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Europa ist ohne Menschenrechte nicht denkbar. Die Philosophie
der Aufklärung schuf ihre ideengeschichtlichen Grundlagen,

der Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts verankerte sie in ei-
genen Grundrechtskatalogen und schuf die Voraussetzungen für
ihre rechtliche Durchsetzbarkeit, in Europa nahm die Internatio-
nalisierung des Menschenrechtsschutzes nach 1945 seinen An-
fang. Auf den Grundlagen der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, unterzeichnet 1948 in Paris, wurden die Europäische
Menschenrechtskonvention von 1950, die Europäische Sozial-
charta von 1961 und die UN-Pakte über Menschenrechte von
1966 ausgearbeitet. 1949 erklärte der Europarat den Schutz und
die Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
einer seiner vornehmlichen Aufgaben.

Mit dem politischen Wandel in Europa in den Jahren 1989/90 und
der damit verbundenen verstärkten Internationalisierung des
Menschenrechtsschutzes hat sich die Europäische Union inner-
halb eines einzigen Jahrzehnts zur wichtigsten Staatengruppe der
internationalen Menschenrechtspolitik entwickelt. Der Schwer-
punkt des menschenrechtlichen Engagements lag und liegt in den Außenbeziehun-
gen der Union, wobei ein Wandel von einem „global payer“ zu einem „global player“
festzustellen ist. Dies kommt zum Ausdruck vor allem in

� der Verankerung einer Menschenrechtsklausel für die Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik im Vertrag von Maastricht 1992,

� der Aufnahme von konditionalen Menschenrechtsklauseln in Verträgen mit Dritt-
staaten über Entwicklungszusammenarbeit (Lomé- und AKP-Abkommen),

� der Erlassung von „Menschenrechtsverordnungen“ im Jahr 1999 zum Schutz und
zur Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in
Drittstaaten,

� Regionalinitiativen, in denen Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der
Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, demokratischer Institutionen und der
Medien sowie von „Good Governance“ eine maßgebende Rolle spielen (z.B. am
Balkan, in Osteuropa, im Mittelmeerraum, Afrika und Asien).

Der Einsatz für die Menschenrechte in anderen Staaten und Regionen hatte zur Folge,
daß sich – schon allein aus Glaubwürdigkeits- und Legitimitätsgründen – die Union
mit der Frage konfrontiert sah, wie es um den Schutz der Menschenrechte nach innen
bestellt ist. Zwar hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) in Er-
mangelung eines unionseigenen umfassenden Grundrechtekataloges schon früh be-
gonnen, sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarates 
(EMRK) und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte in Straßburg (EGMR) sowie den Grundrechtstraditionen der
Mitgliedstaaten als allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu orientieren und danach zu
judizieren, womit die europäischen menschenrechtlichen Standards auch für die

Vorwort

Dr. Wolfgang Streitenberger

Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission 
in Österreich
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Union maßgebend wurden. Diese Judikatur des EuGH fand dann auch ausdrück-
lich Eingang in den Vertrag von Maastricht 1992. Doch immer lauter wurden die
Stimmen, die entweder einen formellen Beitritt der Union zur EMRK oder einen ei-
genen Grundrechtekatalog forderten. Brisant wurde die Frage, als in den Kopenha-
gener Kriterien für die Erweiterung der Union 1993 die Wahrung der Menschenrech-
te und die Achtung von Minderheiten als Voraussetzung für den Beitritt neuer Staa-
ten formuliert wurden. Dementsprechend wurde im Vertrag von Amsterdam 1997
mit den Artikeln 6 und 7 des EU-Vertrags festgehalten, daß allen Mitgliedstaaten die
Grundsätze von Freiheit, Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit gemeinsam sind. Für den Fall schwerwie-
gender und anhaltender Verletzungen dieser Grundsätze wurde ein eigener Sankti-
onsmechanismus geschaffen, der im Vertrag von Nizza 2000 um ein vorangehendes
Beobachtungs- und Anhörungsverfahren erweitert wurde. 

Doch auch der Umstand, daß die Union im Zuge ihrer Kompetenzerweiterungen
immer mehr grundrechtssensible Lebenssachverhalte zu regulieren hat, und aktuel-
le menschenrechtliche Bedrohungen, wie durch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
oder die negativen sozialen Auswirkungen der Globalisierung, ließen Handlungsbe-
darf entstehen. Einen entscheidenden Schritt setzte die deutsche Ratspräsidentschaft
zu Beginn des Jahres 1999, indem sie die Ausarbeitung einer eigenen Grundrechte-
charta vorschlug.

Der Gipfel von Nizza brachte den bisherigen Höhepunkt in der menschenrechtli-
chen Entwicklung der Union: die feierliche Unterzeichnung der „Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union“, deren Ausarbeitung durch einen Konvent erst kurz
davor, am Gipfel von Köln im Juni 1999, in Auftrag gegeben wurde. Das Ziel war, mit
der Charta die europäischen Standards im Bereich der zivilen, politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Rechte für die Menschen „sichtbarer“ zu machen. Zwar
wurde die Charta nicht mit Rechtsverbindlichkeit ausgestattet (über ihren zukünfti-
gen Rechtsstatus soll aber weiter beraten werden), aber schon jetzt zeichnet sich ab,
daß – trotz aller Kritik und Einwände, die gegen sie vorgebracht werden – der Union
mit ihr ein wichtiger rechtspolitischer Schritt gelungen ist, der die Praxis des Men-
schenrechtsschutzes innerhalb der Union und durch die Union wesentlich beeinflus-
sen wird.

Dem Stand der Menschenrechte in der Union und in ihren Außenbeziehungen ist
das vorliegende Heft gewidmet, in dem eine Reihe namhafter Experten und Exper-
tinnen, manchmal durchaus kritisch, zu Wort kommen. Die Effektivität der Men-
schenrechte lebt auch von Kritik, dem Mut, sie einzumahnen, und der Bereitschaft, sie
in einem offenen, dynamischen Prozeß ständig aufs neue zu reflektieren und zu stär-
ken. Dies muß unser Ziel sein, denn Menschenrechte sind der Garant für eine leben-
dige und freie demokratische Gesellschaft.

Vorwort

Dr. Wolfgang Streitenberger
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1. Einleitung

Jene diplomatischen Sanktionen, die durch die Staats- und Re-
gierungschefs von 14 EU-Staaten gegen das Mitgliedsland
Österreich Anfang Februar 2000 wegen der Regierungsbeteili-
gung der FPÖ verhängt wurden, erschienen vielen als völlig
unerwartete Einmischung der EU in typisch innerstaatliche
Angelegenheiten wie den Schutz von Menschenrechten und
Demokratie. Ohne die Legalität, Legitimität oder Sinnhaftig-
keit dieser bis dahin tatsächlich unüblichen Reaktionen der
EU-Staaten beurteilen zu wollen,1 zeigt eine genauere Analyse,
daß diese Einmischung „nach innen“ Teil eines rapiden Ent-
wicklungsprozesses der EU in Richtung auf eine durch die
Menschenrechte konstituierte Wertegemeinschaft darstellt,
der in seiner Dynamik weithin unterschätzt wurde.

Die Menschenrechte, die erst als Reaktion auf den National-
sozialismus Eingang ins Völkerrecht gefunden haben und im
Lauf eines halben Jahrhunderts im wesentlichen auskodifi-
ziert wurden, sind in ihrer praktischen Bedeutung zur Zeit des Kalten Krieges
weitgehend wirkungslos geblieben und oft belächelt worden. Mit dem Fall des
Eisernen Vorhangs hat sich diese Situation schlagartig geändert. Im Zeitalter der
Globalisierung, des scheinbar unaufhaltsamen Siegeszugs neoliberalistischer
„Ordnungsprinzipien“ und der damit verbundenen Gefährdung und Verunsi-
cherung traditioneller Werte bot sich das System kodifizierter und von den mei-
sten Staaten der Welt als völkerrechtlich verbindlich anerkannter Menschen-
rechte plötzlich als ein Wertekatalog an, der als Basis für eine „Neue Weltord-
nung“ einerseits dem Neoliberalismus, andererseits aber auch darauf reagieren-

1 Vgl. dazu u. a. Manfred Rotter, Analyse der „Sanktionen“ der 14 – Die völkerrechtliche und gemeinschafts-
rechtliche Dimension, Europäische Rundschau 2000/3, 21; Peter Pernthaler/Peter Hilpold, Sanktionen als
Instrument der Politikkontrolle – der Fall Österreich, Integration 2/2000, 105; Ludwig Adamovich,
Juristische Aspekte der „Sanktionen“ der EU-14 und des „Weisenberichts“, EuGRZ 2001, 89 ff.; Waldemar
Hummer/Walter Obwexer, Die Verhängung der EU-Sanktionen und der mögliche Ausstieg aus ihnen,
ZöffR 2000, 869 ff.; Günther Winkler, Europa quo vadis. Die Anatomie eines europäischen Willküraktes,
ZöffR 2000, 231 ff.; alle mit vielen weiteren Hinweisen.

Manfred Nowak

Menschenrechte als Grundlage 
der EU-Wertegemeinschaft 
Artikel 6 und 7 EUV in der Fassung von Nizza

a.o. Univ.-Prof. 
Dr. Manfred Nowak

Verwaltungsakademie des
Bundes und Leiter des Ludwig
Boltzmann Instituts für
Menschenrechte, Wien
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den Phänomenen wie Nationalismus, Rassismus und religiösem Fundamenta-
lismus entgegengesetzt werden konnte.

Die Europäische Union (d. h. damals noch die Europäischen Gemeinschaften),
die bis dahin fast ausschließlich auf die ökonomische Integration Europas orien-
tiert war, hat diesen Trend sehr früh erkannt und sich innerhalb eines einzigen
Jahrzehnts quasi von Null zum wichtigsten Akteur der internationalen Men-
schenrechtspolitik gewandelt. Ausgehend von der Entwicklungspolitik, wo die
Menschenrechte schon vergleichsweise früh eingebunden wurden und die EU
heute quantitativ wie qualitativ bei weitem der wichtigste Akteur ist,2 sind die
Menschenrechte zu einem essentiellen Bestandteil der Beziehungen zwischen
der EU und Drittstaaten geworden, sei es im Bereich der Lomé-Verträge mit den
AKP-Staaten,3 im Bereich bilateraler Verträge, insbesondere mit mittel- und ost-
europäischen Staaten,4 im Bereich des post-conflict-institution-building5 oder
der durch den Maastrichter Vertrag begründeten Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP).6

Diese dynamische Entwicklung der EU von einem „global payer“ zum wichtig-
sten „global player“ im Rahmen des internationalen Menschenrechtsgesche-
hens7 ist schon aus Glaubwürdigkeitsgründen nur möglich, wenn die EU auch
nach innen eine konsistente Politik betreibt. Dies ist nicht nur im Verhältnis zu je-
nen Drittstaaten wichtig, an denen die EU Kritik übt oder in denen sie Projekte
zur Stärkung von Demokratie und Menschenrechten durchführt, sondern gera-
de auch gegenüber den USA, die sich nicht zuletzt aufgrund ihrer militärischen
Überlegenheit als wichtigster Garant der Menschenrechte ausgeben und ohne
deren Initiative vor allem größere humanitäre Interventionen und Operationen
bisher kaum durchführbar waren.

Die Menschenrechts-Außenpolitik der USA stößt im Hinblick auf deren man-
gelnde Bereitschaft, sich dem völkerrechtlichen Überwachungsregime zu unter-

2 Siehe Art. 177 Abs. 2 EGV sowie Brunno Simma/Jo Beatrix Aschenbrenner/Constanze Schulte, Human
Rights Considerations in the Development Co-operation Activities of the EC, in Philip Alston (Ed.), The EU
and Human Rights, Oxford 1999, 571 mwH; sowie die Beiträge von Barbara Brandtner und Frank
Hoffmeister in diesem Heft.

3 Vgl. Annette Windmesser, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und „good governance“ in der
Entwicklungszusammenarbeit: Das Beispiel der AKP-EU-Beziehungen, Dissertation Wien, 2001; sowie den
Beitrag von Frank Hoffmeister in diesem Heft.

4 Vgl. Frank Hoffmeister, Menschenrechts- und Demokratieklauseln in den vertraglichen Außenbeziehungen
der Europäischen Gemeinschaft, Heidelberg 1998; Eibe Riedel/Martin Will, Human Rights Clauses in Exter-
nal Agreements of the EC, in Alston (FN 2), 723; sowie den Beitrag von Frank Hoffmeister in diesem Heft.

5 Vgl. Daniela Napoli, The European Union’s Foreign Policy and Human Rights, in Nanette A.
Neuwahl/Allan Rosas (Eds.), The European Union and Human Rights, The Hague/Boston/London 1995,
297. Siehe aus neuerer Zeit vor allem die Rolle der EU in der UNO-Übergangsverwaltung für das Kosovo.

6 Siehe Art. 11 Abs. 1 EUV. Vgl. Andrew Clapham, Where is the EU’s Human Rights Common Foreign
Policy, and How is it Manifested in Multilateral Fora?, in Alston (FN 2), 627.

7 Vgl. Barbara Brandtner/Allan Rosas, Human Rights and the External Relations of the European Community:
An Analysis of Doctrine and Practice, EJIL 1998, 468.
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werfen, aber auch wegen der offensichtlichen Probleme im innerstaatlichen Be-
reich (nicht nur bei der Gewährleistung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Rechte, sondern auch wegen der Todesstrafe, unmenschlicher Haftbedingungen
etc.) mit Recht auf die Kritik der doppelten Standards. Um dieser Kritik glaub-
würdig entgegentreten zu können, genügt es für die EU mit zunehmender Inte-
grationsdichte immer weniger, einfach auf die vergleichsweise hohen Menschen-
rechtsstandards in den Mitgliedstaaten zu verweisen. Sie muß zum einen eine
wirksame Möglichkeit finden, auch die Rechtsakte von Organen und Einrichtun-
gen der Union an internationale Menschenrechtsstandards zu binden und sich ei-
ner Überprüfung durch internationale Organe zu unterziehen. Mit der feierli-
chen Verkündung der Europäischen Charta der Grundrechte8 durch Rat, Kom-
mission und Parlament hat die Union am 7. Dezember 2000 in Nizza ein deutli-
ches Signal in diese Richtung gesetzt. Freilich handelt es sich bei der Charta noch
nicht um einen rechtsverbindlichen Akt, und eine effektive internationale Über-
wachung der Unionsorgane ist letztlich nur durch die Ratifikation der relevanten
europäischen und universellen Menschenrechtsverträge erreichbar. 

Mindestens ebenso wichtig ist, daß die Union jene Menschenrechtsstandards,
die sie von ihren Lomé-Partnern und anderen Drittstaaten verlangt, auch von
ihren eigenen Mitgliedstaaten und von jenen Ländern einfordert, mit denen sie
Beitrittsverhandlungen führt. Hinsichtlich der Beitrittskandidaten hat der Eu-
ropäische Rat 1993 in Kopenhagen neben wirtschaftlichen Standards erstmals
auch politische Kriterien, d. h. Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte und
Minderheitenschutz, als Voraussetzungen eines Beitritts zur Union eingeführt,
woran in der ersten Runde die Slowakei unter der damaligen Meciar-Regierung
gescheitert ist.9 Im Hinblick auf die Tatsache, daß die Zunahme von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit heute das größte menschenrechtliche Problem in den
Mitgliedstaaten der Union darstellt, wurde mit der Einrichtung einer eigenen
Beobachtungsstelle in Wien 1997 erstmals ein spezielles Überwachungsorgan
der Union nach innen geschaffen, dessen Rechtsgrundlage allerdings nur in einer
Verordnung des Rates besteht.10 Es ist folglich nicht verwunderlich, daß die
übrigen EU-Staaten gerade bei der Aufnahme einer fremdenfeindlichen Partei
wie der FPÖ in die Regierung eines Mitgliedstaates besonders sensibel reagier-
ten. Allerdings haben die Erfahrungen mit den Sanktionen der 14 EU-Staaten
gegen Österreich deutlich gezeigt, daß die rechtlichen Möglichkeiten der Union,
einer allfälligen Verschlechterung der Menschenrechtssituation in einem Mit-

8 Siehe Art. 51 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000. Vgl. dazu
u. a. Christoph Grabenwarter, Die Charta der Grundrechte für die Europäische Union, DVBl 2001, 1;
Manfred Nowak, Brauchen wir eine Europäische Grundrechtscharta?, Juridikum 3/00, 176, samt
Postscriptum, in: Forum Politische Bildung, Dazu gehören? Fremdenfeindlichkeit, Migration, Integration,
Wien 2001, 90; sowie den Beitrag von Hannes Tretter in diesem Heft.

9 Vgl. Manfred Nowak, Human Rights „Conditionality“ in Relation to Entry to, and Full Participation in, the
EU, in Alston (FN 2), 687 mwH.

10 Verordnung (EG) Nr. 1035/97 des Rates der EU: vgl. dazu die Jahresberichte der Europäischen Stelle zur
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zuletzt Jahresbericht 1999: Vielfalt und Gleichheit
für Europa, Wien 2000.
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gliedstaat vor allem durch präventive Kontrollmaßnahmen in einem möglichst
frühen Stadium wirksam entgegentreten zu können, noch nicht existieren. Im
folgenden sollen daher die durch den Vertrag von Amsterdam geschaffenen
Kontrollmöglichkeiten sowie die Lehren, die im Vertrag von Nizza aus den Er-
fahrungen mit den Sanktionen gegen Österreich gezogen wurden, einer rechtli-
chen Analyse unterzogen werden. Abschließend soll kritisch evaluiert werden,
ob diese Möglichkeiten für einen objektiven und effektiven Schutz der Men-
schenrechte in den Mitgliedstaaten durch die Union geeignet und ausreichend
erscheinen.

2. Bedeutung der Menschenrechte in Artikel 6 EUV

Schon bei der Gründung der EU wurde im damaligen Artikel F Absatz 2 des
Maastrichter Vertrages 1992 betont, daß die Union die Grundrechte achtet, wie
sie in der EMRK gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Ver-
fassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Ge-
meinschaftsrechts ergeben. Diesem nunmehrigen Artikel 6 Absatz 2 EUV wurde
im Vertrag von Amsterdam 1997 ein 1. Absatz vorangestellt, wonach die Union
auf den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen der Freiheit, der De-
mokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der
Rechtsstaatlichkeit beruht. Die Aufnahme der Menschenrechte als Grundprinzip
der EU geht auf eine Initiative der irischen Ratspräsidentschaft vom 26. Juli 1996
zurück und beruht auf einem italienisch-österreichischen Vorschlag vom 3. Ok-
tober 1996.

Es ist unbestritten, daß die Union in ihren internen und externen Beziehungen
gleichermaßen an die Menschenrechte gebunden ist.11 Schwieriger zu beantwor-
ten ist die Frage, was unter den Begriffen „Menschenrechte und Grundfreihei-
ten“ sowie „Grundrechte“ in Artikel 6 zu verstehen ist. Auf die traditionelle Un-
terscheidung zwischen Menschenrechten als völkerrechtlichem und Grundrech-
ten als verfassungsrechtlichem Begriff kann es hier wohl kaum ankommen, auch
wenn in Artikel 6 Absatz 2 auf die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
hingewiesen wird. Der zusätzliche Ausdruck „Grundfreiheiten“ der aus der
EMRK übernommen wurde und damals ihren liberalen Ursprung betonen woll-
te, hat heute keine über den allgemeineren Begriff „Menschenrechte“ hinausge-
hende Bedeutung mehr. Im Hinblick auf den Grundsatz der Unteilbarkeit und
Interdependenz aller Menschenrechte, d. h. insbesondere der bürgerlichen und
politischen Rechte einerseits und der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte andererseits, wird man den Begriff der „Menschenrechte und Grundfrei-
heiten“ in Artikel 6 Absatz 1 folglich in einem umfassenden Sinn all jener Men-
schenrechte verstehen müssen, wie sie von den Mitgliedstaaten der EU im Rah-

11 Vgl. z. B. Nanette A. Neuwahl, The Treaty on European Union: A Step Forward in the Protection of
Human Rights?, in Neuwahl/Rosas (FN 5), 1 (13 ff.).
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men der Vereinten Nationen, der OSZE und des Europarates anerkannt wur-
den.12 Eine Einschränkung des Bedeutungsgehalts der Menschenrechte auf die
bürgerlichen und politischen Rechte der EMRK, wie zum Teil in der Literatur
vorgeschlagen,13 trägt nicht der neueren Entwicklung des internationalen und
europäischen Menschenrechtsschutzes Rechnung. Dies wurde vor allem durch
die Verabschiedung der EU-Charta der Grundrechte unterstrichen, die neben
den bürgerlichen und politischen Rechten der EMRK auch eine Reihe von zu-
sätzlichen, insbesondere wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten aus
der revidierten Europäischen Sozialcharta und anderen Verträgen übernommen
hat.14 Auch wenn die Grundrechtecharta noch keine Rechtsverbindlichkeit er-
langt hat, wird sie schon jetzt als die wichtigste Referenznorm zur Interpretation
des Begriffs der „Menschenrechte“ in Artikel 6 EUV herangezogen werden, so
wie die – ebenfalls unverbindliche – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
trotz der nachfolgenden Kodifizierungen bis heute die wichtigste Referenznorm
zur Interpretation des Begriffs „Menschenrechte“ in der UNO-Satzung geblieben
ist.

Da Artikel 6 Absatz 2 EUV ausdrücklich den Begriff „Grundrechte“ verwendet
und durch den Verweis auf die EMRK sowie die gemeinsamen Verfassungstra-
ditionen der Mitgliedstaaten näher determiniert, könnte man argumentieren,
daß es sich hier tatsächlich nur um die bürgerlichen und politischen Rechte han-
delt. Da die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte trotz des Bekennt-
nisses zur Unteilbarkeit und Interdependenz aller Menschenrechte noch nicht
Eingang in den verfassungsrechtlichen Grundrechtekatalog vieler EU-Mitglied-
staaten (einschließlich von Deutschland und Österreich) gefunden haben, ist es
nämlich schwer, diesbezüglich von einer gemeinsamen Verfassungstradition zu
sprechen. Auf der anderen Seite verwendet die Grundrechte-Charta zur Unter-
streichung der Entwicklung in Richtung auf eine gemeinsame europäische Ver-
fassung ausdrücklich ebenfalls den Begriff „Grundrechte“ so daß meines Erach-
tens zu erwarten ist, daß der EuGH im Rahmen seiner Zuständigkeit gemäß Ar-
tikel 46 lit. d EUV schon bald die Grundrechtecharta als weitere Referenznorm
zur Interpretation des Artikel 6 Absatz 2 heranziehen wird.15 In Zukunft wird da-
her kaum mehr zwischen dem engeren Grundrechtebegriff in Artikel 6 Absatz 2
und dem weiteren Menschenrechtebegriff in Artikel 6 Absatz 1 unterschieden
werden. Letztlich ist es jedoch Aufgabe der nächsten Regierungskonferenz, die

12 Vgl. dazu Manfred Nowak (FN 9), 687 (692 ff.) mwH. 
13 Vgl. Frank Schorkopf, Homogenität in der Europäischen Union – Ausgestaltung und Gewährleistung

durch Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 EUV, Berlin 2000, 93.
14 Siehe oben, FN 8.
15 Vgl. auch Grabenwarter (FN 8), DVBl 2001, 11. Im Fall „Urlaubsgeld“ vor dem EuGH (C-173/1999 und

C-133/2000) hat Generalanwalt Tizzano bereits auf die Grundrechtecharta Bezug genommen. In diesem
Fall geht es um einen Arbeitnehmer, der nach englischem Recht erst nach einer Mindestarbeitsdauer von
13 Wochen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub hatte. Diese Regelung steht nach Ansicht des
Generalanwalts im Widerspruch zu den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1993 über die
Arbeitszeitgestaltung. Tizzano führte aus, daß das Recht auf bezahlten Urlaub zudem ein soziales
Grundrecht sei, das in der Grundrechtecharta seine offizielle Bestätigung finde.
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Bedeutung dieser Begriffe durch eine entsprechende Verankerung der Grund-
rechtecharta im Primärrecht zu klären.

3. Menschenrechte als Voraussetzung des Beitritts zur EU

Artikel 49 EUV bestimmt, daß nur jene europäischen Staaten, welche die
Grundsätze in Artikel 6 Absatz 1 achten, Mitglied der Union werden können.
Diese durch den Vertrag von Amsterdam im Primärrecht verankerte Beitritts-
voraussetzung orientiert sich an den vom Europäischen Rat 1993 in Kopenhagen
eingeführten politischen Kriterien und ihrer Beurteilung durch die Organe der
EU, insbesondere der Kommission, im Hinblick auf die Beitrittskandidaten der
EU-Osterweiterung.16 Allerdings unterscheiden sich die Kopenhagen-Kriterien
insoferne von den Grundsätzen in Artikel 6 Absatz 1, als bei ersteren der Min-
derheitenschutz zusätzlich zu den Menschenrechten explizit verankert war und
statt diesem nunmehr auf das Prinzip der Freiheit verwiesen wird. 

In der Praxis wird das jedoch keinen großen Unterschied machen. Denn die
Prinzipien Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte sind eng mit-
einander verbunden und zu einem Gutteil überlappend. Da nur die Menschen-
rechte im Völkerrecht im Detail kodifiziert sind, stellen sie den primären Be-
zugsrahmen dar. Das Prinzip der Freiheit kommt in der liberalen Komponente
der Menschenrechte, d. h. insbesondere in den klassischen bürgerlichen Rech-
ten wie der persönlichen Freiheit und Integrität, der Privatheit, Bewegungs-, Ge-
wissens-, Religions- und Meinungsfreiheit oder dem Eigentumsrecht zum Aus-
druck. Das Prinzip der Demokratie manifestiert sich vor allem im Gleichheits-
grundsatz und in den politischen Mitwirkungsrechten, wie dem Wahlrecht, Pe-
titionsrecht, dem Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern, der Partei-
en-, Gewerkschafts-, Vereins- und Versammlungsfreiheit. Das Rechtsstaatsprin-
zip findet sich schließlich vor allem in den speziellen Verfahrensgarantien im
Zivil- und Strafprozeß, im Recht auf angemessenen Rechtsschutz sowie in dem
generellen Prinzip, daß Einschränkungen der Menschenrechte nur auf der Basis
entsprechender gesetzlicher Vorschriften unter Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes zulässig sind. Ein angemessener Minderheitenschutz ist inte-
graler Bestandteil eines umfassend zu verstehenden Menschenrechtsschutzes
und Voraussetzung einer funktionierenden pluralistischen Demokratie. Seit der
Verabschiedung der Europäischen Grundrechtecharta17 ist anzunehmen, daß
sich die konkrete Evaluierung der in Artikel 6 Absatz 1 genannten vier Prinzipi-
en durch die Organe der Union, allen voran die Kommission, primär an diesem
Dokument orientieren wird, das zwar keinen ausdrücklichen Minderheiten-
schutz enthält, wohl aber im Artikel 22 die Vielfalt der Kulturen, Religionen und
Sprachen achtet.

16 Vgl. dazu Nowak (FN 9), 691 ff. mwH. 
17 Siehe oben, FN 8.
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4. Sanktionsmechanismus gemäß Artikel 7 EUV

Im Hinblick auf die bevorstehende Osterweiterung wurde in Amsterdam nicht
nur der Beitritt zur Union von der Achtung der Menschenrechte abhängig ge-
macht, sondern es wurden auch Vorkehrungen getroffen, gegen einen (neuen)
Mitgliedstaat im Fall von Menschenrechtsverletzungen Sanktionen ergreifen zu
können. In einem ersten Verfahrensschritt kann der Rat in der Zusammensetzung
der Staats- und Regierungschefs auf Initiative der Kommission oder eines Drittels
der Mitgliedstaaten sowie nach Zustimmung des Europäischen Parlaments und
nach Einholung einer Stellungnahme des betroffenen Staates einstimmig (aller-
dings ohne Teilnahme des betroffenen Staates) feststellen, daß eine schwerwie-
gende und anhaltende Verletzung von in Artikel 6 Absatz 1 EUV genannten
Grundsätzen vorliegt. In einem zweiten Verfahrensschritt kann der Rat sodann mit
qualifizierter Mehrheit beschließen, bestimmte Mitgliedschaftsrechte einschließ-
lich des Stimmrechts im Rat auszusetzen. Allerdings ist dieses rein politische Ver-
fahren18 ziemlich schwach ausgeprägt und in mehrfacher Hinsicht mangelhaft.

Zum einen können Sanktionen erst dann ergriffen werden, wenn der Rat das
Vorliegen einer schwerwiegenden anhaltenden Verletzung von Menschenrech-
ten19 oder anderen Grundsätzen festgestellt hat, sodaß präventive Maßnahmen
von diesem Verfahren nicht umfaßt sind. Zweitens können die Sanktionen nicht
zum Ausschluß eines Mitgliedstaates aus der Union führen (wie z.B. beim Euro-
parat), sondern höchstens zur Suspension von Mitgliedschaftsrechten wie dem
Stimmrecht im Rat.20 Drittens gibt es keine unabhängige Experteninstanz zur
objektiven Evaluierung der Menschenrechtssituation in den EU-Mitgliedstaa-
ten, und der (letztlich politische) Feststellungsbeschluß des Rates unterliegt
auch nicht der nachprüfenden Kontrolle durch den EuGH.21

5. Die Sanktionen der EU-14 gegen Österreich

Die genannten Schwächen, insbesondere das Fehlen eines rechtsstaatlichen Ver-
fahrens der Homogenitätssicherung unter Einbeziehung von Gerichten oder un-
abhängigen Expertenorganen sowie das gänzliche Fehlen eines Präventionsme-
chanismus, wurden beim Versuch der EU-14, wegen der Regierungsbeteiligung
der FPÖ präventive Sanktionen gegen Österreich zu verhängen, offensichtlich.22

18 Art. 7 EUV i.d.F. von Amsterdam. Vgl. dazu Nowak (FN 9), 690. Schorkopf (FN 13), 143 ff. 
19 Der Begriff „schwerwiegende und anhaltende“ Menschenrechtsverletzungen dürfte in etwa mit jenen der

„schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen“ gemäß den ECOSOC-Resolutionen 1235
(XLII) und 1503 (XLVIII) aus den Jahren 1967 und 1970 sowie gemäß Art. 3 Abs. 2 der UNO-Konvention
gegen Folter 1984 übereinstimmen. Vgl. Nowak (FN 9), 694 ff.

20 Vgl. dazu Schorkopf (FN 13), 166 ff., 176 ff. und 185 ff.
21 Zur Kritik am Fehlen einer gerichtlichen Kontrolle des Feststellungs- und Sanktionsbeschlusses des Rats

gemäß Art. 7 Abs. 1 und 2 EUV vgl. Schorkopf (FN 13), 190 ff; Nowak (FN 9), 697; Rotter (FN 1), 27.
22 Vgl. Pernthaler/Hilpold (FN 1), 115, die in diesem Zusammenhang von einer „sehr primitive(n)

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 13



14

Manfred Nowak

Obwohl in der öffentlichen Diskussion in dieser Causa zum Teil Artikel 7 EUV
ins Spiel gebracht wurde,23 kann kein Zweifel daran bestehen, daß dieses Sank-
tionsverfahren auf Österreich nicht anwendbar sein konnte. Denn von keinem
der Initiatoren der Sanktionen wurde je behauptet, daß sich in Österreich durch
die FPÖ-Regierungsbeteiligung Menschenrechtsverletzungen bereits ereignet
hätten, ganz zu schweigen von schwerwiegenden und anhaltenden Verletzun-
gen. Folglich behalfen sich die anderen 14 Mitgliedstaaten mit bilateralen Sank-
tionen gegen Österreich. Da diese jedoch im Namen der EU-14 durch die portu-
giesische Präsidentschaft verkündet wurden und da auch die Kommission und
das Europäische Parlament in gewisser Weise beteiligt waren,24 entstand unwill-
kürlich der Eindruck, daß es sich um eine Maßnahme der Union handelte. 

