksbrede aanpak loverboyproblematie’, Brief an das 
Repräsentantenhaus (Tweede Kamer der Staten Gener‑
aal), Nr. 5717699/11, 20. Dezember 2011.

Niederlande, Staatssekretariär für Gesundheit, Wohl‑
fahrt und Sport & State Secretary for Health, Welfare 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=34&Itemid=13&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=34&Itemid=13&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=34&Itemid=13&lang
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5751%3A14-11-12-synenteyksi-typoy-toy-yfypoyrgoy-paideias-k-thriskeymaton-politismoy-kai-athlitismoy-thppapatheodoroy-sxetika-me-ti-dimioyrgia-paratiritirioy-gia-tin-prolipsi-tis-sxolikis-bias-kai-toy-ekfobismoy&amp;catid=80%3Adeltia-typoy&amp;Itemid=806&amp;lang=el
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=21242&amp;Itemid=974&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=21242&amp;Itemid=974&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=21242&amp;Itemid=974&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=21242&amp;Itemid=974&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=21242&amp;Itemid=974&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=22664&amp;Itemid=989&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=22664&amp;Itemid=989&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=22664&amp;Itemid=989&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=22664&amp;Itemid=989&amp;lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=%27..%27&amp;perform=view&amp;id=22664&amp;Itemid=989&amp;lang
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/1111/
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/1111/
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/1111/breaking28.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/1111/breaking28.html
http://www.mup.hr/UserDocsImages/nacionalni_programi/trgovanje_ljudima/2012/NACIONALNI%20PLAN%20FINALNO.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/nacionalni_programi/trgovanje_ljudima/2012/NACIONALNI%20PLAN%20FINALNO.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/nacionalni_programi/trgovanje_ljudima/2012/NACIONALNI%20PLAN%20FINALNO.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/nacionalni_programi/trgovanje_ljudima/2012/NACIONALNI%20PLAN%20FINALNO.pdf
http://www.mup.hr/UserDocsImages/nacionalni_programi/trgovanje_ljudima/2012/NACIONALNI%20PLAN%20FINALNO.pdf
http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/dokumenti/nac_strat/nacionalna-strategija-2011-2016.pdf
http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/dokumenti/nac_strat/nacionalna-strategija-2011-2016.pdf
http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/dokumenti/nac_strat/nacionalna-strategija-2011-2016.pdf
http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/dokumenti/nac_strat/nacionalna-strategija-2011-2016.pdf
http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/dokumenti/nac_strat/nacionalna-strategija-2011-2016.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file580.doc


Rechte des Kindes und Schutz von Kindern

147147

and Sport & Minister für Sicherheit und Justiz (Staatssec‑
retaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & Minister 
van Veiligheid en Justitie) (2011), Brief an das Repräsen‑
tantenhaus (Tweede Kamer der Staten‑Generaal), Nr. 
J‑3092758, 28. November 2011.

Österreich, Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch 
geändert wird – Strafgesetznovelle, 2011.

Österreich, Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten, Task Force zur 
Bekämpfung des Menschenhandels (2012), Nationaler 
Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels 
für die Jahre 2012–2014, abrufbar unter: www.bmeia.
gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2‑Aussen‑
politik_Zentrale/Menschenrechte/3._Nationaler_Akti‑
onsplan_2012‑2014_FINAL.pdf.

Österreich, Bundesministerium für Inneres (2012), 
‘Operation “CAROLE” – bislang größte internationale 
Operation gegen Kinderpornografie in Österreich’, 
Pressemitteilung, 4. Juli 2012, abrufbar unter: www.
bmi.gv.at/cms/bmi/_news/bmi.aspx?id=67414D47397
86C624144513D&page=0&view=1.

Polen, Gesetz zu Änderungen des Gesetzes für Famili‑
enunterstützung und Pflege (Ustawao zmianie ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), 27. April 2012.

Polen, Gesetz für Familienunterstützung und Pflege 
(Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), 
9. Juni 2011.

Portugal, Gesetzesdekret  133/2012 (Decreto‑lei 
n.º133/2012), 27. Juni 2012, abrufbar unter: www.cite.
gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/Dec‑
lei_133_2012.pdf.

Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz 
seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlus‑
ses 2002/629/JI des Rates A 2011 L 101/1.

Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des 
Rates A 2011L 335/1.

Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards 
für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmen‑
beschlusses 2001/220/JI A 2012L 315/57.

Rumänien, Gesetz Nr. 25/2012 zur Änderung von Gesetz 
217/2003 zur Prävention und Bekämpfung häusli‑
cher Gewalt (Legea nr. 25/2012 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi com‑
baterea violenţei în familie), 9. März 2012.

Rumänien, Oberster Magistratsrat (2013), Gut‑
a ch te n  25 49 1/1 15 4 /23 .1 0 . 2 0 12 ,  2 3 .   O k to ‑
ber  2013, abrufbar unter: www.csm1909.ro/csm/
linkuri/29_10_2012__52416_ro.pdf.

Save the Children España (2012), Los niños y las niñas 
ante la Administración de Justicia en España, Spanien, 
Save the Children España, abrufbar unter: www.savethe‑
children.es/docs/Ficheros/561/Informe_INFANCIA_Y_ 
JUSTICIA.pdf.

Slowakei, Büro des Bürgerbeauftragten (Kancelá‑
ria verejného ochrancu práv) (2012), Správa verej‑
nej ochrankyne práv o ochrane práv maloletých detí 
občanov Slovenskej republiky, ktoré sa v cudzine ocitli 
bez starostlivosti rodičov, November 2012, abrufbar 
unter: www.vop.gov.sk/files/ochrana_prav_deti.pdf.

Slowenien, Interministerielle Arbeitsgruppe für die 
Bekämpfung des Menschenhandels (Medresorska 
delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi) (2012), 
Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi za obdobje 2012–2013, 12. April 2012, 
abrufbar unter: www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/
THB/AKCIJSKI_NACRT_2012_‑_2013.doc.

Slowenien, Resolution zum Nationalen Programm zur 
Prävention von Gewalt in der Familie 2009–2014 (Reso‑
lucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja 
v družini 2009–2014), ReNPPND0914, 27. Mai 2009.

Tschechische Republik, Änderung des Gesetzes zum 
sozialen und rechtlichen Schutz von Kindern (Novela 
zákona o sociálně právní ochraně dětí), 1. Januar 2013.

Tschechische Republik, Präsident der Tschechischen 
Republik (Prezident České republiky) (2012), ‘Gut‑
achten des Präsidenten zur Gesetzesänderung des 
Gesetzes zum sozialen und rechtlichen Schutz von 
Kindern Nr. 359/1999 Coll., und anderen damit ver‑
bundenen Gesetzen‘, Pressemitteilung, 12 Septem‑
ber 2012, abrufbar unter: www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?o=6&ct=564&ct1=12.

Ungarn, Gesetz CXCII 2012 zur Übernahme einiger Ins‑
titutionen spezieller Sozial‑ und Kinderschutzdienste 
durch den Staat und zur Änderung bestimmter Gesetze 
(2012. évi CXCII. törvény egyes szakosított szociális 
és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról).

Ungarn, Gesetz LXII 2012 zur Änderung einiger Gesetze, 
die mit der Umsetzung von Normen für eine kinder‑
freundliche Justiz zusammenhängen (2012 évi LXII. 
törvény a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvaló‑
sulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról), 
30. Mai 2012.

http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/3._Nationaler_Aktionsplan_2012-2014_FINAL.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/3._Nationaler_Aktionsplan_2012-2014_FINAL.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/3._Nationaler_Aktionsplan_2012-2014_FINAL.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/3._Nationaler_Aktionsplan_2012-2014_FINAL.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/3._Nationaler_Aktionsplan_2012-2014_FINAL.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/3._Nationaler_Aktionsplan_2012-2014_FINAL.pdf
www.bmi.gv.at/cms/bmi/_news/bmi.aspx?id=67414D4739786C624144513D&page=0&view=1
www.bmi.gv.at/cms/bmi/_news/bmi.aspx?id=67414D4739786C624144513D&page=0&view=1
www.bmi.gv.at/cms/bmi/_news/bmi.aspx?id=67414D4739786C624144513D&page=0&view=1
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/Declei_133_2012.pdf
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/Declei_133_2012.pdf
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/Declei_133_2012.pdf
http://www.cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs/Declei_133_2012.pdf
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/29_10_2012__52416_ro.pdf
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/29_10_2012__52416_ro.pdf
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/561/Informe_INFANCIA_Y_JUSTICIA.pdf
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/561/Informe_INFANCIA_Y_JUSTICIA.pdf
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/561/Informe_INFANCIA_Y_JUSTICIA.pdf
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/561/Informe_INFANCIA_Y_JUSTICIA.pdf
http://www.vop.gov.sk/files/ochrana_prav_deti.pdf
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/THB/AKCIJSKI_NACRT_2012_-_2013.doc
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/THB/AKCIJSKI_NACRT_2012_-_2013.doc
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&amp;ct=564&amp;ct1=12
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&amp;ct=564&amp;ct1=12


Grundrechte: Herausforderungen und Leistungen im Jahr 2012

148148

Ungarn, Gesetz XXXI 1997 zu Kinderschutz und Vor‑
mundschaftsverwaltung (1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról).

Vereinigtes Königreich, Department for Work and 
Pensions and Department for Education (2012), Child 
Poverty in the UK: the report on the 2010 target, Lon‑
don, Juni 2012, abrufbar unter: http://media.educa‑
tion.gov.uk/assets/files/pdf/c/child%20poverty%20
in%20the%20uk%20the%20report%20on%20the%20
2010%20target.pdf.

Vereinigtes Königreich, Domestic Violence, Crime and 
Victims (Amendment) Act 2012, 2. Juli 2012, abrufbar 
unter: www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/4/pdfs/
ukpga_20120004_en.pdf.

Vereinigtes Königreich, Justizminsiterium (2012), 
‘Improving the protection of children across bor‑
ders’, Pressemitteilung, 1. November 2012, abrufbar 
unter: www.justice.gov.uk/news/press‑releases/moj/
improving‑the‑protection‑of‑children‑across‑borders.

Vereinigtes Königreich, The Sexual Offences Act 2003 
(Notification Requirements) (England and Wales), 
2012, abrufbar unter: www.legislation.gov.uk/
ukdsi/2012/9780111521410/contents.

Vereinte Nationen (UN), Kinderhilfswerk der Verein‑
ten Nationen (UNICEF) (2012a), ‘La Infancia en españa 
2012‑2013. El impacto de la crisis en los niños’, Pres‑
semitteilung, 24.  Mai  2012, abrufbar unter: www.
unicef.es/actualidad‑documentacion/publicaciones/
la‑infancia‑en‑espana‑2012‑2013.

UNICEF (2012b), ‘Situation von Kindern in Griechen‑
land’ (Η Κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012), 

Pressemitteilung, Athen, März 2012, abrufbar unter: 
www.unicef.gr/pdfs/Children_in_Greece_2012.pdf.

UN, Ausschuss für die Rechte des Kindes (2012), Conclu‑
ding observations on Greece, 13. August 2012.

UN, Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend ein Individualbeschwer‑
deverfahren (CRC‑OP3), 9. Juni 2011.

UN, Menschenrechtsrat (HRC), Kommissariat für Men‑
schenrechte der Vereinten Nationen (2012), Thematic 
study on the issue of violence against women and girls 
and disability, 30. März 2012, abrufbar unter: www.
ohchr.org/Documents/Issues/Disability/ThematicStu‑
dyViolenceAgainstWomenGirls.pdf.

UN, Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC), 
2. September 1990.

UN, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (BRK), 13. Dezember 2006.

Verordnung (EG) Nr.  2201/2003 des Rates vom 
27. November 2003 über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000A 2003 L 338 (Brüssel‑II‑bis‑Verordnung)

Zypern, Ombudsmann (2012), Έκθεση της Αρχής κατά 
των διακρίσεων αναφορικά με καταγγελία της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) για το θέμα της νομικής εκπροσώπησης των 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου‘, Pressemit‑
teilung, 9. Mai 2012.

http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/c/child%20poverty%20in%20the%20uk%20the%20report%20on%20the%202010%20target.pdf
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/c/child%20poverty%20in%20the%20uk%20the%20report%20on%20the%202010%20target.pdf
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/c/child%20poverty%20in%20the%20uk%20the%20report%20on%20the%202010%20target.pdf
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/c/child%20poverty%20in%20the%20uk%20the%20report%20on%20the%202010%20target.pdf
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/c/child%20poverty%20in%20the%20uk%20the%20report%20on%20the%202010%20target.pdf
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/c/child%20poverty%20in%20the%20uk%20the%20report%20on%20the%202010%20target.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/4/pdfs/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/4/pdfs/ukpga_20120004_en.pdf
http://www.justice.gov.uk/news/press-releases/moj/improving-the-protection-of-children-across-borders
http://www.justice.gov.uk/news/press-releases/moj/improving-the-protection-of-children-across-borders
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2012/9780111521410/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2012/9780111521410/contents
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/la-infancia-en-espana-2012-2013
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/la-infancia-en-espana-2012-2013
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/la-infancia-en-espana-2012-2013
http://www.unicef.gr/pdfs/Children_in_Greece_2012.pdf
http://www.unicef.gr/pdfs/Children_in_Greece_2012.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/ThematicStudyViolenceAgainstWomenGirls.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/ThematicStudyViolenceAgainstWomenGirls.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/ThematicStudyViolenceAgainstWomenGirls.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/ThematicStudyViolenceAgainstWomenGirls.pdf


 

149

5 GLEICHBEHANDLUNG UND NICHTDISKRIMINIERUNG  ��������  151

5�1� Die wichtigsten Entwicklungen: 
europäische Aspekte  �����������������������������������������������  151

5�2� Die wichtigsten Entwicklungen: 
nationale Aspekte  ����������������������������������������������������  155
5�2�1� Legislative und nicht‑legislative 

Entwicklungen: 
themenübergreifende Aspekte  ���������������������  155

5�2�2� Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder der Weltanschauung  ����������������������������� 156

5�2�3� Diskriminierung aufgrund des Alters  ������������ 158
5�2�4� Diskriminierung aufgrund 

einer Behinderung  �����������������������������������������  161
5�2�5� Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Ausrichtung und Geschlechtsidentität ���������  168
5�2�6� Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts  ����������������������������������������������  175
5�2�7� Mehrfachdiskriminierung und 

intersektionelle Diskriminierung ������������������� 176

Ausblick  ������������������������������������������������������������������������������� 179

Bibliografie  ��������������������������������������������������������������������������  181



150

UN und Europarat EU
 Januar
 Februar

14� März – Die Türkei ratifiziert als 
erster Mitgliedstaat des Europarates 

das Übereinkommen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt (Übereinkommen von 
Istanbul)

21�‑23� März – Der Lenkungsausschuss für 
Menschenrechte des Europarates (CDDH) richtet 

eine Entwurfsgruppe ein (CDDH‑AGE), die sich 
aus Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten 

zusammensetzt und die verschiedene 
Möglichkeiten untersucht, ein unverbindliches 

Dokument zu den Menschenrechten älterer 
Menschen zu verabschieden

 März
 April 
 Mai

13� Juni – Das Ministerkomitee des Europarates 
verabschiedet die Recommendation on the 

protection and promotion of the rights of women 
and girls with disabilities (Empfehlung zum 

Schutz und zur Förderung der Rechte von Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen)

26� Juni – Die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates (PACE) verabschiedet 
die Resolution Multiple discrimination 

against Muslim women in Europe: for equal 
opportunities (Mehrfachdiskriminierung 
von muslimischen Frauen in Europa: für 

Chancengleichheit)

 Juni
 Juli
21�‑24� August – Die offene Arbeitsgruppe der 

Vereinten Nationen zur Alterung fordert einen 
besseren Schutz der Rechte älterer Menschen

 August
14� September – Das Büro des Hohen 

Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte veröffentlicht die Broschüre 

Born free and equal (Frei und gleich geboren) zu 
den Menschenrechten von Lesben, Schwulen, 

Bisexuellen und Transgender‑Personen (LGBT) 
weltweit

 September
22� Oktober – Der Ausschuss der Vereinten 

Nationen für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen veröffentlicht seine 

Schlussbemerkungen zu Ungarn

 Oktober
 November

11� Dezember – Der UN‑Generalsekretär 
fordert zur Beendigung von Gewalt 

und Diskriminierung aufgrund der 
Geschlechtsidentität und der sexuellen 

Ausrichtung auf

 Dezember

18� Januar – Die Eröffnungskonferenz zum „Europäischen Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen“ wird abgehalten

Januar 
Februar 
5� März – Die Europäische Kommission veröffentlicht das Dokument Frauen in 
wirtschaftlichen Entscheidungspositionen in der EU: Fortschrittsbericht

13� März – Das Europäische Parlament verabschiedet die Entschließung zu der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2011

29� März – Das Europäische Parlament verabschiedet die Entschließung über den 
Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: Weniger Hindernisse für die Ausübung von 
Unionsbürgerrechten

März 
April  
24� Mai – Das Europäische Parlament verabschiedet die Entschließung zur Bekämpfung von 
Homophobie in Europa

24� Mai – Das Europäische Parlament verabschiedet die Entschließung mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit

Mai 
11� Juni – Die FRA gibt die Opinion on the Proposal for a regulation on jurisdiction, applicable 
law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences 
of registered partnerships (Stellungnahme zur vorgeschlagenen Rechtsvorschrift zur 
Zuständigkeit, dem anzuwendenden Recht, der Anerkennung und der Vollstreckung von 
Entscheidungen im Bereich des Güterrechts eingetragener Partnerschaften) heraus

11� Juni – Die Europäische Kommission veröffentlicht den Bericht Trans‑ und intersexuellen 
Menschen: Diskriminierung von trans‑ und intersexuellen Menschen aufgrund des 
Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks

19� Juni – Die Europäische Kommission verabschiedet die Strategie der EU zur Beseitigung des 
Menschenhandels 2012‑2016

Juni 
Juli 
August 
September 
25� Oktober – Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union verabschieden 
die Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten (EU‑Richtlinie zum Opferschutz, 2012/29/EU)

26� Oktober – Das Europäische Parlament veröffentlicht eine Studie zu einem möglichen 
EU‑Fahrplan für die Gleichstellung von LGBT‑Personen

29� Oktober – Der Rat der Europäischen Union verabschiedet eine Struktur auf EU‑Ebene, wie 
sie in Artikel 33 Absatz 2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (BRK) vorgesehen ist

Oktober 
6� November – Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des 
Europäischen Parlaments verabschiedet seine jährliche Resolution zu Grundrechten

6� November – Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) urteilt, dass die nationalen 
ungarischen Regelungen, nach denen Richter, Staatsanwälte und Notare bei Erreichen des 
62� Lebensjahres aus dem Berufsleben ausscheiden müssen, eine Verletzung der Richtlinie zur 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG) darstellen

8� November – Die europäische Konferenz zu häuslicher geschlechtsspezifischer Gewalt gegen 
Frauen findet in Zypern statt

November 
7� Dezember – Der Rat der Europäischen Union nimmt die Erklärung über das Europäische Jahr 
für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen (2012): Das weitere Vorgehen an

Dezember 
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5
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung

Im Jahr 2012 ergriffen die EU und ihre Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen, um die Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung in der EU zu fördern. Mehrere EU‑Mitgliedstaaten ratifizierten das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen (United Nations, UN) über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN‑Behindertenrechtskonvention, BRK), und der Rat der Europäischen Union verabschiedete einen Rahmen 
für die Überwachung der Umsetzung dieser Konvention auf EU‑Ebene. Das Jahr für aktives Altern 2012 
ging auf die Herausforderungen und Hindernisse ein, denen ältere Menschen (auch mit Behinderungen) 
gegenüberstehen, und es wurden politische Strategien erarbeitet, um diese Herausforderungen anzugehen. 
Das Europäische Parlament rief die Europäische Kommission erneut dazu auf, umfassendere Maßnahmen 
bezüglich der Grundrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender‑Personen ( Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender, LGBT) zu ergreifen. Die vorgeschlagene Richtlinie zur Anwendung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung, bekannt als horizontale Richtlinie, wurde weiter erörtert. Darüber hinaus setzten 
Regierungen, die Zivilgesellschaft und Gleichbehandlungsstellen in vielen EU‑Mitgliedstaaten ihre Bemühungen 
fort, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung den Sparmaßnahmen zum Trotz zu fördern.

5�1� Die wichtigsten 
Entwicklungen: 
europäische Aspekte

Verabschiedung und Ratifizierung von 
Rechtsinstrumenten

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde das Verbot der 
Diskriminierung zu einem Thema, das alle Bereiche 
der EU‑Gesetzgebung und ‑Politik betrifft. In diesem 
Sinne wurden zwei EU‑Richtlinien angenommen, die 
ausdrücklich die themenübergreifende Relevanz von 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung aner‑
kennen. Zum einen wurde im Dezember  2011 die 
Neufassung der Anerkennungsrichtlinie erlassen (vgl. 
auch Kapitel 1 Asyl, Einwanderung und Integration). Mit 
dieser Richtlinie wird stärker auf Nichtdiskriminierung 
und geschlechtsspezifische Formen der Verfolgung 
eingegangen, u.  a. durch die Aufnahme der 

Wichtigen Entwicklungen im Bereich Nichtdiskriminierung

•	 Im Anschluss an die Ratifizierung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN‑Behindertenrechtskonvention, 
BRK) durch die EU im Dezember 2010 verabschiedet der 
Rat der Europäischen Union am 22. Oktober 2012 den 
Rahmen für die Umsetzung und Überwachung der BRK 
auf EU‑Ebene. Der Rahmen umfasst die Europäische 
Kommission, den Europäischen Bürgerbeauftragten, den 
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments, die FRA 
und das Europäische Behindertenforum.

•	 Fünf Mitgliedstaaten ratifizieren im Jahr 2012 die BRK; 
insgesamt haben damit 24 Mitgliedstaaten sowie 
Kroatien das Übereinkommen ratifiziert. Ein Großteil der 
Mitgliedstaaten ermittelt im Rahmen der BRK Anlaufstellen 
und erweitert entweder das Mandat bestehender 
Einrichtungen oder richtet neue Institutionen zur 
Überwachung der BRK ein.

•	 Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments veröffentlicht 
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Geschlechtsidentität als zu berücksichtigendes Element 
bei der Definition einer „bestimmten sozialen Gruppe“.1

Zum anderen wurde 2012 die Richtlinie über 
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten erlassen 
(vgl. auch Kapitel 9 zu den Rechten der Opfer von 
Straftaten).2 Diese Richtlinie sieht spezialisierte 
Unterstützungsdienste, Hilfe und Schutz für Opfer von 
Straftaten vor, die „als solche anerkannt und respekt‑
voll, einfühlsam und professionell behandelt werden 
[sollten], ohne irgendeine Diskriminierung etwa aus 
Gründen der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 
der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters, 
des Geschlechts, des Ausdrucks der Geschlechtlichkeit, 
der Geschlechtsidentität, der sexuellen Ausrichtung, 
des Aufenthaltsstatus oder der Gesundheit.“

Damit nimmt erstmals eine EU‑Richtlinie auf 
den Ausdruck der Geschlechtlichkeit oder die 
Geschlechtsidentität Bezug, was wiederum dem 
Ausdruck der eigenen Geschlechtsidentität einen 
ausdrücklichen Rechtsschutz verleiht.3

Darüber hinaus unterzeichneten und ratifizierten 
weitere EU‑Mitgliedstaaten 2012 bestehende inter‑
nationale Übereinkommen, die im Zusammenhang 
mit Gleichheit stehen. Sechs weitere Mitgliedstaaten, 
nämlich Belgien, Italien, Malta, die Niederlande, Polen 
und das Vereinigte Königreich, unterzeichneten das 

1 Richtlinie 2011/95/EU, ABl. L 337 vom 20. Dezember 2011, 
Artikel 10.

2 Richtlinie 2012/29/EU, ABl. L 315 vom 14. November 2012, 
S. 57.

3 Ebenda, Erwägungsgrund 56.

Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Übereinkommen von Istanbul).4

Fünf  EU‑Mitgl iedstaaten (Bulgarien ,  Estland , 
Griechenland, Malta und Polen) ratifizierten 2012 die 
BRK; damit haben insgesamt 24 EU‑Mitgliedstaaten 
sowie Kroatien das Übereinkommen ratifiziert, von 
denen 19 zudem das Fakultativprotokoll ratifizierten. Bei 
den EU‑Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen, aber 
nicht das Fakultativprotokoll ratifiziert haben, handelt 
es sich um Bulgarien, Dänemark, Polen, Rumänien und 
die Tschechische Republik. Estland und Polen gaben 
bei der Ratifizierung förmliche Erklärungen in Bezug 
auf Artikel 12 BRK über die gleiche Anerkennung vor 
dem Recht ab. Sie legen diesen Artikel so aus, dass 
er die Einschränkung der Rechtsfähigkeit einer Person 
gemäß den Bestimmungen bestehender nationaler 
Gesetzgebung zulässt.5 Finnland, Irland und die 
Niederlande müssen die BRK noch ratifizieren, haben 
aber erklärt, dass sie dabei sind, ihre Gesetzgebung 
vor der Ratifizierung entsprechend zu ändern, damit 
die Einhaltung der BRK gewährleistet ist.6

Zur Erfüllung der Verpflichtungen der EU gemäß 
Artikel 33 Absatz 2 BRK verabschiedete der Rat der 
Europäischen Union im Oktober 2012 einen Vorschlag, 
in dem die Mitglieder des Rahmens auf EU‑Ebene zur 
Förderung, zum Schutz und zur Überwachung der 
Durchführung des Übereinkommens bestimmt werden.7

Dieser EU‑Rahmen umfasst den Petitionsausschuss 
des Europäischen Parlaments, den Europäischen 
Bürgerbeauftragten, die Europäische Kommission, die FRA 
und das Europäische Behindertenforum. Darüber hinaus 
haben die meisten EU‑Mitgliedstaaten Einrichtungen 
gemäß Artikel  33 BRK geschaffen, um die BRK auf 
nationaler Ebene durchzuführen und zu überwachen. 
Tabelle 5.1 bietet eine Übersicht über diese Einrichtungen.

2012 erörterte Gesetzgebungsinitiativen

Im Jahr  2012 wurden zahlreiche Diskussionen über 
Gesetzgebungsinitiativen weitergeführt, die auch für 

4 Europarat, Übereinkommen von Istanbul.
5 Vereinte Nationen, BRK, Erklärungen und Vorbehalte. Zur 

estnischen Erläuterung zum Ratifizierungakt vgl.: Estland, 
Ministerium für Soziale Angelegenheiten (2012).

6 Finnland: Bis Dezember 2013 legt eine Arbeitsgruppe 
zur Ratifizierung der BRK einen Vorschlag vor, weitere 
Informationen unter: 
www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_
iID=17591&tVNo=1&sTyp=Selaus; Irland: Debatte 
des Dáil Éireann „Written Answers – Human Rights 
Issues“ (Schriftliche Antworten – Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit Menschenrechten), 
28. Februar 2012, abrufbar unter: http://debates.
oireachtas.ie/dail/2012/02/28/00076.asp; Niederlande, 
Repräsentantenhaus (2012a).

7 Rat der Europäischen Union (2012a), S. 20.

eine Machbarkeitsstudie über eine mögliche Roadmap 
zu LGBT‑Personen (Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgenderpersonen). Auf nationaler Ebene wird 
eine Vielzahl von Maßnahmen verabschiedet, und die 
Rechtsprechung spielt weiterhin eine wichtige Rolle.

•	 Die Europäische Kommission schlägt vor, dass mindestens 
40 % der Positionen in nicht geschäftsführenden 
Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen von Frauen 
besetzt werden sollen. Einige Mitgliedstaaten begegnen den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern 
mit gesetzlichen und politischen Maßnahmen.

•	 Das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen 2012 macht die 
Herausforderungen und Hindernisse, vor denen eine alternde 
Gesellschaft steht, stärker sichtbar und zeigt Möglichkeiten, 
solche Probleme anzugehen.

http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=17591&tVNo=1&sTyp=Selaus
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=17591&tVNo=1&sTyp=Selaus
http://debates.oireachtas.ie/dail/2012/02/28/00076.asp
http://debates.oireachtas.ie/dail/2012/02/28/00076.asp
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das Thema Gleichstellung relevant sind. Bereits 2011 
hatte die Europäische Kommission ihren Vorschlag 
für ein Gesetzgebungspaket zu Strukturfonds der EU 
für 2014–2020 eingereicht.8 Diesem Vorschlag zufolge 
soll mindestens ein Viertel des Kohäsionshaushalts, 
also 84 Mrd. EUR, für den Europäischen Sozialfonds 
bestimmt sein. Das Ziel ist es, Jugendarbeitslosigkeit 
zu bekämpfen, aktives Altern, soziale Innovation und 
soziale Eingliederung zu fördern sowie benachteiligte 
Gruppen wie die Roma zu unterstützen.

Der Vorschlag enthielt sieben allgemeine Bedingungen, 
die erfüllt sein müssen, damit ein EU‑Mitgliedstaat 
Finanzmittel erhalten kann. Die Bedingungen 
betreffen folgende Bereiche: Antidiskriminierung, 
Gleichstellung von Männern und Frauen, Menschen 
mit Behinderungen, öffentliches Beschaffungswesen, 
staatliche Beihilfen, Umweltvorschriften sowie statis‑
tische Systeme und Ergebnisindikatoren. Erörterungen 
im Rat der Europäischen Union unter dem dänischen 
EU‑Ratsvorsitz im Jahr 2012 führten dazu, dass die 
Bedingungen zur Antidiskriminierung, zur Gleichstellung 
von Männern und Frauen und zu Menschen mit 
Behinderungen wieder fallengelassen wurden.9

Die Europäische Kommission sowie zivilgesell‑
schaftliche Organisationen ersuchten den Rat, diese 
Entscheidung zurückzunehmen. Andernfalls bestehe 
durch den Verzicht auf diese Bedingungen die Gefahr, 
dass die schwächsten sozialen Gruppen in der EU nicht 
uneingeschränkt beteiligt und die Ziele von Europa 2020 
nicht erreicht würden.10

Im November  2012 einigte sich der Rat unter dem 
zyprischen EU‑Ratsvorsitz auf eine vierte partielle 
allgemeine Ausrichtung des Gesetzgebungspakets zu 
Strukturfonds; diese enthielt keine Bedingungen zur 
Antidiskriminierung, zur Gleichstellung von Männern 
und Frauen und zu Menschen mit Behinderungen.11

M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n  h a b e n  d i e 
Diskussionen über den Entwurf der Richtlinie zum 
Mutterschaftsurlaub erschwert, die 2008 von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagen worden 
war.12 Diese Meinungsverschiedenheiten resultierten 
aus der Position des Rates13 im Jahr 2011, in Folge einer 

8 Europäische Kommission (2011).
9 Rat der Europäischen Union (2012b).
10 Gemeinsame Erklärung einer Koalition europäischer NRO, 

Important provisions under threat in Council discussions 
on the Structural Funds legislative package for 2014–2020 
(Wichtige Bestimmungen, die durch die Erörterungen 
des Rates zum Gesetzgebungspaket 2014‑2020 zum 
Strukturfonds gefährdet sind), Brüssel, 24. April 2012. 
Weitere Informationen unter: www.edf‑feph.org/Page_
Generale.asp?DocID=13854&thebloc=29831.

11 Rat der Europäischen Union (2012c).
12 Europäische Kommission (2008a).
13 Rat der Europäischen Union (2011a), S.  10; vgl. auch Rat der 

Europäischen Union (2011b).

Entschließung des Europäischen Parlaments14 vom 
Vorjahr, hinsichtlich der Dauer des Mutterschutzes 
und der Höhe des Zuschusses, wie sie im Vorschlag 
der Europäischen Kommission vorgesehen waren. 
Die Kommission plant nicht, den Vorschlag zurückzu‑
nehmen, sondern bemüht sich nach wie vor weitere 
Fortschritte zu erzielen.

Die Diskussion über die vorgeschlagene horizontale 
Richtlinie wurde 2012 im Rat der Europäischen Union 
fortgeführt.15 Die wesentlichen Fragen galten der 
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der EU und 
den Mitgliedstaaten, dem Gesamtrahmen der Richtlinie 
und dem Subsidiaritätsprinzip.16

Das Europäische Parlament r ief mit breiter 
Unterstützung der Zivilgesellschaft mehrmals dazu auf, 
den Entscheidungsprozess wieder in Gang zu setzen.17

AKTIVITÄT DER FRA

Veröffentlichung des gemeinsamen 
Handbuchs zum europäischen 
Antidiskriminierungsrecht
Die FRA und der Europäische Gerichtshof für Men‑
schenrechte (EGMR) haben eine Aktualisierung 
der gemeinsamen Veröffentlichung „Handbuch 
zum europäischen Antidiskriminierungsrecht“ 
aus dem Jahr 2011 in englischer und französischer 
Sprache herausgegeben. Das Handbuch bietet 
einen umfassenden Leitfaden zum Antidiskrimi‑
nierungsrecht und relevanten Schlüsselkonzepten 
und steht nun auf den Websites der FRA und des 
EGMR in 24 Sprachen zur Verfügung. Am 10. De‑
zember 2012 nahmen Mitarbeiter18 der FRA an der 
Vorstellung der schwedischen Version des Hand‑
buchs auf einer vom Ombudsmann für Gleichstel‑
lung organisierten Veranstaltung teil.
Das Handbuch in den verschiedenen Sprachversionen so‑
wie die Aktualisierung in zwei Sprachversionen können 
unter http://fra.europa.eu/de/publication/2012/hand‑
buch‑zum‑europaischen‑antidiskriminierungsrechtund www.
echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case‑Law/Case‑law+analysis/
Handbook+on+non‑discrimination abgerufen werden

Einige EU‑Mitgliedstaaten setzen bereits Aspekte um, 
die für die Verabschiedung einer solchen horizontalen 
Richtlinie erforderlich wären. Beispielsweise wird durch 
die bestehende Antidiskriminierungsgesetzgebung in 

14 Europäisches Parlament (2010).
15 Europäische Kommission (2008b).
16 Rat der Europäischen Union (2011a).
17 Europäisches Parlament (2011).
18 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 

Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=29831
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=29831
http://fra.europa.eu/de/publication/2012/handbuch-zum-europaischen-antidiskriminierungsrechtund
http://fra.europa.eu/de/publication/2012/handbuch-zum-europaischen-antidiskriminierungsrechtund
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case<2011>Law/Case<2011>law+analysis/Handbook+on+non<2011>discrimination
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case<2011>Law/Case<2011>law+analysis/Handbook+on+non<2011>discrimination
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case<2011>Law/Case<2011>law+analysis/Handbook+on+non<2011>discrimination
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Belgien, Bulgarien, Irland, Malta, den Niederlanden, 
Spanien, der Tschechischen Republik, dem Vereinigten 
Königreich sowie Kroatien die Verpflichtung ausge‑
weitet, angemessene Vorkehrungen für Menschen 
mit Behinderungen über den Bereich der Beschäftigung 
hinaus zur Verfügung zu stellen, z.  B. auf die 
Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen.19

2012 eingeführte nicht‑legislative Initiativen

Mit dem „Europäischen Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen“ 2012 sollte der 
Beitrag stärker ins Bewusstsein gerufen werden, den 
ältere Menschen für die Gesellschaft leisten. Ebenso 
sollte auf die Möglichkeiten hingewiesen werden, die 
Solidarität zwischen den Generationen zu festigen – 
dabei wurde auf früheren Aktivitäten der EU und des 
Europarates aufgebaut. Aktives Altern bedeutet, bei 
guter Gesundheit und als vollwertiges Mitglied der 
Gesellschaft älter zu werden, ein erfüllteres Berufsleben 
zu führen, im Alltag unabhängiger und als Bürger 
engagierter zu sein.20

In eine Erklärung des Rates der Europäischen Union 
aus dem Jahr  2012 wurden die vom Ausschuss für 
Sozialschutz und vom Beschäftigungsausschuss 
gemeinsam ausgearbeiteten „Leitlinien für aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ auf‑
genommen. Diese Leitlinien beziehen sich auf bestimmte 
Maßnahmenbereiche, u.  a. fortlaufende berufliche 
Aus‑ und Weiterbildung, gesunde Arbeitsbedingungen, 
S t r a t e g i e n  f ü r  d a s  A l t e r s m a n a g e m e n t , 
Arbeitsverwaltungen für ältere Arbeitnehmer und 
Verhinderung der Altersdiskriminierung.21

Auch die „AGE Platform Europe“ hat Initiativen innerhalb 
der EU hervorgehoben und einen Fahrplan entworfen, 
der über das Europäische Jahr hinausgeht.22

Das Europäische Jahr hat die Debatte über die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit einer 
alternden Gesellschaft angefacht. Auch auf die 
Herausforderungen bei der Unterstützung der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, ihrer regio‑
nalen und lokalen Behörden, der Sozialpartner, der 
Zivilgesellschaft und der Wirtschaft wird eingegangen, 
um ein aktives Altern zu fördern und das Potenzial der 
rasch wachsenden Bevölkerungsgruppe der älteren 
Menschen zu mobilisieren.23 Das Europäische Jahr diente 
darüber hinaus als Rahmen für die Diskussion darüber, 

19 Weitere Informationen vgl.: FRA (2011).
20 Weitere Informationen unter: http://europa.eu/ey2012/.
21 Rat der Europäischen Union (2012d), S. 7‑11.
22 Weitere Informationen unter: EY2012 Stakeholder 

Coalition (2012).
23 Beschluss Nr. 940/2011/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 246 vom 23. September 2011, S. 5.

dass die Beteiligung älterer Menschen am Arbeitsmarkt 
gestärkt werden muss.24

Die Europäische Kommission nahm das Europäische Jahr 
zum Anlass, den Bericht Older workers, discrimination 
and employment (Ältere Arbeitnehmer, Diskriminierung 
und Beschäftigung) zu veröffentlichen, der von dem 
Netzwerk aus sozioökonomischen Experten erarbeitet 
wurde, das sich mit Antidiskriminierung beschäftigt. Der 
Bericht geht auf die wesentlichen Probleme ein, denen 
sich ältere Menschen beim Zugang zur Beschäftigung und 
damit verbundenen Fortschritten gegenübersehen.25

Das dringendste dieser Probleme besteht in den feh‑
lenden Aussichten auf einen beruflichen Aufstieg, 
wovon insbesondere Männer zwischen 50 und 
59  Jahren betroffen sind. Viele von ihnen sind der 
Ansicht, dass sie im Alter von 60 Jahren nicht mehr 
derselben Beschäftigung nachgehen können – eine 
Überzeugung, die die Absicht, den Arbeitsmarkt so bald 
wie möglich zu verlassen, noch steigert, wie Eurofound 
herausgefunden hat.26 Dies muss vor allem vor dem 
Hintergrund betrachtet werden, dass die Mehrheit 
der Europäer die Anhebung des Renteneintrittsalters 
bis zum Jahr  2030 ablehnt  – eine Erkenntnis des 
Spezial Eurobarometers zu aktivem Altern. Lediglich 
in Dänemark (58 %), Irland (53 %), den Niederlanden 
(55 %) und dem Vereinigten Königreich (51 %) erkannte 
der Großteil der Befragten die Notwendigkeit an, das 
offizielle Renteneintrittsalter anzuheben.27

Gleichzeitig initiierte die Entwurfsgruppe des 
Europarates für die Menschenrechte älterer Menschen 
(CDDH‑AGE) den Neuentwurf eines Instruments. Die 
ersten Anstrengungen konzentrierten sich auf die 
Verabschiedung einer Empfehlung zu diesem Thema. 
Die CDDH‑AGE erörterte auch die Definition von „ältere 
Menschen“, verschob die Angelegenheit jedoch, 
nachdem sich keine erste Einigung erzielen ließ.28

Die EU setzte 2012 weiterhin spezielle Aktionspläne, 
Strategien und sonstige Instrumente um, um 
Nichtdiskriminierung und Gleichstellung in anderen 
Diskriminierungsbereichen zu fördern. Die Europäische 
Kommission fuhr mit der Umsetzung der EU‑Strategie 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010‑
2015 sowie der Europäischen Strategie zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen 2010‑2020 fort.29

24 Eine eindeutige Definition von „ältere Menschen“ liegt 
nicht vor, doch der Ausschuss für Sozialschutz und der 
Beschäftigungsausschuss beziehen sich in ihren Leitlinien 
auf Statistiken zu „über 65‑Jährigen“.

25 Van Balen, B. u. a. (2011).
26 Eurofound (2012a), S. 80.
27 Europäische Kommission (2012a).
28 Europarat, Lenkungsausschuss für Menschenrechte, 

Entwurfsgruppe für die Menschenrechte älterer Menschen 
(CDDH‑AGE) (2012), S. 2.

29 Europäische Kommission (2010a).

http://europa.eu/ey2012/
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Die Umsetzung der Strategie der EU zur Beseitigung 
des Menschenhandels 2012‑201630 wurde 2012 
aufgenommen, nachdem 2011 die Richtlinie zur 
Bekämpfung des Menschenhandels erlassen wurde, 
die auch auf die Geschlechterproblematik eingeht. Die 
Strategie hebt hervor, dass rund 79 % der Opfer von 
Menschenhandel Frauen und Mädchen sind, und geht 
auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den 
verschiedenen Arten des Menschenhandels sowie 
mögliche Reaktionen darauf ein (vgl. auch Kapitel 1 
und Kapitel 4 des vorliegenden Jahresberichts).

Der Europäische Gleichstellungsgipfel 2012 bot Belege 
dafür, dass politische Strategien zu Gleichstellung und 
Barrierefreiheit zur Unterstützung von Wachstum, 
wirtschaftlicher Entwicklung und Wohlstand bei‑
tragen können. Auf dem gemeinsam vom zyprischen 
Ratsvorsitz und der Europäischen Kommission organi‑
sierten Gipfel in Nicosia am 22./23. November wurde auf 
die Bedeutung von Strategien und Rechtsvorschriften 
zur Gleichstellung im Hinblick auf die am stärksten 
schutzbedürftigen Gruppen im aktuellen schwierigen 
finanziellen Kontext hingewiesen.31

Aus dem Eurobarometer zur Wahrnehmung von 
Diskriminierung in der EU, das ebenfalls zu diesem 
Anlass veröffentlicht wurde, war zu entnehmen, dass 
Diskriminierung in der EU immer noch häufig vor‑
kommt. Diskriminierung wird hauptsächlich aufgrund 
der ethnischen Herkunft (56 %), einer Behinderung 
(46 %) oder der sexuellen Ausrichtung (46 %) verübt. 
Im Bereich der Beschäftigung werden Menschen 
über 55 Jahren als am meisten gefährdet angesehen, 
wenn es um Diskriminierung geht. Im Rahmen dieses 
Eurobarometers wurde erstmals die Wahrnehmung 
von Diskriminierung gegenüber Transsexuellen 
und Transgender untersucht.32

Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen ver‑
zeichnete einen Anstieg von Schutzanordnungen und 
der Annahme nationaler Aktionspläne zur Bekämpfung 
von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen 
in 25 EU‑Mitgliedstaaten.33

In einigen Entschließungen des Europäischen 
Parlaments wurde die Europäische Kommission auf‑
gefordert, weitere Schritte im Bereich der Grundrechte 
von LGBT‑Personen zu ergreifen. In einer vom 
LIBE‑Ausschuss des Europäischen Parlaments gefor‑
derten Machbarkeitsstudie zu einem EU‑Fahrplan 
zu LGBT wurde empfohlen, einen EU‑Aktionsplan zu 
erarbeiten, der neue Rechtsvorschriften und politi‑
sche Strategien zur Stärkung der Gleichbehandlung 

30 Europäische Kommission (2012b).
31 Europäische Kommission und zyprischer Ratsvorsitzt (2012).
32 Europäische Kommission (2012c).
33 Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (2012).

und Nichtdiskriminierung von LGBT‑Personen in 
der EU bündelt.34 Die Forderung nach weiteren 
Maßnahmen wurde im Jahresbericht des Europäischen 
Parlaments zur Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union aufgegriffen.35

5�2� Die wichtigsten 
Entwicklungen: nationale 
Aspekte

5�2�1� Legislative und nicht‑legislative 
Entwicklungen: 
themenübergreifende Aspekte

In Lettland vollzogen sich 2012 Legislativentwick‑
lungen zur Bekämpfung der Diskriminierung im 
Beschäftigungsbereich. Dort regelt ein neues Gesetz 
das Verbot der Diskriminierung im Bereich der Selb‑
ständigkeit.36 Lettland verabschiedete außerdem eine 
weitere Rechtsvorschrift zur Umsetzung der Richt‑
linie 2010/41/EU,37 die die ungleiche Behandlung natür‑
licher Personen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit 
in der privaten oder öffentlichen Wirtschaft ausüben, 
verbieten. Mit der Rechtsvorschrift wird die Liste der 
Diskriminierungsschutzgründe ausgeweitet. Zu den 
vorher gesetzlich geschützten Gründen (Geschlecht, 
Rasse und ethnische Herkunft) kommen Alter, poli‑
tische Anschauung oder Weltanschauung, Religion, 
sexuelle Ausrichtung und Behinderung hinzu.

Im Jahr 2012 gab es außerdem Entwicklungen in Bezug auf 
die Gesetzgebung zur Gleichbehandlung, die über den 
Beschäftigungsbereich hinausgingen. In der Slowakei 
billigte die Regierung einen Entwurf zur Änderung des 
Antidiskriminierungsgesetzes, mit dem die Gründe, aus 
denen positive Maßnahmen ergriffen werden können, 
auf Alter, Behinderung, Rasse, Staatsangehörigkeit und 
ethnische Herkunft, biologisches Geschlecht und sozi‑
ales Geschlecht ausgeweitet werden. Der Vorschlag legt 
auch eindeutig fest, dass mittelbare Diskriminierung 
auch die Diskriminierungsgefahr beinhaltet, die aus 
einer neutral scheinenden Bestimmung hervorgeht.38

In Österreich wurde 2012 ein Entwurf zur Änderung des 
Gleichbehandlungsgesetzes erörtert. Die Änderung sieht 
die Aufnahme des Aspekts der ungleichen Behandlung 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
vor und erweitert die Diskriminierungsschutzgründe 

34 Europäisches Parlament (2012a).
35 Europäisches Parlament (2012b).
36 Lettland, Gesetz zum Verbot der Diskriminierung natürlicher 

Personen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, 
29. November 2012, in Kraft getreten am 2. Januar 2013.

37 Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. L 180 vom 15. August 2010, S. 1.

38 Slowakei, Nationale Regierung (2012).
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auf Alter, die sexuelle Orientierung sowie die 
Religion oder Weltanschauung.39

In mehreren EU‑Mitgliedstaaten wurden außerdem 
nicht‑legislative Maßnahmen ergriffen. Einige Mit‑
gliedstaaten richteten spezielle Programme zur 
Bekämpfung der Diskriminierung im Beschäftigungs‑
bereich ein, überwachten und/oder setzten diese um. 
In Deutschland beispielsweise wurde das Pilotprojekt 
„Anonymisierte Bewerbungsverfahren“40 2012 abge‑
schlossen (vgl. Kapitel  6 zu Diskriminierungstests 
im vorliegenden Jahresbericht).

In anderen Fällen waren die Programme zur Bekämpfung 
der Diskriminierung im Beschäftigungsbereich 
Teil allgemeinerer Strategien zur Bekämpfung der 
Diskriminierung und zur Integration schutzbedürf‑
tigerGruppen. In Bulgarien beispielsweise wurden 
Berufsbildungsprogramme eingeführt, mit denen der 
bessere Zugang zur Beschäftigung für Roma gewähr‑
leistet werden soll.41 Neue slowenische Strategien 
zielten auf die Beseitigung der Unterschiede bei der 
Beschäftigungsquote von Angehörigen von Gruppen, die 
häufiger Diskriminierungen ausgesetzt sind, sowie der 
Bekämpfung von Belästigungen am Arbeitsplatz ab.42

Es gab auch spezielle Initiativen zum Überwachungs‑
verfahren, z. B. in Luxemburg, wo das Zentrum für 
Gleichbehandlung die seit April 2011 in der Presse 
veröffentlichten Stellenanzeigen überwachte, 
um die Sensibilisierung für mögliche Verstöße 
gegen die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Diskriminierung zu erhöhen.

Einige dieser Überwachungsprogramme haben die 
Veröffentlichung umfassender Berichte zur Folge 
gehabt: Der Bericht zum Diversitätsbarometer zur 
Beschäftigung in Belgien43 stellt ein Messinstrument 
dar, das Diskriminierung aufgrund von Alter, einer 
Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung bei der 
Beschäftigung und beim Zugang zur Beschäftigung 
untersucht. Das Ministerium für Beschäftigung 
und Wirtschaft Finnlands hingegen gab einen 
Forschungsbericht heraus, der sich vorrangig auf eine 
breit angelegte nationale Erhebung stützte.44

Andere EU‑Mitgl iedstaaten haben nationale 
Aktionspläne eingerichtet oder deren Umsetzung 
vorangetrieben. Litauen erarbeitete den inter‑
institutionellen Aktionsplan zur Förderung der 
Nichtdiskriminierung 2012‑2014 (Nediskriminavimo 

39 Österreich, Österreichisches Parlament (2012).
40 Deutschland, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2012a).
41 Bulgarien, Nationalversammlung (2012).
42 Slowenien, Amt für Chancengleichheit (2011).
43 Belgien, Zentrum für Chancengleichheit und 

Rassismusbekämpfung (2012).
44 Larja, L. u. a. (2012).

skatinimo 2012‑2014 metų tarpinstitucinio veiklos 
planas),45 und die Niederlande kündigten das 
Aktionsprogramm zur Bekämpfung der Diskriminierung 
(Actieprogramma Bestrijding van discriminatie) an.46 
Slowenien verfasste Leitlinien zur Integration des 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung in relevante poli‑
tische Strategien (Smernice za integracijo načela nedis‑
kriminacije), während die Regierung des Vereinigten 
Königreichs am 22. Mai 2012 den Bericht The Equality 
Strategy – Building a Fairer Britain: Progress Report (Die 
Gleichstellungsstrategie – Fortschrittsbericht zum Aufbau 
eines gerechteren Großbritanniens) veröffentlichte.47

5�2�2� Diskriminierung aufgrund 
der Religion oder der 
Weltanschauung

Artikel 10 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union bestätigt das Recht auf Gedanken‑, Gewissens‑ 
und Religionsfreiheit. Artikel 21 der Charta verbietet 
Diskriminierungen insbesondere u.  a. wegen der 
Religion oder der Weltanschauung.

Die wichtigsten Entwicklungen in der 
nationalen Rechtsprechung sowie weitere 
legislative Aspekte

Im Jahr 2012 kam es in mehreren EU‑Mitgliedstaaten 
zu Fällen mutmaßlicher Diskriminierung aufgrund 
von Religion bzw. Glauben. Die Vorfälle betrafen 
meistens Themen, die in der Öffentlichkeit großes 
Aufsehen erregten, wie rituelle Schlachtungen, 
das Tragen gesichtsbedeckender Kleidung und die 
Beschneidung von Jungen.

Am 6.  Dezember  2012 wies das belgische 
Verfassungsgericht einen Antrag zurück, der die 
Aufhebung des Verbots von Gesichtsbedeckungen 
forderte, das am 13. Juli 2011 in Kraft getreten war. In 
seinem Urteil gelangte das Gericht zu dem Schluss, dass 
das verhängte Verbot keine Grundrechte verletze, vor‑
ausgesetzt, es gelte nicht für Gebetsstätten.48 In den 
Niederlanden legte das Ministerium für Inneres und 
Beziehungen zur Monarchie dem niederländischen 
Parlament einen Gesetzentwurf vor, der gesichtsbe‑
deckende Kleidung auf öffentlichen Plätzen verbot.49 

Aufgrund des Zusammenbruchs der niederländischen 
Regierung wurde der Entwurf jedoch nicht weiter erör‑
tert. Die neu gewählte Regierung vermerkte in ihren 
Koaliationvereinbarungen, „dass gesichtsbedeckende 

45 Litauen, Ministerium für Arbeit und Soziales (2012).
46 Niederlande, Ministerium für Justiz und Sicherheit (2011).
47 Vereinigtes Königreich, Home Office (2012a).
48 Belgien, Verfassungsgericht (2012).
49 Niederlande, Minister für Inneres und 

Königreichsbeziehungen (2012).
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Kleidung in Unterricht, Pflegesektor, öffentlichem 
Nahverkehr und Behörden verboten werden wird.“50

Aufgrund der Debatte im niederländischen Parlament 
über die rituelle Schlachtung von Tieren legte ein 
Parlamentsabgeordneter der Partei für Tiere (Partij voor 
de Dieren) im Jahr 2011 einen Gesetzgebungsvorschlag 
vor, um diese Praxis zu verbieten. Der Senat wies den 
Gesetzesentwurf 2012 jedoch zurück.51 Im Juni fand der 
Staatssekretär für Landwirtschaft einen Kompromiss 
mit relevanten Interessengruppen in Form einer 
bindenden Zusage. Diese Zusage zielt darauf ab, 
rituelle Schlachtungen unter Tierschutzbedingungen 
zuzulassen und so ein völliges Verbot zu vermeiden.52 
Das polnische Verfassungsgericht entschied am 
27. November 2012, dass die rituelle Schlachtung von 
Tieren ab Januar 2013 unrechtmäßig ist.53

In Finnland erachtete das Nationale Diskriminie‑
rungstribunal das Verbot islamischer Gebete wäh‑
rend Pausen in von allen Arbeitnehmern genutzten 
Gemeinschaftsbereichen nicht als diskriminierend 
im Sinne des Nichtdiskriminierungsgesetzes. Es wies 
die Beschwerde ab.54

In Deutschland entschied das Landgericht Köln,55 dass es 
sich bei der Beschneidung von Jungen trotz Einwilligung 
der Eltern um Körperverletzung handele, die zu 
bestrafen sei. Dieses Urteil führte in einer Reihe von 
Bundesländern zu Diskussionen über die Rechtmäßigkeit 
der Beschneidung. Eine Vielzahl von Akteuren ein‑
schließlich mehrerer Glaubensgemeinschaften äußerte 
Kritik bei diesem Thema.

Ein deutscher Vorschlagsentwurf, der rechtliche Fragen 
zu diesem Thema klärt, wurde im Herbst veröffentlicht. 
Das Gesetz trat im Dezember 2012 in Kraft.56 Es besagt, 
dass Eltern im Rahmen der Sorge für ein nicht einsichts‑ 
und urteilsfähiges männliches Kind das Recht haben, 
in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung 
einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärzt‑
lichen Kunst durchgeführt wird und das Kindeswohl 
nicht gefährdet. Wenn das Kind die Beschneidung 
ablehnt, ist das Verfahren unter Umständen je nach 
Entwicklungsstand nicht zum Wohle des Kindes.

Der slowenische Bürgerbeauftragte für Menschen‑
rechte gab eine nicht verbindliche Stellungnahme 
ab, dass eine Beschneidung, die ausschließlich auf 

50 Niederlande, Koalitionsvereinbarung der niederländischen 
Regierung.

51 Niederlande, Repräsentantenhaus (2011); Senat (2012).
52 Niederlande, Ministerium für Landwirtschaft und 

Außenhandel (2012).
53 Polen, Verfassungsgericht (2012).
54 Finnland, Nationales Diskriminierungstribunal (2011).
55 Deutschland, Landgericht Köln (2012).
56 Deutschland, Bürgerliches Gesetzbuch, 27. Dezember 2012; 

Deutschland, Bundestag (2012a).

religiösen Gründen beruhe, nach dem Gesetz nicht 
zulässig und die Einwilligung des Kindes erforderlich 
sei, da es sich um einen Eingriff in die körperliche Unver‑
sehrtheit handele. Hinsichtlich des Konflikts zwischen 
der Religionsfreiheit und den Rechten des Kindes kam 
der Bürgerbeauftragte zu dem Schluss, dass Letzteres 
überwiege, und bezog sich damit auf die verfassungs‑
rechtlichen Bestimmungen über das Wohl des Kindes.57

Die Forderungen an Glaubensgemeinschaften, 
sich eintragen zu lassen, wurden in einigen 
EU‑Mitgliedstaaten zu einer Frage der Grundrechte. 
So trat in Ungarn ein Kirchengesetz in Kraft, das die 
Eintragungsanforderungen für alle bestehenden 
Kirchen grundlegend ändert.58 Die Eintragung einer 
Glaubensgemeinschaft fällt nun in die Zuständigkeit 
des Parlaments, das die Eintragung auch dann ablehnen 
kann, wenn die Kriterien des Kirchengesetzes erfüllt 
wurden. Mehr als 300 Glaubensgemeinschaften ver‑
loren im Januar 2012 ihren Rechtsstatus.

Im Februar 2012 reichten 84 ungarische Glaubensge‑
meinschaften Anträge auf Anerkennung ein, von denen 
66 nicht erfolgreich waren. Die Europäische Kommission 
für Demokratie durch Recht (Venedig‑Kommission) 
des Europarates kam in einem Gutachten zu diesem 
Gesetz zu dem Schluss, dass „das Gesetz eine Reihe 
von Anforderungen festlegt, die überhöht sind und auf 
willkürlichen Kriterien beruhen, die kaum mit interna‑
tionalen Standards in Einklang zu bringen sind“.59 Die 
ungarische Regierung erklärte ihre Absicht, Ände‑
rungen einzuführen, die das Gesetz in Einklang mit 
internationalen Standards brächten.

In Litauen trat am 1. Juli 2012 ein Gesetz in Kraft, das 
die Eintragungsverfahren religiöser Gemeinschaften 
und Vereinigungen sowie ihrer für religiöse Zwecke 
genutzten Immobilien regelt.60 Dieses Gesetz vereinfacht 
die Eintragungsverfahren für religiöse Gemeinschaften 
und Vereinigungen bei der Privatisierung ihrer 
Immobilien, die vor der Unabhängigkeit verstaat‑
licht waren, aber immer noch von einer religiösen 
Gemeinschaft genutzt werden.

Am 4. September 2012 hielt der EGMR eine öffent‑
liche Anhörung zur Zulässigkeit und Begründetheit 
von vier Rechtssachen zur Diskriminierung aufgrund 
der Religion, die aus dem Vereinigten Königreich 
stammten. Vier  praktizierende Christen machten 
eine Diskriminierung am Arbeitsplatz geltend 

57 Slowenien, Bürgerbeauftragter für Menschenrechte (2012).
58 Ungarn, Gesetz CCVI aus dem Jahr 2011 zum Recht auf 

Gewissens‑ und Religionsfreiheit sowie zum rechtlichen 
Status von Kirchen, Religionsgemeinschaften und religiösen 
Vereinigungen, 30. Dezember 2011.

59 Europarat, Venedig‑Kommission (2012), Randnr. 108‑110.
60 Litauen, Gesetz zur Vorgehensweise für die 

Wiederherstellung der Rechte von Religionsgemeinschaften 
an bestehenden Immobilien, Nr. XI‑1835, 21. Dezember 2011.
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und argumentierten, dass das nationale Recht ihr 
Recht auf Religionsfreiheit gemäß Artikel  9 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
nicht ausreichend schütze.

In den Rechtssachen Chaplin gegen Vereinigtes 
Königreich61 und Eweida gegen Vereinigtes Königreich62 
befassten sich die Beschwerdeführer mit der 
Angelegenheit des Tragens von Kruzifixen bei der 
Arbeit als Ausdruck ihres Glaubens. In der Rechtssache 
Ladele gegen Vereinigtes Königreich63 weigerte sich die 
als Standesbeamtin tätige Klägerin, Zeremonien zur 
Eintragung einer Lebenspartnerschaft für homosexu‑
elle Paare abzuhalten, da homosexuelle Beziehungen 
ihrer Ansicht nach dem Gesetz Gottes widersprechen. 
Aus demselben Grund war der Beschwerdeführer in der 
Rechtssache McFarlane gegen Vereinigtes Königreich 64 
nicht bereit, homosexuellen Paaren in seiner Funktion 
als Angestellter des nationalen Beratungsdienstes 
eine Sexualberatung anzubieten. Urteile in diesen 
Rechtssachen werden voraussichtlich 2013 erfolgen.

Die wichtigsten Entwicklungen bei 
nationalen politischen Strategien und 
Verfahren

In Deutschland  s te l l ten nach dem 2011 in 
Nordrhein‑Westfalen verabschiedeten Gesetz zur 
Einführung von islamischem Religionsunterricht als 
ordentliches Lehrfach entsprechende Unterrichtsstunden 
einen Teil des Lehrplans an 44 Grundschulen dar. Mit dem 
Gesetz wird ein Beirat gebildet, der sich aus theologisch, 
religionspädagogisch oder islamwissenschaftlich quali‑
fizierten Vertretern der organisierten Muslime zusam‑
mensetzt.65 Darüber hinaus wurden an vier deutschen 
Hochschulen Zentren für Islamische Theologie einge‑
richtet. Als Element einer modernen Integrationspolitik 
werden im Rahmen der neugeschaffenen Kurse 
Lehrer für den islamischen Religionsunterricht, 
Religionsstudiengänge und Theologie ausgebildet.66

Die Planung und der Bau von Moscheen haben in 
zahlreichen EU‑Mitgliedstaaten zu Debatten geführt, 
darunter auch in Österreich.67 In den Niederlanden hat 
die Universität Amsterdam eine Studie zu Islamophobie 
und Diskriminierung (Islamofobie en discriminatie)68 

61 EGMR, Chaplin/Vereinigtes Königreich, Nr. 59842/10, 
4. September 2012.

62 EGMR, Eweida/Vereinigtes Königreich, Nr. 48420/10, 
4. September 2012

63 EGMR, Ladele/Vereinigtes Königreich, Nr. 51671/10, 
4. September 2012.

64 EGMR, McFarlane/Vereinigtes Königreich, Nr. 36516/10, 
4. September 2012.

65 Deutschland, Ministerium für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein‑Westfalen (2012).

66 Deutschland, Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (2012).

67 Kleine Zeitung (2012).
68 Van der Valk, I. (2012).

durchgeführt, in deren Rahmen zwischen 2005 und 2010 
an niederländischen Moscheen 117 Vorfälle dokumen‑
tiert wurden. Zu den Vorfällen zählen Vandalismus, das 
Beschmieren von Wänden mit Parolen, Brandstiftung, 
telefonische Bedrohungen und in einem Fall das 
Aufhängen eines toten Schafs an einem Gebäude.69

5�2�3� Diskriminierung aufgrund des 
Alters

Durch die Wirtschaftskrise sind Ungleichheiten in Europa 
in den Vordergrund getreten: Einem Eurofound‑Bericht 
zufolge variiert die Wahrnehmung unterschiedlicher 
Gruppen in Bezug auf die eigene finanzielle Sicherheit 
und die Aussichten, beim Verlust des Arbeitsplatzes 
eine Beschäftigung mit ähnlicher Vergütung zu finden, 
erheblich. Arbeitnehmer zwischen 50 und 64 Jahren 
glaubten am häufigsten (60  %), dass sie keine 
Arbeitsstelle mit ähnlicher Bezahlung finden würden. 
Ältere Menschen gingen auch häufiger als jüngere 
Menschen von einer Verschlechterung der finanziellen 
Lage ihres Haushalts in den kommenden 12 Monaten 
aus (38 % unter den 50‑ bis 64‑Jährigen; 35 % unter 
den Menschen ab 65 Jahren).70

Das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen hat dazu beigetragen, 
Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen zu lenken, 
die ältere Menschen im Zusammenhang mit dem 
Ruhestand bewältigen müssen. Die Zwangsversetzung 
in den Ruhestand und die Bedingungen, unter denen 
eine solche eine Diskriminierung oder eine gerecht‑
fertigte unterschiedliche Behandlung darstellt, sind in 
diesem Kontext ein wichtiges Diskussionsthema.

Die wichtigsten Entwicklungen in der 
nationalen Rechtsprechung sowie weitere 
legislative Aspekte

Nachdem Ungarn eine Regelung angenommen 
hatte, die am 1. Januar 2012 in Kraft trat und nach der 
Richter, Staatsanwälte und Notare bei Erreichen des 
62.  Lebensjahrs aus dem Berufsleben ausscheiden 
müssen, reichte die Europäische Kommission erfolg‑
reich eine Beschwerde vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH) ein, da sie der Ansicht war, 
dass die Regelung die Richtlinie zur Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf verletze. Der EuGH urteilte, 
dass die Regelung tatsächlich die Richtlinie (Artikel 2 
und Artikel 6 Absatz 1) verletzte, da sie zu einer unter‑
schiedlichen Behandlung aufgrund des Alters führt, die 
außer Verhältnis zu den verfolgten Zielen steht.71

69 Ebenda, S. 62‑63.
70 Eurofound (2012b).
71 EuGH, C‑286/12 Europäische Kommission/Ungarn, 

6. November 2012, Randnr. 81.
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Nach Ansicht des EuGH verließen die Betroffenen 
unter diesen Bedingungen automatisch und endgültig 
den Arbeitsmarkt, ohne Zeit gehabt zu haben, die 
Maßnahmen insbesondere wirtschaftlicher und finan‑
zieller Art, die eine solche Situation erforderlich macht, 
ergreifen zu können. Gemäß der neuen Regelung war 
ihr Ruhegehalt um mindestens 30 % niedriger als ihre 
Dienstbezüge. Darüber hinaus trug die Einstellung der 
Tätigkeit nicht den Beitragszeiten Rechnung, so dass kein 
Anspruch auf ein Ruhegehalt zum vollen Satz gewähr‑
leistet war.72 Der EuGH war außerdem der Ansicht, 
dass die betreffenden Bestimmungen nicht geeignet 
waren, das von Ungarn angeführte Ziel einer ausgegli‑
cheneren Altersstruktur zu erreichen,73 da sie sogar zu 
einer Verschlechterung der Möglichkeiten des Zugangs 
junger Juristen zu den Justizberufen führen würden.74

Auf ähnliche Weise betrafen relevante Rechtssachen 
zur Diskriminierung aufgrund des Alters, die vor nati‑
onale Gerichte gebracht wurden, insbesondere die 
ungleiche Behandlung im Beschäftigungsbereich. Der 
Supreme Court des Vereinigten Königreichs urteilte, 
dass es mittelbar diskriminierend aufgrund des Alters 
sei, zur Erlangung bestimmter Leistungen einen 
Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften vorauszu‑
setzen, da bestimmte Altersgruppen (darunter jene von 
Personen, die kurz vor Erreichen der Altersgrenze für 
die Zwangsversetzung in den Ruhestand stehen) einen 
solchen Abschluss nicht mehr erwerben könnten.75

Die nationalen Gerichte untersuchten außerdem ein 
rechtliches Problem im Zusammenhang mit dem 
gesetzlichen Ruhestandsalter. Ein Gericht in Schweden 
(Södertörns tingsrätt) beispielsweise reichte beim EuGH 
ein Vorabentscheidungsersuchen zur schwedischen 
Gesetzgebung ein, die die automatische Beendigung 
eines Arbeitsvertrags allein aus dem Grund vorsieht, 
dass der Arbeitnehmer das 67. Lebensjahr erreicht, 
wobei jedoch nicht die Rente berücksichtigt wird, die 
der Betroffene erhalten würde.

In seiner Auslegung von Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 
zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
urteilte der EuGH, dass eine solche Rechtsvorschrift 
zulässig sei, sofern sie objektiv und angemessen ist 
und durch ein legitimes Ziel im Zusammenhang mit der 
Beschäftigungspolitik gerechtfertigt ist und die Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich 
sind.76 Im Gegensatz zur vorstehend beschriebenen unga‑
rischen Regelung zum gesetzlichen Renteneintrittsalter 
war die schwedische Rechtsvorschrift, die die 

72 Ebenda, Randnr. 70.
73 Ebenda, Randnr.76.
74 Ebenda, Randnr. 78.
75 Vereinigtes Königreich, Supreme Court, Homer / Chief 

Constable of West Yorkshire Police, 25. April 2012, Randnr. 17.
76 EuGH, C‑141/11, Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB, 

5. Juli 2012, Randnr. 47.

automatische Beendigung eines Arbeitsvertrags mit 
Erreichen des Renteneintrittsalters vorsieht, bereits 
länger in Kraft. Somit hatten die Betroffenen ausrei‑
chend Zeit, um die erforderlichen Maßnahmen insbe‑
sondere wirtschaftlicher und finanzieller Art ergreifen 
zu können. In diesem Fall kam der EuGH zu dem Schluss, 
dass mit dem Renteneintrittsalter eine Anpassung 
der Altersrentenregelungen an den Grundsatz 
der Berücksichtigung der während des gesamten 
Erwerbslebens erzielten Einkünfte ermöglicht werde.77

Der Supreme Court des Vereinigten Königreichs 
verfolgte in einer Rechtssache, deren Gegenstand 
die Zwangsversetzung eines Partners in einer 
Anwaltskanzlei in den Ruhestand bei Erreichen des 
65.  Lebensjahrs war, einen ähnlichen Ansatz. Der 
Supreme Court stützte sich auf die Rechtsprechung 
des EuGH zum Renteneintrittsalter: Dieser hatte 
darauf hingewiesen, dass Mitarbeiterbindung und 
Personalplanung legitime Ziele für die Einführung 
einer Altersgrenze für die Zwangsversetzung in den 
Ruhestand darstellten, da sie im Zusammenhang 
mit dem legitimen Ziel der Sozialpolitik stehen, 
Zugangsmöglichkeiten zur Beschäftigung gerecht über 
die Generationen zu verteilen.

Das Gericht betrachtete darüber hinaus auch das Ziel 
als legitim, die Notwendigkeit, Partner aus leistungsbe‑
zogenen Gründen zu entlassen, zu vermeiden, da dies 
dem Schutz der Würde eines Menschen diene.78 Das 
letztgenannte Argument könnte jedoch zu Situationen 
führen, in denen ältere Menschen aufgrund ihres Alters 
anstatt aufgrund ihrer Leistung entlassen werden, was 
eine Diskriminierung darstellen würde.

Die Erklärung des Rates über das Europäische Jahr ist 
für diese Themen relevant, da sie die Verhinderung 
des Entstehens negativer altersbezogener Stereotypen 
und diskriminatorischer Verhaltensmuster fordert.79 
Des Weiteren dringt sie auf die Gewährleistung 
der Gleichberechtigung älterer Arbeitnehmer am 
Arbeitsmarkt und den Verzicht auf die Verwendung 
der Altersangabe als entscheidendes Kriterium zur 
Bestimmung der Eignung eines Arbeitnehmers für 
eine bestimmte Stelle.

In einigen EU‑Mitgliedstaaten hat sich auch parallel 
die Tendenz abgezeichnet, die Altersgrenze für die 
Zwangsversetzung in den Ruhestand zu erhöhen 
oder abzuschaffen. Im Vereinigten Königreich wurde 
die Altersgrenze für die Zwangsversetzung in den 
Ruhestand abgeschafft, nachdem das gesetzliche 
Renteneintrittsalter von 65  Jahren schrittweise 

77 Ebenda, Randnr. 26 und 33.
78 Vereinigtes Königreich, Supreme Court, Seldon (Appellant)/

Clarkson Wright und Jakes (A Partnership) (Respondent), 
25. April 2012, Randnr. 67.

79 Rat der Europäischen Union (2012c).
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aufgehoben wurde. Möchte ein Arbeitgeber einen 
Arbeitnehmer bei Erreichen des „gerechtfertigten 
Renteneintrittsalters“ entlassen, muss er nachweisen 
können, dass das Renteneintrittsalter objektiv gerecht‑
fertigt ist, d. h., dass die Entlassung ein angemessenes 
Mittel zum Erreichen eines legitimen Ziels darstellt. Dem 
Arbeitnehmer steht es frei, auf eigenen Wunsch in den 
Ruhestand einzutreten, sofern er dies in angemessener 
Weise anmeldet; er genießt jedoch auch nach Erreichen 
des Renteneintrittsalters denselben Kündigungsschutz 
und weitere zugehörige Rechte.80

In der Erklärung des Rates über das Europäische Jahr 
wurde nicht auf spezielle Aspekte der Diskriminierung 
aufgrund des Alters im Beschäftigungsbereich hinge‑
wiesen, sondern auch auf die wichtige Rolle einge‑
gangen, die ein unabhängiges Leben bei der Vermeidung 
von Diskriminierung aufgrund des Alters spielt. Einige 
EU‑Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften zur 
Erleichterung des unabhängigen Lebens eingeführt.81

Rechtsvorschriften, die die Kriterien für den Erhalt von 
Sozialleistungen verschärfen, um eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu fördern, können jedoch dazu bei‑
tragen, dass institutionelle Betreuung für einen Großteil 
der älteren Menschen unerschwinglich wird. Sie können 
auch zu öffentlichem Aufruhr führen, wie es 2012 in der 
Slowakei der Fall war.82

Die wichtigsten Entwicklungen bei 
nationalen politischen Strategien und 
Verfahren

Einige EU‑Mitgliedstaaten haben politische Strategien 
oder Vorgehensweisen entwickelt, um das Ziel des 
Europäischen Jahres zu verwirklichen – die Beteiligung 
älterer Menschen am Arbeitsmarkt zu stärken, damit 
sie länger aktive Mitglieder der Gesellschaft bleiben. 
Lediglich 41 % der Europäer sind der Ansicht, dass 
Arbeitnehmer mit Erreichen eines bestimmten Alters 
zwingend aufhören sollten, einer Beschäftigung nach‑
zugehen – eine Erkenntnis des Spezial Eurobarometers 
zu aktivem Altern aus dem Jahr 2012.83

In Lettland hat das Sozialministerium gemeinsam 
mit dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
einen Bericht über die Beteiligung von Menschen über 
50 Jahren an lebenslangem Lernen und Maßnahmen 

80 European Association of Labour Court Judges (Europäischer 
Verband von Richtern an Arbeitsgerichten) (2012); 
weitere Informationen unter: www.ecu.ac.uk/law/
age‑key‑legislation.

81 Rat der Europäischen Union (2012c), S. 4.
82 Slowakei, Gesetz Nr. 50/2012 Coll. zur Änderung von 

Gesetz Nr. 448/2008 über soziale Dienste, 31. Januar 2012, 
Artikel 35.1.1.

83 Europäische Kommission (2012a), S. 11.

zur aktiven Arbeitsmarktpolitik erarbeitet.84 Die 
Beschäftigungsquote unter Menschen zwischen 50 und 
64 lag dem Bericht zufolge in Lettland deutlich über 
dem EU‑Durchschnitt derselben Altersgruppe: 67,5 % 
in Lettland gegenüber 56,5 % in der EU (2008). Die 
Wirtschaftskrise führte jedoch dazu, dass die Quote in 
Lettland im vierten Quartal 2011 einen Wert von 60,1 % 
erreichte, der sich damit dem EU‑Wert von 57,8 % für 
denselben Zeitraum stark annäherte.

Im Jahr 2012 waren zahlreiche Arbeitslose im Alter über 
50  Jahren in Lettland an verschiedenen Aktivitäten 
zur aktiven Arbeitsmarktpolitik beteiligt, die von der 
staatlichen Arbeitsagentur organisiert wurden. Zur 
Förderung des lebenslangen Lernens –  das als die 
wichtigste Maßnahme zum Erhalt von Qualifikationen 
und zur Verlängerung der Beteiligung am Arbeitsmarkt 
gilt – gilt für Personen, die das Renteneintrittsalter 
noch nicht erreicht haben (57 bis 61  Jahre), eine 
Ausnahmeregelung zur Befreiung vom Eigenanteil in 
Höhe von 30 % bei bildungsbezogenen Ausgaben.

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten haben auch politische 
Strategien zur Förderung der selbstbestimmten 
Lebensführung entwickelt. In Deutschland beispiels‑
weise zählt das selbstbestimmte Leben im Alter zu 
den Zielen der Demografiestrategie85. Ein Kapitel der 
Strategie ist dem selbstbestimmten Leben im Alter 
und der Barrierefreiheit gewidmet, einschließlich 
Empfehlungen für spezielle Maßnahmen und zur 
Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft 
und staatlichen Akteuren auf allen Ebenen.

In Finnland hat das Umweltministerium eine breit 
angelegte Arbeitsgruppe geleitet, die 16 Vorschläge 
zur Förderung der selbstbestimmten Lebensführung 
älterer Menschen erarbeitete, einschließlich eines Plans 
zu deren Umsetzung.86

Im März 2012 veröffentlichte der Senat von Irland einen 
Bericht zu den Rechten älterer Menschen.87

In Polen verabschiedete der Ministerrat das 
Regierungsprogramm zur sozialen Aktivität älterer 
Menschen 2012‑2013.88 Mit dem Programm soll die 
Integration älterer Menschen gefördert werden, indem 
Zugang zu allen Formen von Bildung geschaffen wird, 
die Solidarität über Generationen hinweg begünstigt 
wird und Dienste entwickelt werden, die speziell auf 
eine alternde Gesellschaft zugeschnitten sind. Polen 

84 Lettland, Sozialministerium (2012), Informatīvais ziņojums 
„Par personu, kuras vecākas par 50 gadiem, iesaisti 
mūžizglītībā un aktīvās darba tirgus politikas pasākumos“, 
6. August 2012.

85 Deutschland, Bundesministerium des Innern (2012).
86 Finnland, Umweltministerium (2012).
87 Irland, Houses of the Oireachtas (2012).
88 Polen, Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (2012).
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über 55 Jahren sind nur wenig am öffentlichen Leben 
beteiligt, und nur 10 % geben an, Freiwilligentätigkeiten 
zu verrichten. Der Schwerpunkt des Programms liegt 
daher auf der Steigerung ihrer Beteiligung am zivilen 
Leben, u. a. an der Entscheidungsfindung.

5�2�4� Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung

Die BRK bezieht sich zwar auf Grundrechte in einem 
allgemeinen Sinn, doch dieser Abschnitt konzent‑
riert sich auf Entwicklungen im Zusammenhang mit 
der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung. 
Aus politischen und legislativen Entwicklungen im 
Jahr  2012 lässt sich ein von der BRK gekennzeich‑
neter Paradigmenwechsel ablesen – weg von einem 
medizinischen hin zu einem menschenrechtsbasierten 
Behinderungsmodell. Er ist auch ein Beleg für die har‑
monisierende Wirkung des Übereinkommens auf die 
nationalen Rechtsvorschriften in der EU.

Die politischen Veränderungen in den EU‑Mitgliedstaaten 
haben sich auf vier  Kernbereiche konzentriert: 
gleiche Anerkennung vor dem Recht; selbstbe‑
stimmte Lebensführung und Deinstitutionalisierung; 
Barrierefreiheit; Beschäftigung. Diese Bereiche 
spiegeln wesentliche Bestimmungen der BRK sowie 
Aktionsbereiche aus der Europäischen Strategie 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010‑2020 
wider. Das Thema der Behinderung ist zwar der zentrale 
Punkt dieses Abschnitts, doch viele der beschriebenen 
Aspekte sind auch für andere Bereiche relevant, bei‑
spielsweise für die Diskriminierung aufgrund des Alters.

Umsetzung der BRK

Die EU‑Mitgliedstaaten haben die Umsetzung und die 
Überwachung der BRK im Jahr 2012 weitergeführt. 
Artikel 33 des Übereinkommens legt die Verpflichtungen 
der Vertragsstaaten fest: eine staatliche Anlaufstelle 
für Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
der BRK zu bestimmen und die Schaffung eines 
Koordinierungsmechanismus zu prüfen, um die 
Abstimmung in verschiedenen Bereichen zu erleichtern 
(Absatz 1); einen Rahmen, der einen oder mehrere unab‑
hängige Mechanismen einschließt, für die Förderung, 
den Schutz und die Überwachung der Durchführung 
der BRK zu unterhalten, zu stärken, zu bestimmen 
oder zu schaffen (Absatz 2); und sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderungen und die sie vertre‑
tenden Organisationen in den Überwachungsprozess 
einbezogen werden und in vollem Umfang daran 
teilnehmen (Absatz 3).

Als ersten Schritt hat ein Großteil der Mitgliedstaaten 
Anlaufstellen ermittelt, wobei diese Rolle typischer‑
weise von dem für soziale Angelegenheiten zustän‑
digen Ministerium übernommen wird. Etwa ein Drittel 

der Mitgliedstaaten, die nationale Anlaufstellen festge‑
legt haben, übertrugen dieser Stelle auch die Rolle des 
Koordinierungsmechanismus (siehe Tabelle 5.1)

In einem zweiten Schritt verfolgen die EU‑Mitgliedstaaten 
üblicherweise einen von zwei Ansätzen in Bezug auf 
Mechanismen zur Förderung, zum Schutz und zur 
Überwachung der Umsetzung der BRK: Entweder erwei‑
tern sie das Mandat einer bestehenden Struktur,damit 
diese die Rolle übernehmen kann, oder sie richten eine 
neue Struktur ein, die speziell mit der Überwachung der 
BRK beauftragt ist.

Den ersten Ansatz haben Belgien, Dänemark , 
Deutschland, Luxemburg und Großbritannien 
(England, Schottland und Wales) verfolgt, indem sie 
nationale Menschenrechtsinstitutionen als unabhän‑
gige Mechanismen gemäß Artikel  33 Absatz  2 der 
BRK bestimmten. Drei dieser Institutionen, jene in 
Belgien, Dänemark sowie England und Wales, sind 
dabei sowohl nationale Menschenrechtsinstitution 
als auch Gleichbehandlungsstelle. Lettland und 
Litauen und Zypern benannten jeweils ihre nati‑
onale Gleichbehandlungsstelle als unabhängige 
Überwachungsorgane, während Frankreich, Luxemburg 
sowie Schottland und Nordirland (Vereinigtes Königreich) 
jeweils sowohl ihre nationale Gleichbehandlungsstelle 
als auch ihre nationale Menschenrechtsinstitution in 
die Überwachungsrahmen einbeziehen.

Sieben EU‑Mitgliedstaaten (Estland, Italien, Malta, 
Österreich, Slowenien, Spanien und Ungarn) ver‑
folgten den zweiten Ansatz und errichteten neue 
Mechanismen zur Überwachung der Durchführung der 
BRK. Viele dieser neuen Mechanismen ziehen durch 
ihre Vertretungsorganisationen auch systematisch 
Menschen mit Behinderungen ein.

Weitere acht Mitgliedstaaten (Bulgarien, Griechenland, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei und 
die Tschechische Republik sowie Kroatien) sind zurzeit 
dabei, Überwachungsmechanismen zu installieren. Die 
Vorschläge von Bulgarien,89 Polen90 und der Slowakei91 
beinhalten nationale Menschenrechtsinstitutionen, 
Gleichbehandlungsstellen und Einrichtungen der 
Bürgerbeauftragten. In Schweden untersuchte eine 
Delegation auf Regierungsauftrag, welche Einrichtung 
als Überwachungsorgan benannt werden solle. Sie 
kam zu dem Schluss, dass Schweden eine nationale 
Menschenrechtsinstitution für dieses Mandat einrichten 

89 Bulgarien, Ministerrat (2012a). Der Plan sieht die Einrichtung 
einer nationalen Überwachungsstelle bis Dezember 2013 vor.

90 Polen, Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (2012).
91 Slowakei, Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes 

Nr. 575/2001 über die Organisation der Regierung und 
der zentralen staatlichen Verwaltungsorgane in der 
geänderten Fassung, 31. Mai 2012. Vgl. auch: Europäische 
Kommission (2012d).



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

162162

Ta
be

lle
 5

.1:
 

Fü
r d

ie
 U

m
se

tz
un

g 
un

d 
Üb

er
w

ac
hu

ng
 d

er
 B

RK
 e

in
ge

ric
ht

et
e 

St
ru

kt
ur

en
, n

ac
h 

EU
‑M

itg
lie

ds
ta

at
 b

zw
. K

ro
at

ie
n

EU
‑M

it‑
gl

ie
d‑

st
aa

t

Ze
itp

un
kt

 
de

r R
at

ifi
‑

zi
er

un
g

Fa
ku

l‑
ta

tiv
‑

pr
ot

o k
ol

l

St
aa

tli
ch

e 
An

la
uf

st
el

le
n 

fü
r A

ng
el

e‑
ge

nh
ei

te
n 

im
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r 

Du
rc

hf
üh

ru
ng

 d
er

 B
RK

 – 
Ar

tik
el

 3
3 

Ab
sa

tz
 1

Ko
or

di
ni

er
un

gs
m

ec
ha

ni
sm

us
 – 

Ar
tik

el
 3

3 
Ab

sa
tz

 1

St
ru

kt
ur

 fü
r d

ie
 F

ör
de

ru
ng

, d
en

 S
ch

ut
z 

un
d 

di
e 

Üb
er

w
ac

hu
ng

 d
er

 D
ur

ch
fü

h‑
ru

ng
 d

er
 B

RK
 – 

Ar
tik

el
 3

3 
Ab

sa
tz

 2
AT

20
08

Ja
Bu

nd
es

m
in

is
te

riu
m

 fü
r A

rb
ei

t, 
So

zi
al

es
 u

nd
 K

on
su

m
en

te
ns

ch
ut

z
M

on
ito

rin
ga

us
sc

hu
ss

BE
 2

00
9

Ja
Fö

de
ra

le
r ö

ff
en

tli
ch

er
 D

ie
ns

t S
oz

ia
le

 S
ic

he
rh

ei
t (

un
te

rg
eo

rd
ne

te
 A

nl
au

fs
te

lle
n 

au
fg

ru
nd

 d
er

 
si

eb
en

 u
na

bh
än

gi
ge

n 
Ei

nh
ei

te
n)

Ze
nt

ru
m

 fü
r C

ha
nc

en
gl

ei
ch

he
it 

un
d 

Ra
ss

is
m

us
be

kä
m

p‑
fu

ng
 (C

en
tr

um
 v

oo
r g

el
ijk

he
id

 v
an

 k
an

se
n 

en
 v

oo
r 

ra
ci

sm
eb

es
tr

ijd
in

g/
Ce

nt
re

 p
ou

r l
’é

ga
lit

é 
de

s 
ch

an
ce

s 
et

 
la

 lu
tt

e 
co

nt
re

 le
 ra

ci
sm

e)

BG
20

12
N

ei
n

M
in

is
te

riu
m

 fü
r A

rb
ei

t u
nd

 S
oz

ia
l‑

po
lit

ik
 (М

ин
ис

т
ер

ст
во

 н
а 

т
ру

да
 

и 
со

ци
ал

на
т

а 
по

ли
т

ик
а)

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

CY
20

11
Ja

Am
t f

ür
 s

oz
ia

le
 E

in
gl

ie
de

ru
ng

 v
on

 M
en

‑
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
g

Ge
sa

m
tz

yp
ris

ch
er

 R
at

 fü
r M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n
Am

t d
es

 V
er

w
al

tu
ng

sb
ea

uf
tr

ag
te

n 
(O

m
bu

ds
m

an
n)

CZ
 2

00
9

N
ei

n
 M

in
is

te
riu

m
 fü

r s
oz

ia
le

 A
ng

el
eg

en
he

ite
n 

un
d 

Ar
be

it 
(M

in
is

te
rs

tv
o 

pr
ác

e 
a 

so
‑

ci
ál

ní
ch

 v
ěc

í)

M
in

is
te

riu
m

 fü
r s

oz
ia

le
 A

ng
el

eg
en

he
ite

n 
un

d 
Ar

be
it 

in
 Z

us
am

m
en

ar
be

it 
m

it 
de

m
 A

uß
en

m
in

is‑
te

riu
m

, d
em

 R
eg

ie
ru

ng
sa

us
sc

hu
ss

 fü
r M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n 
un

d 
de

m
 n

at
io

na
le

n 
ts

ch
e‑

ch
is

ch
en

 R
at

 fü
r B

eh
in

de
ru

ng
en

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t

DE
 2

00
9

Ja
Bu

nd
es

m
in

is
te

riu
m

 fü
r A

rb
ei

t u
nd

 S
oz

ia
‑

le
s 

(1
6 

Lä
nd

er
 h

ab
en

 ih
re

 e
ig

en
en

 u
nt

er
‑

ge
or

dn
et

en
 A

nl
au

fs
te

lle
n 

be
st

im
m

t)

Be
au

ft
ra

gt
er

 d
er

 B
un

de
sr

eg
ie

ru
ng

 fü
r d

ie
 B

el
an

‑
ge

 b
eh

in
de

rt
er

 M
en

sc
he

n
De

ut
sc

he
s 

In
st

itu
t f

ür
 M

en
sc

he
nr

ec
ht

e

DK
*

 2
00

9
N

ei
n

M
in

is
te

riu
m

 fü
r S

oz
ia

le
s 

un
d 

In
te

gr
at

io
n 

(S
oc

ia
lo

g 
In

te
gr

at
io

ns
m

in
is

te
rie

t)
In

te
rm

in
is

te
rie

lle
r A

us
sc

hu
ss

 v
on

 B
ea

m
te

n 
zu

 
Be

hi
nd

er
te

nf
ra

ge
n

Dä
ni

sc
he

s 
In

st
itu

t f
ür

 M
en

sc
he

nr
ec

ht
e 

(In
st

itu
t f

or
 

M
en

ne
sk

er
et

tig
he

de
r),

 D
än

is
ch

er
 B

eh
in

de
rt

en
ra

t u
nd

 
Dä

ni
sc

he
r p

ar
la

m
en

ta
ris

ch
er

 B
ür

ge
rb

ea
uf

tr
ag

te
r

EE
20

12
Ja

M
in

is
te

riu
m

 fü
r s

oz
ia

le
 A

ng
el

eg
en

he
ite

n 
un

d 
Ar

be
it 

(S
ot

si
aa

lm
in

is
te

er
iu

m
)

Es
tn

is
ch

e 
Ka

m
m

er
 b

eh
in

de
rt

er
 M

en
sc

he
n 

(E
es

ti 
Pu

ue
‑

te
ga

 In
im

es
te

 K
od

a)
EL

20
12

Ja
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

ES
 2

00
7

Ja

M
in

is
te

riu
m

 fü
r G

es
un

dh
ei

t, 
so

zi
al

e 
Di

en
st

e 
un

d 
Gl

ei
ch

st
el

lu
ng

 (M
in

is
te

rio
 d

e 
Sa

ni
da

d,
 S

er
vi

ci
os

 S
oc

ia
le

s 
e 

Ig
ua

ld
ad

); 
M

in
is

te
riu

m
 fü

r a
us

w
är

tig
e 

An
ge

le
ge

n‑
he

ite
n 

un
d 

Zu
sa

m
m

en
ar

be
it 

(M
in

is
te

rio
 

de
 A

su
nt

os
 E

xt
er

io
re

s 
y 

Co
op

er
ac

ió
n)

N
at

io
na

le
r B

eh
in

de
rt

en
ra

t (
Co

ns
ej

o 
Na

ci
on

al
 d

e 
la

 D
isc

ap
ac

id
ad

)

Sp
an

is
ch

er
 A

us
sc

hu
ss

 d
er

 V
er

tr
et

er
 v

on
 M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n 
(C

om
ité

 E
sp

añ
ol

 d
e 

Re
pr

es
en

ta
nt

es
 d

e 
Pe

rs
on

as
 c

on
 D

isc
ap

ac
id

ad
)

FR
 2

01
0

 Ja

M
in

is
te

riu
m

 fü
r s

oz
ia

le
 A

ng
el

eg
en

he
ite

n 
un

d 
Ge

su
nd

he
it 

in
 Z

us
am

m
en

ar
be

it 
m

it 
de

m
 In

te
rm

in
is

te
rie

lle
n 

Au
ss

ch
us

s 
fü

r 
Be

hi
nd

er
un

ge
n 

(C
om

ité
 in

te
rm

in
is

té
rie

l 
du

 h
an

di
ca

p)

In
te

rm
in

is
te

rie
lle

r A
us

sc
hu

ss
 fü

r B
eh

in
de

ru
ng

en
, 

de
r s

ic
h 

au
s 

Ve
rt

re
te

rn
 a

lle
r b

et
ro

ff
en

en
 M

in
is

te
‑

rie
n 

zu
sa

m
m

en
se

tz
t

Bü
rg

er
be

au
ft

ra
gt

er
 (L

e 
Dé

fe
ns

eu
r d

es
 D

ro
its

); 
N

at
io

na
‑

le
r B

ei
ra

t f
ür

 M
en

sc
he

nr
ec

ht
e 

(C
om

m
is

si
on

 N
at

io
na

le
 

Co
ns

ul
ta

tiv
e 

de
s 

Dr
oi

ts
 d

e 
l’H

om
m

e)
 u

nd
 N

at
io

na
le

r 
Be

ira
t f

ür
 M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n 
(C

on
se

il 
na

tio
‑

na
l c

on
su

lta
tif

 d
es

 p
er

so
nn

es
 h

an
di

ca
pé

es
)

HU
20

07
Ja

M
in

is
te

riu
m

 fü
r H

um
an

re
ss

ou
rc

en
N

at
io

na
le

r R
at

 fü
r B

eh
in

de
ru

ng
en

N
at

io
na

le
r R

at
 fü

r B
eh

in
de

ru
ng

en
 (O

rs
zá

go
s 

Fo
gy

at
é‑

ko
sü

gy
i T

an
ác

s)

IT
 2

00
9

 Ja
 M

in
is

te
riu

m
 fü

r A
rb

ei
t u

nd
 S

oz
ia

lp
ol

iti
k 

(M
in

is
te

ro
 d

el
 L

av
or

o 
e 

de
lle

 P
ol

iti
ch

e 
So

ci
al

i)
N

at
io

na
le

 B
eo

ba
ch

tu
ng

ss
te

lle
 fü

r d
ie

 L
ag

e 
vo

n 
M

en
‑

sc
he

n 
m

it 
Be

hi
nd

er
un

ge
n 

(O
ss

er
va

to
rio

 N
az

io
na

le
 s

ul
la

 
co

nd
iz

io
ne

 d
el

le
 p

er
so

ne
 c

on
 d

is
ab

ili
tà

)



Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

163163

EU
‑M

it‑
gl

ie
d‑

st
aa

t

Ze
itp

un
kt

 
de

r R
at

ifi
‑

zi
er

un
g

Fa
ku

l‑
ta

tiv
‑

pr
ot

o k
ol

l

St
aa

tli
ch

e 
An

la
uf

st
el

le
n 

fü
r A

ng
el

e‑
ge

nh
ei

te
n 

im
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 m
it 

de
r 

Du
rc

hf
üh

ru
ng

 d
er

 B
RK

 – 
Ar

tik
el

 3
3 

Ab
sa

tz
 1

Ko
or

di
ni

er
un

gs
m

ec
ha

ni
sm

us
 – 

Ar
tik

el
 3

3 
Ab

sa
tz

 1

St
ru

kt
ur

 fü
r d

ie
 F

ör
de

ru
ng

, d
en

 S
ch

ut
z 

un
d 

di
e 

Üb
er

w
ac

hu
ng

 d
er

 D
ur

ch
fü

h‑
ru

ng
 d

er
 B

RK
 – 

Ar
tik

el
 3

3 
Ab

sa
tz

 2

LT
 2

01
0

 Ja
M

in
is

te
riu

m
 fü

r A
rb

ei
t u

nd
 S

oz
ia

le
s 

(S
oc

ia
lin

ės
 a

ps
au

go
s 

ir 
da

rb
o 

m
in

is
te

rij
a)

 (w
ei

te
re

 u
nt

er
‑

ge
or

dn
et

e 
An

la
uf

st
el

le
n 

in
 a

nd
er

en
 B

eh
ör

de
n)

 

Ra
t f

ür
 B

eh
in

de
rt

en
fr

ag
en

 (N
eį

ga
lių

jų
 re

ik
al

ų 
ta

ry
ba

) i
m

 
M

in
is

te
riu

m
 fü

r A
rb

ei
t u

nd
 S

oz
ia

le
s 

un
d 

Bü
rg

er
be

au
f‑

tr
ag

te
r f

ür
 C

ha
nc

en
gl

ei
ch

he
it 

(L
yg

ių
 g

al
im

yb
ių

 k
on

tro
‑

lie
ria

us
 ta

rn
yb

a)

LU
 2

01
1

 Ja
M

in
is

te
riu

m
 fü

r F
am

ili
e 

un
d 

In
te

gr
at

io
n 

(M
in

is
tè

re
 d

e 
la

 F
am

ill
e 

et
 d

e 
l’I

nt
ég

ra
tio

n)
M

in
is

te
riu

m
 fü

r F
am

ili
e 

un
d 

In
te

gr
at

io
n

Be
ra

tu
ng

sk
om

m
iss

io
n 

fü
r M

en
sc

he
nr

ec
ht

e 
Lu

xe
m

bu
rg

 
(C

om
m

iss
io

n 
co

ns
ul

ta
tiv

e 
de

s 
Dr

oi
ts

 d
e 

l’H
om

m
e 

du
 

Gr
an

d‑
Du

ch
é 

de
 L

ux
em

bo
ur

g)
; Z

en
tr

um
 fü

r G
le

ic
hb

e‑
ha

nd
lu

ng
 (C

en
tre

 p
ou

r l
’é

ga
lit

é 
de

 tr
ai

te
m

en
t);

 N
at

io
na

le
 

Bü
rg

er
be

au
ft

ra
gt

e 
(M

éd
ia

te
ur

 a
u 

se
rv

ice
 d

e 
ci

to
ye

ns
)

LV
20

10
Ja

So
zi

al
m

in
is

te
riu

m
 (L

ab
kl

āj
īb

as
 m

in
is

tr
ija

)
Bü

rg
er

be
au

ft
ra

gt
er

 d
er

 R
ep

ub
lik

 L
et

tla
nd

 (L
at

vi
ja

s 
Re

pu
bl

ik
as

 T
ie

sī
bs

ar
ga

m
)

M
T

20
12

Ja
M

in
is

te
riu

m
 fü

r S
oz

ia
lp

ol
iti

k 
(M

in
is

te
ru

 ta
l‑P

ol
iti

ka
 S

oċ
ja

li)
N

at
io

na
le

r A
us

sc
hu

ss
 fü

r M
en

sc
he

n 
m

it 
Be

hi
nd

er
un

ge
n 

(K
um

m
is

sj
on

i N
az

zj
on

al
i P

er
su

ni
 b

’D
iż

ab
ili

tà
)

PL
20

12
N

ei
n

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t

PT
 2

00
9

 Ja
Au

ße
nm

in
is

te
riu

m
 u

nd
 M

in
is

te
riu

m
 fü

r 
So

lid
ar

itä
t u

nd
 S

oz
ia

le
s

N
at

io
na

le
r R

at
 fü

r d
ie

 R
eh

ab
ili

ta
tio

n 
un

d 
In

te
gr

a‑
tio

n 
vo

n 
M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n 
(C

on
se

l‑
ho

 N
ac

io
na

l p
ar

a 
a 

Re
ab

ili
ta

çã
o 

e 
In

te
gr

aç
ão

 d
as

 
Pe

ss
oa

s 
co

m
 D

efi
ci

ên
ci

a)

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t

RO
20

11
N

ei
n

M
in

is
te

riu
m

 fü
r A

rb
ei

t, 
Fa

m
ili

e 
un

d 
So

zi
al

es
 (M

in
is

te
ru

l M
un

ci
i, 

Fa
m

ili
ei

 ş
i P

ro
te

cţ
ie

i S
oc

ia
le

)
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

SE
20

08
Ja

M
in

is
te

riu
m

 fü
r S

oz
ia

le
s 

un
d 

Ge
su

nd
he

it 
(S

oc
ia

l‑ 
oc

h 
hä

lso
vå

rd
sm

in
is

te
rie

t)
Ho

ch
ra

ng
ig

e 
In

te
rm

in
is

te
rie

lle
 A

rb
ei

ts
gr

up
pe

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t

SI
 2

00
8

 Ja
M

in
is

te
riu

m
 fü

r A
rb

ei
t, 

Fa
m

ili
e 

un
d 

So
zi

al
es

 (M
in

is
tr

st
vo

 z
a 

de
lo

, d
ru

ži
no

 in
 

so
ci

al
ne

 z
ad

ev
e)

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t

Ra
t f

ür
 M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n 
(h

at
 d

ie
 A

rb
ei

t 
no

ch
 n

ic
ht

 a
uf

ge
no

m
m

en
). 