Das Fehlen einer unabhängigen Experteninstanz zur Evaluierung der Men-
schenrechtssituation in Österreich bzw. der konkreten Gefahr, ob es im Fall einer
Regierungsbeteiligung der FPÖ zu Verletzungen menschenrechtlicher und/
oder demokratischer Standards kommen würde, führte naturgemäß zum Vor-
wurf der Willkür. Erst als sich alle beteiligten Staaten ernsthaft darum bemühten,
ein Ausstiegsszenario aus dieser verworrenen Situation zu finden, bediente man
sich des Instruments eines „Ad-hoc-Weisenrates“.25 Der salomonische Bericht
der „drei Weisen“ vom 8. September 2000 enthielt freilich nicht nur an Öster-
reich gerichtete Feststellungen und Empfehlungen, sondern auch Empfehlun-
gen zur Verbesserung des menschenrechtlichen Überwachungsverfahrens der
Union.26 Im besonderen wurde eine Änderung des politischen Verfahrens in Ar-
tikel 7 EUV und die Schaffung eines besonderen Präventivverfahrens empfohlen
sowie die schon länger bestehende Forderung nach Errichtung einer unabhängi-
gen EU-Menschenrechtsbehörde, d.h. einer „Human Rights Monitoring Agency“
der Union, aufgegriffen.27

Rechtstechnik der Bundesintervention“ sprechen, „die weder den rechtsstaatlichen Grundstrukturen der
Europäischen Union nach ihrem heutigen föderativen Integrationsstadium als ‚politische Union‘ entspricht
und daher außerrechtliche Seitenwege der Homogenitätssicherung geradezu provoziert“.

23 Vgl. insbesondere die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Februar 2000, worin weitere
Sanktionen als Ergebnis des nach Maßgabe des Art. 7 durchzuführenden Verfahrens in Aussicht gestellt
wurden; siehe den Text in EuGRZ 2000, 416.

24 Vgl. dazu die Analysen von Rotter, Pernthaler/Hilpold sowie Hummer/Obwexer und Adamovich (FN 1).
25 Beschluß der EU-14 vom 30. Juni 2000, den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für

Menschenrechte, Luzius Wildhaber, um die Ernennung dreier Persönlichkeiten zu ersuchen, die einen
Bericht über die Haltung der österreichischen Regierung bezüglich der gemeinsamen europäischen
Werte, der Rechte von Minderheiten, Flüchtlingen und Einwanderern sowie vor allem über die
Entwicklung und politische Natur der FPÖ erstellen mögen. Präsident Wildhaber hat am 12. Juli 2000
den früheren finnischen Staatspräsidenten Marti Ahtisaari, den früheren EU-Kommissar und Ex-
Generalsekretär des Europarates Marcelino Oreja Aguirre sowie den deutschen Völkerrechtler (ehemaliger
Vizepräsident der Europäischen Menschenrechtskommission) Jochen A. Frowein mit dieser Mission
betraut. Vgl. dazu Rotter (FN 1), 28ff.

26 Bericht von Martti Ahtisaari, Jochen A. Frowein und Marcelino Oreja, angenommen am 8. September
2000 in Paris, deutsche Übersetzung in http://www.austria.gv.at/bundesreg/Bericht.pdf, §§ 117 bis 119,
sowie in EuGRZ 2000, 404.

27 Vgl. zu dieser Forderung z. B. Nowak (FN 9), 698 sowie Philip Alston/J.H.H. Weiler, The European Union
and Human Rights: Final Project Report on an Agenda for the Year 2000, §§ 185–199, in: Antonio

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 14



15

Menschenrechte als Grundlage der EU-Wertegemeinschaft 

6. Die präventive Beobachtung gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV
in der Fassung des Vertrags von Nizza

Die Erfahrungen mit den Maßnahmen der EU-14 gegen Österreich waren Anlaß
dafür, daß der in Amsterdam beschlossene Sanktionsmechanismus gemäß Arti-
kel 7 EUV schon drei Jahre später in Nizza revidiert wurde. Die (noch nicht in
Kraft getretene) Neufassung dieser Bestimmung beruht auf Entwürfen Öster-
reichs, Belgiens, der portugiesischen und französischen Präsidentschaft sowie
der Kommission. Während das bisherige reaktive Sanktionsverfahren trotz sei-
ner offensichtlichen rechtsstaatlichen Defizite unverändert beibehalten wurde,
hat man an den Anfang dieser Bestimmung nunmehr ein präventives Beobach-
tungsverfahren gestellt. Artikel 7 Absatz 1 EUV in der Fassung des Vertrags von
Nizza lautet wie folgt:

„Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen
Parlaments oder der 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 von in Artikel 6 Absatz
1 genannten Grundsätzen durch einen Mitgliedstaat besteht, und an diesen Mit-
gliedstaat geeignete Empfehlungen richten. Der Rat hört, bevor er eine solche
Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann nach demselben Ver-
fahren unabhängige Persönlichkeiten ersuchen, innerhalb einer angemessenen
Frist einen Bericht über die Lage in dem betreffenden Mitgliedstaat vorzulegen.

Der Rat überprüft regelmäßig, ob die Gründe, die zu dieser Feststellung geführt
haben, noch zutreffen.“

Diese „lex Austria“ wirft eine Reihe von Fragen auf. Die Initiative für dieses Ver-
fahren kann von einem Drittel der Mitgliedstaaten, von der Kommission oder
vom Europäischen Parlament ausgehen. Im Parlament sind für diese Initiative
weder die Stimmen von einem Drittel seiner Mitglieder ausreichend (wie der
Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 suggerieren könnte) noch jene von zwei Dritteln
erforderlich (wie man aus Artikel 7 Absatz 6 ableiten könnte), sondern die einfa-
che Mehrheit. Der Feststellungsbeschluß des Rates (d. h. der Außenminister der
Union) erfolgt mit einer Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder. Da der
Rat gemäß Artikel 7 Absatz 5 „für die Zwecke dieses Artikels … ohne Berück-
sichtigung der Stimme des Vertreters der Regierung des betroffenen Mitglied-
staates“ handelt, ist derzeit die Zustimmung von zwölf Mitgliedstaaten für die-
sen Beschluß erforderlich. Außerdem müssen gemäß Artikel 7 Absatz 6 zwei
Drittel der Mitglieder des Parlaments zustimmen. Vor diesem Beschluß muß der
betroffene Mitgliedstaat zumindest einmal offiziell gehört werden, und der Rat

Cassese/Catherine Lalumière/Peter Leuprecht/Mary Robinson, Leading by Example: A Human Rights
Agenda for the European Union for the Year 2000, Agenda of the Comité des Sages and Final Project
Report, Florence 1988, 89ff.
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kann sich (falls er so will) vor diesem Beschluß der Hilfe eines „Weisenrates“
bedienen, den er selbst ernennt.

Der Inhalt des Beschlusses ist die Feststellung, daß in dem betroffenen Mitglied-
staat die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden (im Unterschied zum Sank-
tionsverfahren allerdings nicht notwendig andauernden) Verletzung von Men-
schenrechten, Demokratie, Rechtsstaat oder Freiheit besteht. Falls der Rat diese
Feststellung trifft, kann er gleichzeitig (oder auch später) geeignete Empfehlun-
gen an den Mitgliedstaat richten. Außerdem muß er die Gründe für diese Fest-
stellung in regelmäßigen Abständen überprüfen, d.h. es ist an ein kontinuierli-
ches Beobachtungsverfahren gedacht. Die Einsetzung eines Weisenrates ist in je-
dem Stadium des Verfahrens möglich, d. h. auch nach dem ersten Feststellungs-
beschluß oder, wie in der „Causa Austria“, zur Vorbereitung eines Ausstiegs aus
diesem Verfahren.

Das Präventionsverfahren kann allerdings zu keinen wie immer gearteten Sank-
tionen, sondern lediglich zu (unverbindlichen) Empfehlungen führen. Auch
wenn der betroffene Mitgliedstaat diese Empfehlungen ignoriert oder offen da-
gegen handelt, können Sanktionen nur ergriffen werden, wenn sich schwerwie-
gende und anhaltende Menschenrechtsverletzungen tatsächlich ereignet haben.
In einem mit der „Causa Austria“ vergleichbaren Fall könnten auch nach In-
krafttreten dieses Verfahrens außer Empfehlungen keine Maßnahmen gesetzt
werden. Wenn die Regierungsbeteiligung einer rechtspopulistischen Partei wie
der FPÖ als „eindeutige Gefahr“ einer schwerwiegenden Verletzung von Men-
schenrechten oder Demokratie qualifiziert wird, bleibt diese Gefahr allerdings so
lange bestehen, als diese Regierung an der Macht ist, d.h. die präventive Beob-
achtung müßte die gesamte Legislaturperiode aufrechterhalten werden, ohne
daß entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Abschließend soll noch die Rolle der „unabhängigen Persönlichkeiten“ analy-
siert werden. Ihre Aufgabe besteht darin, einen Bericht „über die Lage in dem be-
treffenden Mitgliedstaat“ vorzulegen. Da diese Persönlichkeiten „nach demsel-
ben Verfahren“ eingesetzt werden, ist anzunehmen, daß auch dafür die qualifi-
zierte Mehrheit von zwölf Staaten erforderlich ist und daß sich der Bericht
primär auf die Einschätzung der Gefahr beziehen soll, d. h. daß es sich um einen
„Early-warning“-Bericht handelt. Man wird „die Lage“ aber auch in einem wei-
teren Sinn der Untersuchung der aktuellen Menschenrechtssituation verstehen
können, so daß die „Weisen“ auch um die Vorlage eines „Fact-finding“-Berichts
ersucht werden können. Insofern könnten diese Experten als Verbindungsglied
zwischen dem Präventions- und dem Sanktionsverfahren fungieren. Freilich
handelt es sich bei diesen „unabhängigen Persönlichkeiten“ nicht um ein unab-
hängiges Expertenorgan: Die Weisen werden vom Rat nach seinem Gutdünken
ad hoc ernannt und können jederzeit von diesem wieder abberufen bzw. ausge-
tauscht werden. Artikel 7 Absatz 1 enthält keine wie immer geartete Unabhän-

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 16



17

Menschenrechte als Grundlage der EU-Wertegemeinschaft 

gigkeitsgarantie. Das Wort „unabhängig“ deutet lediglich darauf hin, daß es
sich um Experten handeln soll, die von ihrem Status und ihrer Persönlichkeit
her als unabhängig bezeichnet werden können.

7. Die nachprüfende Kontrolle durch den EuGH

Durch den Vertrag von Nizza wurde dem Artikel 46 EUV eine lit. e eingefügt,
wonach nunmehr auch „die reinen Verfahrensbestimmungen des Artikels 7“ in
die Zuständigkeit des EuGH fallen, „wobei der Gerichtshof auf Antrag des be-
troffenen Mitgliedstaats binnen eines Monats nach der Feststellung des Rates
gemäß dem genannten Artikel entscheidet“. Mit dieser Bestimmung sollte der
Kritik Rechnung getragen werden, das Sanktionsverfahren entspreche nicht den
rechtsstaatlichen Anforderungen einer nachprüfenden Kontrolle durch ein Ge-
richt. Es stellt sich freilich die Frage, was mit dem Ausdruck „reine Verfahrens-
bestimmungen“ angesichts der Tatsache, daß es sich bei Artikel 7 generell um ei-
ne Verfahrensbestimmung handelt, gemeint sein könnte.

Zum einen dürfte außer Streit stehen, daß sich die Zuständigkeit des EuGH auf
das Sanktions- und das Präventionsverfahren gleichermaßen bezieht. Im
Präventionsverfahren bieten sich als mögliche Entscheidungen, die in einem
vom betroffenen Mitgliedstaat angestrengten Verfahren nach Vorbild des Ver-
tragsverletzungsverfahrens angefochten werden könnten, vor allem der Fest-
stellungsbeschluß des Rates hinsichtlich einer Gefahr, seine Empfehlungen an
den Mitgliedstaat, die Anhörung des Staates, die Einsetzung unabhängiger Per-
sönlichkeiten sowie die regelmäßige Überprüfung der Gründe für den Feststel-
lungsbeschluß an. Im Sanktionsverfahren könnten zusätzlich zum Feststel-
lungsbeschluß vor allem die Verhängung konkreter Sanktionen und deren
Abänderung Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens durch den be-
troffenen Mitgliedstaat sein.28 Bei dieser weiten Interpretation käme dem EuGH,
wie vielfach gefordert, letztlich die nachprüfende Kontrolle über die Recht-
mäßigkeit der politischen Beurteilungen des Rates und der Verhängung konkre-
ter Sanktionen zu. Nicht in die Zuständigkeit des EuGH fielen lediglich die Kon-
trolle des Berichts der unabhängigen Persönlichkeiten.

Falls dieses Interpretationsergebnis beabsichtigt war, stellt sich allerdings die
Frage nach der Sinnhaftigkeit der Worte „die reinen Verfahrensbestimmungen“.
Eine restriktive Interpretation müßte folglich zu dem Schluß führen, daß gerade
der Inhalt der Entscheidungen des Rates, d. h. die Feststellung, daß eine eindeu-
tige Gefahr einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung gegeben ist oder
daß bereits schwerwiegende und anhaltende Verletzungen erfolgt sind, sowie

28 Die Sanktionen im Anschluß an einen Feststellungsbeschluß des Rates gemäß den Artikeln 309 EGV, 96
EGKSV und 204 Euratom-Vertrag unterliegen schon nach der geltenden Rechtslage der Überprüfung
durch den EuGH. Vgl. dazu Schorkopf (FN 13), 190 ff.; Nowak (FN 9), 697.
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die Verhängung von Sanktionen nicht vom EuGH überprüft werden kann. Seine
Kompetenz würde sich nach dieser Variante nur auf die Kontrolle von Verfah-
rensfehlern, wie mangelnde Quoren, fehlende Anhörung des betroffenen Staates
oder Versäumnis der kontinuierlichen Überprüfung der Gründe für den Fest-
stellungsbeschluß gemäß Artikel 7 Absatz 1 beschränken. Eine derart einge-
schränkte Befugnis würde allerdings nicht der geforderten rechtsstaatlichen
Kontrolle genügen und hätte meines Erachtens kaum eine Änderung des EUV
gerechtfertigt. Trotzdem gehe ich aufgrund der bekannten Widerstände vieler
Regierungen gegen jede Form einer gerichtlichen Kontrolle dieses politischen
Verfahrens davon aus, daß diese restriktive Interpretation dem Willen der Ver-
tragsparteien eher entspricht als die oben angedeutete extensive Interpretation.

Unverständlich erscheint schließlich, daß der EuGH in jedem Fall binnen eines
Monats nach dem entsprechenden Feststellungsbeschluß des Rates entscheiden
muß. Im Präventions- wie im Sanktionenverfahren sind Empfehlungen und
Sanktionen vorgesehen, die auch später als einen Monat nach dem Feststel-
lungsbeschluß des Rates getroffen bzw. nach einer entsprechenden Evaluierung
(z.B. aufgrund der Untersuchung durch unabhängige Experten) geändert wer-
den können. Im Präventionsverfahren ist sogar eine regelmäßige Überprüfung
vorgesehen. Der Feststellungsbeschluß ist folglich nur der Beginn eines in der
Regel längeren Verfahrens, in dem verschiedene inhaltliche und reine Verfah-
rensentscheidungen getroffen werden. Bei einer streng am Wortlaut orientierten
Interpretation könnten die meisten dieser Entscheidungen von dem betroffenen
Mitgliedstaat gar nicht mehr angefochten werden, nachdem die einmonatige,
absolute Entscheidungsfrist abgelaufen ist.

8. Schlußfolgerungen

Durch den Amsterdamer Vertrag hat sich die Europäische Union zu einer auf
den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, des Rechtsstaates und der Men-
schenrechte beruhenden Wertegemeinschaft entwickelt.29 Diese vier Prinzipien
überschneiden sich. Da nur der Inhalt der Menschenrechte im Völkerrecht
durch umfangreiche Kodifizierungsarbeiten näher bestimmt wurde, erscheint
es sinnvoll, den Grundsatz der Menschenrechte als primäre Referenzquelle auch
für die übrigen drei Prinzipien heranzuziehen. Seit der Verabschiedung der EU-
Grundrechtecharta existiert ungeachtet ihrer mangelnden Rechtsverbindlichkeit
eine authentische Interpretation dessen, was die Union unter Menschenrechten
bzw. Grundrechten versteht. Dieses, auf einem umfassenden Verständnis der
Menschenrechte beruhende, Dokument wird in Zukunft voraussichtlich von
den Organen der Union, einschließlich des EuGH, primär herangezogen wer-
den, wenn Menschenrechte implementiert werden sollen.

29 Vgl. dazu auch Europäische Kommission – Vertretung in Österreich (Hrsg.), Die Europäische Union als
Wertegemeinschaft?, Die Union 1/00, Wien 2000.
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Ein wichtiger Anwendungsfall für die Implementierung menschenrechtlicher
Standards durch Organe der Union ist die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten, da
die Achtung der genannten Grundsätze heute eine der Beitrittsvoraussetzungen
darstellt. Seit der Europarat die in seiner Satzung niedergelegten Beitrittsvor-
aussetzungen der Achtung von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten
nicht mehr ernst zu nehmen scheint und zunehmend Staaten aufnimmt, die die-
sen Standard nicht erfüllen,30 kommt der menschenrechtlichen Beobachtung
und Beurteilung durch die EU-Organe ein immer größerer Stellenwert zu.

Mit der wachsenden Integrationsdichte nimmt auch die Überprüfung men-
schenrechtlicher Mindeststandards in den Mitgliedstaaten durch Organe der
Union als Instrument der Homogenitätssicherung dieser europäischen Werte-
gemeinschaft an Bedeutung zu. In Amsterdam wurde ein Sanktionsverfahren
beschlossen, das allerdings nur bei bereits erfolgten, schwerwiegenden und an-
haltenden Menschenrechtsverletzungen zur Anwendung kommt und die Sus-
pendierung von Mitgliedschaftsrechten, wie dem Stimmrecht im Rat, vorsieht.
Dieses Verfahren ist zu Recht als rein politisches Verfahren kritisiert worden, das
wegen der mangelnden Einbindung einer unabhängigen menschenrechtlichen
Beurteilungsinstanz und des Fehlens einer nachprüfenden Kontrolle durch den
EuGH nicht der rechtsstaatlichen Grundstruktur der Union entspricht. Außer-
dem haben die Erfahrungen mit den bilateralen Sanktionen der 14 EU-Staaten
gegen Österreich wegen der Regierungsbeteiligung der FPÖ das Fehlen eines
präventiven Beobachtungs- und Sanktionsmechanismus offensichtlich gemacht.

Mit dem Vertrag von Nizza wollte man diese Mängel beheben, aber leider mit
weitgehend untauglichen Mitteln. Zwar wurde das Sanktionsverfahren des Ar-
tikel 7 EUV der nachprüfenden Kontrolle durch den EuGH unterworfen, aber
nur hinsichtlich der „reinen Verfahrensbestimmungen“. Dem reaktiven Sankti-
onsverfahren wurde ein präventives Beobachtungsverfahren vorangestellt, das
allerdings zahnlos ist: Selbst wenn der Rat die eindeutige Gefahr einer schwer-
wiegenden Menschenrechtsverletzung feststellt, kann er keine präventiven
Sanktionen (wie in der „Causa Austria“) verhängen, sondern nur unverbindliche
Empfehlungen an den betroffenen Mitgliedstaat richten. Ein derartiges „Early-
warning“-Instrument ist aber meines Erachtens nur in Verbindung mit entspre-
chenden „Early-action“-Möglichkeiten sinnvoll, die den betroffenen Staat in
wirksamer Weise davon abhalten sollen, die befürchteten Menschenrechtsver-
letzungen zu begehen. Als Verbindungsglied zwischen dem Präventions- und
dem Sanktionenverfahren wurde auch die Bestellung unabhängiger Persönlich-
keiten vorgesehen, doch wurde dies in das Ermessen des Rates gestellt, der sol-
che Experten ad hoc ernennen und auch wieder abberufen kann. Dies entspricht

30 Vgl. dazu Manfred Nowak, Is Bosnia and Herzegovina ready for membership in the Council of Europe?
The responsibility of the Committee of Ministers and of the Parliamentary Assembly, HRLJ 1999, 285
mwH.
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natürlich nicht der Forderung nach Einrichtung einer permanenten und wirklich
unabhängigen „human rights monitoring agency“ der Union.

Die Reformen von Nizza entpuppen sich folglich als eine rein anlaßbezogene,
politisch opportune Reaktion auf die „Causa Austria“. Die Strukturmängel einer,
politischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechenden, präventiven
wie reaktiven Überwachung der Menschenrechte im Sinne einer Homogenitäts-
sicherung der europäischen Wertegemeinschaft durch Organe der Union konn-
ten durch diese Mini-Reform keineswegs behoben werden. Es fehlt weiterhin an
einer unabhängigen Überwachungsinstanz, an effektiven Sanktionen im Prä-
ventionsverfahren und an einer effizienten nachprüfenden gerichtlichen Kon-
trolle.
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I. Einleitung

Das Recht der Europäischen Gemeinschaft war lange Zeit von
dem Bestreben dominiert, dem Ziel eines gemeinsamen Mark-
tes näherzukommen. Das Gemeinschaftsrecht hatte daher ei-
nen stark wirtschaftspolitischen Bezug, in dem soziale Fragen
nur eine untergeordnete Rolle spielten. Sozialpolitik be-
schränkte sich ursprünglich auf solche Maßnahmen, die zur
Absicherung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer als notwen-
dig erachtet wurden. Der Gemeinschaft wurde daher in der
Öffentlichkeit häufig der Vorwurf gemacht, sie sei sozialpoli-
tisch unterentwickelt geblieben und zum „Europa der Bank-
herren und Händler“ verkümmert.1

Diese Kritik trifft spätestens seit dem Vertrag von Amsterdam
von 1997 nicht mehr zu. Durch diesen hat die Sozialpolitik ei-
nen ansehnlichen Platz unter den Aktivitäten der EG gefun-
den: Die bisher in den Art. 117–122 EGV enthaltenen Sozialvor-
schriften wurden erweitert und als neue Art. 136–145 EG in den Vertrag inte-
griert. Von wesentlicher sozialpolitischer Bedeutung ist auch der neu vereinbarte
Titel VIII über die Beschäftigung (Art. 125–130 EG). Seit dem Amsterdamer Ver-
trag wird außerdem sowohl in der Präambel zum Unionsvertrag2 als auch im
EG-Vertrag auf die sozialen Grundrechte, wie sie in der Europäischen Sozialchar-
ta des Europarats aus 1961 und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-
rechte der Arbeitnehmer aus 1989 festgelegt sind, verwiesen. Die genannten Do-
kumente sind recht unterschiedlicher Natur; gemeinsam ist ihnen ihre Bedeu-
tung für die Entwicklung von sozialen Grundrechten auf europäischer Ebene.

Die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer aus 1989 ist vom
Europäischen Rat (ohne England) als „Feierliche Erklärung“ ohne Rechtsver-
bindlichkeit verabschiedet worden.3 Sie enthält Zielvorgaben für Rechte auf
Freizügigkeit, freie Berufswahl, angemessene Entlohnung, Verbesserung der Ar-

1 So etwa Jaumont/Lenègre/Rocard, Le marché commun contre L’Europe, Paris 1973.
2 4. Absatz.
3 Text: Zeitschrift für soziales Europa 1990, 52.
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beitsbedingungen, sozialen Schutz, Koalitionsfreiheit, Berufsausbildung,
Gleichbehandlung von Mann und Frau, Mitwirkungsrechte unter anderem bei
Massenentlassungen, Kinder- und Jugendschutz sowie Lebensstandard im Alter.

Die Europäische Sozialcharta des Europarats von 1961 ist ein völkerrechtlicher Ver-
trag. Sie war als „soziales Gegenstück“ zur „liberalen“, vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) durchsetzbaren Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) gedacht,4 ist aber mangels eines vergleichbar ef-
fektiven Durchsetzungsinstrumentariums an deren Bedeutung nie herange-
kommen. In Österreich zum Beispiel ist die Europäische Sozialcharta als geset-
zesändernder Staatsvertrag mit einem Erfüllungsvorbehalt adoptiert worden.5

Im Unterschied zur EMRK ist sie weder Bestandteil des formellen Verfassungs-
rechts noch unmittelbar anwendbar. Die Europäische Sozialcharta enthält nach
einigen allgemeinen Verpflichtungen eine Reihe von arbeitsrechtlichen Garan-
tien, wie das Recht auf Arbeit, auf gerechte, sichere und gesunde Arbeitsbedin-
gungen, den Schutz der Koalitionsfreiheit und von besonderen Personengrup-
pen (Kindern, Jugendlichen, Arbeitnehmerinnen, Wanderarbeitern), weiters Ga-
rantien für die Berufsausbildung sowie für eine effektive soziale Absicherung,
vor allem für sozial schwache Gruppen, namentlich Behinderte, Familien, Mütter
und Kinder. 

Durch den Verweis auf die beiden Dokumente bringt die Gemeinschaft zum
Ausdruck, daß sie sich zu sozialen Grundrechten bekennt.6

In diesem Zusammenhang ist auch auf die am 7. Dezember 2000 in Nizza feier-
lich unterzeichnete Charta der Grundrechte der Europäischen Union7 hinzuweisen.
Diese enthält ein Kapitel, das mit „Solidarität“ überschrieben ist und unter an-

4 Oppermann, Europarecht2 (1999), Rz. 66.
5 BGBl 1969/460; Öhlinger, Die Europäische Sozialcharta, in: Nowak/Steurer/Tretter (Hrsg.), Fortschritt im

Bewußtsein der Grund- und Menschenrechte, in: Festschrift Ermacora (1988) 213; Öhlinger, Standard-
Setting Activities by Regional Institutions, Taking the Council of Europe as an Example: The European
Social Charter, in: Maydell/Nußberger (Eds.), Social Protection by Way of International Law (1996), 43.

6 Schulte in Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag5, Band 3 (1999) Vorbemerkung
zu den Art. 117 bis 127 und 129 Rz. 99.

7 Zur Bedeutung der Grundrechtecharta der EU siehe insbes. Däubler-Gmelin, Vom Marktbürger zum EU-
Bürger – Plädoyer für eine Grundrechte-Charta der Europäischen Union, FAZ Nr. 7 vom 10. 1.2000, S. 11;
Funk, Eine Charta der Grundrechte für die EU. Entwicklungen – Probleme – Perspektiven, juridikum 2000,
206; Funk, Die sozialen Grundrechte der Grundrechtecharta vor dem Hintergrund des EG-Rechtsbestandes
und im Vergleich zur Europäischen Sozialcharta, in: Griller/Duschanek (Hrsg.), Grundrechte für Europa –
Die Europäische Union nach Nizza, 2001 (in Druck); Grabenwarter, Eine Charta der Grundrechte für die
Europäische Union, DVBl 2001, 1; Hummer, Eine „Grundrechtscharta“ für die Europäische Union, juridi-
kum 2000 Heft 3, 163; Lindner, EG-Grundrechtscharta und gemeinschaftsrechtlicher Kompetenzvorbehalt,
DÖV 2000, 543; Mahlmann, Die Grundrechtscharta der Europäischen Union, ZEUS 2000, 419; Öhlinger,
Eine Grundrechtscharta für Europa, juridikum 2000 H 3, 170; Neisser, Die Europäische Union auf dem
Weg zur Grundrechtsgemeinschaft, JRP 2000, 361; Pernice, Eine Grundrechte-Charta für die Europäische
Union, DVBl 2000, 847; Schilling, Bestand und allgemeine Lehren der bürgerschützenden allgemeinen
Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, EuGRZ 2000, 3 (41). Vgl. auch den Beitrag von Hannes Tretter
in diesem Heft.
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derem das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen, auf eine
Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten so-
wie auf bezahlten Jahresurlaub (Art. 31), auf Schutz vor ungerechtfertigter Ent-
lassung (Art. 30), auf soziale Sicherheit und Unterstützung (Art. 34), auf Gesund-
heitsschutz sowie auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen (Art.
28) enthält. Daneben sind auch an anderen Stellen der Charta8 Gewährleistun-
gen vorgesehen, die typologisch den sozialen Grundrechten zugeordnet werden
können.9 Obwohl es der Grundrechtecharta an Rechtsverbindlichkeit mangelt,
sie also rein proklamatorischen Charakter hat, wird ihr ein Einfluß auf das Ge-
meinschaftsrecht, insbesondere auf die Judikatur des EuGH beigemessen.10

Weitere sozialpolitische Rechtsgrundlagen des EG-Primärrechts sind die Art.
146–148 EG11 über den europäischen Sozialfonds, das Kapitel über allgemeine
und berufliche Bildung und Jugend (Art. 149–150 EG) sowie Art. 42 EG, der dem
Rat eine Rechtssetzungsbefugnis im Bereich der sozialen Sicherungssysteme ver-
leiht, um die für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen
zu sichern.12 Die Zahl der sekundärrechtlichen Rechtsakte mit sozialem Bezug ist
Legion. Auf sie soll im gegebenen Zusammenhang nicht eingegangen werden.

Die Unübersichtlichkeit der sozialpolitischen Rechtsgrundlagen des Gemein-
schaftsrechts hat diesen den Ruf eines „Flickenteppichs“13 eingetragen. Der vor-
liegende Beitrag will versuchen, in diesen Flicken zumindest eine einheitliche
Struktur, ein Muster auszumachen. 

II. Die Sozialvorschriften des EG-Vertrags (Artikel 136–145)

Vorauszuschicken ist, daß die Sozialvorschriften des EG-Vertrags durchwegs
entweder programmatischer Natur sind oder Rechtssetzungsbefugnisse des Ra-
tes bzw. Aufgabenzuweisungen an die Kommission enthalten. Einen Katalog so-
zialer Rechte im Sinn von subjektiven, dem einzelnen eingeräumten Rechten mit
sozialem Bezug sucht man im EG-Vertrag vergeblich.14 Die einzige Bestimmung,

8 Recht auf Bildung (Art. 14), Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten (Art. 15) – beide im Kapitel II. („Frei-
heiten“); Gleichheit von Männern und Frauen (Art. 23), Rechte des Kindes (Art. 24), Rechte älterer
Menschen (Art. 25), Integration von Menschen mit Behinderung (Art. 26) – im Kapitel III („Gleichheit“).

9 Funk, Die sozialen Grundrechte der Grundrechtscharta vor dem Hintergrund des EG-Rechtsbestandes und
im Vergleich zur Europäischen Sozialcharta, in: Griller/Duschanek (Hrsg.), Grundrechte für Europa – Die
Europäische Union nach Nizza, 2001 (in Druck).

10 Grabenwarter, Eine Charta der Grundrechte für die Europäische Union, DVBl 2001, 11. Vgl. auch die
Beiträge von Bernhard Schima und Hannes Tretter in diesem Heft.

11 Die Abkürzung „EG“ bezeichnet den EG-Vertrag in der Fassung des Vertrags von Amsterdam.
12 Oppermann, Europarecht2 (1999) Rz. 1651, 1544 ff.
13 Österreichisch: „Fleckerlteppich“; vgl. Oppermann, Europarecht2 (1999), Rz. 1641 mit Hinweis auf

Schmähl/Rische (Hrsg.), Europäische Sozialpolitik; siehe auch Dirschmied, Soziale Grundrechte in der
Europäischen Union, RdA 1997, 72; Urlesberger, Die Sozialpolitik der EG im Überblick, RdA 1994, 84.

14 Vgl z. B. Willms in Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag5, Band 3 (1999), Art
118a Rz. 5.
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die unmittelbar anwendbar ist und dem/r einzelnen Arbeitnehmer/in ein sub-
jektives Recht verleiht, ist Art. 141 EG. Nach dieser Vorschrift hat jede/r Arbeit-
nehmer/in Anspruch auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.
Diesen Anspruch kann er/sie nach Feststellung des EuGH15 unmittelbar vor den
innerstaatlichen Gerichten geltend machen, und zwar entweder gegen den Staat
selbst oder gegen Privatpersonen. Art. 141 EG besitzt somit „horizontale unmit-
telbare Geltung“ und hat grundrechtlichen Charakter.16

Grundsatzbestimmung unter den Sozialvorschriften ist Art. 136 EG. Hier werden
in programmatischer Weise und unter Hinweis auf die sozialen Grundrechte,
wie sie in der Europäischen Sozialcharta und der Gemeinschaftscharta der so-
zialen Grundrechte der Arbeitnehmer festgelegt sind, die sozialpolitischen Ziele
der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten wie folgt definiert:
� die Förderung der Beschäftigung,
� die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem

Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen,
� einen angemessenen sozialen Schutz,
� den sozialen Dialog,
� die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials im Hinblick auf ein dauerhaft

hohes Beschäftigungsniveau sowie
� die Bekämpfung von Ausgrenzungen.

Zentrale Rechtssetzungsbefugnis im Bereich der Sozialvorschriften und Mittel
zur Umsetzung der in Art. 136 EG angeführten Ziele ist Art. 137 EG. Dessen Abs. 1
ermöglicht es dem Rat, durch Richtlinien Mindestvorschriften in folgenden Be-
reichen zu erlassen:
� Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit

und der Arbeitnehmer,
� Arbeitsbedingungen,
� Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,
� berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen,
� Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsplatz und

Gleichbehandlung am Arbeitsplatz.

Bei Erlaß dieser Mindestvorschriften hat der Rat nicht nur die in den Mitglied-
staaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen zu berücksich-
tigen, sondern er soll auch keine Auflagen vorschreiben, die der Gründung und
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen. Be-
schlossen werden die Richtlinien mit qualifizierter Mehrheit im Mitentschei-
dungsverfahren nach Art. 251 EG nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses sowie des Ausschusses der Regionen (Art. 137 Abs. 2 EG).

15 EuGH, Rs 43/75 Defrenne/Sabena, Slg 1976, 455.
16 Vgl. Curall in Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag5, Band 3 (1999), Art. 119

Rz. 1.
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Art. 137 Abs. 3 EG enthält besonders sensible Politikbereiche, in denen der Rat ein-
stimmig Maßnahmen auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Euro-
päischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Aus-
schusses der Regionen erlassen kann. Es handelt sich dabei um folgende Bereiche:
� soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,
� Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags,
� Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitge-

berinteressen, einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 6,
� Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich

rechtmäßig im Gebiet der Gemeinschaft aufhalten,
� finanzielle Beiträge zur Förderung der Beschäftigung und zur Schaffung von

Arbeitsplätzen, und zwar unbeschadet der Bestimmungen über den Sozial-
fonds.

Obwohl damit z. B. durchaus Richtlinien über Mindestvorschriften im Sozial-
versicherungsrecht möglich wären, hat sich die Gemeinschaft bisher auf „soft-
law“ in diesem Bereich beschränkt.17

Gemäß Art. 137 Abs. 5 EG hindern die aufgrund des Art. 137 erlassenen Bestim-
mungen die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizube-
halten oder zu treffen, die mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Abs. 6 nimmt das
Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungs-
recht vom Anwendungsbereich des Art. 137 EG aus.

Art. 138 und 139 EG dienen der Förderung des sozialen Dialogs und sollen einen
europäischen Verhandlungs- und Tarifraum begründen.18 Art. 138 EG begründet
einen Rechtsanspruch der Sozialpartner auf Anhörung bei Vorschlägen im Be-
reich der Sozialpolitik und verpflichtet die Kommission, alle zweckdienlichen
Maßnahmen zur Erleichterung des Dialogs zwischen den Sozialpartnern zu er-
lassen. Die Anhörung durch die Kommission erfolgt anhand der Liste an-
zuhörender Organisationen.19 Die Sozialpartner haben die Möglichkeit, anstelle
des EG-Rechtssetzungsverfahrens über den Prozeß nach Art. 139 EG ihre eigenen
vertraglichen Vereinbarungen zu setzen. Im Bereich der normativen EG-Zustän-
digkeiten (Art. 137 EG) bedarf es jedoch zur Durchführung eines Ratsbeschlusses
auf Vorschlag der Kommission.20 Beispiele für Vereinbarungen der Sozialpartner,
die vom Rat umgesetzt wurden, sind die Richtlinie über den Elternurlaub21 und
die Richtlinie zur Teilzeitarbeit.22

17 Coen in Lenz, EG-Vertrag Kommentar2 (1999), Art. 137 Rz. 32.
18 Ibidem, Art 138 Rz. 6.
19 Die Aufnahme in diese Liste erfolgt nach drei Kriterien, die in einer Mitteilung der Kommission vom

Dezember 1993 zur „Anwendung des Protokolls über die Sozialpolitik“ (KOM [93] 600 vom
14.12.1993) festgelegt sind.

20 Oppermann, Europarecht2 (1999), Rz. 1657.
21 RL 96/34/EG vom 3. 6.1996 (ABl. 1996 L 145/4).
22 RL 97/81/EG vom 15. 12.1997 (ABl. 1998 L 14/9).
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Art. 140 EG enthält einen Handlungsauftrag an die Kommission. Diese soll, im
Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Art. 136 EG, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten fördern und die Abstimmung ihres Vorgehens insbe-
sondere auf folgenden Gebieten erleichtern:
� der Beschäftigung,
� des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,
� der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,
� der sozialen Sicherheit,
� der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten,
� des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit,
� des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgebern

und Arbeitnehmern.

Zur Wahrnehmung ihrer Koordinierungsfunktion wird die Kommission im We-
ge der Durchführung von „Untersuchungen, Stellungnahmen und die Vorberei-
tung von Beratungen“ tätig. Die Befugnisse der Kommission sind rein verfah-
renstechnischer Art; das Ergebnis der Konsultationen kann die Kommission
nicht beeinflussen. Art. 140 EG enthält keine eigenständige Ermächtigung zum
Erlaß verbindlichen materiellen Gemeinschaftsrechts. Es bleibt bei der
grundsätzlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und deren Hauptverant-
wortung für die Sozialpolitik. Eine Gemeinschaftszuständigkeit kann sich aber
aus anderen Vorschriften des EG-Vertrags, z.B. aus Art. 137 oder aus den allge-
meinen funktionalen Kompetenznormen ergeben.23

Wie bereits erwähnt, ist der in Art. 141 Abs. 1 EG enthaltene Grundsatz des glei-
chen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ei-
ne unmittelbar geltende Gemeinschaftsnorm grundrechtlichen Charakters. Die-
ses Gemeinschaftsgrundrecht ist durch den Vertrag von Amsterdam noch ge-
stärkt worden. Zum einen ist das Gebot der Gleichstellung von Männern und
Frauen in den Aufgabenkatalog des Art. 2 EG aufgenommen worden; zum an-
deren hat die Gemeinschaft gemäß Art. 3 Abs. 2 EG bei all ihren Tätigkeiten dar-
auf hinzuwirken, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen zu fördern.24 Gleichberechtigung ist damit zu einer „Quer-
schnittsmaterie“ des Gemeinschaftsrechts geworden.

Art. 141 Abs. 2 EG definiert näher, was unter „Entgelt“ und „Nichtdiskriminie-
rung“ zu verstehen ist. Abs. 3 schafft eine über den Anwendungsbereich des

23 Gestützt auf Art. 94 EG wurde etwa die RL 75/129/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten bei Massenentlassungen vom 17. 2.1975 (ABl. L 48/29) und die RL 80/987/EWG zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Schutz der Arbeitnehmer bei
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers vom 20. 10.1980 (ABl. L 283/23) erlassen. Für einen umfassenden
Überblick vgl. Coen in Lenz, EG-Vertrag Kommentar2 (1999), Art. 140 Rz. 11 ff.

24 Das Gleichbehandlungsrecht wird damit von einem Abwehrrecht zu einem Teilhaberecht, welches
Förderpflichten zur Verwirklichung des Vertragsziels der Gleichstellung begründen kann; vgl. Coen in
Lenz, EG-Vertrag Kommentar2 (1999), Art. 141 Rz. 3.
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Abs. 1 (Lohngleichheit) hinausgehende Rechtssetzungszuständigkeit der EG.
Nach dieser Bestimmung kann der Rat im Mitentscheidungsverfahren nach Art.
251 EG Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit und der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen be-
schließen. Die Gemeinschaft verfügt damit über eine umfassende Handlungs-
möglichkeit zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Sozialbereich.

Art. 141 Abs. 4 EG ermöglicht es den Mitgliedstaaten, zur Erleichterung der Be-
rufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung bzw.
zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische
Begünstigungen beizubehalten oder zu beschließen.

Gemäß Art. 142 EG sind die Mitgliedstaaten bestrebt, die bestehende Gleichwer-
tigkeit der Ordnungen über die bezahlte Freizeit beizubehalten. Diese Vorschrift
hat bloß programmatischen Charakter, sie begründet weder Verpflichtungen für
die Mitgliedstaaten noch entfaltet sie unmittelbare Wirkung zugunsten des einzel-
nen.25 Hintergrund des bisherigen Art. 120 EGV waren befürchtete Wettbewerbs-
nachteile aufgrund großzügiger Regelungen über bezahlte Freizeit. In Anbetracht
der neuen Gemeinschaftskompetenz für bindende Mindestnormen in diesem Be-
reich (Art. 137 EG) hat jedoch Art. 142 EG kaum noch praktische Bedeutung. 

Die Art. 143 und 145 EG enthalten Berichtspflichten der Kommission. Nach Art.
144 EG kann der Rat der Kommission Aufgaben übertragen, welche die Durch-
führung gemeinsamer Maßnahmen, insbesondere auf dem Gebiet der sozialen
Sicherheit von Wanderarbeitnehmern, betrifft.

III. Der Europäische Sozialfonds (Art. 146–148 EG)

Der Europäische Sozialfonds ist ein unselbständiger Teil des Gemeinschafts-
haushalts und wird von der Kommission verwaltet. Der Fonds ist ein wesentli-
ches Instrument gemeinschaftlicher Arbeitsmarktpolitik, dessen Zweck es ist,
die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im gemeinsamen Markt zu
verbessern und damit zur Hebung der Lebensqualität beizutragen. Aber nicht je-
de Maßnahme, die diesem Zweck dienen könnte, ist förderfähig; vielmehr ist
die Förderfähigkeit durch die in diesem Vertragsartikel niedergelegten konkreten
Ziele des Fonds definiert und damit auch begrenzt.26 Diese Ziele sind:
� die berufliche Verwendbarkeit und
� die örtliche und berufliche Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern sowie
� die Anpassung der Arbeitskräfte an die industriellen Wachstumsprozesse

und an Veränderungen der Produktionssysteme insbesondere durch berufli-
che Bildung und Umschulung zu erleichtern.

25 Curall in Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag5, Band 3 (1999), Art. 120 Rz. 1.
26 Schulz in Groeben/Thiesing/Ehlermann (FN 25), Art. 123 Rz. 4.
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Derzeit werden 75 Prozent der Fondsmittel für die Bekämpfung der strukturell
bedingten Arbeitslosigkeit in weniger entwickelten Gemeinschaftsregionen so-
wie der Jugendarbeitslosigkeit verwendet.27

IV. Beschäftigung (Art. 125–130 EG)

Der Vertrag von Amsterdam machte die Förderung eines hohen Beschäftigungs-
niveaus in Art. 2 EUV ausdrücklich zu einem der Ziele der EU und in Art. 2 EG
zu einer der Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft. Gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. i
EG gehört die Förderung der Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mit-
gliedstaaten bzw. die Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie
zu den Tätigkeiten der Gemeinschaft. Das neu eingefügte Kapitel „Beschäfti-
gung“ präzisiert diese Ziele und sieht Mittel zu deren Durchführung vor.

Nach der Programmbestimmung des Art. 125 EG soll das Ziel eines hohen Be-
schäftigungsniveaus insbesondere durch die Förderung der Qualifizierung, der
Ausbildung und der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit
der Arbeitsmärkte, auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagie-
ren, erreicht werden. 

Um diesem Ziel näher zu kommen, macht Art. 126 EG die Beschäftigungspolitik
zu einer Angelegenheit von gemeinsamem Interesse. Die primäre Verantwortung
für die Beschäftigung liegt zwar weiterhin bei den Mitgliedstaaten; diese haben ih-
re beschäftigungspolitischen Maßnahmen jedoch im Rat aufeinander abzustim-
men. Hauptbeiträge der Gemeinschaft zur Erreichung eines hohen Beschäfti-
gungsniveaus sind die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten sowie die Unterstützung bzw. Ergänzung von Maßnahmen der Mitglied-
staaten (Art. 127 Abs. 1 EG). Nach der Querschnittsklausel des Art. 127 Abs. 2 EG
ist das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus generell bei der Festlegung und
Durchführung der Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen zu berücksichtigen. 

Mittel zur Umsetzung der Beschäftigungspolitik sind der Erlaß von Beschäf-
tigungsleitlinien durch den Rat und eine jährliche Prüfung der nationalen Be-
schäftigungspolitiken auf ihre Vereinbarkeit mit den Leitlinien (Art. 128 EG).
Auf Empfehlung der Kommission kann der Rat Empfehlungen an die Mitglied-
staaten richten, wenn er dies aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Prü-
fung für angebracht hält.

Darüber hinaus kann der Rat im Mitentscheidungsverfahren und nach An-
hörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Re-
gionen Anreize, auch finanzieller Art, im Rahmen der Beschäftigungspolitik be-
schließen (Art. 129 EG). Eigene Mittel werden jedoch nicht zur Verfügung ge-
27 Streinz, Europarecht4 (1999), Rz. 920.

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 28



29

Die sozialen Rechte im Primärrecht der EG

stellt, es können allenfalls Umschichtungen aus den Struktur- und Regional-
fonds vorgenommen und Kredite der Europäischen Investitionsbank herange-
zogen werden.28

Zur Förderung der Koordinierung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik
sieht Art. 130 EG einen Beschäftigungsausschuß mit beratender Funktion vor;29

dieser hat bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Sozialpartner anzuhören.

V. Allgemeine berufliche Bildung und Jugend (Art. 149–150 EG)

Ein wichtiges Element gemeinschaftlicher Sozialpolitik stellen Maßnahmen zu-
gunsten der beruflichen Aus- und Weiterbildung dar. Dies wird in Art. 140 EG
explizit angesprochen; zudem ist Berufsausbildung die Voraussetzung jeder
qualifizierten Beschäftigungspolitik und fällt somit in den Bereich der Beschäfti-
gungsförderung. Die berufliche Bildung ist neben der allgemeinen Bildung im
Kapitel „Allgemeine und berufliche Bildung und Jugend“ geregelt. Da der Be-
griff der „Berufsausbildung“ vom EuGH sehr weit verstanden wird – neben
bloßer Berufsausbildung subsumiert er darunter alle berufsqualifizierenden
Aus- und Fortbildungsgänge einschließlich des Hochschulbereichs –, ist die Be-
rufsausbildung (Art. 150 EG) eng mit der allgemeinen Bildung (Art. 149 EG) ver-
knüpft.30

Art. 149 EG begründet die Mitzuständigkeit der Gemeinschaft für die Entwick-
lung einer qualitativ hochstehenden Bildung. Dabei werden folgende Ziele ver-
folgt:
� Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere

durch Erlernung und Verbreitung von Sprachen der Mitgliedstaaten,
� Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden,
� Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen,
� Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Pro-

bleme im Rahmen der Bildungssysteme der Mitgliedstaaten,
� Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozial-

pädagogischer Betreuer,
� Förderung der Entwicklung der Fernlehre.

Die Tätigkeit der EG ist allerdings auf die Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten sowie auf die Unterstützung und Ergänzung natio-
naler Maßnahmen beschränkt. Dabei ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten
für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie die Vielfalt ih-

28 Ibidem, Rz. 928.
29 Vgl den Beschluß des Rates vom 9. 3.1999 über den „Ständigen Ausschuß für Beschäftigungsfragen“ (ABl.

1999 L 72/33).
30 Oppermann, Europarecht2 (1999) Rz. 1650.
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rer Kulturen und Sprachen strikt zu beachten. Zulässige Handlungsformen sind
nach Art. 149 Abs. 4 EG Fördermaßnahmen und Empfehlungen. Fördermaßnah-
men sind in erster Linie Förderprogramme (z.B. COMENIUS, SOKRATES), die
vom Rat in Form von Beschlüssen angenommen werden und daher rechtlich
verbindlich sind.31 Der Rat erläßt die Fördermaßnahmen im Mitentscheidungs-
verfahren nach Art. 251 EGV nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses sowie des Ausschusses der Regionen. Empfehlungen legen dem Adres-
saten ein bestimmtes Verhalten nahe, ohne ihn rechtlich zu binden. Allerdings
haben die Gerichte Empfehlungen bei der Rechtsauslegung zu berücksichtigen.

Die Gemeinschaftskompetenz im Bereich der Berufsbildung ist – aufgrund ihrer
größeren Wirtschaftsnähe – etwas stärker ausgeprägt. Zwar stellen auch die in
Art. 150 Abs. 2 EGV angeführten Handlungsziele, nämlich
� die Erleichterung der Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse,

insbesondere durch berufliche Bildung und Umschulung;
� die Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung zur Er-

leichterung der beruflichen Eingliederung und Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt;

� die Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie Förderung
der Mobilität der Ausbilder und der in beruflicher Bildung befindlichen Per-
sonen, insbesondere der Jugendlichen;

� die Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen Bildung zwi-
schen Unterrichtsanstalten und Unternehmen;

� der Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame
Probleme im Rahmen der Berufsausbildungssysteme der Mitgliedstaaten

einen abschließenden Katalog dar.32 Der Rat kann jedoch gemäß Art. 150 Abs. 4
EG zur Erreichung dieser Ziele im Mitentscheidungsverfahren generell Maß-
nahmen erlassen, worunter neben den nach Art. 149 EG zulässigen Fördermaß-
nahmen auch Verordnungen und Richtlinien fallen.33

Da die Politik der beruflichen Bildung zugleich ein Bereich der Sozialpolitik der
EG ist und dem Europäischen Sozialfonds nach Art. 146 EG teilweise dieselben
Ziele gesetzt sind wie der Politik der beruflichen Bildung, können bei Identität
der Ziele Maßnahmen der beruflichen Bildung aus Mitteln dieses Fonds finan-
ziert werden. Abgesehen von der gleichgerichteten Förderpolitik des Europäi-
schen Sozialfonds bezieht sich die Überschneidung der beruflichen Bildung mit
der Sozial-34 und Beschäftigungspolitik35 nur auf die Ziele, nicht auf die Art des
Handelns. Nach Art. 140 EG besteht die fördernde Tätigkeit der Kommission in
Untersuchungen, Stellungnahmen und der Vorbereitung von Beratungen. Art.

31 Fischer in Lenz, EG-Vertrag Kommentar2 (1999), Art. 149 Rz. 11.
32 All diese Ziele werden durch entsprechende Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms LEONAR-

DO gefördert.
33 Fischer in Lenz, EG-Vertrag Kommentar2 (1999), Art. 150 Rz. 8.
34 Vgl Art. 140 Abs. 1 3.Teilstrich EG.
35 Vgl Art. 125 EG.
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129 EG läßt im Bereich der Beschäftigung Anreizmaßnahmen in Gestalt von In-
itiativen zum Zweck des Austausches von Informationen, der Bereitstellung von
Analysen und Gutachten und ähnlichem zu. Demnach hat die EG im Bereich
der beruflichen Bildung in Form von Maßnahmen die weitestreichende Hand-
lungsmöglichkeit.36

VI. Die Koordinierung der sozialen Sicherheit (Art. 42 EG)

Freizügigkeit erfordert ein freizügigkeitsspezifisches Sozialrecht.37 Die Freizü-
gigkeit der Arbeitnehmer wäre nicht gewährleistet, wenn bei deren Inan-
spruchnahme erworbene Sozialversicherungsansprüche verlorengehen oder
Leistungen nicht erhalten werden.38 Daher müssen die selbständig bleibenden
nationalen Sozialversicherungssysteme koordiniert werden. Dies ermöglicht
Art. 42 EG, indem er dem Rat eine Rechtssetzungsbefugnis zur Schaffung der für
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen im Bereich der
sozialen Sicherheit verleiht.39 Der Rat hat insbesondere ein System einzuführen,
welches Wanderarbeitnehmern und deren anspruchsberechtigten Angehörigen
folgendes sichert:
� die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen

Rechtsvorschriften berücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die Aufrecht-
erhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der Leistungen;

� die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mit-
gliedstaaten wohnen.

Der Rat ist seinem Rechtssetzungsauftrag durch Erlaß der Verordnungen
1408/7140 und 574/7241 nachgekommen.42 Darin werden Freizügigkeitsberech-
tigte Inländern gleichgestellt. Jedoch wird den EG-Angehörigen kein eigener
Leistungsanspruch zugesprochen, sondern dem Leistungsempfänger werden
selbständige Leistungsansprüche gegen die Versicherungsträger der Mitglied-
staaten aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften gewährt.43 Bei deren
Berechnung werden die in den anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versi-
cherungszeiten entsprechend berücksichtigt.

Durch die aufgrund Art. 42 EG erlassenen Rechtsakte wird somit kein gemein-

36 Fischer in Lenz, EG-Vertrag Kommentar2 (1999), Art. 150 Rz. 11.
37 Schrammel, Der Zugang des EU-Rechts zur sozialen Sicherheit in: Tomandl, Der Einfluß Europäischen

Rechts auf das Sozialrecht (2000), 3.
38 Streinz, Europarecht4 (1999), Rz. 908.
39 Der Rat beschließt im Wege des Mitentscheidungsverfahrens und einstimmig.
40 VO vom 14. 6.1971 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer (und

Selbständige) sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, ABl.
1971 L 149, 2.

41 VO vom 21. 3.1972 über die Durchführung der Verordnung 1408/71, ABl. 1972 L 74, 1.
42 Vgl dazu ausführlich Schrammel, Der Zugang des EU-Rechts zur sozialen Sicherheit in: Tomandl (FN 37), 1.
43 Oppermann, Europarecht2 (1999), Rz. 1545.
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schaftsrechtliches Sozialversicherungssystem geschaffen. Es handelt sich um
Koordinierungsvorschriften, die grundsätzlich die mitgliedstaatlichen Systeme
der sozialen Sicherheit unberührt lassen.44

VII. Schlußbetrachtung

Der Vertrag von Amsterdam hat die Ziele der Sozialpolitik und die Handlungs-
befugnisse der EG erweitert und ermöglicht eine einheitliche, alle Mitgliedstaa-
ten umfassende Sozialpolitik. Sozialpolitik wurde von einer nationalen zu einer
gemischten Zuständigkeit.45 Der sozialpolitische Gestaltungsspielraum der Ge-
meinschaft ist jedoch weiterhin begrenzt. Daß keine umfassende Vergemein-
schaftung der Sozialpolitik bezweckt ist, sondern die grundsätzliche „Vertrags-
philosophie“, wonach Sozialpolitik primär Angelegenheit der Mitgliedstaaten
ist, beibehalten wird,46 kommt insbesondere in Art. 137 Abs. 1 EG zum Aus-
druck. Hier ist festgeschrieben, daß die Gemeinschaft die Tätigkeit der Mit-
gliedstaaten lediglich unterstützt und ergänzt. Zudem geht Art. 136 Abs. 3 EG
davon aus, daß sich eine Annäherung der nationalen Sozialordnungen ebenso
aus dem Wirken des gemeinsamen Marktes und der Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften durch die Mitgliedstaaten wie durch Aktionen der
EG ergeben wird.

Um die soziale Dimension der Gemeinschaft weiter aufzuwerten, wird es Auf-
gabe künftiger Politik sein, das Einstimmigkeitsprinzip, insbesondere im Be-
reich der sozialen Sicherheit, zurückzudrängen, für eine Abstimmung von Sozi-
al- und Steuerpolitik zu sorgen sowie die Gemeinschaft zu befähigen, dort be-
schäftigungspolitisch aktiv zu werden, wo sie mehr erreichen kann als die Mit-
gliedstaaten.47 Ob es jemals zu der von den Staats- und Regierungschefs bereits
1972 in Paris als Zielvorstellung entwickelten „Sozialunion“ kommen wird, ist
derzeit noch nicht absehbar. Die grundrechtliche Fundierung der Sozialpolitik
durch Bezugnahme auf die europäische Sozialcharta von 1961, auf die Gemein-
schaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer aus 1989 sowie durch
die Grundrechtecharta der Europäischen Union könnte jedoch als Schritt in die-
se Richtung gewertet werden. 

44 Scheuer in Lenz, EG-Vertrag Kommentar2 (1999), Art. 42 Rz. 6.
45 Coen in Lenz (FN 44), Vorbemerkung zu Art. 136–145 Rz. 4.
46 Oppermann, Europarecht2 (1999), Rz. 1635.
47 Schulte in Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag5, Band 3 (1999), Vorbemerkung

zu den Art. 117 bis 127 und 129 Rz. 110.
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Obwohl die Europäische Union sich erst in allerjüngster
Vergangenheit mit einer – formell unverbindlichen –

Grundrechtecharta ausgestattet hat,1 sind Grundrechte schon
seit langem verbindlicher Bestandteil des Gemeinschafts-
rechts. Es läßt sich zwischen jenen Rechten unterscheiden, die
im Primärrecht verankert sind und die Qualität von Grund-
rechten haben, und jenen, die aufgrund der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (im fol-
genden: Gerichtshof oder EuGH) als allgemeine Rechts-
grundsätze Beachtung finden. In der Folge sollen nur die letz-
teren dargestellt werden.

Die Ausgangssituation

Für das völlige Fehlen eines Grundrechtekatalogs während
der ersten fast fünfzig Jahre des Bestehens der Europäischen
Gemeinschaften werden in der Literatur mehrere Erklärungen
angeboten:2 Im ältesten Gründungsvertrag, dem EGKS-Vertrag, findet sich wohl
unter anderem deshalb kein Grundrechtekatalog, weil die Gründungsstaaten an
einen Zusammenhang von Grundrechten und dem Kohle- und Stahlbereich
kaum dachten. Außerdem gab es neben der EGKS den Europarat und die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention (im folgenden: EMRK), die fast zur glei-
chen Zeit angenommen wurde. Damit war, so dachte man damals vielleicht, der
Menschenrechtsschutz ausreichend gesichert. Daß dieser auch im Tätigkeitsbe-
reich einer Wirtschaftsgemeinschaft eine wichtige Rolle spielen könnte, wurde
möglicherweise auch deswegen nicht bedacht, weil sich die schwersten Men-
schenrechtsverletzungen der damals jüngsten Vergangenheit auf anderen Ge-
bieten ereignet hatten.

1 Abl 2000 Nr C 364/1. Siehe dazu Grabenwarter, Die Charta der Grundrechte für die Europäische Union,
Deutsches Verwaltungsblatt 2001, 1; und Tretter in diesem Heft.

2 Siehe zum folgenden Weiler, Methods of Protection: Towards a Second and Third Generation of
Protection, in: Cassese/Clapham/Weiler (Hrsg.), Human Rights and the European Community, Volume III:
The Substantive Law (1991), 555 ff., hier 572 f.; siehe ferner Winkler, Der Beitritt der Europäischen
Gemeinschaften zur Europäischen Menschenrechtskonvention (2000), 23, mwN.
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In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre entwarf die Versammlung der EGKS die
Satzung einer Europäischen Politischen Gemeinschaft.3 Darin wurde der Schutz
der Menschenrechte angesprochen, und es wurde auf die EMRK Bezug genom-
men. Der Entwurf scheiterte jedoch gemeinsam mit dem Projekt einer europäi-
schen Verteidigungsgemeinschaft am Veto Frankreichs. In den Römer Verträgen
zur Gründung der EWG und der EAG wählte man daher einen vorsichtigeren
Ansatz, der auf Grundrechte wieder verzichtete.

Zu diesem Zeitpunkt konnten die Gründer der Gemeinschaft wohl kaum über-
sehen haben, daß die wirtschaftlichen und sozialen Inhalte der Verträge die
Grundrechte berühren konnten. Auch hier lassen sich jedoch verschiedene
Gründe anführen, aus denen eine ausdrückliche Verankerung von Grundrechten
in den Verträgen dennoch unterblieben ist:4 Man war vielleicht damals der An-
sicht, die nationalen Gerichte würden den Grundrechtsschutz für die Gemein-
schaft übernehmen, weil das Gemeinschaftsrecht ohnehin nur durch den Filter
mitgliedstaatlichen Handelns gegenüber den Bürgern wirksam werden würde.
Erst später stellte sich diese Annahme aufgrund des Vorrangs und der unmittel-
baren Wirkung des Gemeinschaftsrechts als unrichtig heraus. Des weiteren be-
stand damals wie heute sicherlich keine Einigkeit über den Stellenwert sozialer
und wirtschaftlicher Grundrechte. Schließlich hätte ein Grundrechtskatalog
wohl zu sehr an eine staatliche Verfassung erinnert, die ja mit den Römer Verträ-
gen keinesfalls angestrebt wurde.

Auch die ursprüngliche Haltung des EuGH war dementsprechend ablehnend. In
seinem Urteil Stork aus dem Jahr 19595 hielt er fest, er könne die Gültigkeit einer
Norm des Gemeinschaftsrechts nur am Maßstab desselben überprüfen. Natio-
nale Grundrechte könne er dabei nicht in Betracht ziehen. Deshalb meinte er,
auf den Vorwurf, die Hohe Behörde der EGKS (der Vorläufer der EG-Kommissi-
on) habe mit einer kartellrechtlichen Entscheidung Grundsätze des deutschen
Verfassungsrechts (insbesondere die in Art 2 und 12 des deutschen Grundgeset-
zes niedergelegten Rechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und ungehin-
derte Ausübung des Berufes) verletzt, nicht eingehen zu können.