Bi
s 

zu
r E

in
ric

ht
un

g 
de

s 
Ra

te
s 

üb
er

ni
m

m
t d

er
 R

eg
ie

ru
ng

sr
at

 fü
r M

en
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n 
(S

ve
t V

la
de

 R
ep

ub
lik

e 
Sl

ov
en

ije
 z

a 
in

va
‑

lid
e)

 s
ei

ne
 F

un
kt

io
ne

n.
SK

20
10

Ja
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

UK
20

09
 N

ei
n

Am
t f

ür
 B

eh
in

de
rt

en
fr

ag
en

, A
bt

ei
lu

ng
 fü

r A
rb

ei
t u

nd
 R

en
te

 (O
ffi

ce
 fo

r D
is

ab
ili

ty
 Is

su
es

, 
De

pa
rt

m
en

t o
f W

or
k 

an
d 

Pe
ns

io
ns

)

Au
ss

ch
us

s 
fü

r G
le

ic
hs

te
llu

ng
 u

nd
 M

en
sc

he
nr

ec
ht

e 
(E

qu
al

ity
 a

nd
 H

um
an

 R
ig

ht
s 

Co
m

m
iss

io
n,

 E
ng

la
nd

 a
nd

 
W

al
es

), 
Sc

ho
tt

isc
he

r M
en

sc
he

nr
ec

ht
sa

us
sc

hu
ss

 (S
co

tt
ish

 
Hu

m
an

 R
ig

ht
s 

Co
m

m
iss

io
n)

, M
en

sc
he

nr
ec

ht
sa

us
sc

hu
ss

 
No

rd
irl

an
d 

(N
or

th
er

n 
Ire

la
nd

 H
um

an
 R

ig
ht

s 
Co

m
m

iss
io

n)
 

un
d 

Au
ss

ch
us

s 
fü

r G
le

ic
hb

eh
an

dl
un

g 
No

rd
irl

an
d 

(E
qu

al
ity

 
Co

m
m

iss
io

n 
fo

r N
or

th
er

n 
Ire

la
nd

)
HR

20
07

Ja
ni

ch
t g

es
ch

af
fe

n/
be

st
im

m
t

ni
ch

t g
es

ch
af

fe
n/

be
st

im
m

t

EU
 2

01
0

 N
ei

n
Eu

ro
pä

is
ch

e 
Ko

m
m

is
si

on

Vg
l. 

di
e 

Be
st

im
m

un
ge

n 
de

s 
Ve

rh
al

te
ns

ko
de

x 
zw

is
ch

en
 d

em
 R

at
, d

en
 M

itg
lie

ds
ta

at
en

 u
nd

 d
er

 
Ko

m
m

is
si

on
 z

ur
 F

es
tle

gu
ng

 in
te

rn
er

 R
eg

el
un

ge
n 

fü
r d

ie
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

de
s 

Üb
er

ei
nk

om
m

en
s 

de
r 

Ve
re

in
te

n 
N

at
io

ne
n 

üb
er

 d
ie

 R
ec

ht
e 

vo
n 

M
en

‑
sc

he
n 

m
it 

Be
hi

nd
er

un
ge

n 
du

rc
h 

di
e 

Eu
ro

pä
is

ch
e 

Un
io

n 
un

d 
fü

r d
ie

 V
er

tr
et

un
g 

de
r E

ur
op

äi
sc

he
n 

Un
io

n 
in

 B
ez

ug
 a

uf
 d

as
 Ü

be
re

in
ko

m
m

en

Eu
ro

pä
is

ch
e 

Ko
m

m
is

si
on

, P
et

iti
on

sa
us

sc
hu

ss
 d

es
 E

ur
o‑

pä
is

ch
en

 P
ar

la
m

en
ts

, E
ur

op
äi

sc
he

r B
ür

ge
rb

ea
uf

tr
ag

‑
te

r, 
Ag

en
tu

r d
er

 E
ur

op
äi

sc
he

n 
Un

io
n 

fü
r G

ru
nd

re
ch

te
, 

Eu
ro

pä
is

ch
es

 B
eh

in
de

rt
en

fo
ru

m

An
m

er
ku

ng
: 

 *D
er

 D
än

is
ch

e 
Be

hi
nd

er
te

nr
at

 u
nd

 d
er

 D
än

is
ch

e 
pa

rla
m

en
ta

ris
ch

e 
Bü

rg
er

be
au

ft
ra

gt
e 

w
ur

de
n 

ni
ch

t b
es

tim
m

t. 
Di

e 
Er

lä
ut

er
un

g 
zu

m
 P

ar
la

m
en

ta
ris

ch
en

 B
es

ch
lu

ss
 B

 15
 v

om
 

17
. D

ez
em

be
r 2

01
0 

si
eh

t j
ed

oc
h 

vo
r, 

da
ss

 d
ie

se
 S

te
lle

n 
Te

il 
de

r S
tr

uk
tu

r s
in

d.
Qu

el
le

: 
FR

A,
 2

01
2



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

164164

sollte.92 Bis ein unabhängiger Mechanismus eingerichtet 
ist, können der schwedische nationale Bürgerbeauftragte 
für Gleichstellung und die Schwedische Agentur für die 
Koordination der Behindertenpolitik im Rahmen ihres 
Mandats die Aufgabe der Überwachung übernehmen.

In einigen Fällen haben Organisationen der Zivilgesellschaft, 
darunter auch Behindertenorganisationen, Bedenken hin‑
sichtlich der gemäß Artikel 33 Absatz 2 BRK eingerichteten 
oder vorgeschlagenen nationalen Strukturen geäußert.

Der ungarische Behindertenausschuss, ein nati‑
onales Netz von Behindertenorganisationen und 
Menschenrechtsorganisationen, reichte z.B. beim 
BRK‑Ausschuss einen Schattenbericht ein. Der Bericht 
brachte zum Ausdruck, dass die bestimmte ungarische 
Überwachungsstelle, der Nationale Behindertenrat 
(Országos Fogyatékosügyi Tanács), den Pariser 
Grundsätzen93 zufolge nicht unabhängig sei: Den Vorsitz 
der Stelle hat der zuständige Minister inne, und 13 der 
27 Mitglieder sind Regierungsvertreter.94

Der Behindertenausschuss zweifelte auch an der wirk‑
samen Beteiligung der Zivilgesellschaft an Politik und 
Entscheidungsfindung. Das Büro des Bürgerbeauftragten 
(Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának), die unabhän‑
gige ungarische nationale Menschenrechtsinstitution, 
hat die Aufgabe, der Förderung, dem Schutz und der 
Überwachung der Durchführung der BRK ein beson‑
deres Augenmerk zu schenken und spielt eine wich‑
tige Rolle bei der Überwachung der Durchführung der 
BRK, wenn auch nicht im Rahmen der Struktur gemäß 
Artikel  33 Absatz  2.95 Der BRK‑Ausschuss forderte 
Ungarn in seinen Schlussbemerkungen dazu auf, eine 
unabhängige Struktur zu bestimmen und die Beteiligung 
der Zivilgesellschaft sicherzustellen.96

Auch über die mangelnde wirksame Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen und ihrer 
Vertreterorganisationen an der Überwachung der 
BRK wurden Bedenken laut. NRO in Litauen beispiels‑
weise berichteten von einem Mangel an wirksamer 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen der 
Zivilgesellschaft und dem Ministerium für Arbeit und 
Soziales (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija).97

92 Schweden, Menschenrechtsdelegation (2010).
93 Die Pariser Grundsätze sind die Hauptquelle von Standards, 

die für nationale Menschenrechtsinstitutionen erforderlich 
sind, um die Menschenrechte wirksam zu schützen und zu 
fördern. Weitere Informationen vgl.: FRA (2012a).

94 Ungarn, ungarischer Behindertenausschuss (2012), S. 4. 
Vgl. auch: Vereinte Nationen, Hoher Kommissar der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte, Regionalbüro für 
Europa (2012), S. 7.

95 Ungarn, Gesetz CXI aus dem Jahr 2011 über den 
Bürgerbeauftragten für Grundrechte, Artikel 1 Absatz 3.

96 Vereinte Nationen, BRK‑Ausschuss (2012a).
97 Litauen, Menschenrechtsausschuss des Seimas (2012).

In Belgien kam ein dem flämischen Minister für 
Chancengleichheit vorgelegter Bericht zu dem Schluss, 
dass in der Flämischen Region keine Struktur vorhanden 
ist, um die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 
an der Durchführung der BRK sicherzustellen.98

Die wichtigsten Entwicklungen in der 
nationalen Rechtsprechung sowie weitere 
legislative Aspekte

Aus neuen Rechtsvorschriften und politischen Strategien, 
die im Anschluss an die Ratifizierung der BRK verab‑
schiedet wurden, ist das Potenzial des Übereinkommens 
zu erkennen, die Harmonisierung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in der EU voranzu‑
treiben. Das deutsche Personenbeförderungsgesetz 
beispielsweise trat am 1. Januar 2013 in Kraft und dient 
der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr.  1370/2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene 
und Straße.99Gemäß dem Gesetz muss ab dem 
1.  Januar 2022 die Barrierefreiheit des öffentlichen 
Personennahverkehrs gewährleistet sein.100

„Der Ausschuss empfiehlt eine Umstellung von der 
Entscheidungsbefugnis durch Vertreter auf eine 
unterstützte Entscheidungsfindung, bei der die 
Eigenständigkeit, der Wille und die Vorlieben der Person 
respektiert werden und die Artikel 12 des Übereinkommens 
in vollem Umfang entspricht, einschließlich der Achtung 
des Rechts, selbständig nach vorheriger Aufklärung eine 
Einwilligung in eine medizinische Behandlung abzugeben 
oder zurückzunehmen, den Zugang zum Recht zu nutzen, 
zu wählen, eine Ehe zu schließen, einer Beschäftigung 
nachzugehen oder ihren Wohnsitz zu wählen.“
Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinde‑
rungen (2012), Schlussbemerkungen zu Ungarn, CRPD/C/
HUN/CO/1, 27. September 2012, Absatz 26

Die Rechtsfähigkeit –  die rechtliche Anerkennung 
der Entscheidungen einer Person 101 – ist ein beson‑
derer Schwerpunktbereich von Rechtsreformen, 
die Folgendes widerspiegeln: „Das Recht der 
Menschen mit Behinderungen über ihr Leben zu 
entscheiden und die gleiche Rechtsfähigkeit wie 
andere Menschen zu genießen, ist eine der wich‑
tigsten Menschenrechtsfragen in Europa heute.“102 Am 
29. November 2012 billigte das lettische Parlament 
Änderungen des Zivilrechts und der Zivilprozessordnung, 
die am 1. Januar 2013 in Kraft traten. Mit den neuen 
Gesetzen wird die umfassende Vormundschaft von 
Menschen mit Behinderungen abgeschafft, und es 
werden zwei neue Formen der Vormundschaft einge‑

98 Belgien, Chancengleichheit Flämische Region (2012).
99 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, ABl. L 315 vom 

3. Dezember 2007, S. 1.
100 Deutschland, Personenbeförderungsgesetz, 

26. September 2012.
101 Weitere Informationen vgl.: FRA (erscheint in Kürze).
102 Europarat, Kommissar für Menschenrechte (2012), S. 4.
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führt: Zum einen wird bestimmt, dass der Betroffene und 
sein Vormund Entscheidungen gemeinsam treffen, und 
zum anderen wird die Rechtsfähigkeit eines Vormunds, 
in bestimmten Lebensbereichen Entscheidungen alleine 
zu treffen, teilweise eingeschränkt. Die Änderungen 
erfordern auch die Überprüfung aller Fälle, in denen 
Menschen ihre Rechtsfähigkeit aberkannt wurde.

Auch das maltesische Zivilgesetzbuch wurde im 
Dezember 2012 geändert, um ein Vormundschaftssystem 
aufzunehmen, das Folgendes vorsieht: Ein Volljähriger 
mit einer psychischen Erkrankung oder einer anderen 
Erkrankung, die ihn der Fähigkeit beraubt, sich um seine 
eigenen Angelegenheiten zu kümmern, kann einer 
Vormundschaft unterstellt werden.103

Gesetzesänderungen stehen außerdem in Bulgarien,104 
Finnland,105 Irland 106 und Polen 107 an, wo die 
Regierungen sich um eine Abstimmung der nationalen 
Gesetzgebung mit der BRK bemühen.In seiner aktu‑
ellen Rechtsprechung108 zur gleichen Anerkennung vor 
dem Recht hat sich der EGMR auf die BRK bezogen. 
Dies spiegelt seine Anerkennung der zunehmenden 
Bedeutung wider, die internationale Instrumente zum 
Schutz von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
heute der Notwendigkeit zumessen, diesen Menschen 
größtmögliche Rechtsautonomie zu gewähren.109

In der Rechtssache Stanev gegen Bulgarien110 untersuchte 
der EGMR die Beschwerde eines Beschwerdeführers 
darüber, dass ihm seine Rechtsfähigkeit teilweise 
aberkannt und er in ein psychiatrisches Krankenhaus 
eingewiesen worden war. In seinem Urteil kam der 
Gerichtshof zu dem Schluss, dass die langjährige 
Einweisung das in Artikel 5 Absatz 1 EMRK festgehaltene 
Recht auf Freiheit verletze – das erste Mal, dass der 
Gerichtshof eine solche Schlussfolgerung zog.

Der EGMR urteilte darüber hinaus, dass die Unfähigkeit 
des Beschwerdeführers, sich direkt an den Gerichtshof zu 
wenden, um eine Überprüfung der Maßnahme zu bean‑
tragen, die in Bezug auf seine Entmündigung ergriffen 
worden war, eine Verletzung von Artikel 5 Absatz 4 und 
Artikel 5 Absatz 5 EMRK darstellt. Der Gerichtshof war 

103 Malta, XXIV aus dem Jahr 2012 – Gesetzbuch über die 
Organisation und die Zivilprozessordnung sowie das 
Zivilgesetzbuch (Änderung), Artikel 188A.

104 Bulgarien, Justizministerium (2012).
105 Finnland, Projektregister der finnischen Regierung (2010).
106 Irland, The Law Reform Commission (Ausschuss für die 

Gesetzesreform) (2005).
107 Polen, Helsinki‑Stiftung für Menschenrechte (2012a).
108 Vgl. beispielsweise: EGMR, Stanev/Bulgarien, Nr. 36760/06, 

17. Januar 2012, Randnr. 244; D.D./Litauen, Nr. 13469/06, 
14. Februar 2012, Randnr. 84, Sýkora/Tschechische Republik, 
Nr. 23419/07, 22. November 2011, Randnr. 41; Lashin/
Russland, Nr. 33117/02, 22. Januar 2013, Randnr. 66.

109 EGMR, Stanev/Bulgarien, Nr. 36760/06, 17. Januar 2012, 
Randnr. 244.

110 EGMR, Stanev/Bulgarien, Nr. 36760/06, 17. Januar 2012.

auch der Ansicht, dass der Beschwerdeführer entgegen 
Artikel 3 EMRK einer erniedrigenden Behandlung unter‑
worfen worden war – das erste Mal, dass der Gerichtshof 
eine Verletzung dieses Artikels im Zusammenhang mit 
einer Pflegeeinrichtung feststellte.

Infolge dieses Urteils richtete das bulgarische 
Justizministerium eine Arbeitsgruppe zur Umsetzung 
von Artikel 12 BRK ein, die sich aus Sachverständigen 
des Justizministeriums und des Ministeriums für 
Arbeit und Sozialpolitik sowie Vertretern von NRO 
und akademischen Einrichtungen zusammensetzte. 
Die Arbeitsgruppe veröffentlichte ein Konzeptpapier, 
in dem anerkannt wurde, dass das Urteil in der 
Rechtssache Stanev die Änderung der gesamten 
bulgarischen Rechtsvorschriften erfordert, um den 
Standards des Übereinkommens gerecht zu wer‑
den.111 Es sieht außerdem die Umstellung von der 
Entscheidungsbefugnis durch Vertreter (bei der 
ein durch ein Gericht bevollmächtigter Vormund 
Entscheidungen im Namen eines anderen Menschen 
treffen darf) auf die unterstützte Entscheidungsfindung 
vor (bei der Betroffene durch eine Person ihrer Wahl 
bei der Entscheidungsfindung unterstützt werden).112

AKTIVITÄT DER FRA

Verwirklichung der gleichen 
Anerkennung vor dem Recht für 
Menschen mit Behinderungen
Artikel 12 BRK basiert auf der gleichen Anerken‑
nung von Menschen mit Behinderungen vor dem 
Recht und umfasst eine spezielle Verpflichtung 
der Staaten, Zugang zu den Unterstützungsleis‑
tungen zu gewährleisten, die Menschen mit Be‑
hinderungen möglicherweise benötigen, um ihre 
Rechtsfähigkeit auszuüben. Die FRA veröffentlicht 
im Oktober 2013 einen vergleichenden Bericht zur 
Analyse der derzeitigen rechtlichen Situation in 
den 27 EU‑Mitgliedstaaten in Bezug auf die Rechts‑
fähigkeit von Menschen mit Behinderungen.
Weitere Informationen vgl.: FRA (2013a), verfügbar unter: http://
fra.europa.eu/en/publication/2013/legal‑capacity‑persons‑
intellectual‑disabilities‑and‑persons‑mental‑health‑problems

111 Bulgarien, Justizministerium (2012), S. 3.
112 Ebenda.

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/legal-capacity-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health-problems
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/legal-capacity-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health-problems
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/legal-capacity-persons-intellectual-disabilities-and-persons-mental-health-problems
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Die wichtigsten Entwicklungen bei 
nationalen politischen Strategien und 
Verfahren

Bulgarien,113 Litauen,114 Luxemburg,115 Österreich116 und 
Spanien117 führten nationale Aktionspläne ein, um im 
Bereich von Behinderungen politische Strategien zu 
entwickeln. Der österreichische Nationale Aktionsplan 
Behinderung legt 250 Maßnahmen fest, die bis 2020 
umsetzt werden sollen, darunter Bestimmungen 
zur Barrierefreiheit, zur persönlichen Assistenz und 
zur Beschäftigung. Der Luxemburger Plan, der in 
Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen 
und ihren Vertreterorganisationen ausgearbeitet 
wurde, befasst sich u. a. ebenfalls mit Sensibilisierung, 
Beschäftigung, Bildung und Nichtdiskriminierung.

E i n e  Re i h e  vo n  E U ‑M i tg l i e d s t a a te n  h a t 
Rechtsvorschriften und politische Strategien zur selbst‑
bestimmten Lebensführung und Deinstitutionalisierung 
sowie zum Übergang von institutioneller Pflege und 
Unterstützung zu Pflege und Unterstützung in der 
lokalen Gemeinschaft eingeführt.

Im Ju l i   2012 veröf fentl ichte das Vereinigte 
Königreich einen Entwurf zu einem Pflege‑ und 
Unterstützungsgesetz,118 mit dem die im Strategiepapier 
Caring for our future: reforming care and support 
(Unsere Zukunft: Reform von Pflege und Unterstützung) 
beschriebenen Reformen in England umgesetzt werden 
sollen.119 Mit dem Gesetzesentwurf würden lokale 
Behörden dazu verpflichtet werden, sicherzustellen, dass 
eine Person, die Pflege‑ und Unterstützungsleistungen 
erhält, in den Zuständigkeitsbereich einer anderen 
lokalen Behörde umziehen kann, ohne dass die 
Leistungserbringung unterbrochen wird. Die finnische 
Regierung hat weiter Programme zum Angebot von 
individuellen Wohn‑ und Gemeinschaftsleistungen 
für Menschen mit geistigen Behinderungen umge‑
setzt und für die vollständige Deinstitutionalisierung 
von Menschen mit Behinderungen eine Frist für das 
Jahr 2020 gesetzt.120

Organisationen der Zivilgesellschaft und für die 
Überwachung der Durchführung der BRK zuständige 
Stellen konzentrierten sich auch auf das Thema der 
selbstbestimmten Lebensführung. Das Deutsche 

113 Bulgarien, Ministerrat (2008).
114 Litauen, Nationale Regierung (2012).
115 Luxemburg, Ministerium für Familie und Integration (2011).
116 Österreich, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz (2012).
117 Spanien, Ministerium für Gesundheit, soziale Dienste und 

Gleichstellung (2011).
118 Vereinigtes Königreich, Draft Care and Support Bill (Entwurf 

zu einem Pflege‑ und Unterstützungsgesetz), Juli 2012.
119 Vereinigtes Königreich, Home Office (2012b).
120 Finnland, Ministerium für soziale Angelegenheiten und 

Gesundheit (2012a).

Institut für Menschenrechte befasste sich mit dem 
Mehrkostenvorbehalt im deutschen Sozialgesetzbuch. 
Diese Klausel sieht vor, dass Behörden Anträge auf die 
Finanzierung eigener Wohnungen von Menschen mit 
Behinderungen ablehnen können, wenn die Kosten für 
ambulante Leistungen die einer stationären Leistung 
übersteigen.121 Das Institut wiederholte, dass diese 
Klausel im Gegensatz zu Artikel 19 BRK stehe.122

In Kroatien schlossen sich sieben NRO, die im 
Behindertenbereich tätig sind, zu einer Koalition 
zusammen: Platforma 19 – Koalicija za pravo na život u 
zajednici (Plattform 19, Koalition für das Recht, in einer 
Gemeinschaft zu leben). Die Koalition wandte sich 
2012 an die Zuständigen bei lokalen Behörden, um das 
Bewusstsein für die Deinstitutionalisierung auf lokaler 
Ebene zu stärken.123

Vielversprechende Praktik

Unterstützung des Übergangs 
von institutioneller Betreuung 
zu Betreuung in der lokalen 
Gemeinschaft
Die Europäische Expertengruppe zum Übergang 
von institutioneller Betreuung zu Betreuung 
in der lokalen Gemeinschaft, ein Zusammen‑
schluss europäischer Organisationen von Inte‑
ressensgruppen, die in den Bereichen soziale 
Integration, Nichtdiskriminierung und Grund‑
rechte tätig sind, führte ein gemeinsames Pro‑
jekt durch, dessen Ergebnis die Gemeinsamen 
Europäischen Leitlinien sowie ein Toolkit für 
den Übergang von institutioneller zu gemein‑
schaftsnaher Betreuung waren. Die Leitlinien 
und das Toolkit richten sich an Beamte und 
Organisationen, die im Rahmen der EU‑Kohäsi‑
onspolitik tätig sind, um die Verwendung von 
EU‑Strukturfonds für den Übergang von insti‑
tutioneller Betreuung zu Pflege und Unterstüt‑
zung in der lokalen Gemeinschaft und in der 
Familie zu fördern.
Weitere Informationen unter: www.deinstitutionalisation‑
guide.eu

Gegenstand der politischen Entwicklungen in den 
EU‑Mitgliedstaaten waren die Barrierefreiheit von 
Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 
Kommunikations‑ und Informationstechnologien, 
was einigen Zielbereichen der Europäischen Strategie 

121 Deutschland, Sozialgesetzbuch XII, § 13 Absatz 1; 
Deutschland, Bundestag (2012b).

122 Deutschland, Deutsches Institut für Menschenrechte (2012).
123 Weitere Informationen über die Plattform 19 sind auf 

der Website des kroatischen Verbands zur Förderung der 
Integration (Udruga za promicanje inkluzije) abrufbar unter: 
http://inkluzija.hr/.

http://www.deinstitutionalisationguide.eu
http://www.deinstitutionalisationguide.eu
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zugunsten von Menschen mit Behinderungen ent‑
spricht. Das Flash Eurobarometer zu Zugänglichkeit 
aus dem Jahr 2012 fand heraus, dass über ein Drittel 
der Befragten, die angaben, dass sie oder jemand 
in ihrem Haushalt eine Behinderung haben/hat, 
schon einmal Schwierigkeiten beim Betreten eines 
Gebäudes oder eines öffentlichen Raumes und bei 
einer Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel 
gehabt haben/hat. Ein Fünftel der Befragten hatte 
schon einmal Schwierigkeiten bei der Nutzung von 
Webseiten von Behörden.124

In Estland veröffentlichte das Ministerium für Soziales 
ein Handbuch, u. a. mit Leitlinien zur Verbesserung 
der Barrierefreiheit von Gebäuden und anderen 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
und ältere Menschen125 während in Portugal Pläne 
zur Förderung der Barrierefreiheit in mehreren 
Städten umgesetzt werden.126

In Deutschland führte die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes das SQAT (Signing Question and Answer 
Tool) ein  – eine Beratung bei Diskriminierung in 
Gebärdensprache, bei der gehörlose Menschen 
über eine Webcam per Gebärdensprache mit der 
Stelle kommunizieren können.127

Im September 2012 kündigte der für Behinderungsfragen 
zuständige französische Minister an, dass Frankreich 
die Anforderungen eines Gesetzes128 aus dem Jahr 2005 
nicht erfüllen könne, wonach alle öffentlichen Gebäude 
bis zum 1. Januar 2015 für Menschen mit Behinderungen 
voll zugänglich sein müssen. Einem Bericht des 
Generalinspektorats für Soziales zufolge erreichen 
schätzungsweise 15  % aller öffentlichen Gebäude 
Ende 2011 dieses Ziel.129

Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
bleibt eine wichtige Angelegenheit für politische 
Entscheidungsträger, insbesondere vor dem Hintergrund 
der Wirtschaftskrise. Das Forschungsinstitut zu Arbeit und 
Familie, eine vom slowakischen Arbeitsministerium sub‑
ventionierte Organisation, führte eine Studie durch, der‑
zufolge mehr politische Instrumente zur Entschädigung, 
z. B. in Form von Leistungen, als Strategien zur aktiven 
Integration und zur Förderung der Beschäftigung vor‑
handen waren, weshalb die Beschäftigungsquote von 
Menschen mit Behinderungen lediglich bei 10 % lag.130

124 Europäische Kommission (2012e).
125 Levald, A. u. a. (2012).
126 Vgl. z. B. Portugal, Verfahrensankündigung 2473//2012; und 

www.sulinformacao.pt/2012/04/tavira‑prepara‑plano‑muni
cipal‑de‑promocao‑da‑acessibilidade.

127 Deutschland, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2012b).
128 Frankreich, Gesetz Nr. 2005–102 für die gleichen Rechte und 

Chancen, für die Beteiligung und für die Bürgerschaft von 
Menschen mit Behinderungen, 11. Februar 2005.

129 Frankreich, Generalinspektorat für Soziales (2011).
130 Repková, K. und Kešelová, D. (2012).

Zahlreiche EU‑Mitgliedstaaten, darunter Bulgarien,131 
die Niederlande132 und das Vereinigte Königreich133 
erkannten an, dass Beschäftigung ein wichtiges 
Thema ist, und führten politische Strategien ein, um 
die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsmarkt zu stärken. Das Programm Access to Work 
(Zugang zu Arbeit) im Vereinigten Königreich beispiels‑
weise zielt darauf ab, unterrepräsentierte Gruppen (wie 
Menschen mit geistigen Behinderungen oder psycho‑
sozialen Einschränkungen) dabei zu unterstützen, 
eine Beschäftigung aufzunehmen und zu behalten. 
Dazu werden Beihilfen für spezielle Ausrüstung, eine 
unterstützende Person, Sensibilisierungsmaßnahmen 
für Kollegen oder die Beförderung zur Arbeitsstelle 
gewährt, wenn der Betreffende keine öffentlichen 
Verkehrsmittel nutzen kann.

Um selbstbestimmt zu leben und am gemeinschaft‑
lichen Leben teilzunehmen, benötigen Menschen mit 
Behinderungen u.  U. angemessene Vorkehrungen, 
d. h. „notwendige und geeignete Änderungen und 
Anpassungen, die [...] vorgenommen werden, um zu 
gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können“ 
(Artikel 2 BRK).

Neben den EU‑Mitgliedstaaten, in denen derar‑
tige Bestimmungen bereits in Kraft sind, weiteten 
Dänemark und die Niederlande die Verpflichtung aus, 
angemessene Vorkehrungen wie in der Richtlinie zur 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf festge‑
legt über den Arbeitsmarkt heraus zu ergreifen, oder 
kündigten eine derartige Absicht an.

In den Niederlanden wurde das Gesetz zur Gleich‑
behandlung bei einer Behinderung oder chronischen 
Erkrankung134 auf das Wohnungswesen und öffentliche 
Verkehrsmittel ausgeweitet.135 Der Staatssekretär für 
Gesundheit, Wohlfahrt und Sport gab außerdem eine 
Studie über die verfahrenstechnischen und finanziellen 
Auswirkungen in Auftrag, die eine zusätzliche Auswei‑
tung auf andere Bereiche hätte, z. B. auf den Zugang zu 
Waren und Dienstleistungen.136

131 Bulgarien, Ministerrat (2012b).
132 Niederlande, Nationale Regierung (2012).
133 Vereinigtes Königreich, Department for Work and Pensions 

(Ministerium für Arbeit und Altersversorgung) (2012).
134 Niederlande, Besluit van 19 april 2012, houdende vaststelling 

van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 7 en 
8 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte en inwerkingtreding van het Besluit 
toegankelijkheid van het openbaar vervoer, 19. April 2012.

135 Niederlande, Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und 
Sport (2012).

136 Niederlande, Staatssekretär für Gesundheit, Wohlfahrt und 
Sport (2011).
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AKTIVITÄT DER FRA

Wahlfreiheit und Kontrolle für 
Menschen mit Behinderungen 
verwirklichen
Der Bericht der FRA Choice and control: the right 
to independent living (Wahlfreiheit und Kontrolle: 
das Recht auf eigenständige Lebensführung) aus 
dem Jahr 2012 untersucht, wie Menschen mit psy‑
chischen Gesundheitsproblemen und Menschen 
mit geistigen Behinderungen die Grundsätze der 
Autonomie, Integration und Beteiligung in ihrem 
täglichen Leben erfahren. In neun  EU‑Mitglied‑
staaten (Bulgarien, Deutschland, Frankreich, 
Griechenland, Lettland, Rumänien, Schweden, 
Ungarn und dem Vereinigten Königreich) wur‑
den Gespräche geführt, und die Erkenntnis des 
Berichts war, dass Hindernisse und behindernde 
Systeme Menschen mit psychischen Gesundheits‑
problemen und Menschen mit geistigen Behinde‑
rungen häufig vom breiten gesellschaftlichen Le‑
ben ausschließen.

Bislang haben sich die meisten Bemühungen auf 
die Deinstitutionalisierung konzentriert. Der Be‑
richt zeigt jedoch, dass zur Verwirklichung einer 
tatsächlich selbstbestimmten Lebensführung 
auch verschiedene Reformen der Sozialpolitik in 
den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Be‑
schäftigung, Kultur und Unterstützungsleistungen 
erforderlich sind. Der Bericht schließt mit einer 
Auflistung von wichtigen Initiativen in Politik, 
Recht und Praxis ab, die den Fortschritt der Reali‑
sierung des Rechts auf eine selbstbestimmte Le‑
bensführung von Menschen mit Behinderungen in 
der gesamten EU erleichtern können.

Dieser Bericht zur selbstbestimmten Lebensfüh‑
rung wurde neben einem zweiten Bericht der FRA 
(Unfreiwillige Unterbringung und unfreiwillige 
Behandlung von Menschen mit psychischen Ge‑
sundheitsproblemen) auf einer großen Konferenz 
veröffentlicht, die die FRA gemeinsam mit dem 
Dänischen Ministerium für Soziales und Integrati‑
on und dem Dänischen Institut für Menschenrech‑
te im Juni 2012 in Kopenhagen ausrichtete.
Weitere Informationen vgl.: FRA (2012b), FRA (2012c) sowie die 
Website zur Konferenz unter: http://fra.europa.eu/en/event/2012/
conference‑autonomy‑and‑inclusion‑people‑disabilities

Das dänische BRK‑Überwachungsorgan, das Dänische 
Institut für Menschenrechte, empfahl darüber hinaus 
der Regierung, einen Rechtsakt zum Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung einzu‑
führen, der über den Arbeitsmarkt hinausgeht.137

137 Dänemark, Dänisches Institut für Menschenrechte (2012).

5�2�5� Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Ausrichtung und 
Geschlechtsidentität

In diesem Abschnitt werden Entwicklungen und 
Tendenzen im Jahr  2012 in Gesetzgebung, Politik, 
Praxis und Rechtsprechung im Zusammenhang 
mit  den Grundrechten von LGBT‑Personen 
untersucht. Veränderungen in den Bereichen 
Hassverbrechen, Nichtdiskriminierung, Asyl und 
Zivilrecht werden hervorgehoben.

Die wichtigsten Entwicklungen in der 
nationalen Rechtsprechung sowie weitere 
legislative Aspekte

In Polen traten zwei  Fälle von Diskriminierung im 
Beschäftigungsbereich auf. Der erste betraf einen 
Filialleiter, der einen Angestellten wiederholt belästigte, 
indem er ihn beleidigte und öffentlich verbal angriff. 
Sowohl das Gericht erster als auch das zweiter Instanz 
bezogen sich auf die entsprechenden Bestimmungen 
des polnischen Arbeitsgesetzbuchs, nach denen 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung 
verboten ist, und hoben die Bedeutung der Achtung der 
Menschenwürde von Arbeitnehmern hervor.138 Der zweite 
Fall betraf die Entlassung einer Hochschulmitarbeiterin 
nach ihrer Geschlechtsumwandlung; das Gericht wies 
die Beschwerde ab.139

Ein ähnlicher Fall mit einem anderen Ergebnis trat 
in Finnland auf, wo eine neue Abteilungsleiterin der 
Finanzaufsichtsbehörde ihres Amtes enthoben wurde, 
nachdem sie die Absicht geäußert hatte, ihre bevor‑
zugte Geschlechtsidentität öffentlich zu machen. Das 
Gericht befand, dass das Verhalten des Arbeitgebers 
eine Verletzung des Gesetzes über die Gleichstellung 
von Frauen und Männern (Laki miesten ja naisten väli‑
sestä tasa‑arvosta/lag om jämställdhet mellan kvinnor 
och män, Nr. 609/1986) darstelle. Dabei handelte es sich 
um das erste Gerichtsurteil zu Diskriminierung gegen‑
über einem Transgender‑Arbeitnehmer, das sich auf 
dieses Gesetz berief.140

Nachdem ein rumänisches Gericht ein Vorabentschei‑
dungsersuchen eingereicht hatte, ist derzeit eine 
Rechtssache zu einem Fall von Diskriminierung auf‑
grund der sexuellen Ausrichtung entgegen der Richt‑
linie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

138 Polen, Bezirksgericht in Słubice, 4. Abteilung für Arbeit, 
IVP 30/11, 18. Juni 2012; und Polen, Regionalgericht in Gorzów 
Wielkopolski, VI Pa 56/12, 27. November 2012.

139 Polen, Regionalgericht in Warschau, 21. Abteilung für Arbeit 
und Sozialversicherung, XXI P 291/11, 15. Oktober 2012. 
Rechtssache noch nicht in der Sammlung veröffentlicht.

140 Finnland, Bezirksgericht Helsinki, Dnro 10/44974, 
20. Dezember 2011.

http://fra.europa.eu/en/event/2012/conference-autonomy-and-inclusion-people-disabilities
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(2000/78/EG) vor dem EuGH anhängig.141 Gegenstand 
der Rechtssache ist eine diskriminierende Aussage des 
Geschäftsführers eines Profifußballvereins gegenüber 
den Medien, dass die Einstellung eines homosexuellen 
Fußballspielers ausgeschlossen sei.

Im Hinblick auf die Diskriminierung und das Recht auf 
den Zugang zu Waren und Dienstleistungen befand der 
slowenische Anwalt für den Gleichstellungsgrundsatz, 
dass in einem Fall Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Ausrichtung vorlag. Dabei handelte es sich 
um Informationen in einer Touristenbroschüre, die 
sich negativ auf gleichgeschlechtliche Paare aus‑
wirkten.142 Sowohl in Portugal als auch in Ungarn 
wurden Fälle gemeldet, in denen die Erbringung von 
Dienstleistungen verweigert wurde. In Portugal ging 
es dabei um Werbung,143 in Ungarn um den Zugang zu 
einem Campingplatz. 144

Im Jahr  2012 neu eingeführte oder geänderte 
Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Bekämpfung 
von Hassverbrechen und hassmotivierter Gewalt 
decken nun die sexuelle Ausrichtung und/oder 
die Geschlechtsidentität als „vorurteilsbedingte 
Straftaten“ ab  – in Malta (beide Gründe),145 in 
Österreich (sexuelle Ausrichtung) 146 sowie in 
Kroatien (Geschlechtsidentität). 147

In Polen wurden dem Parlament drei Gesetzesentwürfe 
zu Hassverbrechen und Hassreden, motiviert durch die 
sexuelle Ausrichtung oder die Geschlechtsidentität, 
vorgelegt und werden derzeit geprüft.148 In Estland 
wurde ein Gesetz eingeführt, das die Änderung des 
Strafgesetzbuchs (Karistusseadustik) vorsieht. Demnach 
wäre Hassmotivation ein erschwerender Umstand 
bei Straftaten, und die sexuelle Ausrichtung und die 
Geschlechtsidentität würden als Schutzgründe gelten (vgl. 
auch Kapitel 6 und 9 im vorliegenden Jahresbericht).149

141 EuGH (2012), C‑81/12 Asociaţia Accept/Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
Vorabentscheidungsersuchen, eingereicht von der 
Curte de Apel Bucureşti (Rumänien), eingegangen am 
14. Februar 2012.

142 Slowenien, Anwalt für den Gleichstellungsgrundsatz (2012).
143 Soares, A. (2012).
144 Ungarn, Gleichstellungsbehörde (2012). Weitere 

Informationen zu dieser Rechtssache vgl.: www.
egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/107‑2012.pdf.

145 Malta, Gesetz VIII aus dem Jahr 2012, bezeichnet als Gesetz 
zur Änderung des Strafgesetzbuchs, 26. Juni 2012.

146 Österreich, Strafgesetzbuch.
147 Kroatien, Strafgesetzbuch, 21. Dezember 2012; 

Gleichstellungsgesetz, 15. Juli 2008.
148 Vgl. Entwürfe für das Gesetz zur Änderung des 

Strafgesetzbuchs vom 7. März 2012, 20. April 2012 und 
27. November 2012..

149 In der öffentlichen Datenbank der Gesetzesentwürfe 
ist die erste Fassung des Gesetzes enthalten. Die 
erste Fassung des Entwurfs wurde infolge einer vom 
Justizministerium organisierten Konsultation der relevanten 
Interessensgruppen geändert.

Auf politischer Ebene ergriffen einige EU‑Mitgliedstaaten 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt gegenüber 
und des Missbrauchs von LGBT‑Personen. Der franzö‑
sische Ministerrat beispielsweise verabschiedete ein 
Aktionsprogramm der Regierung gegen Gewalt und 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung 
und der Geschlechtsidentität.150

Nach der Ermordnung zweier Homosexueller im 
Zuge homophober Straftaten verurteilten NRO in 
Belgien151 sowie in Polen152 Gewalt und Missbrauch. 
In Bulgarien wurde ein Angrif f nach einer 
Homosexuellen‑Parademutmaßlich wegen mangelnden 
Vertrauens in die Polizei nicht gemeldet – ein Problem, 
auf das Amnesty International in einem Bericht aus dem 
Jahr 2012 zu diesem Thema ebenfalls einging.153

Gerichte in Belgien und im Vereinigten Königreich 
verurteilten Beklagte aufgrund von missbräuchlichem 
Verhalten gegenüber Menschen aufgrund ihrer sexuellen 
Ausrichtung. In Belgien wurde ein Jugendlicher verurteilt, 
weil er einen Schwulen in einer Bar zusammengeschlagen 
hatte; das Gericht wandte jedoch den erschwerenden 
Umstand der homophoben Motivation nicht an.154

In einem weiteren Fall wandte ein belgisches Gericht 
erschwerende Umstände in einer Rechtssache 
an. Diese betraf einen Übergriff auf einen jungen 
Mann, der in einem Ausgehviertel, in dem bereits 
früher LGBT‑Personen angegriffen wurden, in 
Gesellschaft eines Cross‑Dressers gesehen wurde.155 
In einer Rechtssache im Vereinigten Königreich im 
Zusammenhang mit Hassreden wurden drei Männer 
verurteilt, weil sie in Derby County eine Reihe von 
Flugblättern zu gleichgeschlechtlichem Sex verteilt 
hatten, in denen derartige Praktiken verurteilt wurden. 
Dabei handelte es sich um die erste Verurteilung im 
Vereinigten Königreich aufgrund des Tatbestands 
der Aufhetzung und Anstiftung zum Hass aufgrund 
der sexuellen Ausrichtung.156

In einem Grundsatzurteil des EGMR in der Rechtssache 
Vejdeland und andere gegen Schweden157 machten 
vier Beschwerdeführer, die nach schwedischem Recht 
aufgrund von homophoben Äußerungen verurteilt worden 

150 Frankreich, Ministerium für Frauenrechte (2010).
151 ILGA‑Europe (2012a) und (2012b).
152 Makuchowska, M. und Pawlęga, M. (2012).
153 Amnesty International (2012).
154 Belgien, Gericht erster Instanz Antwerpen, AN43.L6.4237‑10, 

18. Januar 2012. Ein Jugendgericht, das in derselben 
Rechtssache/zwei Minderjährige ermittelte, verurteilte 
diese zu gemeinnütziger Arbeit, wandte jedoch den 
erschwerenden Umstand nicht an.

155 Belgien, Gericht erster Instanz Dendermonde, 
DE. 43.1,4.7810/11/7, 2. April 2012.

156 Vereinigtes Königreich, Derby Crown Court, R /Ihjaz Ali, 
Razwan Javeduand Kabir Ahmed, 10. Februar 2012.

157 EGMR, Vejdeland und andere/Schweden, Nr. 1813/07, 
9. Februar 2012.

http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/107<2011>2012.pdf
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waren, Artikel 10 EMRK zur Freiheit der Meinungsäußerung 
geltend. Die Beschwerdeführer gaben an, dass die 
Entscheidung des schwedischen Obersten Gerichtshofs, 
sie wegen Hetze zu verurteilen, nachdem sie homophobe 
Broschüren in Spinden von Schülern einer weiterführenden 
Schule verteilt hatten, einen unrechtmäßigen Eingriff in 
ihre Freiheit der Meinungsäußerung darstellte.

Vielversprechende Praktik

Melden von homophober Gewalt 
über mobile Geräte
„Bashing“ ist eine Smartphone‑App der belgi‑
schen LGBT‑Bewegung, über die Opfer Vorfäl‑
le von homophober Gewalt melden können. 
Opfer, die einen homophoben Vorfall melden 
möchten, geben auf einer Karte an, wo sich der 
Vorfall zugetragen hat, und ob es sich um ver‑
bale oder physische Gewalt handelte. Ein Vor‑
fall kann auch anonym gemeldet werden.

Auf der sogenannten „Bashmap“ werden alle 
Beschwerden gesammelt. Ein Überblick kann 
unter www.bashing.eu eingesehen werden. Die 
Bashing‑App bietet außerdem Informationen 
über Gleichbehandlungsstellen. Die App dient 
lediglich der Sensibilisierung und nicht der Auf‑
nahme förmlicher Beschwerden; diese müssen 
bei den zuständigen Stellen eingereicht werden.
Weitere Informationen unter: http://bashing.eu

Der EGMR konnte keine Verletzung von Artikel 10 fest‑
stellen und wies auf Folgendes hin: Selbst wenn die 
Verurteilung der Beschwerdeführer einen Eingriff in ihre 
Freiheit der Meinungsäußerung nach Artikel 10 Absatz 1 
EMRK darstellen würde, diene ein solcher Eingriff einem 
legitimen Ziel, nämlich dem Schutz des Rufs und der 
Rechte anderer. Die nationalen Behörden könnten 
dies daher in einer demokratischen Gesellschaft als 
notwendigen Eingriff betrachten.

Der Oberste Gerichtshof war der Ansicht, dass die 
Broschüren unnötig beleidigend waren und schwerwie‑
gende sowie klischeehafte Anschuldigungen enthielten, 
die eine homophobe Einstellung fördern könnten.

Trotz der fehlenden direkten EU‑Zuständigkeit im 
Bereich Familie und Privatleben kann die Beobachtung 
der Entwicklungen in diesem Bereich zum Verständnis 
der Anwendung des EU‑Rechts auf Freizügigkeit für alle 
beitragen, einschließlich gleichgeschlechtlicher Paare, 
die sich zwischen Mitgliedstaaten bewegen möchten. 
Einige EU‑Bürger haben angegeben, dass bestimmte 
Hindernisse für das Recht auf Freizügigkeit bestehen: 
Entweder gibt es keine Bestimmungen zur rechtlichen 
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare oder die 
Harmonisierung innerhalb der EU ist mangelhaft.

Eine in Polen anhängige Rechtssache betrifft die 
Verweigerung der Einreise eines Drittstaatsangehörigen 
nach Polen, dessen Partner polnischer Staatsangehöriger 
war; ihre Lebensgemeinschaft war im Vereinigten 
Königreich eingetragen worden.158 In einem ähnlich gela‑
gerten Fall legte ein polnisches Paar im September 2012 
beim EGMR Beschwerde aufgrund der möglichen 
Verletzung ihrer in der EMRK verankerten Rechte ein.159

Im Gegensatz dazu gewähr te die lettische 
Einwanderungsbehörde dem Ehepartner aus einem 
Drittstaat eines lettischen Staatsangehörigen 
Aufenthaltsrechte. Das Paar hatte 2012 in Portugal 
geheiratet und nach EU‑Recht in Lettland das 
Aufenthaltsrecht beantragt, d. h. im Zusammenhang 
mit dem freien Dienstleistungsverkehr in der gesamten 
EU, der lettischen Staatsangehörigen zusteht.160

In Estland wird derzeit eine beim Justizkanzler 
(Õiguskantsler) eingereichte Beschwerde geprüft. Sie 
betrifft das geltende Ausländergesetz (Välismaalaste 
seadus) im Zusammenhang mit der mutmaßlichen 
ungleichen Behandlung gleichgeschlechtlicher 
Partner von estnischen Staatsangehörigen.161 Der 
Beschwerdeführer gab an, dass im Ausländergesetz 
bei den Voraussetzungen für die Gewährung einer 
befristeten Aufenthaltsgenehmigung langfristige 
gleichgeschlechtliche eingetragene Partnerschaften 
nicht aufgeführt werden; dies verletze Artikel  27 
der Verfassung der Republik Estland (Eesti Vabariigi 
Põhiseadus) sowie das Gesetz über Bürger der 
Europäischen Union (Euroopa Liidu kodaniku seadus) 
und relevante Bestimmungen der EMRK.

Einige EU‑Bürger haben auch Petitionen eingereicht, 
deren Gegenstand jeweils Fälle waren, in denen ein 
anderer EU‑Mitgliedstaat eine im Herkunftsland einer 
Person eingegangenen Lebenspartnerschaft nicht 
anerkannte.162 Wie im Grünbuch der Kommission 
zur Anerkennung der Rechtswirkungen von 
Personenstandsurkunden163 angemerkt, kann sich 
ein mangelndes gemeinsames Verständnis der 
EU‑Mitgliedstaaten hinsichtlich der rechtlichen 
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare auf die 
nationalen Bemühungen auswirken.

In Luxemburg beispielsweise wurde 2010 ein 
Gesetz zur Ermöglichung der Eheschließung für 

158 Der Fall wurde dem Verwaltungsgericht des 
Provinzgouverneurs in Warschau vorgelegt. Weitere 
Informationen über die Rechtssache unter: Polen, 
Helsinki‑Stiftung für Menschenrechte (2012b).

159 Polen, Helsinki‑Stiftung für Menschenrechte (2012c).
160 EuGH, C‑60/00, Mary Carpenter/ Secretary of State for the 

Home Department, 11. Juli 2002, Slg. 2002, I‑6279.
161 Estland, Justizkanzler (2012); und Estland, Ministerium für 

Soziales (2012).
162 Europäisches Parlament, Petitionsausschuss (2011).
163 Europäische Kommission (2010b).

http://www.bashing.eu
http://bashing.eu
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gleichgeschlechtliche Paare verabschiedet, doch 2012 
änderte ein parlamentarischer Ausschuss das Gesetz. 
Die Erlaubnis zur Eheschließung hängt nun davon ab, 
dass beide künftigen Ehepartner die Voraussetzungen 
für die Eheschließung gemäß dem Recht des Landes 
erfüllen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.164

Die wachsende Anzahl der EU‑Mitgliedstaaten, die 
Regelungen zur eingetragenen Partnerschaft einführen, 
kann jedoch zur Beseitigung potenzieller Hindernisse 
für die Freizügigkeit führen. Dänemark verabschiedete 
im Berichtszeitraum als einziges Land ein Gesetz zur 
Ermöglichung der Eheschließung gleichgeschlecht‑
licher Paare.165 In Finnland wurde der Regierung ein 
legislativer Entschließungsantrag zur Änderung des 
Ehegesetzes (Avioliittolaki/ äktenskapslag, Gesetz 
Nr. 234/1929) vorgelegt, mit dem gleichgeschlechtlichen 
Paaren die Eheschließung ermöglicht würde; derzeit 
prüft der Rechtsausschuss den Antrag.166

Darüber hinaus entwarfen Frankreich, Malta, Kroatien 
und Zypern im Jahr 2012 Gesetze oder führten solche 
ein, mit denen in Partnerschaft zusammenlebenden 
Paaren Rechte verliehen, Regelungen zur eingetra‑
genen Partnerschaft festgelegt und/oder die unter‑
schiedliche Behandlung eingetragener Partnerschaften 
und Ehen beseitigt wurden.167

Luxemburg und das Vereinigte Königreich unter‑
nahmen ähnliche Schritte. In Luxemburg wurde ein 
Gesetzesentwurf zu Ehe und Adoption verabschiedet,168 
während im Vereinigten Königreich eine Konsultation 
organisiert wurde.169 Im Gegensatz dazu führte ein im 
März 2012 in Slowenien abgehaltenes Referendum 
dazu, dass der Entwurf des Familiengesetzes 
(Družinski zakonik, DZ) abgelehnt wurde, der einige 
Bestimmungen zu gleichgeschlechtlichen Familien 
enthielt. In Polen befand ein parlamentarischer 
Ausschuss, dass der Gesetzesentwurf zu eingetragenen 
Partnerschaften verfassungswidrig sei.170

164 Luxemburg, Justizministerium (2012).
165 Dänemark, Gesetz Nr. 1288 vom 19. Dezember 2012 und 

Gesetz Nr. 1383 vom 23. Dezember 2012.
166 Finnland, Lakialoite 2/2012 vp, 8. Februar 2012.
167 Vgl.: Frankreich, Gesetz zur Ermöglichung der Eheschließung 

gleichgeschlechtlicher Paare, 7. November 2012; 
Zypern, Innenministerium, Gesetzesentwurf zur 
Einführung einer eingetragenen Partnerschaft für 
nicht‑gleichgeschlechtliche und gleichgeschlechtliche Paare; 
Kroatien, Bürgerbeauftragter für die Gleichstellung der 
Geschlechter (2012); Malta, Gesetz 120 aus dem Jahr 2012 – 
Gesetz zur eingetragenen Partnerschaft und den Rechten 
und Pflichten von Lebenspartnern.

168 Luxemburg, Justizministerium (2012).
169 Vereinigtes Königreich, Gleichstellungsamt der 

Regierung (2012).
170 Vgl. Entwürfe des Gesetzes zu eingetragenen 

Partnerschaften vom 16. Februar 2012 (Nr. 552) und 
22. Mai 2012 (Nr. 554). Die Erörterung der Rechtsvorschriften 
zur Einführung eingetragener Partnerschaften dauert noch 
an.

Die oberen nationalen Gerichte haben sich ebenfalls mit 
dem Thema der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft 
befasst. Der Österreichische Verfassungsgerichtshof 
betonte, dass die unterschiedlichen Rechtsinstitute 
für die Eheschließung heterosexueller Paare und die 
Eintragung von Partnerschaften gleichgeschlechtli‑
cher Paare den Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
nicht verletzen. Auch Artikel  9 und 21 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union würden 
nicht verletzt; auf diese könne sich auch nur 
berufen werden, wenn EU‑Recht angewendet wird. 
Dem Österreichischen Verfassungsgerichtshof 
zufolge liegt die unterschiedliche Behandlung im 
Ermessensspielraum des Gesetzgebers.171

Andere nationale Gerichte haben stattdessen bei 
der Angleichung der Behandlung gleichgeschlechtli‑
cher Paare an die heterosexueller Paare eine proak‑
tive Rolle gespielt. In Deutschland hat ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts die Gleichstellung von 
eingetragener Partnerschaft und Ehe nach sich gezo‑
gen.172 Das spanische Verfassungsgericht hielt kürzlich 
ein geltendes Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe 
in Spanien aufrecht und wies eine Beschwerde der 
konservativen Volkspartei (Partido Popular) ab, die im 
Jahr 2005 gegen das Gesetz zur Legalisierung dieser 
Vereinigungen geklagt hatte.173

In Ungarn annullierte das Verfassungsgericht Artikel 7 
und 8 des Familienschutzgesetzes174 aufgrund der 
sehr enggefassten Definition von Familie, die im 
Wesentlichen die Ehe zwischen Mann und Frau vorsah, 
was im Todesfall dazu führt, dass gleichgeschlecht‑
liche Partner nicht dieselben Erbrechte genießen.175 
In Italien nehmen die oberen Gerichte eine proaktive 
Rolle beim Schließen der bestehenden Gesetzeslücken 
ein und fordern den Gesetzgeber auf, den Mangel an 
Bestimmungen zur rechtlichen Anerkennung gleichge‑
schlechtlicher Paare zu beheben.176

D ie  EU‑Mi tg l i eds t aa ten  bekä m pf ten  we i‑
terhin die Diskriminierung durch die Einführung 
von Geschlechtsidentität oder Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit als eigenständige Schutzgründe im 
nationalen Gleichstellungsrecht, womit der geltende 
Schutz ausgeweitet wird. Im Rahmen der für 2013 

171 Österreich, Verfassungsgerichtshof, B 121/11‑113, 
9. Oktober 2012; vgl. auch die früheren Urteile 17.098/2003 
und 19.492/201.

172 Deutschland, Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1397/09, 
Urteil, 19. Juni 2012.

173 Spanien, Tribunal Constitucional (2012).
174 Ungarn, Gesetz CCXI aus dem Jahr 2011 zum Schutz der 

Familie, 23. Dezember 2011.
175 Ungarn, Verfassungsgericht, Nr. II/3012/2012, 

7. Dezember 2012.
176 Vgl. beispielsweise: Corte di Cassazione, sez. I civile, 

15. März 2012, Urteil Nr. 4184, Tribunale di Reggio Emilia, X c. 
Ministero dell’Interno, 13. Februar 2012, Corte di Appello di 
Milano, sez. lavoro, 31. Dezember 2012, Urteil Nr. 407.
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vorgesehenen Verabschiedung eines nationalen Plans 
zur Bekämpfung der Homophobie wird Belgien ver‑
mutlich in Kürze Geschlechtsidentität und Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit als Schutzgründe in das nationale 
Antidiskriminierungsrecht sowie in regionale und kom‑
munale Regelungen aufnehmen,177 während in Finnland 
ein Gesetzesentwurf zur Aktualisierung des Gesetzes 
zur Gleichstellung von Frau und Mann (laki naisten ja 
miesten välisestä tasa‑arvosta/lag om jämställdhet 
mellan kvinnor och män) in Umlauf gebracht wurde. 
Der finnische Gesetzesentwurf sieht ein neues Verbot 
der Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität 
und des Ausdrucks der Geschlechtlichkeit vor und ent‑
hält außerdem neue Verpflichtungen von Behörden, 
Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen in Bezug auf 
die Förderung der Gleichstellung von Transgendern.178

Die Sicherung des rechtlich anerkannten Geschlechts 
durch die Änderung offizieller Dokumente konnte 2012 
ebenfalls beobachtet werden. In den Niederlanden 
wurde ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der es 
Transgendern erlauben würde, ihre Angaben zum 
Geschlecht in offiziellen Dokumenten zu ändern, 
ohne sich einer Sterilisierung oder einer Operation 
der Genitalien zu unterziehen.179 Einer Vereinbarung 
der niederländischen Regierung von Oktober  2012 
zufolge soll die Voraussetzung der Sterilisierung zur 
Änderung des rechtlich anerkannten Geschlechts in 
Kürze abgeschafft werden.180

In Irland bekräftigte die Regierung erneut ihre Absicht, 
ein Gesetz zu Geschlechtsumwandlung und rechtlicher 
Anerkennung zu verabschieden. Trotz Kritik von NRO 
und Menschenrechtsexperten an den vorgeschlagenen 
Bedingungen für die rechtliche Anerkennung des 
Geschlechts wird das Gesetz181 für 2013 erwartet.

Das schwedische Parlament verabschiedete ein Gesetz 
zum Verbot der Zwangssterilisierung von Transgendern, 
das am 1. Juli 2013 in Kraft tritt.182

Im Jahr 2012 nahm die Rechtsprechung sowohl auf 
nationaler als auch auf EU‑Ebene Bezug auf die recht‑
liche Anerkennung von Transgendern, insbesondere 
ihr Recht auf Eheschließung vor dem Hintergrund der 
Voraussetzung der Scheidung – Transgender müssen 
sich scheiden lassen, bevor ihr Geschlecht rechtlich aner‑
kannt wird. In Frankreich beispielsweise genehmigte 
das Berufungsgericht Rennes die Geschlechtsänderung 

177 Europäische Kommission (2012f).
178 Finnland, Ministerium für soziale Angelegenheiten und 

Gesundheit (2012b).
179 Niederlande, Ministerium für Justiz und Sicherheit (2012).
180 Niederlande, Repräsentantenhaus (2012b).
181 Irland, Department of the Taoiseach (Abteilung des 

Taoiseach), Gender Recognition Bill (Gesetz zur 
Geschlechtsanerkennung), 18. September 2012.

182 Schweden, Lag (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om 
fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

einer verheirateten transsexuellen Frau und Mutter von 
drei Kindern im öffentlichen Register.183 In der Regel 
verlangen französische Gerichte die Auflösung einer 
bestehenden Ehe, bevor sie die rechtliche Anerkennung 
eines neuen Geschlechts genehmigen. Zum Zeitpunkt 
der Berichterstellung war nach französischem Recht 
eine gleichgeschlechtliche Ehe nicht zulässig; in 
diesem Fall war das Gericht jedoch der Ansicht, 
dass der Beschwerdeführerin die Anerkennung ihrer 
Geschlechtsumwandlung nicht verweigert werden 
dürfe, weil sie verheiratet war.

In einer ähnlichen Rechtssache, H gegen Finnland,184 
untersuchte der EGMR einen Fall, in der die 
Beschwerdeführerin sich weigerte, die Umwandlung 
ihrer Ehe zu einer Frau in eine eingetragene 
Partnerschaft zu akzeptieren, nachdem sie sich einer 
Geschlechtsumwandlung (Mann zu Frau) unterzogen 
und die Angabe ihres weiblichen Geschlechts in ihren 
offiziellen Dokumenten beantragt hatte. In seinem 
Urteil stimmte der Gerichtshof der Beschwerdeführerin 
zu, dass dies einen unrechtmäßigen Eingriff in ihr Recht 
auf Achtung des Privatlebens gemäß Artikel 8 EMRK 
in Verbindung mit Artikel 14 darstellen könne, der ein 
Diskriminierungsverbot in Bezug auf den Genuss der in 
der EMRK verankerten Rechte und Freiheiten enthält.

Der Gerichtshof wies jedoch die Beschwerde letztendlich 
zurück und betonte, dass eingetragene Partnerschaften 
in Finnland nahezu die gleichen Auswirkungen wie 
eine Ehe hätten und dass sich dadurch die Rechte 
und Pflichten, die sich aus einer Vaterschaft oder 
Elternschaft ergeben, nicht ändern würden. Eine wei‑
tere vor dem EGMR anhängige Rechtssache betrifft 
Malta. Gegenstand ist das Recht auf Eheschließung 
von Transgendern, die sich einer Operation unterzogen 
haben und ihren Namen und ihr Geschlecht in offiziellen 
Dokumenten haben ändern lassen.185

Einige EU‑Mitgliedstaaten trieben die Anstrengungen 
voran, kürzere und einfachere Verfahren für die 
rechtliche Anerkennung des Geschlechts einzuführen. 
In Polen wird ein Gesetzesentwurf vom Parlament 
geprüft,186 während in Litauen ein Gesetzesvorschlag 
d ie  Genehmigungsver fahren in  Reg ierung 
und Parlament durchläuft.187

183 Frankreich, Berufungsgericht Rennes, Rechtssache 
Nr. 11/08743, Urteil vom 16. Oktober 2012.

184 EGMR, H./Finnland, Nr. 37359/09, 13. November 2012.
185 EGMR, Joanne Cassar/Malta, Nr. 36982/11, 18. Juni 2012. 

Weitere Informationen zur Rechtssache vgl. European Centre 
for Law and Justice (2012).

186 Polen, Gesetzesentwurf zur Geschlechtsanerkennung, 
9. Mai 2012.

187 Litauen, Gesetz zum Personenstandsregister.
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Zu weiteren Legislativinitiativen gehören ein in Malta 
neu verabschiedetes Gesetz188 zur Änderung des 
Geschlechts und der Namensangabe in offiziellen 
Dokumenten, wodurch es möglich wird, beglaubigte 
medizinische Befunde als Nachweis für eine irrever‑
sible Geschlechtsumwandlung vorzulegen, anstatt sich 
einer medizinischen Untersuchung durch vom Gericht 
bestellte Sachverständige zu unterziehen.

Der kroatische Gesetzgeber prüft einen Entwurf 
des Gesetzes zu Änderungen des Gesetzes zum 
Personenstandsregister.189

In einer Reihe aktueller Rechtssachen wurde die 
Aufmerksamkeit auf die Gewährung von Asyl oder 
des Flüchtlingsstatus gelenkt; die Beschwerdeführer 
hatten dabei Schutz aufgrund der Verfolgung wegen 
der sexuellen Ausrichtung oder der Geschlechtsidentität 
gesucht (vgl. auch Kapitel  2 im vorliegenden 
Jahresbericht). Die Angelegenheit betrifft die 
Auslegung und Anwendung von relevantem EU‑Recht, 
insbesondere der Anerkennungsrichtlinie.190

In Luxemburg wurde einem homosexuellen serbi‑
schen Antragsteller der Schutz verwehrt,191 während 
Polen erstmals ausdrücklich einem homosexuellen 
Antragsteller den Flüchtlingsstatus gewährte.192 
Der Flüchtlingsrat unterstützte den Antrag des 
Flüchtlings aus Uganda auf die Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus in Polen und betonte, dass die 
homophoben Gesetze in Uganda begründete Furcht 
vor Verfolgung aufgrund der sexuellen Ausrichtung 
oder der Geschlechtsidentität auslösen. Der Rat wies 
auch darauf hin, dass die Glaubwürdigkeit der sexuellen 
Ausrichtung des Antragstellers anhand seiner Aussage 
beurteilt werden sollte anstatt durch Untersuchungen 
durch medizinische Sachverständige.

Vor dem Flüchtlingsrat in Polen ist ein weiterer 
Fall anhängig, der ebenfalls einen homosexu‑
ellen Asylbewerber aus Uganda betrifft.193 Das 
Verwaltungsgericht des Provinzgouverneurs in Warschau 
hatte die Zurückweisung der Verwaltungsbehörden 
erster Instanz widerrufen.194

188 Malta, Gesetz XV aus dem Jahr 2012 – Gesetz zur Änderung 
des Zivilgesetzbuchs, 24. Juli 2012.

189 Kroatien, Gesetz zu Änderungen des Gesetzes zum 
Personenstandsregister, Juli 2012.

190 Richtlinie 2004/83/EG des Rates, ABl. L 304 vom 
30. September 2004, S. 12.

191 Luxemburg, Verwaltungsgericht des Großherzogtums 
Luxemburg, Drittes Gericht, Rechtssache Nr. 30447, 
13. Juni 2012.

192 Polen, Ausländeramt, DPU‑420‑4‑/SU/2011, 6. April 2012; und 
Flüchtlingsrat, RdU‑178‑1/S/12, 25. Juli 2012.

193 Polen, Verwaltungsgericht des Provinzgouverneurs in 
Warschau, V SA/WA/1048/12, 29. August 2012.

194 Polen, Ausländeramt, DPU‑420‑3062/SU/2009, 
3. Oktober 2011; Flüchtlingsrat, RdU‑495/2/S/11, 
12. März 2012; Verwaltungsgericht des Provinzgouverneurs, 
V SA/WA 1048/12, 20. November 2012.

In Belgien zählten die sexuelle Ausrichtung und die 
Geschlechtsidentität zu den Hauptgründen, die 2011 
in geschlechtsbezogenen Asylanträgen genannt wur‑
den.195 In Italien urteilte der Oberste Gerichtshof, dass 
das bloße Vorhandensein von Bestimmungen, die 
homosexuelle Handlungen unter Strafe stellen, eine 
Aberkennung des Grundrechts auf die Achtung des 
Privatlebens darstellt.196 Vor dem EuGH ist ebenfalls 
eine Rechtssache anhängig  – der niederländische 
Staatsrat legte ein Vorabentscheidungsersuchen vor. 
Die niederländische Rechtssache betrifft die Auslegung 
der Anerkennungsrichtlinie sowie die Definition von 
Verfolgungshandlungen und die Elemente, die bei der 
Bewertung der Verfolgungsgründe gemäß der Richtlinie 
berücksichtigt werden müssen.197

Die wichtigsten Entwicklungen bei 
nationalen politischen Strategien und 
Verfahren

Die öffentlichen Verwaltungen von mindestens 
sechs  EU‑Mitgliedstaaten haben ihre institutio‑
nellen Kapazitäten gestärkt, um Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Ausrichtung oder der 
Geschlechtsidentität zu bekämpfen.

In der Slowakei wurde ein Vorschlag zur Einrichtung 
eines Ausschusses für die Rechte von LGBT‑Personen 
und intersexuellen Menschen (LGBTI) (Výbor pre práva 
lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuál‑
nych osôb) genehmigt. Der Ausschuss soll ein ständiges 
Sachverständigengremium des Regierungsrats sowie 
eine Plattform sein, die der Diskussion von Möglichkeiten 
dient, den Status von LGBTI‑Personen zu verbessern und 
die Einhaltung ihrer Menschenrechte zu überwachen.198

Es wurde ein finnisches Netz von Ansprechpartnern 
für Grund‑ und Menschenrechte, die alle finnischen 
Ministerien vertreten, eingerichtet.199 Das Netz konzent‑
riert sich auf verwaltungsübergreifende Angelegenheiten, 
für die kein bestimmtes Ministerium zuständig ist, dar‑
unter auch Fragen zu den Rechten von LGBT‑Personen.

Das Land Berlin hat in Deutschland einen Ansprech‑
partner für homophobe Hassverbrechen beauftragt, 
der bei Bedarf den Kontakt zu den zuständigen 

195 Belgien, Generalkommissariat für Flüchtlinge und 
Staatenlose (2011), S. 12‑13.

196 Italien, Corte di Cassazione, sez. VI civile, Verordnung 
Nr. 15981, 20. September 2012.

197 Niederlande, Vorabentscheidungsersuchen des 
niederländischen Staatsrates (Raad van State), eingereicht 
am 27. April 2012, Minister voor Immigratie en Asiel / X, 
C‑199/12; Minister voor Immigratie en Asiel/ Y,C‑200/12; und 
Z / Minister voor Immigratie en Asiel, C‑201/12; abrufbar 
unter: http://eur‑lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:217:
SOM:de:HTML.

198 Slowakei, Außenministerium (2012).
199 Finnland, Justizministerium (2012).

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:217:SOM:de:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:217:SOM:de:HTML
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Staats anwälten herstellt, damit Straftaten mit homo‑
phobem Hintergrund verfolgt werden.200

Im Vereinigten Königreich wurde ein Aktionsplan der 
Regierung zur Gleichstellung von Transgendern verab‑
schiedet.201 Das Menschenrechtszentrum, eine nationale 
NRO in Estland, stellte einen Bericht fertig, in dem die 
Situation von LGBT‑Personen in Estland im Hinblick auf 
die Umsetzung der Empfehlung des Ministerkomitees 
des Europarates CM/Rec(2010)5 analysiert wird.202

In der Abteilung für Chancengleichheit des italienischen 
Ministerrates wurde im Rahmen eines nationalen 
Aktivitätenprogramms, das in Zusammenarbeit mit 
dem Europarat erarbeitet wurde, eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet. Zur Gruppe gehören sowohl Vertreter der 
Zivilgesellschaft als auch Regierungseinrichtungen; 
ihre Aufgabe ist die Ausarbeitung von Leitlinien 
zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität 
in wesentlichen Lebensbereichen.203

Diese Entwicklungen belegen die wachsende Anzahl 
an Initiativen von Behörden zur Achtung und Förderung 
der Grundrechte von LGBT‑Personen und damit 
auch die praktische Umsetzung der Empfehlung des 
Ministerkomitees des Europarates CM/Rec(2010)5.

Am deutlichsten erkennbar war diese Tendenz bei einer 
Regierungskonferenz im März 2012, die vom Vereinigten 
Königreich in seiner Rolle als Vorsitz des Ministerkomitees 
des Europarates organisiert wurde.204 Unter anderem 
nahmen Minister aus Finnland, den Niederlanden, dem 
Vereinigten Königreich, Albanien und Montenegro 
an der Konferenz teil. Der Europarat arbeitet eng mit 
sechs Mitgliedstaaten zusammen – Partnern aus dem 
Projekt zur Umsetzung der Empfehlung: Italien, Lettland, 
Polen, Albanien, Montenegro und Serbien.205

Verschiedene Initiativen zielten auf Diskriminierung über 
den Beschäftigungsbereich hinaus ab. In den Niederlanden 
wurde Aufklärungsunterricht zu sexueller Vielfalt, ein‑
schließlich Homosexualität und Geschlechtsidentität, zum 
1. Dezember 2012 für alle Schüler an Schulen im Primar‑ 
und Sekundarbereich zum Pflichtfach. Themen wie diese 

200 Weitere Informationen unter: www.berlin.de/sen/justiz/
ansprechpartnerin‑homophobe‑hasskriminalitaet/startseite.
php.

201 Vereinigtes Königreich, Home Office (2011); weitere 
Informationen sind auf der Website des Home Office 
abrufbar unter: https://www.gov.uk/government/
organisations/home‑office.

202 Estland, Menschenrechtszentrum (2012).
203 Italien, Nationales Amt/Rassendiskriminierung (2012).
204 Europarat, Ministerkomitee (2011); vgl. auch Vereinigtes 

Königreich, Home Office (2012c).
205 Weitere Informationen über das LGBT‑Projekt des 

Europarates unter: www.coe.int/t/dg4/lgbt/Project/
Description_EN.asp.

werden in die Kernziele (Kerndoelen) integriert.206 Sowohl 
in Finnland als auch in Griechenland haben sich spezi‑
elle von der Regierung unterstützte Jugendinitiativen um 
Unterstützung für LGBT‑Jugendliche und ‑Schüler bemüht: 
In Finnland gibt es ein politisches Programm für Kinder 
und Jugendliche,207 in Griechenland wurde eine Hotline 
eingerichtet.208 Im Vereinigten Königreich verabschie‑
dete die Regierung eine Charta gegen Homophobie und 
Transphobie im Sport.209

Im Jahr 2012 wurden in Litauen210, Polen211, Rumänien212 
und Slowenien213 Vorfälle von Gewalt oder Hindernissen 
für LGBT‑Veranstaltungen oder ‑Paraden gemeldet, die 
das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf 
freie Meinungsäußerung beeinträchtigten.

In Ungarn verbot die Polizei die Parade Budapest 
Pride, doch am 13. April 2012 hob das Metropolgericht 
(Fővárosi Törvényszék) diese Entscheidung auf.

Das Gericht stellte fest, dass kein rechtlicher Grund für 
das Verbot von Budapest Pride vorlag.214

In Kroatien hingegen brachte die Regierung ihre 
Unterstützung für die Pride‑Parade zum Ausdruck, 
und die Veranstaltung verlief friedlich.215 Es wurden 
auch einige vielversprechende Initiativen zur freien 
Meinungsäußerung von LGBT‑Personen ergriffen: 
In Lettland traf die Veranstaltung Baltic Pride nicht 
auf die Hindernisse der vergangenen Jahre; in 
Kroatien begrüßte das Amt für die Gleichstellung 
der Geschlechter der Regierung den Internationalen 
Tag gegen Homophobie und Transphobie;216 in 
der Tschechischen Republik wurde ein Festival zu 
horizontalen Gleichstellungsfragen organisiert.217

206 Niederlande, Ministerium für Bildung, Kultur und 
Wissenschaft (2011).

207 Finnland, Ministerium für Bildung und Kultur (2012).
208 Griechenland, Generalsekretariat für die Jugend (2012), 

S. 27‑28.
209 Vereinigtes Königreich, Home Office (2012d).
210 Litauen, Informelle Kommunikation mit dem 

Menschenrechtsausschuss des Seimas, 30. Juli 2012.
211 Polen, Dekan der Fakultät für Recht und Verwaltung der 

Universität Warschau (2012).
212 Rumänien, Verband accept (2012).
213 Slowenien, narobe (2012).
214 Ungarn, Metropolgericht, 27.Kpk.45.385/2012/2, 13. April 2012.
215 Kroatien, Nationale Regierung (2012), S. 26.
216 Kroatien, Amt für die Gleichstellung der Geschlechter (2012).
217 Tschechische Republik, Prague Pride (2012).

http://www.berlin.de/sen/justiz/ansprechpartnerin<2011>homophobe<2011>hasskriminalitaet/startseite.php
http://www.berlin.de/sen/justiz/ansprechpartnerin<2011>homophobe<2011>hasskriminalitaet/startseite.php
http://www.berlin.de/sen/justiz/ansprechpartnerin<2011>homophobe<2011>hasskriminalitaet/startseite.php
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Project/Description_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Project/Description_EN.asp
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AKTIVITÄT DER FRA

Erhebung unter LGBT‑Personen in der 
EU und Kroatien
Am 2. April 2012 eröffnete die FRA auf Anfrage der 
Europäischen Kommission hin ihre europäische 
Erhebung unter LGBT‑Personen. An der Erhebung 
nahmen über 93 000 Befragte teil, um so ein Bild 
der Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewalt 
von Personen aufzuzeichnen, die sich selbst als 
LGBT‑Personen identifizieren und in der EU oder in 
Kroatien wohnen.

Insgesamt ergab sich aus den Ergebnissen der Er‑
hebung ein Bild von ernsthaften Schwierigkeiten, 
die LGBT‑Personen am Genuss ihrer Grundrechte 
hindern. Ein hoher Anteil der Befragten hatte in 
verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens 
bereits Diskriminierung erfahren. Viele der Be‑
fragten waren außerdem Opfer von Gewalt und 
schwerer Belästigung geworden. Nur in seltenen 
Fällen meldeten sie jedoch die Diskriminierung 
oder Vorfälle von Gewalt oder schwerer Beläs‑
tigung den Behörden. Knapp die Hälfte der Be‑
fragten war in den 12 Monaten vor der Erhebung 
aufgrund der sexuellen Ausrichtung diskriminiert 
oder belästigt worden.

Im Jahresbericht des Europäischen Parlaments zur 
Lage der Grundrechte in der Europäischen Union 
wird die Europäische Kommission aufgefordert, 
die Ergebnisse der FRA‑Erhebung zu nutzen, um 
den wiederholten Aufforderungen des Europäi‑
schen Parlaments Folge zu leisten, einen EU‑Fahr‑
plan für die Gleichstellung unabhängig von der 
sexuellen Ausrichtung und Geschlechtsidentität 
zu erarbeiten.
Weitere Informationen unter: 
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/european‑lgbt‑survey

5�2�6� Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts

Die Entwicklungen im Jahr  2012 in Politik und 
Gesetzgebung im Zusammenhang mit dem Geschlecht, 
auf die in diesem Abschnitt eingegangen wird, kon‑
zentrieren sich auf die Gleichstellung der Geschlechter, 
hochrangige Positionen mit Entscheidungsbefugnis in 
Politik und Wirtschaft sowie das geschlechtsspezifi‑
sche Lohngefälle. Dabei handelt es sich lediglich um 
einige wenige Aspekte dieses Themas; in andere 
Kapitel des vorliegenden Jahresberichts wurden 
geschlechtliche Aspekte ebenfalls einbezogen: Die 
geschlechtsspezifische Ungleichheit in der politischen 
Entscheidungsfindung ist in vielen EU‑Mitgliedstaaten 
immer noch an der Tagesordnung (siehe Kapitel 7), 
geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen gibt 
in der EU auch weiterhin Anlass zu Bedenken (siehe 
Kapitel  9) und viele Opfer von Menschenhandel 

sind Frauen und junge Mädchen (siehe Kapitel  1). 
Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen 
(EIGE) befasst sich ebenfalls mit anderen Aspekten 
der geschlechtsbezogenen Diskriminierung.

Die wichtigsten Entwicklungen in der 
nationalen Rechtsprechung sowie weitere 
legislative Aspekte

Im Jahr  2012 wurden verschiedene Fälle von 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutterschaft 
gemeldet. In Malta wurde der Arbeitsvertrag einer 
Angestellten gekündigt, nachdem sie den Arbeitgeber 
eine Woche vorher über ihre Schwangerschaft 
informiert hatte. Das Arbeitsgericht sprach der 
Beschwerdeführerin eine Entschädigung zu, da ein 
Arbeitgeber aus rechtlicher Sicht einen Arbeitnehmer 
während einer Schwangerschaft nicht entlassen darf.218

In einem ähnlichen Fall urteilte der Oberste Gerichtshof 
in Lettland, dass eine weniger günstige Behandlung 
aufgrund von Mutterschaft immer als unmittelbare 
Diskriminierung betrachtet werden sollte; auch 
schlechtere Arbeitsbedingungen, einschließlich 
einer niedrigeren Vergütung, gelten als unmittel‑
bare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Der 
Gerichtshof berief sich auf verschiedene Urteile des 
EuGH über die Umkehr der Beweislast in Fällen von mut‑
maßlicher Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.219

Die wichtigsten Entwicklungen bei 
nationalen politischen Strategien und 
Verfahren: Geschlechtsspezifisches 
Lohngefälle

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle wird als der 
relative Unterschied zwischen dem durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern in 
der Wirtschaft insgesamt betrachtet. Dabei handelt 
es sich um einen der wichtigsten Indikatoren für die 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und für 
Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt.220

Das durchschnit tl iche geschlechtsspezif ische 
Lohngefälle in der EU liegt Schätzungen zufolge bei 
16,4 %. Dies geht aus den aktuell verfügbaren Daten 
hervor, die das Jahr 2010 abdecken.221 Das Europäische 
Parlament hat die Europäische Kommission aufgefordert, 

218 Malta, Arbeitsgericht (2012), Tracey Camilleri/John’s Garage 
Ltd & Travel Smart Ltd., Nr. 28877/FM, Nr. 2159, 9. Mai 2012.

219 Lettland, Oberstes Gericht, Nr. SKC‑84/2012, 6. Juni 2012.
220 Europäische Kommission, GD Justiz, Geschlechtsspezifisches 

Lohngefälle – Die Situation in der EU, abrufbar unter: http://
ec.europa.eu/justice/gender‑equality/gender‑pay‑gap/
situation‑europe/index_de.htm.

221 Ebenda.

http://fra.europa.eu/en/survey/2012/european-lgbt-survey
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
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dieses geschlechtsspezifische Lohngefälle wirksamer 
zu messen und zu bekämpfen.222

Im Jahr  2012 haben Belgien223 und Österreich 
Legislativmaßnahmen in diesem Bereich erlassen. 
In Österreich beispielsweise werden mit einer 
Änderung des Gleichbehandlungsgesetzes finanzielle 
Sanktionen eingeführt, die verhängt werden, wenn in 
Stellenanzeigen keine Gehaltsangabe gemacht wird.224 
Estland225 und Finnland226 haben im Kontext ihrer 
nationalen Aktionspläne im Gleichstellungsbereich 
weniger extreme Maßnahmen ergriffen: Dazu zählten 
die verstärkte Sensibilisierung und die Analyse des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles sowie der 
Auswirkungen von Besteuerung und Transferzahlungen 
auf d ie wir tschaf t l iche Gleichstel lung von 
Frauen und Männern.

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle bei Männern 
und Frauen kann auch zur Armut älterer Frauen 
führen.227 Im Juni  2012 verabschiedete Estland 
Legislativmaßnahmen, die darauf abzielen, die nied‑
rigere künftige Rente von Elternteilen auszugleichen, 
die auf die Kindererziehung zurückzuführen ist.228 Da 
Frauen in der Regel häufiger als Männer Elternurlaub 
nehmen, soll diese Maßnahme vor allem die künftigen 
Renten von Frauen verbessern.229

Der EuGH hat außerdem geurteilt, dass Spanien (mit‑
telbar) Frauen diskriminiert, da Teilzeitbeschäftigte 
benachteiligt werden. Bei diesen handelt es sich um 
deutlich mehr Frauen als Männer, da ihr Anteil an häus‑
lichen Pflichten größer ausfällt. Der EuGH rechnete aus, 
dass Teilzeitbeschäftigte wesentlich länger (in Jahren) 
arbeiten müssten als Vollzeitbeschäftigte, um Anspruch 
auf eine Altersrente zu haben – im Fall der Klägerin 
100 Jahre lang.230

222 Europäisches Parlament (2012c).
223 Belgien, Gesetz zur Bekämpfung der 

Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen in 
belgischen Unternehmen, 8. März 2012.

224 Österreich, Bundes‑Gleichbehandlungsgesetz 
BGBl. I Nr. 66/2004, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2011, 
§ 9 Absatz 2 in Verbindung mit § 10 Absatz 2.

225 Estland, Nationale Regierung (2012).
226 Weitere Informationen über das Programm zur gleichen 

Bezahlung sind abrufbar unter: www.stm.fi/en/
gender_equality/equal_pay.

227 Europäisches Parlament (2012c).
228 Estland, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 

fondsbasierte Renten, des Gesetzes zu staatlichen 
Rentenversicherungen und weiteren zugehörigen Gesetzen, 
6. Juni 2012.

229 Estland, Sozialministerium (2012).
230 EuGH, C‑385/11, Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional 

de la Seguridad Social (INSS) und Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS), 22. November 2012.

5�2�7� Mehrfachdiskriminierung und 
intersektionelle Diskriminierung

In diesem Abschnitt werden rechtliche und politische 
Entwicklungen vorgestellt, die 2012 im Bereich der 
Mehrfachdiskriminierung eintraten. Abschließend 
werden die wesentlichen Erkenntnisse des neuen 
FRA‑Berichts Inequalities and multiple discrimination 
in access to and quality of healthcare (Ungleichheiten 
und Mehrfachdiskriminierung beim Zugang zu und bei 
der Qualität von Gesundheitsleistungen) vorgestellt.

Die wichtigsten Entwicklungen in der 
nationalen Rechtsprechung sowie weitere 
legislative Aspekte

Auf Mehrfachdiskriminierung wird in der Gesetzgebung 
von sechs EU‑Mitgliedstaaten eingegangen: in Bulgarien, 
Deutschland, Griechenland, Italien, Österreich, 
Rumänien und Kroatien.231 Es konnten jedoch 2012 keine 
legislativen Entwicklungen beobachtet werden. Lediglich 
in Finnland wurden Fälle von Mehrfachdiskriminierung 
vor ein nationales Gericht gebracht.232

Im Jahr  2012 bearbeiteten nationale Gleichbehand‑
lungsstellen in Bulgarien, Estland, Irland, Luxemburg, 
den Niederlanden, der Slowakei, Slowenien und 
der Tschechischen Republik Beschwerden mit mehr 
als einem Grund; dies geht aus der informellen 
Kommunikation mit diesen Stellen hervor. Die 
Gleichbehandlungsstelle in Finnland kündigte an, ab 
2013 derartige Beschwerden zu bearbeiten.

Im Juli 2012 erzielte beispielsweise der Ombudsmann 
für Gleichstellung in Schweden eine Einigung 
mit einem Taxiunternehmen betreffend den Fall 
einer Frau afrikanischer Herkunft, die in einem 
Behindertenwohnheim beschäftigt war. Ein Taxifahrer 
belästigte die Frau, als sie einen Bewohner begleitete; 
der Ombudsmann für Gleichstellung stellte fest, dass 
die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft 
und des Geschlechts erfolgte.233

Der EGMR hat zwar bislang nicht ausdrücklich zum Thema 
der Mehrfachdiskriminierung Stellung bezogen, in einigen 
Rechtssachen, darunter auch zu Zwangssterilisierung, war 
jedoch auch die Gefährdung aus verschiedenen Gründen 
von Relevanz. Im Juni  2012 betraf die Rechtssache 
NB gegen Slowakei,234 die vor dem EGMR verhandelt 
wurde, auch die Zwangssterilisierung einer Roma in 

231 FRA (2012d) und Kroatien, Antidiskriminierungsgesetz, in 
Kraft getreten am 15. Juli 2008, Änderungen in Kraft getreten 
am 28. September 2012.

232 Aaltonen, M. (2012), Tasa‑arvolain ja rikoslain 
työsyrjintäsäännöksen soveltaminen oikeuskäytännössä 
vuosina 2008–2011, Helsinki, Ihmisoikeusliitto.

233 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2012), 
Rechtssache NB ANM 2010/1289, 12. Juli 2012.

234 EGMR, N.B./Slowakei, Nr. 29518/10, 12. Juni 2012.

http://www.stm.fi/en/gender_equality/equal_pay
http://www.stm.fi/en/gender_equality/equal_pay
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einem öffentlichen Krankenhaus sowie ihre anschlie‑
ßende Unfähigkeit, einen Rechtsbehelf einzulegen. Die 
Beschwerdeführerin gab zwar an, aus mehr als einem 
Grund diskriminiert worden zu sein (Rasse/ethnische 
Herkunft und Geschlecht), der Gerichtshof bezog sich 
jedoch nicht ausdrücklich auf Mehrfachdiskriminierung.

Der EGMR wies jedoch darauf hin, dass die Praxis der 
Sterilisierung von Frauen ohne ihre Einwilligung nach 
vorheriger Aufklärung schutzbedürftige Personen 
verschiedener ethnischer Gruppen betrifft und dass 
der Staat der Beschwerdeführerin als Angehöriger 
der schutzbedürftigen Roma‑Gemeinschaft keine 
ausreichende Schutzmaßnahme geboten hatte, um 
ihr Recht auf Achtung des Privat‑ und Familienlebens 
im Kontext ihrer Sterilisierung wirksam genießen zu 
können.235 Der EGMR befand, dass drei Artikel der EMRK 
verletzt wurden: Artikel 3 (Verbot der Folter), Artikel 7 
(Keine Strafe ohne Gesetz) und Artikel 9 (Gedanken‑, 
Gewissens‑ und Religionsfreiheit).

Das Urteil des EGMR in der Rechtssache B. gegen 
Rumänien beleuchtete die intersektionelle Verletzbarkeit 
von Frauen mit Behinderungen sowie die positiven 
Verpflichtungen des Staates.236

Der Fall betraf eine Frau mit psychosozialen 
Einschränkungen, die aufgrund ihres psychi‑
schen Zustands wiederholt gegen ihren Willen 
in einem Krankenhaus untergebracht wurde. Die 
Beschwerdeführerin gab an, Opfer einer versuchten 
Vergewaltigung geworden zu sein, sie wurde jedoch 
im Strafverfahren nicht angehört. Nachdem die 
Beschwerde abgewiesen wurde, wandte sich die 
Beschwerdeführerin an den EGMR.

Der Gerichtshof stützte sich bei seiner Auslegung 
auf die positiven Verpflichtungen gemäß Artikel  3 
EMRK zum Verbot der Folter und der erniedrigenden 
Behandlung, wonach EU‑Mitgliedstaaten einen ange‑
messenen Schutz bieten und jede Anschuldigung im 
Zusammenhang mit der mutmaßlichen Misshandlung 
insbesondere schutzbedürftiger Personen, von der die 
Behörden Kenntnis hatten oder Kenntnis hätten haben 
sollen, umgehend und wirksam untersuchen müssen. 
Der EGMR kam zu dem Schluss, dass die Handlungen der 
nationalen Behörden von dem Vorurteil geprägt waren, 
dass die Anschuldigungen der Beschwerdeführerin auf‑
grund ihres psychischen Zustands nicht verlässlich seien, 
wodurch die Wirksamkeit ihrer Handlungen beein‑
trächtigt wurde und diese Handlungen eine Verletzung 
von Artikel 3 EMRK darstellten. Das Gericht befand 
außerdem, dass die positive Verpflichtung, dem Opfer 
angesichts seines schutzbedürftigen Zustands beson‑
deren Schutz zu gewähren, nicht erfüllt worden war.