Einbeziehung der Grundrechte als allgemeine Rechtsgrundsätze

Diese Ablehnung war nach den Grundsatzentscheidungen zur unmittelbaren
Wirkung6 und zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts7 nicht mehr haltbar: Wenn
das Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten unmittelbar angewendet wer-

3 Siehe Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, Die Europäische Union – Rechtsordnung und Politik (41993), 34 f.
4 Weiler (FN 2), 573 ff.
5 EuGH, Urteil vom 4.2.1959, Stork, Rs 1/58, Slg 1958/59, 45.
6 EuGH, Urteil vom 5.2.1963, Van Gend en Loos, Rs 26/62, Slg 1963, 1.
7 EuGH, Urteil vom 15.7.1964, Costa/E.N.E.L., Rs 6/64, Slg 1964, 1253.
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den und Vorrang vor allen Normen des nationalen Rechts genießen sollte, dann
mußte es auch die Grundrechte schützen, wollte man nicht in Kauf nehmen, daß
die Mitgliedstaaten sich auf ihre nationalen Grundrechte beriefen und damit
dem Gemeinschaftsrecht die Anwendung versagten.8

Mit dem Urteil Stauder aus dem Jahr 19699 begann der Gerichtshof ausdrück-
lich, die Grundrechte bei der Überprüfung von Handlungen des abgeleiteten
Gemeinschaftsrechts heranzuziehen. Damals wurde eine Entscheidung der
Kommission in Frage gestellt, die die Abgabe verbilligter Butter an sozial Be-
dürftige gegen Vorlage eines Gutscheins vorsah. Darin, daß dieser Gutschein
mit dem Namen des Empfängers versehen war, sah der Kläger des Ausgangs-
verfahrens einen unzulässigen Eingriff in sein Privatleben. Der Gerichtshof stell-
te fest, daß die Entscheidung die namentliche Nennung des Begünstigten nicht
vorschrieb. Sie enthielt daher nichts, „was die in den allgemeinen Grundsätzen
der Gemeinschaftsrechtsordnung, deren Wahrung der Gerichtshof zu sichern
hat, enthaltenen Grundrechte der Person in Frage stellen könnte“. Kurze Zeit
später, im Urteil Internationale Handelsgesellschaft,10 stellte der EuGH den Zusam-
menhang zwischen dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts und der Notwendig-
keit einer Grundrechtsprüfung durch den Gerichtshof selbst her:

„Die einheitliche Geltung des Gemeinschaftsrechts würde beeinträchtigt, wenn
bei der Entscheidung über die Gültigkeit von Handlungen der Gemeinschafts-
organe Normen oder Grundsätze des nationalen Rechts herangezogen würden.
[…] Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht eine entsprechende gemeinschaftsrechtliche
Garantie verkannt worden ist; denn die Beachtung der Grundrechte gehört zu
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, deren Wahrung der Gerichtshof zu sichern
hat. Die Gewährleistung dieser Rechte muß zwar von den gemeinsamen Verfas-
sungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten getragen sein, sie muß sich aber auch
in die Struktur und die Ziele der Gemeinschaft einfügen […].“

Es muß darauf hingewiesen werden, daß der bekannte „Solange I-Beschluß“ des
deutschen Bundesverfassungsgerichts11, mit dem dieses Gericht es sich vorbe-
hielt, die Verfassungsmäßigkeit der Anwendung von Gemeinschaftsrecht zu
prüfen, solange nicht ein gemeinschaftsrechtlicher Grundrechtskatalog durch
ein direkt gewähltes europäisches Parlament verabschiedet sei, erst als Reaktion
auf das Urteil Internationale Handelsgesellschaft erging und nicht etwa auf eine
grundrechtsfeindliche Rechtsprechung des EuGH. Stärker als ein fehlender
Grundrechtsschutz wurde wohl die Verdrängung von nationalem Verfassungs-
recht als Bedrohung empfunden.12

8 Weiler (FN 2), 580 f.
9 EuGH, Urteil vom 12.11.1969, Stauder, Rs 29/69, Slg 1969, 419.
10 EuGH, Urteil vom 17.12.1970, Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide

und Futtermittel, Rs 11/70, Slg 1970, 1125, Randnr 3 und 4.
11 Beschluß vom 29.5.1974, BVerfG 37, 271.
12 In diesem Sinn Weiler (FN 2), 596 f.
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In der Folgejudikatur arbeitete der EuGH heraus, wie der Inhalt der Grundrech-
te festzustellen sei, die die Gemeinschaft zu beachten habe:13 Er gewinnt sie ei-
nerseits aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten,
andererseits aus den internationalen Verträgen zum Schutz der Menschenrechte,
deren Parteien (auch) die Mitgliedstaaten sind. Mittlerweile betont der EuGH
in ständiger Rechtsprechung ausdrücklich die Bedeutung der EMRK, der alle
Mitgliedstaaten beigetreten sind.14 Seit einigen Jahren beruft er sich in der Be-
gründung seiner Entscheidungen auch mit zunehmendem Gewicht auf die
Rechtsprechung des EGMR.15 Die Rechtsprechung nationaler Verfassungsge-
richte, die für den Gerichtshof eine wichtige Erkenntnisquelle für das Auffinden
gemeinsamer Verfassungsüberlieferungen sein könnte, wurde, soweit ersicht-
lich, im Grundrechtsbereich noch nicht als solche Quelle zitiert. Auch dies
scheint allerdings nur noch eine Frage der Zeit zu sein, denn jüngst berief sich
der EuGH in einer belgischen Rechtssache auf ein Urteil des deutschen Bundes-
verfassungsgerichts zum Gesundheitsschutz.16

Der Gerichtshof ermittelt den Inhalt der Gemeinschaftsgrundrechte durch wer-
tende Rechtsvergleichung.17 Belege für Stellungnahmen des Gerichtshofs zu
Grundrechten18 finden sich zur Eigentumsfreiheit,19 zur Berufsfreiheit,20 zum
Schutz der Privatsphäre,21 der Familie22 und der Wohnung,23 zur Religionsfrei-
heit,24 zur Vereinigungsfreiheit25 und zur Meinungsfreiheit26. Von immer größe-
rer Bedeutung ist außerdem das Recht auf ein faires Verfahren.27 Auch den all-
gemeinen Gleichheitssatz hat der Gerichtshof wiederholt als allgemeinen
Rechtsgrundsatz herangezogen.28 Das gleiche gilt für eine Vielzahl von Rechts-

13 EuGH, Urteil vom 14.5.1974, Nold/Kommission, Rs 4/73, Slg 1974, 491.
14 Siehe – in grundrechtlichem Zusammenhang – erstmals EuGH, Urteil vom 13. 12. 1979, Hauer, Rs 44/79,

Slg 1979, 3727.
15 Erstmals EuGH, Urteil vom 23.2.1995, F/Rat, Rs T-535/93, Slg ÖD 1995, IA-49, II-163. Dann EuGH,

Urteil vom 30. 4. 1996, P/S, Rs C-13/94, Slg 1996, I-2143.
16 EuGH, Urteil vom 1.2.2001, Mac Quen ua, Rs C-108/96, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht,

Randnr 36.
17 Rengeling, Grundrechtsschutz in der Europäischen Gemeinschaft: Bestandsaufnahme und Analyse der

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zum Schutz der Grundrechte als allgemeine
Rechtsgrundsätze (1993), 223 ff.

18 Siehe Aufstellungen z.B. bei Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 177 EG-Vertrag
(21995), 67 f.; De Witte, The Past and Future Role of the European Court of Justice in the Protection of
Human Rights, in Alston (Hrsg.), The EU and Human Rights (1999), 859 ff., hier 868; Griller, Grund-
rechtsschutz in der EU und in Österreich, Gutachten zum 12. Österreichischen Juristentag 1994 (1995), 9
ff.; Schweitzer/Hummer, Europarecht (51996) Rz 805.

19 Z.B. EuGH, Urteil vom 13.12.1979, Hauer, Rs 44/79, Slg 1979, 3727.
20 Z.B. EuGH, Urteile vom 14.5.1974, Nold/Kommission, Rs 4/73, Slg 1974, 491, und vom 13.12.1979,

Hauer, Rs 44/79, Slg 1979, 3727.
21 Z.B. EuGH, Urteil vom 26.6.1980, National Panasonic/Kommission, Rs 136/79, Slg 1980, 2033.
22 EuGH, Urteil vom 18.5.1989, Kommission/Deutschland, Rs 249/86, Slg 1989, 1263.
23 EuGH, Urteil vom 21.9.1989, Hoechst/Kommission, verb Rs 46/87 und 227/88, Slg 1989, 2859.
24 EuGH, Urteil vom 27.10.1976, Prais/Rat, Rs 130/75, Slg 1976, 1589.
25 Z.B. EuGH, Urteil vom 15.12.1995, Bosman, Rs C-415/93, Slg 1995, I-4921.
26 Z.B. EuGH, Urteil vom 26.6.1997, Familiapress, Rs C-368/95, Slg 1997, I-3689.
27 Grundlegend EuGH, Urteil vom 17.12.1998, Baustahlgewerbe/Kommission, Rs C-185/95 P, Slg 1998, I–8417.
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staatsgrundsätzen,29 wie etwa der Grundsatz der Gewährung effektiven Rechts-
schutzes oder das Recht auf Zugang zu den Gerichten.30

Adressaten der Gemeinschaftsgrundrechte

Neben einer inhaltlichen Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH zu den
Grundrechten ist auch eine Ausdehnung des Adressatenkreises zu beobachten.
Die Grundrechte des Gemeinschaftsrechts als allgemeine Rechtsgrundsätze
richten sich historisch in erster Linie an die Organe der Gemeinschaft. Sie ergän-
zen den Schutz des Bürgers vor Grundrechtseingriffen durch den nationalen Ge-
setzgeber. Da der Gerichtshof die Gültigkeit des gesamten sekundären Gemein-
schaftsrechts überprüfen kann, hat er auch die Beachtung der Grundrechte
durch den Gemeinschaftsgesetzgeber sicherzustellen.

In bestimmten Fällen sind jedoch aufgrund der neueren Rechtsprechung des
EuGH auch die Handlungen der Mitgliedstaaten an den Gemeinschaftsgrund-
rechten zu messen:31 Voraussetzung dafür ist, daß wir uns im Bereich des Ge-
meinschaftsrechts befinden.32

Ausgangspunkt für eine Grundrechtsprüfung durch den EuGH bei Handlun-
gen der Mitgliedstaaten waren zunächst Fälle, in denen das Gemeinschaftsrecht
ein bestimmtes mitgliedstaatliches Handeln erforderte.33 Ein Organ eines Mit-
gliedstaats wird funktionell als Organ der Gemeinschaft tätig, ein österreichi-
scher Zollbeamter hebt z. B. einen aufgrund des Gemeinsamen Zolltarifs ge-
schuldeten Außenzoll ein. Soweit sein Handeln durch das Gemeinschaftsrecht
vorgeschrieben ist, muß hier die Gemeinschaft die Grundrechte schützen. Ähn-
liches gilt, wenn ein Mitgliedstaat eine Richtlinie umsetzt und dabei nicht nach
eigenem Ermessen tätig wird.34

28 Dazu Schilling, Bestand und allgemeine Lehren der bürgerschützenden allgemeinen Rechtsgrundsätze des
Gemeinschaftsrechts, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2000, 3 ff., hier 14 und FN 173 ff.

29 Schweitzer/Hummer (FN 18), 242 f.
30 EuGH, Urteile vom 15.5.1986, Johnston, Rs 222/84, Slg 1986, 1651, und vom 15.10.1987, Heylens u. a.,

Rs 222/86, Slg 1987, 4097.
31 Dazu allgemein Ruffert, Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft als Verpflichtete der

Gemeinschaftsgrundrechte, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1995, 518 ff., hier 518.
32 Urteil vom 4. 10. 1991, Grogan, C-159/90, Slg 1991, I-4685, Randnr 31, hinsichtlich der Meinungs-

äußerungsfreiheit; Urteil vom 1.2.1996, Perfili, C-177/94, Slg 1996, I-161, Randnr 20, hinsichtlich Art 6
EMRK. Siehe außerdem EuGH, Urteile vom 29.5.1997, Kremzow, Rs C-299/95, Slg 1997, I-2629, und
vom 18. 12. 1997, Annibaldi, Rs C-309/96, Slg 1997, I-7493. Dazu z. B. De Witte (FN 18), 870 ff.;
Zampini, La Cour de justice des Communautés européennes, gardienne des droits fondamentaux „dans le
cadre du droit communautaire“, Revue trimestrielle de droit européen 1999, 659 ff., hier 659.

33 Erstmals in EuGH, Urteil vom 25.11.1986, Klensch, verb Rs 201 und 202/85, Slg 1986, 3477. Siehe dazu
Weiler, The European Court at a Crossroads: Community Human Rights and Member State Action, in Pes-
catore-Festschrift (1987), 821. Deutlicher in EuGH, Urteil vom 13.7.1989, Wachauf, Rs 5/88, Slg 1989,
2609. Siehe Weiler/Lockhart, „Taking Rights Seriously“ Seriously: The European Court and Its Fundamental
Rights Jurisprudence, 32 Common Market Law Review (1995), 51 ff. und 579 ff., hier 73 f., 605 ff.

34 Siehe bereits EuGH, Urteil vom 15.5.1986, Johnston, Rs 222/84, Slg 1986, 1651. Das zweite war nach

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 37



38

Bernhard Schima

In einer ganz anderen Konstellation wurde die Grundrechtskontrolle auf Hand-
lungen der Mitgliedstaaten ausgedehnt, die von den Grundfreiheiten des Bin-
nenmarkts abweichen.35 Auch hier handelt ein Mitgliedstaat grundsätzlich im
Anwendungsbereich von Gemeinschaftsrecht. Ob die Ausnahme von der
Grundfreiheit zulässig war, ist eine Frage der Auslegung des Gemeinschafts-
rechts. Wieder ist Raum für eine Grundrechtsprüfung.

Wie eng der Zusammenhang mitgliedstaatlichen Handelns mit dem Gemein-
schaftsrecht sein muß, damit der EuGH eine Grundrechtskontrolle durchführt,
ist noch nicht bis in die Einzelheiten geklärt. Sind wir z. B. bereits im Anwen-
dungsbereich des Gemeinschaftsrechts, wenn die Person, die durch eine eventu-
elle Grundrechtsverletzung betroffen ist, Wanderarbeitnehmer oder Selbständi-
ger ist, der von seiner Niederlassungsfreiheit Gebrauch macht?36 Bejaht man
diese Frage, dann könnte sich ein Wanderarbeitnehmer, der in einem Gefängnis
des Aufnahmestaats in Haft ist, auf Art 5 und 6 EMRK in ihrer gemeinschafts-
rechtlichen Anwendung berufen. 

Ein Einheimischer freilich könnte es noch immer nicht, wenn nicht entweder ei-
ne Beschränkung der Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit oder eine Situation
vorliegt, in der die Vorschriften, aufgrund derer er inhaftiert ist, dazu bestimmt
sind, die Beachtung gemeinschaftsrechtlicher Normen sicherzustellen.37

Es ist zu erwarten, daß die vom Gerichtshof gezogenen Trennlinien in Zukunft
immer häufiger auf den Prüfstein kommen. Insbesondere eine weite Auslegung
der Vorschriften des EG-Vertrags über die Unionsbürgerschaft durch den Ge-
richtshof könnte dazu beitragen, daß damit nicht nur der Anwendungsbereich
des gemeinschaftlichen Diskriminierungsverbots, sondern auch jener der übri-
gen Gemeinschaftsgrundrechte ausgedehnt wird.38

Die Intensität der Grundrechtskontrolle durch den EuGH

Freilich ist es möglich, daß der EuGH die Gemeinschaftsgrundrechte im Einzelfall
anders auslegt als ein nationales Gericht die nationalen Grundrechte. Das ist al-
lerdings nicht weiter überraschend. Schließlich ist auch das öffentliche Interesse,

Ansicht des Gerichtshofs offenbar in EuGH, Urteil vom 13. 6. 1996, Maurin, Rs C-144/95, Slg 1996, 
I-2909, der Fall. Siehe dazu Due/Gulmann, Community Fundamental Rights as Part of National Law, in:
Mancini-Festschrift (1998), Bd II, 405 (417 f.).

35 EuGH, Urteile vom 18.6.1991, ERT, Rs C-260/89, Slg 1991, I-2925, und vom 26.6.1997, Familiapress, Rs
C-368/95, Slg 1997, I-3689.

36 Generalanwalt Jacobs hat diese Frage in seinen Schlußanträgen in der Rs C-168/91, Konstantinidis, Slg
1993, I-1198, insbesondere Punkt 46, bejaht. Herrn Konstantinidis wurde von den deutschen Behörden eine
entstellende Transkription seines Namens aufgezwungen. Der Generalanwalt sah darin eine indirekte Dis-
kriminierung griechischer Staatsangehöriger, der Gerichtshof stieg auf diese Begründung allerdings nicht ein.

37 EuGH, Urteil vom 29.5.1997, Kremzow, Rs C-299/95, Slg 1997, I-2629.
38 EuGH, Urteil vom 12.5.1998, Martínez Sala, Rs C-85/96, Slg 1998, I-2691.
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das der Gerichtshof zu berücksichtigen hat, wenn er es gegen den Eingriff in ein
Grundrecht abwägt, nicht das Interesse eines einzelnen Mitgliedstaats, sondern je-
nes der gesamten Gemeinschaft.39 Es kann sogar vorkommen, daß der Gerichts-
hof einem Grundrecht, das in der EMRK verankert ist, für das Gemeinschafts-
recht eine andere Bedeutung bemißt als die, die ihm nach Ansicht des EGMR zu-
kommt. So entschied etwa der EuGH in der Rechtssache Hoechst, daß das Recht
auf Achtung der Wohnung sich nicht auf Geschäftsräume ausdehne.40 Drei Jahre
später kam der EGMR im Urteil Niemietz zum gegenteiligen Ergebnis.41

Folglich gehen in der Frage, wie wirksam der Gerichtshof die Grundrechte schüt-
ze, die Meinungen auseinander. Für die einen ordnet der EuGH die Grundrechte
den Zielen der wirtschaftlichen Integration unter,42 andere haben in Erwiderung
auf diese Behauptung nachzuweisen versucht, daß der Grundrechtsschutz durch
den EuGH durchaus in substantieller Weise erfolgt.43 Dazwischen gibt es eine
vermittelnde Position, nach der die Leistungen des Gerichtshofs auf dem Gebiet
der Grundrechte zwar zu würdigen seien, eingehendere Begründungen zu seinen
grundrechtlichen Stellungnahmen jedoch gewünscht würden.44

Auch ohne in diese Bewertung einzusteigen, ist jedenfalls anzumerken, daß
vom Gerichtshof sinnvollerweise nicht verlangt werden kann, beim Grund-
rechtsschutz einen Maximalstandard anzuwenden, wenn man darunter ver-
steht, daß die Gemeinschaft jedes Grundrecht beachten soll, das in irgendeiner
nationalen Rechtsordnung geschützt ist. Zum einen läßt sich ein solcher Maxi-
malstandard vielfach überhaupt nicht ausmachen, nämlich in all den Fällen, in
denen die Ausdehnung einer Rechtsposition die Einschränkung einer anderen
bedeutet. Als besonders deutliches Beispiel wird hier häufig die Frage der Ab-
treibung angeführt, bei der – zumindest – das Recht auf Leben und das Recht der
Frau auf Selbstbestimmung in Widerstreit treten.45 Zum anderen wäre es für das
Gemeinschaftsrecht nicht hinzunehmen, überall dort zu kapitulieren, wo der
Schutzbereich eines nationalen Grundrechts eröffnet ist.46 Dies würde nämlich
übersehen, daß das Gemeinschaftsrecht selbst ebenso fundamentale individuel-
le, vielleicht auch kollektive Rechtspositionen schützt.

39 Siehe bereits EuGH, Urteil vom 14.5.1974, Nold/Kommission, Slg 1974, 491, Randnr 14.
40 EuGH, Urteil vom 21.9.1989, Hoechst/Kommission, verbundene Rs 46/87 und 227/88, Slg 1989, 2859.
41 EGMR, Urteil vom 16.12.1992, Niemietz/Bundesrepublik Deutschland, Serie A Nr 251-B; EuGRZ 1993,

65. Weitere Fälle bei Philippi, Divergenzen im Grundrechtsschutz zwischen EuGH und EGMR, Zeitschrift
für europarechtliche Studien 2000, 97.

42 Besonders stark in diese Richtung Coppel/O’Neill, The European Court of Justice: Taking Rights Seriously?
29 Common Market Law Review (1992), 669 ff., hier 669; kritisch auch Kokott, Der Grundrechtsschutz
im europäischen Gemeinschaftsrecht, Archiv des öffentlichen Rechts 121 (1996). 599 ff., hier 638.

43 Weiler/Lockhart (FN 33), 51; 579. Auch Griller (FN 18), 76, kommt zum Ergebnis, das Schutzniveau des
Grundrechtsschutzes habe sich durch den Beitritt nicht entscheidend vermindert. Positiv auch Schilling
(FN 28), 40 f.

44 Z.B. De Witte (FN 18), 882 f.
45 Siehe z.B. Griller (FN 18), 16; Weiler (FN 2), 589.
46 So auch Griller (FN 18), 15 f.; Weiler (FN 2), 588f.
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Beispielhaft für eine substantielle Anwendung eines Grundrechts, die dann
auch zum Zurücktreten von Gemeinschaftsrecht (im weitesten Sinn, denn im
konkreten Fall ging es um das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen, im Folgenden: EuGVÜ) führte, ist das rezente Urteil Krombach:47 Herr
Krombach war von einem französischen Gericht in Abwesenheit wegen vorsätz-
licher Körperverletzung mit Todesfolge ohne Tötungsabsicht zu 15 Jahren
Zuchthaus sowie zur Zahlung von 350.000 FRF Schadensersatz an den Vater des
Opfers verurteilt worden. Entsprechend Art. 630 der französischen Strafprozeß-
ordnung war das Urteil ergangen, ohne daß das Gericht die von Herrn Krom-
bach bevollmächtigten Verteidiger gehört hatte. Der Vater des Opfers wollte das
Urteil betreffend den Schadensersatz unter Berufung auf das EuGVÜ in
Deutschland vollstrecken lassen, wogegen sich Herr Krombach unter Berufung
auf das Grundrecht auf wirksame Verteidigung im Strafverfahren wehrte. Hier
standen einander somit das durch das EuGVÜ gewährleistete Recht auf Aner-
kennung und Vollstreckung eines in einem anderen Mitgliedstaat erlassenen Ur-
teils und das Grundrecht auf ein faires Verfahren gegenüber. Rechtsgrundlage
für eine Versagung der Anerkennung konnte nur Art 27 Z 1 EuGVÜ sein, der ei-
ne solche Versagung vorsieht, wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung
des Staates, in dem sie geltend gemacht wird, widersprechen würde. Nach der
Rechtsprechung des EuGH kann diese Vorschrift nur in Ausnahmefällen eine
Rolle spielen.48

Der Gerichtshof übertrug seine Judikatur zu den Grundrechten ausdrücklich
auf das EuGVÜ, dessen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem EG-Ver-
trag stehen, weil das Übereinkommen auf der Grundlage von Art. 220 EGV (jetzt
Art. 293 EGV) geschlossen wurde.49 Art II des dem Übereinkommen beigefügten
Protokolls sieht das Recht vor, sich verteidigen zu lassen, ohne persönlich er-
scheinen zu müssen, doch gilt dies nach dem Wortlaut dieser Vorschrift nur bei
fahrlässig begangenen Straftaten und nach der früheren Rechtsprechung des
EuGH nicht, wenn die Schwere der Straftaten die Versagung dieses Rechts recht-
fertigt.50 Diese Auslegung konnte jedoch angesichts des fundamentalen Grund-
satzes der Wahrung der Verteidigungsrechte nicht aufrechterhalten werden.

Aus dem fundamentalen Charakter, den der Gerichtshof dem Recht jedes Ange-
klagten, sich tatsächlich zu verteidigen, für das Gemeinschaftsrecht zubilligte,
folgte, daß auch ein nationales Gericht berechtigt war, es als eine offensichtliche
Grundrechtsverletzung anzusehen, wenn es dem Verteidiger eines nicht in der
Hauptverhandlung anwesenden Angeklagten verwehrt wurde, für diesen auf-
zutreten. Entgegen dem grundsätzlichen Gebot der Anerkennung ausländischer

47 EuGH, Urteil vom 28.3.2000, Krombach, Rs C-7/98, Slg 2000, I-1935.
48 Siehe z.B. EuGH, Urteil vom 4.2.1988, Hoffmann, Rs 145/86, Slg 1988, 645, Randnr 21.
49 So bereits EuGH, Urteil vom 10.2.1994, Mund & Fester, Rs C-398/92, Slg 1994, I-467, Randnr 12.
50 EuGH, Urteil vom 26.5.1981, Rinkau, Rs 157/80, Slg 1981, 1391.
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Entscheidungen und dem Verbot ihrer inhaltlichen Nachprüfung durfte sich das
nationale Gericht daher auf seinen ordre public berufen, um die Anerkennung zu
verweigern. Für den Gerichtshof genügte es im konkreten Fall, die Möglichkeit
der Berücksichtigung einer solchen offensichtlichen Verletzung eines funda-
mentalen Grundsatzes des Gemeinschaftsrechts anzusprechen. Der deutsche
Bundesgerichtshof hatte nämlich in der Formulierung seiner Frage an den
EuGH zum Ausdruck gebracht, daß er die Anerkennung auch tatsächlich ver-
weigern würde. Denkt man den Ansatz des Gerichtshofs jedoch zu Ende, muß
man wohl zum Ergebnis kommen, daß in solchen Fällen der Verletzung des – auf
ein europäisches Niveau angehobenen – ordre public ein nationales Gericht so-
gar verpflichtet ist, die Anerkennung zu versagen.

Neben dieser Entscheidung, in der einem Grundrecht zum Durchbruch verhol-
fen wurde, stehen freilich andere, in denen ein solches erfolglos geltend gemacht
wurde. Als wichtigste Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit lassen sich die
Rechtssachen Emesa Sugar einerseits und Connolly andererseits zitieren. In Emesa
Sugar51 entschied der Gerichtshof, daß das Fehlen einer Möglichkeit für die Ver-
fahrensbeteiligten, zu den Schlußanträgen des Generalanwalts Stellung zu neh-
men, das Grundrecht auf ein faires Verfahren nicht verletzte, weil sich das Insti-
tut des Generalanwalts von anderen Einrichtungen in Vertragsstaaten der EMRK
unterscheide, hinsichtlich derer der EGMR unter Berufung auf dieses Grund-
recht die Möglichkeit einer solchen Stellungnahme durch die Parteien gefordert
hatte.52 In Connolly entschied der Gerichtshof jüngst, daß die Notwendigkeit ei-
ner vorherigen Zustimmung der Anstellungsbehörde zu Veröffentlichungen
von Gemeinschaftsbediensteten, die sich auf die Tätigkeit der Gemeinschaften
beziehen, das Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit nicht verletze, weil
die Verweigerung dieser Zustimmung nur unter sehr engen Voraussetzungen
möglich und in solchen Fällen durch den Schutz der Rechte anderer gerechtfer-
tigt sei.53

Wenn man auch der Meinung sein kann, diese Fälle hätten anders entschieden
werden sollen, so kann man dem Gerichtshof doch nicht vorwerfen, er habe sich
mit den in Prüfung gezogenen Grundrechten nicht ausreichend auseinanderge-
setzt. Im Gegenteil hat er jeweils die Straßburger Rechtsprechung ausführlich
berücksichtigt. Es ist insgesamt davon auszugehen, daß der EuGH bemüht ist,
seine Rechtsprechung zu den Grundrechten mit der Judikatur des EGMR in Ein-
klang zu halten.54

51 EuGH, Beschluß vom 4.2.2000, Emesa Sugar, Rs C-17/98, Slg 2000, I-665.
52 Insbesondere EGMR, Urteile vom 20. 2. 1996, Vermeulen/Belgien, Receuil des arrêts et décisions 1996-I,

224, und Lobo Machado/Portugal, Receuil des arrêts et décisions 1996-I, 195.
53 EuGH, Urteil vom 6.3.2001, Connolly/Kommission, Rs C-274/99 P, noch nicht in der Sammlung veröf-

fentlicht.
54 In diesem Sinn sehr deutlich Rodríguez Iglesias, Zur Stellung der Europäischen Menschenrechts-

konvention im europäischen Gemeinschaftsrecht, Bernhardt-Festschrift (1995), 1269 ff., hier 1276 f.
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Direkte Einbeziehung der Grundrechte in das Recht 
der Europäischen Union?

Die Rechtsprechung des EuGH zu den Menschenrechten hat schließlich auch in
den Verträgen ihren Niederschlag gefunden. Eine erste vertragliche Erwähnung
der Grundrechte findet sich in der Präambel der Einheitlichen Europäischen Ak-
te aus 1986. Dann wurde die Bedeutung der Grundrechte für das Gemeinschafts-
recht durch Art. F Abs. 2 der gemeinsamen Bestimmungen des Maastrichter Uni-
onsvertrags (jetzt Art. 6 Abs. 2 EUV) unterstrichen: Dort heißt es, daß die Union
die Grundrechte, wie sie in der EMRK gewährleistet sind und wie sie sich aus den
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, als all-
gemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts achtet.55 Auch diese Vorschrift be-
stätigt jedoch inhaltlich nur die bisherige Rechtsprechung des EuGH zu den
Grundrechten.56 Die Grundrechte der EMRK werden nicht etwa unmittelbar an-
wendbar, sondern sind weiter als allgemeine Rechtsgrundsätze zu beachten.57

1994 fragte der Rat den EuGH in einem Gutachtensverfahren nach Art. 300 (ex-
Art. 228) EGV, ob der Beitritt der EG zur EMRK hinsichtlich der Zuständigkeit
der EG zum Beitritt einerseits und hinsichtlich des Rechtsprechungssystems der
Konvention gegenüber den Art. 220 (ex-Art. 164) und 292 (ex-Art. 219) EGV an-
dererseits mit dem EGV vereinbar sei. Der Gerichtshof verneinte eine solche Zu-
ständigkeit.58 Sie würde eine Vertragsänderung erfordern. Der EuGH hat also
die Grundrechte weiterhin als allgemeine Rechtsgrundsätze zu schützen.