235 Ebenda, Randnr. 121‑122.
236 EGMR, B./Rumänien, Nr. 42390/07, 10. Januar 2012.

Im Juli 2012 verkündete der EGMR ein weiteres maß‑
gebliches Urteil in der Rechtssache B.S. gegen Spanien, 
in der die Beschwerdeführerin angab, aufgrund ihres 
Berufes, ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts diskrimi‑
niert worden zu sein. Der EGMR stellte eine Verletzung 
von Artikel 3 EMRK in Verbindung mit Artikel 14 EMRK 
(Diskriminierungsverbot) fest. Der Gerichtshof erkannte 
zwar nicht ausdrücklich eine Mehrfachdiskriminierung 
an, er befand jedoch, dass die nationalen Gerichte die 
besondere Schutzbedürftigkeit nicht berücksichtigt 
hatten, die aus der Situation der Beschwerdeführerin 
als afrikanische Frau hervorging, die als Prostituierte 
arbeitete. Der Gerichtshof wies außerdem darauf hin, 
dass die Behörden nicht alle Maßnahmen ergriffen 
hatten, um sicher ausschließen zu können, dass bei 
dem Vorfall keine diskriminierende Haltung eine 
Rolle gespielt hatte.237

Die wichtigsten Entwicklungen bei 
internationalen, EU‑weiten und nationalen 
politischen Strategien und Verfahren

Im Jahr 2012 verabschiedete das Ministerkomitee des 
Europarates eine Empfehlung zum Schutz und zur 
Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen, in der die Mitgliedstaaten dazu auf‑
gefordert wurden, geeignete Legislativmaßnahmen 
und positive Maßnahmen einzuführen, mit denen die 
Beteiligung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
an allen Lebensbereichen gefördert wird.238

Im Juni  2012 verabschiedete die Parlamentarische 
Versammlung des Europarates eine Empfehlung239 und 
einen Bericht mit dem Titel Multiple discrimination 
against Muslim women in Europe: for equal opportunities 
(Mehrfachdiskriminierung von muslimischen Frauen in 
Europa: für Chancengleichheit)240, der die Erkenntnis ent‑
hält, dass muslimische Frauen Mehrfachdiskriminierung 
aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion und teilweise 
auch aufgrund ihrer ethnischen Herkunft ausgesetzt 
sind. In der Empfehlung werden die Mitgliedstaaten 
dazu aufgefordert, in ihren Rechtsrahmen Vorkehrungen 
gegen Mehrfachdiskriminierung zu treffen. Auch in dem 
FRA‑Bericht Inequalities and multiple discrimination in 
access to and quality of healthcare (Ungleichbehandlung 
und Mehrfachdiskriminierung beim Zugang zum 
Gesundheitswesen und in der Qualität der Versorgung) 
wird diese Ansicht zum Ausdruck gebracht.

Verschiedene EU‑Mitgliedstaaten sind im Rahmen 
ihrer nationalen Aktionspläne zu Geschlecht, sozialer 
Integration und/oder Roma auf die Situation schutz‑
bedürftiger Gruppen von Frauen und Roma‑Frauen 

237 EGMR, B.S./Spainien, Nr. 47159/08, 24. Juli 2012.
238 Europarat, Ministerkomitee (2012), S. 4.
239 Europarat, Parlamentarische Versammlung (2012a).
240 Europarat, Parlamentarische Versammlung (2012b).
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eingegangen. In Ungarn beispielsweise enthält 
der Aktionsplan für die Strategie der sozialen 
Integration 2012‑2014 eine Maßnahme, die speziell auf 
Roma‑Frauen zugeschnitten ist und ihre Beschäftigung 
in Sozial‑ und Kinderschutzbehörden fördert.241 In 
Finnland zielt der Aktionsplan der Regierung für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2012‑2015 darauf 
ab, Mehrfachdiskriminierung intensiver zu beob‑
achten, indem die Erfahrungen von Frauen und 

241 Ungarn, Nationale Nachrichtenagentur – Ministerium für 
Humanressourcen (2012).

Männern mit Migrationshintergrund und anderen 
Personen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einer 
Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind, überwacht 
werden. In Griechenland hat das Generalsekretariat für 
die Gleichstellung der Geschlechter eine Arbeitsgruppe 
zur Migrationspolitik eingerichtet, um eine Politik zur 
Bekämpfung der Mehrfachdiskriminierung gegenüber 
Migrantinnen zu erarbeiten.242

242 Griechenland, Generalsekretariat für Gleichstellung (2012), 
S. 30.

AKTIVITÄT DER FRA

Untersuchung von Mehrfachdiskriminierung in der medizinischen Versorgung
Der FRA‑Bericht Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare (Ungleichbehand‑
lung und Mehrfachdiskriminierung beim Zugang zum Gesundheitswesen und in der Qualität der Versorgung) 
konzentriert sich darauf, wie die Mehrfachdiskriminierung, oder das Zusammenspiel der Schutzgründe Alter, 
Geschlecht, ethnische Herkunft und Behinderung, den Zugang zum Gesundheitswesen verhindert. In dem Be‑
richt werden die Hindernisse, die Erfahrungen mit Diskriminierung und die Anforderungen an das Gesundheits‑
wesen von verschiedenen Gruppen von Migranten und ethnischen Minderheiten untersucht.

Aus dem Bericht geht hervor, dass die Befragten im Zusammenhang mit dem Zugang zum Gesundheitswesen 
und der Qualität der Versorgung ungleicher Behandlung ausgesetzt sind. Sie erfahren eine solche entweder in 
Form einer unmittelbaren Diskriminierung, einschließlich Mehrfachdiskriminierung, oder als Hindernis beim Zu‑
gang zum Gesundheitswesen, z. B. wenn sie gleich, aber im Rahmen ihrer speziellen Situation unangemessen, 
behandelt werden.

Der Bericht stützt sich auf über 300 Gespräche, die mit Personen, die Gesundheitsleistungen in Anspruch neh‑
men, medizinischem Personal, Rechtsexperten und politischen Entscheidungsträgern in fünf EU‑Mitgliedstaaten 
(Italien, Österreich, Schweden, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich) durchgeführt 
wurden.

Sprachbarrieren gehören zu den Hindernissen, denen insbesondere Migrantinnen, ältere Migranten und Kinder 
mit psychosozialen Einschränkungen oder geistigen Behinderungen, die einer Migranten‑ oder einer ethnischen 
Minderheit angehören, gegenüberstehen. Sprachbarrieren können dazu führen, dass für Angehörige dieser 
Gruppen Diagnosen nicht angemessen und zeitnah gestellt werden.

Der Bericht zeigt, dass die Faktoren, die Personen von einer Nutzung der Dienste abhalten können, in der man‑
gelnden Berücksichtigung kultureller Praktiken bestimmter Gruppen liegen, denen mehr als ein geschütztes 
Merkmal gemein ist. Die Personen, die Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, haben hervorgehoben, dass 
sie im Hinblick auf Formen der Diskriminierung insbesondere eine Behandlung erfahren, der es an Würde und 
Respekt fehlt, wenn sie mit Gesundheitspersonal kommunizieren und interagieren. In verschiedenen Ländern 
traten wiederholt Vorurteile im Hinblick auf bestimmte intersektionelle Gruppen auf, die sich durch Kommuni‑
kationsfehler und mangelndes Vertrauen zwischen Patienten und medizinischem Personal bemerkbar machen.

Auf der Grundlage dieser Belege wird in dem Bericht vorgeschlagen, in der EU Legislativmaßnahmen einzufüh‑
ren, um intersektionelle und Mehrfachdiskriminierung zu verhindern und zu bekämpfen. Außerdem werden die 
EU‑Mitgliedstaaten aufgefordert, spezielle Schritte zu unternehmen, damit das Recht auf Gesundheit auf gleich‑
wertiger Basis gewährleistet wird, einschließlich positiver Aktionen für Angehörige von Gruppen, die durch 
intersektionelle Diskriminierung gefährdet sind.

Zu diesen Maßnahmen könnten folgende gehören: die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Frauen, die eth‑
nischen Minderheiten angehören und die von weiblichem medizinischen Personal behandelt werden möchten; 
die Finanzierung gemeinschaftsbasierter Programme für die mobile Öffentlichkeitsarbeit, die auf unterschied‑
liche ethnische Gemeinschaften und Gruppen abzielen – darunter ältere Menschen, Frauen und Menschen mit 
verschiedenen Behinderungen –, um das Gesundheitswesen zu verbessern und die Sensibilisierung für Ansprü‑
che und verfügbare Gesundheitsleistungen zu vertiefen; die Verlängerung der Dauer von Arztbesuchen bei 
Menschen, die diesen Gruppen angehören, um auf spezielle Bedürfnisse einzugehen.
Weitere Informationen vgl.: FRA (2013a), Inequalities and Multiple discrimination in access to and quality of healthcare (Ungleichbehandlung und 
Mehrfachdiskriminierung beim Zugang zum Gesundheitswesen und in der Qualität der Versorgung), abrufbar unter: http://fra.europa.eu/en/
publication/2013/inequalities‑discrimination‑healthcare

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/inequalities-discrimination-healthcare
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Zu den 2012 veröffentlichten Forschungsergebnissen 
und Strategiepapieren zu Mehrfachdiskriminierung 
zählten ein Strategiepapier zu älteren LGBT‑Personen, 
das gemeinsam von ILGA‑Europe (European Region 
of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association) und der AGE Platform Europe 
herausgegeben wurde. Die fehlende Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Paare stellt eine besondere 
Herausforderung dar, da sie die finanzielle Sicherheit 
solcher Paare untergräbt und diese dem Strategiepapier 
zufolge schwerer Zugang zu sozialem Schutz erhalten. 
Dies gibt insbesondere dann Anlass zur Sorge, wenn 
die Betroffenen älter werden und nicht sicherstellen 
können, dass ihr Partner Anspruch auf ihre Rente und 
ihr Vermögen haben wird.243

In der Tschechischen Republik 244 durchgeführte 
Forschungen untersuchten die spezielle Situation 
von Männern und Frauen mit Behinderungen. Im 
Vereinigten Königreich245 ergab eine parlamentari‑
sche Untersuchung der Arbeitslosigkeit weiblicher 
Angehöriger ethnischer Minderheiten, dass Frauen aus 
Pakistan und Bangladesch sowie schwarze Frauen mit 
deutlich höherer Wahrscheinlichkeit arbeitslos sind als 
weiße Männer oder weiße Frauen.

Aus der Untersuchung ging hervor, dass Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht und ethnischer Herkunft bei 
Vorstellungsgesprächen beobachtet werden kann. 
Muslimische Frauen, die einen Hidschab (Kopftuch) 
tragen, meldeten Diskriminierung, und Frauen aus allen 
drei ethnischen Gruppen berichteten von Fragen nach 
ihren Absichten bezüglich Heirat und Kinder – auf der 
Grundlage der Annahme, dass diese Frauen nach der 
Geburt ihrer Kinder aufhören würden zu arbeiten.

In Irland246 führte die Gleichstellungsbehörde 
Untersuchungen anhand der Volkszählungsdaten durch. 
Aus einer Analyse zu Geschlecht und Behinderung 
ging hervor, dass die Zugehörigkeit zu zwei benach‑
teiligten Gruppen nicht zwingend zu einer dop‑
pelten Benachteiligung führt. Sowohl Menschen mit 
Behinderungen als auch Frauen laufen beispielsweise 
eher Gefahr, außerhalb des Arbeitsmarktes zu bleiben. 
Bei der gleichen Ausgangslage sind jedoch Männer mit 
physischen Behinderungen seltener als Frauen mit phy‑
sischer Behinderung nicht am Arbeitsmarkt beteiligt. 
Der Bericht legt nahe, dass dies daher rührt, dass phy‑
sische Behinderungen die Beteiligung von Männern an 
manuellen Berufen, für die nur geringe Qualifikationen 
erforderlich sind, einschränkt – ein Tätigkeitsfeld, in dem 
mehr Männer als Frauen zu finden sind. Die Ergebnisse 

243 ILGA‑Europe und AGE Platform Europe (2012).
244 Verband für gesunde Elternschaft (2011).
245 Vereinigtes Königreich, All Party Parliamentary Group on 

Race and Community (Parteiübergreifende parlamentarische 
Gruppe zu Rasse und Gemeinschaft) (2012).

246 Watson, D. u. a (2012).

des Berichts heben hervor, dass berücksichtigt werden 
muss, wie die relevanten Prozesse bei jeder bestimmten 
Gruppe miteinander interagieren.

Ausblick
Es ist zu erwarten, dass aus der intensiven Debatte 
über den rechtlichen und politischen Rahmen der EU 
im Jahr 2012 und 2013 wichtige Entwicklungen in den 
Bereichen Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung 
hervorgehen werden. Das Europäische Parlament,247 
das sich wiederholt für die Verabschiedung der vor‑
geschlagenen horizontalen Richtlinie aussprach, wird 
einen eigenen Initiativbericht über die Umsetzung der 
Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf248 entwerfen. Die Europäische Kommission wird 
voraussichtlich im Oktober 2013 einen Bericht über 
die Umsetzung der Richtlinie zur Gleichbehandlung 
ohne Unterschied der Rasse und der Richtlinie zur 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf ver‑
öffentlichen. Zudem werden Diskussionen über den 
Vorschlag der Europäischen Kommission für ein 
Gesetzgebungspaket zu Strukturfonds der EU für 
2014–2020 weitergeführt werden.

Des Weiteren werden 2013 die Diskussionen über 
die geschlechtsspezifische Diskriminierung fort‑
gesetzt, einschließlich einer vorgeschlagenen 
Überarbeitung der Richtlinie zum Schutz schwangere 
Arbeitnehmerinnen.249 Insbesondere im Hinblick auf das 
Thema Gewalt gegen Frauen haben EU‑Mitgliedstaaten 
bis zum 6. April 2013 Zeit, alle rechtlichen und adminis‑
trativen Bestimmungen einzuführen, um die Richtlinie 
zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer vollständig umzusetzen.250 
Außerdem wird die Europäische Kommission als Folge 
einer Entschließung des Europäischen Parlaments251 

247 Europäisches Parlament (2011).
248 Impact Assessment of the proposal for a Council Directive 

on implementing the principle of equal treatment 
between persons irrespective of religion or belief, 
disability, age or sexual orientation (COM(2008) 0426) as 
well as of amendments 37 (Multiple Discrimination) and 
41 (Discrimination based on assumptions) of the European 
Parliament to this proposal as adopted in plenary on 
2 April 2008 (Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung (KOM(2008) 426) sowie zu 
den Änderungen 37 (Mehrfachdiskriminierung) und 
41 (Diskriminierung aufgrund einer Vermutung) des 
Europäischen Parlaments an diesem Vorschlag, wie auf der 
Plenarsitzung am 2. April 2008 angenommen).

249 Europäische Kommission (2008c).
250 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, 
ABl. L 101 vom 15. April 2011, S. 1.

251 Europäisches Parlament (2012d).
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vermutlich die Neufassung der Richtlinie zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits‑ und Beschäftigungsfragen252 prüfen und 
bis spätestens zum 15.  Februar  2013 Änderungen 
vorschlagen, die insbesondere auf das Problem 
der Einkommensunterschiede zwischen Frauen 
und Männern abzielen. Das Europäische Parlament 
und der Rat der Europäischen Union werden 2013 
voraussichtlich den Gesetzgebungsvorschlag der 
Europäischen Kommission im Hinblick auf „Frauen 
in Führungspositionen“ prüfen.253

Der Europäische Rechtsakt über die Zugänglichkeit wird 
2013 veröffentlicht. Er soll die Gleichbehandlung von 
Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen 
sicherstellen. Der Rechtsakt wird die bestehende 
EU‑Gesetzgebung ergänzen, indem er Klarheit darüber 
schafft, was Zugänglichkeit für die Bereitstellung von 
Waren und Dienstleistungen in der EU bedeutet.

252 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits‑ und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung), ABl. L 204 vom 26. August 2006.

253 Europäische Kommission (2012g).

Was die Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung und Geschlechtsidentität betrifft, 
so könnten die laufenden Debatten zum Thema 
Familienleben im Rahmen des Stockholmer Programms 
und des Europäischen Jahrs der Bürgerinnen und 
Bürger 2013 zu Entwicklungen auf EU‑Ebene führen. Der 
Bericht über die Bewertung der Freizügigkeitsrichtlinie 
kann Auswirkungen auf das Thema der Freizügigkeit 
gleichgeschlechtlicher Paare haben.254 Die Europäische 
Kommission wird den Bericht vor dem Hintergrund 
der wiederholten Forderungen des Europäischen 
Parlaments, die Freizügigkeit für alle EU‑Bürger und 
ihre Familien ohne Diskriminierung unter anderem 
aufgrund der sexuellen Orientierung sicherzustellen, 
voraussichtlich im Mai 2013 veröffentlichen.255

Ein Vorschlag der Europäischen Kommission wird 2013 
voraussichtlich die bestehende Verordnung über die 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren zur 
elterlichen Verantwortung ändern.256 Darüber hinaus 
wird die Europäische Kommission 2013 aller Voraussicht 
nach zwei Gesetzgebungsvorschläge zum Thema der 
Personenstandsurkunden vorlegen, wie bereits im 
Grünbuch 2010 über den freien Verkehr öffentlicher 
Urkunden und die Anerkennung der Rechtswirkungen 
von Personenstandsurkunden vorgesehen.257

254 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 158 
vom 30. April 2004.

255 Europäisches Parlament (2012e).
256 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 

27. November 2003 über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000, ABl. L 338 vom 23. Dezember 2003.

257 Europäische Kommission (2010b).
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UN und Europarat EU
 Januar

1� Februar – Das Ministerkomitee des Europarates verabschiedet eine Erklärung 
zur Zunahme der romafeindlichen Gesinnung und von rassistischer Gewalt gegen 

Roma in Europa

21� Februar – Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) 
veröffentlicht Schlussfolgerungen zur Umsetzung der Empfehlungen bezüglich 

Ungarns vorbehaltlich der zwischenzeitlichen Nachbereitung

21� Februar – Die ECRI veröffentlicht Schlussfolgerungen zur Umsetzung der 
Empfehlungen bezüglich Bulgariens vorbehaltlich der zwischenzeitlichen 

Nachbereitung

21� Februar – Die ECRI veröffentlicht ihren jeweils vierten Bericht über Italien, 
Lettland bzw� Luxemburg

27� Februar – Der Menschenrechtskommissar des Europarates gibt den Bericht 
über Menschenrechte von Roma und Travellern in Europa heraus

 Februar
9� März – Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der 

Rassendiskriminierung (CERD) veröffentlicht seine Schlussbemerkungen zu Italien 
und Portugal

 März
 April

22� Mai – Die ECRI veröffentlicht ihren vierten Bericht über Dänemark

22� Mai – Die ECRI veröffentlicht Schlussfolgerungen zur Umsetzung der 
Empfehlungen bezüglich Belgiens, der Tschechischen Republik, Deutschlands und 

der Slowakei vorbehaltlich der zwischenzeitlichen Nachbereitung

 Mai
16� Juli – Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen veröffentlicht auf seiner 
elften Sitzung den Bericht der Arbeitsgruppe von Sachverständigen zu Personen 

afrikanischer Abstammung

 Juni
 Juli

3� August – Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen veröffentlicht auf 
seiner elften Sitzung den Bericht der Arbeitsgruppe von Sachverständigen 

zu Personen afrikanischer Abstammung – Ergänzung: Entwurf eines 
Aktionsprogramms zum Jahrzehnt für Personen afrikanischer Abstammung 

(Decade for people of African descent)

13� August – Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen veröffentlicht auf 
seiner elften Sitzung den Bericht der Arbeitsgruppe von Sachverständigen zu 
Personen afrikanischer Abstammung – Ergänzung: Entsendung nach Portugal

31� August – Der CERD gibt seine Schlussbemerkungen zu Österreich und Finnland 
heraus

 August
12� September – Das Ministerkomitee des Europarates veröffentlicht eine 

Empfehlung an die Mitgliedstaaten über die Vermittlung als wirksames 
Instrument zur Förderung der Achtung von Menschenrechten und sozialer 

Integration von Roma

25� September – Die ECRI veröffentlicht ihren jeweils vierten Bericht über Kroatien 
bzw� Schweden

25� September – Die ECRI veröffentlicht Schlussfolgerungen zur Umsetzung der 
Empfehlungen bezüglich Griechenlands vorbehaltlich der zwischenzeitlichen 

Nachbereitung

 September
 Oktober
 November
 Dezember

Januar 
2� Februar – Das Europäische Parlament 
verabschiedet eine Entschließung zu der 
europäischen Dimension des Sports, die 
auch einen Bezug zur Bekämpfung von 
Rassismus hat

Februar 
15� März – Das Europäische Parlament 
verabschiedet eine Entschließung zu 
diskriminierenden Websites und den 
Reaktionen der Regierungen, die auch einen 
Bezug zur Bekämpfung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit hat

März 
April 
10� Mai – Das Europäische Parlament gibt 
eine Erklärung zur Unterstützung der 
Einführung eines Europäischen Gedenktags 
für die Gerechten heraus

21� Mai – Die Europäische Kommission 
veröffentlicht eine Mitteilung über nationale 
Strategien zur Integration der Roma: erster 
Schritt zur Umsetzung des EU-Rahmens

Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
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6
Rassismus und ethnische 
Diskriminierung

Durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz motivierte Straftaten, die 
Verbreitung von Elementen extremistischer Ideologien im politischen und öffentlichen Diskurs sowie ethnische 
Diskriminierung im Gesundheits-, Bildungs-, Beschäftigungs- und Wohnungswesen bleiben in der gesamten 
EU an der Tagesordnung. Wie von der FRA und anderen Organisationen gesammelte Informationen zeigen, 
sind insbesondere die Bevölkerungsgruppen der Roma nach wie vor Diskriminierung ausgesetzt. Die EU-
Mitgliedstaaten haben Anstrengungen unternommen, um umfassende Ansätze für die Integration der Roma zu 
entwickeln. Wie die Europäische Kommission in ihrer Bewertung der nationalen Strategien zur Integration der 
Roma schlussfolgert, muss dennoch mehr getan werden im Hinblick auf die Sicherstellung ausreichender und die 
Zielgruppen erreichende Finanzmittel für die Einbeziehung der Roma, im Hinblick auf die Schaffung stabiler und 
wirksamer Überwachungsmechanismen sowie auf die Bekämpfung von Diskriminierung und Segregation.

6�1� Entwicklungen und 
Tendenzen bei offiziell 
erfassten Straftaten, 
die durch Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit 
und damit verbundene 
Intoleranz motiviert sind

Trotz des langjährigen Engagements und der 
Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten, Straftaten, die 
durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit ver-
bundene Intoleranz motiviert sind, Einhalt zu gebieten, 
kommt es in der EU nach wie vor zu solchen Verbrechen.1 
Die Mitgliedstaaten haben ihre Anstrengungen zur 
Bekämpfung solcher Straftaten fortgesetzt, sei es durch 
neue Herangehensweisen oder durch geänderte oder 
verbesserte Systeme zur Datenerhebung.

1 FRA (2012a); FRA (2012b); FRA (2012c); Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa/Büro für 
demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (OSZE/BDIMR) (2012).

Wichtige Entwicklungen im Bereich Rassismus 
und ethnische Diskriminierung

•	 Eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten bekämpfen durch Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz motivierte 
Straftaten, indem sie die Merkmale solcher Straftaten neu defi-
nieren und ihr Datenerfassungssystem anpassen und erweitern.

•	 Die Zahl der erfassten Straftaten, die durch Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und damit verbundener Intoleranz motiviert 
sind, ist in 11 EU-Mitgliedstaaten, die Daten zu diesen Straftaten 
veröffentlichen, gestiegen. In weiteren sechs Mitgliedstaaten ist 
die Zahl gesunken.

•	 Elemente extremistischer Ideologien finden vermehrt Eingang in 
den politischen und öffentlichen Mainstream-Diskurs 
in den EU-Mitgliedstaaten.

•	 Mehrere EU-Mitgliedstaaten beginnen auf nationaler Ebene mit 
der Umsetzung politischer Maßnahmen, um die Integration der 
Roma zu verbessern; dennoch bleibt die Gesamtsituation der 
Roma im Hinblick auf Diskriminierung in den Bereichen medizini-
sche Versorgung, Wohnraum, Bildung und Beschäftigung kritisch.

•	 Mitglieder ethnischer Minderheiten, Migranten, Flüchtlinge und 
irreguläre Migranten sind in der gesamten EU weiterhin 
Diskriminierung und Ungleichbehandlung beim Zugang zu medizi-
nischer Versorgung, Wohnraum, Bildung und Beschäftigung 
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Die neuen Herangehensweisen an rassistische, frem-
denfeindliche und ähnliche Straftaten bestanden u. a. in 
folgenden Maßnahmen: Verschärfung des Strafmaßes für 
Straftaten, die durch solche Beweggründe motiviert sind 
(Belgien2 und das Vereinigte Königreich3); erste Schritte 
zur rechtlichen Anerkennung von auf Vorurteilen beru-
hender Motivation als erschwerende Umstände (Zypern4 
und Estland5); Sicherstellung, dass das Strafgesetzbuch 
deutlicher auf durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und damit verbundene Intoleranz motivierte Straftaten 
eingeht (Bulgarien,6 Malta7 und Kroatien,8 vgl. auch 
Kapitel 9 des vorliegenden Jahresberichts).

Griechenland, wo 2012 ein steiler Anstieg von rassisti-
scher und migrantenfeindlicher Gewalt zu verzeichnen 
war,9 reagierte im Dezember mit der Einrichtung 
(per Präsidialdekret) von Abteilungen und Büros zur 
Bekämpfung rassistischer Gewalt.10 Dieses Dekret sieht vor, 
dass in den Unterdirektionen für Staatssicherheit in Athen 
und Thessaloniki zwei Abteilungen zur Bekämpfung ras-
sistischer Gewalt und in allen Sicherheitsunterdirektionen 
und -abteilungen des Landes Büros zur Bekämpfung ras-
sistischer Gewalt eingerichtet werden.

Diese Abteilungen und Büros befassen sich u. a. mit 
folgenden Aufgaben: Prüfung von Beschwerden über 
Straftaten betreffend das Begehen, Vorbereiten oder 
öffentliche Aufstacheln, Provozieren oder Anstiften im 
Zusammenhang mit Handlungen, die zu Diskriminierung, 
Hass oder Gewalt gegen Personen oder Personengruppen 
aus Gründen der Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung 
und der nationalen oder ethnischen Herkunft 
führen können; Erhebung von Daten zu rassistischer 
Gewalt; Erteilung von Auskünften zu den Rechten 
von Opfern und Beschwerdeführern; Unterrichtung 
der Beschwerdestel le der Staatsanwaltschaft; 
Einrichtung einer Beschwerde-Hotline.

2 Belgien, Föderaler Öffentlicher Dienst Justiz (2012). Am 
14. Januar 2013 wurde ein Gesetzesentwurf angenommen.

3 Vereinigtes Königreich, Parlament (2012).
4 Zypern, Gesetz Nr. 134(I)/2011 zur Umsetzung des 

Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des Rates zur strafrechtlichen 
Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 21. Oktober 2011.

5 Estland, Parlament (2012).
6 Bulgarien, Justizministerium (2012).
7 Malta, Justizdienst (2012).
8 Kroatien, Strafgesetzbuch, 21. Dezember 2012.
9 Griechenland, Racist Violence Recording Network (2012a); 

Human Rights Watch (2012).
10 Griechenland, Ministerium für öffentliche Ordnung und 

Bürgerschutz (2012).

Im November 2012 hat Spanien bestehende Datener-
hebungssysteme erweitert. Das Generalsekretariat für 
Einwanderung und Auswanderung des Ministeriums für 
Beschäftigung und soziale Sicherheit und das Staats-
sekretariat für Sicherheit im Innenministerium haben 
gemeinsam das Handbook for training security forces in 
identifying and recording racist or xenophobic incidents 
(Handbuch zur Schulung von Sicherheitskräften bei der 
Erkennung und Erfassung rassistischer oder fremden-
feindlicher Vorfälle; in englischer Sprache) veröffentlicht.11 
Konkret wurde das Kriminalstatistiksystem dahin gehend 
geändert, dass die Sicherheitskräfte in Spanien rassisti-
sche und fremdenfeindliche Vergehen kriminalstatistisch 
erfassen, ebenso Straftaten, die durch religiöse Intoleranz 
motiviert sind oder aufgrund der sexuellen Ausrich-
tung, der Geschlechtsidentität oder einer Behinderung 
begangen werden. In die Statistiken fließen Daten über 
die Merkmale der Opfer und der Täter12 ein sowie über 
die Art und den Ort der Straftaten.

Die von der Vereinigung der Polizeichefs (Association 
of Chief Police Officers) zu rassistischen und antisemi-
tischen Straftaten in England, Nordirland und Wales 
veröffentlichten Daten enthalten nun auch Daten, die 
von der British Transport Police erfasst wurden. Diese 
Daten betreffen Straftaten, die vom Opfer oder anderen 
als Hassverbrechen empfunden werden.13

In Bezug auf die Trends zeigen die von den zuständigen 
Behörden in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten14 veröf-
fentlichten Daten hohe Schwankungen bei den erfassten 

11 Spanien, Ministerium für Beschäftigung und soziale 
Sicherheit (2012).

12 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

13 Vereinigtes Königreich, Association of Chief Police 
Officers (2012).

14 Belgien, Bundespolizei (2012); Dänemark, Dänischer Sicher-
heits- und Nachrichtendienst (2013); Deutschland, Auswärtiges 
Amt (2010); Deutschland, Auswärtiges Amt (2012); Deutsch-
land, Bundesministerium des Innern (2012); Finnland, Polizei-
fachhochschule (2012); Frankreich, CNCDH (2012); Griechenland, 
Racist Violence Recording Network (2012b); Irland, Büro zur 
Förderung der Integration von Migranten (2012); Kroatien, 
Innenministerium (2012); Litauen, Justizministerium, Abteilung 
für Informationstechnologie und Kommunikation (2012a); 
Litauen, Justizministerium, Abteilung für Informationstech-
nologie und Kommunikation (2012b); Luxemburg, Polizei von 
Luxemburg (2012); zu den Niederlanden vgl. Tierolf, B. und 
Hermens, N. (2012); Österreich, Innenministerium, Bundesamt 
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (2012); 
Polen, Polizei (2012); Polen, Generalstaatsanwaltschaft (2012); 
Schweden, Schwedischer nationaler Rat für Verbrechensbe-
kämpfung (2012); Slowakei, Innenministerium (2012); Spanien, 
Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminie-
rung aus Gründen der ethnischen Herkunft oder Rasse (2012a); 
Tschechische Republik, Innenministerium (2012); Vereinigtes 
Königreich, Vereinigung der Polizeichefs (2012); Vereinigtes 
Königreich, Staatsanwaltschaft (2012); Vereinigtes Königreich, 
Staatsanwaltschaft (2012); Vereinigtes Königreich, Innenmi-
nisterium (2012a) und (2012b); Vereinigtes Königreich, Polizei 
von Nordirland (2012); Vereinigtes Königreich, schottische 
Regierung (2012).

ausgesetzt. Dies wird durch räumliche Segregation, diskriminie-
rende Annoncen und die unterschiedliche Behandlung beim 
Zugang zu Dienstleistungen deutlich.

•	 Eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten unternimmt diverse Schritte, 
um die Erfassung von nach ethnischer Herkunft aufgeschlüsselten 
Daten zu ermöglichen und so eine bessere Aufzeichnung und 
Ermittlung potenziell diskriminierender Praktiken zu erlauben.
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Straftaten mit rassistischem, fremdenfeindlichem, gegen 
Roma gerichtetem, antisemitischem, islamfeindlichem/
antimuslimischem oder (rechts-)extremistischem 
Hintergrund in der EU (siehe Tabellen 6.1 bis 6.6).

Bei der Betrachtung von Trends darf die Anzahl der 
erfassten Vorfälle rassistisch, fremdenfeindlich und 
ähnlich motivierter Straftaten nicht mit der tatsächlichen 
Anzahl solcher Straftaten verwechselt werden. Zum einen 
ist allgemein anerkannt, dass (wie bei vielen Formen per-
sonenbezogener Straftaten) bei weitem nicht alle diese 
Straftaten erfasst werden, zum anderen gibt es inner-
halb der einzelnen EU-Mitgliedstaaten Schwankungen 
von einem Jahr zum nächsten, die beispielsweise auf die 
folgenden Faktoren zurückzuführen sind:

 • Art der Definition dieser Straftaten im Strafrecht;

 • Änderungen bei der Erfassung (der Merkmale) von 
Straftaten;

 • Bereitschaft der Opfer und/oder Zeugen, Vorfälle 
zu melden; und

 • tatsächliche Häufigkeit rassistisch, fremdenfeind-
lich und ähnlich motivierter Straftaten.

Die Tabellen 6.1-6.6 sollten daher als Richtwerte für 
die Fluktuationen bei der Erfassung von Straftaten 
betrachtet werden. Sie sollten nicht herange-
zogen werden, um die Prävalenz rassistisch, frem-
denfeindlich und ähnlich motivierter Straftaten in 
einem EU-Mitgliedstaat widerzuspiegeln.

In den EU-Mitgliedstaaten, die Daten zu mehr als einem 
Beweggrund veröffentlichen, haben Österreich und 
die Tschechische Republik bei allen Formen erfasster 
Straftaten zwischen 2010 und 2011 Rückgänge zu ver-
zeichnen, während in Dänemark, den Niederlanden, 
Polen und Schweden bei jeder Form erfasster Straftaten 
Zunahmen zu beobachten waren. In Deutschland stieg 
die Zahl rassistischer, fremdenfeindlicher und rechtsex-
tremistischer Straftaten, während die Zahl antisemiti-
scher Straftaten abnahm. In Finnland war eine Zunahme 
rassistischer und islamfeindlicher/antimuslimischer 
Straftaten, aber ein Rückgang antisemitischer Straftaten 
zu beobachten. Während die erfassten rassistischen, 
antisemitischen und extremistischen Straftaten in 
Frankreich zurückgegangen sind, haben die erfassten 
islamfeindlichen/antimuslimischen Straftaten scheinbar 
zugenommen. In Belgien konnte für erfasste rassistische 
Straftaten eine Zunahme beobachtet werden, während 
sich die Anzahl der erfassten Straftaten zur Verleugnung 
des Holocaust und zum Revisionismus zwischen 2010 und 
2011 nicht geändert hat. Hierbei ist zu beachten, dass 

Tabelle 6.1: Veränderungen bei offiziell erfassten Straftaten mit rassistischem, gegen Roma gerichtetem, 
antisemitischem, islamfeindlichem/antimuslimischem und (rechts-)extremistischem Hintergrund 
in den EU-Mitgliedstaaten zwischen 2010 und 2011, veröffentlichte Daten

Rassistische 
Straftaten

Gegen Roma ge-
richtete Straftaten

Antisemitische 
Straftaten

Islamfeindliche/anti-
muslimische Straftaten

(Rechts-)extre- 
mistische Straftaten

AT ↘ ↘ ↘ ↘
BE ↗ =*
CY
CZ ↘ n. v. ↘
DE ↗ ↘ ↗
DK ↗ ↗**
ES ↗
FI ↗ ↘ ↗
FR ↘ ↘ ↗ ↘
IE ↘
LT ↗
LU ↗
NL ↗ ↗
PL ↗ ↗
SE ↗ ↗ ↗ ↗ ↗
SK n. v.
UK ↘ n. v.

HR =

Anmerkungen: Leeres Feld: keine Daten erfasst oder veröffentlicht.
 *Vorfälle zur Verleugnung des Holocaust oder zum Revisionismus, die von der Bundespolizei erfasst wurden.
 **Umfasst Straftaten, die entweder rechts- oder linksextremistisch motiviert sind.
 n. v.: Daten sind mit dem Vorjahr nicht vergleichbar.
Quelle: FRA, 2012
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die Daten für Belgien nur Vorfälle zur Verleugnung des 
Holocaust und zum Revisionismus umfassen und daher 
nicht als repräsentativ für antisemitische Straftaten 
insgesamt gelten können.

Die Tabellen  6.2-6.6 enthalten nähere Einzelheiten 
zu längerfristigen Trends bei offiziell erfassten und 
bekanntgemachten Daten über Straftaten mit rassisti-
schem, romafeindlichem, antisemitischem, islamfeind-
lichem/antimuslimischem und (rechts-)extremistischem 
Hintergrund in den EU-Mitgliedstaaten. Direkte Vergleiche 
zwischen den Mitgliedstaaten können und sollten an 
dieser Stelle nicht angestellt werden, da eventuell beob-
achtete Schwankungen auf die Datenerhebungspraktiken 
auf nationaler Ebene zurückzuführen sind.

Die Daten in diesen Tabellen stammen aus offiziellen 
Berichten zu rassistischen/fremdenfeindlichen, antise-
mitischen und extremistischen Straftaten, die von den 
zuständigen Behörden veröffentlicht wurden.15 Der 
Schwerpunkt der veröffentlichten Berichte spiegelt die 
Ansicht der FRA wider, dass Daten zu dieser Art von 
Vergehen öffentlich und uneingeschränkt zugänglich sein 
sollten, um Hassverbrechen in der EU stärker ins allge-
meine Bewusstsein zu rücken und somit zur Anerkennung 
der Rechte von Opfern beizutragen.16

Mitgliedstaaten mit hohen Zahlen bei den offiziell 
erfassten rassistischen und ähnlich motivierten 
Straftaten weisen nicht zwangsläufig die höchsten 
Raten bei diesen Vergehen auf. Eine hohe Zahl ist viel-
mehr ein Indiz für die Bereitschaft und Fähigkeit dieser 
Mitgliedstaaten, das Auftreten solcher Straftaten zu 
erfassen und die entsprechenden Daten zu veröffentli-
chen. Umgekehrt lässt sich sagen, dass Mitgliedstaaten, 
in denen wenige Vorfälle gemeldet, erfasst und daher 
strafrechtlich verfolgt werden, nicht ihrer Pflicht zur 
wirksamen Bekämpfung rassistischer und ähnlich 
motivierter Straftaten nachkommen.

Offiziellen Berichten von Strafverfolgungsbehörden und 
der Strafjustiz in den EU-Mitgliedstaaten zufolge sind 
die offiziell erfassten Daten über rassistisch motivierte 
Straftaten zwischen 2010 und 2011 in Frankreich, Irland, 
Österreich, der Tschechischen Republik und im Vereinigten 
Königreich rückläufig (Tabelle 6.2). Die Berichte ver-
zeichnen einen Anstieg in folgenden Bereichen: erfasste 
rassistische Straftaten in Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Litauen, Luxemburg, Polen und Schweden; Zahl 
der für rassistische Straftaten verurteilten Personen in der 
Tschechischen Republik; Zahl der Verurteilungen wegen 
rassistischer Vergehen in Schottland.

In zwei Mitgliedstaaten – Schweden und Tschechische 
Republik – veröffentlichten die Behörden im Jahr 2012 
Daten zu romafeindlichen Straftaten (Tabelle 6.3). Aus 

15 Weitere Informationen zu Hassverbrechen: OSZE/BDIMR (2012).
16 FRA (2012c).

diesen Daten geht hervor, dass die Zahl der in Schweden 
erfassten romafeindlichen Straftaten zwischen 2010 
und 2011 zugenommen hat; die Tschechische Republik 
hingegen veröffentlichte 2012 erstmals solche Daten. 
Zwar erfasst die niederländische Polizei Daten zu 
romafeindlichen Straftaten, allerdings kann die Zahl 
romafeindlicher Straftaten nicht mehr aus dem 2012 
vom Nationalen Kompetenzzentrum der Polizei für 
Vielfalt17 veröffentlichten Bericht zu Straftaten ext-
rahiert werden, da diese Daten mittlerweile in die 
übergeordneten Kategorien einfließen.

Vielversprechende Praktik

Gemeinsam gegen antimuslimische 
Übergriffe
Muslime, eine der größten nach Religionszuge-
hörigkeit definierten Gruppen in der EU, werden 
häufig Opfer rassistischen und fremdenfeindli-
chen Missbrauchs; allerdings gibt es oft nur ver-
einzelte Beweise für Islamfeindlichkeit oder eine 
antimuslimische Gesinnung, da diese Art von 
Vorurteil nur in wenigen Datenerhebungssyste-
men erfasst wird.

Eines dieser Systeme ist Tell MAMA, ein öffent-
licher Dienst zur Messung und Überwachung 
antimuslimischer Übergriffe, der im gesamten 
Vereinigten Königreich verfügbar ist. Tell MAMA 
wurde von Faith Matters entwickelt; diese ge-
meinnützige Einrichtung setzt sich dafür ein, 
Extremismus einzudämmen und Plattformen zu 
entwickeln, auf denen Muslime, Sikhs, Christen 
und Juden im Vereinigten Königreich miteinander 
reden und sich austauschen können. Tell MAMA 
wird vom Department for Communities and Local 
Government mitfinanziert. Die Opfer von Über-
griffen können diese über verschiedene Kanäle 
melden, z. B. über die Website von Tell MAMA, 
per Telefon, SMS und E-Mail oder über soziale 
Netzwerke wie Facebook und Twitter.

Community Security Trust, eine britische jüdische 
Organisation mit weitreichender Erfahrung bei 
der Erfassung antisemitischer Straftaten, sitzt im 
Beirat von Tell MAMA und hat bei der Entwick-
lung des Datenerhebungssystems mitgewirkt.

Der stellvertretende Premierminister hat im No-
vember  2012 angekündigt, die Aktivitäten von 
Tell MAMA mit 214 000 GBP (rund 266 000 EUR) 
zusätzlicher Staatshilfe zu unterstützen. „Durch 
die Erfassung von [antimuslimischen] Vorfällen 
erhalten die Polizei, die Regierung und die betei-
ligten Gemeinden das nötige Wissen zur Bekämp-
fung von Hassverbrechen in Großbritannien, und 
die Opfer werden angemessen unterstützt.“
Weitere Informationen unter: http://tellmamauk.org; www. 
faith-matters.org; www.thecst.org.uk; www.dpm.cabinetoffice.
gov.uk/news/deputy-prime-minister-extends- funding- tackle-
hate-crime-against-muslims

17 Niederlande, Tierolf, B. und Hermens, N. (2012), S. 10.

http://tellmamauk.org/
http://www.faith-matters.org/
http://www.faith-matters.org/
http://www.thecst.org.uk/
http://www.dpm.cabinetoffice.gov.uk/news/deputy-prime-minister-extends-funding-tackle-hate-crime-against-muslims
http://www.dpm.cabinetoffice.gov.uk/news/deputy-prime-minister-extends-funding-tackle-hate-crime-against-muslims
http://www.dpm.cabinetoffice.gov.uk/news/deputy-prime-minister-extends-funding-tackle-hate-crime-against-muslims
http://www.dpm.cabinetoffice.gov.uk/news/deputy-prime-minister-extends-funding-tackle-hate-crime-against-muslims
http://www.dpm.cabinetoffice.gov.uk/news/deputy-prime-minister-extends-funding-tackle-hate-crime-against-muslims
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Bei den erfassten antisemitischen Straftaten meldeten die 
Behörden in Deutschland, Finnland, Frankreich, Österreich 
und der Tschechischen Republik einen Rückgang zwi-
schen 2010 und 2011; in den Niederlanden und Schweden 
wurde ein Anstieg verzeichnet (Tabelle 6.4).18

In fünf EU-Mitgliedstaaten –  Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Österreich und Schweden – veröffentlichten 
die Behörden im Jahr 2012 Daten zu islamfeindlichen/
antimuslimischen Straftaten (Tabelle 6.5). Die öster-
reichischen Behörden vermeldeten einen Rückgang 
der islamfeindlichen/antimuslimischen Straftaten 
zwischen 2010 und 2011, wohingegen die Behörden in 
Frankreich und Schweden im gleichen Zeitraum eine 
Zunahme dieser Straftaten registrierten. Der Nationalen 
Beratungskommission für Menschenrechte (CNCDH) 
in Frankreich zufolge hängt der massive Anstieg der 

18 Weitere Informationen zum Antisemitismus in der EU: 
FRA (2012a).

erfassten antimuslimischen Handlungen und Drohungen 
in diesem Zeitraum mit der allgemeinen Anwendung der 
Erfassungsregeln19 zusammen und ist ein eindeutiger 
Indikator dafür, wie sehr sich geänderte Zählregeln auf 
die Trendanalyse erfasster Straftaten auswirken können. 
Die Rate erfasster islamfeindlicher/antimuslimischer 
Straftaten in Finnland ist über die Jahre hinweg stabil 
geblieben: 2009 wurden 14 Fälle gemeldet, 2010 waren 
es 15 Fälle und 2011 wieder 14.

In sieben EU-Mitgliedstaaten – Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Österreich, Polen, Schweden und die 
Tschechische Republik – veröffentlichten die Behörden 
Daten zu extremistisch motivierten Straftaten 
(Tabelle  6.6). Dänemark, Deutschland, Polen und 
Schweden meldeten einen Anstieg, in den übrigen 
Staaten wurden Rückgänge gemeldet.

19 Frankreich, CNCDH (2012), S. 76.

Tabelle 6.2: Tendenzen bei offiziell erfassten Daten über rassistisch motivierte Straftaten in der EU und in Kroatien, 
2006-2011, veröffentlichte Daten

Erfassende 
Behörde – Datenquelle Erfasste Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AT

Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terroris-
musbekämpfung – Verfas-
sungsschutzbericht

Verübte Straftaten 28 48
↗

56
↗

k. A. 64 37
↘

Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terroris-
musbekämpfung – Verfas-
sungsschutzbericht

Den Gerichten gemel-
dete Fälle: Verbotsge-
setz; Strafgesetzbuch zu 
Verhetzung; Abzeichen-
gesetz; nationalsozia-
listisches Gedankengut; 
andere Straftaten

419 752
↗

835
↗

791
↘

1 040
↗

963
↘

BE Bundespolizei – polizeiliche 
Kriminalstatistiken

Rassistisch und fremden-
feindlich motivierte Straf-
taten, die von der Polizei 
erfasst werden

1 359 1 317
↘

1 190
↘

1 084
↘

927
↘

995
↗

CY Zyprische Polizei – archi-
vierte Statistikdaten

Schwere Straftaten – Vor-
fälle mit rassistischem 
Hintergrund und/oder 
Gerichtsverfahren

18 3
↘

6
↗

8
↗

32
↗ k. A.

CZ

Innenministerium, Ab-
teilung Sicherheitspolizei 
– Jahresbericht: Zpráva o 
problematice extremism na 
území České Republiky

Rassistisch motivierte 
Straftaten – Gerichtssta-
tistiken

217 155
↘

192
↗

178
↘

288
↗

268
↘

Innenministerium, Ab-
teilung Sicherheitspolizei 
– Jahresbericht: Zpráva o 
problematice extremism na 
území České Republiky

Für Straftaten mit ras-
sistischen Elementen 
verurteilte Personen 
– Gerichtsstatistiken

96 72
↘

97
↗

103
↗

96
↘

158
↗

Innenministerium, Ab-
teilung Sicherheitspolizei 
– Jahresbericht: Zpráva o 
problematice extremism na 
území České Republiky

Personen, die wegen 
rassistisch oder ethnisch 
motivierter oder aus Hass 
begangener Straftaten 
angeklagt wurden – Ober-
staatsanwaltschaft

221 204
↘

200
↘

194
↘

225
↗

218
↘

Innenministerium, Ab-
teilung Sicherheitspolizei 
– Jahresbericht: Zpráva o 
problematice extremism na 
území České Republiky

Personen, die wegen 
rassistisch oder ethnisch 
motivierter oder aus Hass 
begangener Straftaten 
verurteilt wurden – Ober-
staatsanwaltschaft

192 197
↗

185
↘

183
↘

213
↗

209
↘
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Erfassende 
Behörde – Datenquelle Erfasste Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DE

Bundesinnenministerium 
– Verfassungsschutzbericht

Politisch motivierte, frem-
denfeindliche Gewalt- und 
Straftaten mit rechtsextre-
mistischem Hintergrund

484 414
↘

395
↘

351
↘

285
↘

350
↗

Auswärtiges Amt – Bericht 
der Bundesregierung über 
ihre Menschenrechtspolitik

Politisch motivierte rassis-
tische Straftaten

k. A. k. A. 423 428
↗

433
↗

484
↗

Auswärtiges Amt – Bericht 
der Bundesregierung über 
ihre Menschenrechtspolitik

Politisch motivierte frem-
denfeindliche Straftaten

k. A. k. A. 3 048 2 564
↘

2 163
↘

2 528
↗

DK
Sicherheits- und Nachrich-
tendienst – Jahresbericht: 
Kriminelle forhold med mu-
lig ekstremistisk baggrund

Extremistische Straftaten 
mit möglicherweise rassis-
tischem Hintergrund

227 35
↘

113* 73
↘

62
↘

70
↗

EL
Racist Violence Re-
cording Network 
– Pressemitteilungen

Vorfälle rassistischer Ge-
walt – System im Oktober 
2011 eingerichtet

k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 63**

ES

Rat zur Förderung der 
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung aus 
Gründen der ethnischen 
Herkunft oder Rasse – Jah-
resbericht: Informe anual 
sobre la situación de la 
discriminación y la aplicaci-
ón del principio de igualdad 
de trato por orígen racial o 
étnico en España

Im Kriminalstatistiksystem 
des Innenministeriums 
erfasste Fälle mit rassis-
tischen oder fremden-
feindlichen Elementen 
(Sistema estadístico de 
criminalidad)

k. A. k. A. k. A. 93 92
↘

224
↗

FI

Polizeifachhochschu-
le – Jahresbericht: Poliisin 
tietoon tullut viharikollisuus 
Suomessa

Zur Anzeige gebrachte 
rassistisch motivierte 
Straftaten

748 698
↘

1 163* 1 385
↗

1 168
↘

1 229
↗

FR

Innenministerium – Jah-
resbericht der Nationalen 
Beratungskommission 
für Menschenrechte: 
La lutte contre le racis-
me, l’antisémitisme et la 
xénophobie

Handlungen und Drohun-
gen mit rassistischem 
oder fremdenfeindlichem 
Charakter

923 723
↘

864
↗

1 026
↗

886
↘

865
↘

IE

Zentrales Statistikamt 
Irlands – Website des Büros 
zur Förderung der Integrati-
on von Migranten

Gemeldete rassistisch 
motivierte Straftaten

173 214
↗

172
↘

128
↘

127
↘

142
↗

LT

Innenministerium – Website 
der Abteilung für Infor-
mationstechnologie und 
Kommunikation

Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen 
Herkunft

k. A. k. A. k. A. k. A. 1 2
↗

Innenministerium – Website 
der Abteilung für Infor-
mationstechnologie und 
Kommunikation

Aufstachelung zu Hass aus 
Gründen der Rasse

k. A. k. A. k. A. k. A. 0 12
↗

Innenministerium – Website 
der Abteilung für Infor-
mationstechnologie und 
Kommunikation

Aufstachelung zu Hass aus 
Gründen der ethnischen 
Herkunft

k. A. k. A. k. A. k. A. 15 48
↗

LU Polizei von Luxemburg – 
Rapport d’activité de la 
Police grand-ducale

Vergehen ge-
gen Personen, 
Rassendiskriminierung

14 17
↗

21
↗

28
↗

24
↘

40
↗

NL
Nationales Kompetenz-
zentrum der Polizei für 
Vielfalt – Criminaliteitsbeeld 
discriminatie

Vorfälle mit diskriminie-
rendem Charakter – rassis-
tisch motiviert

k. A. k. A. 898 762
↘

774
↘

925
↗
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Erfassende 
Behörde – Datenquelle Erfasste Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PL

Generalstaatsanwaltschaft 
– Website

Bei der Generalstaats-
anwaltschaft registrierte 
Fälle rassistischer und/
oder fremdenfeindlicher 
Straftaten

48 41
↘

98
↗

124
↗

146
↗

272
↗

Polizei von 
Polen – Kriminalstatistiken

Anzahl der wegen öffent-
licher Beleidigungen oder 
Tätlichkeiten aus Gründen 
der Staatszugehörigkeit, 
der ethnischen Her-
kunft, der Rasse oder des 
Glaubens eingeleiteten 
Verfahren

39 37
↘

53
↗

46
↘

43
↘

66
↗

SE

Schwedischer nationaler 
Rat für Verbrechensbe-
kämpfung – Jahresbericht: 
Statistik över polisanmäl-
ningar med identifierade 
hatbrottsmotiv

Anzahl fremdenfeind-
licher/rassistischer 
Hassverbrechen

2 189 2 489
↗

4 224* 4 116
↘

3 786
↘

3 936
↗

SK

Innenministerium – Monats-
bericht zu Kriminalstatisti-
ken: Štatistika kriminality v. 
Slovenskej republike

Anzahl der wegen rassis-
tisch motivierter Straf-
taten angeklagten und 
untersuchten Personen

143*** 129***
↘

218* 79
↘

53
↘ 97****

UK

England, 
Nord-
irland, 
Wales

Vereinigung der Polizeichefs 
– Gesamtzahl der von den 
regionalen Polizeikräften 
erfassten Hassverbrechen

Nach den Zählregeln 
des britischen Innenmi-
nisteriums erfassbare 
rassistische Straftaten 
– Kalenderjahr

k. A. k. A. k. A. 43 426 39 311
↘

35 875*
(einschl. 

Daten der 
British 

Transport 
Police) 

England, 
Wales

Innenministerium – jährlich 
veröffentlichte Daten zu 
rassistischen Vorfällen

Polizeilich erfasste rassis-
tisch motivierte Vorfälle 
– Geschäftsjahr (April bis 
März)

62 071 58 445
↘

55 714
↘

55 134****
↘

51 585****
↗

47 648****
↘

Innenministerium – Da-
tenveröffentlichung zu 
Hassverbrechen

Rassistisch motivier-
te Hassverbrechen 
– Geschäftsjahr

k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 35 816

Justizministerium – zwei-
jährlicher Bericht über Sta-
tistiken zu Rasse und zum 
Strafjustizsystem

Polizeilich erfasste rassis-
tisch motivierte Vorfälle 
– Geschäftsjahr

62 071 58 445
↘

55 714
↘

54 872
↘

51 187
↘ k. A.

Justizministerium – zwei-
jährlicher Bericht über Sta-
tistiken zu Rasse und zum 
Strafjustizsystem

Straftaten aufgrund 
von Rasse und Religion 
– Geschäftsjahr

42 554 38 351
↘

36 762
↘

35 705
↘

31 486
↘ k. A.

Staatsanwaltschaft (Crown 
Prosecution Service, CPS) – 
Jahresbericht: Hate crimes 
and crimes against older 
people

Anzahl der von der Polizei 
an den CPS überstellten 
Beklagten – Hassverbre-
chen mit dem strafver-
schärfenden Merkmal der 
rassistischen Motivation 
– Geschäftsjahr

13 201***** 12 996*****
↘

11 845*****
↘

12 927*****
↗

13 038* 12 537
↘

Staatsanwaltschaft (Crown 
Prosecution Service, CPS) – 
Jahresbericht: Hate crimes 
and crimes against older 
people

Anzahl der vom CPS 
strafrechtlich verfolgten 
Fälle – Hassverbrechen mit 
dem strafverschärfenden 
Merkmal der rassistischen 
Motivation – Geschäftsjahr

11 713***** 13 008*****
↘

11 624*****
↘

12 131*****
↗

12 711* 11 774
↘

Staatsanwaltschaft (Crown 
Prosecution Service, CPS) – 
Jahresbericht: Hate crimes 
and crimes against older 
people

Anzahl der vom CPS straf-
rechtlich verfolgten Fälle, 
die in einer Verurteilung 
endeten – Hassverbre-
chen mit dem strafver-
schärfenden Merkmal der 
rassistischen Motivation 
– Geschäftsjahr

9 071***** 9 115*****
↗

8 673*****
↘

9 214*****
↗

10 566* 9 933
↘
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Erfassende 
Behörde – Datenquelle Erfasste Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nord-
irland

Polizei von Nordirland – 
jährliches Bulletin zu Ten-
denzen bei hassmotivierten 
Vorfällen und Straftaten

Hassmotivierte Vorfälle – 
Rassismus (Geschäftsjahr)

1 047 976
↘

990
↗

1 038
↗

842
↘

696
↘

Polizei von Nordirland – 
jährliches Bulletin zu Ten-
denzen bei hassmotivierten 
Vorfällen und Straftaten

Hassmotivierte Straf-
taten – Rassismus 
(Geschäftsjahr)

861 757
↘

771
↗

712
↘

531
↘

458
↘

Schott-
land

Polizei von Schottland – Sta-
tistical Bulletin, Crime and 
Justice Series

Straftaten mit dem straf-
verschärfenden Merkmal 
der rassistischen Motivati-
on – Geschäftsjahr

k. A. 4 543 4 564
↗

4 513
↘

4 173
↘

3 468
↘

Polizei von Schottland – Sta-
tistical Bulletin, Crime and 
Justice Series

Rassistisch motivierte Vor-
fälle – Geschäftsjahr 5 124 5 322

↗
5 247

↘
5 145

↘
4 960

↘
4 907

↘

Polizei von Schottland – Sta-
tistical Bulletin, Crime and 
Justice Series

Rassistisch motivierte 
Straftaten – Geschäftsjahr 6 439 6 654

↗
6 676

↗
6 617

↘
6 470

↘
6 169

↘

Staatsanwaltschaft (Crown 
Office and Procurator 
Fiscal Service) – Jahresbe-
richt zu Hassverbrechen in 
Schottland

Verurteilungen we-
gen rassistischer 
Straftaten – Geschäftsjahr

4 361 4 365
↗

4 334
↘

4 320
↘

4 178
↘

4 518
↗

HR
Innenministerium – Pregled 
temeljnih sigurnosnih po-
kazatelja i rezultata rada

Gemeldete Straftaten auf-
grund von Rassendiskri-
minierung oder sonstiger 
Diskriminierung

9 5
↘

8
↗

6
↘

11
↗

11
=

Anmerkungen:  Vergleiche können nur innerhalb eines EU-Mitgliedstaats angestellt werden, nicht zwischen den EU-Mitgliedstaaten. 
Beim Vereinigten Königreich können die Daten, die für die vier Nationen (England, Nordirland, Schottland, Wales) 
erfasst wurden, aufgrund unterschiedlicher Zählregeln nicht miteinander verglichen werden.

 ↗ bedeutet einen Anstieg der erfassten Vorfälle.
 ↘ bedeutet einen Rückgang der erfassten Vorfälle.
 = bedeutet, dass die Zahl der erfassten Vorfälle zwischen 2006 und 2011 gleich geblieben ist.
 * Aufgrund von Änderungen der Erfassungspraxis nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
 ** Daten beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 1. Oktober 2011 und 31. Dezember 2011.
 *** Rassistisch und extremistisch motivierte Straftaten.
 **** Daten, die sich auf den Zeitraum vor dem Geschäftsjahr 2009/2010 beziehen, spiegeln die Daten des   
  Innenministeriums aus dieser Tabelle wider. Die vom Innenministerium im September 2012 veröffentlichten Daten 

zu rassistisch motivierten Vorfällen in England und Wales weisen andere Gesamtwerte auf als die Daten, die das 
Justizministerium zu rassistisch motivierten Vorfällen in England und Wales veröffentlicht hat.

 ***** Hassverbrechen mit dem strafverschärfenden Merkmal der rassistischen oder religiösen Motivation.
Quelle: FRA, 2012, zusammengetragen aus Berichten der in Tabelle 6.2 aufgeführten Behörden

Tabelle 6.3: Tendenzen bei offiziell erfassten Daten über romafeindliche Straftaten in der EU, 
2006-2011, veröffentlichte Daten

Erfassende Behörde – Datenquelle Art der erfassten Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CZ
Innenministerium, Abteilung Sicherheitspolizei 
– Jahresbericht: Zpráva o problematice 
extremism na území České Republiky

Gegen Roma ver-
übte hassmotivierte 
Straftaten

k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 69

NL Nationales Kompetenzzentrum der Polizei für 
Vielfalt – Criminaliteitsbeeld discriminatie

Vorfälle mit diskrimi-
nierendem Charakter – 
durch Romafeindlichkeit 
motiviert

k. A. k. A. 0 1
↗

4
↗ k. A.

SE

Schwedischer nationaler Rat für 
Verbrechensbekämpfung – Jahresbericht: 
Statistik över polisanmälningar med 
identifierade hatbrottsmotiv

Anzahl romafeindlicher 
Hassverbrechen k. A. k. A. 178 163

↘
145
↘

184
↗

Anmerkungen:  Vergleiche können nur innerhalb eines EU-Mitgliedstaats angestellt werden, nicht zwischen den EU-Mitgliedstaaten.
 ↗ bedeutet einen Anstieg der erfassten Vorfälle.
 ↘ bedeutet einen Rückgang der erfassten Vorfälle.
Quelle: FRA, 2012, zusammengetragen aus Berichten der in Tabelle 6.3 aufgeführten Behörden
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Tabelle 6.4: Tendenzen bei offiziell erfassten Daten über antisemitische Straftaten in der EU, 
2006-2011, veröffentlichte Daten

Erfassende Behörde 
– Datenquelle

Art der erfassten 
Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AT

Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Ter-
rorismusbekämpfung 
– Verfassungsschutzbericht

Verübte Straftaten 8 15
↗

23
↗

12
↘

27
↗

16
↘

BE Bundespolizei – polizeiliche 
Kriminalstatistiken

Erfasste Straftaten 
zur Verleugnung des 
Holocaust oder zum 
Revisionismus

1 4
↗

9
↗

11
↗

2
↘

2
=

CZ

Innenministerium, Abteilung 
Sicherheitspolizei – Jahresbe-
richt: Zpráva o problematice 
extremism na území České 
Republiky

Antisemitische 
Straftaten

14 18
↗

27
↗

48
↗

28
↘

18
↘

DE

Bundesinnenministerium 
– Verfassungsschutzbericht

Politisch motivierte, 
antisemitische Strafta-
ten mit rechtsextremis-
tischem Hintergrund

1 636 1 541
↘

1 477
↘

1 502
↗

1 166
↘

1 162
↘

Auswärtiges Amt – Bericht der 
Bundesregierung über ihre 
Menschenrechtspolitik

Politisch motivier-
te antisemitische 
Straftaten

k. A. k. A. 1 559 1 690
↗

1 268
↘

1 239
↘

DK

Sicherheits- und Nachrich-
tendienst – Jahresbericht: 
Kriminelle forhold med mulig 
ekstremistisk baggrund

Extremistische Straf-
taten gegen Juden k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 5

FI
Polizeifachhochschule – Jah-
resbericht: Poliisin tietoon tul-
lut viharikollisuus Suomessa

Zur Anzeige gebrach-
te antisemitische 
Straftaten

s.o. s.o. 1 10
↗

4
↘

6
↗

FR

Innenministerium – Jah-
resbericht der Nationalen 
Beratungskommission für 
Menschenrechte: La lutte con-
tre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie

Handlungen und Dro-
hungen mit antisemi-
tischem Charakter

571 402
↘

459
↗

815
↗

466
↘

389
↘

NL

Nationales Kompetenz-
zentrum der Polizei für 
Vielfalt – Criminaliteitsbeeld 
discriminatie

Vorfälle mit diskrimi-
nierendem Charakter 
– antisemitisch 
motiviert

k. A. k. A. 141
↗

209
↗

286
↗

298
↗

LT

Generalstaatsanwaltschaft – 
periodischer Bericht: Daugėja 
nusikalstamų veikų asmens 
lygiateisiškumui ir sąžinės 
laisvei

Fälle von An-
tisemitismus 
– Voruntersuchungen

k. A. k. A. k. A. 6 9* k. A.

SE

Schwedischer nationaler Rat 
für Verbrechensbekämpfung 
– Jahresbericht: Statistik över 
polisanmälningar med identi-
fierade hatbrottsmotiv

Anzahl anti-
semitischer 
Hassverbrechen

134 118
↘

159** 250
↗

161
↘

194
↗

UK

England, Nord-
irland, Wales

Vereinigung der Polizeichefs 
– Gesamtzahl der von den 
regionalen Polizeikräften 
erfassten Hassverbrechen

Nach den Zählre-
geln des britischen 
Innenministeriums 
erfassbare antise-
mitische Straftaten 
– Kalenderjahr

k. A. k. A. k. A. 703 488
↘

440

Anmerkungen: Vergleiche können nur innerhalb eines EU-Mitgliedstaats angestellt werden, nicht zwischen den EU-Mitgliedstaaten.
 ↗ bedeutet einen Anstieg der erfassten Vorfälle.
 ↘ bedeutet einen Rückgang der erfassten Vorfälle.
 * Erste vier Monate des Jahres 2011.
 ** Aufgrund von Änderungen der Erfassungspraxis nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
 *** Umfasst Daten der British Transport Police.
Quelle: FRA, 2012, zusammengetragen aus Berichten der in Tabelle 6.4 aufgeführten Behörden
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Tabelle 6.5: Tendenzen bei offiziell erfassten Daten über islamfeindliche/antimuslimische Straftaten in der EU, 
2006-2011, veröffentlichte Daten

Erfassende Behörde – Datenquelle Art der erfassten Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AT
Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung 
– Verfassungsschutzbericht

Verübte Straftaten k. A. 2 12
↗ k. A. 8 4

↘

DK
Sicherheits- und Nachrichtendienst – 
Jahresbericht: Kriminelle forhold med 
mulig ekstremistisk baggrund

Extremistische Straftaten 
gegen Muslime k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 11

FI
Polizeifachhochschule – Jahresbericht:
Poliisin tietoon tullut viharikollisuus 
Suomessa

Zur Anzeige gebrachte 
islamfeindlich/antimus-limisch 
motivierte Straftaten

k. A. 14 17
↗

14
↘

15
↗

14
↘

FR

Innenministerium – Jahresbericht der 
Nationalen Beratungskommission 
für Menschenrechte: La lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie

Handlungen und Drohungen 
mit antimuslimischem 
Charakter

k. A. k. A. k. A. k. A. 116 155
↗

NL
Nationales Kompetenzzentrum der 
Polizei für Vielfalt – Criminaliteitsbeeld 
discriminatie

Vorfälle mit 
diskriminierendem Charakter – 
islamfeindlich motiviert

k. A. k. A. 116 96
↘

93
↘ n/a

SE

Schwedischer nationaler Rat 
für Verbrechensbekämpfung – 
Jahresbericht: Statistik över 
polisanmälningar med identifierade 
hatbrottsmotiv

Anzahl islamfeindlicher 
Hassverbrechen 252 206

↘
272* 194

↘
272
↗

278
↗

Anmerkungen:  Vergleiche können nur innerhalb eines EU-Mitgliedstaats angestellt werden, nicht zwischen den EU-Mitgliedstaaten.
 ↗ bedeutet einen Anstieg der erfassten Vorfälle.
 ↘ bedeutet einen Rückgang der erfassten Vorfälle.
 * Aufgrund von Änderungen der Erfassungspraxis nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
Quelle: FRA, 2012, zusammengetragen aus Berichten der in Tabelle 6.5 aufgeführten Behörden

Tabelle 6.6: Tendenzen bei offiziell erfassten Daten über (rechts-)extremistische Straftaten in der EU, 
2006-2011, veröffentlichte Daten

Erfassende Behörde – Datenquelle Art der erfassten Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AT
Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung – 
Verfassungsschutzbericht

Verübte Straftaten 204 280
↗

333
↗ k. A.

335
– 282

↘

CZ

Innenministerium, Abteilung 
Sicherheitspolizei – Jahresbericht: 
Zpráva o problematice extremism na 
území České Republiky

Straftaten mit 
extremistischen 
Elementen

248 196
↘

217
↗

265
↗

252
↘

238
↘

DE Bundesinnenministerium – 
Verfassungsschutzbericht

Politisch motivierte, 
rechtsextremistische 
Straftaten

17 597 17 176
↘

19 894
↗

18 750
↘

15 905
↘

16 142
↗

DK
Sicherheits- und Nachrichtendienst – 
Jahresbericht: Kriminelle forhold med 
mulig ekstremistisk baggrund

Durch die 
extremistischen 
Gesinnungen der Täter 
motivierte Vorfälle*

k. A. k. A. k. A. 64 37
↘

78
↗

FR
Innenministerium – Jahresbericht der 
Nationalen Beratungskommission für 
Menschenrechte

Rechtsextremisten 
formal zugerechnete 
Gewalttaten und 
Drohungen

26 26
=

37
↗

25
↘

25
=

17
↘

NL
Nationales Kompetenzzentrum 
der Polizei für Vielfalt – 
Criminaliteitsbeeld discriminatie

Vorfälle mit 
diskriminierendem 
Charakter – faschistisch 
oder rechtsextremistisch 
motiviert

k. A. k. A. 85 113
↗

134
↗ k. A.

PL Polizei von Polen – Kriminalstatistiken

Anzahl der Verfahren, 
die wegen öffentlichen 
Aufrufs zu Faschismus 
und Aufstachelung zu 
Hass eingeleitet wurden

50 70
↗

63
↘

53
↘

46
↘

86
↗
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Erfassende Behörde – Datenquelle Art der erfassten Daten 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SE

Schwedischer nationaler Rat 
für Verbrechensbekämpfung 
– Jahresbericht: Statistik över 
polisanmälningar med identifierade 
hatbrottsmotiv

Anzahl ideologisch moti-
vierter Hassverbrechen 304 408

↗ 695** 555
↘

444
↘

517
↗

SK
Innenministerium – Monatsbericht 
zu Kriminalstatistiken: Štatistika 
kriminality v Slovenskej republike

Anzahl der wegen rassis-
tisch motivierter Straf-
taten angeklagten und 
untersuchten Personen

k. A.*** k. A.*** k. A. k. A. 51 k. A.***

Anmerkungen: Vergleiche können nur innerhalb eines EU-Mitgliedstaats angestellt werden, nicht zwischen den EU-Mitgliedstaaten.
 ↗ bedeutet einen Anstieg der erfassten Vorfälle.
 ↘ bedeutet einen Rückgang der erfassten Vorfälle.
 = bedeutet, dass die Zahl der erfassten Vorfälle zwischen 2006 und 2011 gleich geblieben ist.
 * Umfasst Straftaten, die entweder rechts- oder linksextremistisch motiviert sind.
 ** Aufgrund von Änderungen der Erfassungspraxis nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
  *** Daten zu extremistischen Straftaten sind in der Kategorie für rassistisch motivierte Straftaten mit enthalten 

(vgl. Tabelle 6.3).
Quelle: FRA, 2012, zusammengetragen aus Berichten der in Tabelle 6.6 aufgeführten Behörden

Anhand der Daten in den Tabellen 6.2-6.6 lassen sich die 
Systeme der EU-Mitgliedstaaten zur amtlichen Erhebung 
von Daten über Straftaten mit rassistischem, romafeind-
lichem, antisemitischem, islamfeindlichem/antimusli-
mischem und (rechts-)extremistischem Hintergrund 
grob in drei Kategorien unterteilen (Tabelle  6.7), 
die sich auf den Umfang und die Transparenz der 
erfassten Daten beziehen:

 • Beschränkte Daten  – Die Datenerhebung be-
schränkt sich auf wenige Vorfälle; die Daten wer-
den im Allgemeinen nicht veröffentlicht.

 • Ausreichende Daten  – Unterschiedliche Beweg-
gründe werden erfasst; die Daten werden im Allge-
meinen veröffentlicht.

 • Umfassende Daten – Unterschiedliche Beweggrün-
de werden erfasst, ebenso Merkmale der Opfer 
und Täter, der Ort der kriminellen Viktimisierung 
und die Art der verübten Straftaten, wie Mord, Tät-
lichkeiten oder Drohung. Die Daten werden immer 
veröffentlicht.

Tabelle 6.7: Stand der offiziellen Erhebung von Daten über Straftaten mit rassistischem, romafeindlichem, 
antisemitischem, islamfeindlichem/antimuslimischem und (rechts-)extremistischem Hintergrund 
in den EU-Mitgliedstaaten, Dezember 2012

Beschränkte Daten Ausreichende Daten Umfassende Daten
Bulgarien Belgien Finnland
Estland Dänemark Niederlande
Griechenland Deutschland Schweden
Italien Frankreich Vereinigtes Königreich
Lettland Irland
Luxemburg Litauen
Malta Österreich
Portugal Polen
Rumänien Slowakei
Slowenien Spanien
Ungarn Tschechische Republik
Zypern

Kroatien

Quelle: FRA, 2012
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AKTIVITÄT DER FRA

Bekämpfung von Hassverbrechen
Gewalt- und Straftaten, die aufgrund von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, religiöser Intoleranz oder der Be-
hinderung, sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität einer Person begangen werden – häufig als „Hass-
verbrechen“ bezeichnet –, sind in der gesamten EU weiterhin an der Tagesordnung, wie die von der FRA und 
anderen zwischenstaatlichen Organisationen (beispielsweise dem Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) der OSZE) erfassten Daten durchgängig belegen. Derlei Straftaten schaden nicht nur 
dem Opfer, sondern sind im Allgemeinen auch den Grundrechten abträglich, besonders der Würde des Men-
schen und in Bezug auf die Nichtdiskriminierung.

Die FRA und die interfraktionelle Arbeitsgruppe für die Bekämpfung von Rassismus und für Vielfalt des Euro-
päischen Parlaments haben am 29. November 2012 im Europäischen Parlament in Brüssel gemeinsam einen 
runden Tisch ausgerichtet; dabei beteiligten sich die Europäische Kommission und das BDIMR an Gesprächen 
über Hassverbrechen.

Ziele des runden Tischs waren die Bestandsaufnahme bezüglich Hassverbrechen in der EU, die Diskussion über 
mögliche praktische Initiativen zur Bekämpfung von Hassverbrechen und die Prüfung des Rahmenbeschlusses 
zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Die Podiumsdiskussion brachte die FRA mit wichtigen institutionellen Akteuren bei der Bekämpfung von Hass-
verbrechen innerhalb und außerhalb der EU zusammen: dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kom-
mission, dem BDIMR, Gleichbehandlungsstellen sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich dem 
Kampf gegen Hassverbrechen in unterschiedlichen Ausprägungsformen widmen, u.  a. Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Vergehen gegen LGBT-Personen oder Behinderte.

Der runde Tisch kam zu dem Schluss, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten anhand von Gesetzgebung, politi-
schen Maßnahmen und Praktiken aktiv werden können, um Hassverbrechen stärker ins allgemeine Bewusst-
sein zu rücken und es den Opfern zu ermöglichen, ihre Rechte geltend zu machen. Darüber hinaus stärkte der 
runde Tisch die Zusammenarbeit zwischen EU-Organen, internationalen Organisationen und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen zum Zweck eines wirksamen und entschiedenen Vorgehens gegen Hassverbrechen.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: http://fra.europa.eu/en/news/2012/fra-presents-hate-crime-reports-european-parliament

6�2� Entwicklungen beim 
Extremismus in der EU 
im Jahr 2012

Bei der Untersuchung der Daten im vorigen Abschnitt 
darf nicht vergessen werden, dass durch Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz 
motivierte Straftaten nicht zwangsläufig von 
Angehörigen extremistischer Gruppierungen verübt 
werden. Die meisten Tätlichkeiten oder Drohungen 
(gegenüber Angehörigen von Minderheiten oder 
ethnischen Gruppen) wurden nicht von Mitgliedern 
rechtsextremistischer Gruppierungen begangen. 
Beispielsweise nannten nur 13  % der von solchen 
Tätlichkeiten oder Drohungen betroffenen türkisch-
stämmigen Opfer und 12 % der Roma-Opfer Angehörige 
dieser Gruppierungen als Täter – dies ist das Ergebnis 
der FRA-Untersuchungen zu Minderheiten als Opfer 
von Straftaten.20 In vielen Fällen steckt hinter solchen 
Straftaten ein mehr oder weniger ausgeprägtes Gefühl 
von Feindseligkeit oder Rassismus, und die Täter haben 
keinerlei Bezug zum Rechtsextremismus.

20 FRA (2012b), S. 3.

Dennoch sind Elemente rechtsextremistischer Ideologie 
und damit verbundener intoleranter Gesinnungen 
bei allen Mitgliedern der Gesamtbevölkerung zu 
finden, wie Belege aus Deutschland,21 Frankreich,22 
Österreich,23 Schweden24 und der Slowakei25 zeigen. 
Allerdings hängen rassistische und fremdenfeind-
liche Gesinnungen in den EU-Mitgliedstaaten immer 
weniger mit biologischen Merkmalen oder „traditio-
nellen“ Vorherrschaftsgedanken zusammen; vielmehr 
werden sie zunehmend von kulturellen Aspekten und 
Intoleranz gegenüber anderen dominiert, wie u. a. aus 
Roma-feindlichen, antisemitischen, antimuslimischen 
oder migrantenfeindlichen Gefühlsbekundungen 
deutlich wird.26 In diesen Fällen ist die rassistische und 
fremdenfeindliche Gesinnung Ausdruck der Auffassung, 
Roma, Juden, Muslime oder Migranten könnten oder 
wollten sich nicht in die Gesellschaft integrieren und 
wären eine Bedrohung für die Gesellschaft.27

21 Decker, O. u. a. (2012); vgl. auch FRA (2012c).
22 Frankreich, CNCDH (2012).
23 Österreich, Innenministerium, Bundesamt für 

Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (2012).
24 Schweden, Regierungsbehörde (2012).
25 Gallová Kriglerová, E. und Kadlečíková, J. (2012).
26 Vgl.: FRA (2012a).
27 Vgl. auch: Hickman, M. J. u. a. (2012); Nickels, H.C. 

u. a. (2012a); Nickels, H.C. u. a. (2012b).

http://fra.europa.eu/en/news/2012/fra-presents-hate-crime-reports-european-parliament
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Die weite Verbreitung extremistischer Ideologieele-
mente in der Öffentlichkeit ist in allen EU-Mitglied-
staaten nachgewiesen. Beispielsweise gehörten dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung in Österreich zufolge 29 der 341 Personen, 
gegen die im Jahr  2011 Anzeige erhoben wurde, 
der rechtsextremistischen Szene an. 91,5  %, also 
312  der angezeigten Personen, wurden nicht dem 
rechtsextremistischen Milieu zugerechnet.28

Ähnlich verhält es sich in Frankreich: Zwar lässt sich 
das Täterprofil nur schwer präzise beschreiben, laut 
CNCDH äußern vom Wahlrecht ausgeschlossene 
Jugendliche jedoch häufig rassistische oder fremden-
feindliche Drohungen, ohne dass diese tatsächlich 
ideologisch begründet sind. Die CNCDH verweist 
darauf, dass z. B. Sachbeschädigungen in Form von 
rechtsextremistischen Symbolen oder Parolen nicht 
zwangsläufig von Personen verübt werden, die der 
extremistischen Szene angehören.29

In Griechenland erzielte die Chrysi-Avgi-Partei 
(„Goldene Morgenröte“) mit einem extremen natio-
nalistischen Parteiprogramm, das migranten- und aus-
länderfeindliche Elemente aufweist, im Juni 2012 einen 
durchschlagenden Wahlerfolg. Im Jahr 2009 erhielt die 
Partei bei den Parlamentswahlen 0,3 % der Stimmen 
und zog nicht ins Parlament ein; bei den Wahlen im 
Juni 2012 hingegen gewann sie 7 % und wurde mit 
18 Sitzen die viertgrößte Partei im Parlament.

Chrysi Avgi hat Sozialhilfeprogramme verabschiedet, 
von denen Nicht-Griechen ausgeschlossen sind,30 und 
angeblich Übergriffe auf Migranten sanktioniert;31 der 
Beliebtheit der Partei tat dies jedoch keinen Abbruch. 
Im Gegenteil: Im Oktober  2012 lag die öffentliche 
Unterstützung der Partei Umfragewerten zufolge bei 
21 %,32 erzielte also einen deutlich höheren Wert als bei 
den nationalen Wahlen vier Monate zuvor (7 %). Dies 
könnte ein Indiz für die Ausbreitung extremistischer 
nationalistischer Ideologie und der damit verbundenen 
Bedrohung für die Grundrechte sein.

Das griechische Innenministerium unternahm Schritte, 
um gegen diese Einflüsse vorzugehen, beispielsweise in 
Form von Projekten im Rahmen des Europäischen Fonds 
für die Integration von Drittstaatsangehörigen, um 
den Rassismus zu bekämpfen und das multikulturelle 
Zusammenleben sowie das gegenseitige Verständnis 
zu fördern. Eines dieser Projekte, das Intercultural 
Mediation programme in selected hospitals in Athens and 

28 Österreich, Innenministerium, Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (2012), S. 14.

29 Frankreich, CNCDH (2012).
30 Vgl. z. B. Rights Equality and Diversity European 

Network (2012).
31 Human Rights Watch (2012).
32 Public Issue (2012).

Thessaloniki (interkulturelles Vermittlungsprogramm 
in ausgewählten Krankenhäusern in Athen und 
Thessaloniki), erleichterte die Kommunikation zwischen 
Migranten und Krankenhauspersonal, so dass kultu-
relle Missverständnisse ausgeräumt und öffentliche 
Gesundheitsdienste nichtdiskriminierend zugänglich 
gemacht werden konnten.33

Die Front National in Frankreich ist ebenfalls eine 
Partei mit migranten-, ausländer- oder islamfeindli-
cher Ausrichtung, die seit der letzten Parlamentswahl 
deutlich an Stimmen gewinnen konnte. Bei den Wahlen 
zur Nationalversammlung im Jahr 2012 erhielt die Partei 
13,6 % der Stimmen und zwei Sitze; im Vergleich dazu 
waren es bei den Wahlen 2007 nur 4,3 % der Stimmen, 
und die Partei ging ohne Sitz aus. Andere Parteien mit 
vergleichbarer Ausrichtung haben bei den Wahlen im 
Jahr 2012 hingegen an Stimmen eingebüßt, allen voran 
die Partij voor de Vrijheid in den Niederlanden: Ihr 
Stimmanteil sank von 15,5 % im Jahr 2010 auf 10,1 % 
im Jahr 2012. Slovenská Národná Strana in der Slowakei 
verlor neun Parlamentssitze.

N e b e n  d e r  Ve r b re i t u n g  e x t re m i s t i s c h e r 
Ideologieelemente stellen die Gewalttaten von 
Personen, die aktiv der rechtsextremistischen Szene 
angehören, nach wie vor eine Bedrohung dar, wie 
der Europol-Jahresbericht zu Terrorismus in der EU 
verdeutlicht.34 Solche Gruppen machen immer stär-
keren Gebrauch von Online-Plattformen, um ihr 
Gedankengut zu verbreiten.35 Wie Jugendschutz.
net, eine Nichtregierungsorganisation, die den 
Rechtsextremismus im Netz überwacht, ausführt, 
intensivieren Rechtsextremisten ihre Hetze in den 
sozialen Medien. Dies liegt daran, dass das Interesse für 
Websites zum Austausch von Medien stetig zunimmt, 
vor allem bei jungen Menschen, die die Hauptziel- und 
-nutzergruppe solcher Dienste sind.36

6�3� Entwicklungen bei der 
Erhebung ethnischer 
Daten

Die Festlegung politischer Strategien zur wirksamen 
und entschiedenen Bekämpfung von Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Herkunft setzt voraus, dass 

33 Weitere Informationen unter: http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/financing/fundings/projects/stories/
greece_eif_01_en.htm.

34 Europol (2012), S. 28-29. Vgl. auch: Tschechische Republik, 
Innenministerium (2012); Fekete, L. (2012); Hilfsorganisation 
für Flüchtlinge (Organizace pro pomoc uprchlíkům) (2012).

35 Bartlett u. a. (2011); Bartlett u. a. (2012a); Bartlett 
u. a. (2012b); Bartlett u. a. (2012c); Bartlett u. a. (2012d); 
Bartlett u. a. (2012e); Bartlett u. a. (2012f); Schweden, 
Regierungsbüro (2012).

36 Jugendschutz.net (2012), S. 1.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/greece_eif_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/greece_eif_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/greece_eif_01_en.htm
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zuverlässige und vergleichbare Daten vorliegen, ein-
schließlich Daten, die nach der ethnischen Herkunft 
gemäß Selbstidentifikation aufgeschlüsselt sind. 
Dass solche Daten notwendig sind, bestätigt das 
Eurobarometer Spezial zur Diskriminierung in der EU 
im Jahr 2012, dem zufolge Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Herkunft die häufigste Form von 
Diskriminierung in der EU ist: Durchschnittlich fühlen 
sich 3 % der Europäer aufgrund der ethnischen Herkunft 
diskriminiert; dieser Wert steigt jedoch bei Europäern, 
die sich selbst als Angehörige einer ethnischen 
Minderheit bezeichnen, auf 27 %.37 Überdies geben 
37 % der Personen, die sich selbst als Angehörige einer 
ethnischen Minderheit bezeichnen, an, dass sie – ihrer 
Meinung nach – überdurchschnittlich oft Diskriminierung 
dieser Minderheit erlebt oder davon gehört hätten.38

Der Nutzen aufgeschlüsselter Daten lässt sich am 
Beispiel der Roma veranschaulichen, einer Gruppe, 
die drei Viertel der Europäer laut Eurobarometer-
Umfrage für diskriminierungsgefährdet halten.39 
Das Eingeständnis von Europäern, Roma gegenüber 
negativ eingestellt zu sein, sowie ihr Eindruck, dass 
die Bemühungen zur Bekämpfung der Diskriminierung 
von Roma weniger wirksam sind als entsprechende 
Bemühungen bei anderen Gruppen, legt den Schluss 
nahe, dass zur Integration der Roma in die europäischen 
Gesellschaften neue und gezielte politische Strategien 
notwendig sind. Ohne entsprechende spezifische Daten 
zu Roma und anderen Minderheiten werden sich poli-
tische Entscheidungsträger in der ganzen EU weiterhin 
schwertun, wirksame politische Strategien umzu-
setzen, mit denen die Lage diskriminierter Gruppen 
verbessert werden soll.

Der Bedarf an spezifischen Daten geht auch aus den 
Fakten hervor, die diesbezüglich u. a. von der belgischen 
Gruppe Ethnicity & Health (Ethealth), dem schwedischen 
Ombudsmann für Gleichstellung und dem französischen 
Rechnungshof zusammengetragen wurden.

Die Ethealth-Gruppe in Belgien – eine Sachverständi-
gengruppe für Gesundheitsfragen – empfahl, ethnische 
Daten zur medizinischen Versorgung so zu erheben, dass 
Migranten und ethnische Minderheiten im systemati-
schen Register für das Gesundheitswesen erkennbar 
sind.40 Auf diese Weise ließe sich die statistische Aus-
sagekraft der nationalen Gesundheitserhebung unter 
Migranten und ethnischen Minderheiten erhöhen.

37 Europäische Kommission (2012a), S. 65.
38 Ebenda, S. 71.
39 Ebenda, S. 11.
40 Dauvrin, M. u. a. (2012), S. 5.

Die schwedische Regierung hat den Ombudsmann 
für Gleichstellung mit einer vorläufigen Studie zur 
Entwicklung der nationalen Gleichstellungsdaten beauf-
tragt.41 Ausschlaggebend für den Bedarf an solchen 
aufgeschlüsselten Daten war die Kritik internationaler 
Organisationen an Schweden, dass sich ohne aufge-
schlüsselte Daten womöglich keine Aussagen über die 
Lebensbedingungen verschiedener Minderheiten im 
Land machen ließen.

Ein weiterer Grund war, dass es aufgrund mangelnder 
aufgeschlüsselter Daten nicht möglich war, die staatliche 
Politik im Bereich der Antidiskriminierung und aner-
kannter nationaler Minderheiten (Juden, Roma, Samen, 
schwedische Finnen und Tornedaler) festzulegen und 
nachzuverfolgen. Der Ombudsmann für Gleichstellung 
weist in seinen Schlussfolgerungen nachdrücklich darauf 
hin, dass die Vergleichbarkeit von Methoden und Daten 
Voraussetzung für die Überwachung der Maßnahmen 
sei, die zur Bekämpfung von Diskriminierung und bei 
der Arbeit im Zusammenhang mit den nationalen 
Minderheiten ergriffen werden.

Auch in Frankreich erschwert der Mangel an spezi-
fischen Daten über Fahrende (gens du voyage) die 
Bedarfsermittlung und die Festlegung von Tätigkeiten 
und Maßnahmen, die dieser Personengruppe zugute-
kämen, so der Rechnungshof.42 Besonders trifft dies 
auf den Zugang zu medizinischer Versorgung und 
Gesundheitsvorsorge, Bildung und Beschäftigung von 
Fahrenden zu. Der Rechnungshof empfahl daher, zur 
Erweiterung des Kenntnisstands über die Situation 
dieser Gruppe in Frankreich, Erhebungen durchzu-
führen, die Auskunft über die Hauptmerkmale dieser 
Bevölkerungsgruppe geben (Anzahl, sozialer Status, 
Beruf, Mobilität und Wohnverhältnisse).

Die CNCDH empfahl, anstelle der Aufschlüsselung nach 
„ethnischer Gruppe“ die „ethnische Herkunft“ von 
Einzelpersonen nach objektiven Gesichtspunkten fest-
zulegen, wie Geburtsort und Staatsangehörigkeit dieser 
Personen oder ihrer Eltern, um Aufschluss über die in 
Frankreich bestehenden Ungleichheiten zu erhalten.43

41 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2012a).
42 Frankreich, Rechnungshof (2012).
43 Frankreich, CNCDH (2012).
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AKTIVITÄT DER FRA

Roma-Programm der FRA – 
Konsenserzielung bei der 
Fortschrittsmessung
Die Europäische Kommission hat die FRA in ih-
rer Mitteilung von 2011 über den EU-Rahmen für 
nationale Strategien zur Integration der Roma 
(KOM(2011) 173 endgültig) aufgefordert, „mit den 
Mitgliedstaaten zusammen[zu]arbeiten, um Über-
wachungsverfahren zu entwickeln, die europa-
weit eine vergleichende Analyse der Situation der 
Roma ermöglichen“. Daraufhin richtete die FRA 
eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe ein, der Sachverstän-
dige der nationalen Behörden, der Europäischen 
Kommission und internationaler Organe angehö-
ren, um das Wissen über die Entwicklung von In-
dikatoren sowie über die Erhebung, Überwachung 
und statistische Analyse von Daten zu Roma-Fra-
gen zu bündeln.

Die Arbeitsgruppe dient dem Erfahrungsaus-
tausch und der Erarbeitung vielversprechender 
Praktiken bei der Messung des Grads der Integ-
ration von Roma. Zehn EU-Mitgliedstaaten sowie 
Kroatien beteiligen sich an der Arbeitsgruppe, ge-
meinsam mit der Europäischen Kommission, dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP), Eurofound und der FRA. Die gewonnenen 
Erkenntnisse werden allen Mitgliedstaaten über 
das Netzwerk nationaler Roma-Kontaktstellen zur 
Verfügung gestellt. Im Jahr 2012 kam die Arbeits-
gruppe zweimal zusammen und vereinbarte, bei 
einer Reihe von Aktivitäten zusammenzuarbei-
ten, mit denen die Überwachung der Roma-Integ-
ration verbessert werden soll:

•	 Ermittlung von Kernindikatoren, mit denen die 
Wirkung von Maßnahmen und politischen Stra-
tegien zur Integration von Roma in allen Mit-
gliedstaaten bewertet werden kann;

•	 Erfassung von Datenquellen und Erhebungsme-
thoden in den Mitgliedstaaten; und

•	 regelmäßiger Informationsaustausch über 
Schwierigkeiten und Erfolge bei der Erarbeitung 
von Methoden auf Ebene der Mitgliedstaaten 
zur Überwachung der Wirkung nationaler Stra-
tegien zur Integration der Roma.

6�4� Entwicklungen 
bei ethnischer 
Diskriminierung in den 
Bereichen medizinische 
Versorgung, 
Wohnungswesen, 
Bildung und 
Beschäftigung in der EU

Verschiedene Rechtsinstrumente gewährleisten das 
Verbot von Diskriminierung aus Gründen der ethnischen 
Herkunft in den Bereichen medizinische Versorgung, 
Bildung, Beschäftigung und Wohnungswesen, dar-
unter: die Kinderrechtskonvention; das Internationale 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung; der Internationale Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union; die Richtlinie 
zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse; die 
Europäische Sozialcharta (revidiert). Darüber hinaus wird 
angemessener Wohnraum in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte als Bestandteil des Rechts auf 
einen angemessenen Lebensstandard anerkannt.

6�4�1� Ethnische Diskriminierung in der 
medizinischen Versorgung

Für ethnische Minderheiten bestehen in der gesamten 
EU nach wie vor Hindernisse beim gleichberechtigten 
Zugang zu medizinischer Versorgung; dem Europäischen 
Netz gegen Rassismus (ENAR) zufolge spiegelt sich dies 
z. B. in Vorurteilen von Personal und Patienten, in einer 
deutlich schlechteren gesundheitlichen Verfassung, 
in Sprach- und Kulturbarrieren sowie in rechtlichen 
Schwierigkeiten vor allem bei Migranten wider.44

Das belgische Ministerium für öffentliche Gesundheit 
beauftragte die Ethealth-Gruppe mit der Erarbeitung 
entsprechender Empfehlungen an die öffentli-
chen Stellen mit dem Ziel, die gesundheitlichen 
Ungleichheiten unter ethnischen Minderheiten zu 
verringern. Ethealth identifizierte drei Gruppen, die 
unter den Migranten und ethnischen Minderheiten 
am stärksten gefährdet sind: irreguläre Migranten und 
Asylbewerber; Migranten und ethnische Minderheiten 
mit psychischen Gesundheitsproblemen sowie Frauen. 
Diese Gruppen laufen laut Ethealth verstärkt Gefahr, 
einen schlechteren Gesundheitszustand zu haben 
als die einheimische Bevölkerung und aufgrund 
der Risikopotenzierung diskriminiert zu werden.45 
Ethealth empfahl den Behörden, die Diskriminierung 

44 ENAR (2012), S. 19.
45 Dauvrin, M. u. a. (2012), S. 8.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_nationalcontactpoints_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_nationalcontactpoints_en.pdf
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zu bekämpfen, indem sie die sozioökonomischen 
Chancen und den Zugang zur Gesundheitsvorsorge von 
Migranten und ethnischen Minderheiten verbessern.

Dem schwedischen Ombudsmann für Gleichstellung 
zufolge geht es bei den meisten Beschwerden zum 
Gesundheitsbereich, die in seinem Büro eingehen, um 
Patienten, denen die medizinische Versorgung oder der 
Zugang dazu verweigert wird oder die vom medizini-
schen Personal diskriminierend behandelt werden, bei-
spielsweise mit Respektlosigkeit Voreingenommenheit 
und Vorurteilen.46 So liegen dem Ombudsmann für 
Gleichstellung Fälle von Patienten vor, in denen sich die 
Patienten aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Religion 
oder sexuellen Ausrichtung diskriminiert fühlten.

Der Ombudsmann für Gleichstellung merkt an, dass 
es in den meisten Fällen schwierig sei nachzuweisen, 
ob Diskriminierung tatsächlich stattgefunden habe, 
dass aber allein schon die Beschwerden ein Zeichen 
für Unzufriedenheit mit der medizinischen Versorgung 
und den sozialen Diensten seien, das es eingehend 
zu untersuchen gelte. Der Ombudsmann betont, dass 
Voreingenommenheit des medizinischen Personals bei 
der Behandlung manche Personen davon abhalten kann, 
Gesundheitsdienstleister aufzusuchen – weil andere 
oder sie selbst bereits Diskriminierung erlebt haben.