Ein geringfügiger Fortschritt war es, daß im Vertrag von Amsterdam die Zu-
ständigkeit des Gerichtshofs gemäß Art. L der gemeinsamen Bestimmungen des
Unionsvertrags (jetzt Art. 46 EUV) auch auf den eben erwähnten Art. 6 Abs. 2
EUV erstreckt wurde.59 Immerhin wird dadurch klargestellt, daß der Gerichtshof
auch Handlungen der Organe im Bereich der Dritten Säule der Europäischen
Union auf die Einhaltung der Grundrechte überprüfen kann, soweit ihm über-
haupt Zuständigkeiten eingeräumt sind. In Fällen, in denen der EuGH nicht zu
einer Gültigkeitsprüfung, sondern nur zur Auslegung von Akten der Union be-
rufen ist (also derzeit bei Übereinkommen im Bereich der Dritten Säule) fragt
sich, ob er die Beachtung der Menschenrechte nur im Wege einer grundrechts-
konformen Auslegung oder auch durch Ungültigerklärung solcher Akte sicher-

55 Siehe den Beitrag von Nowak in diesem Heft.
56 Siehe in diesem Sinn zuletzt EuGH, Urteil vom 28. 3. 2000, Krombach, Rs C-7/98, Slg 2000, I-1935.
57 So auch Hengstschläger, Grundrechtsschutz kraft EU-Rechts, Juristische Blätter 2000, 409 ff. und 494 ff.,

hier 411 ff.; Hummer, Der Schutz der Grund- und Menschenrechte in der Europäischen Union, in:
Hummer (Hrsg.), Die Europäische Union nach dem Vertrag von Amsterdam (1998), 71 ff., hier 82.

58 EuGH, Gutachten 2/94 vom 28.3.1996, Slg 1996, I-1759. Zur Vereinbarkeit der Rechtsschutzsysteme
äußerte sich der Gerichtshof nicht. Siehe dazu Minichmayr, Der Beitritt der Europäischen Gemeinschaft
zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1999) und Winkler (FN 2),
jeweils mwN.

59 Auch Hummer (FN 57), 91 f., kommt bei der Auslegung dieser Vorschrift zu einem ernüchternden
Befund.
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60 Hengstschläger (FN 57), 413.
61 Siehe dazu aber Grabenwarter (FN 1), 1; sowie Tretter in diesem Heft.
62 Grabenwarter (FN 1), 10 f.
63 Ibidem, 11.
64 Schlußanträge von GA Tizzano vom 8.2.2001 in der anhängigen Rs C-173/99, BECTU.

stellen kann. Richtig ist sicher, daß Art. 46 EUV keine neuen Verfahren zur Gel-
tendmachung von Grundrechtsverletzungen eingeführt hat.60 Er ermöglicht al-
lerdings eine Anwendung von Art. 6 Abs. 2 EUV, „sofern der Gerichtshof im Rah-
men … dieses Vertrags zuständig ist“. Eine extensive Auslegung dieser Bestim-
mung könnte zum Ergebnis führen, daß der Gerichtshof die Wahrung der
Grundrechte auch dann zumindest mit dem Ergebnis der Unanwendbarkeit eines
Rechtsakts im Rahmen der Dritten Säule sichern kann, wenn ihm der Unionsver-
trag lediglich eine Zuständigkeit zur Auslegung dieses Rechtsakts einräumt.

Der letzte Schritt in Richtung Grundrechtsschutz durch die Europäische Union
wurde durch die Annahme der eingangs zitierten Grundrechtscharta gesetzt. Ihr
kommt bekanntlich keine formelle Verbindlichkeit zu. Auf ihren Inhalt kann an
dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.61 Jedoch ist einerseits anzumer-
ken, daß sie gemäß ihrer Präambel die Rechte bekräftigt, die sich aus den ge-
meinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die Europäische Union
und den Gemeinschaftsverträgen, aus der EMRK, aus den von der Gemeinschaft
und vom Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung
des EuGH und des EGMR ergeben. Andererseits ist darauf hinzuweisen, daß die
Charta ein doppeltes Günstigkeitsprinzip62 enthält: Gemäß Art. 52 Abs. 3 steht sie
einem weitergehenden Schutz durch das Recht der Europäischen Union nicht
entgegen, nach Art. 53 ist sie nicht als Einschränkung von in anderen Instrumen-
ten niedergelegten Menschenrechten und Grundfreiheiten anzusehen. 

Für den Gerichtshof ergeben sich daraus zumindest folgende Konsequenzen: In
den Bereichen, in denen die in der Charta erwähnten Rechte sich mit jenen
decken, die der Gerichtshof aus anderen Quellen ableiten könnte, wird ihm die
Aufgabe erleichtert, einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des Gemeinschafts-
rechts aufzufinden. Zumindest wird er ein nach der bisherigen Methode er-
reichtes Ergebnis durch Hinweis auf die Charta bestätigen können.63 Aber auch
in der Charta genannte Rechte, die weiter gehen als die in den bisher herange-
zogenen Rechtsquellen vorgesehenen, werden für den Gerichtshof trotz ihrer
formellen Unverbindlichkeit sicherlich nicht bedeutungslos sein, sondern ihm
zumindest ein wichtiges Indiz für das Bestehen eines Gemeinschaftsgrund-
rechts liefern. So hat sich denn auch bereits Generalanwalt Tizzano in Schlußan-
trägen vom 8. 2. 2001 erstmals auf ein in der Charta angesprochenes Grundrecht,
das Recht auf bezahlten Jahresurlaub (Art. 31 Abs. 2), bezogen.64 Schon die bloße
Existenz der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dürfte somit neue
Impulse für die Grundrechtsjudikatur des EuGH liefern.
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Der Weg nach Köln

Als am 12. Jänner 1999 der deutsche Außenminister Joschka Fi-
scher namens der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor dem
Europäischen Parlament überraschend die Ausarbeitung ei-
ner Grundrechtecharta für die Union vorschlug und der Eu-
ropäische Rat am Kölner Gipfel vom 3. und 4. Juni 1999 den
entsprechenden Beschluß dazu faßte, hätte kaum jemand ge-
glaubt, daß schon knappe zwei Jahre später am Gipfel von Ni-
zza im Dezember 2000 diese Initiative in die Tat umgesetzt
sein sollte. 

Es mag verwundern, daß die Europäische Union, die sich
schon seit langer Zeit weltweit für die Achtung und Förde-
rung der Menschenrechte einsetzt, bis dahin keinen eigenen,
für sie selbst geltenden Grundrechtekatalog vorweisen konnte.
Der Grund dafür ist, daß einerseits die Europäischen Gemein-
schaften vorerst allein Verbände funktioneller Integration wa-

ren, die noch keine Verordnungen und Richtlinien erließen, die in Grundrechts-
positionen eingreifen konnten (dies geschah erst nach einer zwölfjährigen Über-
gangsphase),1 und andererseits die Mitgliedstaaten glaubten, bei der primär
wirtschaftlichen Ausrichtung der drei Gemeinschaften und angesichts ihrer na-
tionalen Grundrechtsordnungen, die sie auch nicht „überlagert“ wissen woll-
ten, auf einen gemeinschaftsrechtlichen Grundrechtsschutz verzichten zu kön-
nen. Mit Ausnahme der sogenannten „vier Freiheiten“ (Freiheit des Waren-,2

Personen-,3 Dienstleistungs-4 und Kapitalverkehrs5), dem Kommunalwahl-
recht,6 dem Wahlrecht zum Europäischen Parlament7 und dem Diskriminie-
rungsverbot8 sowie dem Anspruch auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleich-

1 Vgl. dazu Hummer, 169.
2 Siehe Artikel 23 ff. EGV.
3 Siehe Artikel 18, 39 ff und 43 f. EGV.
4 Siehe Artikel 49 ff. EGV.
5 Siehe Artikel 56 ff. EGV.
6 Siehe Artikel 8b Abs 1 EGV.
7 Siehe Artikel 8b Abs 2 EGV.
8 Siehe Artikel 12 iVm Artikel 13 EGV; siehe dazu den Beitrag von Bernhard Perchinig in diesem Heft.
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wertiger Arbeit9 enthalten auch heute die Gründungsverträge nach wie vor kei-
ne grundrechtlichen oder grundrechtsähnlichen Garantien. Tatsächlich aber
stellte sich schon bald nach der Gründung der drei Europäischen Gemeinschaf-
ten das Problem, daß durch Gemeinschaftsrechtsakte bzw. auf deren Grundlage
vermehrt in Grundrechte eingegriffen wurde.

Es blieb dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorbehalten, aus der Not eine
Tugend zu machen und in seiner Rechtsprechung durch Richterrecht einen eige-
nen, an der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarates (EMRK)
und den nationalen Grundrechtsordnungen orientierten Grundrechtsschutz zu
entwickeln, um kein rechtsstaatliches Defizit entstehen zu lassen.10 Mehrfache
Versuche des Europäischen Parlaments, einen eigenen verbindlichen Grund-
rechtekatalog zu schaffen – vom „Luster-Pfennig-Entwurf“ 1983 über den „Spi-
nelli-Entwurf“ 1984, die „Erklärung der Grundrechte und Grundfreiheiten“ des
Europäischen Parlaments von 1989/1990 bis zum „Entwurf einer Verfassung
der Europäischen Union“ 199411 – blieben mangels eines entsprechenden politi-
schen Willens der Mitgliedstaaten erfolglos. Diese einigten sich 1989 immerhin,
die „Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer“ zu ver-
abschieden, freilich ohne Rechtsverbindlichkeit. Neuen Schwung brachte erst
der Vertrag von Maastricht 1992 über die Gründung der Europäischen Union.
Wohl wissend, daß angesichts der weltweiten menschenrechtlichen Entwick-
lung eine politische Union von Staaten ohne Bekenntnis zu fundamentalen
Rechten nicht auskommen kann, verpflichtete sich die Union in Artikel F Ab-
satz 2 des Vertrags (heute Artikel 6 EU-Vertrag), die Grundrechte zu achten, wie
sie in der EMRK gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Ver-
fassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Ge-
meinschaftsrechts ergeben.

Als Alternative zur Ausarbeitung eines eigenen verbindlichen Grundrechteka-
talogs stand der Beitritt der Gemeinschaft(en) zur EMRK und zur Europäischen
Sozialcharta (ESC) zur Diskussion.12 Schon 1979 forderte die Kommission die
EWG erstmals auf, der EMRK beizutreten, und 1994 stellte der Rat einen Antrag
an den EuGH, in einem Gutachten die Frage eines Beitritts zu prüfen, was dieser
in Ermangelung einer entsprechenden Kompetenz der Gemeinschaft verneinte.
Es wäre daher Sache der Regierungskonferenz 1996 in Turin gewesen, den EG-
Vertrag entsprechend zu novellieren, wozu sie sich letztlich jedoch nicht durch-
ringen konnte. 

9 Siehe Artikel 141 EGV.
10 Siehe dazu den Beitrag von Bernhard Schima in diesem Heft.
11 Siehe dazu genauer Hummer, 163.
12 In der wissenschaftlichen Literatur wurde auch der Vorschlag gemacht, die EMRK und die ESC in das

Primärrecht zu inkorporieren, was keine kompetenzrechtliche Änderung der Gemeinschaftsverträge bzw.
des Statuts des Europarats notwendig gemacht hätte; siehe z. B. Nowak (juridikum) und Tretter (juridikum
und JBMR).
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Wiederum war es ein Legitimierungsdruck, der der Union im Vertrag von Am-
sterdam 1997 weitere grundrechtliche Anstrengungen abrang. In den „Kopen-
hagener Kriterien“ für die geplante Erweiterung der Union des EU-Gipfels 1993
wurden unter den Voraussetzungen, die alle Beitrittsländer erfüllen müssen,
auch die „Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Min-
derheiten“ genannt. Da die Union – nunmehr auch auf dem Weg von einer Wirt-
schaftsgemeinschaft zu einer politischen Gemeinschaft – selbst nicht hinter die-
sen Kriterien zurückbleiben durfte und wollte, wurde dementsprechend Artikel
6 EU-Vertrag um ein grundsätzliches Bekenntnis, einen „Wertekanon“, erwei-
tert.13 Gemäß Absatz 1 beruht die Union seitdem expressis verbis „auf den
Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit“, die „allen Mitgliedstaaten
gemeinsam“ sind. Und in Artikel 7 wurde ein Sanktionsverfahren eingerichtet,
das im Falle der schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der in Artikel 6
genannten Grundsätze durch einen Mitgliedstaat Anwendung finden soll und
das im Vertrag von Nizza um einen präventiven Überprüfungsmechanismus er-
gänzt wurde.14 Dennoch können die wenigen neu hinzugekommenen grund-
rechtlichen Bestimmungen im Vertrag von Amsterdam nicht darüber hinweg-
täuschen, daß es der Union damit nicht gelungen ist, die Grundsatzfrage eines
umfassenden und verbindlichen Grundrechtskatalogs zu beantworten. 

Daß die Union jedoch einen Handlungsbedarf erkannt hat, zeigt der Umstand,
daß die Kommission 1997 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz ein
Forschungsprojekt zur Frage der Menschenrechte in der Union in Auftrag gab.15

Gestützt auf die Ergebnisse dieses Projekts, legte im Oktober 1998 ein „Komitee
der Weisen“ der Europäischen Kommission unter dem Titel „Leading by Exam-
ple: A Human Rights Agenda for the European Union for the Year 2000“ einen
Bericht vor, in dem dringend „eine kohärente, ausgewogene, selbständige und
professionelle Menschenrechtspolitik“ der Union gefordert und eine Reihe von
Vorschlägen unterbreitet wird. Die Agenda stellt fest, daß eine Union, die es ver-
absäumt, Menschenrechte dauerhaft und wirksam zu schützen und zu fördern,
dadurch ihre gemeinsamen Werte und ihren lang währenden Einsatz dafür ver-
rät.16 Vorgeschlagen wird aber nicht etwa die Ausarbeitung eines eigenen
Grundrechtekatalogs, sondern der Beitritt der Union zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention und zur Europäischen Sozialcharta, selbst wenn dies ei-
ne Ergänzung des EU-Vertrags erforderlich macht.

13 Siehe dazu die Beiträge in der Ausgabe 1/2000 der Zeitschrift „Die Union“ mit dem Titel „Die
Europäische Union als Wertegemeinschaft?“

14 Vgl. dazu und zur diesbezüglichen Überprüfungskompetenz des EuGH den Beitrag von Manfred Nowak
in diesem Heft.

15 Die Ergebnisse des Projekts wurden veröffentlicht, siehe Philip Alston (Ed.), The EU and Human Rights,
1998.

16 Diesem Komitee gehörten an: Antonio Cassese (I), Catherine Lalumière (F), Peter Leuprecht (A) und Mary
Robinson (IR). Einige Vorschläge der Agenda wurden in der „Erklärung der Europäischen Union anläßlich
des 50. Jahrestags der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember
1998 in Wien“ aufgegriffen.
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Der Weg nach Nizza – die Entstehung der Charta

Die deutsche Ratspräsidentschaft verfolgte jedoch den anderen, eigenständigen
Weg. Wie schon erwähnt, beschloß der Europäische Rat am 4. Juni 1999 am Gip-
fel von Köln, den Auftrag zur Ausarbeitung einer „Charta der Grundrechte der
Europäischen Union“ zu erteilen. Ausgehend von der Überlegung, daß die
Wahrung der Grundrechte „ein Gründungsprinzip der Europäischen Union
und unerläßliche Voraussetzung für ihre Legitimität“ ist, wie es „der Europäi-
sche Gerichtshof in seiner Rechtsprechung bestätigt und ausgeformt“ hat, hielt
der Europäische Rat es für erforderlich, „eine Charta dieser Rechte zu erstellen,
um die überragende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite für die
Unionsbürger sichtbar zu machen“:

„Nach Auffassung des Europäischen Rats soll diese Charta die Freiheits- und
Gleichheitsrechte sowie die Verfahrensgrundrechte umfassen, wie sie in der Eu-
ropäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
währleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferun-
gen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts erge-
ben. Die Charta soll weiterhin die Grundrechte enthalten, die nur den Unionsbür-
gern zustehen. Bei der Ausarbeitung der Charta sind ferner wirtschaftliche und so-
ziale Rechte zu berücksichtigen, wie sie in der Europäischen Sozialcharta und in
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer enthalten
sind (Artikel 136 EGV), soweit sie nicht nur Ziele für das Handeln der Union be-
gründen.“17

In der Folge beschloß der Europäische Rat in Tampere am 15. und 16. Oktober
1999, für die Ausarbeitung der Charta auf eine – für solche Aufgaben übliche –
Regierungskonferenz zu verzichten; er setzte stattdessen einen „Grundrechts-
konvent“ ein, dessen Zusammensetzung und Arbeitsweise als vorsichtige de-
mokratische Öffnung bezeichnet werden kann. Dem Konvent gehörten insge-
samt 62 Mitglieder an, die sich aus
� 15 Beauftragten der Staats- und Regierungschefs,
� einem Beauftragten des Kommissionspräsidenten,
� 16 Mitgliedern der Kommission und
� je zwei, also 30 Mitgliedern der nationalen Parlamente
zusammensetzten.

Zu seinem Vorsitzenden wählte der Konvent den ehemaligen deutschen Bun-
despräsidenten Roman Herzog. Am 17. Dezember 1999 trat der Konvent zu seiner
ersten Sitzung zusammen. Als anhörungsberechtigte Einrichtungen der EU
wurden der Wirtschafts- und Sozialausschuß, der Ausschuß der Regionen und
der Europäische Bürgerbeauftragte zugezogen und als Beobachter zwei Vertreter

17 Anhang IV zu den Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats in Köln vom 4. Juni 1999.
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des EuGH und zwei Repräsentanten des Europarates (davon ein Mitglied des
Gerichtshofs für Menschenrechte) zugelassen. Zwischen dem Konvent und den
Beitrittsländern fand ein „angemessener Gedankenaustausch“ statt.

In bisher einmaliger Weise wurde aber die Einbeziehung der demokratischen
Öffentlichkeit gesucht: Nicht nur waren die Beratungen des Konvents öffentlich
und wurden bestimmte mit dem Thema befaßte oder betroffene Institutionen,
gesellschaftliche Gruppen und Experten zu Anhörungen geladen, mit der Ein-
richtung einer eigenen Website und der Möglichkeit, an diese Interventionen zu
übermitteln, wurde der Zivilgesellschaft die Chance gegeben, aktiv am Entste-
hungsprozeß der Charta mitzuwirken. Von dieser Möglichkeit wurde rege Ge-
brauch gemacht, über 900 Stellungnahmen sind bis zuletzt eingegangen, und
viele von ihnen wurden im Konvent debattiert.

Es ist hier nicht der Ort, die Ausarbeitung der Charta im einzelnen nachzuzeich-
nen und auf die unterschiedlichen Textentwürfe einzugehen.18 Zeitgerecht am 2.
Oktober 2000 übermittelte der Konvent dem Europäischen Rat den Entwurf der
Charta vom 28. September 2000 (Charte 4487/00, Convent 50), der – nach dessen
Annahme am informellen Europäischen Rat in Biarritz am 13. und 14. Oktober –
am 7. Dezember in Nizza von Rat, Parlament und Kommission (nicht aber von
den Mitgliedstaaten) „feierlich“ unterzeichnet wurde. 

Mangelnde rechtliche Verbindlichkeit der Charta

Weder wurde die Charta in das Primärrecht der Union aufgenommen noch er-
langte sie irgendeine andere rechtliche Verbindlichkeit. Sie ist – wie die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte von 1948 – eine Deklaration, die über eine
politische Ausstrahlungskraft verfügt und in der Rechtspraxis Berücksichtigung
finden kann, die aber im juristischen Sinn nicht durchsetzbar ist. Im Beschluß des
Europäischen Rates von Köln findet sich der Hinweis, daß nach der Proklamati-
on der Charta zu prüfen sein wird, „ob und gegebenenfalls auf welche Weise
die Charta in die Verträge aufgenommen werden sollte“. Das weitere Schicksal
der Charta ist derzeit ungewiß. Fraglich ist, daß sie in der gegenwärtigen Gestalt
Rechtsverbindlichkeit erhält, eher wird sie Grundlage weiterer Bemühungen
sein, im Primärrecht der Union einen Katalog bestimmter einklagbarer indivi-
dueller Rechte zu verankern.

18 Siehe dazu aber Neisser sowie Baer, Hilf, Pernice, Tretter und Weber.
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Zum Inhalt der Charta19

Allgemeines 

Als erstes überrascht die Kategorisierung der Rechte der Charta. Im internatio-
nalen Menschenrechtsschutz hat sich seit den UN-Menschenrechtspakten von
1966 die Einteilung in zivile und politische sowie wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte durchgesetzt. Demgegenüber betitelt die Charta – die Rechte al-
ler dieser Kategorien enthält – nach der Präambel die einzelnen Kapitel mit:
„Würde des Menschen“, „Freiheiten“, „Gleichheit“, „Solidarität“, „Bürgerrech-
te“ und „Justizielle Rechte“ und erinnert dabei ein wenig an die Trias der Fran-
zösischen Menschenrechtserklärung von 1791, „Freiheit“, „Gleichheit“ und
„Brüderlichkeit“.20 Mag sein, daß hier der Einfluß der französischen Ratspräsi-
dentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2000 spürbar wird.

Die Zuordnung der Rechte zu den einzelnen Kapiteln ist teilweise alles andere
als stringent und systematisch einheitlich. Während es noch nachvollziehbar ist,
daß das Recht auf Leben, das Recht auf Unversehrtheit, das Verbot der Folter
oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung sowie das
Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit im Kapitel „Würde des Menschen“
zusammengefaßt werden,21 irritiert es, wenn etwa das Recht auf Bildung und
das Asylrecht im Kapitel „Freiheiten“, die Rechte der Kinder und älterer und
behinderter Menschen im Kapitel „Gleichheit“ und einige Menschenrechte (die
allen Menschen zukommen) im Kapitel „Bürgerrechte“ (die nur für Unionsbür-
ger gelten) genannt werden. Große Probleme wirft die – in den Erläuterungen
zur Charta22 nicht näher begründete – verschiedenartige Formulierung der
Rechte auf,23 aus der auf unterschiedliche Bedeutungen und Gewichtungen der
Rechte geschlossen werden könnte. Auch Fremdkörper in Gestalt von Zielbe-
stimmungen (Umweltschutz und Verbraucherschutz24), die sich an „die Politiken
der Union“ wenden, sind weder innovativ noch sinnvoll, da sie ohnehin schon
im EG-Vertrag geregelt sind und den Menschen keine durchsetzbaren Rechtsan-
sprüche eröffnen.

Die Analyse der Rechte der Charta und der Erläuterungen dazu zeigt, daß der
Konvent in einem wesentlichen Punkt über eine Vorgabe des Rats von Köln hin-
ausgeht: Dieser hatte den Auftrag gegeben, diejenigen Rechte in der Charta

19 Siehe den Wortlaut der Rechte in diesem Heft; vgl. dazu die ausführliche Darstellung bei Grabenwarter.
20 Vgl. in diesem Sinn Nowak (Postscriptum).
21 Weder wird damit aber die primäre Zielsetzung dieser Rechte, die den Menschen in seiner Existenz

schützen sollen, erfaßt noch wird dadurch deutlich, daß die Menschenwürde zentraler Ausgangspunkt
der Menschenrechte überhaupt ist und sich letztlich in allen Menschenrechten widerspiegelt.

22 Text der Erläuterungen zum vollständigen Wortlaut der Charta, Charte 4473/00 vom 11. Oktober 2000,
Convent 49.

23 Einmal „haben“ die Menschen Rechte oder Ansprüche, an anderen Stellen „anerkennt“ oder „achtet“ die
Union diese. 

24 Artikel 37 und 38.
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sichtbar zu machen, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention,
der Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen
Grundrechte der Arbeitnehmer enthalten sind und wie sie sich aus den gemein-
samen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. Dagegen schöpfte der Konvent auch aus
anderen Rechtsquellen und griff Bestimmungen aus dem EG-Primärrecht, der
Bioethik- bzw. Datenschutzkonvention des Europarats, Richtlinien der EG, aus
dem Schengener Durchführungsübereinkommen und anderen Übereinkommen
der EG, der UN-Konvention über die Rechte des Kindes, dem UN-Pakt über
bürgerliche und politische Rechte sowie aus der Rechtsprechung des EuGH und
des EGMR auf.25 Gerade durch diese Vermengung von Rechten aus Quellen un-
terschiedlicher Qualität, Reichweite und Akzeptanz besteht aber die Gefahr, daß
die Charta nicht in allen Staaten die Anerkennung findet, die sie erreichen will.
Anderseits könnte die Charta gerade dadurch eine wichtige rechtsfortbildende
Kraft entfalten.

Die Rechte der Charta im Vergleich zur 
Europäischen Menschenrechtskonvention

Das Herz des europäischen Menschenrechtsschutzes bildet ohne jeden Zweifel
die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats von 1950, die von al-
len Unionsstaaten ratifiziert worden ist (so wie auch deren erstes und Sechstes
Zusatzprotokoll, nicht aber das Vierte und Siebente26) und zu der eine die natio-
nalen Grundrechtsordnungen harmonisierende und rechtsfortbildende Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergangen ist, die
alle Mitgliedstaaten verpflichtend zu beachten haben. Die Konvention und die
Zusatzprotokolle garantieren vor allem die klassischen zivilen und politischen
Rechte, die nach der Rechtssprechung primär über einen Schutz- und Ab-
wehrcharakter verfügen. Da die Charta alle Rechte der Konvention samt Erstem
und Sechstem Zusatzprotokoll enthält, erhebt sich die Frage nach deren Verhält-
nis zueinander. Die Antwort gibt Artikel 52 der Charta über die „Tragweite der
garantierten Rechte“. Soweit die Charta Rechte enthält, die denen der Konventi-
on „entsprechen“, sollen sie im Sinne des Absatzes 3 dieses Artikels die gleiche
Bedeutung und Tragweite haben wie sie ihnen in der Konvention verliehen wer-
den. Auch die Erläuterungen zur Charta machen dies durch entsprechende Hin-
weise deutlich. Diese Klarstellung ist von entscheidender Bedeutung, denn mit
Ausnahme des Verbots der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender
Strafe oder Behandlung sind alle Rechte der Charta, die einem Recht der Kon-
vention von dessen Schutzrichtung her entsprechen, in ihrem Wortlaut zum Teil
weitaus knapper formuliert und enthalten auch nicht diejenigen Ausnahme-
und Eingriffstatbestände der Konventionsrechte, die Eingriffe in die geschützten
Rechte für zulässig erklären, soweit diese in einer demokratischen Gesellschaft

25 Siehe dazu Grabenwarter, 12. 
26 Diese Zusatzprotokolle erweitern die Konvention um materielle und prozessuale Rechte.
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erforderlich und verhältnismäßig sind. Die Charta geht im Hinblick auf die Ein-
schränkbarkeit der Rechte vielmehr rechtstechnisch einen anderen Weg: Artikel
52 Absatz 1 sieht vor, daß jede Einschränkung der Ausübung aller in der Charta
anerkannten Rechte und Freiheiten gesetzlich vorgesehen sein und deren „We-
sensgehalt“ achten muß. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit dürfen Einschränkungen nur erfolgen, wenn sie notwendig sind und den
von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder
den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer entsprechen.
Dies hat wohl auch für diejenigen Rechte zu gelten, in denen auf die Ausgestal-
tungsmöglichkeit einzelstaatlicher Gesetze verwiesen wird, wie z. B. hinsicht-
lich des Rechts, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen (Artikel 9), des
Rechts auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen (Artikel 10), oder
der unternehmerischen Freiheit (Artikel 16).

Ob diese Vorgangsweise der gewünschten Transparenz der Rechte in der Öf-
fentlichkeit dient, ist zweifelhaft. Einerseits werden durch die vermeintlich vor-
behaltlose Formulierung der Rechte möglicherweise Erwartungen geweckt, die
sich nicht erfüllen, andererseits irritiert es etwa, daß das in der Konvention ab-
solut geltende Folterverbot nach der Textierung der Charta einschränkbar wäre.
Auch scheinen die erwähnten Bestimmungen des Artikels 52 zueinander auf
den ersten Blick in einem Widerspruch zu stehen. Tatsächlich läßt sich der ver-
meintliche Widerspruch aber durch eine systematische Interpretation auflösen:
So erweist sich Absatz 3, der den der EMRK entsprechenden Rechten der Charta
diejenige Bedeutung zumißt, wie sie den Konventionsrechten verliehen wird,
als lex specialis zum Absatz 1 und geht daher diesem vor. Dies gilt aber nicht nur
im Hinblick auf den Schutzbereich des jeweiligen Rechts, sondern desgleichen
für dessen Einschränkbarkeit. Die den Konventionsrechten entsprechenden
Rechte der Charta müssen daher grundsätzlich unter strenger Berücksichtigung
der Rechtsprechung des EGMR interpretiert werden, auf deren Respektabilität ja
auch in der Präambel der Charta eigens verwiesen wird. Dieses Ergebnis mag
überraschen, verzichtet die Union doch damit auf den Vorrang des Gemein-
schaftsrechts und scheint den EGMR im Hinblick auf dessen Interpretation der
EMRK als oberste europäische Instanz in Menschenrechtsfragen anzuerkennen.

Diesem „Günstigkeitsprinzip“ steht ein weiteres gegenüber, um die Anwen-
dung anderer Rechte sicherzustellen, die einen weitergehenden Schutz als die
Rechte der Charta bieten. Nach Artikel 53 darf keine Bestimmung der Charta als
eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
ausgelegt werden, die durch das Recht der Union und das Völkerrecht sowie
durch internationale Übereinkommen, insbesondere die EMRK, aber auch
durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden. 
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Die Rechte der Charta im Vergleich zur Europäischen Sozialcharta

Die Europäische Sozialcharta wurde 1961 als Pendant zur EMRK im Hinblick
auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verabschiedet und durch Zu-
satzprotokolle ergänzt, eine revidierte Version der Rechte der Sozialcharta ist
1999 in Kraft getreten. Die Charta weist allerdings nicht das weit entwickelte ge-
richtsförmige Rechtsschutzsystem der EMRK auf, und außerdem hat jeder Staat
die Möglichkeit, nach einem vorgegebenen System lediglich bestimmte Rechte
verbindlich anzuerkennen. Nicht alle Rechte der Sozialcharta sind in der Grund-
rechtecharta (und dann auch nur in teilweise verkürzter Form) verankert, wohl
aber finden sich alle sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Charta27 in der So-
zialcharta wieder. Neben der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer griff der Konvent bei der Auswahl und Formulierung der Rechte
auch auf Bestimmungen des EG-Rechts zurück. In diesem Kapitel finden sich
Freiheitsrechte mit sozialem Bezug, wirtschaftliche und soziale Schutz- und Teil-
haberechte sowie die bereits erwähnten Prinzipien Umwelt- und Verbraucher-
schutz. Im Gesamten betrachtet bietet das Kapitel „Solidarität“ (offenbar in Ver-
meidung des – in marktwirtschaftlichen Systemen im grundrechtlichen Zusam-
menhang immer wieder Ängste hervorrufenden – Begriffs „Soziale Grundrech-
te“28) kaum Neues. Auch für die sozialen Rechte gelten die allgemeinen Bestim-
mungen des Kapitels VII über den Anwendungsbereich, die Tragweite und das
Schutzniveau der Rechte der Charta, wobei mehrheitlich auf deren Einschränk-
barkeit auf der Grundlage einzelstaatlicher Gesetze hingewiesen wird.

Im einzelnen fällt auf, daß, während in der Sozialcharta ein umfassendes Recht
auf Arbeit garantiert wird,29 die Charta lediglich ein „Recht zu arbeiten“ und ein
„Recht, Arbeit zu suchen“ sowie die Freiheit der Berufswahl und -ausübung
vorsieht.30 Umstritten war die Aufnahme der unternehmerischen Freiheit,31 wie
sie im Gemeinschaftsrecht aber ohnehin gewährleistet ist. 