Die National Health Service Confederation im Vereinigten 
Königreich berichtet, dass die Zusammenhänge zwi-
schen Diskriminierung, benachteiligten Gruppen und 
einer schlechten psychischen Verfassung hinreichend 
dokumentiert sind. Die Zahlen der Einweisungen und 
längeren Aufenthalte in stationäre(n) psychiatrische(n) 
Einrichtungen sind für Schwarze aus Afrika, Schwarze 
aus dem karibischen Raum und sonstige Schwarze 
höher als für andere Bevölkerungsgruppen.47 Außerdem 
verweist die Organisation darauf, dass zwar anhand 
zahlreicher nationaler und lokaler Initiativen versucht 
wurde, den Zugang zur medizinischen Versorgung 
sowie die Erfahrung und Wirkung für Personen aus 
der schwarzen Bevölkerung oder aus ethnischen 
Minderheiten, die medizinische Dienste in Anspruch 
nehmen, zu verbessern, dass jedoch noch kein kon-
kreter Beweis für tatsächliche Verbesserungen vor-
liegt.48 Die National Health Service Confederation betont 
daher, dass die Daten zur ethnischen Herkunft und zum 
Kulturkreis diesbezüglich besser überwacht, erhoben 
und verwendet werden müssen.

46 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2012b).
47 Sewell, H. und Waterhouse, S. (2012a).
48 Ebenda; vgl. auch Mental Health Network der National 

Health Service (NHS) Confederation (2012).

6�4�2� Ethnische Diskriminierung im 
Wohnungswesen

Ethnische Minderheiten, Migranten und Asylbewerber 
stoßen regelmäßig auf Hindernisse beim Zugang 
zu Wohnraum, wie Nachweise internationaler Mecha-
nismen zur Überwachung der Menschenrechte sowie 
die Forschungsarbeiten nationaler Gleichbehandlungs-
stellen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zeigen.

Beispiele hierfür sind diskriminierende Wohnungsan-
zeigen in Österreich49 und Rumänien;50 ethnische Dis-
kriminierung auf dem Mietmarkt in Belgien,51 Malta,52 
Polen53 und Slowenien;54 Diskriminierung durch Makler 
und Wohnungsbaugesellschaften in Spanien;55 Wohnse-
gregation in Schweden, der Slowakei56 oder Ungarn,57 
von der besonders Roma, Muslime, Afro-Schweden und 
Asylbewerber betroffen sind.58

Eine Ungleichbehandlung beim Zugang zu Wohnraum 
für ethnische Minderheiten und Migranten vergrö-
ßert das Risiko der sozialen Ausgrenzung und kann 
zu räumlicher Segregation führen  – dies erachtet 
die Europäische Kommission gegen Rassismus und 
Intoleranz (ECRI) für eine besonders schwerwiegende 
Form der Diskriminierung.59 Räumliche Segregation wird 
häufig von prekären Lebensbedingungen begleitet, vor 
allem für Roma, wie es u. a. in der Slowakei60 und in 
Ungarn61 der Fall ist.

In seinen Schlussbemerkungen zu Österreich62 
äußert der Ausschuss der Vereinten Nationen 
für die Beseitigung der Rassendiskriminierung 
(CERD) Bedenken hinsichtlich diskriminierender 
Wohnungsanzeigen: Beispielsweise liegen Berichte 
über rassistische Anzeigen in den Medien vor, insbe-
sondere zu Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
für die „nur Österreicher“ als Bewerber gewünscht sind; 
außerdem fördern solche Anzeigen nach Ansicht des 
CERD bestehende Vorurteile aus Gründen der Rasse 
sowie Voreingenommenheit gegenüber bestimmten 
Minderheiten. Auch die rumänische nationale 
Gleichbehandlungsstelle kam zu dem Schluss, dass 

49 Vereinte Nationen, CERD (2012a), S. 6.
50 Rumänien, Nationaler Rat zur Bekämpfung der 

Diskriminierung, Entscheidung Nr. 103/28.3.2012.
51 Belgien, Zentrum für Chancengleichheit und 

Rassismusbekämpfung (CEOOR) (2012), S. 84-85.
52 Gauci, J. P. (2012).
53 Mikulska, A. und Patzer, H. (2012), S. 145.
54 Europarat, Europäischer Ausschuss für soziale 

Rechte (2012a), S. 23.
55 SOS Racismo und CEAR-Euskadi (2012), S. 38-41.
56 Weltbank (2012a), S. 31-32.
57 Ungarn, Habitat for Humanity Hungary (2012).
58 Europarat, ECRI (2012), S. 8.
59 Europarat, ECRI (2012).
60 Weltbank (2012a), S. 31-32.
61 Ungarn, Habitat for Humanity Hungary (2012).
62 Vereinte Nationen, CERD (2012a), S. 6.
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die Mietanzeige für ein Studio, in der es hieß „keine 
Studenten oder Roma“, diskriminierend war.63

Die Ergebnisse der vom Institut für interdisziplinäre 
Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld 
in Deutschland durchgeführten Längsschnitterhebung 
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ zeigen, 
dass rund 40 % der Befragten ein Problem damit hätten, 
wenn Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft lebten.64

Analog dazu belegen die Ergebnisse einer öffentlichen 
Meinungsumfrage in Litauen, dass breite Teile der 
Mehrheitsbevölkerung nicht an Roma, Migranten oder 
Muslime vermieten würden.65 Weitere Informationen zu 
Hinweisen auf Diskriminierung der Roma-Bevölkerung 
im Wohnungswesen sind in Abschnitt 6.5.2 zu finden.

Belegen aus Malta zufolge werden Migranten auf 
dem Wohnungsmarkt diskriminiert;66 Nachweise 
aus Polen67 und Spanien68 zeigen, dass Migranten 
beim Versuch, über den sozialen Wohnungsbau 
oder den privaten Mietmarkt Wohnraum zu finden, 
Ungleichbehandlung erfuhren, wie in Spanien anhand 
von Diskriminierungstests festgestellt wurde.

Auch der Europäische Ausschuss für soziale Rechte 
befand in seinen Schlussfolgerungen zur Situation der 
Umsetzung der Europäischen Sozialcharta (revidiert), 
dass die Situation in Slowenien nicht Artikel 19 Absatz 4 
der Europäischen Sozialcharta (revidiert) entspricht, da 
für Wanderarbeitnehmer in Bezug auf den Zugang zu 
Wohnraum keine Gleichbehandlung oder angemes-
senen Bedingungen sichergestellt seien.69

Die nationale Gleichbehandlungsstelle in Belgien 
kam zu ähnlichen Ergebnissen: Sie berichtet von rund 
100 Fällen von Diskriminierung im Wohnungswesen; 
etwa die Hälfte davon betraf Diskriminierung auf-
grund der Rasse oder der ethnischen Herkunft.70 Diese 
Resultate stehen im Einklang mit den Erkenntnissen 
aus dem Diskriminierungstestexperiment, das 
das Minderheitenforum (Minderhedenforum) zum 
Mietmarkt in Antwerpen und Gent durchgeführt 
hat. Dieses Experiment hat gezeigt, dass poten-
zielle Mieter mit einem ausländisch klingenden 
Namen deutlich seltener zu einem Besuchstermin 
geladen werden als Mietbewerber mit einem 
einheimisch klingenden Namen.71

63 Rumänien, Nationaler Rat zur Bekämpfung der 
Diskriminierung, Entscheidung Nr. 103/28.3.2012.

64 Heitmeyer, W. (2012).
65 Litauen, Zentrum für ethnische Studien (2012).
66 Weave Consulting (2011); vgl. auch Gauci J. P. (2012).
67 Mikulska, A. und Patzer, H. (2012), S. 145.
68 SOS Racismo und CEAR-Euskadi (2012), S. 38-41.
69 Europarat, Europäischer Ausschuss für soziale Rechte 

(2012a), S. 23.
70 Belgien, CEOOR (2012), S. 84-85.
71 Lahlali, M. u. a. (2012).

Vielversprechende Praktik

Verhütung und Bekämpfung von 
Diskriminierung im Wohnungswesen
Am 11.  Juni  2012 unterzeichneten die italieni-
sche Gleichbehandlungsstelle (Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali, UNAR) und der itali-
enische Verband gewerbsmäßiger Immobilien-
makler (Federazione Italiana Agenti Immobili-
ari Professionali, FIAIP) eine Absichtserklärung 
zum Zweck der Verhütung und Bekämpfung al-
ler Formen von Diskriminierung im Wohnungs-
wesen. Die zweijährige Vereinbarung, die so-
wohl für Immobilienmakler als auch für Kunden 
gilt, umfasst Schulungsmaßnahmen und die 
Entwicklung einer Sensibilisierungskampagne. 
Mit der Initiative soll der Wissensstand über 
das Antidiskriminierungsrecht und über Abhil-
femaßnahmen bei Verfahren zum Kauf oder zur 
Miete von Wohnraum erweitert werden. UNAR 
und FIAIP haben sich zu Folgendem verpflichtet:

•	 Ausarbeitung und Förderung gemeinsamer 
Aktivitäten zur Sensibilisierung für Antidis-
kriminierungsfragen im Wohnungswesen auf 
jährlicher Basis;

•	 Durchführung von Initiativen zum Ausbau 
des Wissens der Bürger und Immobilien-
makler über Rechtsinstrumente und Stra-
tegien zur Bekämpfung und Verhütung von 
Diskriminierung;

•	 Veranstaltung von Schulungen für Immobili-
enmakler und FIAIP-Mitglieder;

•	 Erstellung eines Leitfadens über die Vorge-
hensweise beim Kauf von Wohnraum sowie 
von Leitlinien zur Bekämpfung von Diskrimi-
nierung im Wohnungswesen;

Weitere Informationen unter: http://cercacasa.it/ 
stop-al-razzismo-per-compravendite-e-affitti.html

In Finnland hat eine Studie auf Grundlage von 
Diskriminierungstests ebenfalls ergeben, dass Roma 
und Migranten bei der Wohnungssuche von öffent-
lichen und privaten Wohnraumanbietern in hohem 
Maße diskriminiert werden.72 Die Ergebnisse der Studie 
zeigen, dass sowohl Roma als auch Migranten, die sich 
bewarben, als Bewerber diskriminiert wurden; Roma 
in 15 % der Testfälle, Migranten in 16 % der Testfälle.

6�4�3� Ethnische Diskriminierung 
in der Bildung

Ethnische Diskriminierung in der Bildung und Segregation 
in Schulen aus Gründen der ethnischen Herkunft sind 
in der EU nach wie vor ein Problem. Internationale und 
nationale Stellen zur Überwachung der Menschenrechte 

72 Joronen, M. (2012).

http://cercacasa.it/stop-al-razzismo-per-compravendite-e-affitti.html
http://cercacasa.it/stop-al-razzismo-per-compravendite-e-affitti.html
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machten auf Hindernisse beim gleichberechtigten 
Zugang zu Bildung in mehreren EU-Mitgliedstaaten 
aufmerksam; Angehörige ethnischer Gruppen sowie 
Migranten haben in Spanien73 wegen Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Herkunft weiterhin einen 
schweren Stand oder unterliegen in Dänemark,74 
Deutschland75 und Italien76 der Segregation an Schulen.

Der Ausschuss der Vereinten Nationen für wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte äußert in seinen 
Schlussbemerkungen zu Spanien Bedenken, dass 
Zuwanderer sowie Sinti und Roma trotz der von der 
Regierungspartei ergriffenen Maßnahmen bezüglich 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
weiterhin unter Diskriminierung leiden, vor allem 
in den Bereichen Beschäftigung, Wohnungswesen, 
medizinische Versorgung und Bildung.77 Dies bestätigt 
die Erkenntnisse der in Spanien im Jahr 2011 durchge-
führten Jahresstudie zu Diskriminierung aufgrund der 
Rasse oder ethnischen Herkunft, bei der der Eindruck 
potenzieller Opfer untersucht wurde (Estudio anual 
sobre la discriminación por el origen racial o étnico: la 
percepción de las potenciales víctimas 2011). Der Studie 
zufolge hatte ein Viertel der Migranten, die im Vorjahr 
eine Bildungseinrichtung besuchten oder deren Kinder 
zur Schule gingen, Diskriminierung aufgrund der Rasse 
oder ethnischen Herkunft erfahren.78

Die ECRI empfahl den dänischen Behörden, Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Segregation in Schulen zu ergreifen, 
indem sie, nach Beratung mit allen betroffenen Parteien 
und unter Berücksichtigung der sozioökonomischen 
Dimension (Beschäftigung und Wohnungswesen), 
politische Strategien aufstellen, um –  im besten 
Interesse der Kinder – zu verhindern, dass Schüler aus 
Minderheitengruppen an bestimmten Schulen über-
mäßig stark vertreten sind.79

Die Open Society Justice Initiative wendet ein, dass 
mehrere Grund- und weiterführende Schulen in Berlin, 
Deutschland, Migrantenkinder in gesonderten Klassen 
unterrichten, in denen eine deutlich schlechtere Bildung 
vermittelt wird. Die Initiative verweist darauf, dass diese 
Segregation von einheimischen deutschen Schülern 
angeblich erfolge, weil die Deutschkenntnisse der 
Schüler für den regulären Unterricht nicht ausreichten, 
führt jedoch an, dass dies lediglich ein Vorwand für 

73 Vereinte Nationen, Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (2012a), S. 3.

74 Europarat, ECRI (2012b), S. 9.
75 Deutschland, Open Society Justice Initiative (2012).
76 Vereinte Nationen, CERD (2012b), S. 7.
77 Vereinte Nationen, Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte (2012a), S. 3.
78 Spanien, Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und 

Nichtdiskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft 
oder Rasse (2012b).

79 Europarat, ECRI (2012b), S. 9.

Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft oder 
anderer zweifelhafter Kriterien sei.80

Der CERD empfahl Italien sicherzustellen, dass sich die 
Regierungsmaßnahmen, mit denen der Anteil nichtitali-
enischer Kinder in jeder Klasse auf 30 % begrenzt wird, 
nicht negativ auf die Schulanmeldung von Kindern aus 
den am stärksten gefährdeten Gruppen auswirken.81

6�4�4� Ethnische Diskriminierung  
in der Beschäftigung

In der EU gibt es aufgrund von diskriminierender 
Behandlung und Vorurteilen seitens der Arbeitgeber 
immer noch Hindernisse beim Zugang zu Beschäftigung 
für Minderheiten und ethnische Gruppen, wie in 
Dänemark82 und Frankreich83 veröffentlichte Fakten 
belegen. Darüber hinaus spielen die Sozialpartner, wie 
Arbeitgeber und Gewerkschaften, bei der Sensibilisierung 
für die Antidiskriminierungsgesetzgebung und -politik 
in Bezug auf die Bedeutung der ethnischen Herkunft 
bei der Arbeit nur eine untergeordnete Rolle, die es 
zu stärken gilt, so z. B. in Lettland84 oder Schweden.85

Dem dänischen Institut für Menschenrechte (Institut 
for Menneskerettigheder, IMR) zufolge sind eth-
nische Minderheiten nicht so stark in den däni-
schen Arbeitsmarkt eingebunden wie einheimische 
Dänen. Das IMR empfiehlt daher der Regierung, ihre 
Antidiskriminierungsgesetzgebung dahin gehend zu 
überarbeiten, dass Arbeitgeber zur Förderung von 
Gleichbehandlung unabhängig von Rasse oder ethni-
scher Herkunft angehalten sind. Das Institut empfiehlt 
ferner, dass die Regierung jedes institutionelle Hindernis 
erfasst, das ethnische Minderheiten vom Zugang zum 
Arbeitsmarkt abhalten könnte, und sicherstellt, dass 
Angehörige ethnischer Minderheiten Stellen bekleiden, 
die ihrem Bildungsabschluss entsprechen, und in glei-
cher Weise befördert werden wie einheimische Dänen.86

Die ECRI unterstreicht, dass mehr Sensibilisierungspro-
gramme dänischer Behörden nötig sind, um Arbeitge-
bern die Problematik ethnischer Diskriminierung und 
die Bedeutung relevanter rechtlicher Anforderungen 
bewusst zu machen.87 Ähnliche Empfehlungen sprach 
sie auch an Lettland aus: Den Behörden dort riet sie, 
Schulungen durchzuführen, mit denen Arbeitgeber und 
Gewerkschaften auf Diskriminierung bei der Arbeit 
aufgrund der Rasse aufmerksam gemacht werden 
sollen;88 im Fall von Schweden legte sie den Behörden 

80 Deutschland, Open Society Justice Initiative (2012), S. 2.
81 Vereinte Nationen, CERD (2012b), S. 7.
82 Dänemark, IMR (2012), S. 10-13.
83 Frankreich, CSA Institute (2012).
84 Europarat, ECRI (2012c), S. 21.
85 Europarat, ECRI (2012a), S. 31.
86 Dänemark, IMR (2012), S. 1.
87 Europarat, ECRI (2012b), S. 24.
88 Europarat, ECRI (2012c), S. 21.
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nahe, größere Anstrengungen zu unternehmen, um 
gegen die Vorurteile von Arbeitgebern und die resul-
tierende Diskriminierung, vor allem beim Zugang 
zu Beschäftigung, vorzugehen.89

In ihrem Bericht zu Schweden empfahl die ECRI 
außerdem, dass die schwedischen Behörden Kapitel 6 
Absatz 2 Unterabsatz 3 des Diskriminierungsgesetzes 
ändern sollten, um alle Personen gleichzustellen, 
die qual if izier t sind, Diskriminierungsopfern 
Rechtsbeistand zu leisten und sie zu vertreten, ins-
besondere durch Streichung der Vorschrift, dass 
Opfer von Diskriminierung am Arbeitsplatz, die einer 
Arbeitnehmerorganisation angehören, sich zunächst 
an diese Organisation wenden müssen und dass andere 
mögliche Verteidiger ausgeschlossen sind.90

Der französische Bürgerbeauftragte merkt an, dass 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft 
im Bereich der Beschäftigung am häufigsten bei der 
Einstellung von Personal mit unbegrenzten Verträgen 
oder im Rahmen des beruflichen Aufstiegs, der 
Vergütung und bei Beförderungen zu beobachten ist.91

Gemeinsam mit der Internationalen Arbeitsorganisation 
hat er die Ergebnisse der fünften Erhebung zu 
Diskriminierung im Bereich der Beschäftigung veröf-
fentlicht. Die Erhebungsergebnisse zeigen, dass 16 % der 
Arbeitnehmer im privaten Sektor und 9 % der Beamten 
Erfahrungen mit ethnischer Diskriminierung gemacht 
haben; 35 % der Arbeitnehmer im privaten Sektor und 
26 % der Beamten gaben an, Zeuge von ethnischer 
Diskriminierung bei der Arbeit geworden zu sein.92

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration führte eine Umfrage durch, 
die im Juli 2012 von der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes veröffentlicht wurde. Den Umfrageergebnissen 
zufolge hat etwa die Hälfte der befragten Migranten 
Diskriminierung im Alltag erlebt. Die meisten Migranten 
gaben an, Ungleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt 
(10  %), bei der Wohnungssuche (9,4  %) und im 
Bildungsbereich (6,5 %) erfahren zu haben.93

Die spanische Gleichbehandlungsstelle gab ihre 
Jahresstudie Estudio anual sobre la discriminación por 
el origen racial o étnico: la percepción de las poten-
ciales víctimas 2011 heraus, deren Erkenntnissen 
zufolge ethnische Minderheiten die Diskriminierung 
im Beschäftigungsbereich als am stärksten empfinden: 
46,7 % der Befragten gaben an, in diesem Bereich aus 

89 Europarat, ECRI (2012a), S. 31.
90 Ebenda, S. 21.
91 Frankreich, Bürgerbeauftragter (2012).
92 Frankreich, CSA Institute (2012).
93 Deutschland, Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration (2012), S. 12.

Gründen der ethnischen Herkunft oder Rasse diskrimi-
niert worden zu sein.94

Vielversprechende Praktik

Rassistische Diskriminierung: 
Veränderung durch Zusammenarbeit
Die Europäische Kommission hat ein Projekt fi-
nanziert, dessen Ziel es war, das Bewusstsein 
für rassistische Diskriminierung zu schärfen und 
die Städte aktiver in die Bekämpfung dieser Dis-
kriminierung einzubringen. Das Projekt, Discri-
mination in Cities: Achieving Change through 
Cooperation (Diskriminierung in den Städten: 
Veränderung durch Kooperation), wurde in acht 
italienischen und deutschen Städten durchge-
führt, um das Bewusstsein, den Informations-
austausch und den Dialog zwischen örtlichen 
Interessensgruppen und Behörden innerhalb 
und unter den Städten zu fördern.

Das im Rahmen des Programms „Grundrech-
te und Unionsbürgerschaft“ der Europäischen 
Kommission mitfinanzierte Projekt verfolgte 
in erster Linie folgende Zielsetzung: Schärfung 
des Bewusstseins und Sensibilisierung für Dis-
kriminierung bei den örtlichen Behörden und 
Sozialpartnern; Schaffung eines nationalen Dia-
logs mit den örtlichen Behörden, Sozialpartnern 
und potenziellen Opfern von Diskriminierung 
in jedem Partnerland; Aufbau eines länderü-
bergreifenden Dialogs und von Arbeitsbezie-
hungen zwischen den örtlichen Behörden und 
Sozialpartnern in den Partnerländern; Verbes-
serung der Fähigkeit mittelgroßer Städte, Anti-
diskriminierungs- und Einbeziehungsstrategien 
zu entwickeln und umzusetzen. 

Das Projekt lief von Januar 2010 bis Oktober 2012.
Weitere Informationen unter: www.di-ci.eu/index.php/en/ 
project/dici-project

Die belgische Personaldienstleistervereinigung 
Federgon berichtet, dass 29 % der Zeitarbeitsfirmen 
immer noch Vermittlungsaufträge von Kunden akzep-
tieren, die sich Migranten gegenüber diskriminierend 
verhalten.95 Die nationale Gleichbehandlungsstelle in 
Belgien meldet ähnliche Zahlen: Bei 29 % der unter-
suchten Zeitarbeitsfirmen wurde diskriminierendes 
Verhalten gegenüber Migranten festgestellt.96

Wie aus früheren Jahresberichten der FRA hervorgeht, 
sind Diskriminierungstests ein nützliches Instrument 

94 Spanien, Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft 
oder Rasse (2012b), S. 45.

95 Belgien, Abteilung für Arbeit und Sozialökonomie 
(Departement Werk en Sociale Economie) (2012); vgl. auch: 
De Standaard (2012).

96 Belgien, CEOOR (2012).
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zur Bekämpfung ethnischer Diskriminierung im Bereich 
der Beschäftigung. Diskriminierungstests wurden – mit 
ähnlichen Ergebnissen – in Deutschland, Finnland, den 
Niederlanden und in Kroatien durchgeführt.

Das Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft in 
Finnland stellte die Resultate des ersten finnischen 
Experiments zu Diskriminierung bei der Einstellung 
aufgrund der ethnischen Herkunft oder des Geschlechts 
vor, bei dem diese Methode angewandt wurde; 
bei dem Experiment ging es um Diskriminierung 
von Bewerbern, die sich auf mittel qualifizierte 
Tätigkeiten in Büros, der Gastronomie, als Fahrer oder 
im Baugewerbe beworben hatten.97 Die Ergebnisse 
zeigen, dass Arbeitsuchende mit russischen Namen 
doppelt so viele Bewerbungen einreichen mussten wie 
Bewerber mit finnischen Namen, bevor sie zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen wurden.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Studie in Zagreb, 
Kroatien: Bewerber serbischer Herkunft wurden auf 
dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Bewerber, deren 
Vor- oder Nachname serbisch klang, hatten in der 
ersten Auswahlrunde geringere Erfolgsaussichten als 
vergleichbare kroatische Bewerber.98

In den Niederlanden führte das Büro für soziale und 
kulturelle Planung (Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP) 
einen Situationstest durch und kam zu dem Ergebnis, 
dass einheimische niederländische Bewerber eine 
46-prozentige Chance auf ein Stellenangebot hatten, 
wohingegen Bewerber mit Migrationshintergrund 
lediglich eine 28-prozentige Chance hatten.99

Bei einer weiteren Art von Diskriminierungstest 
im Bereich der Beschäftigung werden Lebensläufe 
verwendet, bei denen die Namen der Bewerber 
nicht genannt werden, um ihre angenommene eth-
nische oder nationale Herkunft zu verbergen. Die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland 
präsentierte die Ergebnisse einer Evaluierungsstudie 
über ein landesweites Pilotprojekt zum Testen 
anonymer Stellenbewerbungen. Im Rahmen des 
Pilotprojekts wurden 8550 anonyme Bewerbungen 
untersucht. Mehrere Unternehmen sowie staatliche und 
kommunale Einrichtungen haben diese Methode über 
einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg angewendet. 
Die Verwendung anonymisierter Lebensläufe wirkte 
sich bei der ersten Bewerberauswahlrunde antidiskri-
minierend aus: Vor allem Frauen und Migranten hatten 
bessere Aussichten auf ein Vorstellungsgespräch, wenn 
sie sich anonym bewarben.100

97 Larja, L. u. a. (2012).
98 Seršić, D.M. und Vukelić, A. (2012), S. 31-59.
99 Andriessen, I. u. a. (2012).
100 Deutschland, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2012).

6�5� Die Situation der Roma-
Bevölkerung in der EU

Die Situation der Roma in den EU-Mitgliedstaaten gibt 
nach wie vor Anlass zur Sorge, da Roma häufig Opfer 
von Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung sind, 
in großer Armut leben und keinen Zugang zu medi-
zinischer Versorgung und angemessenem Wohnraum 
haben. Dies bestätigen die Ergebnisse zweier kombi-
nierter Haushaltsumfragen über die Lage der Roma-
Bevölkerungsgruppen im Jahr 2011, die von der FRA 
und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP) in Zusammenarbeit mit der Weltbank 
und mit Zuschüssen der Europäischen Kommission 
durchgeführt wurden (im Folgenden: FRA-/UNDP-
Umfragen). Insgesamt wurden in Bulgarien, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, der 
Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik und 
Ungarn 22 203 Personen befragt, die sich den Roma 
zurechnen oder in unmittelbarer Nähe zu Roma-
Bevölkerungsgruppen leben; die befragten Haushalte 
umfassten insgesamt 84 287 Personen.101

Die FRA-/UNDP-Umfragen zeigen, dass ein Drittel der 
Roma arbeitslos ist, 20  % nicht krankenversichert 
sind, 90 % armutsgefährdet sind und etwa die Hälfte 
in den vergangenen 12 Monaten aufgrund ihres Roma-
Hintergrunds Diskriminierung erfahren hat.102

Das Spezial Eurobarometer Diskriminierung in der 
EU im Jahr  2012 bestätigt diese Ergebnisse, wobei 
drei Viertel der Europäer die Roma als eine dem 
Risiko der Diskriminierung ausgesetzte Gruppe 
ansehen. Diese Ansicht wird von allen Gruppen von 
Europäern sowie von einer absoluten Mehrheit in den 
meisten EU-Mitgliedstaaten geteilt.103

Die Verwendung des Begriffs „Roma“ im vorliegenden 
Bericht orientiert sich an dem Ansatz des Europarates, 
der den Begriff für „Roma, Sinti, Kalé und ähnliche 
Gruppen in Europa, einschließlich Fahrender und 
östlicher Gruppen (Dom und Lom)“ verwendet und 
der „die vielen verschiedenen betroffenen Gruppen 
umfasst, einschließlich der Personen, die sich selbst 
den Zigeunern zurechnen“.104

Im Mai 2012 rief die Europäische Kommission in ihrer 
Mitteilung Nationale Strategien zur Integration der 
Roma: erster Schritt zur Umsetzung des EU-Rahmens 
die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, ihre nationalen 

101 Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der FRA 
zu den Roma: http://fra.europa.eu/de/theme/roma.

102 FRA/UNDP (2012).
103 Europäische Kommission (2012a), S. 8.
104 Vgl. Europarat, Beschreibendes Glossar der Begriffe zu 

Roma-Angelegenheiten, Version vom 12. Mai 2012, abrufbar 
unter: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma/.

http://fra.europa.eu/de/theme/roma
http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma/
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Strategien umzusetzen, um die wirtschaftliche und 
soziale Integration der Roma zu verbessern.105 Die 
Mitgliedstaaten entwickelten solche Strategien als 
Reaktion auf den EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma bis 2020 der Kommission, der 
am 5. April 2011 verabschiedet wurde und den der Rat 
der Europäischen Union kurz darauf billigte.

Bis März 2012 hatten alle EU-Mitgliedstaaten im Rahmen 
ihrer breiter angelegten Politik zur Förderung der sozialen 
Einbeziehung eine nationale Strategie zur Integration 
der Roma oder ein entsprechendes Bündel politischer 
Maßnahmen vorgelegt. Die Europäische Kommission 
bewertete vor allem, welche Ansätze die Mitgliedstaaten 
in den vier Kernbereichen Gesundheitsfürsorge, 
Wohnraum, Bildung und Beschäftigung verfolgten, 
wie sie strukturellen Erfordernissen (Zusammenarbeit 
mit der Zivilgesellschaft, mit regionalen und lokalen 
Behörden, Überwachung, Diskriminierungsbekämpfung 
und Einrichtung einer nationalen Kontaktstelle) begeg-
neten und welche Finanzierungen sie vorsahen.

Die Bewertung der Europäischen Kommission ergab, 
dass trotz der Anstrengungen der EU-Mitgliedstaaten, 
einen umfassenden Ansatz für die Integration von 
Roma zu entwickeln, weit mehr getan werden müsse, 
um ausreichende Finanzmittel für die Eingliederung der 
Roma sicherzustellen, Überwachungsmechanismen 
einzurichten und Diskriminierung und Segregation 
zu bekämpfen. Die Europäische Kommission hob 
insbesondere Folgendes hervor: „Für die sozioöko-
nomische Einbeziehung der Roma sind in erster Linie 
weiterhin die Mitgliedstaaten verantwortlich. Um 
ihrer Verantwortung gerecht zu werden, müssen sie 
größere Anstrengungen unternehmen und konkre-
tere Maßnahmen, klare Zielvorgaben für messbare 
Ergebnisse, eindeutig zweckgebundene Finanzmittel 
auf nationaler Ebene und ein solides nationales 
Monitoring- und Evaluierungssystem festlegen.“106

Die Bewertung der Europäischen Kommission entspricht 
den Ergebnissen des Spezial Eurobarometers, die zeigen, 
dass die nationalen Bemühungen zur Integration der 
Roma-Bevölkerung im Vergleich zu den Bemühungen 
zur Bekämpfung von Diskriminierung im Allgemeinen als 
weniger wirksam erachtet werden; 45 % der Europäer 
sind der Meinung, dass die Bemühungen zur Integration 
von Roma unwirksam seien, verglichen mit 31 %, die 
die Bemühungen zur Bekämpfung von Diskriminierung 
im Allgemeinen für unwirksam halten.107

Darüber hinaus ergab die Erhebung, dass die Mehrheit 
der Europäer (53 %) der Meinung ist, dass die Gesellschaft 
von einer besseren Integration der Roma profitieren 

105 Europäische Kommission (2012b).
106 Europäische Kommission (2012b), S. 12.
107 Europäische Kommission (2012a), S. 8.

könnte. Diese Ansicht wird stärker von Europäern 
vertreten, die Roma als Freunde oder Bekannte haben 
(71 %; verglichen mit 49 % der Europäer, die keine 
Roma als Freunde oder Bekannte haben).108

6�5�1� Diskriminierung der Roma-
Bevölkerung in der medizinischen 
Versorgung

Die Europäische Kommission äußert sich in ihrer 
Bewertung der nationalen Strategien zur Integration der 
Roma folgendermaßen: „Einige Mitgliedstaaten haben 
Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichbehandlung 
von Roma gegenüber Nicht-Roma im Gesundheitssektor 
eingeführt, die eine Reihe von präventiven Maßnahmen 
umfassen, welche über die im EU-Rahmen darge-
legten Maßnahmen hinausgehen. Doch nur wenige 
Mitgliedstaaten haben einen umfassenden Ansatz zur 
Verbesserung der Gesundheit von Roma konzipiert.”109

Den Ergebnissen der FRA/UNDP-Erhebungen zufolge 
hat ein Drittel der befragten Roma im Alter zwischen 
35 und 54 Jahren Gesundheitsprobleme, die ihren Alltag 
beeinträchtigen, und rund 20 % der befragten Roma 
haben keine Krankenversicherung oder wissen nicht, 
ob sie krankenversichert sind.110

In Rumänien111 und Spanien112 durchgeführte Erhebungen 
belegen, dass Angehörige der Roma-Bevölkerung bei 
der medizinischen Versorgung diskriminiert werden. 
In Rumänien zeichneten die Ergebnisse folgendes 
Bild: Von 607 Erwachsenen im Alter von mindestens 
18 Jahren, die sich selbst als Roma identifizierten, gaben 
32 % an, in den 12 Monaten vor der Erhebung beim 
Zugang zu medizinischer Versorgung im Krankheitsfall, 
bei erforderlichen Behandlungsmaßnahmen oder bei 
Operationen diskriminiert worden zu sein; 27 % berich-
teten, beim Zugang zu medizinischer Notfallversorgung 
Diskriminierung erfahren zu haben.

Die Ergebnisse aus Spanien zeigen, dass von 1497 spa-
nischen Staatsbürgern mit Roma-Herkunft und 361 ost-
europäischen Roma aus Rumänien und Bulgarien im 
Alter von mindestens 16 Jahren 53,9 % der spanischen 
Roma und 33,9  % der osteuropäischen Roma den 
Eindruck hatten, in den 12 Monaten vor der Erhebung 
in Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern dis-
kriminiert worden zu sein.

Der Europäische Ausschuss für soziale Rechte (ECSR) 
befand in der Beschwerdesache Médecins du Monde - 
International gegen Frankreich, die nationalen 
Behörden hätten versäumt, romastämmigen Migranten, 

108 Ebenda, S. 22.
109 Europäische Kommission (2012b), S. 8.
110 FRA/UNDP (2012), S. 16.
111 Romani CRISS und TOTEM Communication (2011).
112 Fundación Secretariado Gitano (2012).
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ungeachtet ihres Aufenthaltsstatus, Zugang zu medi-
zinischer Versorgung zu bieten; in gesundheitlichen 
Fragen zu informieren, zu sensibilisieren, zu beraten 
und zu untersuchen; Maßnahmen zur Verhütung von 
Krankheiten und Unfällen zu ergreifen; rechtmäßig in 
Frankreich wohnenden oder arbeitenden romastäm-
migen Migranten medizinische Hilfe zu leisten; 
romastämmigen Migranten, die illegal in Frankreich 
wohnen oder arbeiten, im Notfall medizinisch zu ver-
sorgen.113 Der ECSR erkannte einstimmig auf Verletzung 
von Artikel 11 (Recht auf Schutz der Gesundheit) und 
Artikel  13 (Recht auf Fürsorge) der Europäischen 
Sozialcharta (revidiert) in Verbindung mit Artikel E 
über das Diskriminierungsverbot.

Die Zwangssterilisierung von Roma-Frauen ist eine 
besonders ernste Angelegenheit. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) urteilte 
2012 in zwei entsprechenden Rechtssachen, die die 
Slowakei betrafen, dass die unfreiwillige Sterilisierung 
von Roma-Frauen ein schwerer Verstoß gegen die 
Menschenrechte ist.114 Die Zwangssterilisierungen in 
den beiden Fällen erfolgten zwischen 1999 und 2002. 
Zwar kam der EGMR zu dem Schluss, dass Artikel 14 
(Diskriminierungsverbot) in keiner der Rechtssachen 
separate Fragen aufwarf und daher nicht überprüft 
werden musste, ob der Staat seine Pflicht erfüllt hat, 
eine rassistische Motivation hinter der Sterilisierung 
der Klägerinnen zu untersuchen, dennoch urteilte der 
EGMR, dass eine Sterilisierung ohne vorherige Kenntnis 
und Zustimmung der betreffenden Person gegen das 
Recht der Klägerinnen auf Schutz vor unmenschlicher 
und erniedrigender Behandlung (Artikel  3) und ihr 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
(Artikel 8) verstößt.

Kurz vor dem Urteil des EGMR in diesen Rechtssachen 
nahm der Rat der slowakischen Regierung für 
Menschenrechte, nationale Minderheiten und 
Gleichstellung der Geschlechter die Entschließung Nr. 37 
zu gemeldeten Fällen unrechtmäßiger Sterilisierung 
von Frauen an. In dieser Entschließung wurde der 
Regierung u. a. empfohlen, das Gesundheitsministerium 
mit dem Entwurf einer Vorschrift zu beauftragen, die 
die Voraussetzungen dafür schafft, die betroffenen 
Frauen in Bezug auf die Sterilisierung aufzuklären 
und ihre Zustimmung einzuholen, und gleichzeitig im 
Einklang mit den Leitlinien steht, die 2011 vom inter-
nationalen Verband für Geburtshilfe und Gynäkologie 
(International Federation of Gynecology and Obstetrics, 
FIGO) zur Durchführung empfängnisverhütender 
Sterilisierungen angenommen wurden.115

113 Europarat, Europäischer Ausschuss für soziale 
Rechte (2012b).

114 EGMR, N.B./Slowakei, Nr. 29518/10, 12. Juni 2012; EGMR, I.G. 
und andere/Slowakei, Nr. 15966 /04, 13. November 2012. Vgl. 
auch: EGMR, V.C./ Slowakei, Nr. 18968/07, 8. November 2011.

115 Slowakei, Regierungsbehörde (2012).

6�5�2� Diskriminierung der Roma-
Bevölkerung im Wohnungswesen

Die Lebensstandards der Roma-Bevölkerung in der EU 
sind unzulänglich, wie aus den FRA/UNDP-Erhebungen 
hervorgeht. Etwa 45 % der befragten Roma leben in 
Haushalten, in denen mindestens eine der folgenden 
Grundausstattungen fehlt bzw. sich außerhalb befindet: 
Küche, Toilette, Dusche oder Bad und Stromversorgung.116

Auch Berichte von Stellen zur Überwachung der 
Menschenrechte und anderen Organisationen über 
Italien,117 Litauen,118 Portugal,119 die Slowakei120 und 
Ungarn121 machen deutlich, dass Roma weiterhin durch 
Diskriminierung im Wohnungswesen und räumliche 
Segregation bedroht sind.

Laut Menschenrechtsausschuss der Vereinten 
Nationen leiden die Roma in Litauen nach wie vor 
unter Diskriminierung, Armut, einem geringen 
Bildungsgrad, hoher Arbeitslosigkeit und unzulängli-
chen Lebensstandards, vor allem im Wohnungswesen.122

Ähnliche Bedenken wurden für Portugal geäußert: 
Hier gelang es der öffentlichen Wohnraumpolitik nicht, 
etwas gegen die räumliche Segregation vieler Roma 
zu tun. Zum einen lag dies daran, dass es an gezielten 
Maßnahmen mangelte, um den Roma den Zugang zu 
Sozialwohnungen zu erleichtern, zum anderen ergriffen 
die örtlichen Behörden Schritte, die nicht den internatio-
nalen und europäischen Standards bezüglich des Rechts 
auf angemessenen Wohnraum entsprechen, wie der 
Menschenrechtskommissar des Europarates anmerkt.123

Ebenso forder t  der  CERD I ta l ien auf,  d ie 
Anstrengungen zu verstärken, um die räumliche 
Segregation von Roma- und Sinti-Gemeinschaften 
(Staatsbürger wie Nichtstaatsbürger) zu verhin-
dern und um Sozialwohnungsprogramme für diese 
Gemeinschaften zu entwickeln.124

116 FRA/UNDP (2012), S. 16.
117 Vereinte Nationen, CERD (2012b), S. 4.
118 Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen (2012), 

S. 2.
119 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012a).
120 Weltbank (2012), S. 31-32.
121 Habitat for Humanity Hungary (2012).
122 Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen (2012), 

S. 2.
123 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012a).
124 Vereinte Nationen, CERD (2012b), S. 4.
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„Werden Verbrauchern im Normalfall kostenlose 
Stromzähler zur Verfügung gestellt, die in einer für 
Sichtkontrollen zugänglichen Art und Weise in oder 
an Gebäuden angebracht sind, wohingegen solche 
Stromzähler in Gebieten, in denen hauptsächlich Menschen 
der Bevölkerungsgruppe der Roma leben, an Strommasten 
in einer nicht zugänglichen Höhe von 7 m befestigt 
sind, so besteht der erste Anschein einer mittelbaren 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft im Sinne 
von Art. 2 Abs. 2 Buchst. b in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 
der Richtlinie 2000/43.“
Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott in der Rechtssache 
C-394/11, Valeri Hariev Belov gegen ChEZ Elektro Balgaria AD und ChEZ 
Raspredelenie Balgaria AD

Der französische Verfassungsrat entschied, dass 
mehrere Bestimmungen des Gesetzes Nr. 69-3 vom 
3. Januar 1969 über Reisegewerbe und das gegenüber 
Personen anwendbare Recht, welche ohne festen 
Wohnsitz in Frankreich unterwegs sind,125 gegen 
die Verfassungsgrundsätze verstießen. Zwar hielt 
der Verfassungsrat die Anforderungen in Bezug auf 
Reisedokumente (titres de circulation) für Fahrende 
(gens du voyage) an sich nicht für diskriminierend, 
befand aber mehrere andere Bestimmungen des 
Gesetzes für verfassungswidrig, beispielsweise müssen 
die Betreffenden regelmäßige Einkünfte nachweisen, 
die ihnen normale Lebensbedingungen ermöglichen, 
sie müssen ihre Reisedokumente alle drei Monate mit 
einem Sichtvermerk versehen lassen und drei Jahre 
ununterbrochen in derselben Gemeinde gemeldet 
sein, um in das Wählerverzeichnis eingetragen zu 
werden. Freiheitsstrafen für Fahrende, die ohne 
Reisedokumentenheft von Ort zu Ort reisen, befand 
der Verfassungsrat ebenfalls für verfassungswidrig.

Der Europäische Ausschuss für soziale Rechte (ECSR) 
urteilte in der Beschwerdesache Internationaler 
Menschenrechtsverband (FIDH) gegen Belgien, die 
nationalen Behörden hätten versäumt, etwas gegen die 
unangemessene Anzahl von Stellplätzen für Traveller 
zu tun, Probleme aufgrund der Nichtanerkennung 
von Wohnwagen als Unterkunft zu beseitigen, die bei 
Räumungen erforderlichen Verfahren zu beachten 
sowie eine umfassende und koordinierte Politik zur 
Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung 
von Nichtsesshaften aufzustellen.126 Der ECSR erkannte 
einstimmig auf Verletzung von Artikel 16 (Recht der 
Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftli-
chen Schutz) und Artikel 30 (Recht auf Schutz gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung) der Europäischen 
Sozialcharta (revidiert) in Verbindung mit Artikel E 
über das Diskriminierungsverbot.

125 Frankreich, Verfassungsrat (2012).
126 Europarat, Europäischer Ausschuss für soziale 

Rechte (2012b).

D i e  R o m a - B e vö l ke r u n g  i s t  i m m e r  n o c h 
Zwangsräumungen, der Räumung von Siedlungen 
sowie Rückführungen ausgesetzt, wie in Bulgarien, 
Frankreich, Italien, Rumänien, der Slowakei und 
der Tschechischen Republik geschehen. In einem 
Grundsatzurteil befand der EGMR in der Sache 
Yordanova und andere gegen Bulgarien,127 dass jede 
künftige Zwangsräumung von Roma gegen Artikel 8 
(Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) 
verstößt. Bei der Sache ging es um das Vorhaben der 
Behörden, eine Roma-Siedlung zu räumen, die sich auf 
einem Gemeindegrundstück in Sofia befand. Bei den 
Beschwerdeführern handelte es sich um 23 bulgari-
sche Staatsangehörige mit Roma-Herkunft, die sich in 
den 1960er und 1970er Jahren auf diesem Grundstück 
niederließen. Der EGMR kam zu folgendem Schluss: 
Da die Betroffenen dort über viele Jahre hinweg mit 
ihren Familien in behelfsmäßigen Unterkünften gelebt 
hatten, wurden diese Unterkünfte zu ihrem Heim, 
ganz gleich, ob sie sich dort rechtens aufhielten oder 
nicht. Die Vertreibung der Beschwerdeführer aus ihrer 
Siedlung und ihrer Gemeinschaft würde somit ihr Privat- 
und Familienleben beeinträchtigen.

Der EGMR betonte, die nationalen Behörden müssten 
gemäß Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens) bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, 
zu deren Durchführung sie verpflichtet sind, die sie aber 
unterlassen hatten, den Status von Roma als sozial 
benachteiligte Gruppe und deren besondere Bedürfnisse 
berücksichtigen. Der EGMR erkannte im Falle einer 
künftigen Durchsetzung der Räumungsanordnung 
gegenüber den Beschwerdeführern einstimmig auf 
einen Verstoß gegen Artikel  8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK). Hinsichtlich der 
Vollstreckung des Urteils in der Sache Yordanova 
teilten die bulgarischen Behörden mit, dass die 
Räumungsanordnung noch ausgesetzt sei und 
die zuständigen inländischen Behörden nach 
einer geeigneten Alternativunterkunft für die 
betroffenen Personen suchten.

Zwangsräumungen von Roma-Unterkünften fanden 
in den bulgarischen Gemeinden Maglizh128 und 
Vratsa129 statt. In der Tschechischen Republik kam 
es ebenfalls zu Zwangsräumungen: Im August 2012 
wurden rund 200  Roma aus ihren Häusern in der 
Přednádraží-Straße in Ostrava-Přívoz exmittiert; 
einige davon, obwohl sie regelmäßig Miete bezahlten. 
Die örtlichen Behörden behaupteten, die Haushalte 
entsprächen nicht den hygienischen Anforderungen. 
Der Menschenrechtskommissar in der Tschechischen 
Republik kritisierte die Kommunalbehörden für ihr 

127 EGMR, Yordanova und andere/ Bulgarien, Nr. 25446/06 vom 
24. April 2012.

128 Hristov, H. (2012).
129 Medipol (2012).

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=yordanova&amp;StateCode=BGR&amp;SectionCode
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Versäumnis, das mangelhafte Abwassersystem in 
Ordnung zu bringen und so für angemessene hygie-
nische und sanitäre Bedingungen in der Přednádraží-
Straße zu sorgen. Der Kommissar forderte die 
Behörden auf, den exmittierten Familien erschwing-
liche Alternativunterkünfte zur Verfügung zu stellen.130 
Das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma 
(ERRC) meldete ebenfalls Zwangsräumungen in der 
Slowakei: Roma-Familien wurden unter dem Vorwand 
des Umweltrechts exmittiert.131

Die Europäische Vereinigung zum Schutz der 
Menschenrechte (AEDH) berichtet, im Jahr 2012 seien in 
Frankreich 11 803 romastämmige EU-Bürger exmittiert 
worden – 2011 waren es noch 9396132 – und verschiedene 
Siedlungen geräumt worden133. Zwangsräumungen und 
die Räumung von Siedlungen veranlassten eine Gruppe 
von UN-Menschenrechtsexperten, die französische 
Regierung aufzufordern, dafür zu sorgen, dass ihre 
politischen Strategien und Praktiken in jeder Hinsicht 
dem europäischen und internationalen Menschenrecht 
und Antidiskriminierungsrecht entsprechen.134

Der Generalsekretär des Europarates verwies außerdem 
darauf, dass sich die Situation von Roma-Familien nur 
noch weiter verschlechtert, wenn diese gezwungen 
sind, innerhalb des Landes oder zwischen verschie-
denen Staaten immer wieder ihren Aufenthaltsort zu 
wechseln. Nur über eine umfassende Politik, die eine 
gerechte Behandlung und angemessenen Zugang 
zu den Menschenrechten gewährleistet, könne 
dies geändert werden.135

Am 26. August 2012 nahm die französische Regierung 
ein Rundschreiben an, in dem der Rahmen für das 
staatliche Vorgehen bei der Räumung illegaler Lager 
festgelegt ist.136 Im September 2012 unterzeichneten 
Frankreich und Rumänien ein Abkommen mit zweijäh-
riger Laufzeit, dessen Ziel es ist, 80 rumänische Roma-
Familien wieder in Rumänien einzugliedern.137

Das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma 
berichtete von Zwangsräumungen der Unterkünfte 
von Roma durch die italienischen Behörden.138 Der 
Menschenrechtskommissar des Europarates erklärte, 
segregierte Lager und Zwangsräumungen liefen dem 

130 ROMEA.cz (2012).
131 ERRC (2012a).
132 AEDH (2013); vgl. auch: ERRC (2012b).
133 Amnesty International (2012a).
134 Vereinte Nationen, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen 

für Menschenrechte (2012).
135 Europarat (2012).
136 Frankreich, Interministerielles Rundschreiben zur 

Antizipation und Begleitung der Maßnahmen zur Räumung 
illegaler Lager (Circulaire interministerielle relative à 
l’anticipation et à l’accompagnement des opérations 
d’évacuation des campements illicites), 26. August 2012.

137 Frankreich, Außenministerium (2012).
138 ERRC (2012c).

Wortlaut und dem Geist der im Februar 2012 angenom-
menen nationalen Strategie zur Integration von Roma 
direkt zuwider; er merkte ferner an, der lagerbasierte 
Ansatz und die damit verbundenen Räumungen seien ein 
Kennzeichen der Notfallpolitik für Nomaden und sollten 
zusammen mit der entsprechenden Notverordnung 
(decreto emergenza nomadi) abgeschafft werden.139

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty Interna-
tional erklärt in ihrem Bericht „Unsafe foundations. 
Secure the right to housing in Romania“ (Unsicheres 
Fundament  – Sicherung des Rechts auf Wohnraum 
in Rumänien), Rumänien würde das Recht auf ange-
messenen Wohnraum für alle Bürger des Landes nicht 
wirksam achten, schützen oder verwirklichen, weder 
im Gesetz noch in der Praxis. Das Recht ausgegrenzter 
Gemeinschaften wie der Roma auf Wohnraum wird 
häufig systematisch verletzt, betont Amnesty Inter-
national.140 Die Exmittierung und Zwangsumsiedlung 
von rund 300  Roma-Familien in eine stillgelegte 
Chemiefabrik in Baia Mare veranschaulichen dies 
sehr deutlich.141 22 Kinder und 2 Erwachsene mussten 
ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie mit Gift-
stoffen in Berührung kamen, die sich noch im Gebäude 
befanden. Die Umsiedlung von Roma in die ehemalige 
Chemiefabrik entspricht eindeutig nicht der Bereit-
stellung von angemessenem Alternativwohnraum.142

6�5�3� Diskriminierung der Roma-
Bevölkerung in der Bildung

Trotz der Annahme politischer Strategien zur Förderung 
der Eingliederung von Roma in der Bildung laufen 
Roma-Kinder in mehreren EU-Mitgliedstaaten vor 
allem im Bildungsbereich Gefahr, ausgegrenzt zu 
werden. Die Segregation von Roma-Kindern im 
Bildungsbereich äußert sich ganz unterschiedlich; die 
Fakten zeigen, dass sie in Sonderschulen für geistig oder 
anderweitig behinderte Kinder übermäßig vertreten 
sein können, wie es beispielsweise in Rumänien, der 
Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn 
der Fall ist. Auch kann es vorkommen, dass sie in 
Sonderklassen oder -schulen geschickt werden, so 
z. B. in Finnland, Griechenland, Lettland, Österreich, 
Portugal oder Spanien.

Der Roma-Bildungsfonds verfasste einen Bericht über 
Eingangstests sowie die Überrepräsentierung von 
Roma-Kindern an Sonderschulen (Pitfalls and bias: entry 
testing and the overrepresentation of Romani children 
in special education) in der Slowakei, der Tschechischen 
Republik und in Ungarn.143 Der Bericht kam zu dem 

139 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012b), S. 20.
140 Amnesty International (2012b), S. 2.
141 AEDH (2012).
142 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012c).
143 Roma-Bildungsfonds (2012); vgl. auch: Tschechische 

Republik, Bürgerbeauftragter (2012).
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Schluss, dass in diesen EU-Mitgliedstaaten übermäßig 
viele Roma-Schüler in Sonderschulen gehen: In der 
Slowakei sind rund 60 % der Kinder an speziellen Grund- 
und weiterführenden Schulen, in der Tschechischen 
Republik geht die Mehrheit in sogenannte „praktische 
Schulen“ (praktické školy, ehemalige Sonderschulen), 
und in Ungarn besuchen zwischen 20 % und 90 % 
der Kinder Sonderschulen.

In einem Bericht zur ethnischen Zusammensetzung 
der Schülerschaft ehemaliger Sonderschulen erklärt 
der Bürgerbeauftragte der Tschechischen Republik, 
die Quote von Roma-Schülern an den betreffenden 
Schulen im Vergleich zu Nicht-Roma-Schülern stehe in 
keinem Verhältnis zum Anteil der Roma-Bevölkerung 
an der tschechischen Gesellschaft. Der Anteil von 
Roma-Schülern in Höhe von 32 %, oder 35 % an den 
betreffenden Schulen, beweist die anhaltende indirekte 
Diskriminierung dieser Schüler beim Zugang zu Bildung, 
ungeachtet dessen, dass die Befragung nicht über die 
vollständige Kernstichprobe hinweg (also alle ehema-
ligen Sonderschulen) durchgeführt wurde.144

In der Entscheidung vom 6. Dezember  2012 in der 
Rechtssache D.H. und andere gegen die Tschechische 
Republik erklärten die Vertreter des Ministerkomitees 
des Europarates, dass der Gesamtanteil von Roma-
Kindern, die im Rahmen von Programmen für Schüler 
mit geringer geistiger Behinderung unterrichtet werden, 
den Statistiken im konsolidierten Aktionsplan zufolge 
weiterhin unverhältnismäßig hoch sei, auch wenn ein 
leichter prozentualer Rückgang zu verzeichnen sei. Das 
Ministerkomitee würdigte dennoch, dass die tschechi-
schen Behörden einen konsolidierten Aktionsplan vor-
gelegt und Maßnahmen vorgeschlagen hatten, um zu 
verhindern, dass Schüler ohne Behinderung in Klassen 
für Schüler mit Behinderung unterrichtet werden.145

Dem Menschenrechtskommissar des Europarates 
zufolge erhalten die „praktischen Schulen“ in der 
Tschechischen Republik die Segregation von Roma-
Kindern, Ungleichbehandlung und Rassismus aufrecht. 
Sie sollten abgeschafft und von Regelschulen abgelöst 
werden, die gründlich vorbereitet werden müssen, 
damit alle Schüler ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft 
hier untergebracht und unterstützt werden können.146

Der Ad-hoc-Sachverständigenausschuss des 
Europarates für Roma-Fragen (CAHROM) nahm im Mai 
bzw. November 2012 zwei themenspezifische Berichte 
zu Fragen im Zusammenhang mit der Bildung von 
Roma an. Der erste Bericht über integrative Bildung 
für Roma-Kinder anstelle von Sonderschulen wurde 
im Anschluss an einen thematischen Besuch in den 

144 Europarat, Sekretariat des Ministerkomitees (2012).
145 Europarat, Ministerkomitee (2012).
146 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012d).

ersuchenden Ländern Slowakei und Tschechische 
Republik sowie in den Partnerländern Slowenien, 
Ungarn und Vereinigtes Königreich verfasst und 
kam zu folgendem Schluss: Das System praktischer 
Grundschulen sollte drastisch zurückgefahren werden; 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollten 
grundsätzlich Regelschulen besuchen; stärker norma-
tive Regelungen für sozial ausgegrenzte Kinder sollten 
gesetzlich verankert werden; die externe und interne 
Überwachung der Schulanmeldungen von Roma-
Kindern sollte verbessert werden. Der andere Bericht 
befasste sich mit dem Schulabbruch von Roma-Kindern 
bzw. ihrem Fernbleiben vom Unterricht und folgte auf 
einen thematischen Besuch im ersuchenden Land 
Niederlande sowie in den Partnerländern Schweden, 
Spanien und Ungarn.147

Der ungarische Bürgerbeauftragte für Grundrechte 
präsentierte einen Bericht über die Ergebnisse148 
seiner Untersuchung an einer öffentlichen Schule in 
Jászapáti; hier werden Schüler mit Roma-Herkunft in 
gesonderten Klassen unterrichtet – wegen ihrer angeb-
lichen Verhaltensstörungen. Der Bürgerbeauftragte 
erachtete diese Praxis für direkte Diskriminierung 
und unrechtmäßige Segregation und forderte die 
Regierung auf, Schritte zur Beseitigung dieser Form 
von Diskriminierung zu unternehmen.149

Untersuchungen, die an 23 Schulen in 4 Städten in 
Spanien (Badajoz, Barcelona, Córdoba und Madrid) 
durchgeführt wurden, haben ergeben, dass die Roma-
Bevölkerung in den 11  untersuchten Stadtvierteln 
weniger als 50 % der Bewohner ausmachte, dass jedoch 
in 8 der 23 Schulen der Anteil der Roma-Schüler bei über 
80 % der Gesamtschülerzahl lag.150

Auch laut Berichten internationaler und nationaler Stellen 
zur Überwachung der Menschenrechte werden Roma-
Kinder immer noch an Sonderschulen und in gesonderten 
Klassen eingeschult. In seinen Schlussbemerkungen zu 
Österreich äußerte der CERD Bedenken angesichts der 
hohen Schulabbrecherquoten von Roma-Schülern und 
Kindern mit Migrationshintergrund sowie bezüglich 
der übermäßig hohen Zahlen von Roma- und aus-
ländischen Kindern an Sonderschulen.151 Andererseits 
würdigte der CERD die Anstrengungen Österreichs, den 
Bildungszugang und die Bildungsqualität zu verbessern.

In seinen Schlussbemerkungen zu Finnland stellte 
der CERD fest, dass etwa 50  % der Roma-Kinder 
Sonderschulen besuchen.152 Das trifft auch auf Lettland 

147 Weitere Informationen zur Arbeit von CAHROM unter:  
http://hub.coe.int/web/coe-portal/cahrom1.

148 Ungarn, Bürgerbeauftragter für Grundrechte (2012).
149 Ebenda.
150 Santiago, C. und Maya, O. (2012).
151 Vereinte Nationen, CERD (2012a), S. 7.
152 Vereinte Nationen, CERD (2012c), S. 4.

http://hub.coe.int/web/coe-portal/cahrom1
http://hub.coe.int/web/coe-portal/cahrom1


Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

220220

zu; hier weist die ECRI darauf hin, dass es noch Schulen mit 
gesonderten Klassen für Roma gibt und dass ein großer 
Teil der Roma-Kinder Sonderschulen besucht.153 In Bezug 
auf Portugal erklärt der Menschenrechtskommissar 
des Europarates, Roma-Schüler würden weiterhin in 
gesonderten Klassen unterrichtet.154

Der Beratende Ausschuss zum Schutz nationaler 
Minderheiten bemerkt in seiner Stellungnahme zu 
Rumänien, dass es immer noch vorkommt, dass 
Roma-Kinder in Schulen für Kinder mit Behinderung 
geschickt oder in gesonderten Klassen oder getrennten 
Klassenzimmern unterrichtet werden und dass der 
Nationale Rat zur Bekämpfung der Diskriminierung 
dieses Verhalten in mehreren seiner Entscheidungen 
für diskriminierend befunden hat.155

In seinem Urteil der Großen Kammer in der Rechtssache 
Horváth und Kiss gegen Ungarn vom Januar 2013, das 
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Veröffentlichung 
noch nicht rechtskräftig war, befand der EGMR, es sei 
diskriminierend, Roma-Kinder in Schulen für geistig 
Behinderte zu schicken.156 Bei der Beschwerde ging es 
um zwei romastämmige Jugendliche, die unzulässiger-
weise an Schulen für geistig Behinderte untergebracht 
wurden und die vorbrachten, ihre Unterbringung an 
einer solchen Schule käme Diskriminierung gleich.

Der EGMR verwies auf die langjährige Geschichte 
der unzulässigen Unterbringung von Roma-Kindern 
an Sonderschulen in Ungarn. Nach Auffassung des 
EGMR legte die Schulsituation der Beschwerdeführer 
den Schluss nahe, dass die Behörden die besonderen 
Bedürfnisse der Beschwerdeführer als Angehörige einer 
benachteiligten Gruppe nicht berücksichtigt hatten. 
Infolgedessen waren die Beschwerdeführer isoliert 
und erhielten eine Bildung, die ihnen die Integration 
in die allgemeine Gesellschaft erschwerte. Der EGMR 
erkannte im Fall dieser unzulässigen Unterbringung ein-
stimmig auf einen Verstoß gegen Artikel 2 des Protokolls 
Nr. 1 zur EMRK (Recht auf Bildung) in Verbindung mit 
Artikel 14 (Diskriminierungsverbot) EMRK.

In seinem Urteil der Großen Kammer in der 
Rechtssache Sampani und andere gegen Griechenland 
vom Dezember  2012, das Anfang Mai  2013 noch 
nicht rechtskräftig war, befand der EGMR, es sei 
Roma-Kindern gegenüber diskriminierend, dass 
die Behörden diese Kinder nicht in das allgemeine 
Bildungssystem integriert hatten.157

153 Europarat, ECRI (2012), S. 8.
154 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012a).
155 Europarat, Beratender Ausschuss zum Schutz nationaler 
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156 EGMR, Horváth und Kiss/ Ungarn, Nr. 11146/11, 

29. Januar 2013.
157 EGMR, Rechtssache Sampani und andere/Griechenland, 
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Bei der Rechtssache ging es darum, Roma-Kindern an 
der 12. Grundschule in Aspropyrgos, Griechenland, den 
Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Die Beschwerde 
wurde von 140 griechischen Staatsangehörigen mit 
Roma-Herkunft aus 38  Familien eingereicht, die 
zum damaligen Zeitpunkt im Wohngebiet Psari bei 
Aspropyrgos lebten. Einige von ihnen waren auch 
Beschwerdeführer in einer früheren Sache, die zum 
Urteil des EGMR in der Sache Sampanis und andere 
gegen Griechenland führte.158

Die Beschwerdeführer klagten, weil sie oder ihre Kinder 
der 12.  Grundschule zugewiesen wurden, die aus-
schließlich von Kindern aus ihrer eigenen Gemeinschaft 
besucht wurde und deren Bildungsstandard deutlich 
unter dem anderer Schulen lag. Überdies klagten die 
Beschwerdeführer, weil die Behörden sich geweigert 
hatten, das Urteil in der Sache Sampanis und andere 
gegen Griechenland aus dem Jahr 2008 umzusetzen.

Der EGMR stellte fest, dass seit der Urteilsverkündung 
in der Sache Sampanis und andere gegen Griechenland 
keine wesentliche Veränderung eingetreten war, und 
befand, Griechenland habe die besonderen Bedürfnisse 
der Roma-Kinder aus Psari als Angehörige einer 
benachteiligten Gruppe nicht berücksichtigt. Des 
Weiteren war der EGMR der Auffassung, dass der 
Betrieb der 12. Grundschule in Aspropyrgos, die aus-
schließlich von Roma-Schülern besucht wurde, zwi-
schen 2008 und 2010 Diskriminierung gegenüber den 
Beschwerdeführern gleichkam. Der EGMR erkannte 
einstimmig auf einen Verstoß gegen Artikel 14 EMRK 
in Verbindung mit Artikel 2 des Protokolls Nr. 1 zur EMRK 
(Recht auf Bildung).

Im Sinne von Artikel 46 (Verbindlichkeit und Vollzug 
der Urteile) empfahl der EGMR, diejenigen Beschwer-
deführer, die noch im Schulalter waren, auf andere 
staatliche Schulen zu schicken, und die volljährigen 
Beschwerdeführer in Schulen des zweiten Bildungs-
wegs oder Erwachsenenbildungseinrichtungen unter-
zubringen, die das Bildungsministerium im Rahmen des 
Programms für lebenslanges Lernen eingerichtet hat.

Gerichtsverfahren in den EU-Mitgliedstaaten ver-
anschaulichen die Formen der Diskriminierung und 
Segregation in der Bildung, denen Roma-Kinder ausge-
setzt sind. Im Oktober 2012 bestätigte das Landgericht 
Prešov,159 Slowakei, ein Bezirksgerichtsurteil160 
vom Januar  2012 über Diskr iminierung von 
Roma im Bildungssystem.161

158 EGMR, Sampanis und andere/Griechenland, Nr. 32526/05 
vom 5. Juni 2008.

159 Slowakei, Landgericht Prešov Nr. 20, Co 125/2012 vom 
30. Oktober 2012.

160 Slowakei, Rozhodnutie Okresného súdu v. Prešove, č. 
konania 25C 133/2010 vom 5. Dezember 2011.

161 Ebenda.
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Das Gericht urteilte, dass eine Grundschule in Šarišské 
Michaľany Roma-Schüler diskriminierte, indem sie ihnen 
gesonderte Klassenzimmer auf anderen Stockwerken 
zuwies. Sprecher der Schule erklärten, die Kinder seien 
nicht wegen ihrer ethnischen Herkunft, sondern auf-
grund ihres sozial benachteiligten Umfelds getrennt 
worden. Die Mehrheit der so eingestuften Schüler 
stammte aus der nahe gelegenen Siedlung in Ostrovany.

Die Regierungsbehörde des Generalbevollmächtigten 
für Roma-Gemeinschaften beschrieb diese Praxis 
als unangemessen und erklärte, dass es einen 
Unterschied zwischen natürlicher Trennung (die dort 
stattfindet, wo nur Roma-Kinder leben) und künstlicher 
Trennung (wenn Lehrer Kinder hauptsächlich wegen 
ihres sozialen und ethnischen Status trennen) gibt.162 
Zur Bekämpfung der Segregation an Schulen hat das 
slowakische Bildungsministerium Leitlinien heraus-
gegeben, in denen es den Schulen empfiehlt, segre-
gationistische Praktiken bei Kindern aus einem sozial 
benachteiligten Umfeld abzuschaffen.163

Das Oberste Gericht in Ungarn urteilte im Mai 2012, 
dass ein System, bei dem Kinder im schulischen 
Umfeld getrennt werden, so dass Schüler mit 
Mehrfachbenachteiligung (z.  B. Schüler, die der 
Roma-Minderheit angehören und einen schlechten 
sozioökonomischen Status besitzen) beeinträchtigt 
werden, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz ver-
stößt.164 Das Oberste Gericht hat das revidierte Urteil, 
das den Beklagten verpflichtet hatte, Maßnahmen zur 
Beseitigung der Folgen der rechtswidrigen Praxis zu 
ergreifen, jedoch teilweise aufgehoben.

Im Vereinigten Königreich gab es laut Fortschritts-
bericht der ministeriellen Arbeitsgruppe zur Bekämp-
fung der Ungleichbehandlung von Sinti, Roma und 
Travellern eine Vielzahl vereinzelter Nachweise dafür, 
dass Mobbing und Vorurteile gegenüber Schülern 
mit Sinti-, Roma- und Traveller-Herkunft zu deren 
mangelhafter Anwesenheitsquote und ihrem Ver-
halten beitragen – und zu einer unverhältnismäßig 
starken Ausgrenzung führen.165

6�5�4� Diskriminierung der Roma-
Bevölkerung in der Beschäftigung

Wie aus den Ergebnissen der FRA/UNDP-Erhebungen 
hervorgeht, ist die Roma-Bevölkerung in der EU beim 
Zugang zu Beschäftigung nach wie vor Diskriminierung 
ausgesetzt. Den Erhebungsergebnissen zufolge 
hat mehr als die Hälfte der befragten Roma auf 

162 The Slovak Spectator (2012).
163 Slowakei, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Sport (2012).
164 Ungarn, Oberstes Gericht, Pfv.IV.20.068/2012/3.szám3.
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Arbeitssuche in den 12 Monaten vor der Erhebung 
wegen ihrer Roma-Herkunft Diskriminierung erfahren. 
Ferner zeigen die Ergebnisse, dass lediglich 40  % 
der befragten Roma wissen, dass es Gesetze gibt, 
die die Diskriminierung ethnischer Minderheiten bei 
der Arbeitssuche verbieten.166

Im September 2012 veröffentlichte die Weltbank ihren 
Bericht über die Verringerung der Bedürftigkeit und die 
Förderung der Selbständigkeit von Roma in Osteuropa 
anhand von finanzieller Integration (Reducing 
Vulnerability and Promoting the Self-Employment of 
Roma in Eastern Europe Through Financial Inclusion).167 
Aus dem Bericht geht hervor, dass ein beträchtli-
cher Anteil erwachsener Roma in allen fünf unter-
suchten Ländern (Bulgarien, Rumänien, Slowakei, 
Tschechische Republik und Ungarn) während der 
letzten fünf Jahre aufgrund ihrer ethnischen Herkunft 
diskriminiert worden ist.

Die Diskriminierung trat in verschiedenen Bereichen auf, 
von der Bildung über die medizinische Versorgung und 
das Wohnungswesen bis hin zum Arbeitsmarkt, so der 
Bericht. Bezüglich des Arbeitsmarkts war das Niveau 
der Diskriminierung von Arbeitssuchenden aufgrund 
der ethnischen Herkunft unter den befragten Roma in 
der Slowakei am höchsten (78 %), dicht gefolgt von der 
Tschechischen Republik (73 %) und Bulgarien (55 %). 
Im Vergleich dazu war das Diskriminierungsniveau unter 
den befragten Roma in Ungarn (45 %) und Rumänien 
(30 %) am niedrigsten.168

Analog dazu kommt eine Studie zur Situation von 
Roma in Deutschland zu dem Schluss, dass Sinti und 
Roma auf dem Arbeitsmarkt systematisch beleidigt 
und benachteiligt werden. Der Studie zufolge wird die 
oft schlechtere Situation von Roma in den Bereichen 
Beschäftigung, medizinische Versorgung und Bildung 
durch Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung 
dieser Bevölkerungsgruppe bedingt.169

Der Menschenrechtskommissar des Europarates weist 
darauf hin, dass Roma in mehreren Mitgliedstaaten aus 
diskriminierenden Gründen wegen ihrer ethnischen 
Herkunft eine Beschäftigung verweigert wird.170

In seinen Schlussbemerkungen zu Finnland zeigte 
sich der CERD besorgt, dass Roma bezüglich ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte, 
vor allem beim Zugang zu Beschäftigung, wei-
terhin unter Diskriminierung leiden.171 Auch der 
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

166 FRA/UNDP (2012), S. 12.
167 Weltbank (2012b).
168 Ebenda.
169 End, M. (2012); Ataman, F. (2012); und Spiegel (2012).
170 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012e).
171 Vereinte Nationen, CERD (2012c).



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

222222

Rechte der Vereinten Nationen äußerte Bedenken, 
dass Roma in der Slowakei nach wie vor im 
Beschäftigungsbereich diskriminiert werden.172

Das Ministerkomitee des Europarates betonte, dass 
Roma und Sinti trotz der Anstrengungen der italieni-
schen Behörden immer noch in allen gesellschaftlichen 
Bereichen (einschließlich Beschäftigung) tagtäglich unter 
Armut, extremer Härte und Diskriminierung leiden.173

Der Beratende Ausschuss zum Schutz nationaler 
Minderheiten stellt ebenfalls fest, dass die spanischen 
Behörden zwar die Umsetzung umfassender Pläne zur 
Förderung der Chancengleichheit von Roma auf natio-
naler und regionaler Ebene fortgesetzt hätten, die ver-
fügbaren Daten jedoch darauf schließen lassen, dass ein 
beträchtlicher Anteil der Roma-Bevölkerung weiterhin 
in allen gesellschaftlichen Bereichen (einschließlich 
Beschäftigung) deutlich benachteiligt ist.174

Der Bericht der ECRI zu Schweden kommt zu vergleich-
baren Erkenntnissen: Der Zivilgesellschaft zufolge 
sind Roma beim Zugang zu Beschäftigung immer 
noch besonders diskriminierungsgefährdet.175

Ausblick
Die Überprüfung des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI 
des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen 
Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen 
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die gemäß 
Artikel  10 bis Ende November  2013 vorgesehen 
ist, wird die Möglichkeit bieten, die Leistung der 
EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit zu bewerten.

Der Bericht der Europäischen Kommission über 
die Anwendung der Richtlinie  2000/43/EG des 
Rates vom 29.  Juni  2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft (Richtlinie 
zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse) 
wird im Herbst 2013 erwartet. Er wird Gelegenheit 
geben, die politischen und rechtlichen Maßnahmen 
zu bewerten, die von den EU-Mitgliedstaaten zur 
Bekämpfung der ethnischen und rassistischen 
Diskriminierung ergriffen wurden.

172 Vereinte Nationen, Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (2012b).

173 Europarat, Ministerkomitee (2012b).
174 Europarat, Beratender Ausschuss zum Schutz nationaler 
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Die Verschlechterung der Situation in Griechenland und 
der damit zusammenhängende Tenor, Migranten- und 
Minderheitsgruppen als Sündenböcke abzustempeln, 
muss ein Warnsignal für die Einrichtungen der EU 
und andere EU-Mitgliedstaaten sein, die Verbreitung 
extremistischer Ideologien aktiv und rechtzeitig auf 
entschlossene und wirksame Weise zu bekämpfen.

Mit der Verabschiedung der nationalen Strategien zur 
Integration der Roma durch die EU-Mitgliedstaaten 
beginnt ein Prozess, der bis mindestens 2020 fortge-
führt und überwacht wird. Bei der Umsetzung dieser 
Strategien werden die Mitgliedstaaten spezielle 
Maßnahmen ermitteln, Projekte und Aktionen entwi-
ckeln, eindeutige Zeitpläne aufstellen und angemes-
sene Finanzmittel bereitstellen, um den Erfolg ihrer 
Strategien und die bessere Eingliederung von Roma in 
die Gesellschaft der EU sicherzustellen. Um in naher 
Zukunft maßgebliche Fortschritte zu erzielen, sollen die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass der Schwerpunkt 
der regionalen und lokalen Integrationspolitik eindeutig 
und spezifisch auf den Roma liegt. Die entsprechenden 
politischen Maßnahmen sollen den Bedürfnissen der 
Roma mit gezielten Strategien ohne ausschließenden 
Charakter gerecht werden, um Benachteiligungen, die 
Roma erfahren, zu verhindern und auszugleichen.
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UN und Europarat EU
 Januar
 Februar
 März
 April

22� Mai – Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) kommt in der Rechtssache 

Scoppola gegen Italien zu dem Schluss, dass 
der Verlust des Wahlrechts in Italien nach einer 

strafrechtlichen Verurteilung mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) im Einklang steht

 Mai
 Juni

2�/3� Juli – Die Venedig‑Kommission des Europarates 
organisiert eine Konferenz über die zehnjährige 

Anwendung des Verhaltenskodex für Wahlen

 Juli
 August

26�/27� September – Der Ausschuss der Vereinen 
Nationen für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen veröffentlicht seine Schlussbemerkungen 
zu Ungarn, die Empfehlungen zum Wahlrecht von 

Menschen mit Behinderungen enthalten

 September
3� Oktober – Die Parlamentarische Versammlung des 

Europarates (PACE) verabschiedet eine Resolution zur 
Garantie von mehr Demokratie bei Wahlen

3� Oktober – PACE verabschiedet eine Resolution zu 
politischen Parteien und zur politischen Vertretung von 

Frauen

 Oktober
 November

10� Dezember – Der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte legt als Thema des 

Internationalen Tags der Menschenrechte 2012 die 
Inklusion und das Recht zur Teilhabe am öffentlichen 

Leben fest

 Dezember

Januar 
Februar 
9� März – Die Europäische Kommission veröffentlicht ihren Bericht 
über die Anwendung der Richtlinie 94/80/EG über das aktive und 
passive Wahlrecht bei den Kommunalwahlen für Unionsbürger 
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen

13� März – Das Europäische Parlament verabschiedet eine 
Entschließung zu Frauen in politischen Entscheidungsprozessen – 
Qualität und Gleichstellung

29� März – Das Europäische Parlament verabschiedet eine 
Entschließung über den Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: 
Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbürgerrechten

März 
1� April – Beginn der Anwendung der Europäischen Bürgerinitiative

April 
9� Mai – Erste Europäische Bürgerinitiative „Fraternité 2020 – 
Mobilität� Fortschritt� Europa“

10� Mai – Die Europäische Kommission veröffentlicht eine Studie 
über die partizipative Unionsbürgerschaft

Mai 
Juni 
Juli 
August 
9� September – Die Europäische Kommission beendet die 
Konsultation über Unionsbürger und ihre Rechte als Europäer 

September  
Oktober 
21� November – Das Europäische Parlament und der Rat 
der Europäischen Union erlassen einen Beschluss über das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013

22� November – Das Europäische Parlament verabschiedet eine 
Entschließung über die Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Jahr 2014

28� November – Der Ausschuss der Regionen organisiert ein 
Forum über die Rolle lokaler und regionaler Behörden bei der 
Verwirklichung von EU‑Bürgerrechten (Regions and cities ready 
for the European Year 2013: Citizens’ Agenda going local)

November 
3�/4� Dezember – Bei der Konferenz zum Europäischen Tag der 
Menschen mit Behinderungen steht die aktive Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Bereichen des 
öffentlichen Lebens im Mittelpunkt

20� Dezember – Der Rat der Europäischen Union erlässt eine 
Richtlinie über die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament für Unionsbürger 
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen (2013/1/EU, zur Ersetzung der Richtlinie 93/109/
EG vom 6� Dezember 1993)

Dezember 
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7
Beteiligung der EU‑Bürger 
an der demokratischen 
Funktionsweise der EU

Im Jahr 2012 trafen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union Vorbereitungen für die 2014 
stattfindenden Wahlen zum Europäischen Parlament� Sie nahmen einen Vorschlag der Europäischen Kommission 
zur Änderung des EU‑Rechts zur Beteiligung von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten an Wahlen 
zum Europäischen Parlament an� Die Europäische Kommission bewertete die Umsetzung des Wahlrechts von 
Unionsbürgern auf kommunaler Ebene� Eine verstärkte Beteiligung und die Ermittlung von Schwierigkeiten bei der 
wirksamen Beteiligung am bürgerlichen und politischen Leben waren Themen, die im Vorfeld des Europäischen Jahrs 
der Bürgerinnen und Bürger 2013 diskutiert wurden� Mehrere Bürgergruppen haben die Europäische Bürgerinitiative, 
ein neues Instrument zur partizipatorischen Demokratie auf EU‑Ebene, begrüßt; und nach dem Startdatum 
am 1� April 2012 hat die Europäische Kommission bereits einige Initiativen registriert� Die EU‑Mitgliedstaaten 
unternahmen darüber hinaus Reformen, um Wahlen für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich zu machen� 
Damit erkannten sie die Bedeutung der Standards aus der UN‑Behindertenrechtskonvention an�

Mit ihrer Entscheidung, das Jahr  2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger 
zu ernennen, wollen das Europäische Parlament 
und der Rat der Europäischen Union 20  Jahre 
Unionsbürgerschaft feiern, ein Konzept, das durch 
den Vertrag von Maastricht eingeführt wurde.1 
Jedem Staatsangehörigen eines EU‑Mitgliedstaats 
wird neben der nationalen Staatsbürgerschaft auto‑
matisch die Unionsstaatsbürgerschaft verliehen.2

Mit der Unionsbürgerschaft einhergehende 
Rechte und Pflichten sind die Beteiligung 
von EU‑Bürgern3 an der demokratischen 
Funktionsweise der Union, einschl ießlich 
Wahlrecht und Wahlrechtsbeschränkungen, 
sowie das Recht auf Beteiligung an der partizi‑
pativen Demokratie. Auf diese Rechte wird im 
vorliegenden Kapitel eingegangen.

1 Beschluss Nr. 1093/2012/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ABl. L 325 
vom 23. 11. 2012, S. 1; weitere Informationen unter: 
http://europa.eu/citizens‑2013/.

2 Europäische Kommission (2012a).
3 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in 

diesem Bericht auf die durchgehende Nennung der 
männlichen und weiblichen Form verzichtet, obwohl 
selbstverständlich beide Geschlechter gemeint sind.

Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Beteiligung der 
EU‑Bürger an der demokratischen Funktionsweise der EU

•	 Die Europäische Bürgerinitiative wird zum 1. April 2012 wirksam 
und bildet die Grundlage für die partizipatorische Demokratie auf 
EU‑Ebene. Die Europäische Kommission registriert im Jahr 2012 
zwölf solcher Initiativen.

•	 Die Vorbereitungen für das Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger 2013 regen Diskussionen und Konsultationen hinsichtlich der 
künftigen Beteiligung der Bürger an den Entscheidungsprozessen 
der EU an.

•	 Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
erörtern Reformen des Wahlsystems, die die Beteiligung von 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten an Wahlen zum 
Europäischen Parlament erleichtern sollen.

•	 Mehrere EU‑Mitgliedstaaten ergreifen entsprechend dem 
UN‑Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, BRK) Maßnahmen, 
um Menschen mit Behinderungen die Wahlbeteiligung zu erleichtern.

•	 In den EU‑Mitgliedstaaten ist die Aberkennung des Wahlrechts 
grundsätzlich weiterhin mit dem Verlust der Rechtsfähigkeit von 
Menschen mit psychosozialen Problemen und Menschen mit 
geistiger Behinderung verknüpft.

http://europa.eu/citizens-2013/
http://europa.eu/citizens-2013/
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7�1� Das Wahlrecht in der EU
7�1�1� Auswirkungen des Wahlrechts von 

Unionsbürgern

Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 22 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) sowie Artikel 39 Absatz 1 und Artikel 40 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
übertragen Unionsbürgern, die ihren Wohnsitz inner‑
halb der EU haben, das aktive und passive Wahlrecht 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
und bei Kommunalwahlen.

Angesichts des bevorstehenden Europäischen Jahres 
der Bürgerinnen und Bürger 2013, das Anlass geben 
soll, 20 Jahren Unionsbürgerschaft und der damit ver‑
bundenen Rechte zu gedenken und diese zu feiern, 
initiierte die Europäische Kommission eine umfassende 
EU‑weite Konsultation über die Unionsbürgerschaft 
„Unionsbürger  – Ihre Rechte, Ihre Zukunft“.4 Aus 
dieser Konsultation soll ein zweiter Bericht über 
die Unionsbürgerschaft hervorgehen, dessen 
Veröffentlichung für 2013 geplant ist;5 hierbei handelt 
es sich um einen Folgebericht des ersten Berichts über 
die Unionsbürgerschaft 2010.6

Die Konsultation war öffentlich, und es waren 
Stellungnahmen von allen EU‑Bürgerinnen und 
‑Bürgern und Organisationen erwünscht, denen die 
Entwicklung der Unionsbürgerschaft ein Anliegen 
ist.7 Rund 12  000  Personen beteiligten sich und 
informierten die Europäische Kommission über 
Hindernisse, auf die sie bei der Ausübung ihrer Rechte 
als Unionsbürger, insbesondere ihres Wahlrechts bei 
Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen 
Parlament, gestoßen waren.8

„Die Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2014 
bieten Gelegenheit für eine breit angelegte Debatte: 
Ist die Entwicklung in Richtung einer selbständigen 
politischen Union erwünscht? Kann dieses Ziel mit allen 
Mitgliedstaaten oder nur mit Ländern des Euroraumes 
erreicht werden? Die politischen Parteien Europas sind 
aufgerufen, Visionen zu entwickeln und Kandidaten für den 
nächsten Kommissionspräsidenten vorzuschlagen.“
Vizepräsidentin Viviane Reding, Rede mit dem Titel A New Deal for Europe, 
14. März 2012

2012 wurden Anstrengungen unternommen, das 
Wahlsystem für das Europäische Parlament vor den 

4 Europäische Kommission (2012b).
5 Beschluss Nr. 1093/2012/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates, ABl. L 325 vom 23. November 2012, S. 1, 
Randnr. 20.

6 Europäische Kommission (2010).
7 Weitere Informationen zur Konsultation unter: 

http://ec.europa.eu/ justice/newsroom/citizen/
opinion/120509_de.htm.

8 Nemitz, P. (2012).

Wahlen im Jahr 2014 zu reformieren. Am 2. Februar 2012 
nahm der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) 
des Europäischen Parlaments einen zweiten Bericht über 
einen Vorschlag für eine weitreichende Reformierung 
des Akts vom 20. September 1976 zur Einführung all‑
gemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments an.9 Aufgrund der mangelnden 
politischen Unterstützung durch die im Europäischen 
Parlament vertretenen Parteien wurde die Debatte im 
Plenum jedoch verschoben.10

Im November 2012 verabschiedete das Europäische 
Parlament mit großer Mehrheit eine nicht verbind‑
liche Entschließung über die Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Jahr 2014.11 Die Entschließung fordert die 
europäischen politischen Parteien auf, Kandidaten für 
das Amt des Präsidenten der Kommission zu nominieren, 
und drückt die Hoffnung aus, dass die Mitglieder der 
nächsten Kommission aus den Reihen des Europäischen 
Parlaments gestellt werden. Des Weiteren wird in der 
Entschließung vorgeschlagen, die Wahlen, statt im Juni, 
im Mai 2014 abzuhalten, damit die neue Kommission ihr 
Amt am 1. November 2014 aufnehmen kann.

Am 20. Dezember 2012 erließ der Rat der Europäischen 
Union eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 93/109/EG 
vom 6. Dezember 1993 über die Einzelheiten der Ausübung 
des passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament für Unionsbürger mit Wohnsitz 
in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen.12 Diese Änderungen sind allerdings 
nicht so weitreichend, wie dies vom Europäischen 
Parlament ursprünglich erhofft wurde. Insbesondere ist 
es nicht möglich, dass Kandidaten bei derselben Wahl 
in mehr als einem Wahlkreis, das heißt in mehreren 
EU‑Mitgliedstaaten, antreten können.13

Die Änderungen verringern einige der Verwaltungslasten 
für die nationalen Stellen und für Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten, die sich nicht im eigenen 
EU‑Mitgliedstaat für das Europäische Parlament zur 
Wahl stellen möchten. Die Änderungsrichtlinie verein‑
facht das Verfahren für eine Kandidatur. Die betref‑
fenden Bürger müssen lediglich erklären, dass ihnen in 
ihrem Herkunftsstaat das passive Wahlrecht bei Wahlen 
zum Europäischen Parlament nicht aberkannt worden 
ist. Der Wohnsitzmitgliedstaat muss den Herkunftsstaat 
über diese Erklärung in Kenntnis setzen.

9 Europäisches Parlament (2009); vgl. auch: www.europarl. 
europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=580688. Vgl. 
auch: FRA (2012), S. 184.

10 Thenewfederalist.eu (2012).
11 Europäisches Parlament (2012a).
12 Richtlinie 2013/1/EU des Rates, ABl. L 26 vom 26.1.2013, 

S. 27; vgl. auch Rat der Europäischen Union (2012) und 
Europäisches Parlament (2012b), Absatz 40.

13 Europäisches Parlament (2012c).

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-184_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-184_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/120509_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/120509_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/120509_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=580688
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=580688
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Vor den Änderungen musste ein potenzieller Kandidat 
eine Bescheinigung seines Herkunftsmitgliedstaats 
vorlegen, in der bestätigt wurde, dass er in diesem 
Mitgliedstaat seines passiven Wahlrechts nicht ver‑
lustig gegangen war. Dieses Verfahren erwies sich als 
Hindernis und trug dazu bei, die Zahl entsprechender 
Kandidaten niedrig zu halten.

In einem von der Europäischen Kommission 2012 heraus‑
gegebenen Bericht wird betont, wie wichtig es für jeden 
Bürger und jede Bürgerin ist, am demokratischen Leben 
der EU teilzunehmen. Dies trifft insbesondere „auf der 
lokalen Ebene zu, auf der die Bürger von den getrof‑
fenen Entscheidungen unmittelbar betroffen sind“.14

Laut diesem Bericht hatten Ende 2010 mehr als acht 
Millionen EU‑Bürger im Wahlalter ihren Wohnsitz in einem 
anderen als ihrem Herkunftsmitgliedstaat.15 Diese Zahl 
hat sich seit Veröffentlichung des ersten Berichts 2002 
über die Anwendung der Richtlinie 94/80/EG über die 
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei 
den Kommunalwahlen deutlich erhöht (auch dank der 
EU‑Erweiterung).16 In Italien beispielsweise stieg die 
Zahl der Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten im 
Wahlalter von 56 000 auf 1 050 000, in Deutschland von 
1 521 000 auf 2 239 641, in Griechenland von 16 000 auf 
114 377, in Irland von 76 000 auf 247 980, in Dänemark 
von 32 000 auf 108 806 und in Portugal von 26 000 
auf 94 157.17

Nur etwa 10  % nutzen jedoch ihr Wahlrecht im 
Wohnsitzstaat.18 In Bulgarien beispielsweise 
haben von den 8500  ausländischen EU‑Bürgern, 
die laut Eurostat  2011 in Bulgarien lebten,19 nur 
248 eine Eintragung in das Wählerregister für die 
Kommunalwahlen im Oktober 2011 beantragt; nur fünf 
haben sich als Kandidaten zur Wahl gestellt.20

Im Bericht 2012 der Europäischen Kommission wurde 
die Umsetzung der Richtlinie 94/80/EG allgemein als 
zufriedenstellend bezeichnet. Dennoch stießen auslän‑
dische EU‑Bürger immer noch auf einige Hindernisse bei 
der Ausübung ihres Wahlrechts bei Kommunalwahlen, 
z. B. mussten sie für einen Mindestzeitraum ihren 
Wohnsitz im betreffenden Mitgliedstaat haben, oder 
es galten für sie kürzere Fristen für die Eintragung ins 
Wählerverzeichnis als für eigene Staatsangehörige.21

Die EU‑Mitgliedstaaten wenden Artikel  5 Absatz  3 
der Richtlinie 94/80/EG unterschiedlich an, wodurch 
es möglich ist, die Ämter zu beschränken, in die 

14 Europäische Kommission (2012c), S. 3.
15 Ebenda, S. 6.
16 Europäische Kommission (2002).
17 Europäische Kommission (2012c), S. 7.
18 Ebenda, S. 8.
19 Eurostat (2012).
20 Bulgarien (2011).
21 Europäische Kommission (2012c), S. 10.

ausländische EU‑Bürger wählbar sind. Diese Situation 
ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

In vielen EU‑Mitgliedstaaten, z. B. in Dänemark, Estland, 
Finnland, Irland, Lettland, Luxemburg, Malta, den 
Niederlanden, Portugal, Schweden, der Slowakei, 
Spanien, Ungarn und im Vereinigten Königreich, 
existieren für EU‑Bürger, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaats besitzen, keine 
Hindernisse, als Bürgermeister zu kandidieren oder 
zum Bürgermeister ernannt zu werden. In anderen 
Mitgliedstaaten dagegen ist die Bekleidung aller 
oder einiger der exekutiven Positionen auf die 
eigenen Staatsangehörigen beschränkt.

In Polen und Slowenien dürfen nur eigene Staatsange‑
hörige Leiter der Kommunalverwaltung werden.

In Belgien ,  Frankreich ,  Italien ,  Litauen ,  der 
 Tschechischen Republik und Zypern können 
EU‑Ausländer Mitglied des Exekutivorgans sein, sie 
dürfen jedoch nicht das Amt des stellvertretenden 
Leiters des Exekutivorgans bekleiden.

Bulgarien, Griechenland und Rumänien wenden alle in 
Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 94/80/EG vorgesehenen 
Beschränkungen an, das heißt, EU‑Bürger, die nicht die 
Staatsangehörigkeit des betreffenden Landes besitzen, 
können dem Exekutivorgan nicht als Mitglieder angehö‑
ren.22 Die Europäische Kommission ist der Auffassung, 
dass weniger restriktive Rechtsvorschriften zu einer 
besseren Integration ausländischer EU‑Bürger und ihrer 
direkten Einbeziehung in das demokratische Leben des 
Wohnsitzmitgliedstaats führen können.23

Die Datenerhebungen zur Teilnahme von Unionsbürgern 
am demokratischen Leben ihres Wohnsitzmitgliedstaats, 
dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, sind von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. In der 
Tschechischen Republik beispielsweise wurden vor den 
Kommunalwahlen am 12./13. Oktober 2012 keine Daten 
über die Teilnahme ausländischer EU‑Bürger gesam‑
melt. In anderen Mitgliedstaaten sammeln statistische 
Ämter aggregierte Daten (Belgien24 und Finnland25) zur 
Teilnahme ausländischer EU‑Bürger und stellen diese 
Daten zur Verfügung.

Fehlende Daten machen es in allen EU‑Mitgliedstaaten 
schwierig, die tatsächliche Teilnahme von EU‑Ausländern 
zu bewerten. Obwohl mehr Daten nützlich wären, ist es 
verständlich, dass staatliche Behörden solche Daten 
nur ungern erheben, da sie in diesem Fall ausländische 

22 Ebenda, S. 13.
23 Ebenda, S. 13.
24 Belgien, Generaldirektion Institutionen und 

Bevölkerung (Direction Générale Institutions et Population/
Algemene Directie Instellingen en Bevolking) (2012).

25 Vgl.: Statistiken Finnland unter: www.stat.fi/til/kvaa/ 
index_en.html.

http://www.stat.fi/til/kvaa/index_en.html
http://www.stat.fi/til/kvaa/index_en.html
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EU‑Bürger bei Wahlen separat erfassen müssten.26 
Beispielsweise waren bei den Kommunalwahlen am 
15. April 2012 in Innsbruck (Österreich) 9633 auslän‑
dische EU‑Bürger im Wählerverzeichnis eingetragen, 
jedoch gibt es keine Informationen darüber, wie viele 
von ihnen tatsächlich gewählt haben.27 Desgleichen 
liegen für die Kommunalwahlen am 7. Oktober 2012 im 
Burgenland (Österreich) keine Daten darüber vor, wie 
viele der im Burgenland lebenden 12 000 EU‑Ausländer, 
von denen 3000  im Wählerverzeichnis eingetragen 
waren, auch tatsächlich zur Wahl gegangen sind.

In Belgien betrug die Quote der wahlberechtigten 
ausländischen Unionsbürger vor der Kommunalwahl 
im Oktober  2012 18,5  % (653  958 potenzielle und 
120  826 eingetragene Wähler).28 In Zypern waren 
12  333  EU‑Ausländer für die Kommunalwahlen im 
Dezember 2011 registriert; 61 kandidierten für ein Amt 
und neun wurden gewählt, darunter zwei griechische 
und sieben britische Staatsangehörige. Jedoch sind 
keine Daten darüber verfügbar, wie viele ausländische 
Unionsbürger tatsächlich zur Wahl gegangen sind.

26 Europäische Kommission (2012c), S. 9.
27 Österreich, Stadt Innsbruck (2012).
28 Belgien, Generaldirektion Institutionen und Bevölkerung 

(Direction Générale Institutions et Population/Algemene 
Directie Instellingen en Bevolking) (2012).