Geltung, Bedeutung und Wirkung der Charta

Im unionsinternen Verhältnis 

Gemäß Artikel 51 Absatz gilt die Charta „für die Organe und Einrichtungen der
Union unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten
ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union“. Nach Absatz 2 be-
gründet die Charta „weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die

27 Ob das Recht auf gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen im Sinne des Artikels 31 Absatz 1 der
Charta auch das in Artikel 4 ESC enthaltene Recht auf gerechtes Arbeitsentgelt umfaßt, bleibt dabei offen.

28 Vgl. dazu auch Grabenwarter, 9.
29 Artikel 1.
30 Artikel 15.
31 Artikel 16.
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Gemeinschaft und die Union, noch ändert sie die in den Verträgen festgelegten
Zuständigkeiten und Aufgaben“. Im Konvent geäußerten Befürchtungen, wo-
nach die Charta eine Kompetenzausweitung der Union zur Folge haben könnte,
wird so entgegengetreten. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß Grund-
rechte – sofern sie mit Durchsetzungsfähigkeit ausgestattet werden – eine
rechtsvereinheitlichende und -harmonisierende Ausstrahlungskraft entfalten
und daher im Endeffekt auch auf Rechtsbereiche, die nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Union fallen, Wirkungen erzielen, denen sich die Mitgliedstaa-
ten nicht entziehen können.32

Sollte die Charta einmal Rechtsverbindlichkeit entfalten, so steht sie im Stufen-
bau des Unionsrechts auf gleicher Ebene mit dem sonstigen Primärrecht, woraus
folgt, daß eine Überprüfung von Primärrecht auf dessen Übereinstimmung mit
der Charta nicht erfolgen kann. Insoweit stellt die Charta – trotz der überwälti-
genden Bedeutung der Grund- und Menschenrechte für demokratische und
rechtsstaatliche Verhältnisse – keinen „verfassungsrechtlichen Überbau“ der
Union dar.33 Dagegen könnte mit einer Rechtsverbindlichkeit der Charta auf
primärrechtlicher Ebene in Zukunft das gesamte Sekundärrecht (also vor allem
Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen) an den Rechten der Charta ge-
messen werden, wobei dem EuGH aufgrund seiner Zuständigkeiten im Rah-
men der „ersten Säule“ wie schon jetzt überragende Bedeutung zukäme. Glei-
ches gilt für diejenigen Bereiche der „dritten Säule“, der Zusammenarbeit in den
Bereichen Justiz und Inneres, in denen es im Sinne des Titels VI des EU-Vertrags
in der Fassung des Vertrags von Amsterdam zu einem koordinierten Vorgehen
der Mitgliedstaaten (Artikel 34) kommen soll,34 der Rat Maßnahmen zu ergreifen
hat35 und dem EuGH eine diesbezügliche Überprüfungskompetenz eingeräumt
wird (Artikel 35 und 46).

Die Mitgliedstaaten hätten im Fall, daß die Charta rechtsverbindlich wird, im
Sinnes des Artikels 51 Absatz 1 der Charta dafür zu sorgen, daß sie bei der
Durchführung des Rechts der Union (also vor allem bei der Umsetzung von
Richtlinien) die Rechte der Charta achten, sich an ihre Grundsätze halten und de-
ren Anwendung im Rahmen ihrer dementsprechenden Zuständigkeiten för-
dern. Durch den Umstand, daß in der Regel – siehe das Beispiel Österreich – na-
tionale Rechtsvorschriften, die Richtlinien durchführen, nicht nur am Primär-
recht der Union, sondern auch am jeweiligen nationalen Grundrechtekatalog ge-
messen werden, ergibt sich für den Fall der Rechtsverbindlichkeit der Charta,
daß die nationale Grundrechtsordnung den Standard der Charta nicht unter-

32 In diesem Sinn auch Grabenwarter, 2.
33 Dies trifft in der Regel auch auf nationales Verfassungsrecht zu, wo die Grundrechte Bestandteil desselben

sind. Nur dort wo – wie etwa in Österreich – Grundrechte zu einem höherrangigen Verfassungsprinzip
gehören, das auch durch Verfassungsbestimmungen nicht ausgehöhlt werden darf, wäre gegebenenfalls
eine Überprüfung verfassungsrechtlicher Bestimmungen anhand dieses „Grundprinzips“ möglich.

34 Vor allem durch den Abschluß von Übereinkommen.
35 Vor allem durch Annahme Gemeinsamer Standpunkte sowie von Rahmenbeschlüssen und Beschlüssen.
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schreiten darf und insoweit eventuell ein Anpassungsbedarf bestehen könnte.
Auch ist zu erwarten, daß die nationalen Verfassungsgerichte bei der Auslegung
paralleler nationaler Grundrechtsbestimmungen auf die Charta Bezug nehmen
werden. Die Charta hindert hingegen nicht die Gewährleistung weiterführender
Rechte durch die Mitgliedstaaten. Zu beachten ist dabei nur, daß es dabei zu
Grundrechtskollisionen kommen kann, die unter Berücksichtigung der Gün-
stigkeitsklausel des Artikel 53 aufzulösen wären.36

Solange die Charta nicht rechtsverbindlich ist, kann sie auch im juristischen Sinn
nicht angewendet und durchgesetzt werden. Höchstwahrscheinlich aber wird
auf sie – noch bevor sie mit Rechtsverbindlichkeit ausgestattet wird – vom
EuGH und anderen Unionsorganen sukzessive Bezug genommen werden, um
Antworten auf grundrechtliche Fragestellungen und Probleme zu geben oder
zu bestätigen. Ein erstes Beispiel gibt es schon: So hat der Generalanwalt beim
EuGH Antonio Tizzano jüngst in einem englischen Fall, in dem ein Arbeitnehmer
nach den gesetzlichen Bestimmungen einen Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub erst nach einer Mindestarbeitsdauer von 13 Wochen erwerben konnte, nicht
nur ausgeführt, daß diese Regelung im Widerspruch zur Richtlinie über die Ar-
beitszeitgestaltung 1993 steht, sondern auch darauf hingewiesen, daß das Recht
auf bezahlten Urlaub ein soziales Grundrecht sei, das in der Charta in Artikel 31
Absatz 2 seine Bestätigung finde.37 Da dieses Recht bedingungslos gewährleistet
sei, dürfe es nicht Gegenstand der in der Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen
werden, die Richtlinie sei daher unzulässig interpretiert worden. So wie die EM-
RK seinerzeit vom EuGH Grundlage seiner durch Richterrecht geprägten
Grundrechtsjudikatur wurde, so steht zu erwarten, daß die Grundrechtecharta –
insbesondere hinsichtlich derjenigen Rechte, die über die EMRK hinausgehen –
auch ohne Rechtsverbindlichkeit „Karriere macht“ und einen rechtsfortbilden-
den Einfluß ausüben wird. Nicht unterschätzt werden darf auch der psychologi-
sche Effekt, der dadurch entsteht, daß die Unionsorgane nun auf eine eigene,
„ihre“ Charta Bezug nehmen können.38

Sollten die Rechte der Charta einmal als primärrechtliche Bestimmungen ein-
klagbar werden, so kämen vorrangig diejenigen Verfahren zu ihrer Durchset-
zung zum Zuge, die schon jetzt eingeschlagen werden können, um grundrecht-
liche Fragen vor dem EuGH klären zu lassen. Es sind dies Nichtigkeitsklagen
nach Artikel 230 Absatz 4 EG-Vertrag gegen Rechtsakte der Institutionen, die
Personen individuell und unmittelbar treffen, sowie Vorabentscheidungsver-
fahren nach Artikel 234 EG-Vertrag, gerichtet vor allem gegen Implementie-
rungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten. Beide Verfahren leiden unter einem er-
schwerten Zugang der Rechtsschutzsuchenden an den EuGH. Während Indivi-

36 Siehe oben den Punkt „Zum Inhalt der Charta/Allgemeines“.
37 Siehe den Schlußantrag vom 8. Februar 2001 in der Rechtssache Broadcasting, Entertainment,

Cinematographic and Theatre Union (BECTU), C-173/99.
38 So Lubich.
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dualbeschwerden vom EuGH nur unter äußerst restriktiven Voraussetzungen
zugelassen werden, liegt es in der Hand staatlicher Organe und nicht der betrof-
fenen Individuen, Vorabentscheidungsverfahren zu initiieren. Diesbezüglich
wäre es dringend geboten, im Zuge der Überlegungen über den Rechtsstatus
und eine allfällige Verbindlichkeit der Charta auch über die Effektivität des auf
Unionsebene gebotenen Grundrechtsschutzes nachzudenken, auf den alle Per-
sonen im Sinne des Artikels 47 der Charta („Recht auf einen wirksamen Rechts-
behelf und ein unparteiisches Gericht“), aber auch auf der Grundlage des Arti-
kels 13 EMRK („Recht auf eine wirksame Beschwerde“) Anspruch haben. Um die
geforderte Effektivität sicherzustellen, ist es meines Erachtens nach unverzicht-
bar, jeder Person einen direkten Rechtszug an den EuGH zu eröffnen. Dieser
kann an entsprechende inhaltliche und nicht bloß formale Zulässigkeitsbedin-
gungen geknüpft werden, um – zur Vermeidung einer Überlastung des EuGH –
mutwillige, offensichtlich unbegründete oder anhand einer ständigen Recht-
sprechung klar zu beantwortende Beschwerdeführungen ohne weiteres Verfah-
ren rasch erledigen zu können.

Im unionsexternen Verhältnis

Europarat und Europäische Union stehen, seitdem die Union sich auch zu einer
politischen Gemeinschaft entwickelt hat und hoch grundrechtssensible Bereiche
regelt, in denen bis dahin allein der Europarat rechtsharmonisierend tätig war, in
einer Art konkurrierendem Wettbewerb, wovon vor allem die Gerichtshöfe bei-
der Organisationen betroffen sind. Schon in der Vergangenheit kam es gelegent-
lich zu widersprechenden Entscheidungen,39 wobei jedoch die Entscheidungen
des EGMR denen des EuGH zeitlich gesehen folgten. Soweit ersichtlich setzte
sich der Luxemburger Gerichtshof bisher nur in einem Fall in einen offenen, be-
wußten Widerspruch zum Straßburger Gerichtshof.40 Grundsätzlich ist der
EuGH aber bereit und bemüht, der Rechtsprechung des EGMR zu folgen.41 Ver-
gleichbare Konflikte sind vermehrt in dem Augenblick zu erwarten, in denen
die Charta Rechtsverbindlichkeit erlangen sollte. Diese Konstellation, sollte sie
eintreten, gäbe Anlaß, bei den Beratungen über die Zukunft der Charta grundle-
gend über das Verhältnis des Menschenrechtsschutzes durch Europarat und
Union, wenn nicht überhaupt über deren Verhältnis selbst nachzudenken.42 An-
laß zu ernsthafter Besorgnis besteht aber solange nicht, solange der EuGH – oh-
ne formal dazu verpflichtet zu sein – den EGMR als oberste Instanz in Men-

39 So z. B. die Urteile des EuGH in den Fällen Hoechst, Orkem und ERT im Vergleich zu den entsprechen-
den Urteilen des EGMR in den Fällen Niemitz, Funke und Lentia 2000.

40 Siehe den Beschluß vom 4. Februar 2000 in der Rechtssache Emesa Sugar, C-17/98; vgl dazu
Krüger/Polakiewicz, 98.

41 So z. B. in den Fällen P. versus S. und Cornwall County Council mit Verweis auf das Urteil des EGMR im
Fall Rees, bzw. im Fall Familiapress mit Verweis auf das Urteil im Fall Lentia 2000; vgl. dazu
Krüger/Polakiewicz, 97.

42 Vgl. meinen Kommentar in der Tageszeitung „Der Standard“ vom 23. Mai 1997, 43, unter dem Titel
„Menschenrechtsschutz in Europa – In Zukunft ein Fall für zwei?“
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schenrechtsfragen anerkennt, und dieser solange Zurückhaltung in bei ihm an-
hängigen Rechtsfällen mit EU-rechtlichem Bezug übt, solange diese vom EuGH
in weitgehender Übereinstimmung mit der Straßburger Konventionsrechtspre-
chung entschieden werden. Eine solche „Solange“-Rechtsprechung43 wurde be-
reits in zwei Fällen von der früheren Europäischen Menschenrechtskommission
und in der Folge vom EGMR eingeleitet.44

Anders gelagert sind Fälle, in denen deutlich wird, daß auf unionsrechtlicher
Ebene Rechtsschutzdefizite bestehen, weil Eingriffe in Konventionsrechte durch
Gemeinschaftsrechtsakte vor dem EuGH nicht geltend gemacht werden kön-
nen. So hat der EGMR im Fall Matthews eine Verletzung des in Artikel 3 des er-
sten Zusatzprotokolls zur EMRK gewährleisteten Rechts auf Teilnahme an de-
mokratischen Wahlen festgestellt, weil einer britischen Staatsangehörigen mit
Wohnsitz in Gibraltar (für das wesentliche Teile des EG-Rechts gelten) aufgrund
eines einstimmigen Beschlusses des Rates (dem damit auch das Vereinigte
Königreich seine Zustimmung erteilt hat und der Vertragsstatus hat) das Wahl-
recht ins Europäische Parlament nicht zustand.45 Wenngleich kaum anzuneh-
men ist, daß es zahlreiche primärrechtliche Bestimmungen gibt, die konventi-
onswidrig sind, ist die Entscheidung doch deshalb von großer Bedeutung, weil
sie ein Präjudiz für die Überprüfbarkeit aller Übereinkommen durch den EGMR
geschaffen hat, die von den Mitgliedstaaten seit dem Vertrag von Amsterdam bei
der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres abgeschlossen werden
können.46

Ein interessantes alternatives Szenario wäre, wenn der EGMR statt einer „So-
lange-Rechtsprechung“ eine an den Überlegungen des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts im „Maastricht-Urteil“47 orientierte Rechtsprechung ent-
wickelt, in der auf eine konventionsrechtliche Überprüfung von Gemeinschafts-
rechtsakten nicht verzichtet, sondern ein „justitielles Kooperationsverhältnis“
zum EuGH begründet wird, in dem die Gerichtshöfe in einer Art dialektischem
Rechtsprechungsprozeß den europäischen Grundrechtsschutz weiterent-
wickeln.

43 In Anlehnung an den mittlerweile berühmt gewordenen „Solange II-Beschluß“ des deutschen
Bundesverfassungsgerichts vom 22. Oktober 1986, BVerfGE 73, 339, im Hinblick auf die
Grundrechtsprechung des EuGH.

44 Siehe die Unzulässigkeitsentscheidung der Kommission im Fall Melchers sowie das Urteil des
Gerichtshofs im Fall Waite und Kennedy. Diese Rechtsprechung ist meines Erachtens nach nicht unpro-
blematisch, weil ein nationales Verfassungsgericht mit ebenso guten Gründen verlangen könnte, das auch
seine Grundrechtsprechung „solange“ respektiert werden soll, solange es sich an die EMRK hält, und soll-
te daher nur mit äußerster Wachsamkeit und unter Anlegung strenger Prüfungsmaßstäbe weiterverfolgt
werden.

45 Siehe den Beschluß des Rates vom 20. September 1976 über den „Akt zur Einführung allgemeiner unmit-
telbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments“, dessen Anhang II das Wahlrecht auf
das Territorium des Vereinigten Königreichs beschränkte und damit Gibraltar ausschloß.

46 In diesem Sinn auch Lubich.
47 Urteil vom 12. Oktober 1993, BVerfGE 89, 155.
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Schlußbetrachtung

Es ist symptomatisch, daß die Grundrechtecharta am Gipfel von Nizza nur vom
Ratsvorsitzenden, vom Kommissionspräsidenten und von der Parlamentspräsi-
dentin und nicht auch – wie geplant – von allen Mitgliedstaaten der Union „fei-
erlich“ unterzeichnet wurde und die Frage ihres zukünftigen rechtlichen Status
ungeklärt blieb. Bis zuletzt gab es von manchen Staaten Widerstände und Be-
denken gegen die Ausarbeitung der Charta überhaupt (in der sich abzeichnen-
den Form) bzw. gegen bestimmte Rechte und Formulierungen, sodaß offenbar
keine Übereinstimmung im Hinblick auf eine gemeinsame Unterzeichnung ge-
funden werden konnte. Dieser Mangel an Akzeptanz schmälert ihren Wert und
ihre Bedeutung. Insoweit wäre es verfrüht, von der Charta als Grundstein einer
europäischen Verfassung zu sprechen. Ob sie dies einmal wird, hängt nicht nur
von ihrer zukünftigen Rechtsqualität, sondern auch von der Frage ab, ob die
Union eine supranationale Gemeinschaft mit dem Charakter eines Staatenbun-
des bleibt oder ob sie sich zu einem Bundesstaat entwickelt, in dem die Charta
auch den Maßstab für die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten bildet.

Die Erwartungen an den Konvent waren anfangs hoch: Von einem modern kon-
zipierten, aktuellen Bedrohungen (durch neue Kommunikationstechnologien,
medizinische und biologische Forschung,48 „Turbokapitalismus“, Rassismus
und Xenophobie, Globalisierung und Migration) und Bedürfnissen (z. B. im
Hinblick auf Sterbehilfe, Gleichstellung von Homosexuellen, Umweltschutz, ak-
tiven Schutz aller Minderheiten) Rechnung tragenden Katalog an Rechten war
da die Rede. Diese Hoffnungen erfüllten sich nur teilweise (etwa im Hinblick
auf medizinische und biologische Forschungspraktiken und -ziele). Wahr-
scheinlich waren die Erwartungen an die Charta im Hinblick auf den am Gipfel
von Köln formulierten Auftrag an den Konvent auch zu hoch gesteckt. Dieser
hatte den „gemeinsamen europäischen Acquis auf dem Gebiet der Grundrechte“
zusammenzutragen.49 Probleme dürften auch der große zeitliche Druck (die
Charta mußte innerhalb von neun Monaten fertig ausgearbeitet sein) sowie die
Zusammensetzung und Größe des Konvents bereitet haben.

In meinen Augen ist es auch nicht geglückt, den europäischen Bestand an
Grund- und Menschenrechten in Ermangelung einer zwingenden Kategorisie-
rung und Systematisierung überzeugend sichtbar zu machen. Dies selbst ange-
sichts des begrüßenswerten Umstands, daß die Charta den Grundsatz der Un-
teilbarkeit aller Menschenrechte dadurch unterstreicht, daß sowohl die zivilen
und politischen, als auch die wirtschaftlichen und sozialen Rechte – ähnlich der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte – in einem einzigen Dokument zu-
sammengefaßt sind. Mit schuld an diesem negativen Befund ist nicht zuletzt

48 Stichworte: Genmanipulation, eugenische Praktiken, Klonen von Menschen.
49 In diesem Sinn die „Mitteilung der Kommission zum Status der Grundrechtscharta der Europäischen

Union“, KOM (2000) 644 endgültig, 2.
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auch, daß durch die Verwendung verschiedenartiger Rechtsquellen zwar ein
Konglomerat, nicht aber – durch einheitliche Struktur, Textierung und Sprache –
ein harmonisches Mosaik geschaffen wurde.

Dennoch: Mit der Charta hat die Union ein deutliches politisches Zeichen ge-
setzt, daß ihr der Schutz der Menschenrechte auch unionsintern ein wichtiges
Anliegen ist. So wie die Charta heute war auch die EMRK seinerzeit ein Kom-
promiß, der sich im Laufe der Zeit durch die evolutive Rechtsprechung des
Straßburger Gerichtshofs als äußerst lebendig und effizient erwies. Vielleicht
könnte daher auch die Charta im Verbund mit einer engagierten Rechtspre-
chung des EuGH zu einer Erfolgsstory werden. Dazu bedarf es freilich einer
Entscheidung über ihre zukünftige Rechtsqualität. In den Schlußfolgerungen
des Vorsitzes des Europäischen Rates von Nizza heißt es dazu bloß lapidar, daß
„im Einklang mit den Schlußfolgerungen von Köln […] die Frage der Tragweite
der Charta zu einem späteren Zeitpunkt geprüft“ wird. Bei allen Bemühungen,
die sicherlich alle Unionsorgane setzen werden, um der Charta in der Praxis Le-
ben einzuhauchen, darf eines nicht verkannt werden: Die Effektivität der
Grundrechtecharta und damit ihre Bedeutung, ihr „Mehrwert“50, für das ge-
samte Unionsrecht und die Menschen, die in ihr leben, steht und fällt mit ihrer
rechtlichen Verbindlichkeit. Das Problem scheinen derzeit diejenigen Mitglied-
staaten zu sein, die in der Vergangenheit schon ihre Schwierigkeiten mit der
Konvention und der dazu ergangenen verbindlichen Rechtsprechung Straß-
burgs hatten und denen daher eine unverbindliche Grundrechtecharta lieber
wäre als eine vor dem EuGH durchsetzbare.

Solange aber die Charta keine Rechtsverbindlichkeit erhält und das Verhältnis
des Menschenrechtsschutzes der Union zu dem des Euroaparates nicht geklärt
wird, werden und sollen die EMRK und der EGMR in Straßburg höchste men-
schenrechtliche Instanzen in Europa bleiben.

50 Ibidem.
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Einleitende Bemerkungen

Die derzeitige Europäische Kommission hat ehrgeizige Pläne zur Reform
des administrativen Rahmens der Union entworfen. Im Laufe des Jahres
wird dazu ein Weißbuch vorgestellt werden. In diese Pläne werden die In-
stitutionen, die Bürger und die Kommission selbst mit einbezogen. Die
Kommission hat der Öffentlichkeit eine Vielzahl von Dokumenten darüber
zur Verfügung gestellt, um eine Debatte in Gang zu setzen. 

Der Präsident der Kommission Romano Prodi hat in einigen Ansprachen
über die Reformpläne erklärt, daß er während seines Mandats der Förde-

rung neuer Formen der europäischen Verwaltung Priorität einräumen will. In
seiner Ansprache am 15. Februar vergangenen Jahres teilte Romano Prodi dem
Europäischen Parlament mit, daß die europäischen Bürger „den Glauben an die
europäischen Institutionen verloren haben“. Nach Hervorhebung der Notwen-
digkeit einer Sozialreform und einer „humanistischen Perspektive“ in Europa er-
klärte er, daß „die EU starke, effiziente und verantwortliche Institutionen
benötige“. Anschließend bemerkte er, daß diese Institutionen „in transparenter
und verantwortlicher Weise handeln und das volle Vertrauen der Bürger ge-
nießen sollten“. Er hoffe auf eine „offene Debatte mit allen Beteiligten über die-
sen Sachverhalt“. 

Heutzutage glauben viele europäische Bürger, daß die Europäische Kommission
in vielerlei Hinsicht eine verschlossene Festung sei. Es reicht nicht aus, Verände-
rungen lediglich im Inneren des Hauses vorzunehmen. Die EU-Verwaltung muß
sich öffnen und ihre Beziehungen zu den Bürgern erneuern. Sie muß sich aktiv
für eine gute Verwaltung einsetzen. Vor allem ist die Forderung der Bürger nach
einem Wandel zu berücksichtigen, denn die europäische Verwaltung darf sich
selbst nicht genug sein

Die Rolle des Europäischen Bürgerbeauftragten 

Als im Maastrichter Vertrag 1992 das Konzept der europäischen Staatsbürger-
schaft geschaffen wurde, wurde beschlossen, einen Europäischen Bürgerbeauf-
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tragten einzusetzen, um Beschwerden von Bürgern über mögliche Mißstände in
der Verwaltungstätigkeit der Gemeinschaftsorgane und -institutionen zu be-
handeln. Diese umfassen die Europäische Kommission, die Verwaltung des Eu-
ropäischen Parlaments, die Europäische Zentralbank und die dezentralisierten
Gemeinschaftsorgane. Die Rechtsprechungsbefugnisse des Europäischen Ge-
richtshofs und des Gerichts erster Instanz sind selbstverständlich davon ausge-
nommen. Es ist wichtig, hervorzuheben, daß das Mandat des Europäischen Bür-
gerbeauftragten nicht die öffentlichen Behörden der Mitgliedstaaten mit ein-
schließt. Die Befugnisse beschränken sich ausschließlich auf Angelegenheiten
der Europäischen Union. 

Seit dem 1. September 1995 habe ich als Europäischer Bürgerbeauftragter über
7000 Beschwerden erhalten und mehr als 1000 Untersuchungen über mögliche
Mißstände in der Verwaltung eingeleitet. Die zulässigen Beschwerden betreffen
in erster Linie die Europäische Kommission, was nicht überrascht, da es die Ver-
waltung ist, mit der die Unionsbürger fast tagtäglich in Kontakt treten. Die Be-
schwerden beziehen sich auf verwaltungsbedingte Verzögerungen, Zahlungs-
verzug, Mangel an Transparenz (beispielsweise Informationsmangel oder in-
korrekte Information, abgelehnter Zugang zu Dokumenten und nicht erfolgte
Antwort), Unzufriedenheit über die Handlungen der Kommission als Hüterin
der Verträge, Kontroversen um Ausschreibungen und Verträge und viele Klagen
über Auswahlverfahren der Gemeinschaftsorgane und -institutionen.

Das Vorbild für den Europäischen Bürgerbeauftragten stellt der sogenannte
„moderne“ Bürgerbeauftragte dar, wie er insbesondere in Dänemark vorkommt.
Auch das französische Organ des „Médiateur de la République“ stand bei der
Schaffung des Europäischen Bürgerbeauftragten Pate. Die dänische Regierung
erstattete damals den schließlich angenommenen Vorschlag für einen Europäi-
schen Bürgerbeauftragten. Der Bürgerbeauftragte kann argumentieren, Sonder-
berichte und Empfehlungen einreichen, aber es bleibt der Verwaltung vorbehal-
ten, die Angelegenheit zu prüfen und den Mißstand zu beheben. Der Europäi-
sche Bürgerbeauftragte ist nicht befugt, dem Organ Anweisungen zu erteilen
oder den Fall vor Gericht zu bringen. Aber er soll, wenn möglich, eine einver-
nehmliche Lösung für eine Beschwerde finden und so zu einer unparteilichen
Entschließung gelangen. Dies hat sich in seiner Arbeit als sehr nützlich erwiesen.

Früh in meiner ersten Mandatsperiode forderte das Europäische Parlament
mich auf, den Begriff „Mißstand in der Verwaltungstätigkeit“ zu bestimmen, um
mein Mandat bestmöglich zu erfüllen. Das Parlament und die Kommission ha-
ben beide folgende Definition angenommen: „Ein Mißstand liegt vor, wenn eine
öffentliche Einrichtung nicht im Einklang mit für sie verbindlichen Regeln oder
Grundsätzen handelt.“

Dies schließt selbstverständlich die unterlassene Achtung der Menschenrechte ein. 
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Die Haltung der Gemeinschaftsorgane und -institutionen, insbesondere der Eu-
ropäischen Kommission, war positiv und kooperativ. Diese hat in mehr als 200
Fällen die Angelegenheit zur Zufriedenheit des Beschwerdeführers geregelt, ei-
nige einvernehmliche Lösungen konnten gefunden werden, und die meisten
vorgelegten Empfehlungsentwürfe wurden angenommen. In einigen Fällen
wurden Sonderberichte an das Europäische Parlament erstattet, falls kein zu-
friedenstellendes Ergebnis für den Beschwerdeführer erzielt werden konnte.
Nichtsdestotrotz haben europäische Bürger eine recht negative Sicht von den
Gemeinschaftsorganen. Aber ich möchte bemerken, daß die Organe der Eu-
ropäischen Union weitaus besser sind als ihr Ruf in den Mitgliedstaaten. 

Ein Grundrecht auf eine gute Verwaltung

Am 2. Februar 2000 hatte ich die Gelegenheit, zum Konvent zu sprechen, der
die EU-Grundsrechtscharta abfaßte. In meiner Rede bemerkte ich, daß der viel-
versprechendste Teil in der Arbeit des Konvents die Gelegenheit war, derzeitige
Entwicklungen im Bereich der Menschenrechtsstandards und Ansichten zur Be-
ziehung zwischen Bürgern und öffentlicher Verwaltung zu berücksichtigen. Ich
schlug vor, daß die Charta ein Recht auf offene, verantwortliche und dienstlei-
stungsorientierte Verwaltung beinhalten sollte. Ich unterstrich, daß die EU-Bür-
ger ein Recht haben, ihre Angelegenheiten in einer angemessenen, gerechten
und kurzfristigen Weise von einer offenen, verantwortlichen und dienstlei-
stungsorientierten Verwaltung behandelt zu sehen.

Ich warf ein, daß die Idee der Dienstleistungsorientiertheit beinhalte, daß die Ver-
waltung ihre Daseinsberechtigung im Dienst am Bürger finde und nicht umge-
kehrt. Ich gab meiner Hoffnung Ausdruck, daß das Bürgerrecht auf eine gute Ver-
waltung als Prinzip verankert würde. Dies sollte in der Folge durch die Festlegung
einer Vorschrift zur Sicherung einer guten Verwaltungspraxis umgesetzt werden.

Ich beendete meine Ansprache mit der Begrüßung des Anbruchs des 21. Jahr-
hunderts und der Erklärung, daß ein solches Recht aus dem 21. Jahrhundert das
„Jahrhundert der guten Verwaltung“ machen könnte.

Der Erfolg von Nizza

Einer der größten Erfolge des Gipfeltreffens in Nizza im Dezember 2000 war die
einstimmige Proklamation der Charta der Grundrechte. Die Charta beinhaltet
zum ersten Mal weltweit das Recht auf eine gute Verwaltung als Grundrecht in
einer Menschenrechtserklärung. Für den Bürger bedeutet dies einen deutlichen
Schritt vorwärts seit der Einführung der europäischen Staatsbürgerschaft im
Maastrichter Vertrag. 

62

Jacob Söderman

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 62



63

Gute Verwaltung als Grundrecht in der Europäischen Union

Artikel 41 der Grundrechtecharta von Nizza legt fest, daß jeder Bürger das Recht
hat, daß seine Angelegenheiten von den Organen und Institutionen unpartei-
isch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. Wei-
terhin werden die wichtigsten Verpflichtungen der Verwaltungen, die dieses
Recht umfaßt, dargelegt. 

Wege zur guten Verwaltung

Was ist nun „gute Verwaltung“ und wie können wir sie erreichen? Für mich er-
fordert gute Verwaltung, daß die Charta von Nizza zu einer lebendigen Wirk-
lichkeit für jeden europäischen Bürger wird. Ich glaube, daß zumindest drei
Schritte erforderlich sind, um dies zu erreichen und eine gute Verwaltung in der
EU zu fördern:

Erster Schritt: Mehr Transparenz 

Die Europäische Union spricht oft von Maßnahmen zur Erhöhung der Transpa-
renz. Jeder scheint diese Maßnahmen prinzipiell zu befürworten, aber konkrete
Schritte scheinen schwerzufallen. 

Im Vertrag von Amsterdam wird das Konzept der Staatsbürgerschaft durch die
Wiederholung der verfassungsmäßigen Prinzipien untermauert, auf denen sich
die Europäische Union gründet: Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sowie Rechtstaatlichkeit. Es wird ebenso unterstri-
chen, daß Entscheidungen „möglichst offen (…) getroffen werden“. 