In Finnland gab es bei den Kommunalwahlen am 
28. Oktober 2012 61 617 wahlberechtigte ausländische 
Unionsbürger, wobei 143 als Kandidaten zur Verfügung 
standen.29 In Malta hatten bei den Gemeinderatswahlen 
am 10.  März  2012 rund 1300  EU‑Bürger anderer 
Nationalität das Recht zu wählen; auch hier liegen keine 
Informationen darüber vor, wie hoch die Zahl derer war, 
die tatsächlich gewählt haben.30

In einem Beschluss des italienischen Staatsrates 
(Consiglio di Stato) wurde die Frist für die Eintragung 
ins Wählerverzeichnis für Unionsbürger präzisiert.31 
Alle wahlberechtigten italienischen Bürger werden 
automatisch in die vom Wahlbüro (Ufficio Elettorale) 
erstel l ten Wählerverzeichnisse eingetragen; 
Unionsbürger müssen sich dagegen innerhalb von 
fünf Tagen ab dem offiziellen Wahlaufruf in einem 
speziellen Wählerverzeichnis eintragen. Der Staatsrat 
bestätigte diese Vorgehensweise als obligatorisch 
und befand, dass die fünftägige Frist nicht verlängert 
werden könne. Angesichts des knappen Zeitrahmens 
rief das Innenministerium die Bürgermeister 

29 Zur Anzahl der Wahlberechtigten (des ganzen Landes) 
vgl.: http://192.49.229.35/K2012/e/aanioikeutetut/aoik_ 
kokomaa.html.

30 Malta, Büro der Wahlkommission (2012).
31 Italien, Staatsrat (Consiglio di Stato), Beschluss 

Nr. 01193/2012 vom 1. März 2012.

Abbildung 7.1:  Ämter, die EU‑Ausländer in den lokalen Gebietskörperschaften ausüben können

Anmerkung: *Österreich und Deutschland sind Bundesrepubliken; die Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
Quelle: Die Daten stammen aus Europäische Kommission (2012), Bericht der Kommission an das Europäische Parlament 

und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 94/80/EG über das aktive und passive Wahlrecht bei den 
Kommunalwahlen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen, COM(2012) 99 final, Brüssel, 9. März 2012, S. 12, entsprechend von der FRA 2013 aktualisiert
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Exekutivorgans: Dänemark, Estland, 
Finnland, Irland, Lettland, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Portugal, Schweden, 
Slowakei, Spanien, Ungarn, das 
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http://192.49.229.35/K2012/e/aanioikeutetut/aoik_kokomaa.html
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dazu auf, ausländische Unionsbürger, die nicht im 
Wählerverzeichnis stehen, direkt zu informieren.32

Als Reaktion auf die im Bericht 2012 der Europäischen 
Kommission geäußerte Kritik in Bezug auf das 
Wohnsitzerfordernis änderte die litauische Regierung 
das Gesetz über Gemeinderatswahlen und setzte damit 
die Mindestwohnsitzdauer von fünf Jahren für auslän‑
dische Unionsbürger außer Kraft.33

Auch die slowenische Regierung setzte die auf die 
mangelnde Übereinstimmung ihrer innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften über Kommunalwahlen mit dem 
Unionsrecht bezogenen Bemerkungen der Europäischen 
Kommission um und änderte das Kommunalwahlgesetz 
dahin gehend, dass die Mindestwohnsitzdauer von 
fünf Jahren für ausländische Unionsbürger entfällt.34 
Aufgrund dieser Änderung stieg die Zahl der wahlbe‑
rechtigten ausländischen Unionsbürger von etwa 1200 
auf über 8200.

In dem Bericht der Europäischen Kommission wird auch 
bemängelt, dass Deutschland, Griechenland, Lettland, 
Litauen, Polen, Slowakei, Spanien und die Tschechische 
Republik das Recht ausländischer Unionsbürger auf 
Mitgliedschaft in einer politischen Partei oder auf 
Gründung einer politischen Partei einschränken.35 
Durch die Änderung des finnischen Gesetzes über 
politische Parteien, das am 1. September 2012 in Kraft 
trat, wurden die vorherigen Einschränkungen des 
Rechts ausländischer Unionsbürger auf Gründung einer 
politischen Partei aufgehoben.36

7�1�2� Das Wahlrecht: Tendenzen auf 
nationaler Ebene

Die Verfahren für die verschiedenen Wahlen auf kom‑
munaler, regionaler, nationaler oder gar europäischer 
Ebene werden von den EU‑Mitgliedstaaten festgelegt; 
sie werden nicht durch Unionsrecht bestimmt. Solche 
Verfahrensvorschriften wirken sich, auch wenn sie 
sich nicht speziell auf Unionsbürger beziehen, jedoch 
weiterhin auf die Bedingungen aus, unter denen 
Unionsbürger ihr Recht auf Beteiligung an Kommunal‑ 
und Europawahlen ausüben.

32 Italien, Innenministerium (2012).
33 Litauen, Gesetz zur Änderung der Artikel 2, 35, 36, 87, 89, 90 

des Gesetzes über Gemeinderatswahlen, 2. Oktober 2012.
34 Slowenien, Gesetz zur Änderung des 

Kommunalwahlgesetzes, 25. Oktober 2012.
35 Europäische Kommission (2012c), S. 15.
36 Finnland, Änderung des Gesetzes über politische 

Parteien (372/2012), 15. Juni 2012.

„Die Parlamentarische Versammlung des Europarates 
(PACE) forderte die Mitgliedstaaten des Europarates 
dazu auf, die Beteiligung von Bürgern am Wahlprozess 
wie folgt zu fördern: allen Bürgern die Ausübung ihres 
Wahlrechts durch Vertretung bei der Stimmabgabe, durch 
Briefwahl oder elektronische Stimmabgabe zu ermöglichen, 
vorausgesetzt, dass das Wahlgeheimnis und die Sicherheit 
der Wahl gewahrt werden; im Ausland lebenden 
Bürgern, für die nach dem Gesetz Einschränkungen wie 
Wohnsitzdauer im betreffenden Staat gelten, die Teilnahme 
am Wahlprozess erleichtern, wobei zu gewährleisten 
ist, dass die Einrichtung von Wahllokalen im Ausland 
nach transparenten Kriterien erfolgt; schutzbedürftigen 
Gruppen (Menschen mit Behinderungen, Analphabeten 
usw.) die Ausübung ihres Wahlrechts zu garantieren, 
indem Wahllokale und Wahlunterlagen entsprechend 
deren Bedürfnissen anzupassen sind; Rechtsvorschriften 
abzuschaffen, die die allgemeine, automatische und 
willkürliche Aberkennung des Wahlrechts aller im 
Gefängnis einsitzenden Personen unabhängig von der Art 
oder der Schwere ihres Vergehens vorsehen.“
PACE‑Resolution 1897 (2012) Ensuring greater democracy in 
elections (Mehr Demokratie bei Wahlen garantieren)

Die EU‑Mitgliedstaaten unternehmen Schritte, um 
die Beteiligung an Wahlen beispielsweise durch 
die Möglichkeit der Briefwahl, der elektronischen 
Stimmabgabe, der vorzeitigen Stimmabgabe oder sogar 
der Stimmabgabe aus dem Ausland zu erleichtern.

Die Rechtssache Sitaropoulos und andere37 befasste sich 
schwerpunktmäßig mit dem Wahlrecht für im Ausland 
lebende Staatsbürger. Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) war der Auffassung, 
dass kein internationaler Vertrag die Staaten dazu 
verpflichte, für die Ausübung des Wahlrechts von im 
Ausland lebenden Staatsbürgern zu sorgen. Die grie‑
chische Verfassung sieht für den Gesetzgeber zwar 
die Möglichkeit vor, dieses Recht einzuräumen, jedoch 
wurde bisher kein politischer Konsens zur Erlassung 
entsprechender Rechtsvorschriften erzielt. Der EGMR 
befand, dass der grundlegende Inhalt des Wahlrechts 
des Beschwerdeführers in der vorliegenden Sache nicht 
beeinträchtigt worden sei.38

Wie bereits im Vorjahr war auch 2012 das Wahlrecht 
für im Ausland lebende Bürger Thema fortlaufender 
Debatten in mehreren EU‑Mitgliedstaaten. Die zur 
Reformierung der irischen Verfassung eingesetzte 
Constitutional Convention befasst sich beispielsweise mit 
dem Recht im Ausland lebender irischer Staatsbürger, 
an Präsidentschaftswahlen teilzunehmen.39 Dieses 
Gremium kam am 1. Dezember 2012 zu einer ersten 
Sitzung zusammen; die Erörterungen sollen ein Jahr nach 
diesem Datum abgeschlossen sein. In den Sitzungen soll 

37 EGMR, Sitaropoulos und andere/Griechenland, Nr. 42202/07, 
15. März 2012.

38 Ebenda, Randnr. 81.
39 Irland, Lower House of Parliament (2012), Vol. 771 Nr. 5, S. 27.
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entschieden werden, ob zu den jeweiligen Punkten ein 
Referendum zur Verfassungsänderung abzuhalten ist.

Im Vereinigten Königreich können im Ausland lebende 
britische Staatsbürger an Parlamentswahlen teil‑
nehmen; sie verlieren dieses Recht jedoch, wenn sie 
mehr als 15 Jahre im Ausland leben. 2010 beantragte 
ein in Spanien lebender Brite, James Preston, eine 
gerichtliche Überprüfung dieser Rechtsvorschrift im 
Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit Unionsrecht. Der 
High Court lehnte diesen Antrag im Dezember 2011 ab. 
Die Klage von James Preston wurde im Juli 2012 verhan‑
delt und wurde vom Court of Appeal im Oktober 2012 
abgewiesen. Die Einlegung von Rechtsmitteln beim 
Supreme Court ist anhängig.40

Abgesehen von den beim EGMR eingelegten 
Rechtsbehelfen41 strebte auch der Gesetzgeber 
eine Änderung der 15‑Jahres‑Regel an.42 Eine 
Änderung zur Abschaffung dieser Regel wurde in 
die Electoral Registration and Administration Bill 
(Gesetzesvorlage über Wählerverzeichnisse und 
Wahlverwaltung) aufgenommen, der das Parlament 
2012 passierte; jedoch wurde die Änderung zurück‑
gezogen, bevor die Gesetzesvorlage die könig‑
liche Zustimmung am 31.  Januar 2013 erhielt.43 Die 
Möglichkeit einer Allparteien‑Anfrage zu diesem 
Thema besteht weiterhin.

Verschiedene EU‑Mitgliedstaaten gewähren im 
Ausland lebenden Staatsangehörigen die Teilnahme 
an Parlamentswahlen, jedoch üben nur wenige 
Bürger dieses Recht aus. In der Slowakei beispiels‑
weise betrug die Zahl der im Ausland registrierten 
Wahlberechtigten im Jahr  2012 8018,44 wobei 7051 
dieser Wahlberechtigten ihr Wahlrecht durch Briefwahl 
ausübten. Bei über 2 553 726 gültigen Stimmen machen 
die Stimmen der im Ausland lebenden Bürger gerade 
einmal 0,28 % der insgesamt in der Slowakei abgege‑
benen Stimmen aus;45 dieser Anteil ist im Vergleich zum 
Jahr 2006 allerdings mehr als doppelt so hoch, damals 
gaben 3427 im Ausland lebende Bürger (0,14 %) ihre 
Stimme bei der Parlamentswahl ab.

Nachdem in Frankreich 2010 die gesetzlichen 
Wahlkreise neu eingeteilt wurden, wurden für die Wahl 
der Vertreter zur französischen Nationalversammlung 
11 Wahlkreise außerhalb Frankreichs und somit eine 

40 Vereinigtes Königreich, Court of Appeal (2012), Preston, R (on 
the application of)/The Lord President of the Council, EWCA 
Civ 1378, 25. Oktober 2012.

41 EGMR, Shindler/Vereinigtes Königreich, Nr. 19840/09, 
eingereicht am 26. März 2009.

42 White, I. (2013).
43 Vereinigtes Königreich, Electoral Registration and 

Administration Act 2013, 31. Januar 2013.
44 Slowakische Nachrichtenagentur SITA (2012).
45 Slowakei, Statistisches Amt der Slowakischen 

Republik (2012).

direkte Vertretung für die im Ausland lebenden 
französischen Staatsbürger geschaffen. Über diese 
neugeschaffenen Wahlkreise zogen bei den fran‑
zösischen Parlamentswahlen 2012 11  gewählte 
Parlamentsmitglieder in die Nationalversammlung ein.

Mit der Verabschiedung eines Gesetzes über das 
Wahlverfahren in Ungarn46 sollte die Wahlreform abge‑
schlossen werden, die durch das neue Grundgesetz 
in Verbindung mit dem Gesetz CCIII über die Wahl 
der Mitglieder zur Nationalversammlung festge‑
legt worden war.47 Obwohl der Gesetzesentwurf 
am 26.  November  2012 angenommen wurde, 
lehnte das Verfassungsgericht in seinem Urteil vom 
4.  Januar  2013 einige wichtige Bestimmungen ab, 
wodurch das Parlament gezwungen ist, das Gesetz 
zu überarbeiten.48 Die von den Verfassungsrichtern 
abgelehnten Bestimmungen betrafen unter 
anderem die Ablösung des Systems der automati‑
schen Wählerregistrierung durch ein neues Schema 
der obligatorischen Registrierung.

Eine nicht von der Entscheidung des Verfassungsgerichts 
betroffene Bestimmung des Gesetzesentwurfs sieht vor, 
das Wahlrecht von im Ausland lebenden Staatsbürgern 
sicherzustellen, indem sich diese Bürger jederzeit 
während der allgemeinen Registrierungsperiode per 
Post oder auf elektronischem Weg in die Wählerliste 
eintragen können. Nach Verabschiedung des neuen 
Wahlgesetzes können im Ausland lebende ungarische 
Bürger sich in Wählerlisten eintragen und haben eine 
einzelne Stimme für Parteilisten, während Staatsbürger 
mit Wohnsitz in Ungarn ebenfalls einzelne Kandidaten 
in Einzelwahlkreisen wählen können. Im Wesentlichen 
erlaubt die Reform ungarischen Staatsbürgern, die 
sich innerhalb der EU bewegen, die Beibehaltung 
eines teilweisen Wahlrechts in ihrem Herkunftsland. 
Das Recht auf Briefwahl erleichtert ihnen die 
Teilnahme an Wahlen.49

Die Venedig‑Kommission des Europarates und 
das Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben 
eine gemeinsame Stellungnahme zum ungarischen 
Gesetz über Parlamentswahlen herausgegeben, in 
der sie die Entscheidung der Gesetzgebung befür‑
worten, angesichts der Tatsache, dass durch das neue 
Staatsbürgerschaftsgesetz rund fünf Millionen neue 
ungarische Staatsbürger das Wahlrecht erhalten – im 
Vergleich zu acht Millionen in Ungarn lebenden 

46 Ungarn, Gesetzesentwurf T/8405 über das Wahlverfahren, 
26. November 2012.

47 Ungarn, Gesetz CCIII aus 2011 über die Wahl der Mitglieder 
zur Nationalversammlung, 30. Dezember 2011.

48 Ungarn, Verfassungsgericht, Entscheidung I/3653/2012.
49 Ungarn, Gesetzesentwurf T/8405 über das Wahlverfahren, 

26. November 2012, Artikel 252.
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Wählern –, das Wahlrecht von im Ausland lebenden 
Ungarn auf die Verhältniswahl zu beschränken.50 Die 
restlichen Teile des Gesetzesentwurfs  T/8405/73 
treten in Kraft, sobald sie vom ungarischen Parlament 
erneut bestätigt werden.

Die Forderung nach einer ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern in nationalen Parlamenten wurde 
auch 2012 erneut gestellt. Das Europäische Parlament 
forderte eine Geschlechterparität in gewählten und desi‑
gnierten politischen Entscheidungspositionen sowie die 
Finanzierung geeigneter Sensibilisierungskampagnen.51 
Im Oktober 2012 rief die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates (PACE) die Mitgliedstaaten des 
Europarates zur Einführung von Rechtsvorschriften 
auf, die den politischen Parteien die Ergreifung 
positiver Maßnahmen –  auch auf dem Gebiet der 
Wahlen  – zur Förderung des unterrepräsentierten 

50 Europarat, Venedig‑Kommission und OSZE/BDIMR (2012), 
Absatz 43.

51 Europäisches Parlament (2012d), Entschließung zu Frauen 
in politischen Entscheidungsprozessen – Qualität und 
Gleichstellung, P7_TA(2012) 0070, Brüssel, 13. März 2012.

Geschlechts ermöglichen. Zur Unterstützung dieses 
Ziels sollten den Parteien, die positive Maßnahmen 
zur Förderung der Repräsentanz oder der Beteiligung 
von Frauen ergreifen, finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, während den Parteien, die ihren 
rechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Geschlechterparität nicht nachkommen, Sanktionen 
auferlegt werden sollten.52

Abbildung 7.2 zeigt den Frauenanteil in den nationalen 
Parlamenten der EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien; 
die Einteilung erfolgt entsprechend der globalen 
Rangordnung der Interparlamentarischen Union. In den 
meisten EU‑Mitgliedstaaten und in Kroatien (20 Länder) 
liegt der Frauenanteil im Unterhaus oder in einem 
Einkammerparlament unter 30 %. Ähnlich stellt sich 
die Situation in den 13 EU‑Mitgliedstaaten dar, die über 

52 Europarat, Parlamentarische Versammlung (PACE), 
Resolution 1898 (2012) zu politischen Parteien 
und zur politischen Vertretung von Frauen, 
3. Oktober 2012, Randnr. 7.

Abbildung 7.2: Anteil der weiblichen Abgeordneten in den EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

5 %

15 %

25 %

35 %

45 %

4 7 13 14 17 20 24 27 32 34 37 47 52 53 55 56 57 60 61 63 65 66 74 89 97 109 117 118

EU-Durchschnitt (einschließlich Kroatien)

EU-Durchschnitt (einschließlich Kroatien)

Unterhaus oder Einkammerparlament

Oberhaus oder Senat

Sc
hw

ed
en

Fi
nn

la
nd

D
än

em
ar

k

N
ie

de
rl

an
de

Be
lg

ie
n

Sp
an

ie
n

D
eu

ts
ch

la
nd

Sl
ow

en
ie

n

Po
rt

ug
al

Ö
st

er
re

ic
h

Fr
an

kr
ei

ch

Li
ta

ue
n

Kr
oa

tie
n

Po
le

n

Le
tt

la
nd

Bu
lg

ar
ie

n

Ve
re

in
ig

te
s 

Kö
ni

gr
ei

ch

Ts
ch

ec
hi

sc
he

 R
ep

ub
lik

Lu
xe

m
bu

rg

It
al

ie
n

G
rie

ch
en

la
nd

Es
tl

an
d

Sl
ow

ak
ei

Ir
la

nd

Ru
m

än
ie

n

Zy
pe

rn

U
ng

ar
n

M
al

ta

IP
U

-
Ra

ng
or

dn
un

g

Anmerkung: Nur 13 EU‑Mitgliedstaaten verfügen über ein Oberhaus oder einen Senat.
Quelle: Die Daten stammen von der Interparlamentarischen Union, Women in National Parliaments (Frauen in 

nationalen Parlamenten), Stand 1. Januar 2013, abrufbar unter: www.ipu.org/wmn‑e/classif.htm

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm


Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

240240

ein Oberhaus oder einen Senat verfügen: In neun dieser 
Staaten liegt der Frauenanteil unter 30 %.53

Der Bericht im Zusammenhang mit der Resolution von 
PACE stellt ebenfalls vielversprechende Praktiken zur 
Verbesserung der Repräsentanz von Frauen in natio‑
nalen Parlamenten vor, zum Beispiel Kampagnen und 
Maßnahmen, um die Mitgliedschaft von Frauen zu för‑
dern, Gewährleistung der größtmöglichen Transparenz 
bei der Auswahl der zur Wahl stehenden Kandidaten und 
Aufstellung von Mentoring‑ und Trainingsprogrammen 
zur Steigerung der Kapazität begabter Frauen, Positionen 
mit politischer Verantwortung zu übernehmen.54

Einige EU‑Mitgliedstaaten, einschließlich Belgien55 und 
Polen,56 haben Gesetzesänderungen geplant, um eine 
ausgewogene Repräsentanz weiblicher und männlicher 
Kandidaten in den Wahllisten zu gewährleisten; die 
geplanten Änderungen enthalten ähnliche Vorschläge 
zur Förderung der Chancengleichheit von Männern 
und Frauen in Wahllisten bei Wahlen auf europäischer 
und regionaler Ebene.

In Irland sieht eine Änderung des Wahlgesetzes vor, 
dass politische Parteien nur dann staatliche Mittel 
erhalten können, wenn mindestens 30  % ihrer 
Kandidaten weiblich sind.57 In Italien verabschiedete 
die Abgeordnetenkammer (Camera dei Deputati) 
einen Gesetzesentwurf über Geschlechterparität in 
lokalen Legislativräten und der Regierung, wobei der 
Gesetzesentwurf noch im Senat angenommen werden 
muss. Das Gesetz sieht beispielsweise eine 5%ige 
Senkung der einer politischen Partei zur Verfügung 
gestellten öffentlichen Mittel vor, wenn zwei Drittel der 
Kandidaten in ihrer Liste dasselbe Geschlecht haben.58

Das tschechische Innenministerium hat Pläne für eine 
allgemeine Reform der Wahlordnung angekündigt; es 
ist jedoch noch offen, ob diese Reform durch einen 

53 Vgl. auch: Europäische Kommission, GD Justiz, Datenbank 
über die Mitwirkung von Frauen und Männern an 
Entscheidungsprozessen, nationale Parlamente, abrufbar 
unter: http://ec.europa.eu/justice/gender‑equality/
gender‑decision‑making/database/politics/ 
national‑parliaments/index_de.htm.

54 Europarat, PACE (2012).
55 Belgien, Vorschlag vom 5. Juni 2012 für ein Gesetz über 

die Anpassung des Wahlgesetzes zur Förderung der 
Chancengleichheit von Männern und Frauen bei Wahlen, 
Doc. Parl. Chambre 2011‑2012 Nr. 233/001; Vorschlag 
vom 20. Juni 2012 im Hinblick auf die ausgewogene 
Repräsentanz von Männern und Frauen in den Wahllisten 
für die Europawahlen, Doc. Parl. Chambre 2011‑2012, 
Nr. 2274/001; Vorschlag für ein spezielles Mehrheitsgesetz 
vom 20. Juni 2012 im Hinblick auf die ausgewogene 
Repräsentanz von Männern und Frauen in den Wahllisten 
für die Wahl der regionalen Parlamente, Doc. Parl. 
Chambre 2011‑2012, Nr. 2273/001.

56 Gazeta wyborcza.pl (2012).
57 Irland, Electoral (Amendment) (Political Funding) Act 2012, 

Part 6, 42 (c).
58 Italien, Gesetz Nr. 96 vom 6. Juli 2012.

neuen Gesetzesentwurf oder durch die Änderung 
der derzeitigen Wahlgesetze umgesetzt wird. Der 
Entwurf soll der Regierung Mitte  2013 vorgelegt 
werden. Die Reform soll die bestehenden Gesetze zur 
Abhaltung von Wahlen vereinheitlichen und dadurch 
den Rechtsrahmen vereinfachen.

Die tschechische Gesetzgebung sieht keine Vertretung 
bei der Ausübung des Stimmrechts vor, bei der eine 
Person die Stimme für eine abwesende Person abgibt; 
jedoch können tschechische Bürger, denen es nicht 
möglich ist, ihre Stimme im Wahllokal an ihrem Wohnsitz 
abzugeben, eine „Wähler‑ID“ beantragen, mit der sie in 
einem anderen Wahllokal in der Tschechischen Republik 
wählen können.59 Die Möglichkeit der Briefwahl wurde 
nach einer politischen Debatte verworfen, da Bedenken 
bezüglich eines möglichen Missbrauchs bestanden.

Des Weiteren wurde die Einführung der elektronischen 
Stimmabgabe im Rahmen der allgemeinen Reform des 
tschechischen Wahlrechts diskutiert. Die elektronische 
Stimmabgabe kann auf verschiedene Arten erfolgen, 
von Lochkarten bis zur Stimmabgabe im Internet; immer 
werden jedoch elektronische Systeme für die Wahl‑ 
und Auszählungsprozesse eingesetzt. Aus finanziellen 
Gründen musste das erste Pilotverfahren der elektro‑
nischen Stimmabgabe von seinem ursprünglich für die 
Senats‑ und Regionalwahlen im Oktober 2012 geplanten 
Einsatz auf 2015 verschoben werden. Die tschechischen 
Behörden arbeiten an technischen Lösungen, damit in 
der Zukunft eine Stimmabgabe auf elektronischem 
Weg möglich ist.

In Estland, wo die elektronische Stimmabgabe bereits 
seit 2002 möglich ist, wurden Änderungen aller rele‑
vanten Wahlgesetze im Oktober 2012 angenommen.60 
Hauptziel war eine weitere Regulierung der elektroni‑
schen Stimmabgabe und insbesondere die Einrichtung 
eines speziellen für die elektronische Abstimmung 
zuständigen Komitees, dessen Funktion darin besteht, 
die elektronische Stimmabgabe vorzubereiten und 
zu organisieren, Probleme, die eine elektronische 
Stimmabgabe verhindern, zu lösen und die Ergebnisse 
elektronischer Abstimmungen zu überprüfen.61

Im Vereinigten Königreich wurde zum Zeitpunkt 
der Drucklegung des vorliegenden Jahresberichts 
eine Reform der Verfahren für die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis im Parlament angenommen.62 
Während beim aktuellen System die Verantwortung 
bei einer einzelnen Person in jedem Haushalt liegt, 

59 Tschechische Republik, Innenministerium (2012).
60 Estland, Gesetz zur Änderung des Wahlgesetzes und anderer 

Gesetze, RT I, 1. November 2012, 1, 17. Oktober 2012.
61 Estland, Wahlgesetz, 2002, in der geänderten Fassung, 

Absatz 17.
62 Vereinigtes Königreich, Electoral Registration and 

Administration Bill (2012‑2013), 31. Januar 2013.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
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alle unter der betreffenden Anschrift lebenden 
Personen einzutragen („Registrierung pro Haushalt“), 
sieht das neue System die individuelle Eintragung 
ins Wählerverzeichnis anhand überprüfbarer per‑
sönlicher Kennungen vor. Die Verabschiedung dieser 
Reform wäre die größte Änderung beim Prozess der 
Wählerregistrierung seit Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts, d. h. der Ausweitung des Wahlrechts auf 
alle erwachsenen Bürger.

Vielversprechende Praktik

Einführung der elektronischen 
Stimmabgabe bei nationalen 
Parlamentswahlen
Bürger mit Wohnsitz außerhalb Frankreichs 
konnten bei den französischen Parlaments‑
wahlen im Juni 2012 erstmals ihre Stimme auf 
elektronischem Weg im Internet abgeben.63 
Die Wähler übermittelten dem Konsulat ihre 
E‑Mail‑Adresse und Mobilfunknummer, wo‑
raufhin sie vom Konsulat Anmeldedaten und 
Anweisungen zur Stimmabgabe zugesandt be‑
kamen. Diese Wahlmethode wurde in großem 
Umfang genutzt: 57 % der Wähler nutzten die‑
se Methode im ersten Wahlgang; beim zweiten 
Wahlgang waren es 54 %.64 Die französischen 
Behörden bewerteten das Wahlsystem positiv, 
während vom Büro für demokratische Institu‑
tionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE 
mehrere Empfehlungen zur Verbesserung des 
Systems abgegeben wurden.
Weitere Informationen vgl.: OSZE/BDIMR (2012a), S. 9., 
abrufbar unter: www.osce.org/odihr/elections/93621

6364

Das Wahlrecht für verurteilte Strafgefangene war 
auch 2012 weiterhin ein Thema. Im Mai befand die 
Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) in der Rechtssache Scoppola 
gegen Italien (No. 3), dass das italienische System 
in Bezug auf die Verhängung eines Wahlverbots 
abhängig von der speziellen Situation der betroffenen 
Person nicht übermäßig starr sei und nicht gegen die 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) verstoße.65

Diese Rechtssache war für das Vereinigte Königreich 
von großer Relevanz. Vor dem Hintergrund des 

63 Frankreich, Wahlordnung, Artikel L. 330‑13 der Wahlordnung 
und Artikel R176‑3 bis R176‑3‑10.

64 Frankreich, Außenministerium (Ministère des Affaires 
étrangères) (2012), S. 47.

65 EGMR, Scoppola/Italien (No. 3), Nr. 126/05, 22. Mai 2012; 
vgl. auch: EGMR, Cucu/ Rumänien, Nr. 22362/06, 
13. November 2012, in dieser Rechtssache war der 
Gerichtshof der Auffassung, dass Rumänien aufgrund 
der automatischen Verhängung eines Wahlverbots für 
verurteilte Personen die EMRK verletzt habe.

Urteils in der Rechtssache Scoppola66 bat die britische 
Regierung den EGMR um eine sechsmonatige Frist 
zur Änderung der betreffenden Gesetzgebung; diese 
Frist wurde eingeräumt.

Im November 2012 legte die britische Regierung einen 
Gesetzesentwurf vor, der von einem gemeinsamen 
Ausschuss des Unter‑ und Oberhauses zuerst einer 
genauen Prüfung unterzogen werden muss, bevor 
das Gesetz im Parlament eingebracht werden kann.67 
Der Gesetzesentwurf sieht drei Optionen vor, über die 
das Parlament entscheiden muss: ein Wahlverbot für 
Strafgefangene mit einer Haftstrafe von vier Jahren 
oder mehr, ein Wahlverbot für Strafgefangene mit einer 
Haftstrafe von über sechs Monaten und ein Wahlverbot 
für alle verurteilten Strafgefangenen.

Das Ministerkomitee des Europarates begrüßte auf 
seiner Sitzung im Dezember 2012 über die Überwachung 
der Vollstreckung von Urteilen den Entwurf, merkte 
jedoch an, dass die dritte Option eines grundsätzli‑
chen Wahlverbots für Strafgefangene nicht als mit der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar 
angesehen werden könne.68 Das Ministerkomitee 
entschied, den Fall spätestens im September  2013 
erneut zu erwägen.

7�1�3� Einschränkung der Wahlrechte von 
Menschen mit Behinderungen

Der UN‑Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen bestätigte seine weitge‑
fasste Auslegung der Bedeutung dessen, was 
Artikel 29 der BRK als „Teilhabe am politischen und 
öffentlichen Leben“ bezeichnet.

In seinen Schlussbemerkungen zu dem von Ungarn 
vorgelegten Länderbericht rief der Ausschuss das Land 
dazu auf, „dass die einschlägigen Rechtsvorschriften 
überprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass 
alle Menschen mit Behinderungen unabhängig von der 
Art ihrer Behinderung, ihrer Rechtsstellung oder ihrem 
Wohnsitz das Recht haben, gleichberechtigt mit anderen 
zu wählen und am öffentlichen Leben teilzuhaben“.69

Verschiedene andere Foren weisen auf die Standards 
der UN hin. So äußerte etwa die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wieder‑
holt Bedenken wegen nicht behindertengerechter 
Wahllokale (Frankreich,70 Griechenland,71 Niederlande72 

66 EGMR, Pressemitteilung (2012).
67 White, I. (2012).
68 Ebenda.
69 Vereinte Nationen, Ausschuss für die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen (2012), Randnr 46.
70 OSZE/BDIMR (2012a).
71 OSZE/BDIMR (2012b).
72 OSZE/BDIMR (2012c).

http://www.osce.org/odihr/elections/93621
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und Slowenien73). Dabei verweist sie immer wieder auf 
die Standards der BRK.

Die Barrierefreiheit von Wahllokalen ist nach wie 
vor ein Dauerthema für die EU‑Mitgliedstaaten; 
24 Staaten (und Kroatien) haben das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention; 
wird in Kapitel 5 im Abschnitt „Diskriminierung auf‑
grund einer Behinderung“ eingehend behandelt) rati‑
fiziert und haben somit anerkannt, dass der Zugang 
zu Wahlen barrierefrei sein muss. Im Hinblick auf die 
Barrierefreiheit von Wahllokalen konnten jedoch einige 
Verbesserungen festgestellt werden.

„Die Parlamentarische Versammlung des Europarates 
(PACE) forderte die Mitgliedstaaten des Europarates auf, 
die Beteiligung von Bürgern am Wahlprozess insbesondere 
dadurch zu fördern, dass die Ausschöpfung sämtlicher 
Mittel sichergestellt wird, um alle Wahllokale barrierefrei zu 
machen.“
PACE‑Resolution 1897 (2012) Ensuring greater democracy in elections 
(Mehr Demokratie bei Wahlen garantieren)

Die tatsächliche Situation unterstreicht die Dringlichkeit 
der Forderung von PACE.

Mehrere im Jahr 2012 angenommene nationale Aktions‑
pläne zielen darauf ab, die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am öffentlichen und politischen Leben 
zu verbessern (Finnland74 und Österreich75). Während 
der Wahlen 2012 in Innsbruck waren beispielsweise 
24 von 42 Wahllokalen (57 %) barrierefrei.

Andere EU‑Mitgliedstaaten verabschiedeten Akte 
der Gesetzgebung und/oder der Ausführung, um 
die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an 
Wahlen zu fördern und zu organisieren und um Regeln 
für die Barrierefreiheit von Wahllokalen festzulegen.

Dies war der Fall in Ungarn, wo das Gesetz über 
das Wahlverfahren verabschiedet wurde,76 sowie in 
Belgien vor den Kommunalwahlen 2012.77 In Wallonien 
kritisierten Nichtregierungsorganisationen, dass 
Personen, die barrierefreie Wahllokale benötigen, 
dies zwei Monate bis einen halben Monat vor den 
Wahlen erklären müssen.78

73 OSZE/BDIMR (2012d).
74 Finnland, Justizministerium (2012).
75 Österreich, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz (2012).
76 Ungarn, Gesetzesentwurf T/8405 über das Wahlverfahren, 

26. November 2012, Artikel 153.
77 Belgien, Wallonischer Minister für Gesundheit, Soziales und 

Chancengleichheit (2012).
78 Sozialistische Vereinigung für Menschen mit 

Behinderungen (Association Socialiste de la Personne 
Handicapée, ASPH asbl.) (2012a) und ASPH asbl. (2012b).

Vor den nationalen Wahlen im Juni 2012 versandte das 
griechische Innenministerium ein Rundschreiben, in 
dem es die Wahlbeauftragten in den Wahllokalen darum 
bat, im Falle nicht barrierefreier Wahllokale den Wählern 
zu helfen. Diese Hilfe könnte u. a. darin bestehen, 
betroffene Personen in die Wahlkabine zu begleiten, 
um ihnen bei der Stimmabgabe zu helfen, oder den 
betroffenen Personen die Wahlunterlagen außerhalb 
des nicht barrierefreien Wahllokals auszuhändigen.79

Diese Lösung löste jedoch Bedenken seitens der OSZE 
aus, da Wähler mit Behinderungen nicht die Möglichkeit 
hätten, eine eigene Begleitperson zu wählen. In ihrem 
Bericht über die griechischen Wahlen stellte die OSZE 
fest, dass vor dem Hintergrund der kürzlich vorgenom‑
menen Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention 
durch Griechenland und zur Gewährleistung des 
Wahlgeheimnisses Änderungen an der aktuellen 
Gesetzgebung vorgenommen werden müssten, um 
die Barrierefreiheit von Wahllokalen zu gewährleisten 
und es Wählern mit Behinderungen zu gestatten, 
eigene Begleitpersonen mitzubringen.80

Die Zentrale Wahlkommission in Litauen erließ einen 
Beschluss, in dem sie die Einrichtung vollständig barriere‑
freier Wahllokale forderte.81 Die Wahlkommission arbei‑
tete eng mit der öffentlichen Agentur für Brailledruck 
(Všį ‘Brailio spauda’) und der litauischen Vereinigung 
blinder und sehbehinderter Menschen (Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjunga) zusammen, um grundlegende 
Wahlinformationen in Brailleschrift zur Verfügung zu 
stellen, vor allem für die Parlamentswahlen 2012.

Das niederländische Innenministerium beauftragte das 
Project Bureau Accessibility mit der Erarbeitung einer 
Checkliste für die Barrierefreiheit von Wahllokalen, die 
bei den Parlamentswahlen am 12. September 2012 zum 
Einsatz kam. In der Checkliste werden vier Kategorien 
genannt, die zur Barrierefreiheit von Wahllokalen 
beitragen: Kommunikat ion, Barr ierefreiheit , 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit.82

Sehbehinderte Menschen treffen ebenfalls auf 
Schwierigkeiten beim Wählen. Vor den niederlän‑
dischen Parlamentswahlen machte Viziris, eine 
Nichtregierungsorganisation zur Unterstützung der 
Rechte von Menschen mit Sehbehinderungen, auf 
Probleme bei der Zugänglichkeit in Wahllokalen auf‑
merksam. Sie rief ihre Mitglieder dazu auf, über ihre 
Erfahrungen beim Wählen zu berichten.83 Bei den letzten 

79 Griechenland, Innenministerium, Rundschreiben Nr. 33, 
Erleichterung der Ausübung des Wahlrechts für Bürger 
mit Behinderungen während der Parlamentswahlen am 
17. Juni 2012, 19. Mai 2012.

80 OSZE/BDIMR (2012b), S. 5.
81 Litauen, Zentrale Wahlkommission (2012).
82 Project Bureau Accessibility (Projectbureau 

Toegankelijkheid) (2012).
83 Viziris (2012).
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niederländischen Wahlen testete der Innenminister 
alternative Stimmzettel, die speziell auf die Bedürfnisse 
von sehbehinderten Wählern und Menschen mit einer 
geringen Lese‑ und Schreibfähigkeit angepasst wurden 
(die Tests werden fortgesetzt). Diese Stimmzettel 
können den Wählern auch in digitaler Form übermit‑
telt und anschließend ausgedruckt werden, so dass die 
Wähler mehr Zeit für ihre Stimmabgabe haben, bevor 
sie ihren Stimmzettel zurücksenden.84 In ihrem Bericht 
über die französischen Parlamentswahlen stellte die 
OSZE fest, dass Wählern mit Sehbehinderungen keine 
speziellen Hilfsmittel angeboten wurden, weshalb diese 
ihre Stimme nicht geheim abgeben konnten.85

84 Niederlande, Minister für Inneres und 
Königreichsbeziehungen (2012).

85  OSZE/BDIMR (2012a), S. 2.

Das Wahlrecht von Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen oder geistigen Behinderungen 
ist ein Rechtsbereich, der durch große Vielfalt in 
den EU‑Mitgliedstaaten geprägt ist. Die Mehrheit 
verknüpft den Verlust der Rechtsfähigkeit86 –  den 
Entzug der rechtlichen Anerkennung persön‑
licher Entscheidungen, wie die Eintragung ins 
Wählerverzeichnis87  – jedoch weiterhin mit der 
Aberkennung des Wahlrechts. Die EU‑Mitgliedstaaten 
verfolgen drei Herangehensweisen: völliger Ausschluss, 
Einzelfallprüfung und uneingeschränkte Beteiligung.88

86 FRA (2012), S. 188.
87 FRA (2013).
88 FRA (2010), S. 15ff.

Tabelle 7.1:  Das Recht von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistigen 
Behinderungen auf politische Beteiligung, nach EU‑Mitgliedstaat und Kroatien

EU‑Mitgliedstaat Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Uneingeschränkte Beteiligung
AT ×
BE ×
BG ×
CY ×
CZ × ×
DE ×
DK × ×
EE × ×
EL ×
ES × ×
FI × ×
FR × ×
HU ×
IE × ×
IT ×
LT ×
LU ×
LV ×
MT × ×
NL ×
PL ×
PT ×
RO ×
SE ×
SI ×
SK ×
UK ×

HR ×

Anmerkung: Da Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistigen Behinderungen je nach 
nationalem Recht des betreffenden Mitgliedstaats unterschiedlich behandelt werden können, kann ein 
EU‑Mitgliedstaat in mehr als einer Spalte verzeichnet sein.

Quelle: FRA, 2012
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Vielversprechende Praktik

Unterstützung von Kandidaten mit 
Behinderungen
Am 9. Juli 2012 initiierte die britische Regierung 
die Strategie Access to elected office for disab‑
led people (Zugang zu einem gewählten Amt für 
Menschen mit Behinderungen), um Menschen 
mit Behinderungen, die sich zur Wahl stellen 
möchten, weitere Unterstützung zu bieten. Die 
Strategie umfasst insbesondere ein Trainings‑
programm, das Menschen mit Behinderungen 
zur Teilhabe am politischen Leben ermutigen 
soll, indem eine Einführung über die Fähigkei‑
ten gegeben wird, die für die Kandidatur für 
ein Amt benötigt werden. Außerdem bietet die 
Strategie einen speziellen Fonds –  den Access 
to Elected Office Fund  –, aus dem Kandidaten, 
die aufgrund einer Behinderung zusätzliche 
Kosten haben, finanzielle Unterstützung erhal‑
ten können.
Weitere Informationen vgl.: Vereinigtes Königreich, 
Home Office (2012); Einzelheiten zur Strategie sind 
abrufbar unter: www.homeoffice.gov.uk/equalities/
equality‑public‑political/access‑elected‑office/

Weitere Informationen zum Access to Elected Office Fund 
sind abrufbar unter: www.access‑to‑elected‑office‑fund.
org.uk/

Diejenigen EU‑Mitgliedstaaten, die die Betroffenen 
ausschließen, knüpfen das Wahlrecht an deren 
Rechtsfähigkeit. In anderen Mitgliedstaaten sieht 
das nationale Recht eine individuelle Prüfung der 
Fähigkeit zur Teilnahme an Wahlen vor, bevor das 
Wahlrecht entzogen wird.

Diejenigen EU‑Mitgliedstaaten, die sämtliche 
Einschränkungen aufgehoben haben, ermöglichen 
Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychi‑
schen Gesundheitsproblemen die Teilnahme an Wahlen 
gleichberechtigt mit anderen Bürgern.89

Seit 2011 hat sich wenig geändert. Kroatien90 
hat seinen Rechtsrahmen bereits reformiert und 
Luxemburg91 beabsichtigt Reformen.

Am 14.  Dezember verabschiedete das kroatische 
Parlament das Gesetz über das Wählerverzeichnis, mit 
dem alle Einschränkungen der Rechte von Personen, 
denen die Rechtsfähigkeit aberkannt wurde, aufge‑
hoben werden.92 Artikel 64 des Gesetzes besagt, dass 
Personen, denen die Rechtsfähigkeit per rechtskräftiger 
Entscheidung eines zuständigen Gerichts im Zeitraum 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vollständig 

89 FRA (2012). S. 189.
90 Kroatien, Gesetz über das Wählerverzeichnis, Amtsblatt 

Nr. 144/12.
91 Luxemburg (2012), S. 47.
92 Kroatien, Gesetz über das Wählerverzeichnis, Amtsblatt 

Nr. 144/12.

aberkannt worden war, als Wähler zu erachten und in das 
Wählerverzeichnis einzutragen sind. Mit der Garantie 
des Wahlrechts für Menschen, die die Rechtsfähigkeit 
verloren haben, reagierte das Ministerium für öffent‑
liche Verwaltung auf die vom Bürgerbeauftragten für 
Menschen mit Behinderungen geäußerte Kritik.93

In Tabelle 7.1 wird Kroatien weiterhin in der Spalte 
„Ausschluss“ aufgeführt, da in Kroatien immer noch ein 
Gesetz gilt, das Menschen, denen die Rechtsfähigkeit 
aberkannt wurde, von Wahlen ausschließt, auch wenn 
von einigen Nichtregierungsorganisationen berichtet 
wurde, dass das kroatische Parlament eine Änderung 
dieses Gesetzes über die Wahl von Vertretern plant.94

In Luxemburg sieht der nationale Aktionsplan für die 
Umsetzung der Behindertenrechtskonvention vom 
März 201295 vor, den Rechtsrahmen zur Rechtsfähigkeit 
bis 2015 zu reformieren. Gleichzeitig soll die Verfassung 
bis Juni  2014 geändert werden, um das vollstän‑
dige Wahlverbot für unter Vormundschaft stehende 
Personen aufzuheben, das heißt Personen, denen 
eine dritte Person zugeteilt ist, die per Gesetz dazu 
ermächtigt ist, Entscheidungen im Namen der betreuten 
Person zu treffen.96 Mit der Verfassungsreform wird 
das automatische Wahlverbot abgeschafft, und es 
wird sichergestellt, dass Personen das Wahlrecht 
nur auf der Grundlage von Einzelfallentscheidungen 
aberkannt werden kann.

In den Niederlanden existieren keine rechtli‑
chen Einschränkungen für Menschen mit geis‑
tiger Behinderung und Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen. Vom Büro für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE 
wurde jedoch unter Bezugnahme auf Artikel  29 
der Behindertenrechtskonvention vorgeschlagen, 
Menschen mit geistiger Behinderung, die nicht ohne 
Hilfe wählen können, Unterstützung zu bieten.97

Tabelle  7.1 enthält eine aktualisierte Zusammen‑
fassung einer im letzten Jahresbericht der  FRA 
veröffentlichten Tabelle.98

7�2� Entwicklungen in der 
partizipativen Demokratie

Neben dem Wahlrecht bei Kommunal‑ und 
Europawahlen fördert das Unionsrecht eine breitere par‑
tizipative Demokratie. Der Vertrag über die Europäische 

93 Kroatien (2012).
94 Udruga Sjaj (2012).
95 Luxemburg (2012), S. 47.
96 FRA (erscheint in Kürze).
97 OSZE/BDIMR (2012c), S. 5.
98 FRA (2012), S. 189.

http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-public-political/access-elected-office/
http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-public-political/access-elected-office/
http://www.access-to-elected-office-fund.org.uk/
http://www.access-to-elected-office-fund.org.uk/
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Union (EUV) erleichtert die direkte Einbeziehung der 
Bürger in Unionsangelegenheiten.

Der in Artikel 11 EUV verankerte „öffentliche Austausch“ 
kann auch andere Formen annehmen, einschließlich 
mittels Konsultationen. Die Europäische Kommission 
beendete 2012 112 solcher Konsultationen im Vergleich 
zu 131 im Jahr 2011; sieben Konsultationen im Jahr 2012 
betrafen den Politikbereich „Justiz und Grundrechte“ 
gegenüber vier aus diesem Bereich 2011.99

Laut des Europäischen Bürgerbeauftragten sollten die 
Konsultationsunterlagen in allen Amtssprachen der Union 
zur Verfügung gestellt werden. Der Bürgerbeauftragte 
war der Auffassung, dass eine Unterlassung einen Fall 
von Missstand in der Verwaltungstätigkeit darstellte.100

Die Europäische Bürgerinitiative bietet ein neues 
Werkzeug, von dem die Bürger profitieren können.

7�2�1� Die Europäische Bürgerinitiative

Am 1.  April  2012 trat die Verordnung über die 
Bürgerinitiative in Kraft.101 Eingereicht werden können 
Bürgerinitiativen von Bürgerausschüssen, die aus min‑
destens sieben EU‑Bürgerinnen und ‑Bürgern aus mindes‑
tens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen.102

„Ich sehe der ersten europäischen Bürgerinitiative mit 
Spannung entgegen. Sie markiert einen wichtigen Schritt 
hin zu mehr Bürgerbeteiligung in Europa. Ich bin neugierig, 
welche Initiative als erste eine Million Unterschriften 
erreichen wird.“
Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission, 
Brüssel, 8. Mai 2012

Die erste Europäische Bürgerinitiative, „Fraternité 2020 – 
Mobilität. Fortschritt. Europa“, wurde am 9. Mai 2012 
registriert. Sie wurde von einem Bürgerausschuss aus 
Belgien, Italien, Luxemburg, Österreich, Rumänien, 
Spanien und Ungarn vorgeschlagen. Die Initiative will 
vor allem „europäische Austauschprogramme wie 
Erasmus oder den Europäischen Freiwilligendienst 
fördern, um zu einem vereinten Europa beizutragen, 
das auf der Solidarität seiner BürgerInnen gründet“.103

Im Jahr 2012 wurden zwölf Europäische Bürgerinitiativen 
registriert, die eine Vielzahl verschiedener Themen 

99 Europäische Kommission (2012d).
100 Europäischer Bürgerbeauftragter, Fall 0640/2011/AN vom 

4. Oktober 2012.
101 Verordnung Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1.
102 Europäische Kommission, Europäische Bürgerinitiative, 

abrufbar unter: http://ec.europa.eu/citizens‑initiative/
public/welcome; und FRA (2011), S. 136ff.

103 Europäische Kommission (2012e); weitere Informationen 
über europäische Austauschprogramme dieser Art sind 
abrufbar unter: www.fraternite2020.eu.

behandeln, wie Medienpluralismus und Pressefreiheit,104 
Tierschutz („Stop Vivisection“)105 und allgemeinere 
ökologische Aspekte („30 km/h – macht die Straßen 
lebenswert!“).106 Im Bereich der politischen Beteiligung 
und Staatsbürgerschaft hat es sich die Initiative 
„Let me vote“ zum Ziel gesetzt, Staatsangehörigen 
anderer Mitgliedstaaten das Recht zur Teilnahme an 
jeder politischen Wahl zu gewähren.107 Die Initiative 
für eine zentrale, öffentliche Online‑Plattform für die 
Europäische Bürgerinitiative („Central public online 
collection platform for the European citizen initiative“) 
will die Registrierung und Sammlung von Unterschriften 
für künftige Europäische Bürgerinitiativen erleichtern.

Sieben Registrierungsanträge wurden abgelehnt, 
weil sie nicht den in der Verordnung über die 
Bürgerinitiative festgelegten Bedingungen entspra‑
chen. Gemäß Artikel  4 Absatz  2 der Verordnung 
registriert die Europäische Kommission eine vorge‑
schlagene Bürgerinitiative binnen zwei Monaten nach 
Eingang des Antrags, sofern die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: Der Bürgerausschuss ist eingesetzt und die 
Kontaktpersonen sind benannt worden; die geplante 
Bürgerinitiative liegt nicht offenkundig außer‑
halb der Befugnisse der Kommission; die geplante 
Bürgerinitiative ist nicht offenkundig missbräuchlich, 
unseriös oder schikanös; die geplante Bürgerinitiative 
verstößt nicht offenkundig gegen die Werte der Union, 
wie sie in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) festgeschrieben sind.

Beispiel: Das Ziel der Initiative My voice against nuc‑
lear power war die Abschaffung der Kernenergie. 
D ie  Eu ro pä i s ch e  Ko m m iss io n  l eh nte  d en 
Registrierungsantrag mit der Begründung ab, dass 
ein solches Verbot gegen den Euratom‑Vertrag ver‑
stoßen würde. Da weder der EUV noch der Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine 
Rechtsgrundlage für eine gegen den Euratom‑Vertrag 
verstoßende Handlung schafft, müsste dieser durch 
eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien 
geändert werden, bevor eine solche Europäische 
Bürgerinitiative registriert werden könnte.108

Einige Entschließungen des Europäischen Parlaments 
schlagen vor, dass der Petitionsausschuss des 
Europäischen Par laments angesichts seiner 

104 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
für Medienpluralismus sind abrufbar unter: www.
mediainitiative.eu.

105 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
gegen Vivisektion „Stop Vivisection“ sind abrufbar unter: 
www.stopvivisection.eu.

106 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
„30km/h – macht die Straßen lebenswert!“ sind abrufbar 
unter: http://de.30kmh.eu.

107 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
„Let me vote“ sind abrufbar unter: www.letmevote.eu.

108 Europäische Kommission (2012f), abrufbar unter: http://
ec.europa. eu/citizens‑initiative/public/documents/579.

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/12009/html.bookmark
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.fraternite2020.eu/
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.stopvivisection.eu/
http://de.30kmh.eu/
http://www.letmevote.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/579
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/579
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/579
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Erfahrung mit dem unmittelbaren Kontakt zu 
Bürgern die öffentlichen Anhörungen abhalten sollte, 
die gemäß Artikel  11 der Verordnung109 über die 
Bürgerinitiative vorgeschrieben sind.110

In der Mehrheit der EU‑Mitgliedstaaten gewährleisten 
geltende Rechtsvorschriften oder Bestimmungen, dass 
die Bürger eine Europäische Bürgerinitiative ins Leben 
rufen oder sich daran beteiligen können.

7�2�2� Beteiligung von 
Nichtregierungsorganisationen – 
Konsultationen und 
Vorbereitungen für das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen 
und Bürger 2013

Das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
(2007‑2013) unterstützt eine große Bandbreite von 
Aktivitäten und Organisationen zur Förderung einer 
„aktiven europäischen Bürgerschaft“, vor allem die 
Einbeziehung europäischer Bürger und Bürgerinnen 
und zivilgesellschaftlicher Organisationen in den euro‑
päischen Integrationsprozess.111 Neben den ständigen 
Themen des Programms standen 2012 zwei vorrangige 
Themen im Vordergrund: einerseits die Förderung 
der europäischen Bürgerschaft und der Demokratie, 
einschließlich der Entwicklung eines Verständnisses 
der EU, ihrer Werte und des Beitrags, mit dem sie 
den Alltag der Bürger bereichert, und andererseits 
sicherzustellen, dass die unmittelbaren und aktuellen 
Interessen der Bürger in die europäische politische 
Agenda einfließen.112 Die vorrangigen Themen des 
Programms für 2013 werden sich auf die Beiträge zu 
den Zielen des Europäischen Jahres der Bürgerinnen 
und Bürger konzentrieren.

Am 14.  Dezember  2011 nahm die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des 
Rates über das Programm „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ für den Zeitraum 2014‑2020 an.113 Das 
Programm zielt darauf ab, die Bürgerbeteiligung zu ver‑
stärken und eine Mitwirkung der Zivilgesellschaft am 
politischen Entscheidungsprozess sicherzustellen. Des 
Weiteren soll das Programm die Beteiligung einzelner 

109 Verordnung Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1.

110 Europäisches Parlament (2012b), Absatz 3; vgl. auch: 
Europäisches Parlament (2012e).

111 Das derzeitige Programm mit einem Budget von 
215 Millionen Euro hat am 1. Januar 2007 begonnen und läuft 
bis zum 31. Dezember 2013.

112 Vgl.: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/ 
priority_themes_de.php.

113 Europäische Kommission (2011).

Bürgerinnen und Bürger an Debatten und Diskussionen 
über EU‑Themen fördern.114

Es wird eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, 
um die praktische Umsetzung dieser Ziele zu verwirk‑
lichen, darunter: Menschen aus lokalen Gemeinden 
in ganz Europa durch Städtepartnerschaften zusam‑
menbringen; zivilgesellschaftlichen Organisationen 
Finanzhilfen zur strukturellen Unterstützung bereit‑
stellen; Unionsbürgerschaft durch Veranstaltungen 
mit hoher Außenwirkung, durch Studien und die 
Verbreitung von Informationen fördern sowie europä‑
isches Geschichtsbewusstsein fördern und bewahren 
durch die finanzielle Unterstützung von Projekten 
beispielsweise zur Erinnerung an die Opfer von 
Massenvernichtungen und Massendeportationen.

Die Europäische Kommission gab eine Studie über die 
partizipative Unionsbürgerschaft in Auftrag, mit der 
die theoretischen, politischen 
und praktischen Aspekte sowie 
der Grad der Beteiligung in der 
EU untersucht werden sollen. 
Die politischen Empfehlungen 
der Studie beziehen sich auf das 
bevorstehende Europäische Jahr der Bürgerinnen 
und Bürger  2013, das neue Programm „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger“ (2014‑2020) und die 
europäischen Wahlen 2014.

Die politischen Empfehlungen unterteilen sich in drei 
Bereiche: Konzepte und Definition der partizipativen 
Bürgerschaft, wirksame Strategien zur Erleichterung der 
partizipativen Bürgerschaft und eine EU‑Strategie für die 
partizipative Bürgerschaft während der Wirtschaftskrise 
und darüber hinaus. Im Wesentlichen zielen die 
Empfehlungen darauf ab, die Demokratie und den sozi‑
alen Zusammenhalt durch die partizipative Bürgerschaft 
auf wirksame Weise zu wahren und auszubauen.115

Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger 
wurde mit einer Debatte mit Bürgern in Dublin am 
10.  Januar  2013 offiziell eingeläutet, zeitgleich mit 
dem Beginn der irischen Ratspräsidentschaft der 
Europäischen Union. Bei der Debatte standen die 
Entwicklung der EU im Allgemeinen und die Entwicklung 
der Unionsbürgerschaft im Besonderen vor dem 
Hintergrund der im Jahr 2014 stattfindenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Mittelpunkt. Ein EU‑weites 
Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen hat sich 
speziell zu dem Zweck gebildet, mit der Europäischen 
Kommission im Hinblick auf das Europäische Jahr 
zusammenzuarbeiten. Dieses Bündnis (European Year 

114 Ebenda.; der Vorschlag der Kommission wurden sowohl 
vom Europäischen Wirtschafts‑ und Sozialausschuss (EWSA) 
als auch vom Ausschuss der Regionen unterstützt; vgl.: 
EWSA (2012), S. 2 und Ausschuss der Regionen (2012).

115 Hoskins, B. und Kerr, D. (2012), S. 7‑8.

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/priority_themes_de.php
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of Citizens Alliance, EYCA)116 ist ein wichtiger strategi‑
scher Partner, der die Zivilgesellschaft vertritt.117

Im Rahmen des Europäischen Jahres der Bürgerinnen 
und Bürger veranstaltete die Europäische Kommission 
eine Reihe von Debat ten mit Bürgern und 
Bürgerversammlungen, um beispielsweise folgende 
Themen zu erörtern: Wie soll die Krise bekämpft werden? 
Was erwarten Sie sich von der Unionsbürgerschaft? Wie 
soll Europa 2020 aussehen?

Für das Jahr 2013 sind zwanzig solcher Debatten geplant, 
die europaweit stattfinden und für alle offen sind.118 Die 
ersten Debatten fanden 2012 in Spanien, Österreich, 
Deutschland, Frankreich und Italien statt und sollten 
sicherstellen, dass die geäußerten Meinungen in 
zukünftige Vorschläge der Europäischen Kommission 
zur Stärkung der Bürgerrechte und zur Bewahrung einer 
Union einfließen, in der diese Rechte in vollem Umfang 
eingehalten werden. Für 2013 sind europaweit zwanzig 
weitere Debatten geplant.

116 Weitere Informationen zu EYCA sind abrufbar unter: http://
ey2013‑alliance.eu.

117 Europäische Kommission (2012g).
118 Weitere Informationen zu den Debatten über die Zukunft 

Europas sind abrufbar unter: http:// ec.europa.eu/
european‑debate/index_en.htm.

Ausblick
Im Bereich der Beteiligung der EU‑Bürger an der 
demokratischen Funktionsweise der Union wurde das 
Jahr 2013 zum Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger erklärt, um der Einführung der EU‑Bürgerschaft 
vor 20 Jahren feierlich zu gedenken. Der Schwerpunkt 
liegt sowohl auf den Ergebnissen, die die EU bereits 
für die Bürger erzielt hat, als auch auf den künftigen 
Erwartungen der Bürger, die es zu erfüllen gilt. Die 
über das Jahr stattfindenden Veranstaltungen machen 
deutlich, wie die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar 
von ihren EU‑Rechten sowie den Maßnahmen und 
Programmen, die die vollständige Wahrnehmung der 
EU‑Staatsbürgerschaft fördern sollen, profitieren können.

Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger soll 
eine EU‑weite Debatte mit den Bürgern über die künftige 
Entwicklung der EU und die erforderlichen Reformen zur 
Verbesserung der Lebensqualität im Alltag anregen.119

Die Verordnung des Rates über das Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 
2014‑2020 soll bis Mitte  2013120 angenommen 
werden und die aktive Mitwirkung am Leben in der 
Europäischen Union unterstützen.

Des Weiteren soll das Thema der Erweiterung des 
Rechts von EU‑Bürgern zur Teilnahme an nationalen 
Wahlen in dem Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben, 
erörtert werden. Dieser Reformbereich ist ein zentrales 
Anliegen der Europäischen Bürgerinitiative „Let me 
vote“ und hat bereits heftige Debatten ausgelöst.121

119 Europäische Kommission (2012g).
120 Europäische Kommission (2011).
121 Bauböck, R., Cayla, P. und Seth, C. (2012).

http://ey2013-alliance.eu/
http://ey2013-alliance.eu/
http://ey2013-alliance.eu/
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UN und Europarat EU
 Januar

21� Februar – Der Europarat veröffentlicht ein Handbuch 
mit dem Titel Protecting the right to a fair trial under 

the European Convention on Human Rights (Schutz des 
Rechts auf ein faires Verfahren gemäß der Europäischen 

Menschenrechtskonvention)

28� Februar – Das 3� Fakultativprotokoll zur 
Kinderrechtskonvention betreffend ein 

Individualbeschwerdeverfahren wird zur 
Unterzeichnung aufgelegt

 Februar
19� März – Die Venedig‑Kommission legt eine 

Stellungnahme zur Justiz in Ungarn vor

 März
20� April – Die Mitgliedstaaten des Europarates 

nehmen die Erklärung von Brighton über die Reform 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

an, mit der die Kapazitäten des EGMR an die Menge 
der beim EGMR anhängigen Rechtssachen angepasst 

werden sollen

27� April – Die UN‑Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege nimmt die Grundsätze und 

Richtlinien für den Zugang zu Prozesskostenhilfe in 
der Strafjustiz an

 April
 Mai
 Juni
 Juli
 August

20� September – Die Europäische Kommission für die 
Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) veröffentlicht ihren Bericht 

über die Bewertung der Justizsysteme

September
25� Oktober – Der Preis „Kristallwaage der Justiz“ 2012 
des Europarates und der Europäischen Kommission für 

innovative Praktiken der Gerichte wurde anlässlich des 
Europäischen Tages der Ziviljustiz dem Gericht erster 

Instanz von Antwerpen verliehen

 Oktober
5�/6� November – Der Beirat Europäischer Richter nimmt 
eine Stellungnahme zur Spezialisierung von Richtern an

 November
14�/15� Dezember – Die Venedig‑Kommission legt eine 

Stellungnahme zur Justiz in Rumänien vor

20� Dezember – Die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen nimmt die UN‑Grundsätze und ‑Richtlinien für 

den Zugang zu Prozesskostenhilfe in der Strafjustiz an

 Dezember

Januar 
2� Februar – Das Europäische Parlament verabschiedet zwei 
Entschließungen: „Kollektiver Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten 
europäischen Ansatz“ sowie eine Entschließung zum Jahresbericht 
über die EU‑Wettbewerbspolitik

Februar 
März 
April 
22� Mai – Maßnahme B des Fahrplans der EU zu Strafverfahren – die 
Erklärung der Rechte – wird angenommen

Mai 
Juni 
18� Juli – Der Präsident der Europäischen Kommission José Manuel 
Barroso gibt eine Stellungnahme nach Annahme der Berichte über 
Bulgariens und Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations‑ 
und Kontrollverfahrens ab

Juli 
August 
12� September – Die EU‑Kommissarin für Justiz Viviane Reding 
kündigt Pläne zur Einführung eines „Justizbarometers” an, d� h� zur 
Beurteilung der Rechtsstaatlichkeit in den EU‑Mitgliedstaaten

25� September – Der Gerichtshof der Europäischen Union nimmt eine 
neue Verfahrensordnung an, die der gestiegenen Arbeitsbelastung 
Rechnung tragen soll

September 
1� Oktober – Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) veröffentlicht ein Gutachten zum vorgeschlagenen 
Reformpaket für den EU‑Datenschutz, mit Schwerpunkt auf Themen, 
die sich mit dem Zugang zur Justiz befassen

Oktober 
November 
4� Dezember – Die FRA veröffentlicht ein Gutachten über die 
Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten

6�/7� Dezember – Die FRA richtet die Grundrechtekonferenz „Justiz in 
Krisenzeiten – Herausforderungen und Chancen für den Zugang zur 
Justiz“ aus

20� Dezember – Die überarbeitete Brüssel‑I‑Verordnung über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil‑ und Handelssachen wird erlassen

Dezember 
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8
Zugang zu einer effizienten 
und unabhängigen Justiz

Bedenken bezüglich der Rechtsstaatlichkeit (insbesondere der gerichtlichen Unabhängigkeit) in einigen 
EU‑Mitgliedstaaten werfen im Jahr 2012 einen Schatten auf den Bereich des Zugangs zu einer effizienten und 
unabhängigen Justiz. Der Zugang zur Justiz ist ein Grundrecht, auf das sich die Finanzkrise nachteilig ausgewirkt 
hat. Die Ereignisse in einigen Mitgliedstaaten stellten den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit in Frage und malten 
so ein negatives Bild der grenzübergreifenden justiziellen Entwicklungen. Als Reaktion darauf verstärkten 
die EU‑Mitgliedstaaten u. a. ihre Bemühungen, die Rechtsstaatlichkeit strenger zu beobachten, das Vertrauen 
in die Justizsysteme zu gewährleisten und die Entwicklungen, wo nötig, zu überwachen. Konkret blieben 
übermäßig lange Verfahren ein großes Hindernis für den Zugang zur Justiz, die EU‑Mitgliedstaaten ergriffen 
jedoch Maßnahmen zur Beseitigung dieser und weiterer Mängel. So brachten sie eine Reihe von Initiativen 
auf den Weg, darunter die Ausweitung der Klagebefugnis, die Gewährleistung eines wirksamen Zugangs zu 
Prozesskostenhilfe, die Verbesserung des elektronischen Rechtsverkehrs (E‑Justiz) sowie die Einführung und 
Ausweitung der Geltungsbereiche außergerichtlicher Mechanismen.

8�1� Wichtige politische 
Entwicklungen und 
Instrumente auf 
internationaler und 
EU‑Ebene

8�1�1� Auf dem Prüfstand: 
Unabhängigkeit der Justiz und 
Rechtsstaatlichkeit

Der Zugang zur Justiz – ein zentrales Grundrecht sowie 
ein Recht, auf dessen Grundlage andere Rechte geltend 
gemacht werden können – lässt sich durch eine Reihe 
von Mechanismen anstreben, die von herkömmlichen 
Gerichten bis hin zu außergerichtlichen Mechanismen 
wie nationale Gleichbehandlungsstellen und natio‑
nale Menschenrechtsinstitutionen reichen und auf 
lokaler, nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene verfügbar sind.

Trotz wesentlicher Entwicklungen bei den außergericht‑
lichen Mechanismen in der EU standen die Entwicklungen 
bei den Justizsystemen in den EU‑Mitgliedstaaten wei‑
terhin im Fokus, wie eine umfassende EU‑Prüfung im 
Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit im Jahr 2012 bestätigte. 

Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich des Zugangs 
zu einer effizienten und unabhängigen Justiz

•	 Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in einigen EU‑Mitgliedstaaten 
führen zu einer Initiative der Europäischen Union (EU) zur 
Überwachung der Entwicklungen in allen Mitgliedstaaten mit 
Hilfe eines „Justizbarometers“.

•	 Knappe Finanzmittel beeinträchtigen den Zugang zur Justiz 
durch die Reduzierung der Anzahl der Gerichte und die 
Zusammenführung außergerichtlicher Mechanismen.

•	 Die Krisenstimmung fördert Innovationen und Reformen in 
einigen EU‑Mitgliedstaaten, die Gerichtsverfahren ändern 
und verstärkt Instrumente des elektronischen Rechtsverkehrs 
(E‑Justiz) einsetzen, um Kosten zu senken und die Dauer von 
Verfahren zu verkürzen.

•	 In Bezug auf den Fahrplan für Strafverfahren hat die EU mit der 
Annahme eines zweiten Instruments, Maßnahme B – „Erklärung 
der Rechte“, einen Schritt nach vorn gemacht.

•	 Auf Ebene der Mitgliedstaaten liegt der Schwerpunkt weiterhin 
auf außergerichtlichen Mechanismen, wie nationalen Menschen‑
rechtsinstitutionen und Gleichbehandlungsstellen, die unter‑
schiedliches Gewicht erhalten, da einigen von ihnen verstärkt 
Überwachungsaufgaben gemäß den Menschenrechtsüberein‑
kommen der Vereinten Nationen (UN) übertragen werden.
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In dem Maße, wie die Zusammenarbeit und Integration 
in Europa im Bereich der Justiz zunimmt, muss auch das 
Vertrauen der EU‑Mitgliedstaaten in die gegenseitige 
Anerkennung ihrer Rechtsstaatlichkeit wachsen. Einige 
Entwicklungen im Jahr 2012 unterstrichen eine zuneh‑
mende Einsicht auf diesem Gebiet.

Bei der Annahme der Berichte über Bulgariens und 
Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations‑ 
und Kontrollverfahrens 2012 lobte der Präsident der 
Europäischen Kommission José Manuel Barroso Bulga‑
riens Fortschritte, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich 
der Rechtsstaatlichkeit in Rumänien:

„In jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
brauchen wir ein gut funktionierendes und unabhängiges 
Justizsystem, und die demokratischen Organe und 
die Rechtsstaatlichkeit müssen geachtet werden. Die 
Europäische Union beruht auf dem Grundsatz der 
Anerkennung der Rechtsstaatlichkeit und demokratischer 
Werte. Vorkommnisse in Rumänien haben unser Vertrauen 
erschüttert. Die Anfechtung gerichtlicher Entscheidungen, 
die Untergrabung der Hoheit des Verfassungsgerichts, der 
Umstoß etablierter Verfahren und die Außerachtlassung 
wichtiger Prüfungen und des Aspekts der Ausgewogenheit 
haben die Verpflichtung der Regierung, die 
Rechtsstaatlichkeit anzuerkennen, in Zweifel gezogen.“
Der Präsident der Europäischen Kommission José Manuel Barroso gibt 
am 18 Juli 2012 eine Stellungnahme nach Annahme der Berichte über 
Bulgariens und Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations- 
und Kontrollverfahrens ab; Speech/12/565, abrufbar unter: http://europa.
eu/rapid/press-release_SPEECH-12-565_en.htm?locale=en

Die Europäische Kommission für Demokratie durch 
Recht (Venedig‑Kommission), die den Europarat in 
verfassungsrechtlichen Fragen berät, äußerte ebenfalls 
Bedenken in Bezug auf Rumänien. Ihre Stellungnahme 
konzentrierte sich auf Regierungs‑ und Parlaments‑
entscheidungen, die das Verfassungsgericht und den 
Bürgerbeauftragten betrafen (vgl. auch den Themen‑
schwerpunkt in diesem Jahresbericht). Insbesondere 
äußerte die Venedig‑Kommission ihre Sorge über den 
häufigen Rückgriff auf Dringlichkeitsanordnungen durch 
frühere sowie gegenwärtige politische Mehrheiten, was 
eine Gefahr für die Demokratie und die Rechtsstaatlich‑
keit in Rumänien darstellt. Weitere Bedenken betrafen 
Äußerungen von Vertretern1 staatlicher Organe, die 
einen Mangel an Respekt für den Status anderer 
staatlicher Organe, einschließlich des Verfassungsge‑
richts als Garant des Vorrangs der Verfassung, zeigten, 
der besorgniserregend ist.2

Auch andere EU‑Mitgliedstaaten wurden 2012 einer 
eingehenden Prüfung unterzogen. Die Venedig‑Kom‑
mission nahm vier Stellungnahmen betreffend die 

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet, obwohl selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint sind.

2 Europarat, Venedig‑Kommission (2012a).

Justiz in Ungarn an, in denen folgende Themen im 
Mittelpunkt standen: der Status von Richtern und der 
Gerichtsverwaltung, das Verfassungsgericht, die Straf‑
verfolgung und nachträgliche Änderungen der auf die 
Justiz bezogenen Gesetzgebung.

In der ersten dieser Stellungnahmen wurden ver‑
schiedene Aspekte der Justiz untersucht, wobei die 
Venedig‑Kommission zu dem Schluss kommt, dass 
die Gesamtwirkung der jüngsten Änderungen euro‑
päischen Standards nicht entspricht.3 In der Stellung‑
nahme werden 16 problematische Punkte aufgeführt, 
wobei der Hauptanlass zur Sorge darin begründet 
liegt, dass die Befugnis zur Ernennung von Richtern 
beim Präsidenten des nationalen Justizamts liegt, 
das die zentrale Gerichtsverwaltung überwacht, was 
eine Machtkonzentration darstellt.

Die zweite auf das Verfassungsgericht bezogene 
Stellungnahme enthält zehn weitere besorgniserre‑
gende Punkte, die in den Rechtstexten klarer formu‑
liert werden müssten, um den Zugang zur Justiz zu 
verbessern.4 In der dritten Stellungnahme über die 
Staatsanwaltschaft werden unzureichende Prüfungen 
der Befugnisse des Generalstaatsanwalts bemängelt.5 
In der im Oktober veröffentlichten vierten und letzten 
Stellungnahme werden die Änderungen beurteilt, die 
seit Veröffentlichung der ersten Stellungnahme im 
März vorgenommen wurden, wobei die lange Liste der 
durchgeführten Änderungen positiv bewertet wird.6 Das 
frühe Ruhestandsalter von Richtern und das Verfahren 
zur Verweisung von Rechtssachen geben weiterhin 
Anlass zur Sorge, wobei beide Punkte die Unabhän‑
gigkeit der Justiz beeinträchtigen. Ende 2012 enthielt 
die auf Ungarn bezogene Liste der Venedig‑Kommission 
noch 14  besorgniserregende Punkte, darunter die 
Konzentration von Befugnissen und die Gefahr einer 
unzulässigen politischen Einflussnahme.

Am 6. November 2012 stellte der Gerichtshof der Euro‑
päischen Union aufgrund des von der Europäischen 
Kommission gegen Ungarn eingeleiteten Vertrags‑
verletzungsverfahrens fest, dass die Herabsetzung 
des zwingenden Ruhestandsalters für Richter, Staats‑
anwälte und Notare von 70 auf 62 Jahre – mit einer 
kurzen Übergangszeit – zur Verfolgung des Ziels der 
Vereinheitlichung des Ruhestandsalters für Beschäf‑
tigte im öffentlichen Dienst nicht notwendig sei und 
somit eine unverhältnismäßige Maßnahme darstelle, 
die zu einer Diskriminierung aus Gründen des Alters 
führe. Demzufolge kam der EuGH zu dem Schluss, 
dass Ungarn gegen seine Verpflichtungen gemäß der 
Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und 

3 Europarat, Venedig‑Kommission (2012b).
4 Europarat, Venedig‑Kommission (2012c).
5 Europarat, Venedig‑Kommission (2012d).
6 Europarat, Venedig‑Kommission (2012e).

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-565_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-565_en.htm?locale=en
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Beruf verstoßen habe.7 Ebenso ergriff die EU weitere 
Maßnahmen betreffend die Entwicklungen in Ungarn.8

Diese Entwicklungen unterstreichen die Einsicht inner‑
halb der EU auf dem Gebiet des gegenseitigen Ver‑
trauens in die Rechtsstaatlichkeit, was angesichts einer 
wachsenden Zusammenarbeit und Integration in Europa 
im Bereich der Justiz zunehmend wichtiger wird. Zur 
Beobachtung der Rechtsstaatlichkeit in der EU kündigte 
die Europäische Kommission 2012 einen Plan für die Ein‑
führung eines „Justizbarometers“ an zur vergleichenden 
Beurteilung der Stärke, der Effizienz und der Zuverläs‑
sigkeit der Justiz in den Mitgliedstaaten (vgl. auch den 
Themenschwerpunkt in diesem Jahresbericht).9

AKTIVITÄT DER FRA

Herausforderungen und Chancen für 
den Zugang zur Justiz in Krisenzeiten
Im Dezember 2012 veranstaltete die FRA ihre jähr‑
liche Grundrechtekonferenz zum Thema „Justiz in 
Krisenzeiten“, auf der viele durch die Finanzkrise 
bedingte Hindernisse für den Zugang zur Justiz 
im Mittelpunkt standen. Auf der Konferenz, auf 
der sich rund 300 politische Entscheidungsträger 
trafen, darunter Fachleute aus Einrichtungen und 
Organen der EU, dem Europarat, aus nationalen 
Verwaltungen sowie aus Verbänden der Rechts‑
berufe, der Justiz und der Zivilgesellschaft, wur‑
den ebenfalls die Chancen für Innovationen und 
Reformen untersucht, die sich durch die Notwen‑
digkeit der Kosteneinsparung ergeben. Die Kon‑
ferenz fand im Europäischen Parlament statt; sie 
stand unter der Schirmherrschaft des Präsidenten 
des Europäischen Parlaments und wurde vom 
zyprischen Ratsvorsitz der Europäischen Union 
unterstützt.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: fra.europa.
eu/en/event/2012/ fundamental-rights-conference-2012-0

8�1�2� Stellungnahmen und Instrumente

Die Entwicklungen im Jahr 2012 beschränkten sich nicht 
auf die Reaktion auf sich stellende Probleme. Es wurde 
eine Reihe von Bewertungen, Stellungnahmen und Ins‑
trumente angenommen, die einen engen Bezug zum 
Zugang zur Justiz haben. Die Europäische Kommission 
für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) des Europarates 
veröffentlichte am 20. September 2012 ihren Bericht 
über die Bewertung der europäischen Justizsysteme. 
Hierbei handelt es sich um eine zweijährliche Bewertung 

7 Richtlinie 2000/78/EG des Rates, ABl. L 303 vom 
2.Dezember 2000, S. 16, und EuGH, C‑286/12 Europäische 
Kommission/Ungarn, 6. November 2012.

8 Europäische Kommission (2012a).
9 Reding, V. (2012).

der Justiz in den 47 Mitgliedstaaten des Europarates.10 
Dieser Bericht ist der fünfte in einer Reihe von Bewer‑
tungen im Hinblick auf folgende Aspekte: öffentliche 
Ausgaben für Gerichte, Strafverfolgung und Prozesskos‑
tenhilfe, verschiedene Modelle der Prozesskostenhilfe, 
Organisation des Gerichtswesens, alternative Methoden 
der Streitbeilegung, Richter, Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen und Reform der Gerichte. Mit der 
Bewertung der Justizsysteme bietet der CEPEJ‑Bericht 
eine ausführliche Analyse der Muster und Trends in 
Europa. Betreffend den Zugang zur Justiz stellte die 
Kommission für die Wirksamkeit der Justiz zum Beispiel 
Folgendes fest: Die finanziellen Hürden für Bürger, die 
nicht über ausreichende Mittel zur Anstrengung eines 
Prozesse verfügen, müssen abgebaut werden. Die 
geografische Zugänglichkeit zu Gerichten kann teil‑
weise durch andere Mittel wie informationstechnische 
Werkzeuge kompensiert werden. Und schließlich ist 
der Zugang zur Justiz durch die Förderung alternativer 
Methoden der Streitbeilegung weiter zu erleichtern.

Der Beirat Europäischer Richter (CCJE), ein beratendes 
Organ des Europarates, nahm 2012 eine Stellungnahme 
zur Spezialisierung von Richtern an. Schwerpunkt 
dieser Stellungnahme sind die Vorteile und Nach‑
teile der Spezialisierung von Richtern auf bestimmte 
Arten von Rechtssachen.11

Das dritte Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (Kin‑
derrechtskonvention) wurde 2012 zur Unterzeichnung 
aufgelegt, wodurch ein zusätzliches Instrument für 
Individualbeschwerden verfügbar gemacht wird, das 
den Zugang zur Justiz auf internationaler Ebene durch 
Individualbeschwerden ermöglicht.12 Einen Überblick 
über den Status der neun zentralen UN‑Menschen‑
rechtskonventionen, den Grad, in dem diese von den 
EU‑Mitgliedstaaten angenommen wurden, sowie die 
Anzahl der im Jahr 2012 eingereichten Rechtssachen 
enthält Kapitel 10 des vorliegenden Jahresberichts.

Die UN‑Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege nahm im April  2012 ein globales 
Instrument für kostenlosen Rechtsbeistand – Prozess‑
kostenhilfe – an: United Nations Principles and Guide-
lines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 
(Grundsätze und Richtlinien der Vereinten Nationen für 
den Zugang zu Prozesskostenhilfe in der Strafjustiz). Das 
Instrument wurde anschließend im November 2012 
von der UN‑Generalversammlung verabschiedet, 
wodurch den Empfehlungen Gewicht verliehen wurde.13 
Hierbei handelt es sich um ein nicht bindendes Inst‑

10 Europarat, CEPEJ (2012a).
11 Europarat, CCJE (2012).
12 Vereinte Nationen, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen 

für Menschenrechte (2012).
13 Vereinte Nationen (UN), Kommission für 

Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (2012).

http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0
http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0
http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0
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rument (ein sogenanntes „Soft Law“‑Instrument), das 
14 Grundsätze und 18 Richtlinien enthält und mit dem 
das Recht auf Prozesskostenhilfe, Prozesskostenhilfe 
für Opfer von Straftaten, das Recht auf Information 
und eine spezielle Bestimmung für schutzbedürftige 
Gruppen anerkannt werden.

8�2� Ausgewählte 
Rechtssachen 
europäischer Gerichte

Zahlreiche Rechtssachen befassten sich 2012 ebenfalls 
mit dem Zugang zur Justiz. Der Gerichtshof der Europä‑
ischen Union (EuGH) verhandelte im Verlauf des Jahres 
über mehrere Rechtssachen, in denen das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht gemäß Artikel 47 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union im Vordergrund stand. Darunter 
waren Rechtssachen betreffend die Unabhängigkeit der 
Justiz und die „Waffengleichheit“ zwischen den Par‑
teien – wesentliche Aspekte des Zugangs zur Justiz – bis 
hin zur Beurteilung der Rolle der Europäischen Kom‑
mission in Wettbewerbsverfahren. Weitere wichtige 
Rechtssachen bezogen sich auf das gegenseitige Ver‑
trauen in Justizsysteme und den Zugang zur Justiz im 
Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung.

In der Rechtssache Europese Gemeenschap gegen Otis 
NV und andere entschied der EuGH, dass die Europäische 
Kommission als unabhängiger Entscheidungsträger in 
einem Wettbewerbsverfahren gegen Hersteller von 
Aufzügen auftreten und gleichzeitig im Namen der Euro‑
päischen Union vor einem nationalen Gericht auf Scha‑
densersatz klagen kann.14 Ein zu klärendes zentrales 
Element war, ob diese Doppelrolle der Kommission mit 
dem in den Bestimmungen der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verankerten Recht auf ein faires 
Verfahren vereinbar sei. Der EuGH entschied, dass trotz 
der möglicherweise im Widerstreit stehenden Rolle der 
Europäischen Kommission die Garantie des Rechts auf 
ein faires Verfahren aufrechterhalten werde.15

Eine solche Verknüpfung von Rollen wäre im eindeutig 
strafrechtlichen Bereich problematischer, da hier die 
Einhaltung der Unabhängigkeit der Justiz strenger 
gehandhabt werden muss. Nach dem Beitritt der 
EU zur Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte (EMRK) könnte in einer zukünf‑
tigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) das EU‑System in dieser 
Hinsicht bewertet werden.

14 EuGH, C‑199/11, Europeses Gemeenschap/Otis NV und 
andere, 6. November 2012.

15 Ebenda, Randnr. 37‑67.

Ein beim EuGH eingereichtes Vorabentscheidungs‑
ersuchen, Trade Agency Ltd gegen Seramico Invest-
ments Ltd,16 betraf die justizielle Zusammenarbeit in 
Zivilsachen. Die Frage des nationalen Gerichts betraf 
die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen; insbesondere wollte das Gericht 
wissen, ob die Versagung der Vollstreckung einer aus‑
ländischen Entscheidung gemäß dem in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerten Recht 
auf ein faires Verfahren möglich sei. Die Frage bezog 
sich auf eine Rechtssache, in der die Entscheidung 
ohne Anwesenheit des Beklagten gefällt wurde, der 
vorbrachte, dass ihm keine Vorladung zugestellt worden 
sei. Der EuGH entschied, dass ein nationales Gericht 
die Vollstreckung nur dann versagen könne, wenn es 
nach einer Gesamtwürdigung des Verfahrens und unter 
Berücksichtigung aller relevanten Umstände der Auf‑
fassung sei, dass eine „offensichtliche und unverhält‑
nismäßige Beeinträchtigung des Rechts des Beklagten 
auf ein faires Verfahren“ vorliege; eine Versagung der 
Vollstreckung lediglich auf der Grundlage dessen, dass 
eine Entscheidung in Abwesenheit des Beklagten gefällt 
worden sei, reiche nicht aus.17

In den Schlussanträgen des Generalanwalts vom 
Oktober 2012 in der Rechtssache Melloni18 über die 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen ging es um 
einen ähnlichen Sachverhalt: ob ein Gericht die Vollstre‑
ckung einer in einem anderen Mitgliedstaat gefällten 
gerichtlichen Entscheidung aus Gründen des Schutzes 
der Grundrechte, insbesondere im Hinblick auf ein 
faires Verfahren und einen wirksamen Rechtsbehelf 
im Zusammenhang mit dem Europäischen Haftbefehl, 
ablehnen kann. Mit dem Europäischen Haftbefehl kann 
ein EU‑Mitgliedstaat einen Haftbefehl ausstellen, durch 
den der „vollstreckende“ Mitgliedstaat verpflichtet 
wird, eine Person zum Zwecke einer strafrechtlichen 
Verfolgung oder einer freiheitsentziehenden Maßregel 
festzunehmen und an den Ausstellungsmitgliedstaat 
zu überführen; die Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls kann jedoch unter bestimmten Umständen 
verweigert werden. In seiner Antwort auf dieses Vor‑
abentscheidungsersuchen schlägt der Generalanwalt 
vor, dass die Vollstreckung nicht von der Bedingung 
abhängig gemacht werden könne, dass die Person im 
Ausstellungsmitgliedstaat das Recht zur Wiederauf‑
nahme des Verfahrens besitzt, auch dann nicht, wenn 
die Person während des Verfahrens nicht anwesend 
war und das Urteil in Abwesenheit ausgesprochen 
wurde. Die Begründung des Generalanwalts war: Wenn 

16 EuGH, C‑619/10 Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd, 
6. September 2012.

17 Ebenda, Randnr. 62.
18 EuGH (2012); allgemeinere Informationen über die 

Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls und die nicht 
diskriminierende Anwendung des fakultativen Grundes 
für die Ablehnung der Vollstreckung vgl. EuGH, C‑42/11, 
5. September 2012.
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die vollstreckende Behörde eine Wiederaufnahme des 
Verfahrens fordern würde, würde dies den eigentlichen 
Zweck des Europäischen Haftbefehls untergraben. Eine 
solche Bedingung würde den vollstreckenden Mitglied‑
staat dazu ermächtigen, Garantieanforderungen zu dik‑
tieren, und würde einer EU‑Justiz, die auf gegenseitigem 
Vertrauen gründet, zuwiderlaufen.19 Zum Schutz der 
Rechte der betroffenen Person müsste diese jedoch 
vom ursprünglichen Verfahren in Kenntnis gesetzt 
worden sein und die Möglichkeit gehabt haben, sich 
einen Rechtsbeistand zu nehmen.

Vielversprechende Praktik

Verbesserung der Zugänglichkeit 
zu Informationen über ein faires 
Verfahren
Fair Trials International erstellte 2012 eine Über‑
sicht (in visueller und zugänglicher Form) von 
Rechtssachen des EuGH betreffend ein faires 
Verfahren sowie von weiteren nach Staaten un‑
tergliederten Quellen, einschließlich Auffassun‑
gen von Anwälten zur Fairness von Verfahren. 
Die Darstellung bietet eine vergleichende Über‑
sicht über den Stand der Justiz in Europa und 
enthält ebenfalls spezielle auf die Justiz bezoge‑
ne Informationen zu einzelnen Mitgliedstaaten.

Quelle: Weitere Informationen zur Kampagne „Justice in Eu-
rope“ (Justiz in Europa) sind abrufbar unter: www.fairtrials.
net/justice-in-europe

Zur direkteren Betrachtung des Zugangs zur Justiz kann 
folgendes Beispiel herangezogen werden: Die FRA 
äußerte in früheren Jahresberichten Bedenken hinsicht‑
lich des Zugangs zur Justiz in der EU im Zusammenhang 
mit den Resolutionen des UN‑Sicherheitsrates betref‑
fend das Einfrieren von Geldern als Mittel zur Terroris‑
musbekämpfung.20 2012 wies die Große Kammer ein von 
der Bank Melli Iran eingelegtes Rechtsmittel zurück und 
hielt die Entscheidung, Gelder einzufrieren, aufrecht.21 

19 Vereinte Nationen, Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen‑ und Verbrechensbekämpfung (UNODC) (2012); 
liefert ebenfalls Leitlinien zur Überführung von Personen 
und zu einer Reihe rechtlicher und praxisbezogener 
Aspekte verurteilte oder verdächtige Personen betreffend, 
Absätze 88‑145.

20 Vgl. FRA (2011), Abschnitt 8.2.3, und Frau (2012a), 
Abschnitt 8.1.

21 EuGH, C‑380/09 P Melli Bank plc/ Rat der Europäischen 
Union, 13. März 2012.

Der EuGH kam zu dem Schluss, dass Einschränkungen 
der Freiheit zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätig‑
keit und des Eigentumsrechts an einer Bank durch das 
Einfrieren von Geldern nicht außer Verhältnis zu den 
angestrebten Zielen stehen: die Wahrung des Weltfrie‑
dens und der internationalen Sicherheit.

2012 befasste sich der EuGH ebenfalls mit Rechtssachen, 
die Sanktionen gegen Myanmar (Burma) betrafen. In 
einer Entscheidung der Großen Kammer in der Rechts‑
sache Pye Phyo Tay Za gegen Rat der Europäischen Union 
hob der EuGH ein früheres Urteil mit der Begründung 
auf, dass solche Sanktionen nur gestützt auf genaue 
und konkrete Umstände erlassen werden könnten. Der 
EuGH erklärte somit die Verordnung, gemäß der die 
Sanktionen auferlegt worden waren, für nichtig.22

Für den zügigen Zugang zur Justiz machte der EuGH 
in einer Rechtssache betreffend irreguläre Migration 
ebenfalls von seinem Eilverfahren Gebrauch (vgl. 
Kapitel 1 des vorliegenden Jahresberichts).23 Ein viet‑
namesischer Staatsangehöriger wurde in Deutschland 
wegen des „Einschleusens von Ausländern“ strafrecht‑
lich verfolgt.24 Zwischen dem Vorabentscheidungsersu‑
chen des deutschen Gerichts und der Entscheidung des 
EuGH verstrichen etwa zwei Monate, was ein wesent‑
lich kürzerer Zeitraum ist als die durchschnittliche Dauer 
von zwei Jahren bis zu einer Entscheidung.

2012 befasste sich der Europäische Gerichtshof für Men‑
schenrechte (EGMR) ebenfalls mit wichtigen Kernthemen 
den Zugang zur Justiz betreffend. Als Beispiel sei hier 
nur eine Rechtssache genannt, C.A.S und C.S. gegen 
Rummania, in der es um das Gerichtsverfahren im Fall 
der Vergewaltigung eines sieben Jahre alten Jungen 
ging. Der EGMR entschied, dass trotz der Schwere der 
Anschuldigungen und der besonderen Schutzbedürf‑
tigkeit des Opfers die strafrechtliche Ermittlung weder 
umgehend erfolgt noch effektiv durchgeführt worden 
sei und als solches keinen Aussagegehalt habe.25 (Vgl. 
auch Kapitel 4 des vorliegenden Jahresberichts.)

8�3� Die EU‑Gesetzgebung 
betreffende 
Entwicklungen

2012 wurden in einer Reihe von EU‑Gesetzgebungsin‑
itiativen zum Straf‑ und Zivilrecht Fortschritte erzielt, 
die für den Zugang zur Justiz relevant sind.

22 EuGH, C‑376/10 P Pye Phyo Tay Za/ Rat der Europäischen 
Union, 13. März 2012.

23 EuGH, C‑83/12 PPU Strafverfahren/Minh Khoa Vo, 
10. April 2012.

24 Ebenda, Randnr. 20.
25 EGMR, C.A.S. und C.S./ Rumänien, Nr. 26692/05, 

20. März 2012, Randnr. 83.

http://www.fairtrials.net/justice-in-europe
http://www.fairtrials.net/justice-in-europe
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8�3�1� Strafrecht

Herausragend unter den Initiativen zum Strafrecht sind 
der Fahrplan zu Strafverfahren und seine Fortschritte 
(siehe Abbildung 8.1; Informationen zum „parallelen“ 
Fahrplan zur Stärkung der Rechte und des Schutzes von 
Opfern vgl. Kapitel 9 des vorliegenden Jahresberichts).26 
Von den sechs geplanten Maßnahmen (A‑F) im Fahr‑
plan zu Strafverfahren, der Mindeststandards in der 
EU im Hinblick auf die Rechte von Verdächtigen und 
Beschuldigten sicherstellen soll, wurde die erste 
Maßnahme  (A), eine Richtlinie über das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafver‑
fahren, 2010 angenommen und soll bis 27. Oktober 2013 
umgesetzt werden.27 Maßnahme B, eine Richtlinie über 
das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Straf‑
verfahren, wurde im Mai 2012 angenommen.28 Nach 
Umsetzung dieser Maßnahme erhalten Verdächtige 
und Beschuldigte in Strafverfahren eine „Erklärung der 
Rechte“, um sicherzustellen, dass sie in einer Sprache, 
die sie verstehen, über ihre Rechte in Strafverfahren 
und über den gegen sie erhobenen Tatvorwurf ord‑
nungsgemäß in Kenntnis gesetzt werden.

Was die restlichen Maßnahmen im Fahrplan anbe‑
langt, hat die Europäische Kommission 2011 ein Ins‑
trument für das Recht auf Rechtsbeistand und das 
Recht auf Kontaktaufnahme bei der Festnahme vor‑
geschlagen, in dem die ursprünglich als D und Teile 
der Maßnahme C (C1) vorgesehenen Komponenten 
zusammengefasst sind.29 Der Rat „Justiz und Inneres“ 
einigte sich im Juni 2012 über den Textentwurf dieses 

26 Rat der Europäischen Union (2009), Entschließung vom 
30. November 2009, ABl. C 295 vom 4. Dezember 2009, S. 1.

27 Richtlinie 2010/64/EU, ABl. L 280 vom 26.Oktober 2010, S. 1.
28 Richtlinie 2012/13/EU, ABl. L 142 vom 1. Juni 2012, S. 1.
29 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates, KOM(2011) 326 endgültig, 8. Juni 2011.

integrierten Instruments.30 Im Juli  2012 erfolgte im 
Europäischen Parlament eine Orientierungsabstimmung 
zu diesem Thema,31 und die Verhandlungen zwischen 
den Organen begannen im September 2012. Ein verblei‑
bendes Element von Maßnahme C über Prozesskosten‑
hilfe (C2) wurde verschoben.

Maßnahme E über besondere Garantien für schutz‑
bedürftige Personen und über Prozesskostenhilfe (C2) 
sowie ein weiteres Instrument über die Unschulds‑
vermutung sollen in der zweiten Hälfte 2013 als Paket 
vorgeschlagen werden.32 Im Jahr  2012 wurden die 
Ergebnisse einer 2011 durchgeführten öffentlichen 
Konsultation über ein Grünbuch zur Anwendung der 
EU‑Strafrechtsvorschriften im Bereich des Freiheits‑
entzugs veröffentlicht (Maßnahme F, Standards für 
Untersuchungshaft).33 Die meisten EU‑Mitgliedstaaten 
waren gegen die Einführung von EU‑Vorschriften in dem 
Bereich und favorisierten stattdessen die Förderung 
bewährter Verfahren, während die Zivilgesellschaft 
mehrheitlich für Mindestvorschriften plädierte.34

Eine besonders erwähnenswerte Entwicklung im 
Jahr 2012 bezieht sich auf den Europäischen Haftbe‑
fehl. Die fünf nordischen Länder (drei davon EU‑Mit‑
gliedstaaten: Dänemark, Finnland und Schweden) 
gaben eine Erklärung über ein gemeinsames nor‑
disches Verfahren zur Übergabe von Verdächtigen 
oder Beschuldigten an die Behörden eines anderen 

30 Rat der Europäischen Union, Pressemitteilung 10760/12, 
8. Juni 2012.

31 Europäisches Parlament, aktueller Stand des 
Richtlinienvorschlags über die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen: das Recht auf Rechtsbeistand in Strafverfahren 
und das Recht auf Kontaktaufnahme bei der Festnahme, 
abrufbar unter: www.europarl.europa.eu/oeil/popups/
ficheprocedure.do?id=592050.

32 Europäische Kommission (2012b), S. 25.
33 Europäische Kommission (2011a).
34 Europäische Kommission (2012c).

Abbildung 8.1: Zeitlicher Rahmen des Fahrplans zu Strafverfahren, 2009‑2014

Quelle: FRA, 2012
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Staates (Übergabeverfahren) heraus.35 Die Erklärung 
erfolgte im Anschluss an ein gemeinsames Überein‑
kommen über die Übergabeverfahren zwischen den 
nordischen Ländern (Nordischer Haftbefehl), das am 
16. Oktober 2012 in Kraft getreten war. Da der Nordische 
Haftbefehl eine engere Zusammenarbeit zwischen den 
Nordischen Ländern vorsieht, als dies beim Europäi‑
schen Haftbefehl der Fall ist, werden die nordischen 
EU‑Mitgliedstaaten den Nordischen Haftbefehl anstelle 
des Europäischen Haftbefehls anwenden.

AKTIVITÄT DER FRA

Beschlagnahme von Erträgen aus 
Straftaten – Bedenken im Hinblick auf 
die Grundrechte
Am 12. März 2012 veröffentlichte die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie 
über die Einfrierung und Beschlagnahme von Er‑
trägen aus Straftaten in der EU. Die FRA erstellte 
daraufhin auf Ersuchen des Europäischen Parla‑
ments im Dezember 2012 ein Gutachten, in dem 
beispielsweise auf Aspekte der Unschuldsvermu‑
tung und das Eigentumsrecht beim Einfrieren und 
Beschlagnahmen von Vermögenswerten einge‑
gangen wird. Insbesondere wird in diesem Gut‑
achten darauf hingewiesen, dass das Recht auf 
Zugang zur Justiz, sowohl für Opfer von Straftaten 
als auch für verdächtigte Personen, in diesem Zu‑
sammenhang ein wichtiger auf die Grundrechte 
bezogener Aspekt ist.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: http://fra.euro-
pa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime

8�3�2� Zivilrecht

Im Dezember 2012 wurde die Neufassung der EU‑Ver‑
ordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil‑ und Handelssachen (Brüssel‑I‑Verordnung) 
erlassen.36 In der reformierten Verordnung wird das 
Verfahren abgeschafft, nach dem zur Vollstreckung der 
Entscheidung eines anderen Mitgliedstaats verpflich‑
tete Mitgliedstaaten die Entscheidung zuerst bestätigen 
müssen (das sogenannte Exequaturverfahren), das auf‑
grund seiner Bürokratie Verzögerungen zur Folge hatte.

2012 brachten die EU und ihre Mitgliedstaaten die Nut‑
zung der Mediation weiter voran, die für bestimmte 
Arten von Rechtssachen, beispielsweise verbraucher‑
rechtliche Streitigkeiten, ein kosteneffizientes und 

35 Rat der Europäischen Union, Mitteilung Finnlands nach 
Artikel 31 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses des Rates vom 
13. Juni 2002, 14440/12, 2. Oktober 2012.

36 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, ABl. L 351 vom 
20.Dezember 2012, S. 1.

wirksameres Werkzeug ist als ein Gerichtsverfahren. 
Das Europäische Parlament, die Europäische Kom‑
mission und der Rat der Europäischen Union einigten 
sich im Zusammenhang mit einer Verordnung über 
die Online‑Beilegung verbraucherrechtlicher Streitig‑
keiten auf einen Vorschlag über eine EU‑Initiative zur 
verstärkten Anwendung von Formen der alternativen 
Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten.37

8�4� Europäische und 
nationale Gerichte 
betreffende 
Entwicklungen

8�4�1� Dauer der Gerichtsverfahren

Das Recht auf ein faires Verfahren sowie auf ein 
Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist sind 
Grundrechte, die Bestandteil des Zugangs zur Justiz 
sind. Diese Grundrechte sind für die EU in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union in Artikel 47 
Absatz 2 über einen wirksamen Rechtsbehelf innerhalb 
einer angemessenen Frist sowie in Artikel 41 Absatz 1 
über das Recht einer Person, dass ihre Angelegenheiten 
unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemes‑
senen Frist behandelt werden, verankert.38

Die Leistungsfähigkeit der Justiz und die Verkürzung der 
Dauer der Gerichtsverfahren gehörten im Jahr 201239 
wie auch bereits in den Vorjahren zu den vorrangigen 
Zielen der meisten EU‑Mitgliedstaaten. Die Anzahl der 
Rechtssachen, bei denen es um die Verfahrensdauer 
und ganz allgemein um ein faires Verfahren ging, war 
weiterhin rückläufig und sank von 202 im Jahr 2011 
auf 151 im Jahr  2012 (siehe Tabelle  8.2). Dennoch 
war diese Art der Rechtsverletzung die vom EGMR 
am häufigsten festgestellte und machte ein Drittel 
aller Rechtsverletzungen aus.

Die Dauer der Verfahren erweist sich als die häufigste 
Verletzung in den EU‑Mitgliedstaaten, wie aus der 
Rechtsprechung des EGMR hervorgeht.40

37 Europäisches Parlament, 2011/0373 (COD), 
10. Dezember 2012, abrufbar unter: www.europarl.europa.
eu/oeil/popups/summary.do?id=1238899&t=e&l=en.

38 Vgl. zum Beispiel EuGH, T‑214/06 Imperial Chemical 
Industries Ltd/ Europäische Kommission, 5. Juni 2012, 
Randnr. 284 und 285.

39 Europarat, CEPEJ (2012a), Kapitel 9; vgl. auch Europarat, 
CEPEJ (2012b).

40 Daten extrahiert aus EGMR, Jahresbericht 2012, S. 152‑153. 
Überwachung der Vollstreckung von Urteilen vgl. Europarat, 
Ministerkomitee (2012), betreffend Italien, Griechenland 
oder Rumänien.

http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-confiscation-proceeds-crime
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1238899&t=e&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1238899&t=e&l=en
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Tabelle 8.1: Zahl der EGMR‑Urteile im Jahr 2012 und Zahl der Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren 
nach EU‑Mitgliedstaat und Kroatien

EGMR‑Urteile, bei denen mindestens 
eine Verletzung festgestellt wurde* 

Verletzungen des Rechts auf ein 
faires Verfahren

Verletzungen der Dauer von 
Gerichtsverfahren

AT  10 (7)  0 0  3 (5)

BE  6 (7)  1 (2)  1 0

BG  58 (52)  8 (2)  17 (21)

CY  0 (1)  0 0  0 (1)

CZ  10 (19)  2 (13)  0 (2)

DE  11 (31)  1 0  0 (19)

DK  0 (1)  0 0  0 0

EE  2 (3)  1 (1)  0 0

EL  52 (69)  1 (6)  35 (50)

ES  8 (9)  3 (4)  1 (1)

FI  2 (5)  0 0  0 (2)

FR  19 (23)  3 (11)  0 (2)

HU  24 (33)  0 (4)  9 (19)

IE  2 (2)  0 0  2 (2)

IT  36 (34)  3 (7)  16 (16)

LT  7 (9)  2 (3)  1 (5)

LU  1 (1)  0 (1)  1 0

LV  10 (10)  1 0  2 (1)

MT  1 (9)  0 (3)  0 (3)

NL  5 (4)  2 (1)  0 0

PL  56 (54)  1 (14)  6 (15)

PT  22 (27)  5 (1)  17 (13)

RO  70 (58)  13 (9)  10 (10)

SE  4 0  0 0  0 0

SI  20 (11)  0 (1)  13 (6)

SK  21 (19)  1 (2)  11 (5)

UK  10 (8)  0 (3)  1 (1)

HR  19 (23)  2 (8)  5 (3)

Gesamt  486 (529)  50 (96)  151 (202)

Anmerkungen:  Die Anzahl der Rechtssachen im Jahr 2011 ist in Klammern angegeben.
 Die fünf höchsten Angaben für die Zahl der Verletzungen sind blau hervorgehoben.
 *EGMR-Urteile, bei denen mindestens eine Verletzung durch einen EU-Mitgliedstaat festgestellt wurde oder die 

zwei EU-Mitgliedstaaten betreffen: Italien und Bulgarien (2012), Griechenland und Deutschland (2012).
Quelle: Jahresbericht 2012 des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Europarat, S. 152

Angesichts dessen sind beispielsweise in Belgien41 
zur Beschleunigung der Verfahren bei bestimmten 
Rechtsbehelfen in Strafsachen keine Kammern, 
sondern Einzelrichter zuständig, es sei denn, der 
Beklagte ersucht darum. Griechenland42 untermauert 

41 Belgien, Gesetzesvorschlag zur Änderung von Artikel 109bis.
42 Griechenland, Gesetz über ein faires Verfahren und eine 

angemessene Dauer, Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής, 12. Μärz 2012.

die gleiche Vorgehensweise für Zivilgerichte und 
Kroatien43 für Verwaltungsverfahren.

Die Tschechische Republik nahm ebenfalls eine Ände‑
rung an, gemäß der einige Entscheidungen in Beru‑
fungsverfahren von Einzelrichtern getroffen werden 

43 Kroatien, Amtsblatt Nr. 143, 20. Dezember 2012.
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können.44 Der Bürgerbeauftragte der Tschechischen 
Republik berichtete im März 2012, dass langwierige Ver‑
fahren das Recht auf ein faires Verfahren innerhalb einer 
angemessenen Frist gefährdeten, und wies sogar darauf 
hin, dass einige Gerichte die Anhörung von Beschwerden 
bezüglich der Verfahrensdauer abgelehnt hätten.45

Zur Vorbereitung auf seinen EU‑Beitritt beobachtete die 
EU Kroatien im Hinblick auf einige wichtige Aspekte, 
darunter Justiz und Grundrechte, und legte besonderes 
Augenmerk auf die Steigerung der Effizienz.46

Die Schwierigkeiten einiger EU‑Mitgliedstaaten, wie 
Bulgarien,47 Lettland48 und Slowenien,49 mit der Dauer 
von Verfahren sind auf Probleme bei der gleichmäßigen 
Verteilung der Rechtssachen zurückzuführen. Diese 
Mitgliedstaaten haben daher Maßnahmen ergriffen, 
die einen Austausch von Richtern und Rechtssachen 
unter den Gerichten ermöglichen und die jeweiligen 
Aufgaben der verschiedenen Instanzen klären; diese 
Maßnahmen haben sich bereits positiv ausgewirkt. 
Im Vereinigten Königreich streben England und Wales 
die gleichen Verbesserungen durch einen Vorschlag zur 
Vereinheitlichung lokaler Gerichte (County Courts) an.50

Irland verkürzte den Zeitraum für Anträge auf 
gerichtliche Überprüfung von sechs Monaten auf 
drei Monate und hat Maßnahmen eingeleitet, um 
die Dauer mündlicher Verhandlungen vor Oberge‑
richten (Superior Courts) zu verkürzen.51 Irland wird 
außerdem im Spätherbst 2013 ein Referendum zu Ver‑
fassungsänderungen abhalten, die es dem Obersten 
Gerichtshof (Supreme Court) ermöglichen würden, 
seine Verfahren zu beschleunigen.52

Zur Verkürzung der Verfahrensdauer hat Italien die 
Berufungsmöglichkeiten in Zivilverfahren einge‑
schränkt, indem nur noch bestimmte Arten von Klagen 
an den Obersten Kassationsgerichtshof (Corte Suprema 
di Cassazione) verwiesen werden können.53 Außerdem 
überarbeitete Italien das Pinto‑Gesetz, das ursprünglich 
als Instrument gegen die systemisch bedingten Ver‑
zögerungen bei Gerichtsverfahren eingeführt wurde. 
Änderungen betreffen vor allem eine angemessene 

44 Tschechische Republik, Zákon č. 404/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony.

45 Tschechische Republik, Bürgerbeauftragter (2012).
46 Kroatien (2012a) und (2012b).
47 Europäische Kommission (2011b), S. 8‑9.
48 Lettland, Ministerkabinett (2009).
49 Slowenien, Ministerium für Justiz und öffentliche 

Verwaltung (2012).
50 Vereinigtes Königreich, Crime and Courts Bill, HL Bill 4.
51 Irland, Verfahrensordnung der höheren irischen Gerichte 

(Erlaubnis zur Erhebung einer Klage), Statutory Instrument 
No. 691 von 2011.

52 Denham, S. (2012).
53 Italien, Gesetz Nr. 134/2012 zur Änderung von Artikel 360 der 

Zivilprozessordnung.

Verfahrensdauer, nach deren Überschreitung ein Recht auf 
Schadensersatz entsteht.54 Finnland erarbeitete Pläne zur 
Einführung zweier neuer Optionen in Gerichtsverfahren, 
um die Effizienz der Verfahren zu erhöhen.55 Demnach 
soll Folgendes zulässig sein: Prozessabsprachen zwischen 
der Anklage und der Verteidigung, in deren Rahmen dem 
Beklagten im Gegenzug für sein Schuldeingeständnis eine 
geringere Schuld zugesprochen wird als ihm ursprünglich 
zur Last gelegt wurde, sowie die Möglichkeit auf eine 
Strafverfolgung zu verzichten, was die Zahl der gerichtlich 
verfolgten Ermittlungen verringern würde.56

Vielversprechende Praktik

Dauer von Gerichtsverfahren 
öffentlich machen
Im Vereinigten Königreich werden in England 
und Wales Gerichtsleistungsziele und Statistiken 
zur Dauer von Verfahren öffentlich verfügbar 
gemacht, einschließlich der durchschnittlichen 
Verfahrensdauer nach geografischem Standort 
und Themenbereich. Hierdurch ist ein transpa‑
renter Vergleich möglich, der zur Steigerung der 
Effizienz von Gerichten beitragen kann.
Weitere Informationen vgl.: Vereinigtes Königreich, Open 
Justice: Making Sense of Justice, abrufbar unter: http://
open.justice. gov.uk/courts/

Estland57 hat unter anderem vereinfachte Verfahren 
eingeführt, z. B. die telefonische Vernehmung von 
Zeugen oder die Zulassung schriftlicher Zeugenaus‑
sagen, ohne dass die Zeugen vor Gericht erscheinen 
müssen, so dass Verzögerungen durch Nichterscheinen 
der Zeugen vermieden werden. Solche Verfahren sind in 
Strafsachen zulässig, wenn der Beklagte und der Kläger 
vereinbart haben, wie das Verfahren abgeschlossen 
werden sollte.58 In Slowenien wurde ein überarbei‑
tetes Gesetz verabschiedet, das strengere Fristen 
für Gerichtsverfahren festlegt.59

In den Niederlanden wurde ein System eingeführt, nach 
dem vorinstanzliche Gerichte bestimmte zivilrechtliche 
Fragen zur Klärung an den Obersten Gerichtshof ver‑
weisen können. Dieses System ist mit den Ersuchen 
der Gerichte der EU‑Mitgliedstaaten um eine Voraben‑
tscheidung des EuGH vergleichbar.60 Außerdem wurde 

54 Italien, Gesetz Nr. 89 vom 24. März 2001, Allgemeine 
Reihe des Amtsblatts Nr. 78, 3. April 2001, geändert durch 
das Gesetzesdekret Nr. 83/12 (in das Gesetz Nr. 134/12 
umgewandelt).

55 Finnland, Justizministerium (2012).
56 Ebenda.
57 Estland (2012), Verwaltungsgerichtsordnung, RT I, 56.
58 Estland, Strafprozessordnung, RT I, Artikel 239‑250.
59 Slowenien, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 

Schutz des Rechts auf ein Verfahren ohne unangemessene 
Verzögerung, 15. Mai 2012.

60 Niederlande, Gesetzblatt des Königreichs der Niederlande, 
Jahrgang 2012, Nr. 166.

http://open.justice.gov.uk/courts/
http://open.justice.gov.uk/courts/
http://open.justice.gov.uk/courts/
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in den Niederlanden ein neues Gerichtsverfahren für 
Verwaltungssachen etabliert, das weniger die recht‑
lichen Elemente für einen Urteilsspruch zu ermitteln 
sucht, sondern eher darauf abzielt, dass der Richter 
Lösungen für die Parteien finden soll. Dieses System 
soll die Justiz durch größere rechtliche Flexibilität 
die effizienter machen.61

Viele EU‑Mitgliedstaaten haben darüber hinaus ver‑
schiedene Maßnahmen zur E‑Justiz eingeführt, um die 
Dauer der Verfahren zu verkürzen.

Die Geschwindigkeit, mit der Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf nationaler Ebene 
vollzogen werden, verschärft die allgemeine Debatte 
über die Dauer von Gerichtsverfahren. Daten aus 
2012 belegen, dass bei mehreren EU‑Mitgliedstaaten 
eine übermäßige Verzögerung bei der Umsetzung 
von Urteilen in Präzedenzfällen – das sind nicht als 
Wiederholungsfälle eingestufte, sondern auf ein 
allgemeines oder strukturelles Problem bezogene 
Rechtssachen, die nur von der Gesetzgebung gelöst 
werden können und die als „nicht umgesetzte Urteile in 
Präzedenzfällen“ bezeichnet werden – zu verzeichnen 
ist. Bulgarien, Griechenland, Italien, Polen und Rumä‑
nien waren, neben Kroatien, die fünf Mitgliedstaaten 
mit der höchsten Anzahl von Urteilen in Präzedenz‑
fällen, deren Umsetzung nach fünf Jahren noch aus‑
stand (vgl. Tabelle 8.2 und Tabelle 10.7 in Kapitel 10 
des vorliegenden Jahresberichts).62

61 Niederlande, Rat für das Justizwesen (2012).
62 Europarat (2013).

8�4�2� Reform des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) und 
des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR)

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
garantiert den Zugang zur Justiz durch das in Artikel 47 
Absatz 1 verankerte Recht auf einen wirksamen Rechts‑
behelf bei einem Gericht. Informationen zu Gerichtsver‑
fahren finden Sie auch in Kapitel 4.3 des vorliegenden 
Jahresberichts über kinderfreundliche Justiz.

Die Satzung des EuGH wurde im Jahr 2012 zur Steige‑
rung seiner Effizienz und zu seiner Anpassung an die 
erweiterte EU überarbeitet.63 So umfasst das Plenum 
nicht mehr 15, sondern 17 Richter, und in kleineren 
Konstellationen wurden ähnliche Anpassungen vorge‑
nommen. Die Anzahl der Richter der Großen Kammer 
wurde von 13 auf 15 Richter erhöht, wobei nunmehr bei 
Entscheidungen der Großen Kammer nicht mehr wie 
früher alle fünf Präsidenten der Kammern anwesend 
sein müssen, sondern nur noch mindestens drei von 
fünf Präsidenten. Im Zuge der Überarbeitung wurde 
außerdem der Umfang der schriftlichen Dokumentation 
zugunsten mündlicher Verfahren gesenkt.

Außerdem nahm der EuGH im September 2012 eine neue 
Verfahrensordnung an, um seine Arbeit effizienter zu 
gestalten und eine höhere Arbeitsbelastung bewältigen 

63 Protokoll (Nr. 3) des Europäischen Parlaments und des Rates, 
in der durch die Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 741/2012 
geänderten Fassung, ABl. L 228 vom 23. 8. 2012, S. 1, 
Artikel 16, 17 und 20.

Tabelle 8.2: Anzahl der Urteile in Präzedenzfällen, deren Umsetzung 2011 und 2012 noch ausstand, 
fünf EU‑Mitgliedstaaten mit den meisten Urteilen in Präzedenzfällen, deren Umsetzung nach mehr 
als fünf Jahren noch ausstand

EU‑
Mitglied‑
staaten

Durchschnittliche Umsetzungsdauer
Nicht umgesetzte Urteile in Präzedenzfällen > 5 Jahre

2011 2012

BG 27 32

EL 15 20

IT 31 33

PL 15 27

RO 20 28

Anmerkungen:  Die Tabelle enthält nur die fünf EU-Mitgliedstaaten mit der höchsten Anzahl von Urteilen in Präzedenzfällen, deren 
Umsetzung sich um mehr als fünf Jahre verzögert hat.

 Eine vollständige Liste der EU-Mitgliedstaaten und Kroatien enthält Tabelle 10.7 in Kapitel 10.
Quelle: Die Daten stammen aus dem Entwurf des Jahresberichts 2012 des Europarates Supervision of the execution of 

judgments and decisions of the European Court of Human Rights (Überwachung der Vollstreckung von Urteilen und 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte), April 2013
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zu können.64 Die Zunahme der Anzahl der Rechtssachen 
und die Art der Rechtssachen hängen mit dem Über‑
gang zu einer stärker integrierten Europäischen Union 
zusammen, was in den vergangenen Jahren zu einem 
stetigen Anstieg der Ersuchen um Vorabentscheidungen 
geführt hat. Aufgrund der geänderten Verfahrensord‑
nung kann der EuGH nun auch eine Rechtssache ohne 
mündliche Anhörung bearbeiten. Zudem verlängerte 
die neue Verfahrensordnung die Frist für die Vorlage 
der Klagebeantwortung von einem auf zwei Monate, 
stellte Vorschriften über die Prozesskostenhilfe klar und 
führte die Möglichkeit ein, die Parteien für Voraben‑
tscheidungen zu anonymisieren.65 Die neue Verfahrens‑
ordnung selbst ist durch eine übersichtliche Gliederung 
und klarere Titel benutzerfreundlicher geworden.66

Auch Reformen des EGMR in Straßburg wurden im 
Jahr 2012 eingeleitet. So bestand eines der Hauptziele 
der Erklärung von Brighton im April 2012 darin, die 
Kapazität des EGMR an die Anzahl der eingehenden 
Rechtssachen anzupassen.67 Die Mitgliedstaaten des 
Europarates haben über den Lenkungsausschuss für 
Menschenrechte die beiden neuen Protokollentwürfe 
Nr.  15 und 16 zur EMRK ausgearbeitet, um unter 
anderem die Zahl der Beschwerden zu reduzieren und 
den Gerichtshof effizienter zu machen.68

Protokollentwurf Nr. 15 würde einige Änderungen an 
der EMRK einführen:69

 • Die Präambel würde die subsidiäre Beziehung zwi‑
schen EGMR und Vertragsstaaten sowie die Rolle 
des Ermessensspielraums bei der Anwendung be‑
stimmter EMRK‑Rechte betonen. Diese Maßnahme 
soll die jeweiligen Aufgaben der nationalen Behör‑
den und des EGMR klären.

 • Die Richter des EGMR müssten bei der Amtsüber‑
nahme jünger als 65  Jahre sein. Diese Maßnahme 
soll eine obere Altersgrenze ersetzen und sicher‑
stellen, dass hoch qualifizierte Richter ihre Tätigkeit 
die ganze Amtszeit ausüben.

 • Den Parteien in einer Rechtssache würde das Recht 
aberkannt, Beschwerde gegen einen Vorschlag ei‑
ner Kammer einzulegen, damit eine Rechtssache 

64 EuGH (2012a). Neue Verfahrensordnung, angenommen am 
25. September 2012, in Kraft getreten am 1. November 2012, 
tritt an die Stelle der Verfahrensordnung aus dem Jahr 1991.

65 Vgl. auch EuGH (2012b), spiegelt die mit dieser 
Verfahrensordnung eingeführten Neuerungen wider, 
die sich sowohl auf die Frage, ob eine Vorlage zur 
Vorabentscheidung an den Gerichtshof erfolgen soll, als 
auch auf die Modalitäten einer solcher Vorlage auswirken 
können.

66 EuGH (2012a); vgl. auch EuGH (2012b).
67 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012a).
68 Europarat, Lenkungsausschuss für Menschenrechte 

(CDDH) (2012a) und (2012b).
69 Europarat, CDDH (2012c).

an die Große Kammer abgetreten wird. Diese Maß‑
nahme soll die Verfahren wichtiger Rechtssachen 
beschleunigen und zum Beibehalten einer einheitli‑
chen Rechtsprechung beitragen.

 • Die Frist für die Einreichung einer Beschwerde wür‑
de sich von sechs auf vier Monate nach der endgül‑
tigen Entscheidung auf nationaler Ebene verkürzen.

 • Es würde möglich, Beschwerden, in denen einem 
Beschwerdeführer kein „erheblicher Nachteil“ ent‑
standen ist, als unzulässig einzustufen, selbst wenn 
die Beschwerden nicht zuvor von einem nationalen 
Gericht geprüft wurden. Die beiden letztgenannten 
Maßnahmen sollen bestimmte Zulässigkeitskriteri‑
en straffen und anpassen.

Vielversprechende Praktik

Zulässigkeitsprüfung durch den 
Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte – ein Modell für die 
nationalen Gerichte
Um die große Zahl der beim EGMR eingereich‑
ten unzulässigen Fälle zu verringern, erstellte 
der EGMR 2012 ein Video, in dem die Kriterien 
dargelegt werden, die der EGMR zur Bewertung 
der Zulässigkeit von Fällen anwendet. Zu die‑
sen Kriterien zählen die Erschöpfung der inner‑
staatlichen Rechtsmittel und die Sechsmonats‑
frist zur Einreichung einer Beschwerde.

Außerdem veröffentlichte der EGMR einen zu‑
sätzlichen „Leitfaden zu den Zulässigkeitsvo‑
raussetzungen“ in mehreren Sprachen, um zu 
präzisieren, welche Arten von Beschwerden zu‑
lässig sind. Eine solche Checkliste der Zulässig‑
keitskriterien könnte auch in vielen nationalen 
Kontexten nützlich sein sowohl für Gerichte als 
auch für außergerichtliche Mechanismen (vgl. 
hierzu das FRA‑Projekt CLARITY).
Weitere Informationen vgl.: Pressemitteilung des EGMR 
vom 27. Januar 2012 unter: http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502

Weitere Informationen zum Beitritt der EU zur EMRK enthält 
Kapitel 10 des vorliegenden Jahresberichts

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-3822504-4385502
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Der Protokollentwurf Nr. 16 ist zwar optional, würde aber 
die Zuständigkeit des EGMR auf die Abgabe beratender 
Stellungnahmen erweitern.70 Die höchsten Gerichte 
(entsprechend der Benennung durch die einzelnen 
unterzeichnenden Staaten) wären befugt, den EGMR um 
eine beratende Stellungnahme in Grundsatzfragen zu 
ersuchen. Bei solchen Grundsatzfragen ginge es um die 
Auslegung oder Anwendung der in der EMRK und ihrer 
Protokolle verankerten Menschenrechte und Grund‑
freiheiten, die im Zusammenhang mit einer vor dem 
betreffenden Gericht anhängigen Rechtssache stehen.

Eine solche beratende Stellungnahme des EGMR wäre 
nicht verbindlich. Ähnlich den Vorschriften für Streitver‑
fahren würde der Vorschlag dem Kommissar für Men‑
schenrechte des Europarates erlauben, als Nichtpartei 
(amicus curiae) Schriftsätze einzureichen. Das Protokoll 
würde die Bedeutung nationaler Gerichte als erste 
Anlaufstelle für Menschenrechtsfälle hervorheben 
und die wirksame Beilegung von Beschwerdefällen 
auf nationaler Ebene fördern.

8�4�3� Reform der nationalen 
Justizsysteme in den 
EU‑Mitgliedstaaten

Desgleichen wurde von den EU‑Mitgliedstaaten 2012 
eine Reihe von Umstrukturierungen in Bezug auf ihre 
Justizsysteme vorgenommen, hauptsächlich zur Verrin‑
gerung der Zahl der lokalen Gerichte. Diese Maßnahme 
kann zwar zur Effizienzsteigerung durch die Bündelung 
von Ressourcen an weniger Standorten beitragen, bein‑
haltet aber auch die Gefahr, den physischen Zugang zur 
Justiz zu beschränken, da die einzelnen Gerichte in einer 
größeren Distanz zueinander liegen. Italien beispiels‑
weise beschloss 2012 die Schließung von 220 lokalen 
Gerichten und legte die Geschäftsstellen der Gerichte 
sowie die Staatsanwaltschaften zusammen.71

8�5� Erleichterung des 
Zugangs zur Justiz

Der Zugang zur Justiz bezieht sich nicht nur auf die Ver‑
fügbarkeit von Gerichten und Verfahren, sondern bedingt 
sich auch durch andere Faktoren, die Hindernisse für den 
tatsächlichen Zugang zur Justiz darstellen oder Anreize 
dazu bieten: Beispielsweise können Kosten ein Grund 
dafür sein, sich nicht an Gerichte zu wenden, während 
Prozesskostenhilfe die entgegengesetzte Wirkung haben 
kann. Die Effizienz von Gerichten und anderen Beschwer‑
demechanismen kann durch Informations‑ und Kommu‑
nikationstechnologien gesteigert werden. Wirksame 
außergerichtliche Rechtsschutzsysteme können den 
Zugang zur Justiz gleichermaßen erleichtern. In der EU war 

70 Europarat, CDDH (2012d).
71 Italien, Gesetzesdekret Nr. 155/2012, 7. September 2012.

2012 eine Reihe von Entwicklungen auf diesem Gebiet 
zu beobachten (Entwicklungen bei außergerichtlichen 
Mechanismen vgl. Abschnitt 8.6).

8�5�1� Gerichtsgebühren und 
Prozesskostenhilfe

Aus dem Bericht der Europäischen Kommission für 
die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) geht hervor, dass 
zunehmend mehr Staaten ihre Gerichtssysteme durch 
Gerichtsgebühren finanzieren. Außerdem wurde 
weniger Rechtssachen ein höherer Prozesskostenhilfe‑
betrag zugeteilt wird, was insgesamt zu einer Erhöhung 
des Budgets führt.72 In vielen EU‑Mitgliedstaaten waren 
2012 Entwicklungen bei der Prozesskostenhilfe zu beob‑
achten. Von Bulgarien wurden beachtenswerte Schritte 
ergriffen zur Erweiterung des Personenkreises, der Pro‑
zesskostenhilfe beantragen kann, sowie zur Einführung 
einer entsprechenden bedürfnisorientierten Bewer‑
tung.73 Das ungarische Verfassungsgericht war der 
Auffassung, dass eine Bestimmung, die Prozesskosten‑
hilfe im Falle von Verfassungsbeschwerden ausschloss, 
diskriminierend sei, und erklärte diese Bestimmung für 
nichtig.74 Spanien erließ im November 2012 ein Gesetz, 
das darauf abzielt, die Mittel aus Gerichtsgebühren zu 
verdoppeln, um die ungerechtfertigte Nutzung des 
Gerichtssystems einzudämmen und gleichzeitig die 
Ausweitung der Prozesskostenhilfe zu finanzieren.75 
Andere EU‑Mitgliedstaaten, z.  B. Litauen,76 waren 
bestrebt, den Zugang zur Prozesskostenhilfe durch 
Erleichterung der Antragsverfahren zu verbessern.

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten schlugen Kürzungen bei 
der Prozesskostenhilfe vor oder setzten diese um. 
Deutschland schlug einerseits massive Einsparungen 
bei den Bundesausgaben für Prozesskostenhilfe vor,77 
öffnete jedoch andererseits die Tür für den Zugang zu 
Kostenhilfe für Drittbetroffene in Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.78 Im Ver‑
einigten Königreich tritt in England und Wales ein neues 
Gesetz in Kraft, das die Verfügbarkeit von Prozesskos‑
tenhilfe in Zivilsachen einschränkt.79 Auch Schottland 
führte ein neues Gesetz mit ähnlicher Wirkung ein.80

72 Europarat, CEPEJ (2012a), S. 82‑83.
73 2012 wurde ein Änderungsentwurf veröffentlicht, das 

Gesetz dazu folgte: Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über Prozesskostenhilfe, bulgarisches Amtsblatt Nr. 1514, 
März 2013, vgl. insbesondere Absatz 22.

74 Ungarn, Verfassungsgericht (2012), Entscheidung 
Nr. 42/2012. (XII. 20.) in Bezug auf Gesetz LXXX aus 2003, 
Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c.

75 Spanien, Gesetz Nr. 10/2012 vom 20. November 2012.
76 Litauen, Seimas Nr. XIP‑4364, 27. April 2012.
77 Deutschland, Bundesministerium der Justiz, Gesetzesentwurf 

zur Änderung des Prozesskostenhilfegesetzes, 2. Mai 2012.
78 Deutschland, Bundesrat, BR‑Drs 462/12, 21. September 2012.
79 Vereinigtes Königreich, Legal Aid, Sentencing and Punishment 

of Offenders Act 2012 (Gesetz zur Kürzung der staatlichen 
Kostenbeihilfe für Zivilsachen).

80 Vereinigtes Königreich, schottische Regierung (2011), S. 1‑18; 
Vereinigtes Königreich, schottische Regierung (2012), S. 1‑18.
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In der zweiten Jahreshälfte 2011 führte Irland kosten‑
senkende Maßnahmen in seinem Prozesskostenhilfe‑
system in Strafsachen ein, die eine 10%ige Senkung 
der im Rahmen der Prozesskostenhilfe zu zahlenden 
Gebühren und Sätze beinhaltete; diese Maßnahmen 
sollten zu Einsparungen im Jahr 2012 führen.81 Die Aus‑
gaben für Prozesskostenhilfe in Strafsachen sanken 
von 56,1 Mio. EUR im Jahr 2011 auf 50,5 Mio. EUR im 
Jahr 2012, während die Ausgaben für die über den Legal 
Aid Board82 gewährte Prozesskostenhilfe in Zivilsa‑
chen sowohl 2011 als auch 2012 leicht zurückgingen.83 
Gemäß dem Jahresbericht 2011 des Legal Aid Board, 
der im Dezember 2012 veröffentlicht wurde, nahm 
die Nachfrage nach Prozesskostenhilfe in Zivilsachen 
zwischen 2006 und 2011 insgesamt um 93 % zu. Das 
Legal Aid Board schreibt diesen Anstieg direkt der 
Wirtschaftskrise zu, wobei zum einen Einzelpersonen 
mehr finanzielle Hilfe benötigten und zum anderen in 
bestimmten Bereichen, z. B. Familienrecht, Schulden 
und Arbeitslosigkeit, ein erhöhter Bedarf bestand.84

8�5�2� Klagebefugnis

„Klagebefugnis“ bezeichnet die Regelungen, die fest‑
legen, wer eine Klage bei den Gerichten einreichen oder 
außergerichtliche Verfahren zur Rechtsdurchsetzung in 
Anspruch nehmen kann. Eine mehrere Personen oder 
Organisationen betreffende Klage kann im Rahmen 
eines kollektiven Rechtsschutzes zugelassen werden. 
Bei einer Ausweitung der Klagebefugnis kann eine 
Klage in allgemeinem oder öffentlichem Interesse in 
Form von Popularklagen erfolgen.85

Gestützt auf ihre öffentliche Konsultation „Kollektiver 
Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen 
Ansatz“ nahm die Europäische Kommission eine Initi‑
ative für einen EU‑Ansatz auf dem Gebiet des kollek‑
tiven Rechtsschutzes in ihr Arbeitsprogramm 2012 auf. 
Bei dem Vorschlag, der zu einem Gesetzesvorschlag 
werden kann, handelt es sich um eine übergreifende 
Maßnahme, die mehrere Politikbereiche betrifft 
und die Durchsetzung des Unionsrechts und den 
Zugang zur Justiz für Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen verbessern soll.86

81 Irland (2011).
82 Vgl.: www.legalaidboard.ie/.
83 Vgl.: House of the Oireachtas, schriftliche Antwort Nr. 444.
84 Irland, Legal Aid Board (2012).
85 Fra (2012b) bekräftigt den Zugang zur Justiz sowie wirksame 

Verfahren zur Rechtsdurchsetzung bei Verstößen gegen 
die Datenschutzbestimmungen durch Maßnahmen wie 
die Ausweitung der Regelungen über die Klagebefugnis. 
Insbesondere wird die Möglichkeit der Einreichung von 
Popularklagen bei Datenschutzbehörden und Gerichten unter 
bestimmten Bedingungen befürwortet. Einzelheiten hierzu 
vgl. Kapitel 3.

86 Vgl.: www.ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_ 
programming_2012.pdf.

Am 2. Februar 2012 verabschiedete das Europäische 
Parlament in der ersten Lesung über die Initiative der 
Europäischen Kommission eine Entschließung, die die 
Einführung eines EU‑weiten Systems des kollektiven 
Rechtsschutzes unterstützt und einen Leitfaden zur 
Gestaltung eines solchen Systems bietet, einschließlich 
spezieller Sicherungsmaßnahmen, um einen Missbrauch 
des kollektiven Rechtsschutzes zu vermeiden.87 Darüber 
hinaus veröffentlichte das Europäische Parlament im 
Juni und im August 2012 zwei zusammenhängende 
Studien zur Klagebefugnis (locus standi): eine Studie 
zum kollektiven Rechtsschutz im Wettbewerbssektor 
(Collective Redress in Antitrust) und eine vergleichende 
Studie über die Klagebefugnis an den Gerichten der EU 
und der Mitgliedstaaten (Standing Up for Your Rights(s) 
in Europe: A Comparative Study on Legal Standing (Locus 
Standi) before the EU and Member States’ Courts).

In der ersten Studie werden die EU‑Systeme des kol‑
lektiven Rechtsschutzes bei der Verletzung des Wett‑
bewerbsrechts analysiert und die Rechtsgrundlage für 
eine Gesetzgebungsinitiative auf EU‑Ebene untersucht. 
Außerdem enthält die Studie eine Bewertung der Vor‑
teile und der Grenzen verschiedener politischer Optionen 
betreffend die Verfahrensvorschriften, welche allgemein 
für kollektive Klagen und insbesondere für den kollek‑
tiven Rechtsschutz im Wettbewerbssektor gelten.88 Die 
zweite Studie bietet eine eingehende vergleichende 
Analyse der Rechtsvorschriften, der Rechtslehre und 
der Rechtsprechung in Bezug auf die Klagebefugnis vor 
Zivil‑, Straf‑ und Verwaltungsgerichten in verschiedenen 
nationalen Rechtssystemen und vor den EU‑Gerichten; 
hierbei wurden neun EU‑Mitgliedstaaten betrachtet: Bel‑
gien, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, 
Polen, Schweden, Ungarn und das Vereinigte Königreich 
(England und Wales).89

Auf nationaler Ebene gab es 2012 verschiedene neue 
gesetzgeberische und sonstige Entwicklungen oder 
Vorschläge, die sich auf den kollektiven Rechtsschutz 
bezogen. In Belgien90 und Malta91 wurden entspre‑
chende Mechanismen eingeführt oder gestärkt. In 
Ungarn erhielten Nichtregierungsorganisationen eine 
erweiterte Klagebefugnis in Verbraucherschutzsachen.92

87 Europäisches Parlament (2012), Entschließung zum 
Thema Kollektiver Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten 
europäischen Ansatz, 2. Februar 2012. Am selben Tag 
verabschiedete das Europäische Parlament eine weitere 
Entschließung über den kollektiven Rechtsschutz im 
Wettbewerbssektor, 2. Februar 2012.

88 Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche der Union (2012a).

89 Ebenda.
90 Belgien, Doc. Parl. Chambre, 2011‑12, Nr. 2035/001/.
91 Malta, Kapitel 520 der Rechtsvorschriften Maltas, Gesetz VI 

aus 2012.
92 Ungarn, Gesetz LV aus 2012 zur Änderung des Gesetzes CLV 

aus 1997, Artikel 24.

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_programming_2012.pdf
http://www.ec.europa.eu/atwork/pdf/forward_programming_2012.pdf
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Ein weiteres Beispiel für solche sogenannten Popular‑
klagen betrifft eine Entscheidung des High Court im 
Vereinigten Königreich, der einer Person eine Klagebe‑
fugnis gewährte, so dass sie sich an ein Gericht wenden 
konnte, um die Entscheidungen einer lokalen Behörde 
betreffend die Bestimmungen des öffentlichen Biblio‑
thekswesens zu überprüfen. Obwohl die betreffende 
Person weder im Bezirk der lokalen Behörde lebte noch 
arbeitete, hatte sie ein echtes Interesse an Bildung, vor 
allem für Minderheiten und benachteiligte Gruppen.93 
In einer anderen Rechtssache gewährte der Supreme 
Court des Vereinigten Königreichs den Eltern einer Pati‑
entin, die sich freiwillig in die Psychiatrie begeben hatte 
und bei einem Heimurlaub Suizid beging, eine Klagebe‑
fugnis als Opfer der Nachlässigkeit des Krankenhauses, 
das ihrer Tochter die Ausgeherlaubnis erteilt hatte.94

8�5�3� E‑Justiz

Informations‑ und Kommunikationstechnologien 
können den Zugang zur Justiz verbessern, indem rechts‑
bezogene Dienste zur Verfügung gestellt werden, zum 
Beispiel Online‑Informationen zur Rechtsprechung, 
Online‑Verwaltung von Rechtssachen und Dossiers, 
elektronische Formulare und elektronische Bearbeitung 
von Individualbeschwerden durch die für Beschwerde‑
verfahren zuständigen Stellen sowie Videotechnologie, 
um den Fernzugang zu Verfahren zu ermöglichen.

In ihrem Bericht 2012 betont die Europäischen Kom‑
mission für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ), dass 
Informations‑ und Kommunikationstechnologien zur 
Verstärkung der in Artikel 6 der Europäischen Men‑
schenrechtskonvention (EMRK) verankerten Verfah‑
rensgarantien – Zugang zur Justiz, Unparteilichkeit, 
Unabhängigkeit der Richter, faires Verfahren innerhalb 
einer angemessenen Frist – dienen können. Derartige 
Werkzeuge bieten oft schnellere und billigere Lösungen 
als herkömmliche papierbasierte Systeme, was in Kri‑
senzeiten von besonderer Relevanz ist. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte verbesserte 2012 seine 
Suchmaschine für Rechtssachen HUDOC, damit eine 
Rechtssache leichter auffindbar ist.95

Gleichzeitig kann die E‑Justiz Personen ohne 
Online‑Zugang oder diejenigen, die eine solche Tech‑
nologie ablehnen, ausgrenzen; daher ist es wichtig, 
dass die E‑Justiz als Ergänzung und nicht als Ersatz der 
traditionellen Systeme angesehen wird.

93 Vereinigtes Königreich, High Court (2012), R (on the 
application of Williams)/Surrey County Council [2012] 
EWHC 516 (Admin).

94 Vereinigtes Königreich, Supreme Court (2012), Rabone/
Pennine Care NHS Foundation Trust [2012] UKSC 2.

95 EGMR (2012), S. 64‑66.

Vielversprechende Praktik

Erweiterung des Europäischen 
Justizportals (e‑Justice)
Das Europäische Justizportal wurde 2012 durch 
weitere Funktionen erweitert. Dazu zählten 
der überarbeitete Europäische Zahlungsbefehl, 
Online‑Formulare entsprechend der Verord‑
nung (EU) Nr.  936/2012 der Kommission vom 
4.  Oktober  2012 sowie verschiedene neue in‑
haltliche Themen wie Informationen über die 
vermögensrechtlichen Folgen der Ehe und ein‑
getragener Partnerschaften sowie übersetzte 
Factsheets über die Rechte von Opfern und 
Beschuldigten.

Außerdem enthält das Portal nun Informati‑
onen über den European Case Law Identifier 
(ECLI). Durch einen Bestand von einheitlichen 
Metadaten für die Rechtsprechung soll der ECLI 
dazu beitragen, den Zugang zu nationaler und 
europäischer Rechtsprechung zu verbessern. 
Das System steht jedem Staat offen. Jeder Staat 
entscheidet, ob und in welchem Umfang er das 
ECLI‑System einsetzt, ob es beispielsweise nur 
auf der Ebene des Obersten Gerichtshofs oder 
für alle Gerichte angewandt wird. Auch kann 
der ECLI rückwirkend für historische Aufzeich‑
nungen angewandt werden.
Weitere Informationen unter: https://e-justice.europa.eu

AKTIVITÄT DER FRA

„Charter 4 Mobile“ – eine auf nationaler 
Ebene replizierbare EU‑Anwendung
„Charter  4 Mobile“ der FRA ist die neue Grund‑
rechte‑Website für mobile Endgeräte, über die 
jeder, der sich für das Thema Grundrechte in 
der EU interessiert, mit seinem mobilen Endge‑
rät schnell und einfach auf den Text der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union in allen 
23 EU‑Amtssprachen zugreifen kann.

„Charter 4 Mobile“ wurde auf der Grundrechtekon‑
ferenz der FRA am 6./7.  Dezember  2012 auf den 
Weg gebracht und bietet zusätzliche praktische 
Informationen, die regelmäßig aktualisiert wer‑
den. Hierzu zählen Erläuterungen der rechtlichen 
Bestimmungen der Charta, juristische Kommentare, 
internationales und EU‑Recht im Zusammenhang 
mit der Charta, EU‑Fallrecht und einzelne Artikel aus 
einschlägigen Veröffentlichungen der FRA.
Weitere Informationen unter: http://fra.europa.eu/charter4mobile/

Auf der Ebene der EU‑Mitgliedstaaten setzte sich 
der allgemeine Trend der Einführung neuer E‑Justiz‑
Technologien im Jahr  2012 fort. Mehrere Mitglied‑
staaten führten computergestützte Datenbanken der 

https://e-justice.europa.eu/
http://fra.europa.eu/charter4mobile/
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Gerichtsakten ein, die an die Stelle der papierbasierten 
Systeme treten, oder bieten nun die Möglichkeit, 
Individualbeschwerden auf bestimmten Gebieten in 
elektronischer Form einzureichen.

In Ungarn können die beteiligten Parteien ab 
1. Januar 2013 Unterlagen sowohl in Strafsachen als auch 
in Zivilsachen online einreichen sowie den Fortgang 
des Verfahrens online verfolgen. Es wird erwartet, dass 
Gerichtsverfahren und die interne Fallverwaltung durch 
solche Systeme beschleunigt werden.96

Gleichermaßen können in Litauen, wo das geänderte 
Gesetz über Zivilverfahren im Januar 2013 in Kraft trat,97 
die Parteien in Gerichtsverfahren dem Gericht Verfah‑
rensunterlagen auf elektronischem Weg übermitteln.

Darüber hinaus wurden bei der Bereitstellung von Tech‑
nologie in Gerichtssälen Fortschritte erzielt. Mit Hilfe von 
Videokonferenzen beispielsweise können die Parteien 
ihren Fall beim Gericht einfacher vortragen, während 
andere Technologien wie die digitale Audioaufzeich‑
nung Richter und Justizangestellte direkt unterstützen 
und so das bestehende System effizienter und kos‑
tengünstiger machen. Slowenien testete im Jahr 2012 
ein neues System, das Gerichte in die Lage versetzt, 
Abschriften von Anhörungen durch Tonaufnahmen zu 
ersetzen, die mit einem digitalen Zertifikat über eine 
speziell eingerichtete Website zugänglich sind.98

Lettland99 führte Videokonferenzen ein, damit Gerichte 
in der Lage sind, Fernanhörungen von im Ausland 
lebenden Personen, von Zeugen, Gerichtssachver‑
ständigen, Kindern, Patienten in Krankenhäusern 
oder Personen in Altenwohnheimen, Gefangenen und 
anderen Beteiligten durchzuführen. Solche für Gerichte 
verfügbaren Technologien sollen Kosten senken, indem 
die Kosten für den Transport inhaftierter Personen zum 
Gericht oder die Fahrtkosten von Parteien entfallen; sie 
sollen sicherstellen, dass bei Anhörungen die Aussagen 
von Beteiligten rechtzeitig vorliegen, und sie sollen 
zur Barrierefreiheit der Gerichte beitragen, damit sich 
Menschen mit Behinderungen beispielsweise dafür ent‑
scheiden können, nicht körperlich in den Anhörungen 
anwesend zu sein. Ein System dieser Art könnte auch 
für Anhörungen von Opfern von Straftaten eingesetzt 
werden, die nicht mit dem Täter konfrontiert werden 
wollen (weitere Informationen zu Opfern von Straftaten 
vgl. Kapitel 9 des vorliegenden Jahresberichts).

2012 wurde im Vereinigten Königreich die Initiative 
englischer und walisischer Gerichte, aufgrund der 
Beklagte in Strafverfahren bei ersten Anhörungen per 

96 Echo Television (Ungarn) (2012).
97 Litauen, Seimas (2012), Nr. IX‑743, 26. Juni 2012.
98 Weitere Informationen unter: http://obravnave.mp.gov.si.
99 Lettland, Verwaltungsgericht (Tiesu administrācija) (2012).

Videokonferenz vernommen werden können, durch 
ein virtuelles Gericht erweitert.100 Außerdem kann 
die Öffentlichkeit auf einer neuen Website Kriminali‑
tätsdaten und polizeiliche Reaktionen aufgeschlüsselt 
nach geografischem Gebiet in England und Wales 
verfolgen – ein Instrument, das den Zugang zur Justiz 
durch eine zunehmende Transparenz grundlegender 
Daten unterstützt, jedoch auch Gefahren hinsichtlich 
der Privatsphäre und des Datenschutzes in sich birgt.101

2012 bereitete der niederländische Rat für das Jus‑
tizwesen102 die Einführung von E‑Amtsgerichten103 
(e-kantongerechten) vor, damit Bürger auf einfachere 
Weise Klage erheben können und um die Verfahrens‑
dauer insgesamt zu verkürzen. In einem digitalen Ver‑
fahren müssen die Gerichte innerhalb von sechs bis 
acht Wochen eine Entscheidung fällen. Falls sich dieses 
Projekt als erfolgreich herausstellt, wird es vom Rat 
für das Justizwesen als Modell zur Vereinfachung von 
Zivilverfahren für die gesamte Justiz eingesetzt.

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten, darunter Belgien,104 

Bulgarien,105 Dänemark,106 Italien,107 Polen,108 Öster‑
reich109 und Slowakei,110 haben 2012 Webportale und 
andere Webtools entwickelt, um das Rechtsbewusst‑
sein in der Öffentlichkeit zu erhöhen und die Öffent‑
lichkeit aufzuklären. Zu diesem Zweck werden einfach 
zugängliche und barrierefreie Informationen über die 
Funktionsweise von Gerichtsverfahren, herunterlad‑
bare Formulare und einschlägige Rechtsprechung 
bereitgestellt. Im Vereinigten Königreich wurden im 
Rahmen des Crime and Courts Bill 2012111 Vorschläge 
entwickelt, um die Veröffentlichung bestimmter 
Aspekte von Gerichtsverfahren in England und Wales 

100 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012b) 
und (2012c).

101 Vgl.: www.police.uk/.
102 Niederlande, Rat für das Justizwesen (2012a).
103 Diese Initiative ist nicht mit der privaten E‑Gericht‑Initiative 

zu verwechseln, von der im Jahresbericht 2011 der FRA 
berichtet wurde.

104 Belgien, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar in 
Niederländisch unter: www.hervormingjustitie.be und in 
Französisch unter: www. reformejustice.be.

105 Bulgarien, BILI, Webportal für Gerichtsinformationen 
im Rahmen der Transparent Judicial Appointments 
Initiative (TJAI), abrufbar in Englisch unter: http://
judicialprofiles.bg/en/pages/ methodology/.

106 Dänemark, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar 
in Dänisch unter: www.domstol.dk/om/Nyheder/
oevrigenyheder/ Pages/Klogpaadomstolene.aspx.

107 Italien, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar in 
Italienisch unter: http:// pst.giustizia.it/PST/.

108 Polen, Justizministerium (Ministerstwo 
Sprawiedliwości) (2012), „Ruszyły internetowe portale 
orzeczeń“, Pressemitteilung, 1. August 2012, abrufbar in 
Polnisch und Englisch unter: http://ms.gov.pl/pl/informacje/ 
news,4173,ruszyly‑Internetowe‑portale‑orzeczen.html.

109 Österreich, Webportal für Gerichtsinformationen, abrufbar in 
Deutsch unter: www.justiz.gv.at/justizinfo.

110 Slowakei, Gesetz Nr. 33/2011, einschließlich Gesetz 
Nr. 38/1993, 1. Mai 2011.

111 Vereinigtes Königreich, Crime and Courts Bill 4.
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zu gestatten, mit dem Ziel, das öffentliche Verständnis 
von Gerichtsverfahren zu verbessern.112

Vielversprechende Praktik

Diskriminierung per App melden
Im Oktober  2012 startete das niederländische 
Ministerium für Immigration, Integration und 
Asyl eine Anwendung für Mobiltelefone, Discri-
minatie melden, die die Meldung von Diskrimi‑
nierung am Arbeitsplatz erleichtern soll.

Mit dieser kostenlosen App kann eine Per‑
son einen Fall von Diskriminierung sofort per 
Smartphone melden. In einer einfachen Benut‑
zeroberfläche sind folgende Angaben möglich: 
Wahl des Diskriminierungsgrunds, Beschrei‑
bung der Situation und Anfügen eines Fotos 
des Vorfalls, Angabe des eigenen Namens, der 
E‑Mail‑Adresse und der Postleitzahl –  wobei 
Letztere zur Bestimmung der regionalen Anti‑
diskriminierungsstelle dient, die am besten 
Unterstützung leisten kann  – und Senden des 
Vorfalls.
Weitere Informationen unter: www.discriminatie.nl/

8�6� Außergerichtliche 
Mechanismen

Der Zugang zur Justiz beschränkt sich nicht nur auf 
herkömmliche Gerichte, sondern umfasst auch außer‑
gerichtliche Mechanismen. Auf nationaler Ebene 
erleichtern Gleichbehandlungsstellen und natio‑
nale Menschenrechtsinstitutionen den Zugang zur 
Justiz entweder unmittelbar durch die Bearbeitung 
von Individualbeschwerden oder mittelbar durch 
Beratungs‑ und Sensibilisierungsfunktionen.

Nationale Menschenrechtsinstitutionen (NHRI) sind nach 
nationalem Recht geschaffene Organe, um die Men‑
schenrechte in einem Staat zu schützen und ihre Umset‑
zung zu fördern. Je nach Mandat stellen sie den Zugang 
zur Justiz auf unterschiedliche Weise sicher, beispiels‑
weise durch Anhörung von Individualbeschwerden, 
durch Forschungsarbeit, durch Sensibilisierung für Men‑
schenrechtsstandards, damit der Zugang zur Justiz erst 
gar nicht notwendig wird, oder indem sie überwachen, 
ob der Staat seinen Verpflichtungen aus internationalen 
Menschenrechtsverträgen nachkommt, und indem sie 
sich an der Arbeit internationaler Mechanismen betei‑
ligen (weitere Informationen über die Rolle von NHRI 
als Überwachungsorgane für internationale Verträge 
enthält Kapitel 10 des vorliegenden Jahresberichts).

112 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012d), S. 1‑26.

Die wichtigsten nationale Menschenrechtsinstitutionen 
betreffenden Entwicklungen im Jahr 2012 in Finnland 
und Litauen bezogen sich auf die Einrichtung solcher 
Institutionen. Darüber hinaus unternahmen fünf Mit‑
gliedstaaten – Belgien, Dänemark, Irland, die Nie‑
derlande und Ungarn – sowie Kroatien Änderungen 
hinsichtlich der institutionellen Rahmenbedingungen 
und der Befugnisse bestehender NHRI vor.

Von den EU‑Mitgliedstaaten ergriffene Sparmaß‑
nahmen führten 2012 zudem zu Haushalts‑ und Perso‑
nalkürzungen in einigen NHRI. Beispielsweise erfuhr die 
Equality and Human Rights Commission im Vereinigten 
Königreich deutliche Haushaltskürzungen, die ihre 
Finanzstabilität untergraben und dadurch die wirksame 
Erfüllung ihres Mandats beeinträchtigen können.113

2012 konnten des Weiteren Entwicklungen hinsichtlich 
des Status von NHRI infolge des vom internationalen 
Koordinationskomitee (International Coordinating Com‑
mittee, ICC) nationaler Menschenrechtsinstitutionen 
durchgeführten Akkreditierungsverfahrens beobachtet 
werden. Diese Entwicklungen werden in Kapitel 10 des 
vorliegenden Jahresberichts eingehender erörtert.

Anfang 2012 rief Finnland ein Menschenrechtszen‑
trum ins Leben, das die Aufgabe hat, Grund‑ und 
Menschenrechte zu fördern, umzusetzen und zu 
überwachen. Die nationale Menschenrechtsinstitution 
umfasst das Menschenrechtszentrum sowie zwei wei‑
tere Einrichtungen: eine neugeschaffene Menschen‑
rechtsdelegation und die bestehende Einrichtung 
des parlamentarischen Bürgerbeauftragten.114

Litauen begann 2012 mit der Einrichtung einer natio‑
nalen Menschenrechtsinstitution. Angesichts des beste‑
henden institutionellen Systems und der Finanzlage 
entschied sich Litauen jedoch, keine neue Menschen‑
rechtsinstitution zu schaffen, sondern die derzeitige 
Rechtsgrundlage zu verbessern und die Kompetenzen 
des Büros des parlamentarischen Bürgerbeauftragten 
(Seimo kontrolierių įstaiga) zu erweitern, um die Pariser 
Grundsätze zu erfüllen und somit eine Akkre ditierung 
seitens des ICC zu erhalten.115

Von einigen Staaten wurden institutionelle Aspekte 
bestehender nationaler Menschenrechtsinstitutionen 
geändert. Kroatien erließ im Juli 2012 ein neues Gesetz 

113 Vereinigtes Königreich, Equality and Human Rights 
Commission (2012), S. 22.

114 Weitere Informationen zum parlamentarischen 
Bürgerbeauftragten sind abrufbar unter: www.
oikeusasiamies.fi.

115 Litauen, Seimas (2012), Nr. XIP‑4638(2), 24. September 2012; 
Informationen zu den Pariser Grundsätzen vgl. 
Vereinte Nationen, Generalversammlung (1993), 
Resolution A/RES/48/134, 20. Dezember 1993.
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über den Bürgerbeauftragten,116 mit dem die Stellung 
des Bürgerbeauftragten gestärkt wird. Das neue Gesetz 
erteilt dem Bürgerbeauftragten eine begrenzte Befugnis 
für den Eingriff in ein schwebendes Gerichtsverfahren 
(er kann vom Präsidenten eines zuständigen Gerichts 
eine Erklärung in den Fällen verlangen, in denen es 
offensichtlich ist, dass das Verfahren unnötig verzö‑
gert wird, oder ein offenkundiger Machtmissbrauch 
vorliegt) und gewährt ihm Zugang zu als vertraulich 
eingestuften Daten ohne Zertifikat zur Sicherheitsüber‑
prüfung.117 Durch den Zusammenschluss des Büros des 
Bürgerbeauftragten und des Menschenrechtszentrums 
(Centar za ljudska prava) wurde die Kompetenz des Bür‑
gerbeauftragten, Grundrechte zu fördern, außerdem 
erweitert. Am 29. Mai 2012 verabschiedete das däni‑
sche Parlament ein neues Gesetz zur Regelung der 
nationalen Menschenrechtsinstitution, des dänischen 
Instituts für Menschenrechte (DIHR, Institut for Mennes-
kerettigheder). Dieses Gesetz, das am 1. Januar 2013 in 
Kraft trat, präzisiert die Rolle des DIHR als Dänemarks 
nationale Menschenrechtsinstitution in Übereinstim‑
mung mit den Pariser Grundsätzen.118

Andere institutionelle Reformen bezogen sich auf NHRI, 
die auch als nationale Gleichbehandlungsstellen nach 
Unionsrecht gelten. Viele nationale Gleichbehandlungs‑
stellen, denen die Aufgabe zukommt, die Gleichbehand‑
lung zu fördern, wurden als Teil bereits bestehender 
NHRI eingerichtet oder wurden zwischenzeitlich mit 
NHRI zusammengeschlossen oder ihr Zusammenschluss 
mit NHRI ist geplant.

Die von den Niederlanden und Ungarn 2011 angegan‑
genen strukturellen Änderungen traten 2012 in Kraft. 
Die niederländische NHRI, die 2011 geschaffen und in 
die die Gleichbehandlungskommission mit Status B 
eingegliedert wurde, nahm am 2. Oktober 2012 ihre 
Arbeit offiziell auf.119 Das ungarische Gesetz über den 
Bürgerbeauftragten für Grundrechte (CXI/2011) trat am 
1. Januar 2012 in Kraft.120

Mit den Verhandlungen zur Gründung einer belgischen 
NHRI wurde 2006 begonnen; die Verhandlungen wurden 
fortgesetzt und führten zur Einrichtung einer interföde‑
ralen Task Force, welche die Schaffung einer NHRI bis 
zum 30. Juni 2013 vorbereiten soll. Die neue NHRI soll 
drei Institutionen vereinen: die reformierte Gleichbe‑
handlungsstelle (das zukünftige interföderale Zentrum 
für Chancengleichheit und Rassismusbekämpfung), das 

116 Kroatien, Gesetz über den Bürgerbeauftragten, Amtsblatt 
Nr. 76, 9. Juli 2012.

117 Kroatien, Amtsblatt Nr. 86, 27. Juli 2012.
118 Dänemark, Gesetz Nr. 553 vom 18. Juni 2012.
119 Niederlande, niederländisches Institut für 

Menschenrechte (2012).
120 Ungarn, Grundgesetz von Ungarn, Artikel 30 Absätze 1 

und 2; Gesetz Nr. CXI. über den Bürgerbeauftragten für 
Grundrechte (2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok 
biztosáról), 26. Juli 2011.

bestehende Zentrum für die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und ein neu eingerichtetes föderales 
Zentrum für die Analyse von Migrationsströmen, den 
Grundrechteschutz für Nichtstaatsbürger und die 
Bekämpfung von Menschenhandel.121

Der irische Justizminister verkündete die Absicht der 
Regierung, die Gleichstellungsbehörde und die irische 
Menschenrechtskommission im Jahr 2012 in einem 
Organ zu vereinen.122 Entsprechend dem Legislativ‑
programm der Regierung soll der Gesetzesentwurf 
Mitte 2013 veröffentlicht werden.123

Angesichts der Notwendigkeit, im Rahmen von 
Sparmaßnahmen Kosten zu senken, führten einige 
EU‑Mitgliedstaaten Reformen für ihre nationalen 
Gleichbehandlungsstellen durch, von denen auch Stellen 
betroffen waren, die nicht gleichzeitig NHRI sind. Das 
Büro für Chancengleichheit in Slowenien, die wichtigste 
öffentliche Institution zur Förderung der Chancengleich‑
heit und der Gleichstellung der Geschlechter, wurde im 
April 2012 geschlossen. Die Mitarbeiter des Büros, dar‑
unter auch der Anwalt für den Gleichstellungsgrundsatz 
(die slowenische Gleichbehandlungsstelle), wurden in 
den europäischen Koordinierungsdienst für Chancen‑
gleichheit versetzt, eine neugeschaffene Organisati‑
onseinheit, die dem Ministerium für Arbeit, Familie und 
Soziales unterstellt ist.124

Die italienische Regierung kürzte die dem nationalen 
Büro gegen Rassendiskriminierung (UNAR) zugewie‑
senen Ressourcen, was den Kommissar für Menschen‑
rechte des Europarates zur Äußerung von Bedenken 
veranlasste, dass die Kürzungen sich negativ auf die 
Erfüllung der Aufgabe der UNAR – die Bekämpfung der 
Diskriminierung – auswirken könnten.125

In Polen wurde dem Parlament ein Gesetzesentwurf 
vorgelegt, der die Einrichtung eines neuen unabhän‑
gigen Bürgerbeauftragten für den Schutz vor Dis‑
kriminierung vorsieht, dem die Aufgabe zukommt, 
Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.126 Der parla‑
mentarische Gesetzgebungsausschuss127 erklärte den 
Gesetzesentwurf jedoch für verfassungswidrig.

121 Bribosia, E., Europäisches Netz unabhängiger 
Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung (2012).

122 Irland, Gesetz über die irische Gleichstellungsbehörde und 
Menschenrechtskommission (Human Rights and Equality 
Commission) 2012.

123 Irland, Abteilung des Taoiseach (2012).
124 Slowenien, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 

öffentliche Verwaltung, 19. März 2012.
125 Europarat, Menschenrechtskommissar (2012).
126 Polen, Gesetzesentwurf über den Bürgerbeauftragten für 

den Schutz vor Diskriminierung.
127 Polen, parlamentarischer Gesetzgebungsausschuss (2012).
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In Deutschland errichtete Rheinland‑Pfalz eine neue 
Gleichbehandlungsstelle der Landesregierung, wobei 
das Referat für Antidiskriminierung und Vielfalt in 
das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen eingegliedert wurde.128 Des Wei‑
teren verkündeten die drei Regierungsparteien von 

128 Deutschland, Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen von Rheinland‑Pfalz (2012).

Schleswig‑Holstein in ihrem Koalitionsvertrag, eine 
neue Landesstelle für Gleichbehandlung einzurichten.129

Einige EU‑Mitgliedstaaten erweiterten den Auftrag der 
nationalen Gleichbehandlungsstelle. Im Zuge der Ände‑
rung des Gesetzes über die Gleichstellung von Männern 
und Frauen weitete Malta das Mandat der Nationalen 
Kommission für die Förderung der Gleichstellung aus, 

129 Deutschland, Gesetz IX aus 2012.

AKTIVITÄT DER FRA

Verbesserter Zugang zur Justiz
Auf ihrer Grundrechtekonferenz, die im Dezember 2012 im Europäischen Parlament in Brüssel stattfand, stellte 
die FRA einen Bericht vor, in dem einige der praktischen Hindernisse untersucht werden, die Menschen, welche 
diskriminiert wurden, beim Zugang zur Justiz über Gleichbehandlungsstellen überwinden müssen.

Die Untersuchung basiert auf Interviews mit Personen, die aus Gründen einer Diskriminierung Beschwerde ein‑
gelegt hatten, und mit Personen, die eine Beschwerde nicht weiter verfolgt hatten. Befragt wurden zudem 
Rechtsanwälte und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, die Beschwerdeführer beraten und unterstüt‑
zen, sowie Vertreter von Gleichbehandlungsstellen in acht EU‑Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Finnland, 
Frankreich, Italien, Österreich, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich. In der Studie wurden die 
verschiedenen Möglichkeiten des Zugangs zur Justiz untersucht (vgl. Abbildung 8.2), und wie diese Möglichkei‑
ten von den Befragten wahrgenommen wurden.

Abbildung 8.2: Möglichkeiten des Zugangs zur Justiz
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Gleichbehandlungsstelle

Die Schlussfolgerung in diesem Bericht ist, dass der über Gleichbehandlungsstellen erwirkte Zugang zur Justiz 
in erster Linie durch drei Änderungsmaßnahmen verbessert werden könnte: Verringerung der Komplexität und 
Erhöhung der Zugänglichkeit, Stärkung der Befugnisse der Mechanismen und Ausweitung der Unterstützung, 
um der Vielfalt gerecht zu werden und einen auf Grundrechten basierten Rahmen sicherzustellen.

Dieser Bericht ergänzt den auf einer juristischen Studie basierenden FRA‑Bericht aus dem Jahr 2011, in dem der 
Zugang zur Justiz auf dem Gerichtsweg untersucht wurde.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
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um die Förderung der Gleichstellung in Bezug auf die 
sexuelle Ausrichtung, das Alter, die Religion oder die 
Weltanschauung, die Rasse oder die ethnische Herkunft 
und die Geschlechtsidentität in Beschäftigung, Finanz‑
instituten und in der Bildung einzubeziehen.130

Italien erweiterte die Kompetenz des UNAR, um nicht 
nur die Diskriminierung aus Gründen der Rasse und der 
ethnischen Herkunft, sondern auch die Diskriminierung 
aus allen anderen in der Richtlinie 2000/78/EG des 
Rates genannten Gründen einzubeziehen.131

Ausblick
Im Bereich des Zugangs zu einer effizienten und unab‑
hängigen Justiz hielten die negativen Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise sowohl auf den Zugang zur Justiz als 
auch auf viele andere Bereiche im Jahr 2012 an, unter 
anderem durch die Beschränkung der Prozesskosten‑
hilfe auf eine begrenztere Anzahl von Rechtssachen 
oder durch die Reduzierung der Anzahl lokaler Gerichte. 
Die Grundrechtekonferenz 2012 der FRA unter dem 
Titel „Justiz in Krisenzeiten – Herausforderungen und 
Chancen für den Zugang zur Justiz“ hat jedoch gezeigt, 
dass zahlreiche laufende und aufkeimende Initiativen 
Grund zu Optimismus für das Jahr 2013 und darüber 
hinaus bieten. Im Jahr 2012 wurde die Debatte um die 
Notwendigkeit der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in 
der EU neu angeregt, was Entwicklungen im Jahr 2013 
nach sich ziehen wird.

Während übermäßig lang dauernde Gerichtsverfahren 
ein Hauptanliegen bleiben, haben einige EU‑Mit‑
gliedstaaten Maßnahmen ergriffen, die nicht nur zu 
einem schnelleren Zugang zur Justiz geführt, sondern 
auch dazu beigetragen haben, die Rechtssysteme 
so zu modernisieren, dass die Qualität, Unabhän‑
gigkeit, Effizienz, Transparenz und letztendlich auch 
das Vertrauen in diese Organe erhöht werden. Ver‑
schiedene Arten nichtgerichtlicher Organe mit einem 

130 Malta, Nationale Kommission für die Förderung der 
Gleichstellung (2012).

131 Richtlinie 2000/78/EG des Rates, ABl. L 303 vom 
2. Dezember 2000, S. 16, und Italien, Dekret 
vom 31. Mai 2012.

Menschenrechtsauftrag, wie nationale Menschen‑
rechtsinstitutionen und Gleichbehandlungsstellen, 
werden zunehmend als kosteneffiziente und gut 
zugängliche Stellen angesehen. Der Klagebefugnis 
vor Gericht wird aufgrund von Maßnahmen der EU 
im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes immer 
größere Aufmerksamkeit geschenkt.

Hinsichtlich der grenzübergreifenden Justiz in der EU 
werden 2013 zwei ausstehende Maßnahmen des Fahr‑
plans zu Strafverfahren vorgeschlagen, und zwar der 
Vorschlag zur Prozesskostenhilfe und der Vorschlag zu 
besonderen Garantien für schutzbedürftige Personen 
(Maßnahmen C2 und E) in einem Paket, das eine Initi‑
ative zur Unschuldsvermutung beinhaltet. Gerichtsent‑
scheidungen in Zivilsachen werden durch die Ende 2012 
erfolgten Entwicklungen hinsichtlich der Brüssel‑I‑Ver‑
ordnung beschleunigt, die die grenzübergreifende 
Vollstreckung von Entscheidungen vereinfacht. Dar‑
über hinaus werden die Förderung und Anwendung 
der Mediation als Alternative zur Justiz vorangetrieben.
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UN und Europarat EU
 Januar
 Februar

14� März – Die Türkei ratifiziert als erster Mitgliedstaat 
des Europarates das Übereinkommen zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul)

 März
 April 
 Mai
 Juni
 Juli
 August
 September
4� Oktober – Die Expertengruppe für die Bekämpfung 

von Menschenhandel (GRETA) des Europarates 
veröffentlicht ihren zweiten allgemeinen 

Tätigkeitsbericht

 Oktober
 November
 Dezember

10� Januar – Die Europäische Schutzanordnung (EPO) für Opfer von 
Straftaten, die vom Europäischen Parlament am 13� Dezember 2011 
angenommen worden war, tritt in Kraft

Januar 
Februar 
März 
April  
Mai 
19� Juni – Die Europäische Kommission verabschiedet die Strategie 
der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 2012‑2016

Juni 
Juli  
August 
September 
25� Oktober – Das Europäische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union verabschieden eine Richtlinie über 
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz 
von Opfern von Straftaten (EU‑Richtlinie zum Opferschutz, Richtlinie 
2012/29/EU)

Oktober 
November 
6� Dezember – Der Rat der Europäischen Union verabschiedet 
Schlussfolgerungen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
zur Bereitstellung von Hilfsdiensten für Opfer häuslicher Gewalt

14� Dezember – Portugal ist der erste EU‑Mitgliedstaat, dessen 
Parlament den Gesetzesentwurf über die Ratifizierung des 
Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) 
verabschiedet

Dezember 
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9
Die Rechte der Opfer 
von Straftaten

Im Jahr 2012 wurde die Richtlinie zur Einführung von Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von 
Opfern von Straftaten sowie für die Opferhilfe verabschiedet, die einen Rahmenbeschluss aus dem Jahr 2001 
ersetzt. Dies stellt einen entscheidenden Schritt bei der Entwicklung durchsetzbarer Rechte der Opfer von 
Straftaten dar: Zum ersten Mal ist die Europäische Kommission dazu befugt sicherzustellen, dass die Opfer 
von Straftaten zu ihren Rechten kommen, indem die Kommission die Umsetzung der Richtlinie in nationales 
Recht der EU‑Mitgliedstaaten überwacht und ggf. ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH anstrengt. 
Auch in Bezug auf die Rechte von Opfern konnten 2012 wichtige Fortschritte erzielt werden, insbesondere 
mit politischen Strategien zur Bekämpfung der Ausbeutung von Arbeitskraft und geschlechtsspezifischer 
Gewalt gegen Frauen. Die Mitgliedstaaten setzten außerdem ihre Bemühungen fort, das Übereinkommen des 
Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu ratifizieren.

9�1� Entwicklungen in 
der EU und in den 
Mitgliedstaaten

9�1�1� EU‑Ebene: Paket für den 
Opferschutz

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen 
Union verabschiedeten am 25.  Oktober  2012 eine 
Richtlinie zur Einführung von Mindeststandards 
für die Rechte und den Schutz von Opfern von 
Straftaten (Opferschutz‑Richtlinie).1 Die Richtlinie 
trat am 15.  November in Kraft und ersetzte den 
Rahmenbeschluss des Rates über die Stellung des 
Opfers im Strafverfahren.

Nach der Annahme der neuen Richtlinie, die die 
Maßnahme A des Fahrplans des Rates der Europäischen 
Union zur Stärkung der Rechte und des Schutzes 
von Opfern2 darstellte, wurde mit Maßnahme B der 
nächste Schritt des Fahrplans eingeleitet, der den 

1 Richtlinie 2012/29/EU, ABl. L 315 vom 14. 11. 2012, S. 57.
2 Rat der Europäischen Union (2011); weitere Informationen 

vgl.: FRA (2012a), Abschnitt 9.1.1.

EU‑Mitgliedstaaten eine Orientierungshilfe für die 
Umsetzung der Richtlinie an die Hand gibt. Er empfiehlt 
den Mitgliedstaaten praktische Maßnahmen, etwa 
den Bestand der bewährten Verfahren im Bereich der 
Unterstützung und des Schutzes von Opfern von Straftaten 

Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich 
der Rechte der Opfer von Straftaten

•	 Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen 
Union verabschieden eine Richtlinie über Mindeststandards 
für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern 
von Straftaten, die den Rahmenbeschluss aus dem Jahr 2001 
über die Stellung des Opfers im Strafverfahren ersetzt.

•	 Die Europäische Kommission verabschiedet die Strategie 
der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 2012–2016, 
die feststellt, auf welche Prioritäten sich die EU bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels konzentrieren sollte.

•	 Als Teil ihrer Vorbereitungsarbeiten zur Ratifikation des 
Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt („Übereinkommen von Istanbul“) unternehmen 
EU‑Mitgliedstaaten Schritte, um Frauen besser zu schützen, 
die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind.
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zu erfassen, und die bewährten Verfahren im Rahmen 
der geltenden Gesetzgebung weiterzuentwickeln.3

Die EU‑Mitgliedstaaten haben drei Jahre –  bis zum 
16. November 2015 – Zeit, um die nötigen nationalen 
Vorschriften und Maßnahmen zu verabschieden. 
Das Vereinigte Königreich und Irland beteiligen sich 
an dieser Richtlinie. Dänemark nimmt nicht teil, 
und die Richtlinie ist damit für Dänemark weder 
verbindlich noch anwendbar.

„Die Strafjustizsysteme der Mitgliedstaaten konzentrieren 
sich bisweilen zu sehr auf die Verfolgung Krimineller 
und vergessen dabei die Opfer. Mit den neuen 
EU‑Rechtsvorschriften werden die Rechte von Opfern 
gestärkt. Niemand möchte einem Verbrechen zum 
Opfer fallen. Wenn dies jedoch geschieht, sollten die 
Betroffenen zumindest in der Gewissheit leben, dass sie 
EU‑weit die gleichen grundlegenden Rechte genießen. 
Jährlich werden schätzungsweise 15 % der Europäer, 
d. h. 75 Millionen Menschen in der Europäischen Union 
Opfer eines Verbrechens.“
Europäische Kommission, Vizepräsidentin und EU‑Kommissarin 
für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft Viviane Reding, Pres‑
semitteilung, Luxemburg, 4. Oktober 2012, abrufbar unter: 
http://europa.eu/rapid/press‑release_IP‑12‑1066_de.htm

9�1�2� Entwicklungen auf nationaler  
Ebene

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten haben im Laufe des 
Jahres 2012 konkrete Maßnahmen zur Stärkung der 
Rechte von Opfern ergriffen. Unter anderem wurden 
neue Rechtsvorschriften erlassen, welche die Definition 
von Opfern und der Rechte von Opfern sowohl wäh‑
rend der strafrechtlichen Ermittlungen als auch 
während der Strafverfahren erweiterten. Außerdem 
haben einige Länder die Rechte „indirekter“ Opfer 
(z. B. Familienangehörige) gestärkt.

So verbesserte Anfang 2012 die tschechische Regierung 
die Lage der Opfer, indem sie ein Gesetz zum Schutz der 
Opfer4 von Straftaten erließ.5 Das Abgeordnetenhaus 
des tschechischen Parlaments verabschiedete das 
Gesetz im Dezember 2012, über das voraussichtlich 
im Laufe des Jahres 2013 der Senat abstimmen wird.6 
Das Gesetz strukturiert und erweitert die Rechte der 
Opfer in Strafverfahren, erhöht die staatliche Beihilfe 
und schreibt vor, dass Opfer darüber informiert werden 
müssen, wo sie Unterstützung erhalten.

3 Rat der Europäischen Union (2011), S. 6.
4 Tschechische Republik, Regierungsbeschluss Nr. 82, 

15. August 2012.
5 Die Abgeordnetenkammer bezieht sich auf das Gesetz als 

Drucksache Nr. 617.
6 Tschechische Republik, Abgeordnetenkammer, Sněmovní 

tisk 617/0, část č. 1/5 N.z. o obětech trestných činů – EU.

Vielversprechende Praktik

Verbesserung der Qualität von 
Opferhilfsdiensten
Das Projekt Capacity Building for EU Crime Sup‑
port (CABVIS) ist ein EU‑weites Projekt zur Un‑
terstützung von Opfern von Straftaten. Es soll die 
Umsetzung von EU‑Maßnahmen zur Unterstüt‑
zung von Opfern von Straftaten fördern und die 
Qualität von Opferhilfsdiensten verbessern.

An dem Projekt, das im Rahmen des Programms 
„Strafjustiz“ der Europäischen Kommission fi‑
nanziert wird, sind Partnerorganisationen aus 
mehreren EU‑Mitgliedstaaten beteiligt. Mit die‑
sem Projekt sollen Schwierigkeiten in Angriff 
genommen werden, die sich aufgrund einer 
fehlenden Harmonisierung von Opferhilfsdiens‑
ten in den EU‑Mitgliedstaaten sowie aufgrund 
der rechtlichen Umsetzung von EU‑Maßnahmen 
ergeben. Auf diese Weise soll das Projekt der 
Diskrepanz zwischen der Verfügbarkeit von Op‑
ferhilfe und dem Bedarf an Opferhilfe in der EU 
entgegenwirken.

CABVIS konzentriert sich auf eine Reihe von Akti‑
vitäten, darunter:

•	 Verbesserung der Vernetzung und des Wissen‑
saustauschs zwischen Opferhilfsorganisatio‑
nen mit Schwerpunkt auf grenzübergreifende 
Viktimisierungsthemen;

•	 Information über die Rechtssysteme der 
EU‑Mitgliedstaaten und den Zugang zur Justiz in 
diesen Systemen;

•	 Erweiterung der Schulungskapazität von Op‑
ferhilfsorganisationen und Organisation von In‑
formationsveranstaltungen für Polizeibeamte, 
Juristen und andere Interessensgruppen.

Victim Support Europe, der Dachverband der 
nationalen Opferhilfsorganisationen in Europa, 
entwickelte das Projekt mit finanzieller Unter‑
stützung durch die Generaldirektion Justiz der 
Europäischen Kommission. Deutschland, die Nie‑
derlande, Portugal, Ungarn und das Vereinigte 
Königreich beteiligen sich am Projekt, das vom 
portugiesischen Opferhilfsverband (Associação 
de Apoio à Vítima, APAV) verwaltet wird.

Zu den entwickelten Produkten zählen eine Bro‑
schüre über die grenzübergreifende Viktimisie‑
rung, die in rund 30 Sprachen übersetzt wird, und 
ein Handbuch über den telefonischen Notruf‑ und 
Beratungsdienst 116006. Alle Publikationen wer‑
den auf der Website von Victim Support Europe 
zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen unter: http://victimsupporteurope.eu/ 
about/projects/cabvis

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1066_de.htm
http://victimsupporteurope.eu/about/projects/cabvis
http://victimsupporteurope.eu/about/projects/cabvis
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Am 1. September 2012 trat ein niederländisches Gesetz in 
Kraft, das den Kreis der Personen erweitert, die berech‑
tigt sind, in Strafverfahren auszusagen.7 Das Gesetz 
zur Erweiterung des Rechts auf Aussage vor Gericht 
für Opfer und Familienangehörige in Strafverfahren 
gewährt jedem Familienangehörigen, der in einer 
engen Familienbeziehung zum verstorbenen Opfer 
steht, das Recht auszusagen. Eltern oder Vormünder 
von nicht volljährigen Kindern, die nicht in der Lage oder 
zu jung sind, um für sich selbst zu sprechen, haben jetzt 
auch das Recht, vor Gericht auszusagen.8

In Polen legten einige Mitglieder des Parlaments dem 
Unterhaus (Sejm) im Mai eine Gesetzgebungsinitiative9 
vor, gemäß der jede Person, deren Rechte verletzt 
wurde, das Recht haben sollte, die Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft anzufechten, ein vorbereitendes 
Verfahren abzubrechen oder gar nicht erst einzuleiten. 
In der derzeitigen Lage sind Tausende von Personen, 
die Opfer eines Verstoßes gegen das öffentliche 
Interesse geworden sind, davon abhängig, dass die 
Staatsanwaltschaft rechtliche Schritte einleitet. Die 
Initiative sieht vor, dass Personen, die mittelbar oder 
unmittelbar durch das Verhalten des Täters geschä‑
digt wurden, das Recht haben, die Entscheidungen 
der Staatsanwaltschaft anzufechten.

Das neue Strafgesetzbuch Kroatiens (Kazneni 
zakon), das im Januar 2013 in Kraft trat,10 enthält eine 
Erweiterung der Definition von Opfern. Die Definition 
wurde dahin gehend ergänzt, dass als Opfer einer 
Straftat nicht nur eine Person angesehen wird, die 
aufgrund einer unrechtmäßigen Handlung einen 
Sachschaden oder physische, psychische oder emo‑
tionale Schmerzen erlitten hat, sondern auch eine 
Person, deren Menschenrechte und Grundfreiheiten 
erheblich verletzt wurden.11

9�1�3� Opferhilfe

Artikel 8 der EU‑Richtlinie zum Opferschutz unter‑
streicht d ie Notwendigkeit leistungsfähiger 
Opferhilfestrukturen, bei denen es sich um öffentliche 
oder nichtstaatliche Organisationen auf haupt‑ oder 
ehrenamtlicher Grundlage handeln kann. Entsprechend 
der Richtlinie müssen die EU‑Mitgliedstaaten sicher‑
stellen, dass Opfer „vor, während sowie für einen ange‑
messenen Zeitraum nach Abschluss des Strafverfahrens 
kostenlos Zugang zu Opferunterstützungsdiensten 
erhalten, die im Interesse der Opfer handeln und dem 

7 Niederlande, Gesetz zur Erweiterung des Kreises der 
Personen, die berechtigt sind, in Strafverfahren auszusagen, 
12. Juli 2012.

8 Niederlande, Ministerium für Justiz und Sicherheit (2012).
9 Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://orka.sejm.

gov.pl/Druki7ka. nsf/0/D568BEE75E885C22C1257A45003F738
D/%24File/604.pdf.

10 Kroatien, Strafgesetzbuch, 21. Dezember 2012.
11 Ebenda, Artikel 87 Absatz 23 CC.

Grundsatz der Vertraulichkeit verpflichtet sind“.12 
Dazu zählen Maßnahmen, um neben den allgemeinen 
Opferunterstützungsdiensten oder als zu diesen 
gehörig spezialisierte Unterstützungsdienste einzu‑
richten, oder die Möglichkeit, dass Organisationen 
zur Opferunterstützung auf bestehende spezia‑
lisierte Einrichtungen zurückgreifen können, die 
eine solche spezialisierte Unterstützung anbieten.13 
Familienangehörige von Opfern müssen ebenfalls 
Zugang zu Unterstützungsdiensten erhalten.

Um die Kosten zum Aufbau eines Netzwerks 
von Opferh i l f sd iens ten zu decken,  haben 
einige EU‑Mitgl iedstaaten nach alternativen 
Finanzierungsquellen zum Staatshaushalt gesucht. 
Mehrere EU‑Mitgliedstaaten beschaffen Mittel für 
allgemeine Opferhilfsdienste beispielsweise über 
einen Fonds für Verbrechensopfer oder eine ähnliche 
Quelle, wobei Personen, die einer Straftat überführt 
wurden, eine Geldstrafe als Beitrag zur Finanzierung 
von Opferhilfsdiensten zahlen müssen.

Artikel 9 der EU‑Richtlinie zum Opferschutz unterstreicht 
die spezielle Rolle von Opferhilfsdiensten bei der 
Bereitstellung von Informationen für Opfer sowie der 
Beratung und Unterstützung von Opfern in folgenden 
Bereichen: Zugang zu Entschädigungen, Stellung des 
Opfers im Strafverfahren oder direkte Vermittlung von 
Opfern an spezialisierte Unterstützungsdienste.

„Opferunterstützungsdienste [...] müssen mindestens 
folgende Dienste zur Verfügung stellen:

(a) Information über sowie Beratung und Unterstützung 
hinsichtlich der Rechte von Opfern, unter anderem über 
den Zugang zu nationalen Entschädigungsprogrammen für 
durch Straftaten verursachte Schädigungen, sowie über die 
Stellung des Opfers im Strafverfahren, einschließlich der 
Vorbereitung auf Teilnahme am Prozess;

(b) Information über bestehende einschlägige spezialisierte 
Unterstützungsdienste oder direkte Vermittlung an solche 
Dienste;

(c) emotionale und – sofern verfügbar – psychologische 
Unterstützung;

(d) Beratung zu finanziellen und praktischen Fragen im 
Zusammenhang mit einer Straftat;

(e) sofern nicht bereits durch sonstige öffentliche 
oder private Dienste abgedeckt, Beratung zum Risiko 
sowie zur Verhütung von sekundärer und wiederholter 
Viktimisierung, von Einschüchterung und von Vergeltung.“
Quelle: Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die 
Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straf‑
taten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI, 
ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57, Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a‑e

12 Richtlinie 2012/29/EU, ABl. L 315 vom 14. 11. 2012, S. 57, 
Artikel 8 Absatz 1.

13 Ebenda, Artikel 8 Absatz 3.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D568BEE75E885C22C1257A45003F738D/%24File/604.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D568BEE75E885C22C1257A45003F738D/%24File/604.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D568BEE75E885C22C1257A45003F738D/%24File/604.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D568BEE75E885C22C1257A45003F738D/%24File/604.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D568BEE75E885C22C1257A45003F738D/%24File/604.pdf
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Zahlreiche EU‑Mitgliedstaaten haben 2012 die 
Opferhilfestrukturen reformiert, um den Zugang zu 
qualitativ hochwertigen Diensten zu erleichtern.

In Belgien sandte der flämische Minister für Soziales, 
Gesundheit und Familie im Februar ein Rundschreiben14 
an die öffentlichen Zentren für soziale Wohlfahrt, in 
dem er eine Umstrukturierung zwischen Juli 2012 und 
Januar  2014 ankündigt, um einfacheren Zugang zu 
erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Sozial‑ 
und Fürsorgediensten zu bieten.

In Frankreich unterzeichnete der Premierminister im 
Mai 2012 ein Dekret zur Änderung der Strafprozessordnung 
und zur Einrichtung einer landesweiten Struktur von 
Opferhilfebüros (Bureaux d’aide aux victimes). Diese 
Büros befinden sich im Gerichtsgebäude eines jeden 
regionalen Gerichts (Tribunal de grande instance); die 
Büros werden von privaten Verbänden verwaltet und 
haben die Aufgabe, Opfern Informationen und Beratung 
während Strafverfahren und im Hinblick auf die 
Beantragung von Entschädigung zur Verfügung zu stel‑
len.15 Das Justizministerium veröffentlichte außerdem eine 
Online‑Version des Leitfadens über die Rechte von Opfern, 
um Opfern Informationen über die Wahrnehmung ihrer 
Rechte in allen Phasen des Strafverfahrens zur Verfügung 
zu stellen und ihnen Hilfe zu bieten, einschließlich 
Informationen zur Beantragung von Prozesskostenhilfe 
und Entschädigungen. Der Leitfaden enthält ebenfalls 
nützliche Informationen für Opferverbände und Juristen.16

Mit dem Gesetz über Polizeireform und soziale 
Verantwor tung (Pol ice Reform and Soc ia l 
Responsibility Act) aus dem Jahr  201117 wurde im 
Vereinigten Königreich die neue Stelle eines Police 
and Crime Commissioner (PCC) geschaffen, zu 
dessen Aufgabenbereich die Bewertung polizeilicher 
Reaktionen auf Opfer zählt. Im November 2012 wurden 
die PCC gewählt, und die neuen Beauftragten traten ihr 
Amt am 22. November an. Sie entscheiden außerdem in 
den meisten Fällen der Opferhilfe über das Budget und 
dessen Verteilung, mit Ausnahme der Fälle, in denen 
die Regierung einen nationalen Dienst für zuständig 
erachtet, zum Beispiel Reaktion auf Terroranschläge, 
Unterstützung von Angehörigen von Ermordeten und 
Menschenhandel.18 Die PCCs entscheiden nun auf 
lokaler Ebene über die Bereitstellung von Opferhilfe 
sowie über die Finanzierung in jedem Bereich. Dieses 

14 Belgien, flämischer Minister für Soziales, Gesundheit und 
Familie (2012).

15 Frankreich, Justizministerium, Dekret Nr. 2012‑681 
Opferhilfebüros betreffend, 7. Mai 2012.

16 Der elektronische Leitfaden über die Rechte von 
Opfern ist abrufbar unter: www.justice. gouv.fr/
publications‑10047/guides‑professionnels‑10048/. 
parution‑du‑guide‑les‑droits‑des‑victimes‑14413.html.

17 Vereinigtes Königreich, Police Reform and Social 
Responsibility Act 2011, 15. September 2011.

18 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2012a).

System tritt an die Stelle des früheren Systems, in dem 
Finanzierungsentscheidungen auf nationaler Ebene 
getroffen wurden und lokalen Opferhilfeprogrammen 
Geldmittel aus demselben Topf zugeteilt wurden.

Im Rahmen der Reform können unterschiedliche 
Einrichtungen potenziell Dienste bereitstellen. Obgleich 
nicht ausdrücklich erwähnt, hat es den Anschein, dass die 
im Konsultationspapier19 und in der Regierungsantwort20 
befürworteten Änderungen den Weg für einen wei‑
teren Ausstieg aus der staatlichen Finanzierung frei 
machen. Im Gegensatz zur strukturellen Änderung 
und zur geänderten Finanzierung der Opferhilfe stellte 
die Regierung klar, dass das Justizministerium21 die 
Zeugenunterstützung weiterhin zentral finanzieren 
wird. Die Zahlen deuten auf einen leichten Rückgang 
der Zahl der Zeugen hin, die Unterstützung erhielten: 
von 268  000 im Zeitraum 2010‑2011 auf 240  000 
im Zeitraum 2011‑2012.22

Darüber hinaus wurden im Konsultationspapier und in der 
Regierungsantwort zugunsten von Victim Support, die der‑
zeit für allgemeine Opferhilfsdienste in England und Wales 
zuständige Nichtregierungsorganisation, Opfer in den 
Mittelpunkt gerückt, die Hilfe am dringendsten benötigen.

In der EU‑Richtl inie zum Opferschutz ist die 
Bedeutung der Bereitstellung emotionaler und psy‑
chologischer Unterstützung für Opfer in Artikel  9 
Absatz  1 Buchstabe  c verankert. EU‑weit wird die 
Notwendigkeit der psychologischen Hilfe für Opfer 
von Straftaten zunehmend anerkannt. Dies lässt sich 
an den politischen Entwicklungen im Jahr  2012 in 
mehreren EU‑Mitgliedstaaten ablesen, zum Beispiel 
die Entwicklung psychosozialer Programme und die 
Bereitstellung von Mitteln für finanzielle und psycholo‑
gische Unterstützung, psychosoziale Prozessbegleitung 
und Beratung in Strafverfahren z. B. in Verhandlungen.

Das slowenische Innenministerium (Ministrstvo za 
notranje zadeve) verabschiedete beispielsweise eine 
Resolution zur Entwicklung eines nationalen Plans zur 
Prävention und Bekämpfung von Kriminalität 2012‑
2016.23 Ziele der Resolution waren unter anderem 
ein verstärkter Schutz und mehr Hilfe für Opfer durch 
Mechanismen wie die Bereitstellung von Mitteln für 
die finanzielle und psychologische Unterstützung von 
Opfern. Die Entwicklung psychosozialer Programme 
und die Schaffung von Notunterkünften für 

19 Ebenda.
20 Die Antwort auf das Konsultationsverfahren wurde 

im Juli veröffentlicht; vgl.: Vereinigtes Königreich, 
Justizministerium (2012b).