Für mich bedeutet Transparenz folgendes:
� Entscheidungsprozesse sollen nachvollziehbar sein,
� Beschlüsse sollen begründet sein,
� weitestgehend soll die Information, auf der Begründungen basieren, der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht werden, und
� Sitzungen öffentlicher Institutionen zu Angelegenheiten, die direkte Auswir-

kungen auf die Bürger haben, sollen offen und öffentlich abgehalten werden,
so daß die Bürger diese und die Argumente verfolgen können.

Es wäre ebenso von Nutzen, wenn Vorschläge vor solchen Sitzungen öffentlich
zur Diskussion gestellt würden. Dies wurde zu besonderen Anlässen bereits von
der Europäischen Kommission umgesetzt und wird im Zuge der Reform der
Kommission generell realisiert werden.

Seit kurzem hat sich die Debatte über Transparenz fast überwiegend auf den Zu-
gang der Öffentlichkeit zu Dokumenten konzentriert. Dies ist zwar ein wichtiger,
aber bei weitem nicht der einzige Aspekt. Es ist traurig zu sehen, daß die Debat-
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te um den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten einer um konträre religiö-
se Dogmen geführten Diskussion zu gleichen scheint. Dies hilft der Sache kei-
neswegs. 

Entscheidender Faktor ist, daß Bürger wissen sollen, was die Organe tun und
warum. Ich hoffe, daß pragmatische Vorschläge zur Erreichung dieses Ziels in
der öffentlichen Debatte aufkommen werden. Man kann durchaus sagen, daß es
– je transparenter ein öffentliches Organ agiert –umso weniger Möglichkeiten
für Betrug und Korruption gibt. Der einfachste Weg, ehrliche Verwaltung zu för-
dern, wie es die europäischen Bürger quer durch den Kontinent fordern, ist die
Gewährleistung der größtmöglichen Transparenz in der Verwaltung.

Ich akzeptiere, daß es Bereiche gibt, in denen öffentliche Verwaltungen vertrau-
lich arbeiten müssen. Solche Bereiche sind allerdings bekannt und in ganz Euro-
pa häufig im jeweiligen Arbeitsrecht verankert. Was nun benötigt wird, ist gen-
ügend politischer Wille und weniger Streitsucht. 

Zweiter Schritt: Erstellung von Regeln für gute Verwaltungspraxis 

Die europäischen Bürger haben nicht viele vertraglich garantierte Rechte in der
Europäischen Union. Falls das Grundrecht auf gute Verwaltung, wie es in der
Grundrechtscharta von Nizza proklamiert wurde, von den Gemeinschaftsorga-
nen und -institutionen ernst genommen wird, dann wird dies zur vertraglichen
Verankerung einiger Rechte führen.

In den Mitgliedsländern wurden in den letzten Jahrzehnten viele Vorschriften für
gute Verwaltungspraxis zugunsten der Bürger erlassen. Beispiele solcher Vor-
schriften finden sich im Sonderbericht (April 2000), den ich diesbezüglich dem
Europäischen Parlament vorgelegt habe. Die Tatsache, daß solche Vorschriften
quer durch die Union von Portugal bis nach Finnland festgelegt wurden, ver-
treibt den Gedanken, daß der Norden einen anderen Ansatz zu guter Verwaltung
hätte als der Süden. 

Im Juli 1999 habe ich allen Organen, Institutionen und dezentralisierten Ge-
meinschaftsorganen empfohlen, Regeln für gute Verwaltungspraxis aufzustellen.
Obwohl ich durchaus eine positive Resonanz erhalten habe – viele haben den
von mir vorgeschlagenen Musterkodex angenommen –, war das Resultat für die
Bürger nicht zufriedenstellend. Zwar waren beispielsweise die Kodizes für gute
Verwaltungspraxis, die letztes Jahr von der Europäischen Kommission und dem
Europäischen Parlament angenommen wurden, durchaus ein positiver Schritt
nach vorn, allerdings erfüllten sie die Anforderungen der Charta von Nizza nur
ungenügend. Der Rat hat bislang noch keinen Kodex erstellt. 

Aus diesem Grunde richtete ich den Sonderbericht im Anschluß an die Untersu-
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chung aus eigener Initiative hinsichtlich des Bestehens und der öffentlichen Zu-
gänglichkeit eines Kodex für gute Verwaltungspraxis an die unterschiedlichen
Gemeinschaftsorganen und -institutionen. Darin schlug ich dem Parlament vor,
die Ausarbeitung eines europäischen Verwaltungsrechts einzuleiten, welches
das in der Charta von Nizza verankerte Grundrecht verwirklichen soll. Der Son-
derbericht ist nach wie vor beim Parlament, das zur Zeit die beste Vorgehens-
weise diskutiert. 

Ich denke, daß die Europäische Union ein Recht auf gute Verwaltungspraxis
braucht. Ein solches Recht würde für die Bürger zur Folge haben, daß sie ihre
Rechte im Hinblick auf die Verwaltung besser kennen und daß die Beamten bes-
ser wüßten, was man von ihnen erwartet. 

Dritter Schritt: Sicherung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit 

Von den eingehenden unzulässigen Beschwerden kann abgeleitet werden, daß
das Gemeinschaftsrecht von den Mitgliedstaaten noch nicht hinlänglich geachtet
wird, weil es nicht hinreichend bekannt ist oder verstanden wird. Für Groß-
betriebe läuft es gut, da sie die Mittel besitzen, um ihre Klagen vor Gericht zu
bringen, aber für den Normalbürger können die Versprechen nicht erfüllt werden.

Ich kann schwer nachvollziehen, wie Bürger Vertrauen in die EU haben sollen,
wenn das EU-Recht in den Mitgliedstaaten nicht geachtet und umgesetzt wird.
Außerdem gleichen Gerichtsverfahren, die Gemeinschaftsrecht mitberücksichti-
gen, Marathonläufen. Im Normalfall können die Ergebnisse Jahre auf sich warten
lassen, und die Kosten sind für Normalbürger einfach unerschwinglich.

Bürger haben die Möglichkeit, Petitionen an das Europäische Parlament zu rich-
ten. Allerdings nimmt dies Zeit in Anspruch, selbst wenn die Kommission im
Anschluß daran agiert. Das Verfahren, das die Kommission als Hüterin der Ver-
träge befolgt, ist nicht transparent. Es zieht die Unzufriedenheit und unzählige
Beschwerden der Bürger auf sich. 

In einer Entscheidung hinsichtlich der Verletzung des öffentlichen Auftragswe-
sens in einem Mitgliedstaat forderte ich die Kommission kürzlich auf, einen
Verfahrenskodex für die gerechte Behandlung von Bürgerbeschwerden im Hin-
blick auf Verletzungen des Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten auf-
zustellen. 

Die Europäische Kommission scheint Zweifel zu hegen, ob sie sich mit Bürger-
beschwerden in Gemeinschaftsrechtsfällen auseinandersetzen soll. Es wird be-
richtet, daß die Kommission dabei ist, den EuroJus-Dienst abzusetzen. Über die-
sen Dienst können Bürger Rechtsberatung in Sachen Gemeinschaftsrecht von je-
der Vertretung der Kommission in Anspruch nehmen. Die derzeitige Kommis-
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sion scheint vorzuhaben, diese Aufgabe an die Mitgliedstaaten zu delegieren,
d. h. an diejenigen, die bereits in dem Ruf stehen, hin und wieder Gemein-
schaftsrecht nur unzureichend umzusetzen. 

Ich selbst habe versucht, den Kenntnisstand unter anderen Bürgerbeauftragten
und Petitionsausschüssen in den Mitgliedstaaten zu erhöhen, indem ein Verbin-
dungsnetz zur Weitergabe von wichtigen Informationen und Kenntnissen des
Gemeinschaftsrechts errichtet und Seminare abgehalten werden. 

Ich hoffe, daß alle Bürgerbeauftragten und ähnliche Einrichtungen in den Mit-
gliedstaaten in Zukunft Bürgern bei Problemen mit dem Gemeinschaftsrecht zur
Seite stehen. Dies erfordert allerdings eine volle Unterstützung seitens der euro-
päischen Verwaltung und besonders seitens der Hüterin der Verträge. 

In Zukunft wird es vielleicht erforderlich sein, die Schaffung eines unabhängigen
„Justizkanzlers“ in Erwägung zu ziehen, um die Verpflichtungen der Euro-
päischen Kommission, einer an sich politischen Institution,  als Hüter der Ver-
träge zu übernehmen. Solch ein Kanzler könnte auch die Aufsicht über das Eu-
ropäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) wahrnehmen und so dessen Un-
abhängigkeit sichern. 

Ich denke, die richtige Orientierung für die Reform der Europäischen Union
und ihrer Verwaltung ist es, möglichst bürgernah zu sein, für die Bürger zu ar-
beiten und ihnen offen, engagiert und ehrlich zu dienen und so die Idee einer
guten Verwaltung als Grundrecht zu fördern. Falls diese drei erläuterten Schrit-
te getan werden, glaube ich, daß die EU und ihre Organe eine gute Chance ha-
ben, ihre Beziehungen zu den europäischen Bürgern zu verbessern. 

66

Jacob Söderman
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Einleitung

Bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai
1999 hatte die Europäische Union zwar eine Reihe von rechtli-
chen Instrumenten gegen Diskriminierung aufgrund der Ge-
schlechtszugehörigkeit entwickelt, der Schutz vor Diskrimi-
nierung aus anderen Gründen beschränkte sich jedoch – ne-
ben den aus internationalen Rechtsnormen erspringendem
Gleichbehandlungsgebot am Arbeitsplatz – auf das im Artikel
12 festgelegte Verbot der Diskriminierung aufgrund der
Staatsangehörigkeit. Dieser abstrakt als Diskriminierungsverbot
aufgrund der Staatsangehörigkeit formulierte Artikel1 wurde bis-
her von den Mitgliedstaaten sowie dem EuGH immer als Dis-
kriminierungsverbot aufgrund der Staatsangehörigkeit zu einem
Mitgliedstaat interpretiert und schützt daher nur EU-Bürger
davor, in einem anderen EU-Staat schlechter als die Staatsbür-
ger des jeweiligen Staates behandelt zu werden (mit Ausnah-
men, z.B. beim Zugang zu Berufen im Bereich der Hoheitsver-
waltung oder zu beitragsunabhängigen Sozial- bzw. Familien-
leistungen). Marokkanische und türkische Arbeitnehmer verfügen seit den sech-
ziger bzw. siebziger Jahren durch das Assoziierungsabkommen EG–Türkei 1963
und den zugehörigen Assoziationsratsbeschlüssen 1/80 und 3/80 bzw. den Ko-
operationsabkommen der Gemeinschaft mit Algerien, Marokko und Tunesien
über einen gewissen Diskriminierungsschutz, der sich jedoch auf aus der Ar-
beitnehmereigenschaft abgeleitete aufenthalts- und sozialrechtliche Fragen be-
schränkt und im wesentlichen durch den EuGH – meist gegen die Stellungnah-
men der Mitgliedstaaten – entwickeltes Richterrecht ist.2 Andere Schutzmecha-
nismen gegen Diskriminierung gab es auf der Gemeinschaftsebene nicht. 

1 Der Artikel 12 (ex-Artikel 6) EGV lautet: „Unbeschadet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages ist in sei-
nem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit verboten. Der Rat kann
nach dem Verfahren des Artikels 251 Regelungen für das Verbot solcher Diskriminierungen treffen.“

2 Zur Rechtsprechung des EuGH zu den Assoziationsabkommen vgl. Günther Hirsch, Die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs zu den Assoziationsabkommen, in: Eugen Antalovsky/Karin König/Bernhard
Perchinig/Heinrich Vana (Hg.): Assoziierungsabkommen der EU mit Drittstaaten, Wien 1998, 41–53.
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Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 67



68

Bernhard Perchinig

Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre nahmen die Übergriffe auf
Angehörige von Minderheiten, Einwanderer oder Menschen mit nichtweißer
Hautfarbe in vielen Mitgliedsländern in erschreckendem Ausmaß zu, rechtsex-
treme und rassistische Parteien erlebten einen unerwarteten Aufschwung. Zwar
gab es in Großbritannien, den Niederlanden oder den skandinavischen Ländern
bereits seit den siebziger bzw. achtziger Jahren Gesetze gegen rassistische Dis-
kriminierung, doch diese erwiesen sich oft als wirkungslos und boten insbeson-
dere keinen unionsweiten Schutz. Neben dem Europäischen Parlament, das in
mehreren Berichten (Evegrinis-Report, Ford-Report) auf die Gefährdung der eu-
ropäischen Einigung durch die wachsende Fremdenfeindlichkeit hingewiesen
und europäische Gegenmaßnahmen verlangt hatte, wurden vor allem NGOs
und bestehende „specialised bodies“ aktiv und forderten eine kohärente EU-
Antirassismuspolitik: 1991 gründete die Migration Policy Group in Brüssel, die
britische „Commission for Racial Equality“, die Berliner Ausländerbeauftragte,
das niederländische nationale Antidiskriminierungsbüro und die Churches’
Commission for Migrants in Europe den NGO-Dachverband „Starting Line“,
der die Aufgabe bekam, zielgerichtetes Lobbying für eine europäische Antidis-
kriminierungsgesetzgebung zu betreiben. Forderungen nach einer europäischen
Antidiskriminierungspolitik wurden auch von belgischen (CECLR) und franzö-
sischen (GISTI, LICRA) antirassistischen Organisationen erhoben. Dem Dach-
verband und seinen Forderungen nach einer europäischen Antidiskriminie-
rungspolitik schlossen sich bald über 400 NGOs und offizielle Stellen – vor allem
städtische Integrationseinrichtungen – an. 1993 legte die Starting-Line-Gruppe
den ersten Entwurf für eine EG-Richtlinie gegen rassistische Diskriminierung
vor, der sowohl im Europäischen Parlament wie seitens der Europäischen Kom-
mission massive Unterstützung fand.

Allerdings zeigte sich ziemlich bald, daß alle Vorstöße in Richtung europäischer
Antidiskriminierungsrichtlinien an der damals mangelnden Gemeinschafts-
kompetenz in diesem Bereich scheitern mußten. Sowohl im Parlament wie in
der Kommission gewann daher die Idee Unterstützung, die anstehende Überar-
beitung der Verträge auch zur Verankerung eines eigenen Antidiskriminie-
rungsartikels zu nutzen. Seit dem Gipfel von Korfu 1994, bei dem Kohl und Mit-
terand die Einsetzung eines Weisenrats zur Rassismusbekämpfung beschlossen
hatten, wurde das Thema auch von den im Rat vertretenen Regierungen ernst-
genommen. Auch der nach ihrem Leiter Jean Kahn, einem hochangesehenen
französischen Menschenrechtsaktivisten, „Kahn-Kommission“ genannte Wei-
senrat forderte einen Antidiskriminierungsartikel im neuen EG-Vertrag und
schloß sich in vielen Punkten den Vorschlägen der Starting-Line-Gruppe an.
1997 trug das Lobbying Früchte: Der Rat einigte sich beim Gipfel von Amster-
dam darauf, die Gründungsverträge auf die Kompetenz bei der Bekämpfung
von Diskriminierung auszuweiten, und verabschiedete die folgende, als Artikel
13 in den EG-Vertrag eingeflossene Bestimmung:
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„Artikel 13 EGV (ex-Artikel 6a)
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages kann der Rat im
Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständig-
keiten auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung zu bekämpfen.“

In die Freude über die Verabschiedung des Artikels 13 mischte sich jedoch auch
Kritik: Viele NGOs hatten gehofft, daß Diskriminierung aufgrund der Staatsan-
gehörigkeit bei Nicht-EU-Bürgern Aufnahme in den Vertrag finden würde, und
auch die Einstimmigkeitsklausel ließ lange Verzögerungen bei der Umsetzung
befürchten. Vor allem im deutschen Sprachraum stieß auch die affirmative Ver-
wendung des wissenschaftlich völlig unhaltbaren „Rasse“-Begriffs innerhalb
antirassistischer Organisationen auf Kritik.

Die Antidiskriminierungsrichtlinien

Der Artikel 13 ist selbst nicht direkt anwendbar, sondern gibt der Gemeinschaft
die Kompetenz, entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung zu ergreifen. Im Verlauf des Jahres 2000 verabschiedete der Rat – auch an-
gesichts der Situation in Österreich überraschend schnell und einstimmig3 –
zwei Richtlinien und ein Aktionsprogramm4 zur Implementierung begleitender
Maßnahmen, vor allem wissenschaftliche Studien, Schulungsmaßnahmen und
Fördermittel für einschlägig tätige Nichtregierungsorganisationen.

Die erste der beiden Richtlinien 2000/78/EG zielt spezifisch auf den Arbeits-
markt und betrifft – mit Ausnahme von Geschlechtszugehörigkeit5, „Rasse“ und
Ethniztät – alle im Artikel 13 aufgezählten möglichen Diskriminierungsursachen
(„horizontaler Zugang“). Die Richtlinie 2000/43/EG hebt den Bereich der rassi-
stischen Diskriminierung hervor („vertikaler Zugang“) und betrifft über Ar-
beitsmarkt und Erwerbstätigkeit hinaus u.a. die soziale Sicherheit, den Bil-
dungsbereich sowie den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Dem Charak-

3 Die klare Positionierung von 14 Mitgliedstaaten gegen die Beteiligung der FPÖ an der österreichischen
Bundesregierung machte es dieser unmöglich, ein Veto gegen die Richtlinien einzulegen, da sie dadurch
die Bedenken der 14 Mitgliedstaaten bestätigt hätte.

4 Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft (Richtlinie 2000/43/EG, ABl. L180/22, 19. 7.2000); Richtlinie zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichstellung in Beschäftigung und Beruf (Richtlinie
2000/78/EG, ABl. L 303/16, 2. 12.2000); Beschluß des Rates über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft
zur Bekämpfung von Diskriminierungen 2001–2006 (ABl. L303, 2. 12.2000) .

5 Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ist in der Richtlinie 76/207/EWG vom
9. 2.1976 festgeschrieben.
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ter einer Richtlinie entsprechend, müssen die Bestimmungen von allen Mit-
gliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden, um für den einzelnen
Rechtswirksamkeit zu erlangen. Den nationalen Parlamenten wurde eine Um-
setzungsfrist bis zum Juli 2003 (RL 2000/43/EG) bzw. Dezember 2003 (RL
2000/78/EG) eingeräumt – spätestens im 2. Halbjahr 2003 müssen somit in allen
Mitgliedstaaten den Richtlinien entsprechende Antidiskriminierungsgesetze in
Geltung sein.

Beide Richtlinien sind stark von einem in der angloamerikanischen Tradition
stehenden Diskriminierungsverständnis, das auch die Entwürfe der Starting Li-
ne kennzeichnete und z.B. im britischen „Race Relations Act“6 zum Ausdruck
kommt, geprägt. Diskriminierung wird als Verweigerung der Gleichbehandlung
beim Zugang zu Ressourcen gesehen, die unmittelbar oder mittelbar geschehen
kann. Während unmittelbare Diskriminierung mit Diskriminierungsabsicht ver-
bunden ist, liegt mittelbare (indirekte) Diskriminierung dann vor, wenn eine for-
mal gleiche Behandlung Angehörige einer bestimmten Gruppe besonders be-
nachteiligt. Damit greifen die Richtlinien weit über das, die österreichische
Rechtsprechung beherrschende, auf direkte Diskriminierung fokussierende
Rechtsverständnis hinaus.

Die Bestimmungen über mittelbare und unmittelbare Diskriminierung in den
Richtlinien sind einander im wesentlichen ähnlich und verdienen nähere Be-
trachtung. So definiert die Antirassismus-Richtlinie 2000/43/EG Diskriminie-
rung einleitend als Verweigerung von Gleichbehandlung und unterscheidet in
der Folge zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung:

„Artikel 2: Der Begriff ‚Diskriminierung‘
Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet ‚Gleichbehandlungsgrundsatz‘, daß es keine
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der
ethnischen Herkunft geben darf.

Im Sinne von Absatz 1 liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine
Person aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft in einer vergleichbaren
Situation eine weniger günstige Behandlung als eine andere Person erfährt, er-
fahren hat oder erfahren würde; liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn
dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen,
die einer Rasse oder ethnischen Gruppe angehören, in besonderer Weise be-
nachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder
Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mit-
tel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.“

6 Her Majesty’s Stationery Office 1976, Race Relations Act 1976, London (HMSO); Her Majesty’s Stationery
Office 1977, A Guide to the Race Relations Act 1976, London (HMSO); The Stationery Office, Race
Relations (Amendment) Act 2000, vgl. Antony Lester, From legislation to integration: twenty years of the
Race Relations Act, in: Tessa Blackstone/Bhikhu Parekh/Peter Sanders (Eds.), Race Relations in Britain – A
developing agenda, London/New York 1998 (Routledge), 22–36.
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In Artikel 3 werden schließlich rassistische Belästigung oder Mobbing als Dis-
kriminierung definiert, ebenso fällt die Anweisung zur Diskriminierung in den
Geltungsbereich der Richtlinie (Artikel 4). Ausgenommen von den Bestimmun-
gen sind gemäß Artikel 4 wesentliche berufliche Anforderungen – etwa die
Berücksichtigung der Herkunft bei der Rekrutierung von Sozialarbeitern für ei-
ne durch ihre Herkunft definierte Zielgruppe – und Fördermaßnahmen für be-
stimmte diskriminierte Gruppen (Artikel 5).

Die Richtlinie hat sowohl für Privatpersonen wie die öffentliche Hand Geltung,
ihr sachlicher Geltungsbereich umfaßt praktisch alle Bereiche des öffentlichen
und privaten Lebens, in denen der Staat legitimerweise gegen Diskriminierung
einschreiten sollte (Artikel 3): Zugang zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Be-
rufsberatung und Ausbildung, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, Mit-
gliedschaft bei Interessenvertretungen, Sozialschutz und Gesundheitsfürsorge,
soziale Vergünstigungen, Bildung sowie den Zugang zu und die Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen einschließlich Wohnraum. 

Betrachtet man die Formulierung genauer, so fällt vor allem auf, daß nicht nur
aktuelle oder bereits erfolgte Diskriminierungen von der Richtlinie umfaßt wer-
den, sondern ebenso das Vorliegen von Bestimmungen, die Angehörige ethni-
scher Minderheiten diskriminieren könnten, als richtlinienwidrig genannt wird.
Damit ist ein sehr weitgehendes, über den aktuellen Anlaßfall hinausgehendes
Diskriminierungsverständnis angesprochen, das es etwa Betriebsräten ermögli-
chen würde, Betriebsvereinbarungen prophylaktisch auf Diskriminierungen
überprüfen zu lassen. Bedeutsam ist diese Formulierung auch in Zusammen-
hang mit Artikel 7 Absatz , der ein Verbandsklagerecht vorsieht. 

Für die Rechtsdurchsetzung von besonderer Bedeutung sind auch die Artikel 8
und 9 der Richtlinie. Artikel 8 sieht – mit Ausnahme der Strafrechtspflege und
„im Einklang mit dem nationalen Gerichtswesen“ – die Beweislastumkehr vor,
erlaubt allerdings davon Ausnahmen, wo die Feststellung des Sachverhalts Auf-
gabe eines Gerichts ist, und schränkt diese Klausel damit de facto auf Mediati-
onsverfahren ein. Artikel 9 schreibt den Mitgliedstaaten vor, Maßnahmen gegen
Viktimisierung von Klägern zu treffen. Die Richtlinie sieht also eine relative star-
ke Position des Klägers vor; es bleibt zu sehen, ob diese in der nationalen Um-
setzung auch erreicht wird oder es des Eingreifens des EuGH bedürfen wird,
damit die nationalen Gesetzgebungen der Intention der Richtlinie folgen.

Der Artikel 13 verlangt schließlich die Errichtung einer oder mehrerer zuständi-
ger Stelle(n), „deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse
oder der ethnischen Herkunft zu fördern. Diese Stellen können Teil einer Ein-
richtung sein, die auf nationaler Ebene für den Schutz der Menschenrechte oder
der Rechte des einzelnen zuständig ist.
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß es zu den Zuständigkeiten dieser Stellen
gehört, 
� unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der Organisationen

oder anderer juristischer Personen nach Artikel 7 Absatz 2 die Opfer von Dis-
kriminierungen auf unabhängige Weise dabei zu unterstützen, ihrer Be-
schwerde wegen Diskriminierung nachzugehen;

� unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung durchzu-
führen;

� unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspek-
ten vorzulegen, die mit diesen Diskriminierungen in Zusammenhang ste-
hen.“

Mit diesen Bestimmungen wird unter Rückgriff auf das Modell der britischen
„Commission for Racial Equality“7 ein ständiger Monitoring- und Reformprozeß
angeregt: Ausgehend von der – berechtigten – Annahme, daß die Institution, die
die Opfer von Diskriminierungen unterstützt, am besten über die Stärken und
Schwächen der bestehenden Gesetzeslage Bescheid weiß, wird diese zur Bericht-
erstattung und Empfehlungsabgabe verpflichtet, was ihr wiederum die Chance
gibt, notfalls auch gegen den Willen der Regierung öffentlich auf Schwachstellen
der Politik und Gesetzgebung hinzuweisen. Das beste Beispiel für die Bedeutung
dieses Rückkoppelungsprozesses ist die im Jahr 2000 umgesetzte Reform des bri-
tischen „Race Relations Act“, die ohne die jahrelange und mutige Kritik der Com-
mission for Racial Equality an den Schwächen der bestehenden Gesetzgebung
nicht möglich gewesen wäre. Durch die abschließende Verpflichtung zur Vorlage
von Fünf-Jahres-Berichten an die Kommission bleibt die Umsetzung der Richtli-
nie zudem in den europäischen Prozeß eingebunden, was ein zu starkes Ausein-
anderdriften der nationalstaatlichen Regelungen verhindern soll.

Die Richtlinie gilt zwar für alle in der EU aufhältigen Menschen – also auch für
Ausländer, denen z. B. aufgrund ihrer Hautfarbe der Zugang zu einem Lokal
verwehrt wird –, die unterschiedliche Behandlung aufgrund der Staatszu-
gehörigkeit selbst ist jedoch von ihrer Anwendung ausgenommen. Diese Be-
schränkung ist ein wesentliches Manko des sonst sehr weitgehenden Diskrimi-
nierungsschutzes, da viele bis heute gegenüber Migranten wirkenden Diskrimi-
nierungen – vor allem beim Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen,
aber auch, wie z. B. in Wien, beim Zugang zu Gemeindewohnungen – formal
auf die Staatszugehörigkeit zu einem Nicht-EU-Land abstellen. Damit wird die
in Punkt 9 der Präambel der Richtlinie so wortreich beschriebene Gefahr, die je-
de Diskriminierung nach zufälligen Kriterien für die Europäische Einigung be-
deutet, für die rund zwölf Millionen Einwohner Europas ohne EU-Paß negiert
und die Intention der Richtlinie selbst tendenziell unterlaufen. Nicht zuletzt des-
halb haben sich die Starting Line, die Immigration Law Practioners’Association

7 Vgl. Peter Sanders, Tackling Racial Discrimination, in: Tessa Blackstone/Bhikhu Parekh/Peter Sanders (Eds.)
(FN 6), 36–53.; John Solomos, Race and Racism in Britain, Houndsmill/London 1993, 82–95.
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sowie die Migration Policy Group massiv für die Angleichung der Rechtsstel-
lung niedergelassener Migranten mit EU-Bürgern eingesetzt und insbesondere
auch das kommunale Wahlrecht und das Wahlrecht zum Europaparlament für
diese Gruppe gefordert – ihr in den „Amsterdam Proposals“8 veröffentlichter
Vorschlag für eine „Richtlinie für Einwanderung und Asyl“ fand bisher jedoch
keinen Eingang in die Antidiskriminierungspolitik der Union.9

Das Aktionsprogramm gegen Diskriminierungen

Neben den Richtlinien wurde im November 2000 auch ein engagiertes, relativ
großzügig budgetiertes Aktionsprogramm gegen Diskriminierung für 2001–2006
beschlossen. Der Großteil der Mittel soll in die Unterstützung einschlägiger
NGOs (bis 90 Prozent der Gesamtkosten!) und die Schulung von Beamten,
NGO-Mitarbeitern und Multiplikatoren gehen, ein kleinerer Teil ist für For-
schung vorgesehen. Damit dürfte sichergestellt sein, daß die in diesem Feld täti-
gen NGOs auch die Mittel zur Verfügung haben, die Umsetzung der Richtlinien
bei den Regierungen einzufordern. Auch die mehrfache Erwähnung der Diskri-
minierungsbekämpfung als Teil der Strategie gegen soziale Exklusion in der So-
zialpolitikagenda der Union10 und die Betonung der Integration von Migranten
und Minderheiten im Rahmen der Europäischen Beschäftigungspläne sind ein
Zeichen dafür, daß Diskriminierungsbekämpfung in der Zukunft zu einem zen-
tralen Element der europäischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik werden wird.11

Dafür sollte auch nicht zuletzt die in den letzten Jahren stark verbesserte Vernet-
zung der NGOs sorgen: Das „European Network Against Racism“ (ENAR), ein
Dachverband von antirassistischen Organisationen in den Mitgliedstaaten, hat –
organisiert von einem kleinen, aber engagierten und effizienten Büro in Brüssel –
seit seiner Gründung 1998 bereits wesentlich zum Wissensaustausch in den Mit-
gliedstaaten und zur europaweiten Koordinierung der Aktivitäten der NGOs
beigetragen und ist ein Beweis dafür, daß im Menschenrechtsbereich die Unter-
stützung engagierter NGOs die sinnvollste und effektivste Vorgangsweise ist.
Auch das von der „Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit“ (EUMC) seit drei Jahren angekündigte Netzwerk „Ra-

8 Immigration Law Practitioners’ Association, Migration Policy Group, The ILPA/MPG proposed directives on
immigration and asylum, prepared by Stephen Peers (reader at the University of Essex) for ILPA and MPG,
Brussels/London 2000.

9 Vgl. Mark Bell, Meeting the challenge? A comparison between the EU Racial Equality Directive and the
Starting Line, in: Isabelle Chopin/Jan Niessen (Eds.), The Starting Line and the Incorporation of the Racial
Equality Directive into the National Laws of the EU Member States and Accession States, Brussels/London
2001, 22–54.

10 Europäische Kommission, Sozialpolitische Agenda – Mitteilung der Kommission an den Rat, das
Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen, COM
(2000) 379 endgültig.

11 Vgl. Jan Niessen, The further development of Europan Anti-Discrimination Policies, in: Isabelle
Chopin/Jan Niessen (FN 9), 7–22.
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xen“, das Wissenschaft, NGOs und Verwaltung einander näherbringen soll,
dürfte nach der kürzlich erfolgten Gründung von „National Focal Points“ in den
Mitgliedstaaten demnächst seine Tätigkeit aufnehmen.