21 Ebenda.
22 Vereinigtes Königreich, Opferhilfe (2012), S. 31.
23 Slowenien, Resolution für einen nationalen Plan zur 

Prävention und Bekämpfung von Kriminalität 2012‑2016, 
12. Juli 2011.

http://www.justice
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/guides-professionnels-10048/parution-du-guide-les-droits-des-victimes-14413.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/guides-professionnels-10048/parution-du-guide-les-droits-des-victimes-14413.html
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/guides-professionnels-10048/parution-du-guide-les-droits-des-victimes-14413.html
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Personen in Not waren weiterer Aspekte der in der 
Resolution dargelegten Strategien.

Im Juni nahm die Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister in Deutschland eine Entschließung über 
die psychosoziale Prozessbegleitung an. Die Minister 
betonten die Wichtigkeit dieser Art der Hilfe für Opfer von 
schweren Straftaten und unterstrichen die Notwendigkeit 
einer gezielten Weiterbildung der mit der psychosozialen 
Betreuung betrauten Personen. Die Minister waren sich 
außerdem einig, dass möglichst standardisierte und 
bundesweit vergleichbare Qualitätskriterien für die psy‑
chosoziale Begleitung und die Unterstützung von Zeugen 
und Opfern in Strafverfahren geschaffen werden müssen, 
und beantragten die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur 
Erarbeitung dieser Standards.24

Parallel zu diesen Entwicklungen erarbeiten zivil‑
gesellschaftliche Organisationen sowie einige 
Bundesländer Leitfäden für eine solche Unterstützung. 
Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und 
Frauennotrufe veröffentl ichte beispielsweise 
Qualitätsstandards für die psychosoziale Begleitung 
von Mädchen und Frauen in Strafverfahren.25

Das Niedersächsische Justizministerium entwickelte 
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Professionen Justiz, Polizei, Opferhilfeeinrichtungen 
und gesundheitlicher Versorgung die Qualitätsstandards 
fü r  d ie  Durchführung der  psychosoz ia len 
Prozessbegleitung in Niedersachsen; gleichzeitig 
wurde eine Qualif izierungsmaßnahme für im 
Opferunterstützungsbereich tätige Fachkräfte ins Leben 
gerufen, die von der Stiftung Opferhilfe Niedersachsen 
umgesetzt wird, um die psychosoziale Prozessbegleitung 
in ganz Niedersachsen zu garantieren.26

Die Dachorganisation „Arbeitskreis der Opferhilfen in 
Deutschland e. V.“ veröffentlichte Mindeststandards 
für die psychosoziale Begleitung von Opfern und 
Zeugen in Strafverfahren.27

In Österreich stieg die Zahl der Opfer, die psychoso‑
ziale und juristische Prozessbegleitung erhielten, ten‑
denziell nach oben von 2829 im Jahr 2008 auf 4499 
im Jahr 2012. Gemäß § 66 (2) der österreichischen 
Strafprozessordnung haben Opfer das Recht auf psy‑
chosoziale und juristische Prozessbegleitung, soweit 
dies zur Wahrung ihrer prozessualen Rechte erfor‑
derlich ist. Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst 
die Vorbereitung der Betroffenen auf das Verfahren 
sowie die Begleitung zu Vernehmungen. Juristische 

24 Deutschland, 83. Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister (2012).

25 Bürner, S. (2012).
26 Deutschland, Niedersächsisches Justizministerium (2012).
27 Deutschland, Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland 

e. V. (2012).

Prozessbegleitung umfasst die rechtliche Beratung und 
die Vertretung durch einen Rechtsanwalt.

AKTIVITÄT DER FRA

Bewertung der Rechte von Opfern in 
der Praxis
2012 führte die FRA eine Untersuchung zu den in 
allen 27  EU‑Mitgliedstaaten und in Kroatien ver‑
fügbaren Opferhilfsdiensten durch. Ein wichtiges 
Ziel des Projekts Victim Support Services in the EU: 
An overview and assessment of victims’ rights in 
practice (Opferhilfsdienste in der EU: Die Rechte 
von Opfern in der Praxis  – Überblick und Bewer‑
tung) ist die Darstellung vielversprechender Prak‑
tiken im Bereich der Opferhilfsdienste.

Das Projekt konzentriert sich auf Maßnahmen, 
Projekte und andere Initiativen im Bereich der 
Opferhilfe, die sich als besonders wirksam und/
oder innovativ herausgestellt haben und die als 
Modell dienen können für eine EU‑weite Um‑
setzung im Einklang mit den Anforderungen im 
Fahrplan zur Stärkung der Rechte von Opfern, ins‑
besondere von Maßnahme B betreffend Empfeh‑
lungen für praktische Maßnahmen und bewährte 
Verfahren bei der Umsetzung der Richtlinie über 
Opferschutz.

Das Projekt bietet den ersten unabhängigen Über‑
blick über die in den 27 EU‑Mitgliedstaaten und Kro‑
atien geplanten Opferhilfsdienste, einschließlich ei‑
ner Überprüfung der gegenwärtigen Praktiken und 
Diskrepanzen bei der Bereitstellung dieser Dienste 
auf nationaler und regionaler Ebene. Im Rahmen 
des Projekts werden sowohl staatliche als auch von 
Nichtregierungsorganisationen angebotene Hilfs‑
dienste analysiert mit dem Ziel, einen Überblick 
über die unterschiedlichen Modelle und Formen der 
in der EU bestehenden Opferhilfe zu liefern.

Ein erster Bericht der FRA über die allgemeine 
Opferhilfe in der EU‑27 und Kroatien ist für das 
Jahr 2013 geplant.
Weitere Informationen finden Sie auf der Projektseite und 
im Factsheet zum Projekt, abrufbar in englischer Sprache 
unter: http://fra.europa.eu/en/project/2012/victim‑support‑ 
services‑eu‑over‑ view‑and‑assessment‑victims‑rights‑practice

Im Rahmen einer allgemeinen institutionellen Struktur 
zur Bereitstellung von Opfer‑ und Zeugenhilfe wurden 
in Kroatien zwischen 2008 und 2011 Opferhilfebüros 
eingerichtet. Damit einher ging die Einrichtung minis‑
terieller Abteilungen, die Opfern Informationen zur 
Verfügung stellen, eines nationalen Komitees für Opfer‑ 
und Zeugenhilfe und von sieben Bezirksgerichtsbüros 
für Opfer und Zeugen von Straftaten.28 Dieses Modell 

28 Weitere Informationen vgl.: FRA (2012a), S. 220.

http://fra.europa.eu/en/project/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
http://fra.europa.eu/en/project/2012/victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims-rights-practice
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wurde gelobt und als vielversprechende Praktik zur 
Nachahmung in ganz Südosteuropa empfohlen.29

9�1�4� Entschädigung

Daten aus den EU‑Mitgliedstaaten belegen, dass die Zahl 
der Opfer, die eine Entschädigung beantragen, in der 
EU weiterhin niedrig ist; bei der Erklärung der Gründe 
dafür ist jedoch Vorsicht geboten. Abgesehen von 
mangelnden Informationen und der Komplexität von 
Verfahren und Methoden für die Beanspruchung einer 
Entschädigung besteht die Möglichkeit, dass viele Opfer 
eine Entschädigung nicht als Hauptanliegen betrachten 
oder dass sie über eine Versicherung verfügen. Darüber 
hinaus müssen in vielen Mitgliedstaaten Opfer von 
Straftaten zuerst die Möglichkeit, eine Entschädigung 
vom Täter zu erhalten, ausschöpfen, bevor sie eine 
staatliche Entschädigung beanspruchen können.30

Laut den von der Opferschutzorganisat ion 
Deutschlands WEISSER RING gesammelten Daten 
stellten 2011 in Deutschland nur 10,4 % aller Opfer 
von Straftaten, die Gewalttaten beinhalteten, einen 
Antrag auf Entschädigung gemäß dem Gesetz über 
die Entschädigung von Opfern von Gewalttaten 
(OEG), wobei in weniger als 40 % der Anträge eine 
Entschädigung zuerkannt wurde. Verglichen mit der 
Gesamtzahl der Opfer von gemeldeten Straftaten 
bedeutet dies, dass weniger als 4 % der Opfer eine 
Entschädigung nach dem OEG erhalten.31

Die in Polen gezahlten Entschädigungen stiegen von 
14 500 EUR im Jahr 2006 auf 57 250 EUR 2008 und 
auf 102 938 EUR 2011 (sieben Mal höher als 2006); 
dennoch sind die Entschädigungszahlungen nach wie 
vor sehr niedrig. Die unvollständige Ausschöpfung 
der zur Verfügung gestellten Finanzmittel hängt 
mit der geringen Anzahl der eingereichten Anträge 
zusammen, die sich in erster Linie dadurch bedingt, 
dass die Opfer sich ihrer Rechte nicht bewusst sind. 
Vom Justizministerium wurden zahlreiche Maßnahmen 
zur Verbreitung von Informationen und zur stärkeren 
Sensibilisierung für die Rechte von Opfern ergriffen.

In Rumänien blieb die Zahl der Opfer von Straftaten, 
die eine finanzielle Entschädigung beantragten und 
erhielten, zwischen 2010 und 2012 konstant niedrig. 
Laut Informationen des rumänischen Justizministeriums 
erhielten im Jahr 2012 acht von 13 Opfern, die eine 
Entschädigung beantragt hatten, eine finanzielle 
Entschädigung; 2011 waren es sieben von 12 und 2010 
acht von 21. Insgesamt beliefen sich die gezahlten 
Entschädigungen auf rund 10 120 EUR (45 538 RON). Die 

29 Europarat, Parlamentarische Versammlung (PACE) (2011), 
Absatz 15.

30 Richtlinie 2012/29/EU, ABl. L 315 vom 14. 11. 2012, S. 57, 
Artikel 16.

31 Deutschland, WEISSER RING (2012).

Daten zeigen auch regionale Unterschiede, wobei bei 
weniger als der Hälfte der Gerichte – 15 von 40 – zwischen 
2010 und 2012 Anträge auf Entschädigung eingingen.

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten haben ihre Vorschriften 
und Bedingungen für d ie E inreichung von 
Entschädigungsanträgen verbessert und haben ver‑
mehrt Anstrengungen unternommen, um die Opfer 
stärker dafür zu sensibilisieren, auf welchem Weg sie 
eine Entschädigung beantragen können.

Der bulgarische Rat für die Unterstützung und 
Entschädigung von Opfern von Straftaten (NCSCVC) 
erstellte eine aktualisierte Broschüre, die Opfern 
von Straftaten Informationen über das Verfahren 
zur Beantragung einer Entschädigung liefert.32 Die 
Broschüre ist auf der Website des Rates in bulga‑
rischer und englischer Sprache verfügbar.33 Infolge 
von Beschwerden über die Versäumnisse von 
Strafverfolgungsbehörden, Opfer von Straftaten 
rechtzeitig über ihr Recht auf Entschädigung aufzu‑
klären – eine Verpflichtung gemäß dem Gesetz über 
die Unterstützung und finanzielle Entschädigung von 
Opfern von Straftaten (Artikel 6) – werden vom NCSCVC 
Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die 
Behörden dieser Verpflichtung nachkommen. In dem 
Bemühen, das Entschädigungsverfahren klarer und 
besser zugänglich zu machen, erstellte der NCSCVC 
ein Musterformular zur Beantragung von finanzi‑
ellen Entschädigungen sowie eine Liste der für die 
Prüfung erforderlichen Unterlagen.34

Auch in Estland wurden Maßnahmen auf den Weg 
gebracht, um das Verfahren zur Beantragung von 
Entschädigungen für Opfer zu vereinfachen,35 und 
das Justizministerium ( Justiitsministeerium) gab 
bekannt, dass eine Änderung der Strafprozessordnung 
(Kriminaalmenetluse seadustik) geplant sei.36 Mit dem 
Gesetzesentwurf soll den Bedenken Rechnung getragen 
werden, die im Rahmen einer von der Universität Tartu 
im Jahr 2011 durchgeführten Studie über Opfer und 
Zeugen in Strafverfahren geäußert wurden.37

Das System verursacht eine sogenannte „sekun‑
däre“ Viktimisierung –  ein bekanntes Problem bei 
Untersuchungen zu Opfern –, bei der eine unangemes‑
sene Behandlung des Opfers während Strafverfahren 
beispielsweise dazu führt, dass Opfer eine erneute 
Viktimisierung durch das Strafjustizsystem selbst 
erfahren, so die Studie.38 Die Studie führt dieses 

32 Bulgarien, NCSCVC (2012a), Punkt 3.1.
33 Bulgarien, NCSCVC (2012b).
34 Bulgarien, NCSCVC (2012a) und (2012c), Punkt 3.
35 Estland, Justizministerium (2012).
36 Estland, Strafprozessordnung, 9. Juli 2012.
37 Estland, Universität Tartu, Zentrum für Angewandte 

Sozialwissenschaften (2012).
38 Hucklesby, A. und Wahidin, A. (2009), S. 363.
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Phänomen darauf zurück, dass Opfer ihre Rechte 
bei Strafverfahren nicht genau kennen oder nicht 
wissen, dass sie vom Täter eine Entschädigung 
verlangen können. Außerdem haben Opfer keine 
Informationen über eine verfügbare staatliche 
Unterstützung, einschließlich Prozesskostenhilfe 
und staatlicher Entschädigungsprogramme.

9�2�  Die Rechte der Opfer 
von häuslicher Gewalt 
und von Gewalt gegen 
Frauen

Laut  e iner  vom Europä ischen Ins t i tu t  fü r 
Gleichstellungsfragen (EIGE) in den Jahren 2011 und 2012 
durchgeführten Studie ist häusliche Gewalt gegen 
Frauen in Europa nach wie vor weit verbreitet und 
wird zu selten publik gemacht; außerdem werden 
die Opfer von Gewalt durch öffentliche Dienste 
nicht wirksam unterstützt.39

AKTIVITÄT DER FRA

Umfrage über Gewalt gegen Frauen
2012 führte die FRA die erste EU‑weite Umfrage 
über geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frau‑
en durch; befragt wurden über 40 000 durch eine 
repräsentative Zufallsstichprobe ausgewählte 
Frauen in den 27 EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien. 
Mit dieser Umfrage werden erstmals vergleich‑
bare Daten zu Ausmaß, Art und Folgen der ge‑
schlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen durch 
aktuelle und ehemalige Partner und Nicht‑Partner 
erhoben, einschließlich Daten zu körperlicher, se‑
xueller und psychischer Gewalt, sexueller Belästi‑
gung und Stalking.

Die Ergebnisse der Umfrage werden 2014 
veröffentlicht.
Weitere Informationen in englischer Sprache unter: http://fra. 
europa.eu/en/project/2012fra‑survey‑womens‑well‑being‑and‑  
safety‑europe

Unzureichend spezialisierte Dienste für weibliche 
Opfer von Gewalt und eine fehlende obligatorische 
geschlechterspezifische Weiterbildung für professi‑
onelle Helfer von Opfern und Tätern sind nur einige 
der Gründe, die im Bericht 2012 des EIGE Review of 
the Implementation of the Beijing Platform for Action 
in the EU Member States: Violence against Women – 
Victim Support (Überprüfung der Umsetzung der 
Aktionsplattform von Beijing in den EU‑Mitgliedstaaten: 
Gewalt gegen Frauen – Opferhilfe) dargelegt werden. 

39 EIGE (2012a), S. 2.

Außerdem wird im Bericht auf Mängel bei der staatli‑
chen Finanzierung von speziell auf weibliche Opfer von 
Gewalt ausgerichteten Diensten hingewiesen. Während 
alle 27  EU‑Mitgliedstaaten über Beratungszentren 
oder ‑dienste für Opfer von Gewalt verfügen, geht 
aus der Untersuchung des EIGE hervor, dass nur acht 
Mitgliedstaaten (Deutschland, Irland, Luxemburg, 
Malta, Schweden, Slowenien, das Vereinigte Königreich 
und Zypern) sowie Kroatien die vom Europarat emp‑
fohlene Quote von je einem Beratungszentrum oder 
‑dienst pro 50 000 Frauen erfüllen.40

Die EU‑Richtlinie zum Opferschutz bekräftigt die Rechte 
von Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt 
sind. In der Richtlinie ist ebenfalls verankert, dass solche 
Opfer und ihre Kinder oft besondere Unterstützung und 
besonderen Schutz brauchen, da bei dieser Art der 
Gewalt das Risiko von sekundärer und wiederholter 
Viktimisierung, Einschüchterung und Vergeltung beson‑
ders hoch ist; außerdem sind Frauen überproportional 
von in einer engen Beziehung ausgeübter Gewalt 
betroffen.41 Die Richtlinie fordert die Einrichtung spezia‑
lisierter Unterstützungsdienste (vgl. Artikel 8 Absatz 3), 
um „gezielte und integrierte Unterstützung von Opfern 
mit besonderen Bedürfnissen, wie Opfern von sexueller 
Gewalt, Opfern von geschlechtsbezogener Gewalt und 
Opfern von Gewalt in engen Beziehungen, einschließ‑
lich Unterstützung bei der Verarbeitung traumatischer 
Erlebnisse und Beratungsdienste“42 aufzubauen und zur 
Verfügung zu stellen.

Die Richtlinie besagt, dass die EU‑Mitgliedstaaten eine 
Reihe weiterer spezieller Maßnahmen umsetzen müssen, 
die sich aufgrund einer individuellen Begutachtung der 
Opfer zur Ermittlung besonderer Schutzbedürfnisse 
ergeben. Durch solche Schutzmaßnahmen soll bei‑
spielsweise sichergestellt werden, dass Opfer sexueller 
Gewalt, geschlechtsbezogener Gewalt oder von Gewalt 
in engen Beziehungen von einer Person des gleichen 
Geschlechts wie das Opfer vernommen werden, 
wenn das Opfer dies wünscht. Weitere Maßnahmen 
umfassen die Vermeidung einer unnötigen Befragung, 
die Ermöglichung des Ausschlusses der Öffentlichkeit 
oder die Vernehmung des Opfers mit Hilfe geeigneter 
Kommunikationstechnologie, ohne im Gerichtssaal 
anwesend zu sein.43

Gemäß der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten 
ebenfalls „geeignete Maßnahmen [treffen], auch 
über das Internet, die darauf abzielen, die in dieser 
Richtlinie dargelegten Rechte bekannt zu machen, 
das Risiko der Viktimisierung zu verringern und die 
negativen Auswirkungen von Straftaten und das Risiko 

40 EIGE (2012b).
41 Richtlinie 2012/29/EU, ABl. L 315 vom 14. November 2012, 

S. 57, Randnr. 17 und 18.
42 Ebenda, Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe b.
43 Ebenda, Artikel 22 und 23.

http://fra.europa.eu/en/project/2012/fra-survey-womens-well-being-and-safety-europe
http://fra.europa.eu/en/project/2012/fra-survey-womens-well-being-and-safety-europe
http://fra.europa.eu/en/project/2012/fra-survey-womens-well-being-and-safety-europe
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der sekundären und wiederholten Viktimisierung, der 
Einschüchterung und der Vergeltung zu minimieren, 
insbesondere durch die Ausrichtung der Maßnahmen 
auf gefährdete Gruppen wie Kinder und Opfer von 
geschlechtsbezogener Gewalt und von Gewalt in engen 
Beziehungen. Zu diesen Maßnahmen können Aufklärungs‑ 
und Sensibilisierungskampagnen sowie Forschungs‑ 
und Bildungsprogramme gehören, gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisationen der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren.“44

Im Dezember verabschiedete der Rat „Justiz und 
Inneres“ der Europäischen Union unter der zyp‑
rischen Ratspräsidentschaft Schlussfolgerungen 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und zur 
Bereitstellung von Hilfsdiensten für Opfer häuslicher 
Gewalt (Combating Violence Against Women, and the 
Provision of Support Services for Victims of Domestic 
Violence).45 In den Schlussfolgerungen des Rates werden 
die EU‑Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission 
dazu aufgefordert, ihre Aktionspläne und Programme 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen zu verstärken. Es werden verschiedene Bereiche 
vorgeschlagen, in denen weitere Entwicklungen not‑
wendig sind, darunter die Erarbeitung einer europäi‑
schen Strategie zur Verhütung und Bekämpfung aller 
Formen von Gewalt gegen Frauen, eine verbesserte 
Bearbeitung von Beschwerden auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten, die Bereitstellung oder der Ausbau ent‑
sprechender Weiterbildungsmaßnahmen und die even‑
tuelle Einrichtung eines europäischen Notrufs. Ferner 
werden das Europäische Parlament, die Europäische 
Kommission und die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, 
die Unterzeichnung, Ratifizierung und Umsetzung des 
Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt zu erwägen.

Nach Verabschiedung des Übereinkommens des 
Europarates zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
(Übereinkommen von Istanbul) am 11.  Mai  2011 
setzten die EU‑Mitgliedstaaten 2012 ihre Bemühungen 
zur Ratifizierung des Übereinkommens fort. Bis 
Dezember  2012 hatten 17  Mitgliedstaaten das 
Übereinkommen unterzeichnet (Einzelheiten zum 
Stand der Unterzeichnungen und Ratifizierungen am 
31. Dezember 2012 vgl. Kapitel 10).46

44 Ebenda, Artikel 26 Absatz 2.
45 Rat der Europäischen Union (2012).
46 EU‑Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen bis zum 

31. Dezember 2012 unterzeichnet hatten: Belgien, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien und Vereinigtes Königreich. Kroatien 
unterzeichnete das Übereinkommen am 22. Januar 2013.

Während der Vorbereitung der Ratifizierung des 
Übereinkommens von Istanbul setzten mehrere 
Mitgliedstaaten 2012 nationale politische und andere 
Maßnahmen um. Im Rahmen seiner Vorbereitungen erar‑
beitete das slowakische Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Familie im Laufe des Jahres beispielsweise mehrere 
Gesetzänderungsentwürfe, die das Arbeitsgesetzbuch, 
die Gleichstellung, den sozialrechtlichen Schutz von 
Kindern und die soziale Vormundschaft betrafen.47

Die Slowakei arbeitete ebenfalls daran, die regionale 
Verfügbarkeit von Unterstützung und Hilfsdiensten für 
Frauen und Kinder zu verbessern, die Opfer häuslicher 
Gewalt sind. Ziel dieses Projekts ist, ein landesweites 
Netzwerk von Einrichtungen zu schaffen, die auf die 
Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt spezialisiert 
sind. Als Teil dieses Netzwerks soll ein rund um die Uhr 
erreichbarer Notruf eingerichtet werden, über den Opfer 
von häuslicher Gewalt kostenfrei Beratung erhalten. 
Im Rahmen des Projekts, das durch Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds unterstützt wurde, ist eben‑
falls der Aufbau eines Zentrums für die Koordinierung 
und für Methodiken zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt (Koordinačné 
a Metodické centrum prevencie a eliminácie násilia na 
ženách a domáceho násilia)48 vorgesehen, um diese Art 
der Gewalt insgesamt zu verhindern. Von der Regierung 
wurde mit einer rechtlichen Analyse begonnen, die 
2013 mit Blick auf die Ratifizierung und Umsetzung des 
Übereinkommens von Istanbul zu einem Vorschlag der 
notwendigen Gesetzesänderungen führen soll.

Im März  2012 änderte Rumänien das Gesetz 
Nr.  217/2003 zur Prävention und Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt49. Nach diesem Gesetz sollen ein‑
richtungsübergreifende Teams die Prävention und 
Bekämpfung von häuslicher Gewalt auf lokaler Ebene 
unterstützen.50 Die Teams bestehen aus Vertretern von 
Polizeibehörden, lokalen Gesundheitsbehörden, Sozial‑ 
und Kinderschutzbehörden, Bewährungsdiensten, 
Nichtregierungsorganisationen, forensischen Diensten 
sowie aus anderen Einrichtungen mit einem entspre‑
chenden Mandat. Die Aufgabe dieser Teams besteht 
darin, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Einrichtungen zur Prävention und Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt sicherzustellen und Maßnahmen für 
ein besseres Eingreifen in Fällen von häuslicher Gewalt 
vorzuschlagen. Die Ministerien und andere Organe der 
zentralen öffentlichen Verwaltung werden eine nati‑
onale Strategie zur Prävention und Bekämpfung von 

47 Informationen werden auf Anfrage vom Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Familie zur Verfügung gestellt.

48 Dieser Abschnitt basiert auf Informationen, die auf Anfrage 
vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie am 
23. August 2012 zur Verfügung gestellt wurden.

49 Rumänien, Gesetz Nr. 217/2003 zur Prävention und 
Bekämpfung von häuslicher Gewalt, 22. März 2003.

50 Ebenda, Artikel 13 Absatz 4.
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häuslicher Gewalt erarbeiten. Die Strategie wird durch 
einen internen Mechanismus begleitet, der die für 
ihre Umsetzung ergriffenen Maßnahmen koordinieren 
und überwachen soll.51

Kroatien berücksichtigte beim Entwurf seines neuen 
Strafgesetzbuchs im Hinblick auf die Unterzeichnung 
und Ratifizierung des Übereinkommens von Istanbul die 
einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens. 
Das geänderte Strafgesetzbuch markiert einen Wandel 
Kroatiens bei der Bekämpfung von häuslicher Gewalt, 
da nicht mehr nur eine bestimmte Straftat krimi‑
nalisiert wird,52 sondern stattdessen verschiedene 
Faktoren ausdrücklich als erschwerende Umstände 
angesehen werden, die eine höhere Strafe zur Folge 
haben. Zu diesen Faktoren zählen: ein Angriff gegen 
einen Familienangehörigen (z. B. physische Verletzung) 
oder einen Familienangehörigen, der vom Täter bereits 
missbraucht wurde, (schwerer Mord) oder gegen eine 
Person, die aufgrund bestimmter Umstände besonders 
schutzbedürftig ist, zum Beispiel eine ältere Person 
oder eine Schwangere.

Im E ink lang mi t  den Bes t immungen des 
Übereinkommens von Istanbul wurden in das neue 
Strafgesetzbuch ebenfalls verschiedene Straftaten 
aufgenommen, die speziell auf den Schutz von Frauen 
vor Gewalt und Diskriminierung ausgerichtet sind, 
einschließlich Genitalverstümmelung von Frauen 
und Mädchen, Stalking, sexuelle Belästigung und 
Zwangsehe. Um den Schutz für Frauen zu verstärken, 
werden durch das neue Strafgesetzbuch einige beste‑
hende geschlechtsneutrale Straftaten, von denen 
Frauen überproportional betroffen sind, geändert. Die 
kroatische Regierung nahm einen Beschluss an, um das 
Verfahren für die Unterzeichnung des Übereinkommens 
im Dezember 2012 in die Wege zu leiten.

In Italien verabschiedeten die Regionen Sizilien und 
Lombardei 2012 regionale Gesetze zur Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt.53 Die beiden Gesetze 
umfassen operative Maßnahmen zur Unterstützung 
von Frauen und schreiben die formelle Einrichtung 
regionaler und lokaler Netzwerke zur Bekämpfung 
von Gewalt fest. Nach einem Besuch in Italien im 
Januar 2012 stellte die UN‑Sonderberichterstatterin zu 
Gewalt gegen Frauen – trotz ihrer Anerkennung für die 
in den letzten Jahren im Hinblick auf den italienischen 

51 Rumänien, Gesetz Nr. 25/2012 zur Änderung des Gesetzes 
Nr. 217/2003 zur Prävention und Bekämpfung von häuslicher 
Gewalt, 9. März 2012, Artikel 5.

52 Kroatien, Strafgesetzbuch, 21. Dezember 2012.
53 Italien, Region Sizilien, Regionalgesetz Nr. 3 über 

Bestimmungen zur Gegenüberstellung und Prävention 
von geschlechtsspezifischer Gewalt, 3. Januar 2012; Italien, 
Region Lombardei, Regionalgesetz Nr. 47 über Maßnahmen 
zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und zur Unterstützung weiblicher Opfer von Gewalt, 
26. Juni 2012.

Rechtsrahmen und auf Rechtsschutzmaßnahmen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen stattgefun‑
denen Entwicklungen – fest, dass die gegenwärtige 
Struktur in Italien Lücken aufweist und keinen wirk‑
samen Rechtsschutz für weibliche Opfer von Gewalt 
bietet und somit dazu beiträgt, dass Gewalt gegen 
Frauen, ihre Ursachen und Folgen totgeschwiegen 
werden und in der Öffentlichkeit nicht sichtbar 
sind. Darüber hinaus bemängelte sie eine fehlende 
koordinierende Regierungspolitik und unterstrich 
die Notwendigkeit wirksamer Investitionen in die 
Opferhilfe. In ihren Empfehlungen betonte sie, dass die 
Regierung Hilfsdienste und Prozesskostenhilfe verbes‑
sern und insbesondere für eine bessere Koordinierung 
und einen besseren Informationsaustausch zwischen 
justiziellen Organen, Polizeibehörden sowie psycho‑
sozialen Diensten und Gesundheitsdiensten, die sich 
mit Gewalt gegen Frauen befassen, sorgen müsse.54

In Deutschland hat der Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung zur Stärkung der Rechte von Opfern 
sexuellen Missbrauchs noch nicht den Bundestag 
passiert. Der Entwurf sieht eine Änderung der 
Strafprozessordnung vor, um Mehrfachvernehmungen 
von Opfern in Gerichtsverfahren zu vermeiden und 
um die Bestellung von Opferanwälten für voll‑
jährige Opfer zu verbessern. Ferner werden die 
Regelungen über den Ausschluss der Öffentlichkeit 
bei Hauptverhandlungen mit minderjährigen 
Opfern ergänzt und die Informationsrechte von 
Opfern erweitert.55 Das Hilfetelefongesetz vom 
1. Dezember 2011, mit dem eine Notrufnummer für 
weibliche Opfer von Gewalt eingerichtet wird, trat am 
14. März 2012 in Kraft.56

In einigen EU‑Mitgliedstaaten kam es – auch im Hinblick 
auf die im Übereinkommen von Istanbul dargelegten 
Maßnahmen – zu teils heftigen Debatten über häus‑
liche Gewalt und die Frage, wie Frauen wirksam gegen 
Gewalt geschützt werden können.

In Litauen  beispielsweise legten mehrere 
Organisationen, darunter der nationale Familien‑ 
und Elternverband (Nacionalinë šeimø ir tëvø aso‑
ciacija), das Litauische Familienzentrum (Lietuvos 
šeimos centras) und das Forschungsinstitut für Ehe 
und Familie der Vytautas‑Magnus‑Universittät (VDU 
Santuokos ir šeimos studijų centras), eine Eingabe 
an die Regierung und den Parlamentspräsidenten 
ein, in der sie erklären, dass Litauen sich nicht an 

54 Vereinte Nationen, Generalversammlung (2012).
55 Deutschland, Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur 

Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs, 
22. Juni 2011.

56 Weitere Informationen über das Hilfetelefon vgl.: 
FRA (2012a), S. 225.
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das Übereinkommen von Istanbul halten solle, da es 
die Geschlechterideologie fördere.57

Auch in Polen löste das Übereinkommen von Istanbul 
kontroverse Debatten aus, die in der Regierung 
zu einer ideologischen Spaltung führten. Der 
Regierungsbeauftragte für Gleichstellungsfragen 
unterstützte das Übereinkommen, während sich der 
Justizminister dagegen aussprach. Der Justizminister 
erklärte, dass eine Ratifizierung das polnische 
Familienmodell gefährde, da es die Vertragsstaaten 
dazu verpflichte, die traditionellen Geschlechterrollen 
aufzuheben.58 Der Minister wandte ein, dass das 
Übereinkommen unterschiedliche Auslegungen ermög‑
liche, und die polnische Regierung oder das polnische 
Parlament keinen Einfluss auf die endgültige Auslegung 
hätten; demzufolge würde das Übereinkommen die 
nationale Souveränität beschneiden.59

Dem Täter das Betreten der häuslichen Wohnung zu 
verbieten, ist ein Grundpfeiler einer wirksamen Politik 
für die Unterstützung und den Schutz der Rechte von 
Opfern häuslicher Gewalt. Die vom Europäischen 
Parlament am 13.  Dezember  2011 angenommene 
Europäische Schutzanordnung spiegelt die Bedeutung 
einer solchen Maßnahme wider. Die Europäische 
Schutzanordnung, die sich auf Strafsachen bezieht, 
wird durch ein Instrument ergänzt, das sich auf von 
Zivilgerichten erlassene Schutzanordnungen bezieht.

Aus dem Bericht des EIGE Violence against Women – 
Victim Support (Gewalt gegen Frauen – Opferhilfe) 
geht ebenfalls hervor, dass die EU‑Mitgliedstaaten 
zunehmend anerkennen, dass die Auferlegung einer 
räumlichen Distanz zwischen Täter und Opfer eine 
wichtige Maßnahme ist, um Opfer häuslicher Gewalt 
vor weiterer Gewalt zu schützen. Die Untersuchungen 
des EIGE zeigen, dass die Polizei in zehn Mitgliedstaaten 
(Dänemark, Deutschland, Finnland, Luxemburg, die 
Niederlande, Österreich, Slowakei, Slowenien, die 
Tschechische Republik und Ungarn) die Täter der 
häuslichen Wohnung verweisen und ihnen für einen 
bestimmten Zeitraum verbieten kann, sich dem Opfer 
zu nähern oder Kontakt zu diesem aufzunehmen.60

57 Bernardinai.lt (2012).
58 Gazeta Wyborcza (2012).
59 Polnische Presseagentur (2012).
60 EIGE (2012a), S. 24.

Vielversprechende Praktik

Hilfe für Migranten, die häusliche 
Gewalt erfahren
Das irische Amt für Einwanderung und Einbürge‑
rung (Irish Naturalisation and Immigration Ser‑
vice) veröffentlichte im August  2012 Richtlinien, 
die festlegen, wie mit Opfern häuslicher Gewalt 
verfahren wird, bei denen es sich um ausländi‑
sche Staatsbürger handelt und deren aktueller 
Einwanderungsstatus von ihrer Beziehung zum 
Gewalttäter abhängt. Es wird erläutert, wie Opfer 
häuslicher Gewalt, deren Beziehung gescheitert 
ist, eine unabhängige Einwanderungserlaubnis 
aus eigenem Recht beantragen können, um si‑
cherzustellen, dass Migranten, die Opfer häus‑
licher Gewalt sind, nicht gezwungen sind, aus 
Angst vor dem Verlust ihres Aufenthaltsstatus in 
Beziehungen zu verbleiben, in denen sie miss‑
handelt werden.
Quelle: Irland, Irish Naturalisation and Immigration Service 
(2012), Victims of Domestic Violence – Immigration Guidelines 
(Opfer von häuslicher Gewalt – Zuwanderungsrichtlinien), 
August 2012, abrufbar unter: www.inis.gov.ie/en/INIS/ 
Victims%20Of%20Domestic%20Violence%20‑%20Note%20 
for%20Web.pdf/Files/Victims%20Of%20Domestic%20Vio‑
lence%20‑%20Note%20for%20Web.pdf

In Spanien wurde die Befugnis der Polizei, Personen 
festzunehmen, erweitert, um Opfer bis zum Erlass einer 
gerichtlichen Anordnung zu schützen. Im Vereinigten 
Königreich wurde der Polizei in drei Polizeibereichen 
in England erstmals die Befugnis erteilt, einem Täter 
für einen Zeitraum von bis zu 28 Tagen das Betreten 
der häuslichen Wohnung zu verbieten. In Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Litauen, Malta 
und Schweden können Gerichte Eilverfügungen erlassen, 
um Täter aus der Wohnung zu verweisen und ihnen den 
Kontakt zum Opfer zu verbieten, oder Staatsanwälte 
können eine vorläufige Schutzanordnung verfügen.

Belgien erließ ein Gesetz über den zeitweiligen Verweis 
eines gewalttätigen Partners aus der Wohnung im 
Falle häuslicher Gewalt. Der Staatsanwalt kann den 
gewalttätigen Partner dazu verpflichten, die Wohnung 
unverzüglich für einen Zeitraum von maximal zehn 
Tagen zu verlassen.61

Im März 2012 änderte Rumänien das Gesetz Nr. 217/2003 
zur Prävention und Bekämpfung von häuslicher 
Gewalt.62 Unter anderem können Opfer von häuslicher 
Gewalt nun eine einstweilige gerichtliche Verfügung 
beantragen, mit der Täter gezwungen werden die 

61 Belgien, Gesetz über den zeitweiligen Verweis aus der 
Wohnung im Falle häuslicher Gewalt vom 15. Mai 2012. Das 
Gesetz trat am 1. Januar 2013 in Kraft.

62 Rumänien, Gesetz Nr. 217/2003 zur Prävention und 
Bekämpfung von häuslicher Gewalt, 22. März 2003.

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf/Files/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf/Files/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf/Files/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf/Files/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf/Files/Victims Of Domestic Violence - Note for Web.pdf
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gemeinsame Wohnung zu verlassen, einen räumlichen 
Mindestabstand zum Opfer oder dessen Familie und 
dessen Arbeitsplatz einzuhalten und jeglichen Kontakt 
mit dem Opfer einzustellen.63 Über den Antrag wird in 
einem beschleunigten Verfahren entschieden, und der 
Antragsteller muss einen Rechtsbeistand besitzen.64

In Dänemark soll mit dem Gesetz Nr. 112 aus 201265 der 
Schutz von Personen gegen Verfolgung, Belästigung 
und Verletzung der Privatsphäre, einschließlich 
Stalking, verbessert werden. Bis zum 3. Februar 2012 
wurde Stalking durch Bestimmungen in verschie‑
denen Statuten geregelt. Das neue Gesetz fasst diese 
Bestimmungen nun in einem einzigen Gesetz zusammen 
und verstärkt die Ergreifung von Maßnahmen gegen 
Stalker. Nach diesem Gesetz wird jeder Kontakt nun 
als Verletzung einer einstweiligen Verfügung und nicht 
nur als Verletzung des Friedens des Opfers erachtet. 
Die Verletzung einer einstweiligen Verfügung, eines 
Aufenthaltsverbots und eines Verweises kann mit 
Geldbußen und bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet 
werden, und jede Verletzung, die als Stalking erachtet 
wird, gilt als erschwerender Umstand.66

Das litauische Ministerium für Soziale Sicherheit und 
Arbeit (Socialines apsaugos ir darbo ministerija) hat in 
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen 
mit der Regelung der Tätigkeit spezialisierter 
Unterstützungszentren für Fälle häuslicher Gewalt (spe‑
cializuotu pagalbos centru veiklos aprasas) begonnen.67 
Diese Zentren werden im Einklang mit dem Gesetz über 
den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt geschaffen.68 
Die Zentren müssen Berater mit einer sozialwissen‑
schaftlichen Ausbildung beschäftigen. Bevorzugt sind 
Psychologen, Sozialarbeiter und Juristen einzustellen.69 
Ein Organ zur Koordinierung der Unterstützungszentren 
muss geschaffen werden.70

Des Weiteren wurde im November 2012 eine neue 
Änderung des litauischen Gesetzes über den Schutz 
von Opfern häuslicher Gewalt vorgelegt, die eine 
genauere Regelung der Finanzierung und Umsetzung 
von Präventivmaßnahmen vorsieht. Eine vorge‑
schlagene Änderung besagt, dass die Kommunen 

63 Ebenda, Artikel I PCT. 27.
64 Ebenda.
65 Dänemark, Gesetz Nr. 112 vom 3. Februar 2012 über 

einstweilige Verfügungen, Aufenthaltsverbote und 
Verweise, 30. Juni 2009.

66 Ebenda., Abschnitt 21.
67 Litauen, Ministerium für Soziale Sicherheit und Arbeit (2012), 

Erlass des Ministers für Soziale Sicherheit und Arbeit 
über die Genehmigung der Beschreibung der Tätigkeit 
spezialisierter Unterstützungszentren, 10. Mai 2012.

68 Litauen, im Gesetz über den Schutz von Opfern 
häuslicher Gewalt vom 26. Mai 2011 ist in Artikel 8 
Absatz 3 verankert, dass bei der Einrichtung der Zentren 
Nichtregierungsorganisationen Vorrang einzuräumen ist.

69 Litauen, Ministerium für Soziale Sicherheit und Arbeit (2012).
70 Ebenda.

in ihren strategischen Planungsdokumenten 
Präventivmaßnahmen für Opfer von häuslicher 
Gewalt vorsehen müssen.71

In der Tschechischen Republik enthält das neue Bürgerliche 
Gesetzbuch, das am 3. Februar 2012 verabschiedet wurde 
und am 1. Januar 2014 in Kraft tritt (Gesetz Nr. 89/2012 
Coll.),72 in Paragraf 751 eine spezielle Bestimmung über 
den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt.

9�3� Die Rechte der Opfer von 
Menschenhandel und 
von schwerwiegenden 
Formen der 
Arbeitsausbeutung

Am 19.  Juni  2012 verabschiedete die Europäische 
Kommission die Strategie der EU zur Beseitigung 
des Menschenhandels 2012‑2016.73 Die Strategie 
legt für die EU fünf Prioritäten zur Bekämpfung 
des Menschenhandels fest:

 • Erkennung, Schutz und Unterstützung der Opfer des 
Menschenhandels;

 • Verstärkung der Präventionsmaßnahmen gegen 
Menschenhandel;

 • Verstärkung der strafrechtlichen Verfolgung der 
Menschenhändler;

 • Verbesserung der Koordination und Kooperation 
zwischen den maßgeblichen Akteuren sowie Kohä‑
renz der Politiken;

 • Verbesserung der einschlägigen Kenntnisse und 
effiziente Reaktionen auf neu auftretende Pro‑
bleme im Zusammenhang mit allen Formen des 
Menschenhandels.

Neben diesen fünf wichtigsten Prioritäten zeigt die 
Strategie darüber hinaus mehrere Maßnahmen auf, die 
laut Vorschlag der Europäischen Kommission zwischen 
2012 und 2016 in Abstimmung mit weiteren Akteuren 
umgesetzt werden sollen, unter anderem mit den 
EU‑Mitgliedstaaten, dem Europäischen Auswärtigen 
Dienst, den EU‑Institutionen, den EU‑Agenturen, 
internationalen Organisationen, Drittländern, der 
Zivilgesellschaft und dem Privatsektor.

71 Litauen, Innenministerium, Gesetzesentwurf über die 
Änderung von Artikel 4 des Gesetzes über den Schutz von 
Opfern häuslicher Gewalt, 2011.

72 Tschechische Republik, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz 
Nr. 89/2012, 3. Februar 2012.

73 Europäische Kommission (2012).



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

294294

Die Strategie geht auch auf die Rolle von EU‑Agenturen 
bei der Koordinierung und Durchführung der 
Prioritäten und Handlungsschwerpunkte ein. Im 
Rahmen der Maßnahme 3 „Schutz von Kindern, die 
Opfer von Menschenhandel sind“ unter Priorität A 
„Erkennung, Schutz und Unterstützung der Opfer des 
Menschenhandels“ wird beispielsweise Folgendes 
ausgeführt: „Die Kommission beabsichtigt, 2014 
gemeinsam mit der Agentur der Europäischen Union 
für Grundrechte ein Modell der bewährten Praktiken zur 
Rolle der Vormünder bzw. der Vertreter von Kindern, 
die Opfer von Menschenhandel sind, zu entwickeln.“74

Vielversprechende Praktik

Schulung von 
Arbeitsaufsichtsbeamten für die 
Erkennung potenzieller Opfer von 
Menschenhandel
Die portugiesischen Behörden initiierten zwei Sen‑
sibilisierungsprogramme zu Menschenhandel, da‑
mit Arbeitsaufsichtsbeamte potenzielle Situationen 
von Menschenhandel besser erkennen können. 
Diese Programme zur Schulung von Arbeitsauf‑
sichtsbeamten wurden von der Beobachtungsstel‑
le für Menschenhandel (Observatório do Tráfico de 
Seres Humanos, OTSH), der Kommission für Staats‑
bürgerschaft und Geschlechtergleichstellung (Co‑
missão para a  Cidadania e  Igualdade de Género) 
und vom Amt für die Überwachung der Arbeitsbe‑
dingungen (Autoridade para as Condições de Tra‑
balho) in Portugal gemeinsam koordiniert, und es 
wurden Schulungen in Lissabon und Porto für etwa 
100 Arbeitsaufsichtsbeamte durchgeführt.

Im April  2012 veranstaltete die OTSH in Zusam‑
menarbeit mit dem Büro der Vereinten Natio‑
nen für Drogen‑ und Verbrechensbekämpfung 
in Wien ein Programm zur Schulung nationaler 
Experten. Hauptziel war, diesen Fachkräften Aus‑
bildungsqualifikationen zu vermitteln, damit sie 
anschließend selbst Schulungen für landeseigene 
Organisationen in Portugal sowie in den entspre‑
chenden Partnerorganisationen in allen portugie‑
sischsprachigen Ländern abhalten können.

Des Weiteren organisierte die OTSH vom 17.  bis 
21. September eine Schulungswoche für Strafjusti‑
zangehörige in portugiesischsprachigen Ländern.
Weitere Informationen vgl.: Portugal, Observatório do Tráfico 
de Seres Humanos (OTSH) (2012), abrufbar unter: www.otsh.
mai. gov.pt/?area=203&mid=000&sid=1&sid=000&cid=CNT
4b60 5e9175313

Der High Court von Irland führte in der Rechtssache 
Hussein gegen the Labour Cour t  in seinen 

74 FRA‑Berichte zu Menschenhandel sind abrufbar unter: 
http://fra.europa.eu/en/publications‑and‑resources.

Schlussfolgerungen am 31.  August  2012 an, dass 
in den nationalen arbeitsrechtlichen Vorschriften 
Arbeitsmigranten ohne gültige Aufenthaltspapiere 
(Nicht‑EU, Nicht‑EWR) aufgrund ihres illegalen Status 
nicht abgedeckt sind.75 In dieser Rechtssache ging es um 
einen Arbeitnehmer ohne gültige Aufenthaltspapiere, 
dessen Arbeitgeber ihm nur 55 Cent pro Stunde zahlte, 
während er über einen längeren Zeitraum 77 Stunden 
pro Woche arbeitete. Der Richter drückte seine tiefe 
Besorgnis darüber aus, dass dieser Ausschluss von 
Arbeitsmigranten ohne gültige Aufenthaltspapiere zu 
einer schwerwiegenden Ungerechtigkeit führen kann, 
und er schlug vor, dem Parlament eine Kopie seiner 
Entscheidung zu übermitteln, damit das Parlament 
die in seiner Entscheidung dargelegten politischen 
Auswirkungen auf das Arbeitserlaubnisgesetz 
aus 2003 erwägen könne.

In seiner Entscheidung bemerkte der Richter, dass 
diese Schlussfolgerung zwar unter Anwendung der 
festgelegten Rechtsgrundsätze unausweichlich im 
Ergebnis, jedoch nicht sehr zufriedenstellend sei. Falls 
die Ausführungen des Klägers richtig seien – wobei 
daran zu erinnern sei, dass sowohl der Beauftragte als 
auch das Arbeitsgericht zu diesem Schluss gekommen 
waren –, dann war er Opfer einer extremen Ausbeutung, 
gegen die ihm kein wirksamer Rechtsbehelf 
zur Verfügung stand.

Die Expertengruppe für die Bekämpfung von 
Menschenhandel (GRETA) des Europarates stellte fest, 
dass zur Erkennung von Opfern von Menschenhandel, 
insbesondere im Hinblick auf Fälle der Ausbeutung von 
Arbeitskraft und auf Kinder, die aufsuchende Sozialarbeit 
unzureichend ist und vorausschauende Ansätze feh‑
len.76 Die Ergebnisse von GRETA zeigen außerdem, dass 
trotz eines Anstiegs des Menschenhandels zum Zweck 
der Ausbeutung von Arbeitskraft die entsprechenden 
Fachkräfte (vor allem Arbeitsaufsichtsbeamte) poten‑
zielle Opfer nicht erkennen können, da sie nicht aus‑
reichend ausgebildet sind und zu wenige Erkenntnisse 
hierzu gesammelt werden.

Eine an verschiedene EU‑Mitgliedstaaten und 
Kroatien gerichtete Empfehlung von GRETA ist die 
Annahme eines vorausschauenden Ansatzes für 
die Erkennung von Opfern von Menschenhandel 
zum Zweck der Ausbeutung von Arbeitskraft, indem 
beispielsweise Arbeitsstätten, in denen häufig 
Arbeitsmigranten beschäftigt werden, regelmäßig von 
Arbeitsaufsichtsbeamten inspiziert werden.77

75 Irland, High Court, Hussein/the Labour Court, 31. August 2012, 
Randnr. 22‑24.

76 Europarat, GRETA (2012), S. 14.
77 Solche Empfehlungen sind in den GRETA‑Berichten über 

Dänemark, Österreich, Slowakei, Zypern und Kroatien 
enthalten, vgl: ebenda., S. 15.
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Im Bereich der Ausbeutung der Arbeitskraft ist 
eine Zusammenarbeit zwischen Akteuren auf 
Regierungsebene bzw. öffentlichen Diensten und 
Nichtregierungsorganisationen sowie der aufsuchenden 
Sozialarbeit für Opfer eher gering. Dennoch konzent‑
rierten sich einige EU‑Mitgliedstaaten, z. B. Dänemark, 
Deutschland und Slowenien, im Jahr 2012 nicht nur 
auf Opfer von Menschenhandel zu Zwecken der 
sexuellen Ausbeutung, sondern setzten auch auf den 
Schutz von Opfern von Ausbeutung der Arbeitskraft 
bezogene Maßnahmen um.

In Deutschland bieten demnach spezialisierte 
Unterstützungsdienste für Opfer sexueller Ausbeutung 
teilweise auch Dienste für Opfer von Ausbeutung der 
Arbeitskraft an. Auch Gewerkschaften werden zuneh‑
mend aktiv in der Verhinderung der Arbeitsausbeutung 
mittel‑ und osteuropäischer Arbeitnehmer.

Ende 2011 rief der Deutsche Gewerkschaftsbund das 
Projekt „Faire Mobilität“ ins Leben, das sich über drei 
Jahre erstreckt und dabei helfen soll, für Arbeitsmigranten 
aus mittel‑ und osteuropäischen Staaten gerechte Löhne 
und faire Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat im 
März 2012 einen Workshop zum Thema Menschenhandel 
zum Zweck der Arbeitsausbeutung organisiert, an dem 
Vertreter aus allen betroffenen Landesministerien, der 
Sozialpartner, der auf diesem Gebiet tätigen nationalen 
und internationalen Nichtregierungsorganisationen 
sowie weitere Akteure tei lnahmen. Ziel des 
Workshops waren der Erfahrungsaustausch sowie 
die Schaffung von Grundlagen für die Entwicklung 
von Strukturen zur Unterstützung der Opfer von 
Ausbeutung der Arbeitskraft.78

Im Rahmen eines nationalen Aktionsplans zur 
Bekämpfung des Menschenhandels hat Österreich 
eine Arbeitsgruppe zum Thema Ausbeutung von 
Arbeitskraft eingerichtet, die sich aus Experten aus 
den betreffenden Ministerien, der Arbeiterkammer, 
dem Gewerkschaf tsbund, aus Universitäten 
und Nichtregierungsorganisationen zusammensetzt.

Im April 2012 nahm Slowenien einen Aktionsplan der 
ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zur Bekämpfung 
von Menschenhandel 2012‑2013 an.79 Aus dem 
Aktionsplan geht hervor, dass die Ausbeutung von 
Arbeitskraft, verschärft durch die Wirtschaftskrise, 
zunehmend steigt, vor allem im Bauwesen, im 

78 Weitere Informationen zum Workshop sind 
abrufbar unter: www.bmas.de/DE/Themen/
Soziales‑Europa‑und‑Internationales/Meldungen/
arbeitstagung‑studie‑menschenhandel.html.

79 Slowenien, Aktionsplan der ressortübergreifenden 
Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Menschenhandel 
2012‑2013, 12. April 2012.

Hotel‑ und Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft 
und in der Unterhaltungsindustrie.

Das slowenische Ausländergesetz aus dem Jahr 2011 
wurde mit der Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18.  Juni  2009 über 
Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen 
gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne 
rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen,80 harmonisiert. 
Die Bestimmungen umfassen Maßnahmen für den Schutz 
von Opfern illegaler Beschäftigung, die nun eine vor‑
übergehende Aufenthaltserlaubnis erhalten können.81

In Irland arbeiten schätzungsweise 10 000 Menschen 
im Haushaltsbereich, deren Arbeit im Wesentlichen aus 
Betreuungs‑ und Reinigungsdiensten besteht. Die Isolation 
und Unsichtbarkeit von Hausangestellten, von denen 
viele mit ihrem Arbeitgeber unter einem Dach leben, 
sind ein Nährboden für Ausbeutung. In diesem Sektor ist 
der Grad der Ausbeutung und der Zwangsarbeit hoch. 
Dem irischen Zentrum für Migrantenrechte (Migrant 
Rights Centre Ireland) gemeldete Beschwerden umfassen 
lange Arbeitszeiten, Bezahlung unterhalb des nationalen 
Mindestlohns, keine freien Tage, keine Zahlung im 
Krankheitsfall, kein Urlaubsgeld, Belästigung, Mobbing, 
Einbehaltung der Ausweisdokumente sowie körperliche 
und seelische Misshandlung.
Irland, Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (2012), abrufbar un‑
ter: www.mrci.ie/press‑centre/domestic‑workers‑launch‑week‑of‑ 
action‑to‑call‑on‑the‑government‑to‑end‑their‑exploitation

Die Zahl der Personen, die in Dänemark offiziell als Opfer 
von Menschenhandel zu Zwecken der Ausbeutung von 
Arbeitskraft erkannt wurden, ist in den letzten Jahren 
gestiegen. Nationale Aktionspläne und das dänische 
Zentrum zur Bekämpfung von Menschenhandel (CMM) 
haben dazu beigetragen, dieses Thema verstärkt in 
den Mittelpunkt zu rücken. Die Kontaktaufnahme zu 
Personen, die Opfer von Menschenhandel zum Zwecke 
der Arbeitsausbeutung sind, an Orten wie Baustellen, 
Restaurants und in der Landwirtschaft ist schwierig. Um 
den Zugang zu potenziellen Opfern von Menschenhandel 
zu verbessern, ist das CMM Partnerschaften mit däni‑
schen Behörden eingegangen, beispielsweise mit den 
zur Überwachung der Arbeitsbedingungen zustän‑
digen Behörden, mit Steuerbehörden, der Polizei und 
Gewerkschaften. Das Zentrum hat ebenfalls Seminare 
für Behörden und Gewerkschaften durchgeführt und 
verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet. Die Ziele sind 
der Wissensaustausch zum Thema Menschenhandel, 
die Sensibilisierung für das Problem und die Schulung 
der Ausbilder (train the trainers), damit die einschlä‑
gigen Organisationen intern Schulungen durchführen 
und entsprechende Verfahren umsetzen können.

80 Richtlinie 2009/52/EG, ABl. L 168 vom 30. Juni 2009, Seite 24.
81 Slowenien, Ausländergesetz, 15. Juni 2011, Artikel 50.

http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/arbeitstagung-studie-menschenhandel.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/arbeitstagung-studie-menschenhandel.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/arbeitstagung-studie-menschenhandel.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/arbeitstagung-studie-menschenhandel.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/arbeitstagung-studie-menschenhandel.html
http://www.mrci.ie/press-centre/domestic-workers-launch-week-of-action-to-call-on-the-government-to-end-their-exploitation
http://www.mrci.ie/press-centre/domestic-workers-launch-week-of-action-to-call-on-the-government-to-end-their-exploitation
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AKTIVITÄT DER FRA

Bekämpfung schwerwiegender 
Formen der Arbeitsausbeutung
Im November 2012 veranstaltete die FRA ein Ex‑
pertentreffen, auf dem sich Sachverständige zum 
Gedankenaustausch und zur Diskussion der ge‑
planten Forschungsarbeit auf dem Gebiet schwer‑
wiegender Formen der Ausbeutung von Arbeits‑
kräften, vor allem Migranten, trafen.

An dem Expertentreffen Allowing victims of seve‑
re forms of labour exploitation to have access to 
justice in EU Member States (Zugang zur Justiz für 
Opfer schwerwiegender Formen der Arbeitsaus‑
beutung in den EU‑Mitgliedstaaten) nahmen etwa 
15  Sachverständige aus nationalen Regierungs‑
stellen und spezialisierten Einrichtungen, interna‑
tionalen Organisationen, Nichtregierungsorgani‑
sationen und Universitäten teil, um den Start des 
Projekts vorzubereiten.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Frage, wel‑
che Faktoren Opfern von kriminellen Formen der 
Ausbeutung von Arbeitskraft den Zugang zu Zi‑
vil‑ und Strafjustizeinrichtungen ermöglichen und 
welche Faktoren diesem Zugang im Wege ste‑
hen. Das Projekt befasst sich außerdem mit dem 
Thema Opferhilfe, in dessen Rahmen bestehende 
Netzwerke und ihr Potenzial zur Erreichung der 
Opfer bewertet werden.

Das Projekt wird mit anderen FRA‑Untersuchun‑
gen in Zusammenhang gesetzt, insbesondere mit 
dem Bericht über Migranten in einer irregulären 
Situation, die als Hausangestellte arbeiten, und 
dem Bericht über Kinder, die Opfer von Men‑
schenhandel sind, sowie mit dem Projekt über 
Opferhilfsdienste. Die Forschungsarbeit wird im 
Laufe des Jahres 2013 durchgeführt.
Weitere Informationen vgl.: FRA (2009) und FRA (2011)

9�4� Die Rechte der Opfer von 
Hassverbrechen

Mehrere EU‑Mitgliedstaaten haben Maßnahmen zum 
Schutz vor vorurteilsbedingten Gewalttaten und zur 
Unterstützung der Opfer solcher Gewalttaten ergriffen 
(siehe auch Kapitel 6). Die Mitgliedstaaten entwickeln 
zunehmend Definitionen von Hasskriminalität, die ein 
breites Spektrum von Merkmalen unter Schutz stellen.

AKTIVITÄT DER FRA

Anerkennung der Rechte der Opfer 
von Kriminalität/Hasskriminalität
Im November 2012 veröffentlichte die FRA einen 
Bericht, mit dem die Sichtbarkeit von Hasskrimi‑
nalität erhöht werden soll und in dem die Verant‑
wortung der Strafjustizsysteme für die Ermittlung 
und Offenlegung von Hassdelikten unterstrichen 
wird. Im Bericht Hasskriminalität in der Europäi‑
schen Union sichtbar machen: die Rechte der Op‑
fer anerkennen wird ebenfalls die Sammlung und 
Veröffentlichung einschlägiger Daten beispiels‑
weise über polizeiliche Ermittlungen, Strafverfol‑
gung, Verurteilungen oder die verhängten Strafen 
befürwortet.

Am gleichen Tag veröffentlichte die FRA einen 
Bericht über Minderheiten, die Opfer von Strafta‑
ten waren, einschließlich deren Erfahrungen mit 
rassistisch motivierten Straftaten. Der aus der Er‑
hebung der Europäischen Union zu Minderheiten 
und Diskriminierung (EU‑MIDIS) hervorgegangene 
Bericht EU‑MIDIS Daten kurz gefasst 6: Minderhei‑
ten als Opfer von Straftaten legt Daten vor, die auf 
der Befragung von 23 500 Menschen über ihre Er‑
fahrungen mit Viktimisierung im Zusammenhang 
mit fünf unterschiedlichen Arten von Straftaten 
basieren.

Die durchschnittliche Rate der kriminellen Viktimi‑
sierung in allen im Rahmen von EU‑MIDIS befrag‑
ten Gruppen betrug 24  %. Mit anderen Worten: 
Jeder vierte Angehörige einer Minderheitengrup‑
pe gab an, in den letzten zwölf Monaten vor der 
Befragung mindestens einmal Opfer einer Straftat 
geworden zu sein. Aus dem Bericht geht hervor, 
dass in den fünf in der Erhebung erfassten Arten 
von Straftaten im Durchschnitt AfrikanerInnen aus 
Ländern südlich der Sahara mit 33  % die insge‑
samt höchsten Raten von Viktimisierung in den 
letzten zwölf Monaten vor der Befragung erleb‑
ten, dicht gefolgt von den Roma mit 32 %.

Außerdem zeigt der Bericht auf, dass 60  % der 
AfrikanerInnen aus Ländern südlich der Sahara, 
54 % der Roma und 43 % der NordafrikanerInnen 
angaben, dass bei den Vorfällen von Angriffen, 
Bedrohungen oder schwerer Belästigung eine 
„rassistische“ oder religiös beleidigende Sprache 
verwendet wurde, gegenüber 23  % der Mittel‑ 
und OsteuropäerInnen und 27 % der RussInnen.
Weitere Informationen vgl.: FRA (2012b) und FRA (2012c)

Kroatien definiert ein Hasskriminalität in seinem neuen 
Strafgesetzbuch als eine Straftat, die aus Gründen der 
Rasse, Hautfarbe, Religion, nationalen oder ethni‑
schen Herkunft, einer Behinderung, des Geschlechts, 
der sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität 
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einer Person verübt wird (Artikel  87 Absatz  20 
Strafgesetzbuch). In Übereinstimmung mit Artikel 4 
des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des Rates vom 
28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung 
bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit legt die gleiche 
Bestimmung fest, dass ein solches Verhalten als 
erschwerender Umstand gelten sollte, sofern nicht 
ausdrücklich ein höheres Strafmaß vorgesehen ist, 
wie es bei verschiedenen Straftaten, etwa Mord unter 
erschwerenden Umständen, Genitalverstümmelung von 
Frauen und Mädchen sowie schwerer Körperverletzung 
der Fall ist.

In Malta wurde das Strafgesetzbuch um den Schutz 
weiterer Opfer von vorurteilsbedingten Straftaten 
erweitert, die z. B. aus den folgenden Beweggründen 
verübt wurden: Geschlecht, Geschlechtsidentität, 
sexuelle Ausrichtung, Rasse, Hautfarbe, Sprache, 
ethnische Herkunft, Religion oder Glaube, politische 
oder sonstige Anschauung.82

Auf der Grundlage von drei Vorschlägen zur Änderung 
des Strafgesetzbuchs erörterte der Deutsche Bundestag 
Möglichkeiten, Artikel 4 des Rahmenbeschlusses zu 

82 Malta, Gesetz VIII aus dem Jahr 2012 zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs, 26. Juni 2012.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit umzusetzen, 
dem gemäß die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass ras‑
sistische und fremdenfeindliche Beweggründe als 
erschwerender Umstand gelten.83

Im Rahmen der Debatte wurde auch die Frage ange‑
sprochen, ob es ausreichend sei, eine vorurteilsbedingte 
Motivation einer Straftat als erschwerenden Umstand 
zu berücksichtigen, oder ob die Polizei einen bloßen 
erschwerenden Umstand bei ihren Ermittlungen über‑
sehen könnte.84 Der zweite Einwand entspricht der 
Ansicht der FRA, dass allein die Aufnahme eines vor‑
urteilsbedingten Beweggrunds in eine Liste erschwe‑
render Umstände weder die wirksamste Art und Weise 
wäre, die Rechte der Opfer anzuerkennen, noch geeignet 
wäre, Hasskriminalität öffentlich sichtbar zu machen.85

Im März  2012 stellte die britische Regierung ihren 
Plan 2012–2014 zur Bekämpfung von Hasskriminalität 
auf,86 der die Opfer zur Meldung solcher Verbrechen 
ermutigen soll. Der Plan legt auch eine Agenda zum 
Umgang mit Hasskriminalität auf lokaler Ebene fest, 

83 Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates, ABl. L 328 vom 
6.Dezember 2008, S. 55.

84 Deutschland, Bundestag (2012), S. 5.
85 FRA (2012b), S. 11 und S. 27.
86 Vereinigtes Königreich, Home Office (2012).

Tabelle 9.1: Einteilung der offiziellen Systeme zur Erhebung von Daten zu Hassverbrechen, 
nach EU‑Mitgliedstaat

Begrenzte Daten Gute Daten Umfassende Daten

Wenige Vorfälle und eine begrenzte 
Anzahl von Beweggründen werden 
erhoben.
Die Daten werden im Allgemeinen 
nicht veröffentlicht.

Unterschiedliche Beweggründe 
werden erhoben.
Die Daten werden im Allgemeinen 
veröffentlicht.

Eine Vielzahl von Beweggründen, 
Arten von Straftaten und Merkma‑
len von Vorfällen werden erhoben.
Die Daten werden immer 
veröffentlicht.

Bulgarien
Estland

Griechenland
Irland
Italien

Lettland
Luxemburg

Malta
Portugal

Rumänien
Slowenien

Ungarn
Zypern

Belgien
Dänemark

Deutschland
Frankreich

Litauen
Österreich

Polen
Slowakei
Spanien

Tschechische Republik

Finnland
Niederlande
Schweden

Vereinigtes Königreich

Anmerkungen: Die Informationen gelten ab Januar 2013.
 „Offizielle Daten“ bezeichnen hier Daten, die von Strafverfolgungsbehörden, Strafjustizeinrichtungen und zuständigen 

Ministerien erhoben werden.
  Die 27 EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien decken eine Vielzahl verschiedener Beweggründe ab, unter anderem: 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, religiöse Intoleranz, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit/Diskriminierung von Muslimen, 
Diskriminierung von Roma, sexuelle Ausrichtung, Geschlechtsidentität, Behinderung und Extremismus sowie alle weiteren 
Beweggründe, die von nationalen Rechtsvorschriften abgedeckt werden.

Quelle: FRA (2012b)
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um damit auf lokale Bedürfnisse zugeschnittene 
Strategien gegen Hasskriminalität zu ermöglichen.87 
Im Oktober  2012 veröffentlichte die Equality and 
Human Rights Commission im Vereinigten Königreich 
den Bericht Out in the open: a manifesto for change. 
Der Bericht untersucht die Pläne verschiedener 
Agenturen, in den nächsten Jahren die Belästigung im 
Zusammenhang mit einer Behinderung zu ermitteln und 
zu unterbinden; außerdem spricht er Empfehlungen 
aus.88 Out in the open ist ein Folgebericht des Berichts 
Hidden in plain sight aus dem Jahr 2011, der auf syste‑
mische Versäumnisse in der Arbeit von Organisationen 
aufmerksam machte, Belästigung im Zusammenhang 
mit einer Behinderung vorzubeugen.89

Der gleiche Bericht hob hervor dass es wichtig sei, die 
Rechte der Opfer von Hasskriminalität anzuerkennen, 
und betonte die Notwendigkeit umfassender und 
zuverlässiger Daten. Zurzeit lassen sich die offiziellen 
Systeme zur Erhebung von Daten zu Hasskriminalität 
in den 27 EU‑Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer 
Reichweite und Transparenz in drei Kategorien einteilen:

 • Begrenzte Datenerhebung: Die Datenerhebung 
beschränkt sich auf wenige Vorfälle und eine be‑
grenzte Anzahl von Beweggründen. Die Daten wer‑
den in der Regel nicht veröffentlicht.

 • Gute Datenerhebung: Die Daten werden für unter‑
schiedliche Beweggründe erhoben und in der Regel 
veröffentlicht.

 • Umfassende Datenerhebung: Die Datenerhebung 
erfolgt für eine Vielzahl von Beweggründen, Arten 
von Straftaten (z. B. Übergriffe und Drohungen) und 
Merkmalen von Vorfällen. Die Daten werden aus‑
nahmslos veröffentlicht.

Die EU‑Mitgliedstaaten bemühen sich, den richtigen 
Kompromiss zwischen dem Schutz vor Hassreden und 
der freien Meinungsäußerung zu finden. Zeitgleich 
mit dem vereitelten Bombenanschlag auf die pol‑
nischen Verfassungsorgane am 9.  November  2012 
verstärkte der polnische Minister für Öffentliche 
Verwaltung und Digitalisierung90 die Bemühungen zur 
Bekämpfung von Hassreden.91 Der Minister kündigte 
an, den Rat zur Prävention von Hassreden (Rada ds. 
Przeciwdziałania Mowie Nienawiści) innerhalb des 
Ministeriums wiedereinzusetzen. Der Rat arbeitet 
derzeit als Rat zur Bekämpfung von rassistischer 
Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängender Intoleranz (Rada dospraw 

87 Ebenda, S. 8.
88 Vereinigtes Königreich, EHRC (2012).
89 Vereinigtes Königreich, EHRC (2011).
90 Polen, Minister für Öffentliche Verwaltung und 

Digitalisierung (2012).
91 Gazeta Prawna (2012).

Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii 
i  związanej z  nimi Nietolerancji) innerhalb der 
Kanzlei des Premierministers. Der Rat setzt sich aus 
Vertretern aus verschiedenen Ministerien zusammen, 
und zu seinen Aufgaben zählen Aktivitäten zur 
Bekämpfung von Hassreden.92

Der Bürgerbeauftragte von Polen legte dem 
Justizminister im Juli eine allgemeine Erklärung vor, in 
der er die Umsetzung seiner Leitlinien zur Prävention 
von rassistisch motivierter Gewalt fordert.93 Die 
Leitlinien enthalten Empfehlungen zur Durchführung 
von Erhebungen und Untersuchungen sowie zur 
Erstellung einer Datenbank, in die alle mit Gewalttaten 
einhergehenden Fälle von Diskriminierung aufge‑
nommen werden sollen, um das Ausmaß von rassis‑
tisch motivierter Gewalt besser einschätzen zu können. 
Darüber hinaus werden die Ausbildung von Beamten, 
insbesondere von Polizeibeamten, und Maßnahmen 
für eine erhöhte Sensibilisierung gefordert. Der 
Bürgerbeauftragte unterstrich die Verpflichtung des 
Staates, alle Personen unabhängig von ihrer Rasse, 
ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Nationalität vor 
Gewalt zu schützen. Der Justizminister bestätigte die 
besondere Wichtigkeit dieses Bereichs.94

Am 8. Juni fällte das Oberste Gericht in Finnland ein 
Urteil in einem beispielhaften Fall die Grenzen der 
freien Meinungsäußerung betreffend. Das Gericht 
befand ein Mitglied des finnischen Parlaments der 
Anstiftung zu Hass gegenüber einer ethnischen Gruppe 
für schuldig, da dieser in seinem Blog den Islam mit 
Pädophilie verglichen sowie angedeutet hatte, dass 
Zuwanderer aus Somalia prädisponiert seien, zu stehlen 
und auf Kosten des Sozialstaates zu leben. Das Gericht 
betonte, dass Hassreden nicht unter den Schutz des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung fielen. Es erlegte 
dem Parlamentarier, der Vorsitzender des parlamenta‑
rischen Verwaltungsausschusses ist, welcher sich mit 
Zuwanderungsfragen beschäftigt, eine Geldstrafe auf 
und ordnete die Entfernung der Blog‑Postings an.95 Das 
Urteil löste eine heftige Debatte über die Frage aus, ob 
ein wegen eines Hassdelikts verurteilter Parlamentarier 
die geeignete Person für den Vorsitz des Ausschusses 
ist. Letztendlich legte der Parlamentier sein Amt 
als Vorsitzender nieder.96

92 Polen, Minister für Öffentliche Verwaltung und 
Digitalisierung, Protokół z 35. posiedzenia Komisji Wspólnej 
Rządu i Mniejszości Narodowych, 26. November 2012.

93 Polen, Bürgerbeauftragter (2012), S. 81.
94 Polen, Justizministerium (2012).
95 Finnland, Oberstes Gericht, KKO:2012:58 (R2010/1101), 

8. Juni 2012.
96 Weitere Informationen unter: www.consilium.europa.eu/.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/135890.pdf
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Ausblick
Im Bereich der Rechte von Opfern von Straftaten 
wurde 2012 die EU‑Richtlinie zum Opferschutz verab‑
schiedet (Maßnahme A des Fahrplans zur Stärkung 
der Rechte und des Schutzes von Opfern, insbeson‑
dere in Strafverfahren). Im Laufe des Jahres  2013 
sollen die Empfehlungen für praktische Maßnahmen 
und bewährte Verfahren zur Umsetzung der Richtlinie 
angenommen werden. Diese Empfehlungen sollen 
den Mitgliedstaaten zur Orientierung dienen und 
die vorhandenen bewährten Verfahren im Bereich 
der Unterstützung und des Schutzes von Opfern 
ermitteln (Maßnahme B).

Im ersten Halbjahr 2013 wird der Rat der Europäischen 
Union voraussichtlich eine Verordnung über die 
gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen 
in Zivilsachen auf Antrag der gefährdeten Person 
verabschieden. Diese Maßnahme soll die Europäische 

Schutzanordnung, die sich auf Schutzmaßnahmen in 
Strafsachen bezieht, ergänzen. Die Verordnung soll 
im zweiten Halbjahr 2013 in Kraft treten und ab dem 
11. Januar 2015 gelten.

Gemäß dem Rahmenbeschluss 2008/913/JI des 
Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen 
Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen 
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit müssen die 
EU‑Mitgliedstaaten die sich aus den Bestimmungen 
des Rahmenbeschlusses ergebenden Maßnahmen 
bis zum 28. November 2013 ergreifen. Bis zu diesem 
Datum überprüft der Rat den Rahmenbeschluss 
und stellt fest, inwieweit die Mitgliedstaaten 
diesem nachgekommen sind.
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10
EU‑Mitgliedstaaten 
und internationale 
Verpflichtungen

Die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten bewegen sich in einem zunehmend komplexen Rahmen aus 
internationalen Menschenrechtsstandards und Überwachungsmechanismen. In Bezug auf die damit verbundenen 
Verpflichtungen waren im Jahr 2012 wichtige Entwicklungen zu verzeichnen, denn die EU‑Mitgliedstaaten und 
Kroatien traten nahezu 30 internationalen Übereinkommen bei, zu denen auch Protokolle zählen, die für den 
Schutz der Grundrechte unmittelbar von Belang sind. Europäische und internationale Überwachungsorgane 
verabschiedeten nahezu 40 Berichte über die Menschenrechtslage in den EU‑Mitgliedstaaten und in Kroatien, 
in denen Erfolge gewürdigt und bislang ungelöste Aufgaben benannt wurden. Bei den Überwachungsorganen, 
insbesondere dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), ging eine große Anzahl von 
Individualbeschwerden ein, wobei der EGMR in 486 Urteilen Verstöße von EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien 
gegen die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte feststellte und in mehreren Mitgliedstaaten 
insbesondere die Dauer von Gerichtsverfahren und das Recht auf ein faires Verfahren als fortdauernde Anlässe zu 
Besorgnis hervorhob. Die Überwachung durch die Vereinten Nationen und durch europäische Organisationen muss 
durch eine starke und wirksame Überwachung auf nationaler Ebene ergänzt werden. Dabei kommt den nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen, die den Pariser Grundsätzen entsprechen, eine wichtige Unterstützungsrolle zu.

10�1� Die Grundrechte‑
Landschaft

Bestandteile der Grundrechte‑Landschaft der EU 
von der lokalen bis zur internationalen Ebene sind 
Standards, Institutionen und Verfahren.1 Die UN, die 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa  (OSZE), der Europarat und die EU haben 
vielfältige Rechtsinstrumente und dazugehörige 
Überwachungsmechanismen eingeführt, die einander 
ergänzen und zusammenwirken, um in der gesamten EU 
die Einhaltung der Grundrechte zu gewährleisten.

1 Vgl.: Bringing rights to life: The fundamental rights landscape 
of the European Union (Rechte mit Leben erfüllen: Die 
Grundrechte‑Landschaft der Europäischen Union), in 
englischer Sprache abrufbar unter: http://fra.europa.eu/en/
publication/2012/bringing‑rights‑life‑fundamental‑rights‑lan
dscape‑european‑union.

Wichtige Entwicklungen

•	 In Bezug auf die Rechte des Kindes wird ein neues Instrument 
der Vereinten Nationen (UN) eingeführt, das auf der Ebene 
von Überwachungsberichten einen neuartigen Zugang 
zur Justiz eröffnet.

•	 Der vorletzte Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) und 
Kroatien treten dem Zusatzprotokoll Nr. 13 der Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte bei, mit dem die 
Todesstrafe unter allen Umständen abgeschafft wird; damit 
verbleibt nur noch ein EU‑Mitgliedstaat, der dieses Protokoll 
zwar unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert hat.

•	 Fünf der 13 Anträge, die im Jahr 2012 beim Europäischen 
Ausschuss für soziale Rechte (European Committee of Social 
Rights, ECSR) eingingen, gingen auf Verbände griechischer 
Rentner zurück, in deren Augen bestimmte

•	 Rentenkürzungen einen Verstoß gegen von der Europäischen 
Sozialcharta (ESC) garantierte soziale Rechte darstellten.

•	 Wie aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) hervorgeht, stellt die Dauer von 
Gerichtsverfahren neben anderen Fragen, wie dem Recht auf 
wirksame Beschwerde, in verschiedenen Gebieten Europas 
nach wie vor ein erhebliches Problem dar. Insgesamt ist 
die Zahl der Urteile, die auf entsprechende Verstöße in den 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien befinden, allerdings rückläufig.

•	 Die nationalen Menschenrechtsinstitutionen gewinnen als 
Überwachungsorgane für UN‑Verträge auf nationaler Ebene 
zunehmend an Bedeutung.

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-rights-life-fundamental-rights-landscape-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-rights-life-fundamental-rights-landscape-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-rights-life-fundamental-rights-landscape-european-union
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Tabelle 10.1: Annahme ausgewählter Übereinkommen des Europarates in den EU‑Mitgliedstaaten 
und in Kroatien

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK HR Gesamtzahl der Annahmen von 
27 Mitgliedstaaten und KroatienInsgesamt angenommen 19 15 17 23 17 17 18 16 13 19 24 20 18 15 16 18 16 17 15 21 14 20 20 19 19 18 13 22

(EMRK) (in der durch P14 
angepassten Fassung) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28

EMRK P1 (Eigentum, Bildung usw.) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
EMRK P4 (Verbot der Freiheitsent‑
ziehung wegen Schulden usw.) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ 26

EMRK P6 (Todesstrafe) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
EMRK P7 (Rechtsmit‑
tel in Strafsachen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 25

EMRK P12 
(Diskriminierungsverbot) u u × ✓ u u × u u ✓ ✓ × u u u × ✓ u × ✓ × u ✓ × ✓ u × ✓ 8

EMRK P13 (Todesstrafe) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
ESC (urspr. Fassung 1961) ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ u ✓ ✓ ✓ 23
ESC (1996) ✓ ✓ ✓ ✓ u u u ✓ u u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u u 18
ESC‑Zusatzprotokoll über 
Kollektivbeschwerden** u ✓ ✓ ✓ ✓ × u × ✓ × ✓ ✓ u ✓ ✓ × × × × ✓ × ✓ × ✓ u u × ✓ 13

CPIPPD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CPIPPD‑Zusatzprotokoll ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ u ✓ 21
ECCVVC ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ u × × u ✓ × × ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 18
ECLSG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ECLSG AP × u u ✓ × × × ✓ × × ✓ u ✓ × × ✓ × × × ✓ × × × ✓ ✓ × u × 8
ECPT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ECRML ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ u ✓ × u × ✓ × u ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 17
FCNM ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24
ECECR ✓ × × ✓ ✓ ✓ × × ✓ u ✓ ✓ u u ✓ × u ✓ u × ✓ u × u ✓ u × ✓ 12
Oviedo‑Konvention × × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × u ✓ u ✓ × u u ✓ ✓ u ✓ ✓ × ✓ 17
CoC ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ 22
Zusatzprotokoll zum CoC u u × ✓ × ✓ ✓ u u × ✓ ✓ × × u ✓ u ✓ u ✓ u ✓ ✓ u ✓ × × ✓ 12
CATHB ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ u u ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24
CSEC ✓ u ✓ u × u ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ u u u u ✓ × ✓ ✓ u ✓ ✓ u u u u ✓ 13
CAOD × u × × × × × u × × u × ✓ × × ✓ × × × × × × × ✓ u × × × 3
CVW*** u u × × × u × × u u u u × × u × u × u u u u × u u u u × 0

Anmerkungen:  *  Sämtliche EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsstaaten der ursprünglichen ESC.
  **  Gemäß Artikel D ESC.
  ***  Das CVW wurde 2011 verabschiedet.

 Die Abkürzungen:
 EMRK (in der durch P14    Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
 Geänderten Fassung)  
  ESC (rev.)** Europäische Sozialcharta
  ESC CCPP Zusatzprotokoll zur ESC über Kollektivbeschwerden
  CPIPPD (1981)  Übereinkommen des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Die Europäische Union wird diesem Übereinkommen beitreten können, 
sobald Zusatzerklärungen der Mitgliedstaaten des Europarats ergangen sind.

  CPIPPD-Zusatzprotokoll  Zusatzprotokoll zum CPIPPD bezüglich Kontrollstellen und grenzüberschreitendem Datenverkehr
  ECCVVC Europäisches Übereinkommen über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten
 ECPT  Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe
 ECRML Europäische Charta für Regional- oder Minderheitensprachen
 ECECR Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten
 ECLSG Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung

  FCNM  Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten

 Oviedo-Konvention  Übereinkommen über Menschenrechte  und 
Biomedizin

 CoC Übereinkommen über Computerkriminalität
 Zusatzprotokoll zum CoC  Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über 

Computerkriminalität betreffend die Kriminalisierung 
mittels Computersystemen begangener Handlungen 
rassistischer und fremdenfeindlicher Art

  CATHB Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels
  CSEC  Übereinkommen zum Schutz von Kindern vor 

sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
  CAOD  Konvention über den Zugang zu amtlichen 

Dokumenten
 CVW  Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
  Zusatzprotokoll zur ECLSG  Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der 

kommunalen Selbstverwaltung
Quelle: FRA, 2012; die Daten wurden extrahiert aus der Webseite „Vertragsbüro“ 

des Europarates, abrufbar unter: http://conventions.coe.int/?pg=/treaty/
default_de.asp&nd=&lg=de

✓ = Vertragsstaat/zutreffend
u = unterzeichnet
× = nicht unterzeichnet
n Hohe Akzeptanz (20 und mehr)
n Mittlere Akzeptanz (16‑19)
n  Geringe Akzeptanz (15 und 

weniger)

http://conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_de.asp&nd=&lg=de
http://conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_de.asp&nd=&lg=de
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Tabelle 10.1: Annahme ausgewählter Übereinkommen des Europarates in den EU‑Mitgliedstaaten 
und in Kroatien

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK HR Gesamtzahl der Annahmen von 
27 Mitgliedstaaten und KroatienInsgesamt angenommen 19 15 17 23 17 17 18 16 13 19 24 20 18 15 16 18 16 17 15 21 14 20 20 19 19 18 13 22

(EMRK) (in der durch P14 
angepassten Fassung) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28

EMRK P1 (Eigentum, Bildung usw.) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
EMRK P4 (Verbot der Freiheitsent‑
ziehung wegen Schulden usw.) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ 26

EMRK P6 (Todesstrafe) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
EMRK P7 (Rechtsmit‑
tel in Strafsachen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 25

EMRK P12 
(Diskriminierungsverbot) u u × ✓ u u × u u ✓ ✓ × u u u × ✓ u × ✓ × u ✓ × ✓ u × ✓ 8

EMRK P13 (Todesstrafe) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
ESC (urspr. Fassung 1961) ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ u ✓ ✓ ✓ 23
ESC (1996) ✓ ✓ ✓ ✓ u u u ✓ u u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u u 18
ESC‑Zusatzprotokoll über 
Kollektivbeschwerden** u ✓ ✓ ✓ ✓ × u × ✓ × ✓ ✓ u ✓ ✓ × × × × ✓ × ✓ × ✓ u u × ✓ 13

CPIPPD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CPIPPD‑Zusatzprotokoll ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ u ✓ 21
ECCVVC ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ u × × u ✓ × × ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 18
ECLSG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ECLSG AP × u u ✓ × × × ✓ × × ✓ u ✓ × × ✓ × × × ✓ × × × ✓ ✓ × u × 8
ECPT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ECRML ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ u ✓ × u × ✓ × u ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 17
FCNM ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24
ECECR ✓ × × ✓ ✓ ✓ × × ✓ u ✓ ✓ u u ✓ × u ✓ u × ✓ u × u ✓ u × ✓ 12
Oviedo‑Konvention × × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × u ✓ u ✓ × u u ✓ ✓ u ✓ ✓ × ✓ 17
CoC ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ 22
Zusatzprotokoll zum CoC u u × ✓ × ✓ ✓ u u × ✓ ✓ × × u ✓ u ✓ u ✓ u ✓ ✓ u ✓ × × ✓ 12
CATHB ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ u u ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24
CSEC ✓ u ✓ u × u ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ u u u u ✓ × ✓ ✓ u ✓ ✓ u u u u ✓ 13
CAOD × u × × × × × u × × u × ✓ × × ✓ × × × × × × × ✓ u × × × 3
CVW*** u u × × × u × × u u u u × × u × u × u u u u × u u u u × 0

Anmerkungen:  *  Sämtliche EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsstaaten der ursprünglichen ESC.
  **  Gemäß Artikel D ESC.
  ***  Das CVW wurde 2011 verabschiedet.

 Die Abkürzungen:
 EMRK (in der durch P14    Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
 Geänderten Fassung)  
  ESC (rev.)** Europäische Sozialcharta
  ESC CCPP Zusatzprotokoll zur ESC über Kollektivbeschwerden
  CPIPPD (1981)  Übereinkommen des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Die Europäische Union wird diesem Übereinkommen beitreten können, 
sobald Zusatzerklärungen der Mitgliedstaaten des Europarats ergangen sind.

  CPIPPD-Zusatzprotokoll  Zusatzprotokoll zum CPIPPD bezüglich Kontrollstellen und grenzüberschreitendem Datenverkehr
  ECCVVC Europäisches Übereinkommen über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten
 ECPT  Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe
 ECRML Europäische Charta für Regional- oder Minderheitensprachen
 ECECR Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten
 ECLSG Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung

  FCNM  Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten

 Oviedo-Konvention  Übereinkommen über Menschenrechte  und 
Biomedizin

 CoC Übereinkommen über Computerkriminalität
 Zusatzprotokoll zum CoC  Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über 

Computerkriminalität betreffend die Kriminalisierung 
mittels Computersystemen begangener Handlungen 
rassistischer und fremdenfeindlicher Art

  CATHB Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels
  CSEC  Übereinkommen zum Schutz von Kindern vor 

sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
  CAOD  Konvention über den Zugang zu amtlichen 

Dokumenten
 CVW  Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
  Zusatzprotokoll zur ECLSG  Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der 

kommunalen Selbstverwaltung
Quelle: FRA, 2012; die Daten wurden extrahiert aus der Webseite „Vertragsbüro“ 

des Europarates, abrufbar unter: http://conventions.coe.int/?pg=/treaty/
default_de.asp&nd=&lg=de

✓ = Vertragsstaat/zutreffend
u = unterzeichnet
× = nicht unterzeichnet
n Hohe Akzeptanz (20 und mehr)
n Mittlere Akzeptanz (16‑19)
n  Geringe Akzeptanz (15 und 

weniger)

Tabelle 10.1: (Forsetzung)

http://conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_de.asp&nd=&lg=de
http://conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_de.asp&nd=&lg=de
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Vielversprechende Praktik

Eine neue Anwendung 
zur Visualisierung der 
Menschenrechtslage
Ein im Jahr 2012 eingeführtes Computerprogramm 
ermöglicht eine globale anschauliche Darstellung 
grundlegender Indikatoren, der Menschenrechte 
in der Praxis und der rechtlichen Verpflichtungen 
jedes Landes. Das Institute for Democracy & Con‑
flict Resolution der University of Essex im Vereinig‑
ten Königreich hat mit finanzieller Unterstützung 
der Forschungsagenturen Economic and Social 
Research Council und Mackman Group dieses Kon‑
zept entwickelt und die Daten dafür erhoben. Das 
Programm stellt Daten für Länder weltweit dar, 
beispielsweise zum Themenbereich Migration, und 
ebenso Indikatoren, die Aufschluss über die ins‑
titutionalisierte Demokratie und andere Bereiche 
geben; hinzu kommen formale Verpflichtungen 
auf die Einhaltung der Menschenrechte, wie Über‑
einkommen, sowie Daten aus Menschenrechtsin‑
dizes, z. B. zu den politischen Rechten der Frau.

Weitere Informationen unter: www.humanrightsatlas.org/

10�2� Annahme von 
Übereinkommen 
und Protokollen des 
Europarates

Im Hinblick auf Übereinkommen und Protokolle 
des Europarates waren 2012 mehrere bedeutende 
Entwicklungen zu verzeichnen. Mit am wichtigsten 
war dabei Ratifizierung des Protokolls Nr.  13 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) bezüglich der Abschaffung 
der Todesstrafe unter allen Umständen2 durch 

2 Artikel 3 dieses Protokolls besagt, dass Vorbehalte zu diesem 
Protokoll nicht zulässig sind.

Lettland. Unter den EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien 
hat nun nur Polen das Protokoll noch nicht ratifiziert.

Eine Reihe von EU‑Mitgliedstaaten nahmen 2012 eine 
Auswahl wichtiger Instrumente des Europarats an (vgl. 
Tabelle 10.1, die mit Hilfe eines dreistufigen Farbcodes 
durch eine dunklere Schattierung eine höhere Anzahl 
angenommener Übereinkommen anzeigt, vgl. 
außerdem Abbildung 10.4):

 • Belgien, Italien, Malta, die Niederlande, Polen 
und das Vereinigte Königreich unterzeichneten 
das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämp‑
fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge‑
walt (Übereinkommen von Istanbul);

 • Litauen ratifizierte die Konvention über den Zugang 
zu amtlichen Dokumenten;

 • Portugal ratifizierte das Übereinkommen zum 
Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und 
sexuellem Missbrauch;

 • Deutschland, Finnland, Litauen und Zypern rati‑
fizierten die Konvention des Europarates zur Be‑
kämpfung des Menschenhandels;

 • Belgien, Frankreich und Österreich ratifizierten das 
Übereinkommen über Computerkriminalität;

 • Estland, Finnland, Litauen, Ungarn und Zypern 
ratifizierten das Zusatzprotokoll zur Europäischen 
Charta der kommunalen Selbstverwaltung, Bulga‑
rien unterzeichnete es;

 • Finnland ratifizierte das Zusatzprotokoll zum Über‑
einkommen zum Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener 
Daten in Bezug auf Aufsichtsbehörden und grenz‑
überschreitende Datenübermittlung;

 • Belgien ratifizierte das Protokoll Nr.  7 zur 
EMRK (Rechtsmittel in Strafsachen);

 • Estland erklärte, eine Reihe von Zusatzartikeln zur 
Europäischen Sozialcharta  (ESC) als verbindlich zu 
betrachten;

 • die Tschechische Republik ratifizierte das Zusatz‑
protokoll zur ESC über Kollektivbeschwerden.

Darüber hinaus gab der Europarat 2012 eine Reihe 
von Überwachungsberichten über EU‑Mitgliedstaaten 
heraus (vgl. Tabelle 10.2), die eine Fülle von Informationen 
zu einer breiten Themenpalette von Rassismus und den 
Rechten von Minderheiten bis hin zu Problemen der 
Inhaftierung, von Justizvollzugsanstalten und anderen 
Orten des zwangsweisen Freiheitsentzugs reichen.

http://www.humanrightsatlas.org/
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Tabelle 10.2: Überblick von Überwachungsberichten herausgegeben 2012 durch die Überwachungsverfahren 
des Europarates, nach Mitgliedstaaten und Kroatien

ECPT ECRML FCNM ECRI

AT
BE ✓
BG ✓ ✓
CY
CZ ✓
DE ✓
DK ✓
EE
EL
ES ✓
FI
FR ✓
HU
IE ✓
IT ✓
LT
LU ✓
LV ✓
MT ✓
NL ✓ ✓
PL
PT
RO ✓
SE ✓ ✓
SI
SK
UK

HR ✓
Gesamt 5 2 6 6

✓ = Überwachungsberichte veröffentlicht 2012

Anmerkungen:  Die Tabelle gibt eine Übersicht über die im Rahmen der Überwachungsverfahren des Europarats 2012 
herausgegebenen Beobachtungsberichte und bezieht sich nicht auf die Daten der jeweiligen Länderbesuche; 
eingeflossen sind die auf der Website des Europarats abrufbaren Berichte.

 Die Abkürzungen stehen für:
  ECPT   Europäische Übereinkunft zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe
  ECRI  Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
  ECRML  Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
  FCNM  Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
Quelle:  FRA, 2012; Daten extrahiert aus: Council of Europe bodies – www.cpt.coe.int/en/states.htm, www.coe.int/t/dg4/

education/minlang/Report/default_en.asp, www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_
en.asp, www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry _en.asp

http://www.cpt.coe.int/en/states.htm
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp
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Tabelle 10.3: Annahme einzelner Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta (ESC) durch die 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

Europäische Sozialcharta (revidierte Fassung)

Artikel AT BE BG CY EE FI FR HU IE IT LT MT NL PT RO SK SI SE CZ DK DE EL LV LU PL ES UK HR

Insgesamt angenommen 15 24 17 15 23 26 31 18 28 30 24 21 30 31 17 25 29 23 11 18 15 21 10 16 11 23 14 15

Recht auf Arbeit 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen 2 t/a ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ t/a ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ t/a ✓
Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 3 ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×
Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 4 t/a ✓ t/a t/a t/a t/a ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a t/a ✓ × t/a t/a ✓ t/a ×
Vereinigungsrecht 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf Kollektivverhandlungen 6 t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ t/a t/a ✓ ✓ ✓
Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz 7 t/a ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × t/a ✓ × ✓ t/a ✓ t/a ✓
Recht der Arbeitnehmerinnen auf Mutterschutz 8 t/a ✓ ✓ t/a ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓
Recht auf Berufsberatung 9 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf Berufsausbildung 10 ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ × ✓ t/a ✓ ✓ ×
Recht auf Schutz der Gesundheit 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf soziale Sicherheit 12 ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ×
Recht auf Fürsorge 13 ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓
Recht auf Inanspruchnahme sozialer Dienste 14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓
Rechte Behinderter 15 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×
Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen 
und wirtschaftlichen Schutz 16 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz 17 ✓ ✓ t/a × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit im 
Hoheitsgebiet der anderen Vertragsparteien 18 t/a ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ × ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ t/a ✓ ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ ✓ ×

Recht der Wanderarbeitnehmer 
auf Schutz und Beistand 19 t/a t/a × ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ ✓ t/a × t/a ✓ t/a t/a ✓ ✓ t/a × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×

Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓

Recht auf Unterrichtung und Anhörung 21 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓
Recht auf Beteiligung an der Festlegung und Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsumwelt 22 × ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓

Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz 23 × × × × × ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ×
Recht auf Schutz bei Kündigung 24 × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×

✓ = angenommen
t/a = teilweise angenommen
× = nicht angenommen

Recht der Arbeitnehmer auf Schutz ihrer 
Forderungen bei Zahlungsunfähigkeit 
ihres Arbeitgebers

25 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recht auf Würde am Arbeitsplatz 26 t/a t/a ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓
Recht der Arbeitnehmer mit Familienpflichten 
auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung 27 t/a × t/a t/a ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓

Recht der Arbeitnehmervertreter 
auf Schutz im Betrieb 28 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×

Recht auf Unterrichtung und Anhörung in 
den Verfahren bei Massenentlassungen 29 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recht auf Schutz gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung 30 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓

Recht auf Wohnraum 31 × × × × × ✓ ✓ × × ✓ t/a × ✓ ✓ × × ✓ ✓

Anmerkungen:  Annahme besagt, dass das Land Vertragsstaat ist und auch zusätzliche Überwachungsbestimmungen angenommen hat. 
Die teilweise Annahme besagt, dass nicht sämtliche Absätze des Artikels angenommen wurden.

Quelle: FRA, 2012; die Daten wurden extrahiert aus der Website des Europarates, die Tabelle mit den angenommenen Bestimmungen der 
Europäischen Sozialcharta ist in englischer Sprache abrufbar unter: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/
ProvisionsIndex_en.asp

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp
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Tabelle 10.3: Annahme einzelner Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta (ESC) durch die 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

Europäische Sozialcharta (revidierte Fassung)

Artikel AT BE BG CY EE FI FR HU IE IT LT MT NL PT RO SK SI SE CZ DK DE EL LV LU PL ES UK HR

Insgesamt angenommen 15 24 17 15 23 26 31 18 28 30 24 21 30 31 17 25 29 23 11 18 15 21 10 16 11 23 14 15

Recht auf Arbeit 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen 2 t/a ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ t/a ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ t/a ✓
Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 3 ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×
Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 4 t/a ✓ t/a t/a t/a t/a ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a t/a ✓ × t/a t/a ✓ t/a ×
Vereinigungsrecht 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf Kollektivverhandlungen 6 t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ t/a t/a ✓ ✓ ✓
Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz 7 t/a ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × t/a ✓ × ✓ t/a ✓ t/a ✓
Recht der Arbeitnehmerinnen auf Mutterschutz 8 t/a ✓ ✓ t/a ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a ✓
Recht auf Berufsberatung 9 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf Berufsausbildung 10 ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ × ✓ t/a ✓ ✓ ×
Recht auf Schutz der Gesundheit 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf soziale Sicherheit 12 ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ×
Recht auf Fürsorge 13 ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓
Recht auf Inanspruchnahme sozialer Dienste 14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓
Rechte Behinderter 15 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×
Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen 
und wirtschaftlichen Schutz 16 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz 17 ✓ ✓ t/a × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit im 
Hoheitsgebiet der anderen Vertragsparteien 18 t/a ✓ t/a t/a t/a ✓ ✓ × ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓ t/a t/a t/a ✓ t/a ✓ ✓ ✓ × ✓ t/a ✓ ✓ ×

Recht der Wanderarbeitnehmer 
auf Schutz und Beistand 19 t/a t/a × ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ ✓ t/a × t/a ✓ t/a t/a ✓ ✓ t/a × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×

Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓

Recht auf Unterrichtung und Anhörung 21 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓
Recht auf Beteiligung an der Festlegung und Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsumwelt 22 × ✓ ✓ t/a ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓

Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz 23 × × × × × ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ✓ × ✓ × × × ✓ × ×
Recht auf Schutz bei Kündigung 24 × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×

✓ = angenommen
t/a = teilweise angenommen
× = nicht angenommen

Recht der Arbeitnehmer auf Schutz ihrer 
Forderungen bei Zahlungsunfähigkeit 
ihres Arbeitgebers

25 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recht auf Würde am Arbeitsplatz 26 t/a t/a ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓
Recht der Arbeitnehmer mit Familienpflichten 
auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung 27 t/a × t/a t/a ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ t/a ✓ ✓ t/a t/a ✓ ✓

Recht der Arbeitnehmervertreter 
auf Schutz im Betrieb 28 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×

Recht auf Unterrichtung und Anhörung in 
den Verfahren bei Massenentlassungen 29 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recht auf Schutz gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung 30 × ✓ × × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓

Recht auf Wohnraum 31 × × × × × ✓ ✓ × × ✓ t/a × ✓ ✓ × × ✓ ✓

Anmerkungen:  Annahme besagt, dass das Land Vertragsstaat ist und auch zusätzliche Überwachungsbestimmungen angenommen hat. 
Die teilweise Annahme besagt, dass nicht sämtliche Absätze des Artikels angenommen wurden.

Quelle: FRA, 2012; die Daten wurden extrahiert aus der Website des Europarates, die Tabelle mit den angenommenen Bestimmungen der 
Europäischen Sozialcharta ist in englischer Sprache abrufbar unter: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/
ProvisionsIndex_en.asp

Tabelle 10.3: (Fortsetzung)

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp
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Tabelle 10.4: Übereinstimmung des nationalen Rechts und der nationalen Praxis mit den Bestimmungen der 
ESC, nach EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien
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AT 14 7 3 2 1 2 2 3 21
BE 19 9 9 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 47
BG 8 2 5 1 3 1 1 1 63
CY 16 5 6 1 1 1 2 1 2 1 1 1 38
CZ 6 2 2 1 1 1 1 33
DE 14 11 1 3 1 1 3 2 2 7
DK 16 12 2 4 1 3 1 1 1 3 13
EE 14 8 3 1 1 1 3 2 1 1 1 21
EL 16 6 6 1 2 1 3 1 1 1 2 38
ES 16 10 3 1 2 1 2 1 2 3 1 19
FI 20 16 2 3 1 3 1 3 4 1 1 1 10
FR 20 9 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 20

HU**
IE 20 6 8 2 1 2 3 2 1 1 1 1 40
IT 19 13 4 2 2 1 5 2 2 1 1 1 21
LT 18 16 1 3 1 5 3 2 1 1 1 6
LU 15 8 4 1 2 1 3 2 3 27
LV 5 3 2 2 2 1 40
MT 17 7 1 1 3 2 1 1 6

NL*** 20 17 2 4 1 5 2 1 3 1 1 1 10
PL 10 8 1 2 1 1 2 2 1 10
PT 20 12 5 1 2 1 3 1 3 3 1 1 1 25
RO 12 3 2 1 1 1 1 1 17
SE 19 18 1 4 1 4 1 3 4 1 1 5
SI 19 9 4 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 21
SK 18 2 14 4 1 3 2 1 2 1 1 1 78
UK 15 10 3 3 1 3 1 2 1 2 20

HR 6 2 4 1 3 1 1 67

Gesamt: 412
Anmerkungen:  * Die Abweichung zwischen der Anzahl der überprüften ESC-Bestimmungen insgesamt 

und der Anzahl der Bestimmungen, die von den Mitgliedstaaten erfüllt bzw. nicht 
erfüllt werden, ist dadurch bedingt, dass der ECSR in einigen Fällen keine Beurteilung 
vornehmen konnte, weil ergänzende Informationen von Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten ausstehen. Ein „Zustand“ bezieht sich jeweils auf eine einzelne 
Bestimmung eines Artikels (z. B. Artikel 18 Absatz 2).

 Der ECSR überwacht die Einhaltung der ESC (einschließlich des Zusatzprotokolls von 1988) 
und der ESC in ihrer revidierten Fassung im Vierjahreszyklus und auf der Grundlage von 
Jahresberichten über eine Themengruppe (die Bestimmungen der Charta wurden in vier 
Themengruppen aufgeteilt, die sich auf den Vierjahreszyklus verteilen). Die Überprüfung 
im Jahr 2012 betraf die Themengruppe Beschäftigung, Ausbildung und Gleichstellung, d. h. 
die Artikel 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 und 25 sowie Artikel 1 des Zusatzprotokolls. Im Jahr 2011 
untersuchte der ECSR die Anwendung der Charta von 1961 in elf EU-Mitgliedstaaten und 
Kroatien: in Dänemark, Deutschland, Griechenland, Lettland, Luxemburg, Österreich, Polen, 
der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich. Im 
selben Zeitraum untersuchte der ECSR auch die Anwendung der Charta in ihrer überarbeiteten 
Fassung in 15 EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, 
Italien, Litauen, Malta, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Slowenien, Schweden und 
Zypern. Ungarn reichte bis zum Ablauf der Frist keinen Bericht ein.

 ** Da Ungarn keinen Bericht einreichte, konnte der ECSR keine Beurteilung vornehmen.
 *** Berücksichtigt ist ausschließlich der europäische Teil des Königreichs der Niederlande 

(das aus den Niederlanden, den Niederländischen Antillen und Aruba besteht).
Quelle: Europarat, Conclusions of the European Committee of Social Rights (2012) 

(Schlussfolgerungen des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte (2012)

n weniger als 15 %
n 15 %‑25 %
n mehr als 25 %
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10�2�1� Wirtschaftliche und soziale 
Rechte: Standards und Erfüllung

Bei der ESC, die soziale und wirtschaftliche Rechte 
gewährleistet, gab es 2012 neue Entwicklungen. Alle 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien gehören nun zu den 
43 Vertragsstaaten der ESC in ihrer ursprünglichen 
Fassung von 1961, und 18 Mitgliedstaaten haben die 
ESC in ihrer überarbeiteten Fassung von 1996 ratifiziert 
(vgl. Tabelle 10.1).

Dreizehn EU‑Mitgliedstaaten sowie Kroatien sind 
an das Zusatzprotokoll zur ESC aus dem Jahr  1995 
gebunden, das ein System für Kollektivbeschwerden 
vorsieht (Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta 
über Kollektivbeschwerden), und weitere fünf haben 
das entsprechende Instrument unterzeichnet (vgl. 
Tabelle 10.1). Finnland ist nach wie vor der einzige 
EU‑Mitgliedstaat, der, zusätzlich zum Zusatzprotokoll 
über Kollektivbeschwerden selbst, am 4. April 2012 die 
Einreichung kollektiver Beschwerden (Artikel 2 dieses 
Zusatzprotokolls) nicht nur von internationalen NGOs 
und nationalen Gewerkschaften (gemäß Artikel 1 des 
Zusatzprotokolls), sondern auch, wie gemäß Artikel 2 
des Zusatzprotokolls möglich, von nationalen NGOs 
zugelassen hat.3 Dreizehn EU‑Mitgliedstaaten sowie 
Kroatien sind an das Zusatzprotokoll zur Europäischen 
Sozialcharta über Kollektivbeschwerden gebunden, 
und weitere fünf haben das entsprechende Instrument 
unterzeichnet (vgl. Tabelle 10.1).

Die Beschwerden, die unter dem Zusatzprotokoll 
über Kollektivbeschwerden beim ECSR eingehen, 
geben Aufschluss über aktuelle Themen auf dem 
Gebiet wirtschaftlicher und sozialer Rechte. Fünf der 
12 Beschwerden aus dem Jahr 2012 gingen auf Verbände 
griechischer Rentner zurück, die geltend machten, dass 
bestimmte Rentenkürzungen einen Verstoß gegen von 
der Europäischen Sozialcharta (ESC) garantierte soziale 
Rechte darstellten. Der ECSR erklärte die Beschwerden 
in allen fünf Fällen für zulässig, da sie Artikel 12 der 
ESC zum Recht auf soziale Sicherheit betrafen. Zum 
Zeitpunkt der Drucklegung dieses Jahresberichts 
war noch nicht über diese Beschwerden entschie‑
den.4 Weitere Informationen hierzu finden Sie im 
Themenschwerpunkt dieses Berichts.

Der ECSR überwacht die Umsetzung des Vertrags 
über die ESC im Vierjahreszyklus, um dafür zu sorgen, 
dass die Bestimmungen der ESC in den Fassungen 
von 1961 und 1996 ebenso eingehalten werden wie dieje‑
nigen eines Zusatzprotokolls aus dem Jahr 1988, mit dem 

3 Weitere Informationen zur ESC sind abrufbar unter: www.
coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/
Overview_en.asp.

4 Ein Verzeichnis aller Beschwerden und die dazugehörigen 
Dokumente sind abrufbar unter: www.coe.int/t/dghl/
monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp.

die in der ESC von 1961 niedergelegten Rechte ergänzt 
werden, beispielsweise um das Recht älterer Menschen 
auf sozialen Schutz. Um im Laufe dieses Zyklus sämt‑
liche Bestimmungen abzudecken, werden diese in vier 
Themengruppen unterteilt, so dass die Staaten jedes Jahr 
zu jeweils einer dieser Gruppen einen Bericht einreichen.

Im Jahr 2012 war die Themengruppe Beschäftigung, 
Ausbildung und Gleichstellung an der Reihe, d. h. die 
Artikel 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 und 25 sowie Artikel 1 des 
Zusatzprotokolls (der Inhalt dieser Bestimmungen geht 
aus Tabelle 10.3 hervor). Im Jahr 2012 untersuchte der 
ECSR die Anwendung der Charta von 1961 in Kroatien 
und elf EU‑Mitgliedstaaten: in Dänemark, Deutschland, 
Griechenland, Lettland, Luxemburg, Österreich, Polen, 
der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik 
und dem Vereinigten Königreich. Im selben Zeitraum 
untersuchte der ECSR auch die Anwendung der Charta 
in ihrer Fassung von 1996 in 15 EU‑Mitgliedstaaten: 
Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Frankreich, 
Irland, Italien, Litauen, Malta, den Niederlanden, 
Portugal, Rumänien, Slowenien, Schweden und Zypern. 
Ungarn hat zum zweiten Mal in Folge seinen Bericht 
nicht fristgerecht eingereicht und den ESCR davon in 
Kenntnis gesetzt, dass dieser erst in der ersten Hälfte 
des Jahres 2013 eintreffen werde.

Von den Bestimmungen, die in Bezug auf jeden 
Vertragsstaat überprüft wurden (ihre Anzahl unter‑
scheidet sich je nach Anzahl der angenommenen 
Bestimmungen), befand der ECSR im Durchschnitt der 
26 EU‑Mitgliedstaaten (ohne Ungarn) und Kroatien 
25 % als erfüllt, ein ähnlicher Anteil wie im Vorjahr 
(27 %). Tabelle 10.4 gibt Aufschluss über die Anzahl 
der überprüften ESC‑Bestimmungen und zeigt auf, wie 
viele davon in den EU‑Mitgliedstaaten und in Kroatien 
in nationales Recht und in die nationale Praxis überführt 
und erfüllt wurden. Die Tabelle gibt durch einen dreistu‑
figen Farbcode wieder, wie hoch der prozentuale Anteil 
der nicht erfüllten Vorschriften ist, wobei eine hellere 
Schattierung eine höhere Nichterfüllungsquote anzeigt.

Tabelle  10.5 zeigt ein spezifisches Themenbeispiel, 
sie stellt dar, inwieweit die Mitgliedstaaten nach 
dem Befund des ECSR im Zeitraum  2007‑2011 
(Angaben verfügbar: 2012) in ihrer Gesetzgebung die 
Vorschriften der ESC zur Bildung und Ausbildung von 
Menschen mit Behinderungen (Artikel 15 Absatz 1), 
zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
(Artikel 15 Absatz 2) und zur sozialen Eingliederung und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben 
der Gemeinschaft (Artikel 15 Absatz 3) erfüllt haben. 
Weitere Informationen und Statistiken mit Bezug auf 
Menschen mit Behinderungen werden nachfolgend 
in diesem Kapitel aufgeführt, darunter Daten zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK).

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp
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Tabelle 10.5: Schlussfolgerungen des ECSR zur Übereinstimmung des nationalen Rechts mit Artikel 15 
Absatz 1, 2 und 3 der ESC durch die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

Schulische und berufliche Bildung 
für Menschen mit Behinderungen

Beschäftigung
für Menschen mit Behinderungen

Soziale Eingliederung und volle 
Teilhabe von Menschen mit Behinde‑
rungen am Leben der Gemeinschaft 

AT Verschoben Verschoben Nicht anwendbar
BE Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 

dass Menschen mit Behinderungen ein wirk‑
sames Recht auf die allgemeine schulische 
und berufliche Ausbildung garantiert wird.

Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 
dass Menschen mit Behinderungen ein 
wirksames Recht auf gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigung garantiert wird.

Verschoben

BG Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
CY Verschoben Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 

dass Menschen mit Behinderungen ein 
wirksamer Schutz vor Diskriminierung bei 
der Beschäftigung garantiert wird.

Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewie‑
sen, dass Menschen mit Behinderungen 
ein wirksamer Schutz vor Diskriminie‑
rung in Bezug auf Wohnraum, Beförde‑
rungsmittel, Freizeitmöglichkeiten und 
kulturelle Aktivitäten garantiert wird.

CZ Nicht anwendbar Verschoben Nicht anwendbar
DE Erfüllt Erfüllt Nicht anwendbar
DK Nicht erfüllt: Es gibt keine Gesetzgebung, 

die Menschen mit Behinderungen aus‑
drücklich für Diskriminierung im Bildungs‑
wesen schützt.

Erfüllt Nicht anwendbar

EE Erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt: Es gibt keine Gesetzge‑
bung zum Schutz von Menschen mit 
Behinderungen vor Diskriminierung, 
die sich ausdrücklich auf Wohnraum, 
Beförderungsmittel, Telekommu‑
nikation, Freizeitmöglichkeiten und 
kulturelle Aktivitäten bezieht.

EL Verschoben Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 
dass Menschen mit Behinderungen ein 
wirksames Recht auf gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigung garantiert wird.

Nicht anwendbar

ES Erfüllt Erfüllt Nicht anwendbar
FI Erfüllt Erfüllt Erfüllt
FR Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 

dass Menschen mit Autismus ein wirksa‑
mes Recht auf gleichberechtigten Zugang 
zu (allgemeiner und besonderer) Bildung 
garantiert wird.

Verschoben Verschoben

HU Kein Bericht eingegangen Kein Bericht eingegangen Nicht anwendbar
IE Erfüllt Erfüllt Verschoben
IT Erfüllt Verschoben Erfüllt
LT Erfüllt Erfüllt Erfüllt
LU Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewie‑

sen, dass Menschen mit Behinderungen 
ein wirksames Recht auf die allgemeine 
Ausbildung garantiert wird.

Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 
dass Menschen mit Behinderungen ein 
wirksames Recht auf gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigung garantiert wird.

Nicht anwendbar

LV Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
MT Erfüllt Verschoben Erfüllt
NL Erfüllt Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 

dass Menschen mit Behinderungen ein 
wirksames Recht auf gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigung garantiert wird.

Erfüllt

PL Erfüllt Erfüllt Nicht anwendbar
PT Erfüllt Erfüllt Erfüllt
RO Verschoben Erfüllt Nicht anwendbar
SE Erfüllt Erfüllt Erfüllt
SI Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewie‑

sen, dass Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere mit geistigen Behinderungen, 
ein wirksames Recht auf die allgemeine 
schulische und berufliche Ausbildung 
garantiert wird.

Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 
dass Menschen mit Behinderungen ein 
wirksames Recht auf gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigung garantiert wird.

Erfüllt

SK Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 
dass Menschen mit Behinderungen ein wirk‑
sames Recht auf die allgemeine schulische 
und berufliche Ausbildung garantiert wird.

Nicht erfüllt: Es wurde nicht nachgewiesen, 
dass es eine wirksame Gesetzgebung gegen 
Diskriminierung gibt; es wurde nicht nachge‑
wiesen, dass Menschen mit Behinderungen 
ein wirksames Recht auf gleichberechtigten 
Zugang zu Beschäftigung garantiert wird.

Nicht anwendbar

UK Erfüllt Erfüllt Nicht anwendbar

HR Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Anmerkungen: ‚Nicht anwendbar‘ bedeutet, dass die jeweilige Vorschrift von dem betreffenden Staat nicht angenommen wurde. 
‚Verschoben‘ bedeutet, dass die abschließende Beurteilung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.

Quelle: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/ConclusionsIndex_en.asp

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/ConclusionsIndex_en.asp
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10�2�2� Bürgerliche und politische 
Rechte: Rechtssachen und 
Erfüllung

Wie aus der aktuellen Jahresstatistik des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hervorgeht, 
hat der Gerichtshof im Jahr 2012 in Verfahren gegen 
die 27 EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien 648 Urteile 
gesprochen, wobei er in 486 Fällen auf Rechtsverstöße 
erkannte. Wie aus Tabelle 10.6 hervorgeht, bezogen 
sich die meisten Klagen vor dem EGMR auf die Dauer 
von Gerichtsverfahren (151  Urteile), auf das Recht 
auf Freiheit und Sicherheit (80  Urteile), das Recht 
auf wirksame Beschwerde (74) und auf das Verbot 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung (71). 

Die rückläufige Tendenz der Schuldsprüche gegen 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien setzte sich  2012 
fort, ihre Zahl sank von 509 (+ 23 gegen Kroatien) im 
Jahr 2011 auf 486. In Bezug auf die Verfahrensdauer, das 
Recht auf ein faires Verfahren und die Nichtumsetzung 
urteilte der EGMR im Jahr 2012 weitaus seltener gegen 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien.

Zum ersten Mal in der Geschichte des EGMR ging 
die Anzahl der anhängigen Beschwerden um etwa 
16 % zurück, sie sank im Vergleich zu Jahresbeginn 
von 151 600 auf 128 100. Die Gesamtzahl der bear‑
beiteten Beschwerden stieg um 68  %; dies ist 
hauptsächlich auf die neuen Arbeitsmethoden zurück‑
zuführen, die durch das Protokoll Nr. 14 beim EGMR 

Abbildung 10.1: Einem Spruchkörper zugewiesene Beschwerden pro 10 000 Einwohner, 
nach EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien
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Anmerkungen: Die vom Europarat erfassten Mitgliedstaaten hatten am 1 Januar 2012 insgesamt rund 822 Millionen Einwohner. 
Die durchschnittliche Anzahl der zugewiesenen Beschwerden pro 10 000 Einwohner betrug 2012 0,79. Dabei 
werden auch diejenigen beim EGMR eingereichten Beschwerden mitgezählt, die der EGMR nicht zugelassen hat.

Quelle: 2011 und 2012: Webseiten von Eurostat (Bereich „Bevölkerung und soziale Bedingungen“) oder die 
Statistikabteilung der Vereinten Nationen



319

EU‑Mitgliedstaaten und internationale Verpflichtungen

319

Abbildung 10.2: Am häufigsten verletzte Menschenrechtsbestimmungen

Dauer der Gerichtsverfahren (151)

Recht auf Freiheit und
Sicherheit (80)

Recht auf wirksame
Beschwerde (74)

Unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung (71)

17 (BG und PT) 16 (IT) 13 (SI)

13 (PL) 12 (BG und EL) 10 (RO) 7 (FR)

21 (EL) 20 (BG) 12 (SI) 5 (PT)

24 (RO) 11 (EL) 7 (PL) 5 (BG)

35 (EL)

Anmerkung: Das dunkelste Blau steht für die höchste Anzahl an Verletzungen der EMRK, das mittlere Blau für eine mittlere 
Anzahl, und das helle Blau für eine geringe Anzahl an Konventionsverletzungen. Im Falle des „Rechts auf Freiheit 
und Sicherheit“, des Menschenrechts, gegen das am zweithäufigsten verstoßen wird, ist der Balken kürzer, da die 
Zahl der Verletzungen pro Einzelstaat niedriger ist (z. B. 13 für PL). Dort, wo zwei Staaten in Klammern aufgeführt 
werden, haben beide dieselbe Anzahl Verletzungen begangen (z. B. 17 BG und 17 PT).

Quelle: Jahresbericht 2012 des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Abbildung 10.3: Zahl der bei Spruchkörpern des EGMR anhängigen Rechtssachen zum Dezember 2012, 
nach beklagtem EU‑Mitgliedstaat und Kroatien
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7
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37

1 062

3 106

217

8 712

110

2 218

481

3 308

1 232

Anmerkungen: In dieser Tabelle sind ausschließlich die 27 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien aufgeführt. Statistische Angaben 
über alle 47 dem Europarat angeschlossenen Staaten enthält der Jahresbericht 2012 des EGMR. Der Begriff 
‚Rechtssache‘ bezeichnet an dieser Stelle Beschwerden, die vom EGMR zugelassen wurden und über deren 
Berechtigung folglich entschieden werden wird.

Quelle: Jahresbericht 2012 des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
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eingeführt wurden: Sie beschleunigten das Filtern und 
die Bearbeitung der Beschwerden.

Tabelle 10.6 bietet einen Überblick über die Anzahl 
der EGMR‑Urteile im Jahr  2012, bei denen eine 
Konventionsverletzung festgestellt wurde, geordnet 
nach Artikel der EMRK und nach Mitgliedstaaten und 
Kroatien. Sie weist auch die Anzahl der noch nicht 
umgesetzten Urteile in Präzedenzfällen aus. Als 
Präzedenzfälle bezeichnet der Europarat diejenigen 
Beschwerden, die ein strukturelles oder allgemeines 
Problem des betreffenden Staates erkennen lassen, wel‑
ches durch geeignete Gesetze behoben werden muss.

Der EGMR macht auch genaue Angaben zur Anzahl der 
Beschwerden, die er seinen Spruchkörpern zuweist, im 
Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Einem Spruchkörper 
zugewiesen werden Beschwerden, die der EGMR in 
einer korrekt ausgefüllten Form zusammen mit Kopien 
einschlägiger Unterlagen erhalten hat. Abbildung 10.1 
zeigt, wie viele Beschwerden pro Kopf der Bevölkerung 
in den verschiedenen Staaten von 2009 bis 2012 den 
Spruchkörpern zugewiesen wurden. Allgemein gespro‑
chen hat sich ihre Zahl pro Staat stabilisiert. Nicht einbe‑
zogen wurden Beschwerden mit unvollständigen Akten, 
die noch nicht zum Verfahren zugelassen wurde.

Tabelle 10.7: Anzahl der Präzedenzfälle mit einer durchschnittlichen Umsetzungsdauer von mehr als fünf Jahren 
und Summe der gerechten Entschädigungen, aufgeschlüsselt nach EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

Durchschnittliche Dauer der Umsetzung Gerechte Entschädigung
Nicht umgesetzte  Urteile 

in  Präzedenzfällen > 5 Jahre Gewährter Betrag insgesamt (in Euro)

2011 2012 2011 2012
AT 2 4 79 493 119 689
BE 6 5 46 269 156 150
BG 27 32 731 302 1 404 532
CY 2 2 3 200 0
CZ 3 5 276 396 193 530
DE 1 1 348 922 502 026
DK 21 000 223 178
EE 8 000 28 118
EL 15 20 7 061 189 1 659 800
ES 2 1 331 000 156 840
FI 3 5 105 114 70 150
FR 4 4 2 183 236 7 667 647
HU 1 1 1 143 510 674 000
IE 1 1 38 800 168 035
IT 31 33 8 414 745 119 558 467
LT 1 2 42 995 60 738
LU 1 3 0 37 885
LV 4 7 101 364 57 000
MT 4 4 170 500 90 800
NL 2 2 8 340 62 283
PL 15 27 803 223 570 040
PT 4 4 3 618 619 1 029 170
RO 20 28 1 765 401 1 349 518
SE 1 5 500 20 240
SI 3 6 36 830 263 362
SK 1 1 425 363 349 817
UK 5 5 454 457 418 220

HR 6 10 190 543 325 950
Gesamt 28 415 312 137 217 185

Anmerkungen: Der Begriff Präzedenzfälle besagt, dass die Umsetzung der Urteile überwacht wird und dass der Europarat sie 
nicht als Wiederholungsfälle einschätzt, sondern als solche, die ein strukturelles oder allgemeines Problem 
des betreffenden Staates erkennen lassen, das nach Ansicht des EGMR durch gesetzliche oder andere 
Abhilfemaßnahmen behoben werden muss. 

 Die Tabelle weist die fünf höchsten Anzahlen an Fällen und die fünf höchsten 2012 gewährten gerechten 
Entschädigungen aus.

Quelle: Die Daten stammen aus dem Kapitel „Supervision of the execution of judgements and decisions of the European 
Court of Human Rights“ („Überwachung der Vollstreckung von Urteilen und Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte“) im Entwurf des Jahresberichts 2012 des Europarates, April 2013
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Abbildung 10.2 zeigt, welche Bestimmungen der EMRK 
am häufigsten verletzt wurden und welche vier der 
27 EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien das jeweilige Recht 
am häufigsten missachteten.

Aus Abbildung 10.3 geht die Anzahl der anhängigen 
Beschwerden vor dem EGMR hervor. Sie betrug 
Ende 2012 128 100, von denen 49 212 bzw. rund 38 % 
auf die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien entfielen. 
Die höchste Zahl anhängiger Beschwerden weisen 
Bulgarien, Italien und Rumänien auf.

Tabelle 10.7 enthält für die Jahre 2011 und 2012 die Anzahl 
der nach Ablauf von fünf Jahren noch nicht umgesetzten 
Urteile in Präzedenzfällen und die Gesamtsumme der 
gewährten gerechten Entschädigungen, aufgeschlüs‑
selt nach EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien. Die fünf 
höchsten Zahlen anhängiger Fälle und die fünf höchsten 
gewährten gerechten Entschädigungen sind hervorge‑
hoben. Die höchste Anzahl an Präzedenzfällen, die nach 
fünf Jahren noch nicht abgeschlossen waren, wies im 
Jahr 2012 Italien auf, das auch mit nahezu 120 Mio. EUR 
(gegenüber 8 Mio. EUR 2011) den höchsten Betrag an 
gerechter Entschädigung gewährten musste.

Nicht nur die EU‑Mitgliedstaaten, sondern auch die 
EU selbst wird mit ihrem Beitritt zur EMRK an diese 
Konvention gebunden sein und der Rechtsprechung 
des EGMR unterliegen. Die  2010 begonnenen 
Beitrittsverhandlungen wurden  2012 fortgesetzt, 
ohne dass sie zum Abschluss geführt worden wären.5 
Die Sitzungsprotokolle der Gesprächsrunden, die im 
September 2012 zwischen dem Lenkungsausschuss des 
Europarates für Menschenrechte (CDDH) – bestehend 
aus Vertretern der Mitgliedstaaten des Europarats – 
stattfanden, geben Aufschluss über einige der 
noch ungelösten Fragen.6

Die „umstrit tenen“ Themen sind: Zuweisung 
eines Falls an die EU oder an einen oder meh‑
rere ihrer Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des 
Unionsrechts, einige Verfahrensaspekte des neuen 
Mitbeklagten‑Mechanismus, durch den die EU und 
einer oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten gemeinsam 
vor den EGMR gebracht werden, und die Beteiligung 
der EU am Ministerkomitee sowie deren Stimmrechte. 
Die Verhandlungen wurden auf der Sitzung vom 
7.‑9. September fortgesetzt, auf der die Delegationen 
mit Vertretern der Zivilgesellschaft sprachen, die der 
Transparenz der Verhandlungen große Bedeutung bei‑
maßen. Vertreter von Nichtregierungsorganisationen 

5 Ein Verzeichnis der Unterlagen ist abrufbar unter: www.
coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/
Meeting_reports_en.asp.

6 Europarat (2012), 47+1(2012)R02, 19. September 2012, 
abrufbar unter: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/
hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2012)
R02final_EN.pdf.

äußerten sich besorgt hinsichtlich der Auswirkungen der 
vorgesehenen Veränderungen auf Beschwerdeführer 
und der Verpflichtungen der EU gemäß der EMRK, die 
sich ihrer Ansicht nach nicht nur auf Gesetzgebungsakte, 
sondern auf sämtliche der EU zuzurechnenden 
Maßnahmen erstrecken sollten.7

10�3� Annahme von 
Übereinkommen 
und Protokollen der 
Vereinten Nationen

Globale Standards, die unter Aufsicht der UN und 
der ihr angeschlossenen Organisationen wie der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) einge‑
führt wurden, bilden einen allgemeinen Rahmen 
für Instrumente und Überwachungsmechanismen. 
Aus der Karte in Abbildung 10.4 geht hervor, welche 
internationalen Instrumente sowohl der UN als auch 
des Europarats von den einzelnen EU‑Mitgliedstaaten 
und Kroatien angenommen wurden. Die Summe der 
angenommenen Konventionen und Protokolle sowie 
der dazugehörigen Überwachungsmechanismen kann 
als grobes Maß dafür dienen, inwieweit der betref‑
fende Staat seinen Verpflichtungen zur Einhaltung 
der Menschenrechte nachkommt. Dabei „zählt“ eine 
Konvention beispielsweise in Abbildung 10.4genauso 
viel wie ein Protokoll. Diese Zahlen sind zwar nur 
ein grober Maßstab, liefern aber dennoch objektive 
Informationen für Vergleiche, aus denen sich die 
Bereitschaft eines Staates, für seine Verpflichtungen 
einzustehen, sehr klar ablesen lässt. Der Farbcode in 
Abbildung 10.4 bildet eine ähnlich grobe Unterteilung, 
da er durch die Aufteilung des Gesamtspektrums in drei 
gleich große Kategorien entstanden ist.

Das UN‑Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, 
BRK) stellt insofern die engste formale Verbindung 
zwischen den Menschenrechtssystemen von EU 
und UN her, da die EU im Jahr  2010 Vertragspartei 
der BRK wurde. Die BRK ist das erste bedeutende 
Menschenrechtsübereinkommen, dem ausdrücklich 
auch regionale Organisationen beitreten dürfen.

Fünf EU‑Mitgliedstaaten, nämlich Bulgarien, Estland, 
Griechenland, Malta und Polen, ratifizierten 2012 die 
BRK; damit haben insgesamt 24 EU‑Mitgliedstaaten 
sowie Kroatien das Übereinkommen ratifiziert 
(vgl. Tabelle 10.6). Die BRK wurde 2012 von sämtlichen 
EU‑Mitgliedstaaten unterzeichnet. Estland, Griechenland 

7 Europarat, 47+1(2012)R03, 7.–9. November 2012, abrufbar 
unter: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/
Accession/Meeting_reports/47_1%282012%29R03_EN_final.
pdf.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2012)R02final_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2012)R02final_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2012)R02final_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/ Accession/Meeting_reports/47_1(2012)R02final_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1%282012%29R03_EN_final.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1%282012%29R03_EN_final.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1%282012%29R03_EN_final.pdf
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und Malta ratifizierten 2012 zudem das Zusatzprotokoll 
zur BRK, nach dem gegen Verletzungen der in der 
BRK niedergelegten Rechte Individualbeschwerden 
eingelegt werden können. Die Gesamtzahl der 
EU‑Mitgliedstaaten, die dem Zusatzprotokoll zur BRK 
beigetreten sind, beträgt 18 plus Kroatien; vier weitere 
haben das Protokoll unterzeichnet (das Protokoll zur 
BRK, vgl. Kapitel 5 des vorliegenden Jahresberichts; zur 
Rolle der nationalen Menschenrechtsinstitutionen bei 

der Überwachung der Umsetzung der BRK vgl. Abschnitt 
10.5.2 des vorliegenden Kapitels).

Weitere Veränderungen, die im Jahr 2012 in Bezug auf 
die Menschenrechtsinstrumente der UN erfolgten, 
sind die Ratifizierung des Fakultativprotokolls über 
Mitteilungen einzelner Personen zum Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (ICESCRI) durch die Slowakei; es tritt dort am 
5. Mai 2013 in Kraft und wurde zudem von Frankreich 

Abbildung 10.4:  Annahme von Menschenrechtsinstrumenten der UN und des Europarates durch die 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

44–47 internationale
Instrumente angenommen

39–43 internationale
Instrumente angenommen

33–38 internationale Instrumente
angenommen

Anmerkungen: Die Abbildung umfasst die vollständige Liste der UN-Instrumente (Übereinkommen und zugehörige Protokolle, 
aber auch angenommene zusätzliche Überwachungsbestimmungen) aus Tabelle 10.8. Zudem umfasst die 
Abbildung auch alle Instrumente des Europarats (Übereinkommen und Protokolle), die in Tabelle 10.8 aufgeführt 
sind. Insgesamt wurden 57 Instrumente berücksichtigt (31 für die UN und 26 für den Europarat).

Quelle:  FRA, 2012; Daten extrahiert aus: UN-Website ‘Treaty Collection’, abrufbar unter: http://treaties.un.org

http://treaties.un.org
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und Irland unterzeichnet. Luxemburg ratifizierte 
das Zusatzprotokoll Nr. 1, gegen die Schleusung von 
Migranten zum Übereinkommen gegen die grenzüber‑
schreitende organisierte Kriminalität (UNTOC).8

Zwar sind sämtliche EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien 
der Konvention über die Rechte des Kindes (CRC) 
beigetreten, doch nicht alle haben die drei Protokolle 
zu diesem Vertrag unterzeichnet. Als einziger Staat 
unter den EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien hat 
Estland das Fakultativprotokoll Nr. 1 betreffend die 
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten 
bislang nicht ratifiziert.9

25 EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien sind Vertragsstaaten 
des zweiten Fakultativprotokolls betreffend die 
Kinderprostitution, Finnland ist  2012 beigetreten. 
Irland und die Tschechische Republik haben dieses 
Protokoll lediglich unterzeichnet.

Belgien, Deutschland, Finnland, Italien, Luxemburg, 
Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, die Slowakei, 
Slowenien, Spanien und Zypern haben das dritte 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend ein Mitteilungsverfahren 
unterzeichnet, das im Februar 2012 zur Unterzeichnung 
aufgelegt wurde (vgl. Tabelle 10.8).

Österreich ratifizierte  2012 das Internationale 
Übereinkommen zum Schutz aller Menschen vor dem 
Verschwindenlassen (CPED) und das dazugehörige 
Fakultativprotokoll betreffend Individualbeschwerden, 
womit dieses Übereinkommen und sein Protokoll von 
nunmehr von sechs Staaten unter den EU‑Mitgliedstaaten 
und Kroatien unterzeichnet ist.

Ähnlich verhält es sich bei dem bereits von sämtli‑
chen EU‑Mitgliedstaaten ratifizierten Übereinkommen 
gegen Folter: Österreich und Ungarn ratifizierten 
das Fakultativprotokoll (OP‑CAT), mit dem sich 
Staaten darauf verpflichten, einen nationalen 
Präventivmechanismus (NPM) zu schaffen. Mit 
diesen zusätzlichen Ratifizierungen 2012 sind nun 
19 EU‑Mitgliedstaaten sowie Kroatien Vertragsstaaten 
und weitere sechs Staaten Unterzeichner (Näheres zur 
Rolle der nationalen Menschenrechtsinstitutionen als 
Träger nationaler Präventivmechanismen nachstehend 
in Abschnitt 10.5.2).10

8 Die EU ist Vertragspartei des UNTOC und seiner Protokolle, 
nachdem sie 2004 das Übereinkommen und 2006 das erste 
und das zweite Protokoll unterzeichnet hat.

9 Allerdings hat das Ratifizierungsverfahren begonnen und 
wird erwartungsgemäß 2013 abgeschlossen.

10 Mit der Entschließung 143/2012 vom 13. Dezember 2012 
billigte das portugiesische Parlament die Einreichung eines 
Ratifizierungsinstruments für das OP‑CAT. Da das eigentliche 
Datum der Ratifizierung jedoch auf den 15. Januar 2013 
fiel, wird sie im Text und in den Tabellen des vorliegenden 
Jahresberichts nicht berücksichtigt.

Das Internationale Übereinkommen über den 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer 
(ICRMW) ist nun das einzige der neun wichtigen 
UN‑Menschenrechtsabkommen, das noch kein 
EU‑Mitgliedstaat ratifiziert oder unterzeichnet 
hat (vgl. auch Kapitel  1). Ein  2011 verabschiedetes 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO C189) wurde allerdings 2012 hinreichend oft ratifi‑
ziert (zwei Ratifizierungen: von den Philippinen und von 
Uruguay), um 2013 in Kraft treten zu können.

Tabelle 10.8 gibt Aufschluss über die Annahme ausge‑
wählter UN‑Übereinkommen und Protokolle; außerdem 
zeigt sie, wie viele Instrumente die EU‑Mitgliedstaaten 
und Kroatien angenommen haben, wobei die dunkelste 
Schattierung des dreistufigen Farbcodes jeweils die 
höchste „Nichterfüllungsquote“ kennzeichnet.

10�4� Überwachungs pflichten: 
international

Die meis ten in Tabel le  10.8 aufgeführ ten 
UN‑Übereinkommen sehen die Einrichtung interna‑
tionaler Überwachungsorgane (UN‑Vertragsorgane) 
vor, die beobachten, ob die Vertragsstaaten ihre 
Verpflichtungen erfüllen; Mittel dieser Überwachung 
ist unter anderem ein regelmäßiges Berichtsverfahren. 
Mit der allgemeinen periodischen Überprüfung (UPR) 
hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
2006 ein weiteres Beobachtungsverfahren ein‑
gerichtet.11 Solche auf UN‑Ebene in Auftrag gege‑
benen Überwachungsmechanismen werden von 
einem universalen System akkreditierter nationaler 
Menschenrechtsinstitutionen unterstützt, die, wie in 
Abschnitt 10.5 beschrieben, mit einem umfassenden 
Menschenrechtsmandat ausgestattet sind.

10�4�1� Allgemeine periodische 
Überprüfung (UPR)

Zum Zweck der allgemeinen periodischen Überprüfung 
(Universal Periodic Review, UPR) tritt jeweils eine 
Gruppe aus drei Staaten, genannt „Troika“, zusammen. 
Mit Hilfe des UPR‑Sekretariats (das dem Büro des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, OHCHR, angegliedert ist), erstellt 

11 Ende 2012 wurden drei neue EU‑Mitgliedstaaten in den 
UN‑Menschenrechtsrat gewählt, die ab dem 1. Januar 2013 
neben den bestehenden sechs EU‑Mitgliedstaaten 
anstelle von Belgien und Ungarn in diesem 47 Mitglieder 
umfassenden Gremium tätig sein werden. Die gegenwärtigen 
Mitglieder (und das Jahr, in dem ihr Mandat ausläuft) sind: 
Deutschland (2015), Estland (2015), Irland (2015), Italien 
(2014), Österreich (2014), Polen (2013), Rumänien (2014), 
die Tschechische Republik (2014) und Spanien (2013). 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, GA/11310, 
12. November 2012, abrufbar unter: www.un.org/News/
Press/docs/2012/ga11310.doc.htm.

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11310.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11310.doc.htm
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Tabelle 10.8: Annahme ausgewählter UN‑Übereinkommen durch die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK HR Gesamtzahl der Annahmen 
von 27 Mitgliedstaaten 

und KroatienInsgesamt angenommen 26 25 23 23 19 26 23 18 21 27 21 25 24 19 23 19 24 16 22 24 21 22 20 24 24 24 21 23

ICERD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ICERD ‑ Mitteilungen einzelner Personen (Art. 14 Abs. 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × 23
IPbpR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
IPbpR ‑ Mitteilungen vonseiten eines Staats (Art. 41) ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
IPbpR OP1 (Mitteilungen einzelner Personen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 27
IPbpR OP2 (Todesstrafe) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26
ICESCR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ICESCR OP (Mitteilungen einzelner Personen) 
[noch nicht in Kraft] × u × × × × × × × ✓ u u × u u × u × × u × u × × u ✓ × × 2

CEDAW ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CEDAW OP (Mitteilungen einzelner Personen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 25
CEDAW OP (Untersuchung, Art. 10, Nichtanerkennung) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 25
CAT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CAT OP (OP‑CAT) ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ u ✓ ✓ u u × ✓ × ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 19
CAT ‑ Mitteilungen vonseiten eines Staats (Art. 21 Abs. 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24
CAT ‑ Mitteilungen einzelner Personen (Art. 22 Abs. 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ 23
CAT ‑ Untersuchung (Art. 20 Abs. 2),  
Nichtanerkennung nach Art. 28 Abs. 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27

CRC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CRC OP1 (bewaffnete Konflikte) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
CRC OP2 (Prostitution) ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26
CRC OP3 (Kommunikation) u u × u × u × × × u u × × × u × u × u × × u u × u u × × 0
ICRMW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 0
CPED ✓ ✓ u u × ✓ u × u ✓ u ✓ × u u u u × u ✓ × u u u u u × u 6
CPED ‑ Mitteilungen einzelner Personen (Art. 31) ✓ ✓ × × × ✓ × × × ✓ × ✓ × × × × × × × ✓ × × × × × × × × 6
BRK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 25
BRK OP (Mitteilungen einzelner Personen) ✓ ✓ u ✓ u ✓ × ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
UNTOC ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
UNTOC OP1 (Schleusung von Migranten) ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26
UNTOC OP2 (Menschenhandel) ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
CRSR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ILO C169 × × × × × × ✓ × × ✓ × × × × × × × × × ✓ × × × × × × × × 3
ILO C189* × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 0

Anmerkungen: Annahme besagt, dass das Land Vertragsstaat ist und auch zusätzliche Überwachungsbestimmungen 
angenommen hat.

 ICERD Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung.
 IPbpR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
 IPbpR OP1 Fakultativprotokoll zum IPbpR
 IPbpR OP2 Zweites Fakultativprotokoll zum IPbpR zur Abschaffung der Todesstrafe
 ICESCR Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
 ICESCR OP Fakultativprotokoll zum ICESCR
 CEDAW Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
 CEDAW OP Fakultativprotokoll zum CEDAW
 CAT  Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe
 CAT OP Fakultativprotokoll zum CAT
 CRC Übereinkommen über die Rechte des Kindes
 CRC OP2  Zweites Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die 

Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten
 CRC OP3 Mitteilungsverfahren

 ICRMW  Internationales Übereinkommen über den Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien

 CPED  Internationales Übereinkommen zum Schutz aller 
Menschen vor dem Verschwindenlassen

 BRK  Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention)

 BRK OP Fakultativprotokoll zur BRK
 ILO C169  Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen 

lebende Völker in unabhängigen Ländern
 ILO C189  Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für 

Hausangestellte
 UNTOC  Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende 

organisierte Kriminalität
 UNTOC OP1  Erstes Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von 

Migranten zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität

 UNTOC OP2  Zweites Zusatzprotokoll zum CTOC gegen den 
Menschenhandel

 CRSR  Übereinkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
* Das Übereinkommen ILO C189 wurde 2011 verabschiedet, ist aber noch 
nicht in Kraft.

Quelle: Die Daten wurden extrahiert aus der Webseite „Treaty Collection“ der 
Vereinten Nationen, abrufbar unter: http://treaties.un.org

✓ = Vertragsstaat/zutreffend
u = unterzeichnet
× = nicht unterzeichnet
n Hohe Akzeptanz (25 und mehr)
n Mittlere Akzeptanz (21‑24)
n Geringe Akzeptanz (20 und weniger)

http://treaties.un.org
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Tabelle 10.8: Annahme ausgewählter UN‑Übereinkommen durch die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK HR Gesamtzahl der Annahmen 
von 27 Mitgliedstaaten 

und KroatienInsgesamt angenommen 26 25 23 23 19 26 23 18 21 27 21 25 24 19 23 19 24 16 22 24 21 22 20 24 24 24 21 23

ICERD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ICERD ‑ Mitteilungen einzelner Personen (Art. 14 Abs. 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × 23
IPbpR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
IPbpR ‑ Mitteilungen vonseiten eines Staats (Art. 41) ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
IPbpR OP1 (Mitteilungen einzelner Personen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 27
IPbpR OP2 (Todesstrafe) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26
ICESCR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ICESCR OP (Mitteilungen einzelner Personen) 
[noch nicht in Kraft] × u × × × × × × × ✓ u u × u u × u × × u × u × × u ✓ × × 2

CEDAW ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CEDAW OP (Mitteilungen einzelner Personen) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 25
CEDAW OP (Untersuchung, Art. 10, Nichtanerkennung) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 25
CAT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CAT OP (OP‑CAT) ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ u ✓ ✓ u u × ✓ × ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 19
CAT ‑ Mitteilungen vonseiten eines Staats (Art. 21 Abs. 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 24
CAT ‑ Mitteilungen einzelner Personen (Art. 22 Abs. 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ 23
CAT ‑ Untersuchung (Art. 20 Abs. 2),  
Nichtanerkennung nach Art. 28 Abs. 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27

CRC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
CRC OP1 (bewaffnete Konflikte) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
CRC OP2 (Prostitution) ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26
CRC OP3 (Kommunikation) u u × u × u × × × u u × × × u × u × u × × u u × u u × × 0
ICRMW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 0
CPED ✓ ✓ u u × ✓ u × u ✓ u ✓ × u u u u × u ✓ × u u u u u × u 6
CPED ‑ Mitteilungen einzelner Personen (Art. 31) ✓ ✓ × × × ✓ × × × ✓ × ✓ × × × × × × × ✓ × × × × × × × × 6
BRK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 25
BRK OP (Mitteilungen einzelner Personen) ✓ ✓ u ✓ u ✓ × ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20
UNTOC ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
UNTOC OP1 (Schleusung von Migranten) ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26
UNTOC OP2 (Menschenhandel) ✓ ✓ ✓ ✓ u ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 27
CRSR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28
ILO C169 × × × × × × ✓ × × ✓ × × × × × × × × × ✓ × × × × × × × × 3
ILO C189* × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 0

Anmerkungen: Annahme besagt, dass das Land Vertragsstaat ist und auch zusätzliche Überwachungsbestimmungen 
angenommen hat.

 ICERD Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung.
 IPbpR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
 IPbpR OP1 Fakultativprotokoll zum IPbpR
 IPbpR OP2 Zweites Fakultativprotokoll zum IPbpR zur Abschaffung der Todesstrafe
 ICESCR Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
 ICESCR OP Fakultativprotokoll zum ICESCR
 CEDAW Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
 CEDAW OP Fakultativprotokoll zum CEDAW
 CAT  Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe
 CAT OP Fakultativprotokoll zum CAT
 CRC Übereinkommen über die Rechte des Kindes
 CRC OP2  Zweites Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die 

Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten
 CRC OP3 Mitteilungsverfahren

 ICRMW  Internationales Übereinkommen über den Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien

 CPED  Internationales Übereinkommen zum Schutz aller 
Menschen vor dem Verschwindenlassen

 BRK  Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention)

 BRK OP Fakultativprotokoll zur BRK
 ILO C169  Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen 

lebende Völker in unabhängigen Ländern
 ILO C189  Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für 

Hausangestellte
 UNTOC  Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende 

organisierte Kriminalität
 UNTOC OP1  Erstes Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von 

Migranten zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität

 UNTOC OP2  Zweites Zusatzprotokoll zum CTOC gegen den 
Menschenhandel

 CRSR  Übereinkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
* Das Übereinkommen ILO C189 wurde 2011 verabschiedet, ist aber noch 
nicht in Kraft.

Quelle: Die Daten wurden extrahiert aus der Webseite „Treaty Collection“ der 
Vereinten Nationen, abrufbar unter: http://treaties.un.org

✓ = Vertragsstaat/zutreffend
u = unterzeichnet
× = nicht unterzeichnet
n Hohe Akzeptanz (25 und mehr)
n Mittlere Akzeptanz (21‑24)
n Geringe Akzeptanz (20 und weniger)

Tabelle 10.8: (Fortsetzung)

http://treaties.un.org
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Tabelle 10.9: Empfehlungen aus den allgemeinen periodischen Überprüfungen des Jahres 2012 nach 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

Gesamt Angenommen* Teilweise angenommen Abgelehnt*

CZ Die Stellungnahme der Tschechischen Republik steht zu sämtlichen Empfehlungen noch aus.

FI 78 71 4 3

NL 119 65 7 47

PL 124 105 0 19

UK 132 72 19 41

Anmerkungen: * Die Zahlen können sich noch ändern, wenn Entscheidungen über Empfehlungen zunächst verschoben wurden 
oder abgelehnte Empfehlungen nachträglich angenommen werden. Beachten Sie, dass hierzu in Abhängigkeit von 
den Datenquellen unterschiedliche Angaben vorliegen können.

Quelle: FRA, 2012, die Angaben in der Tabelle stützen sich auf Informationen, die im Internet abrufbar sind unter: http://
www.upr-info.org/+Detailed-statistics-available+.html und www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

die Troika einen Ergebnisbericht ihrer Überprüfung, in 
dem das Überprüfungsverfahren, die von den Staaten 
vorgelegten Empfehlungen, Schlussfolgerungen 
und freiwillige Verpflichtungen des überprüften 
Staates dargestellt werden.

Nachdem in einem vollen ersten Vierjahreszyklus des 
UPR alle UN‑Mitgliedstaaten überprüft worden waren, 
unterzogen sich im Jahr 2012 fünf EU‑Mitgliedstaaten 
zum zweiten Mal einem UPR‑Verfahren: Finnland, 
die Niederlande, Polen, die Tschechische Republik 
und das Vereinigte Königreich.12 Auf der Grundlage 
der Überprüfungen erstellt eine UPR‑Arbeitsgruppe 
Empfehlungen darüber, wie der betreffende Staat 
seinen Menschenrechtsverpflichtungen wirkungs‑
voller nachkommen kann. Die Staaten wiederum 
müssen in drei Stufen zu den Empfehlungen 
Stellung nehmen: a)  während der Tätigkeit der 
Arbeitsgruppe, b)  im Dreimonatszeitraum zwischen 
der Tätigkeit der Arbeitsgruppe und der Plenarsitzung 
des Menschenrechtsrats, und zwar in Form eines 
schriftlichen Dokuments namens „Addendum“, oder 
c) spätestens in ihrer Stellungnahme gegenüber der 
Plenarsitzung des Menschenrechtsrats, auf der das 
endgültige Ergebnis der UPR verabschiedet wird.

Die Staaten können die Umsetzung dieser Empfehlungen 
annehmen, teilweise annehmen oder ablehnen. 
Das Vereinigte Königreich beispielsweise nahm von 
132 Empfehlungen 72 an, nahm 19 teilweise an und 
lehnte 41 ab. Die Niederlande, die 119 Empfehlungen 

12 Weitere Informationen über das UPR‑System finden Sie 
im Internet unter: www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/
pages/uprmain.aspx und weitere Informationen über 
die UPR‑Sitzungen unter www.upr‑info.org/‑Session‑13‑
May‑2012‑.html.

erhielten, nahmen 65 an, nahmen 7 teilweise an und 
lehnten 47 ab. Die Gründe für eine Ablehnung von 
Empfehlungen unterscheiden sich von Land zu Land, sind 
aber bisweilen darauf zurückzuführen, dass der Staat 
bereits Maßnahmen zur Behebung des angesprochenen 
Problems in die Wege geleitet hat. Slowenien reichte 2012 
einen Zwischenbericht über Umsetzungsmaßnahmen 
für insgesamt 97 Empfehlungen ein.13 Tabelle 10.9 bietet 
einen Überblick über die UPR‑Empfehlungen an die 
2012 überprüften EU‑Mitgliedstaaten.

10�4�2� Vertragsorgane

Im Gegensatz zum UPR‑System, bei dem die 
Menschenrechtslage eines Staates umfassend beur‑
teilt wird, überwachen die UN‑Vertragsorgane die 
Umsetzung der Rechte, die unter den ihnen zugeord‑
neten Verträgen garantiert werden. Im Jahr 2012 ver‑
abschiedete die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen eine Entschließung über die Stärkung und 
Verbesserung der wirksamen Arbeitsweise der 
Menschenrechtsvertragsorgane.14 Im Allgemeinen führt 
ein Vertragsorgan Überprüfungen auf der Grundlage 
regelmäßiger Berichte des betreffenden Staates durch. 
Die Abstände, in denen die Vertragsorgane diese 
Prüfungen vornehmen, betragen in der Regel vier bis 
fünf Jahre; eine Ausnahme bildet das Internationale 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (ICERD), das grundsätzlich im 
Zweijahreszyklus überprüft wird.

13 Vgl.: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/
Session7/SI/Slovenia_mid‑term_report.pdf.

14 Generalversammlung der Vereinten Nationen, A/RES/66/254 
vom 15. Mai 2012, initiiert durch die Entschließung A/66/L.37 
vom 16. März 2012.

http://www.upr-info.org/+Detailed-statistics-available+.html
http://www.upr-info.org/+Detailed-statistics-available+.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
http://www.upr-info.org/-Session-13-May-2012-.html
http://www.upr-info.org/-Session-13-May-2012-.html
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/SI/Slovenia_mid-term_report.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/SI/Slovenia_mid-term_report.pdf
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Tabelle 10.10:  UN‑Überwachungsberichte veröffentlich 2012 durch die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

HR
C

CE
RD

CE
SC

R

CE
DA

W

CA
T

CR
C

CR
C‑

OD
‑S

C

CR
PD

UP
R

In
sg

e‑
sa

m
t

AT ✓ ✓ 2
BE 0
BG ✓ ✓ 2
CY ✓ 1
CZ ✓ ✓ 2
DE ✓ 1
DK 0
EE 0
EL ✓ ✓ ✓ 3
ES ✓ 1
FI ✓ ✓ 2
FR 0
HU ✓ 1
IE 0
IT ✓ 1
LT ✓ 1
LU 0
LV 0
MT 0
NL ✓ 1
PL ✓ 1
PT ✓ 1
RO 0
SE ✓ 1
SI 0
SK ✓ 1
UK ✓ ✓ 2

HR 0
Gesamt 2 4 3 1 2 4 2 1 5 24

✓ = Überwachungsberichte veröffentlicht 2012

Anmerkungen: Abkürzungen stehen für:
 CERD Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung
 HRC  Menschenrechtsausschuss (Überwachungsorgan des Internationalen Pakts über bürgerliche und 

politische Rechte (IPbpR))
 CESCR Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
 CEDAW Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
 CAT Ausschuss gegen Folter
 CRC Ausschuss über die Rechte des Kindes
 CRC-OP-SC  Ausschuss über die Rechte des Kindes (Überwachungsorgan des Fakultativprotokolls betreffend den 

Verkauf von Kindern)
 CRPD  Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, BRK)
 UPR Allgemeine periodische Überprüfung
Quelle:  FRA 2012. Daten extrahiert aus: UN-Organe – http://tb.ohchr.org/default.aspx
 (Zu Quellen – für alle UN-Berichte wurden Abschließende Bemerkungen genutzt)

http://tb.ohchr.org/default.aspx
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Die Vertragsorgane überprüften  2012 mehrere 
EU‑Mitgliedstaaten. Wie aus Tabelle  10.10 hervor‑
geht, war der Ausschuss für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung, der über die Einhaltung des 
ICERD wacht, derjenige Fachausschuss, der 2012 die 
meisten EU‑Mitgliedstaaten überprüfte, nämlich 
Finnland, Italien, Österreich und Portugal. Tabelle 10.10 
zeigt, dass die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien neun 
verschiedenen Überwachungsaktivitäten auf UN‑Ebene 
unterliegen, zu denen die jeweiligen EU‑Mitgliedstaaten 
und Kroatien im Jahr 2012 Berichte einreichten.

Neben den Berichten sehen die Verträge auch 
Mechanismen für Individualbeschwerden vor 
(vgl. Tabelle 10.11). Wie vorstehend erwähnt, wurde in 
Bezug auf die Rechte des Kindes ein weiteres Instrument 
eingeführt. Am 28. Februar 2012 wurde im Rahmen 
einer offiziellen Feier das dritte Fakultativprotokoll 
zur Kinderrechtskonvention (CRC) betreffend ein 
Mitteilungsverfahren zur Unterzeichnung aufgelegt 
(vgl. auch Kapitel 4).15

Drei der neun grundlegenden UN‑Menschen‑
recht sübere inkommen sehen b is lang ke in 
Individualbeschwerdeverfahren gegenüber dem 

15 Vgl.: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/OPIC_Ceremony.htm.

Tabelle 10.11: UN‑Übereinkommen mit der Möglichkeit von Individualbeschwerden und Anzahl der Fälle
IC

ER
D

IC
ES

CR

IP
bp

R

CE
DA

W

CA
T

CR
C

IC
RM

W

CR
PD

CP
ED

Jahr der Annahme (Inkrafttreten) 1965 
(1969)

1966 
(1976)

1966 
(1976)

1979 
(1981)

1984 
(1987)

1989 
(1990)

1990 
(2003)

2006 
(2008)

2006 
(2010)

Gesamtzahl der Vertragsstaaten 
(davon EU‑Mitgliedstaaten 
und Kroatien)

175 
(28)

160 
(28)

167 
(28)

187 
(28)

153 
(28)

193 
(28)

46  
(0)

127 
(25)

37  
(6)

Bestimmung/Instrument für 
Individualbeschwerden [ Jahr der 
Annahme des Fakultativprotokolls, 
OP] (Inkrafttreten) – gelb: 
noch nicht in Kraft

 Artikel 
14 

(1969)

OP 
[2008]

OP 
[1966] 
(1976)

OP 
[1999] 
(2000)

Artikel 
22 

(1987)

OP 
[2011]

Artikel 
77

OP 
[2006] 
(2008)

Artikel 
31 

(2010)

Gesamtzahl der Staaten, 
die Individualbeschwerden 
zulassen (davon EU‑
Mitgliedstaaten und Kroatien)

54  
(23)

8  
(2)

114 
(27)

104 
(25)

66  
(23)

2  
(0)

2  
(0)

76  
(20)

16  
(6)

Gesamtzahl der registrierten 
Mitteilungen (einschließlich 
der 2012 neu registrierten)

52  
(3)

k. A. 2 231 
(98)

47  
(8)

534 
(50)

k. A. k. A. 9  
(9)

0  
(0)

Gesamtzahl der Mitteilungen, 
bei denen eine Verletzung 
festgestellt wurde (einschließlich 
der 2012 gefällten Urteile)

13  
(1)

k. A. 799 
(54)

12  
(3)

75  
(8)

k. A. k. A. 1  
(1)

0  
(0)

Gesamtzahl der Mitteilungen, bei 
denen eine Verletzung in Bezug auf 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien 
festgestellt wurde (einschließlich 
der 2012 gefällten Urteile)

10  
(1)

k. A.  107 
(3)

7  
(2)

33  
(3)

k. A. k. A. 1  
(1)

0  
(0)

Anmerkungen: Die Angaben sind geordnet nach: Jahr der Annahme, Jahr des Inkrafttretens, Anzahl der Vertragsstaaten, Umfang 
der Annahme von Individualbeschwerden und Anzahl der Mitteilungen.

 k. A. = keine Angabe
Quelle: Daten aus dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und Angaben, die 

extrahiert wurden aus: http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=enr 

www2.ohchr.org/english/bodies/crc/OPIC_Ceremony.htm
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=enr
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jeweils zuständigen Vertragsorgan vor. Zu Artikel 77 
des ICRMW von 1990 ist noch nicht die erforderliche 
Mindestanzahl an Erklärungen (zwei von zehn) ein‑
gegangen, so dass das Beschwerdeverfahren noch 
nicht in Kraft getreten ist; zudem hat kein einziger 
EU‑Mitgliedstaat das Übereinkommen selbst unter‑
zeichnet (35 Nicht‑EU‑Staaten haben unterzeichnet und 
46 sind Vertragsstaaten).

Das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zur 
Abschaffung der Todesstrafe aus dem Jahr 2008 ist aus 
ähnlichen Gründen noch nicht in Kraft getreten (nur 
acht von zehn erforderlichen Vertragsstaaten und wei‑
tere 32 Unterzeichner). Acht EU‑Mitgliedstaaten haben 
das Protokoll unterzeichnet, die Slowakei hat es im 
Anschluss an Spanien 2012 darüber hinaus ratifiziert.16

Das Gleiche gilt für das dritte Fakultativprotokoll zur 
Kinderrechtskonvention (zwei von zehn erforderli‑
chen Vertragsstaaten und weitere 34 Unterzeichner), 
das von 13 EU‑Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde. 
Beide Fakultativprotokolle betreffen außerdem auch 
Staatenbeschwerden und Untersuchungsverfahren.

Tabelle 10.11 bietet einen Überblick über die neun grund‑
legenden UN‑Menschenrechtinstrumente mit ihren 
jeweiligen Bestimmungen oder Fakultativprotokollen 
für Individualbeschwerden. Neben dem Jahr der 
Annahme, dem Jahr des Inkrafttretens und der 
Anzahl der Vertragsstaaten enthält die Tabelle auch 
Einzelheiten zu den jeweiligen Mechanismen der 
Individualbeschwerden, dem Umfang ihrer Annahme 
und die Anzahl der Mitteilungen sowie der festge‑
stellten Konventionsverletzungen im Jahr 2012. Die 
Tabelle gibt die Gesamtsummen an und bietet einen 
Überblick über die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien.17

10�4�3� Sonderverfahren der Vereinten 
Nationen

Das System der Sonderverfahren ist ein wesentli‑
cher Bestandteil der UN‑Vorkehrungen zum Schutz 
der Menschenrechte und deckt alle Menschenrechte 

16 Anfang 2013 wurde die erforderliche Anzahl an 
Ratifizierungen für das Protokoll erreicht und es tritt 
am 5. Mai 2013 in Kraft. Mit dem Beitritt Portugals zu 
diesem Vertrag im Januar 2013 stieg die Anzahl der 
EU‑Mitgliedstaaten, die das Protokoll ratifiziert haben, 
auf drei. Da diese Ratifizierungen im Jahr 2013 erfolgten, 
werden sie im Text und in den Tabellen des vorliegenden 
Jahresberichts nicht aufgeführt.

17 Die Gesamtzahl der Mitteilungen sowie der festgestellten 
Verletzungen seit Inkrafttreten der jeweiligen Mechanismen 
wurde veröffentlicht in: Bringing rights to life: The fundamental 
rights landscape of the European Union (Rechte mit Leben 
erfüllen: Die Grundrechte‑Landschaft der Europäischen Union), 
in englischer Spracheabrufbar unter: http://fra.europa.eu/en/
publication/2012/bringing‑rights‑life‑fundamental‑rights‑lands
cape‑european‑union.

ab: bürgerliche, kulturelle, wirtschaftliche, politi‑
sche und soziale. Im Jahr  2012 gab es 36  thema‑
tische Sonderverfahren und 12  Sonderverfahren 
zu einzelnen Ländern.

Mit Unterstützung des Amts des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte (UN OHCHR) 
besuchen die beauftragten Sonderberichterstatter 
das jeweilige Land und treffen Maßnahmen zu 
Einzelfällen oder zu Problemen umfassender, 
struktureller Art, indem sie Staaten und anderen 
Beteiligten in Mitteilungen Verletzungsvorwürfe zur 
Kenntnis bringen, thematische Studien erstellen und 
Expertenberatungen einberufen, zur Entwicklung 
internationaler Menschenrechtsstandards beitragen, 
Beistand anbieten, die Öffentlichkeit aufklären und 
in Angelegenheit der technischen Zusammenarbeit 
beratend tätig werden.

B e i  m e h re re n  G e l e g e n h e i te n  h a b e n  d i e 
EU‑Mitgliedstaaten ihre Unterstützung für das System 
der Sonderverfahren zum Ausdruck gebracht und 
die Staaten zur uneingeschränkten Mitwirkung 
daran aufgerufen. Sämtliche EU‑Mitgliedstaaten und 
Kroatien haben dem Menschenrechtsrat für alle the‑
matischen Sonderverfahren eine ständige Einladung 
erteilt und damit zu erkennen gegeben, dass sie 
Besuchsanfragen für sämtliche Sonderverfahren 
jederzeit bewilligen werden.

In diesem Zusammenhang haben  2012 mehrere 
Beauftragte für Sonderverfahren einen oder mehrere 
EU‑Mitgliedstaaten und/oder Kroatien besucht:

 • Der Sonderberichterstatter zu Gewalt gegen Frau‑
en, deren Ursachen und Konsequenzen besuchte 
Italien und Kroatien.

 • Der Sonderberichterstatter zu den Menschenrech‑
ten von Migranten besuchte Griechenland und 
Italien.

 • Deutschland und Schweden erhielten Besuch vom 
UN‑Sonderberichterstatter für Menschenrechtssi‑
tuation in der Islamischen Republik Iran.

 • Der Sonderberichterstatter für Religions‑ und Glau‑
bensfreiheit besuchte Zypern.

 • Der Sonderberichterstatter zur Lage der Menschen‑
rechte besuchte Irland.

 • Der Sonderberichterstatter zu Auswirkungen von 
Umweltverschmutzung auf die Menschenrechte 
und zur für die Umwelt vernünftige Verwaltung und 
Entsorgung von gefährlichen Stoffen und Abfällen 
besuchte Ungarn.

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-rights-life-fundamental-rights-landscape-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-rights-life-fundamental-rights-landscape-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/bringing-rights-life-fundamental-rights-landscape-european-union
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 • Der unabhängige Experte für die Auswirkungen 
von Auslandsschulden und anderen finanziellen 
Verbindlichkeiten von Staaten auf die Verwirkli‑
chung aller Menschenrechte, insbesondere der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, 
besuchte Lettland.

 • Das Vereinigte Königreich empfing eine Arbeits‑
gruppe von Sachverständigen zu Personen afrika‑
nischer Abstammung.

Die Ergebnisse dieser Besuche sind in schriftlichen 
Berichten festgehalten, die dem Menschenrechtsrat 
unterbreitet wurden und auf der Website jedes 
Mandatsträgers für ein Sonderverfahren zugänglich sind.18

Die Mandatsträger für Sonderverfahren sandten 
im Jahr  2012 28  Mit te i lungen an fo lgende 
EU‑Mitgliedstaaten: Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Italien, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, 
Spanien, Ungarn, das Vereinigte Königreich und 
Zypern. Diese Mitteilungen und ggf. die Antworten 
der angeschriebenen Staaten sind zugänglich im 
Mitteilungsbericht über Sonderverfahren, der auf jeder 
Sitzung des Menschenrechtsrats vorgelegt wird.

Themen, die für die EU von besonderer Bedeutung 
sind, wurden im Zuge von Sonderverfahren untersucht. 
Beispielsweise führte der Sonderberichterstatter für 
die Menschenrechte von Migranten eine einjährige 
Studie durch, um die Rechte der Migranten in der 
Europa‑Mittelmeer‑Region zu untersuchen, und zwar 
unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs 
mit den Außengrenzen der EU. Im Mai 2012 hielt er 
Beratungen mit den wichtigsten EU‑Einrichtungen 
ab, die für den Schutz und die Wahrung der Rechte 
von Migranten zuständig sind,19 darunter die 
Generaldirektion Inneres und die Generaldirektion Justiz 
der Europäischen Kommission und weitere einschlägige 
regionale Einrichtungen wie das Europäische Parlament, 
der Europäische Rat, die FRA, Frontex und mit diesem 
Themenbereich befasste Akteure der Zivilgesellschaft. 
Anschließend besuchte er vier Länder auf beiden 
Seiten der südlichen EU‑Außengrenze am Mittelmeer: 
Tunesien, die Türkei, Italien und Griechenland. Die 
aus diesen Besuchen abgeleiteten Erkenntnisse und 
Empfehlungen werden im Juni 2013 auf der 23. Tagung 
des Menschenrechtsrats in Form eines umfassenden 
thematischen Berichts zu diesem Mandat vorgestellt, 
wobei auch länderspezifische Anhänge vorgesehen sind.

18 Vgl.: www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.
aspx.

19 Weitere Informationen unter: www.ohchr.org/EN/Issues/
Migration/SRMigrants/Pages/ConceptNote.aspx.

10�5� Überwachung der 
 Verpflichtungen 
auf nationaler 
Ebene:  nationale 
Menschenrechts‑
institutionen

Die nationalen Menschenrechtsinstitutionen (National 
Human Rights Institutions, NHRI) leisten einen wesent‑
lichen Beitrag zur Überwachung der internationalen 
Verpflichtungen und ihrer Erfüllung auf nationaler 
Ebene, oftmals werden sie offiziell als nationale 
Durchführungsmechanismen der Verträge benannt 
(vgl. Abschnitt  10.5.2). Der Menschenrechtsrat und 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
hoben 2012 den wertvollen Beitrag der NHRI in 
diesem Bereich hervor.20

In der Brighton‑Erklärung über die Zukunft des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus 
dem Jahr 2012 wurde eine wirksamere Durchführung 
der EMRK auf nationaler Ebene angemahnt; zu diesem 
Zweck sollten unter anderem unabhängige NHRI einge‑
richtet werden, da die Einhaltung der Menschenrechte 
auf nationaler Ebene am wirksamsten überwacht 
werden könne. Darüber hinaus werden die Staaten in der 
Erklärung aufgerufen, „im Geiste der Zusammenarbeit“ 
mit den NHRI zusammenzuwirken.21

Der Kommissar des Europarates für Menschenrechte 
hob  2012 hervor, dass die NHRI und ähnliche 
Einrichtungen in der derzeitigen Wirtschaftskrise in 
Europa eine wesentliche Aufgabe erfüllen; dabei verwies 
er auf ihre Fähigkeit, die Folgen der Sparmaßnahmen 
auf die Grundrechte durch sachverständige Beratung 
abzufedern, und zwar im Hinblick auf die schutzbe‑
dürftigsten Gruppen, die Auswirkungen verschiedener 
politischer Maßnahmen und die allgemeinen Folgen der 
Krise für die Menschenrechte.22

20 Vgl. die Entschließung 20/14 des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen vom 5. Juli 2012. Mit der Verabschiedung 
der Entschließung 66/169 am 19. Dezember 2011 und der 
Resolution 67/163 am 20. Dezember 2012 bekräftigte die 
UN‑Generalversammlung den wichtigen Beitrag der NHRI 
zur Förderung und Wahrung der Menschenrechte sowohl auf 
nationaler als auch auf internationaler Ebene.

21 Vgl.: http://hub.coe.int/20120419‑brighton‑declaration.
22 Europarat, Kommissar für Menschenrechte (2012), Comment 

of the Council of Europe Commissioner for Human Rights 
that National Human Rights Structures can help mitigate 
the effect of austerity measures (Anmerkung des 
Kommissars für Menschenrechte beim Europarat, dass 
nationale Menschenrechtsstrukturen zur Abfederung der 
Sparmaßnahmen beitragen können), CommDH 027 (2012), 
31. Mai 2012, abrufbar unter: www.coe.int/t/commissioner/
news/2012/120531hrc_EN.asp.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/ConceptNote.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/ConceptNote.aspx
http://hub.coe.int/20120419-brighton-declaration
http://www.coe.int/t/commissioner/news/2012/120531hrc_EN.asp
http://www.coe.int/t/commissioner/news/2012/120531hrc_EN.asp
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Im Anschluss an den Europarat riefen auch die 
Europäische Kommission und das Europäische Parlament 
dazu auf, in allen EU‑Mitgliedstaaten NHRI einzurichten 
und Maßnahmen zu treffen, um die Vernetzung dieser 
Einrichtungen mit anderen Mechanismen innerhalb 
der gesamten EU zu erleichtern, damit Einzelpersonen 
ihre Grundrechte wahrnehmen und Verstöße möglichst 
wirksam bekämpfen können.23

10�5�1� Akkreditierung und 
internationale Zusammenarbeit

Auf internationaler Ebene arbeiten die NHRI 
über das internationale Koordinationskomitee 
(International Coordinating Committee, ICC) natio‑
naler Institutionen für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte zusammen. Das ICC fördert und 
unterstützt die Zusammenarbeit der NHRI im inter‑
nationalen Menschenrechtssystem und erleichtert 
ihre Zusammenarbeit auf globaler Ebene. Vermittels 
seines Unterausschusses für Akkreditierung sorgt 
das ICC auch für die Akkreditierung der NHRI, 
welche die Pariser Grundsätze erfüllen, also unab‑
hängig sind, eine juristische Grundlage haben, vor 
staatlicher Einmischung geschützt sind und über 
hinreichende Finanzmittel verfügen.

NHRI, welche die Pariser Grundsätze vollständig 
erfüllen und auf dieser Grundlage mit dem Status A 
akkreditiert werden, werden vom UN‑System aner‑
kannt und sind auf dieser Grundlage zur uneinge‑
schränkten Mitarbeit an der Arbeit der UN‑Strukturen 
berechtigt; in diesem Rahmen genießen sie in 
Überwachungsverfahren unabhängig von ihrem 
Nationalstaat diverse Rederechte.24 Die FRA hat ein 
Handbuch herausgegeben, um die EU‑Mitgliedstaaten 
bei der Einrichtung und Ermittlung von NHRIs, die den 
Pariser Grundsätzen entsprechen, zu unterstützen; das 
Handbuch beschreibt das Akkreditierungsverfahren 
und eine Reihe nationaler Beispiele. Außerdem for‑
derte das Europäische Parlament die FRA auf, die 
Vernetzung von NHRI in der EU zu unterstützen: In 
seinem Jahresbericht fordert das Europäische Parlament 

23 Europäische Kommission (2012), Bericht 2011 über die 
Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, COM(2012) 169 final, Brüssel, 16. April 2012. 
Europäisches Parlament (2012), Bericht zur Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union (2010-2011).

24 Vgl. z. B.: Vereinte Nationen, Menschenrechtsausschuss 
(2012), Paper on the relationship of the Human Rights 
Committee with national human rights institutions 
(Papier zur Beziehung des Menschenrechtsausschusses 
zu Menschenrechtsinstitutionen), CCPR/C/106/3, 
13. November 2012. Vgl. im Allgemeinen, FRA (2012), 
Handbook on the establishing and accrediting National 
Human Rights Institutions in the EU (Handbuch 
zur Einrichtung und Akkreditierung nationaler 
Menschenrechtsinstitutionen in der EU), in englischer 
Sprache abrufbar unter: http://fra.europa.eu/en/
publication/2012/handbook‑establishment‑and‑accreditation
‑national‑human‑rights‑institutions.

„die Einrichtung angemessener einzelstaatlicher 
Menschenrechtsinstitutionen in allen Mitgliedstaaten 
und Maßnahmen, die die Vernetzung dieser 
Einrichtungen innerhalb der EU mit der Unterstützung 
der Grundrechteagentur erleichtern, fordert die Organe 
der EU und die Mitgliedstaaten auf, die Kapazitäten 
der Gleichstellungsstellen, der Datenschutzstellen, 
der einzelstaatlichen Menschenrechtsinstitutionen 
und der Grundrechteagentur als Kämpfer für die 
Menschenrechte zu entwickeln“.25

Auf europäischer Ebene koordinieren NHRI aus der 
gesamten EU ihre Aktivitäten über die Europäische 
Gruppe der NHRI, die auch die Zusammenarbeit mit dem 
ICC sowie mit Organen und Überwachungsmechanismen 
der EU und der UN unterstützt. Im Jahr 2012 konnten 
in den EU‑Mitgliedstaaten und in Kroatien vier NHRI 
mit dem Status A – in Dänemark, Polen, Portugal und 
Spanien – ihre erneute reguläre Akkreditierung beim 
Unterausschuss für Akkreditierung erreichen und 
ihren Status A beibehalten.26 Im März 2012 lief der 
Status B der slowakischen NHRI aus, die daraufhin 
ihre Akkreditierung einbüßte, weil sie nicht die erfor‑
derlichen Unterlagen einreichte.27 Zum Jahresende 2012 
waren also in den EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien 
NHRI in folgender Anzahl akkreditiert: 13 NHRI mit 
Status A (12 in 10 EU‑Mitgliedstaaten und 1 in Kroatien), 
7 NHRI mit Status B und 1 NHRI mit Status C. Die Zahl 
der EU‑Mitgliedstaaten ohne akkreditierte NHRI stieg 
um 1 auf 9 (siehe Tabelle 10.12).

10�5�2� Benennung zum nationalen 
Durchführungsmechanismus

Nach dem Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
gegen Folter (OP  CAT) und dem Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(BRK) sind Vertragsstaaten verpflichtet, auf nationaler 
Grundlage einen wirksamen Mechanismus einzurichten, 
um die Durchführung ihrer Verpflichtungen zu über‑
wachen. Sowohl BRK als auch OP CAT verpflichten die 
Staaten dazu, bei der Einrichtung solcher nationaler 
Mechanismen die Pariser Grundsätze zu beachten.

25 Weitere Informationen: Europäisches Parlament (2012), 
Bericht zur Lage der Grundrechte in der Europäischen 
Union (2010-2011).

26 ICC, Unterausschuss für Akkreditierung (2012), Report and 
Recommendations of the Sub-Committee on Accreditation 
(Bericht und Empfehlungen des Unterausschusses für 
Akkreditierung), Genf, November 2012, in englischer 
Sprache abrufbar unter: http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/
ICCAccreditation/Documents/SCA%20Report%20
November%202012%20%28English%29.pdf.

27 ICC, Unterausschuss für Akkreditierung (2012), Report and 
Recommendations of the Sub-Committee on Accreditation 
(Bericht und Empfehlungen des Unterausschusses für 
Akkreditierung), Genf, 26.‑30. März 2012, in englischer 
Sprache abrufbar unter: http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/
ICCAccreditation/Documents/SCA%20MARCH%202012%20
FINAL%20REPORT%20ENG%20WITH%20ANNEXURES.pdf.

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/SCA%20Report%20November%202012%20%28English%29.pdf
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Die NHRI, welche die Pariser Grundsätze vollständig 
erfüllen, also den Status A besitzen, erfüllen diese 
Kriterien folglich mit der größten Wahrscheinlichkeit. 
(Einen Überblick über die Überwachungseinrichtungen 
gemäß der BRK bietet Kapitel  5, Abschnitt  5.2.4 
des vorliegenden Jahresberichts).

AKTIVITÄT DER FRA

Unterstützung der Einrichtung 
und Akkreditierung nationaler 
Menschenrechtsinstitutionen in der EU
Die FRA veröffentlichte im Oktober 2012 ein Hand‑
buch zur Einrichtung und Akkreditierung von NHRI 
in der Europäischen Union, in dem das Akkredi‑
tierungsverfahren Schritt für Schritt beschrieben 
wird. Das Handbuch enthält Beispiele für konkrete 
Praktiken für den Umgang mit Themen wie Be‑
fugnisse, Unabhängigkeit und Mandat. Außerdem 
gibt es Aufschluss über die Entwicklung der Ak‑
kreditierung und verzeichnet die anwendbaren 
internationalen Standards. Daneben erschien eine 
Sammlung von Fallstudien zu den Erfahrungen 
von NHRI in ausgewählten Mitgliedstaaten.
Weitere Informationen unter: http://fra.europa.eu/en/publication/ 
2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human- 
rights-institutions

Kapitel 5 bietet einen Überblick über die akkreditierten 
NHRI in der EU, die als unabhängige Mechanismen 
für die unabhängige Überwachung gemäß Artikel 33 
Absatz 2 BRK dienen. Im Jahr 2012 wurde die NHRI 
mit dem Status B in Österreich mit dem Mandat eines 
nationalen Präventionsmechanismus (NPM) gemäß 
dem Fakultativprotokoll des Übereinkommens gegen 
Folter (OP CAT) betraut.28 Auch eine der beiden NHRI mit 
B‑Status in Bulgarien (der Bürgerbeauftragte) erhielt 
ein Mandat als NPM gemäß dem OP CAT.29

28 Österreich (2012), 1. Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesverfassungsgesetz, das 
Volksanwaltschaftsgesetz 1982, das Sicherheitspolizeigesetz, 
das Strafvollzugsgesetz und das Bundesgesetzblattgesetz 
geändert werden (Bundesgesetz zur Durchführung 
des Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 2002 zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe – OPCAT‑Durchführungsgesetz), 
BGBl. I Nr. 1/2012, 10. Januar 2012, abrufbar unter: http://vlex.
at/vid/volksanwaltschaftsgesetz‑bundesgesetzblattgeset
z‑opcat‑344167454. Siehe auch: http://volksanwaltschaft.
gv.at/die‑volksanwaltschaft/aufgaben.

29 Bulgarien, Gesetz über den Bürgerbeauftragten, neues 
Kapitel 4a, „Nationaler Präventivmechanismus”, in Kraft 
getreten am 11. Mai 2012.

Ausblick
Die formalen Verpflichtungen von EU‑Mitgliedstaaten 
und Kroatien gegenüber dem Europarat und im 
Hinblick auf die Einhaltung von UN‑Standards und die 
Einführung von Überwachungsmechanismen nahmen 
im Jahr 2012 zu. Das Fakultativprotokoll zum Recht auf 
Individualbeschwerde der Kinderrechtskonvention 
wird relativ zügig gezeichnet, nicht jedoch das 
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Offenbar 
ergreifen die EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien keine 
Maßnahmen, um vermittels des ICRMW die Rechte von 
Wanderarbeitnehmern zu wahren. Das Übereinkommens 
von Istanbul gegen Gewalt gegen Frauen, das 
EMRK‑Protokoll Nr. 12 zur Diskriminierung, die ESC von 
1996 zu sozialen und wirtschaftlichen Rechten samt 
den dazugehörigen Kollektivbeschwerdemechanismen, 
um nur einige zu nennen, dürften in Anbetracht der 
Anzahl der bisherigen Unterzeichner zunehmend durch 
Ratifizierung angenommen werden.

In nächster Zeit ist der Abschluss der Verhandlungen 
über den Beitritt der EU zur EMRK zu erwarten. 
Außerdem könnte die EU in Zukunft weiteren Men‑
schenrechtsübereinkommen außer der BRK beitreten 
und sich der Überwachung durch weitere Foren unter‑
werfen, beispielsweise einer freiwilligen Überprüfung 
der EU im Rahmen der allgemeinen periodischen Über‑
prüfungen vonseiten des Menschenrechtsrats.

Der ECSR und die wachsende Anzahl an Kollektivbe‑
schwerden in Bezug auf soziale Rechte, die weiterhin 
zunehmen dürfte, lässt die Folgen der Finanzkrise und 
die Notwendigkeit einer wirksamen Überwachung mit 
besonderer Klarheit hervortreten. Die Verhandlungen 
über den Beitritt der EU zur EMRK werden 2013 fort‑
gesetzt. Anzahl und Art der beim EGMR anhängigen 
Beschwerden zeigen ebenso wie die Empfehlungen 
der verschiedenen UN‑Menschenrechtsmechanismen, 
dass eine wirksame Durchführung und Überwachung 
internationaler Verpflichtungen auf nationaler Ebene 
notwendig ist. Die NHRI, die die Pariser Grundsätze 
erfüllen, sind von ihrer Stellung her geeignet und zum 
Teil von vornherein dafür konzipiert, als Bindeglieder 
zwischen der internationalen und der nationalen Ebene 
zu dienen, wie ihre zunehmenden Aufgaben unter der 
BRK und dem OP CAT belegen.

Die internationalen Verpflichtungen werden mit 
verschiedenen Methoden auf unterschiedlichen 
Ebenen wirksam überwacht: Hierzu dienen Vorgaben 
für die Berichterstattung, die Überwachung durch 
Sachverständige und klare Folgemaßnahmen auf 
Empfehlungen hin, die auf der Ebene der UN, des 
Europarats, der EU und der Mitgliedstaaten ergingen. 
Dieses Netz aus Institutionen und Mechanismen für 
die Wahrung der Grundrechte wird immer verzweigter 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
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http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-establishment-and-accreditation-national-human-rights-institutions
http://vlex.at/vid/volksanwaltschaftsgesetz-bundesgesetzblattgesetz-opcat-344167454
http://vlex.at/vid/volksanwaltschaftsgesetz-bundesgesetzblattgesetz-opcat-344167454
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und engmaschiger – dies ergibt sich aus dem Beitritt 
der EU zur EMRK, der Annahme der BRK durch die EU 
und durch das immer engere Zusammenwirken natio‑
naler Überwachungsinstitutionen, wie den nationalen 
Gleichbehandlungsstellen und NHRI, mit Strukturen auf 
der Ebene der EU, des Europarats und der UN.

Wie alle Staaten könnten auch die EU‑Mitgliedstaaten und 
Kroatien die verschiedenen Formen der Empfehlungen 

und Entscheidungen von Sachverständigen und gleich‑
rangigen Partnern zur möglichst wirksamen Wahrung 
der Grundrechte noch stärker berücksichtigen. Im 
kommenden Jahr sind auf diesem Gebiet weitere 
Fortschritte zu erwarten, bei denen die umfangreiche 
Informationssammlung zur Lage der Grundrechte in der 
EU besser genutzt wird (siehe den Themenschwerpunkt 
und Kapitel  8 des vorliegenden Jahresberichts 
zum vorgeschlagenen Justizbarometer).

Tabelle 10.12: Nationale Menschenrechts‑institutionen in den EU‑Mitgliedstaaten nach 
EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien

Status A Status B Status C Keine Akkreditierung/Institutionen
AT ✓

BE* ✓
BG* ✓
CY* ✓
CZ ✓
DE ✓

DK* ✓
EE ✓
EL ✓
ES ✓
FI ✓
FR ✓
HU ✓
IE ✓
IT ✓
LT ✓
LU ✓
LV ✓
MT ✓
NL* ✓
PL ✓
PT ✓
RO ✓
SK* ✓
SE* ✓
SI ✓

GB*        ✓
UK NI ✓

SC ✓

HR ✓

Anmerkungen: * Die entsprechenden NHRI dienen auch als nationale Gleichbehandlungsstellen nach dem Recht der EU.
 Die orangene Farbe zeigt an, dass die betreffenden NHRI 2012 erneut akkreditiert wurden und ihren bisherigen 

Akkreditierungsstatus beibehielten. Die rote Farbe zeigt an, dass sich der Akkreditierungsstatus 2012 änderte.
 Bulgarien verfügt über zwei NHRI, die beide den Status B innehaben: der Bürgerbeauftragte für die Republik 

Bulgarien und der Ausschuss der Republik Bulgarien für den Schutz vor Diskriminierung.
 Das Vereinigte Königreich verfügt über drei NHRI, die alle den Status A besitzen: in Großbritannien der 

Ausschuss für Gleichbehandlung und Menschenrechte (Equality and Human Rights Commission), der sich 
um Menschenrechtsfragen in England und Wales sowie um bestimmte Menschenrechtsfragen in Schottland 
(diejenigen, die nicht an das schottische Parlament verwiesen werden) kümmert; in Nordirland der nordirische 
Menschenrechtsausschuss (Northern Ireland Human Rights Commission) und in Schottland der schottische 
Menschenrechtsausschuss (Scottish Human Rights Commission). GB steht für Großbritannien, NI für Nordirland und 
SC für Schottland.

Quelle: ICC, vgl.: http://nhri.ohchr.org

http://nhri.ohchr.org
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2012 wurde die Europäische Union (EU) für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und  Menschenrechte in 
Europa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Nobelpreis signalisiert Vertrauen in das Projekt der europäischen 
Integration und stellt eine Anerkennung für einen hart erarbeiteten Erfolg dar. Der Preis wurde passenderweise 
zu einem Zeitpunkt verliehen, als soziale, wirtschaftliche, politische und Verfassungskrisen die Werte, die die EU 
zusammenhalten, einem Stresstest unterzogen haben.

Vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit und wachsender Benachteiligung untersucht der FRA-Jahresbericht 
die Situation derjenigen, die, wie zum Beispiel Kinder, von Haushaltskürzungen in wichtigen Bereichen wie Bildung, 
medizinische Versorgung und Sozialleistungen am stärksten betroffen sind. Auch die Diskriminierung, der Roma nach 
wie vor ausgesetzt sind, wird thematisiert. Auch das Auftreten von Elementen extremistischer Ideologien im politischen 
und öffentlichen Diskurs wird behandelt. Weiterhin werden die Auswirkungen der erwähnten Dimensionen der „Krise“ 
auf den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit beleuchtet und die verschärften Anstrengungen der EU-Mitgliedstaaten, das 
Vertrauen in die Gerichtsbarkeit sicherzustellen, beschrieben.

Der FRA-Jahresbericht behandelt außerdem wichtige EU-Initiativen, die den Bereich der Grundrechte berühren, wie 
zum Beispiel den Vorschlag der Europäischen Kommission, den Europäischen Datenschutz zu modernisieren. Ebenso 
hat die EU den vermehrten Einsatz von Datenbanken und Informationstechnologien für das Grenzmanagement und 
die Bearbeitung von Visa vorangetrieben. Daneben unternahm sie Schritte, um Unionsbürgerinnen und -bürgern 
die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsland 
zu ermöglichen. Sie erweiterte die Rechte von Opfern, reformierte Teile der EU-Asylgesetzgebung und legte 
darüber im „Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ einen Schwerpunkt 
auf die Herausforderungen und Hindernisse, denen ältere Menschen einschließlich Menschen mit Behinderungen 
gegenüberstehen.

Der Jahresbericht beleuchtet grundrechtliche Entwicklungen aus den Bereichen Asyl, Einwanderung und Integration; 
Grenzkontrolle und Visapolitik; Informationsgesellschaft und Datenschutz; Rechte des Kindes und Schutz von Kindern; 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung; Rassismus und ethnische Diskriminierung; Beteiligung der Unionsbürger 
an der demokratischen Funktionsweise der EU; Zugang zu einer effi zienten und unabhängigen Justiz; Rechte der Opfer 
von Straftaten.

Als Schwerpunktthema des diesjährigen Jahresberichts wird die Zeit der Krise aus der Perspektive der 
Grundrechte untersucht. Neben der Feststellung, dass die Krisen Diskussionen über die Art, Form und 
Zukunft der EU ausgelöst haben, werden gleichzeitig die grundlegenden Prinzipien der EU bekräftigt, 
darunter etwa das Festhalten an den Grundrechten.

Akronyme
ECRI  Europäische Kommission gegen Rassismus 

und Intoleranz (Europarat)
EDPS Europäischer Datenschutzbeauftragter
EGMR  Europäischer Gerichtshof für 

Menschenrechte
EMRK  Europäische Menschenrechtekonvention
EuGH  Gerichtshof der Europäischen Union 

(Die Abkürzung EuGH wird hier auch für 
den Zeitraum vor dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 
verwendet).

EU-MIDIS  Erhebung der FRA zu Minderheiten und 
Diskriminierung

FRA  Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte

FRANET  Netzwerk von Rechts- und 
Sozialwissenschaftsexperten

LGBT  Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender-Personen

LIBE  Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres des Europäischen Parlaments

NRO  Nichtregierungsorganisation
TEU  Vertrag über die Europäischen Union
TFEU  Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union
UN  Vereinte Nationen

Eine Liste von internationalen und regionalen 
Menschenrechtskonventionen und deren Abkürzungen ist in 
Kapital 10 zu finden.

Ländercodes
AT Österreich
BE Belgien
BG Bulgarien
CY Zypern
CZ Tschechische Republik
DE Deutschland
DK Dänemark
EE Estland
EL Griechenland
ES Spanien
FI Finnland
FR Frankreich
HR Kroatien
HU Ungarn
IE Irland
IT Italien
LT Litauen
LU Luxemburg
LV Lettland
MT Malta
NL Niederlande
PL Polen
PT Portugal
RO Rumänien
SE Schweden
SI Slowenien
SK Slowakei
UK Vereinigtes Königreich

Die FRA deckt mehrere Titel der EU-Charta der 
Grundrechte ab, die durch folgenden Farbcode 
erkennbar sind:

Würde des Menschen

Freiheit

Gleichheit

Solidarität

Bürgerrechte

Justizielle Rechte

Der vorliegende FRA Jahresbericht sowie eine 
Zusammenfassung der wesentlichen juristischen 
und politischen Entwicklungen im Jahr 2012 
„Highlights 2012” sind in englischer, deutscher 
und französischer Sprache erhältlich. Sie sind 
abrufbar unter: fra.europa.eu.
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