Die Grundrechtecharta

Ob und inwieweit die beim Gipfel von Nizza verabschiedete Grundrechtechar-
ta,12 die nur den Status einer rechtlich unverbindlichen Absichtserklärung hat,
durch entsprechende Urteile des EuGH aufgewertet werden wird, muß die Zu-
kunft klären. Die Tatsache, daß sie in den Artikeln 20 bis 26 eine Reihe von
Gleichheitsbestimmungen und ein explizites Bekenntnis zur kulturellen, sprach-
lichen und religiösen Vielfalt enthält (Artikel 22), ist als Zielbestimmung vor al-
lem in Hinblick auf die Zukunft der europäischen Einigung von Bedeutung. Der
Artikel 21 der Charta definiert ein weitgehendes Diskriminierungsverbot, das
sich in der Auflistung der möglichen Diskriminierungsmerkmale an die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention anlehnt und weit über den Artikel 13 hin-
ausgeht:

„Artikel 21: Nichtdiskriminierung
Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-
farbe, 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 Vermö-
gens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
sind verboten.

Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft und des Vertrags über die Europäische Union ist unbeschadet der
besonderen Bestimmungen dieser Verträge jede Diskriminierung aufgrund der
Staatsangehörigkeit verboten.“

Allerdings bleiben auch diese Formulierungen einem wissenschaftlich unhalt-
baren „Rasse“-Begriff verhaftet; Umsetzungsbestimmungen fehlen völlig, sodaß
es für den einzelnen kaum möglich sein wird, sich auf sie zu berufen. Nicht zu-
letzt die Vagheit der Bestimmungen und ihre mangelnde Rechtskraft sind starke
Argumente dafür, daß ein wirksamer Menschenrechtsschutz in der Union à la
longue an einem Beitritt der Union zur Europäischen Menschenrechtskonventi-
on nicht vorbeikommen wird, auch wenn dies, von den dortigen Richtern uner-
wünschte, Souveränitätseinschränkungen des EuGH zur Folge hätte.

12 Siehe zur Grundrechtecharta den Beitrag von Hannes Tretter in diesem Heft.
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Migrationspolitische Bestimmungen des Vertrags von Amsterdam

Neben dem Artikel 13 EGV, der der Gemeinschaft grundlegende neue Kompe-
tenzen bei der Diskriminierungsbekämpfung gibt, beinhaltet der Vertrag von
Amsterdam eine weitere, oft unterschätzte Erweiterung der Gemeinschaftskom-
petenz: Im Titel IV ist eine fünfjährige Übergangsfrist für die Vergemeinschaf-
tung wesentlicher Aspekte der Einwanderungspolitik festgelegt, die u. a. die
Reisefreiheit in der Union (Artikel 62 Absatz 1), die Niederlassungsbedingungen
und den Familiennachzug (Artikel 63 Absatz 3) oder das Recht zur Niederlas-
sung in einem anderen Mitgliedstaat betreffen (Artikel 63 Absatz 4). Artikel 137
Absatz 3 legt schließlich die Gemeinschaftskompetenz über die Beschäftigungs-
bedingungen von Drittstaatsangehörigen fest.13

Aus dieser neuen Kompetenz ergibt sich die Frage, ob nicht das in Artikel 12
EGV festgelegte Diskriminierungsverbot aufgrund der Staatszugehörigkeit
auch Drittstaatsangehörige zumindest in den Bereichen umfaßt, die im Zuge der
Vergemeinschaftung der Einwanderungspolitik gemäß Titel IV EGV gemein-
schaftlich geregelt werden.14 Dieser müßte nun zumindest im Sinne eines Dis-
kriminierungsverbots zwischen den verschiedenen Gruppen von Drittstaatsan-
gehörigen ausgelegt werden. Da mit dem Assoziationsrecht assoziationsberech-
tige Nicht-EU-Bürger bereits über eine Reihe von Rechten verfügen, müßte dar-
aus zumindest eine Angleichung der Rechtsstellung aller Drittstaatsangehöri-
gen mit den Rechten in den Assoziationsabkommen folgen. Gegen diese hier
entwickelte Interpretation steht jedoch möglicherweise die Geschichte des Titels
IV: Bis zur zuletzt vorliegenden Fassung enthielten alle Entwürfe auch eine Be-
stimmung über die Vergemeinschaftung des Arbeitsmarktzugangs für Nicht-
EU-Bürger; dieser Passus wurde aufgrund eines Vetos Deutschlands in der
Letztversion entfernt, was ein klares Indiz dafür ist, daß die Vertragspartner die-
sen Bereich nicht aus der nationalstaatlichen Kompetenz entlassen wollten. Die
Frage der Auswirkungen der Vergemeinschaftung der Einwanderungspolitik
auf den Geltungsbereich des Artikel 12 wird also noch von den zuständigen In-
stanzen zu klären sein.

Die Europäische Kommission hat in ihrer „Mitteilung über eine Migrationspoli-
tik der Gemeinschaft“15 allerdings erkennen lassen, daß es ihr sehr wohl um eine
Angleichung der Rechtsstellung von ansässigen Einwanderern mit EU-Bürgern
geht. Neben einer die positiven Aspekte der Einwanderung betonenden Ein-
schätzung plädiert die Mitteilung für eine sukzessive Angleichung des Rechts-
status der beiden Gruppen:

13 Vgl. Jan Niessen (FN 11), 11.
14 Ibidem, 9.
15 KOM (2000) 757 endgültig.
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„Das grundlegende Prinzip einer EU-Migrationspolitik muß sein, daß den zu-
gelassenen Personen im großen und ganzen dieselben Rechte und Pflichten wie
EU-Bürgern gewährt werden, daß dies jedoch fortschreitend und abhängig von
der in den auf sie anwendbaren Aufnahmebedingungen vorgesehenen Aufent-
haltsdauer erfolgen kann. (…) Die in Artikel 13 des Vertrages von Amsterdam
vorgesehenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit müssen entschlossen umgesetzt werden; Maßnahmen zur Integration
von Migranten in unsere Gesellschaften sind daher als wesentliche Ergänzung
der Zulassungspolitik zu sehen.“16

Erstmals greift die Kommission hier auch den seit mehreren Jahren in der „Citi-
zenship-Forschung“ entwickelten Denkansatz des „Denizenship“ – eines Zwi-
schenstatus zwischen Staatsbürger und „Fremder“ – auf.17 Hierzu schlägt sie
vor, die Grundrechtecharta als Basis für die Entwicklung eines Modell der „Zi-
vilbürgerschaft“ mit einem Grundbestand an gemeinsamen Rechten und Pflich-
ten zu nutzen. Diese „Zivilbürgerschaft“ sollte Migranten nach einer bestimmten
Aufenthaltsdauer verliehen werden und dafür sorgen, daß sie in allen Mitglied-
staaten über ein vergleichbares Maß an Rechten verfügen. „Würde Migranten
der Erwerb einer solchen Bürgerschaft nach einer mehrjährigen Mindestfrist in
Aussicht gestellt, könnte dies vielen bereits genügend Gewähr für ihre gesell-
schaftliche Integration bieten oder einen ersten Schritt zur Einbürgerung in dem
betreffenden Mitgliedstaat darstellen“, hält die Kommission – möglicherweise zu
optimistisch – fest.18

Perspektiven

Trotz der unzweifelhaften Erfolge im Feld der Antidiskriminierungspolitik blei-
ben dennoch wesentliche Fragen offen: Trotz der europäischen Einigung wird es
auch in der nächsten Zukunft eine Reihe von Bereichen geben, die nicht der eu-
ropäischen, sondern nationalstaatlicher Kompetenz unterliegen. Die Diskrimi-
nierung auch langansässiger Einwanderer aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit
zu einem Nicht-EU-Staat dürfte also auch in Zukunft Realität bleiben und das für
Demokratien grundlegende Legitimationsprinzip unterlaufen, daß alle in einer
politischen Gemeinschaft Lebenden gleichermaßen den gleichen Gesetzen un-
terworfen sein sollen und an deren Gestaltung durch das Wahlrecht teilhaben
können. Soll Julia Kristevas Satz „Zwischen dem Menschen und dem Bürger
klafft eine Wunde: Der Fremde“19 auch für die Europäische Union des 21. Jahr-
hunderts Geltung haben?

16 KOM (2000) 757 endgültig, 15 (Hervorhebungen im Original).
17 Vgl. u. a. Rainer Bauböck, Transnational Citizenship – Membership and Rights in International Migration,

Aldershot 1994.
18 KOM (2000) 757 endgültig, 19.
19 Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt/Main 1990, 106.
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Zwei Strategien könnten zur Überwindung dieses Dilemmas beitragen: Die erste
Strategie setzt auf eine Ausweitung des Gleichheitsgrundsatzes durch eine Eu-
ropäisierung der Verfassungen: Nur wenige Mitgliedstaaten stellen, wie etwa
die Niederlande, alle im Land Anwesenden unter den Schutz eines nur in einem
sehr engen hoheitlichen Bereich eingeschränkten Gleichheitsgrundsatzes; in
Österreich ist – praktisch als Gegenpol auf der Skala – die Ungleichheit zwi-
schen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern sogar in der Verfassung festge-
schrieben. Ein Europa, das sich in seiner Grundrechtecharta dem Gleichheits-
prinzip verpflichtet, wird nicht darum herumkommen, Mindeststandards für
die Verfassungen seiner Mitgliedstaaten festzulegen und durchzusetzen, will es
nicht, daß sein Grundrechtsbestand von den bestehenden oder neuen Mitglied-
staaten ausgehöhlt wird. In den Sanktionsmechanismen nach Artikel 6 und 7
EUV20 ist die Ausweitung der Gemeinschaftskompetenz im Sinne der Sicherung
des Mindeststandards der Verfassungen der Mitgliedstaaten bereits angelegt,
müßte aber noch konkretisiert werden. Eine Festlegung jener Bereiche, in denen
Mitgliedstaaten den Gleichheitsgrundsatz auch gegenüber Nicht-EU-Bürgern
anzuwenden haben, wäre ein erster Schritt dazu.

Doch selbst bei der Durchsetzung weitgehender Gleichheit zwischen Staatsbür-
gern und Einwanderern bleiben Bereiche, die realistischerweise weiter unter
Nationalstaatsvorbehalt stehen werden. Hier sollte ein Vorschlag Rainer
Bauböcks aufgegriffen und gefordert werden, den Zugang zur Staatsbürgerschaft
des jeweiligen Mitgliedstaates durch eine Rahmenrichtlinie zu vergemeinschaf-
ten. Diese müßte die „Maximalanforderungen“ festlegen, die ein Mitgliedstaat
zur Einbürgerung verlangen darf, um zu verhindern, daß der Zugang zu Staats-
bürgern vorbehaltenen Ressourcen durch Einbürgerung weiter von der Zufäl-
ligkeit des Wohnsitzes abhängt.

Beide Vorschläge mögen heute utopisch und unrealisierbar klingen. Doch als
die Starting Line 1992 mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für eine Antidis-
kriminierungsrichtlinie begann, glaubte keiner der Beteiligten, daß diese nur
knappe acht Jahre später Vorbild für einen europäischen Rechtsakt sein würde.
Vieles spricht also dafür, daß die Antidiskriminierungspolitik in der EU auch in
Zukunft eine entwicklungsfähige Agenda bleibt.

20 Siehe dazu den Beitrag von Manfred Nowak in diesem Heft.
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Seit Anfang Mai 1999 verfügt die Europäische Gemeinschaft
(EG) über zwei neue Rechtsinstrumente zur Förderung von

Mabnahmen zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten in Drittstaaten: die Verordnungen Nr. 975/1999 und Nr.
976/1999 des Rates vom 29. April 1999 („ Menschenrechtsver-
ordnungen“).1 Durch sie wurde nicht nur der Handlungsspiel-
raum der EG im Bereich des Menschenrechtsschutzes entschei-
dend erweitert, sondern auch die Kompetenz der Gemein-
schaft in diesem Bereich – zumindest in außenpolitischen Be-
langen – erstmals eindeutig klargestellt. Ziel des folgenden Bei-
trags ist es, die Entstehungsgeschichte der Menschenrechtsver-
ordnungen zu beleuchten und deren Inhalt darzustellen, um
sodann eine erste Wertung bislang erzielter Erfolge, wie auch in
der Praxis aufgetretener Schwierigkeiten, vorzunehmen.

Umfeld und Vorgeschichte – die „Lücke im System“

Wie so oft im Rahmen der gemeinschaftlichen Rechtsentwicklung erfolgte auch
der Erlaß der beiden Menschenrechtsverordnungen nicht in einem politischen
Vakuum. Immerhin hatte die EG bereits seit Beginn der neunziger Jahre den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Förderung von Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit in Drittstaaten als einen wesentlichen Bestandteil
ihrer Zusammenarbeit mit diesen Staaten erkannt und diese Ziele daher sukzes-
sive als Schwerpunktthemen in ihre Hilfsprogramme eingebaut.2 Auch enthalten

* Die in diesem Beitrag enthaltenen Aussagen und Wertungen verpflichten nur die Autorin.
1 Verordnung (EG) Nr. 975/1999 des Rates vom 29. April 1999 zur Festlegung der Bedingungen für die

Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit, die zu dem allgemei-
nen Ziel der Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie zur Wahrung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen, ABl. L 120, 8. 5.1999, 1; Verordnung (EG) Nr. 976/1999
des Rates vom 29. 4.1999 zur Festlegung der Bedingungen für die Durchführung von anderen als die
Entwicklungszusammenarbeit betreffenden Gemeinschaftsmaßnahmen, die im Rahmen der Gemein-
schaftspolitik auf dem Gebiet der Zusammenarbeit zu dem allgemeinen Ziel der Fortentwicklung und
Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie zur Wahrung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten in Drittländern beitragen, ABl. L 120, 8. 5.1999, 8.

2 Siehe etwa alle derzeit in Kraft stehenden großen, „horizontalen” Hilfsprogramme der Gemeinschaft:
Verordnung (EG) Nr. 3906/1989 vom 18. 12.1989, ABl. L 375, 23.12.1989, 11 („PHARE”) zur
Unterstützung der zentral- und osteuropäischen Staaten; Verordnung (EG) Nr. 99/2000 vom 29. Dezember
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alle seit dieser Zeit mit Drittstaaten neu geschlossenen Kooperationsabkommen
eine sogenannte „Menschenrechtsklausel“, die die Achtung von Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zur Grundlage
der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien erklärt und im Falle von deren
Nichtbeachtung geeignete Mabnahmen – von Konsultationen oder verstärktem
Menschenrechtsdialog bis hin zur Suspendierung der Zusammenarbeit oder gar
Kündigung des Abkommens – vorsieht.3

Doch erfolgt die Zusammenarbeit der EG mit ihren Partnern im Rahmen der ho-
rizontalen Hilfsprogramme im wesentlichen auf Regierungsebene. Angesichts
des erklärten Ziels dieser Programme, primär die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung der Partnerstaaten und in diesem Zusammenhang die Schaffung ef-
fizienter staatlicher Strukturen zu fördern, bedürfen Projektdefinition und 
-durchführung in deren Rahmen oft der ausdrücklichen Zustimmung, zumin-
dest jedoch der Billigung und Unterstützung durch die betroffenen Regierun-
gen. Projekte zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und die da-
mit verbundene – meist auch explizit angestrebte – Stärkung der Zivilgesell-
schaft (Nichtregierungsorganisationen, Medien, Parteien, Gewerkschaften und
sonstige Interessenvertretungen) liegen jedoch nicht notwendigerweise im In-
teresse der Regierungen, bezwecken sie doch deren Kontrolle und die Ein-
schränkung ihrer Machtbefugnisse, zuweilen auch direkt demokratischen Wan-
del. In dieser Hinsicht waren die horizontalen Hilfsprogramme daher jedenfalls
ergänzungsbedürftig.

Die „Menschenrechtsklauseln“ wiederum haben sich in der Praxis, angesichts ih-
res primären Sanktionencharakters, als durchaus „stumpfe Waffe“ erwiesen.
Zum einen nämlich bedarf deren Anwendung auf Gemeinschaftsseite verfah-
rensrechtlich eines Kommissionsvorschlags wie auch der Zustimmung zumin-
dest einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten im Rat. Da letztere im Be-
reich ihrer nationalen Außenpolitik, historisch und geopolitisch motiviert, un-
terschiedliche Einflußzonen und Interessensphären haben, ist die Erreichung
der jeweils erforderlichen Mehrheit meist schwierig. Zum anderen aber entfaltet
(fast) jede wirtschaftliche Sanktion, insbesondere gegenüber Entwicklungslän-
dern, höchst unerwünschte Nebenwirkungen : Meistbetroffen und häufig -ge-
schädigt ist nämlich letztlich die Zivilbevölkerung und eben nicht deren Regie-
rung. Daher war (und ist) der Rückgriff auf die „Menschenrechtsklauseln“ not-
wendigerweise die „ultima ratio“.

1999, ABl. L 12, 18.1.2000, 1 („TACIS”) zur Unterstützung der GUS-Staaten und der Mongolei;
Verordnung (EG) Nr. 1488/1996 vom 23. 7.1996, ABl. L 189, 30. 7.1996, 1 („MEDA”) zur Unterstützung
des außereuropäischen Mittelmeerraums; Verordnung (EG) Nr. 443/1992 vom 25. Februar 1992, ABl. L 52,
27.2.1992, 1 („ALA”) zur Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit in Asien und Lateinamerika
und Verordnung Nr. 2666/2000 vom 5. Dezember 2000, ABl. L 306, 7. 12.2000, 1 („CARDS” – früher
„OBNOVA”) zur Unterstützung der südosteuropäischen Staaten.

3 Siehe dazu den Beitrag von Frank Hoffmeister in diesem Heft.
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Damit wurde aber die Schaffung eines spezifisch menschenrechtspolitischen In-
struments, das in der Lage wäre, regierungsunabhängig zu wirken, positive För-
derungsmaßnahmen zu setzen und dabei primär die Zivilgesellschaft zu stärken,
für die Gemeinschaft außenpolitisch unumgänglich. Zuerst erkannt wurde dies
vom Europäischen Parlament, das bereits 1992 in einer Entschließung4 zur Schaf-
fung einer „Europäischen Demokratie-Initiative“ aufrief und diese 1996 in Aus-
übung seiner (Teil-)Budgethoheit durch Zusammenfassung der bislang im Ge-
meinschaftsbudget verstreuten Einzelaktionen in ein neues Kapitel B7-7, die „Eu-
ropäische Initiative für Menschenrechte und Demokratie“, auch verwirklichte. 

Doch bedarf die Umsetzung einer jeden Budgetlinie durch die Kommission
(Projektdefinition und -ausführung samt Veranschlagung und Ausgabe der zu
diesem Zweck erforderlichen Mittel) einer sogenannten. Rechtsgrundlage, eines
vom Rat erlassenen Rechtsakts, der die Ziele der jeweiligen Mabnahmen defi-
niert und die zu deren Umsetzung erforderlichen Verfahren festlegt. Damit war
es Sache der Kommission, dem Rat einen solchen Rechtsakt vorzuschlagen, was
Mitte 1997 erfolgte.5 Danach bedurfte es allerdings noch fast weiterer zwei Jahre,
bis die Menschenrechtsverordnungen endlich Realität waren. Schuld daran war
ein typisch gemeinschaftliches Problem – ein Kompetenzkonflikt.

Maastricht und die Folgen – der Streit um die Kompetenz

Durch Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht 1993 erfolgte eine grundlegende
Änderung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens. Die drei ursprünglichen Eu-
ropäischen Gemeinschaften wurden nämlich in die „Europäische Union“ zu-
sammengefaßt. Diese Union war (und ist) jedoch mehr als bloß die Summe der
Gemeinschaften, umfaßt sie doch neben diesen (der sogenannten „ersten Säule“)
noch zwei weitere, bis heute im wesentlichen intergouvernemental ausgestalte-
te „Säulen“: die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP, „zweite
Säule“) und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI,
„dritte Säule“). 

Im Bereich der Menschenrechte hatte diese Neugestaltung der Gründungsver-
träge schwerwiegende Folgen : Zum einen nämlich wurde dem Römer (EG) Ver-
trag ein neuer Abschnitt über Entwicklungszusammenarbeit beigefügt, in dessen
Rahmen Artikel 130u (heute Artikel 177) die Fortentwicklung und Festigung der
Demokratie und des Rechtsstaats sowie die Wahrung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten als allgemeines Ziel der gemeinschaftlichen Entwicklungspolitik

4 Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer Europäischen Demokratie-Initiative, ABl. C 150,
15.6.1992, 281.

5 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit sowie die Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, KOM (97) 0357 endgül-
tig vom 24. 7.1997, ABl. C 282, 18. 9.1997, 14.
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verankerte. Zum anderen erhielt jedoch auch Titel V des Unionsvertrages in Ar-
tikel J.1 (heute Artikel 11) eine Bestimmung, die die Entwicklung und Stärkung
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten zum Ziel der GASP erklärte.

Damit ist es nicht weiter verwunderlich, daß sofort nach Vorlage des Kommissi-
onsvorschlages im Rat ein heftiger Kompetenzstreit entbrannte. Die Mitglied-
staaten waren gespalten, viele gegensätzliche Interessen im Spiel: Dem Wunsch
nach Kontrolle über die „Europäische Initiative“ in der ersten Säule (Kapitel B7-
7 des Gemeinschaftsbudgets) und der bereits 1997 in diesem Rahmen verfügba-
ren fast 80 Millionen Euro (die die Kommission zuvor mangels Rechtsgrundlage
allein verwaltet hatte) stand der Wunsch nach Aufbau der GASP, einer „gemein-
samen“, wenn auch in Wahrheit diplomatisch-intergouvernemental ausgerich-
teten und daher dem Einstimmigkeitsprinzip unterliegenden Außenpolitik ge-
genüber – trotz wesentlich geringeren Budgets (1997 insgesamt ca. 30 Millionen
Euro) und mangelnder menschenrechtsspezifischer Zweckwidmung in der
zweiten Säule. Auch betraf Artikel 130u bloß die gemeinschaftliche Entwick-
lungspolitik. Was daher tun bezüglich Drittstaaten, die nicht „Entwicklungslän-
der“ waren? Schließlich unterliegt die Beschlußfassung in entwicklungs-
politischen Belangen im Rat dem Mehrstimmigkeitsprinzip. Wie demnach dafür
sorgen, daß angesichts so gewichtiger politischer (wenn auch in rechtlichen Ka-
tegorien ausgetragener) Interessengegensätze kein Mitgliedstaat überstimmt
würde?

Die Lösung war eine typisch pragmatische – zwei in ihrer Substanz zwar identi-
sche, jedoch geographisch unterschiedliche und daher auf verschiedene Rechts-
grundlagen gestützte Verordnungen: Die eine, Verordnung (EG) Nr. 975/1999,
betrifft „Entwicklungsländer“. Dank ihrer entwicklungspolitischen Rechts-
grundlage unterlag ihre Verabschiedung zwar der Mehrstimmigkeit im Rat,
doch ermöglichte dies auch eine verstärkte Befassung des in Sachen Menschen-
rechte politisch äußerst interessierten und aktiven Europäischen Parlaments (im
Rahmen des damals noch existierenden „Zusammenarbeitsverfahrens“). Die an-
dere, Verordnung (EG) Nr. 976/1999, betrifft „andere Drittstaaten“. Sie wurde
auf Artikel 235 (heute Artikel 308) des EG-Vertrages, die sogenannte „gemein-
schaftliche Ermächtigungsklausel“, gestützt. Dies bedeutete Einstimmigkeit im
Rat und sorgte daher für den notwendigen politischen Interessenausgleich zwi-
schen den Mitgliedstaaten, bei gleichzeitiger Wahrung des Zugangs zum Ge-
meinschaftsbudget. Politisch konsequent wurden beide Verordnungen gleich-
zeitig vom Rat verabschiedet. Ihr Inhalt ist in der Folge daher auch einheitlich
darzustellen. 
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Inhalt und Umfang der Verordnungen – ein Überblick

Getragen vom Grundsatz der Universalität, Unteilbarkeit und des wechselseiti-
gen inneren Zusammenhangs aller Menschenrechte und Grundfreiheiten sehen
die Menschenrechtsverordnungen einen umfassenden Zielkatalog für gemein-
schaftliche Förderungsmaßnahmen vor. An erster Stelle steht dabei der Schutz
der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und sonstigen interna-
tionalen Abkommen verkündeten Rechte, gleich ob es sich dabei um bürgerliche
und politische oder um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte handelt.
Besonderes Gewicht kommt in diesem Bereich dem Schutz vor Diskriminierung
in jeder Form, dem Minderheitenschutz, aber auch der Unterstützung von Or-
ganisationen zu, die Opfern von Menschenrechtsverletzungen konkrete Hilfe
leisten. 

Ein zweiter Schwerpunktbereich betrifft die Förderung des Demokratisierungs-
prozesses, sei es durch Stärkung des Rechtsstaats und der Gewaltenteilung, in-
klusive einer klaren Trennung zwischen zivilen und militärischen Zuständigkei-
ten, durch Unterstützung des gesellschaftlichen Pluralismus auf politischer Ebe-
ne sowie auf der Ebene der Zivilgesellschaft oder auch durch Aktionen im Be-
reich der Vorbereitung, Durchführung und Beobachtung von Wahlen. Schließlich
ermöglichen die Verordnungen auch die Unterstützung von menschenrechts-
spezifischen Maßnahmen im Zusammenhang mit internen oder internationalen
Konflikten, samt vertrauensbildenden Maßnahmen zur Konfliktverhütung oder
-bewältigung und zur Wiederherstellung des inneren Friedens, Durchsetzung
des humanitären Völkerrechts und dessen Achtung durch die Konfliktparteien
und Förderung der Einrichtung von internationalen Strafgerichten, einschließ-
lich des ständigen Internationalen Strafgerichtshofs.

In diesem Zusammenhang sind durch die Gemeinschaft (fast) alle mit der Vor-
bereitung, Durchführung, Kontrolle und Evaluierung von Projekten verbunde-
nen Kosten finanzierbar, seien dies nun Kosten für Studien, technische Hilfe,
Unterrichts- und Bildungsmaßnahmen, Sachaufwand, Öffentlichkeitsarbeit
oder (zu einem geringeren Teil) auch Personal- oder allgemeine Verwaltungsko-
sten. Primäre Durchführungspartner sind regionale und internationale Organi-
sationen, einschließlich der Nichtregierungsorganisationen. Doch können auch
Projekte mit nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen oder sonstigen
öffentlichen Stellen finanziert werden. 

Für die Umsetzung der Verordnung hauptverantwortlich und somit Hauptan-
sprechpartner der im Bereich des Menschenrechtsschutzes tätigen Organisatio-
nen ist institutionell die Kommission. Ihr obliegt es, Projektanträge auf ihre För-
derungswürdigkeit zu prüfen bzw. Projektideen auch aus eigener Initiative zu
entwickeln. Ihr obliegt auch die Gewährleistung der erforderlichen Koordinie-
rung der gemeinschaftlichen Aktivitäten mit jenen der Mitgliedstaaten und die
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politische und wirtschaftliche Rechnungslegung hinsichtlich der aufgewendeten
Mittel. In ihrer Entscheidungsfindung steht die Kommission jedoch nicht alleine:
Gemäß dem in (fast) allen Bereichen der abgeleiteten Rechtssetzung bzw. Durch-
führung üblichen sogenannten „Komitologie“-Verfahren6 unterliegt die Kom-
mission der Kontrolle eines aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammenge-
setzten „Verwaltungsausschusses“, dem alle einen bestimmten Schwellenwert 
(1 Million Euro) überschreitenden Vorschläge zur Stellungnahme vorzulegen
sind. Nur bei Zustimmung des Verwaltungsausschusses darf die Kommission
den Vorschlag beschließen. Anderenfalls erfolgt eine Verweisung der Entschei-
dung an den Rat.

Erste Erfolge – eine Erweiterung

Durch die Menschenrechtsverordnungen wurde der gemeinschaftliche Hand-
lungsspielraum im Bereich des Menschenrechtsschutzes entscheidend erweitert.
Dies nicht nur, wie oben bereits angeführt, wegen ihrer primären Orientierung an
der Förderung der Zivilgesellschaft und dem (außenpolitisch sensiblen, gerade
darum aber menschenrechtspolitisch umso wichtigeren) regierungsunabhängi-
gen Raum. Ihre wesentliche Bedeutung haben die Verordnungen in der Praxis
vielmehr in jenen Bereichen erlangt, in denen ein gemeinschaftliches Handeln
bislang (auch aus Kompetenzgründen) für manche schlechthin undenkbar war.
Dies soll die folgende, notwendigerweise subjektive Auswahl einiger konkreter
Anwendungsfälle der Verordnungen belegen.

Das „Europäische Master-Programm“ 

Einer der bislang wohl nachhaltigsten Erfolge der gemeinschaftlichen Men-
schenrechtspolitik ist die Schaffung eines „Europäischen Master-Programms für
Menschenrechte und Demokratie“. Auch die Menschenrechtspolitik braucht
nämlich spezifisch ausgebildete Experten. Deren Schulung wäre durch nationa-
le Universitäten angesichts des zahlenmäßig (im Vergleich zu „klassischen“ uni-
versitären Berufen) relativ geringen Bedarfs jedoch nicht kosteneffizient durch-
führbar. Diese Lücke wurde daher gemeinschaftlich geschlossen: Die Euro-
päische Initiative (Budgetlinie B7-7) unterstützte jahrelang finanziell den Zu-
sammenschluß von 15 (in Zukunft 30) nationalen Universitäten (eine bzw. zwei
pro Mitgliedstaat),7 in Zusammenarbeit mit der Region Venetien und der Stadt
Venedig (dem Sitz des durch die Universität Padua verwalteten Master-Pro-
gramms) bei dessen Aufbau. Etwa 90 Studenten (Postgraduierte) verschiedener
Fachbereiche aus allen Mitgliedstaaten und Drittstaaten werden jährlich zu

6 Siehe diesbezüglich die derzeit gültige „Komitologie“-Regelung im Beschluß des Rates vom 28. Juni 1999
(1999/468/EG) zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse, ABl L 184, 17. 7.1999, 23.

7 In Österreich sind dies die Universitäten Wien und Graz.
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Menschenrechtsexperten ausgebildet, wobei, dem Gedanken der europäischen
Integration gemäß, neben einer gemeinsamen Grundausbildung in Venedig auch
eine Vertiefung des erworbenen Wissens durch Austausch der Studierenden zwi-
schen den teilnehmenden Universitäten erfolgt. Berufliche „Absatzmärkte“ sind
alle menschenrechtsspezifischen Expertenberufe: von der Arbeit in internationa-
len Organisationen oder Universitäten bis zu nationalen Verwaltungen, Nicht-
regierungsorganisationen, Parteien, Medien etc. Der Master war (und ist) ein
voller Erfolg, und dies so sehr, daß seine Finanzierung (und damit Fortdauer) in-
zwischen durch Schaffung einer eigenen Budgetlinie abgesichert wurde. 

Rehabilitierung von Folteropfern

Eine völlig andere Aufgabenstellung verfolgen die seitens der Kommission seit
Bestehen der Menschenrechtsverordnungen schwerpunktmäßig geförderten
Aktionen zur Bekämpfung von Folter und Rehabilitierung von Folteropfern.
Insbesondere im Zuge des Jugoslawienkonflikts wurden die Mitgliedstaaten
nämlich mit stark steigenden Zahlen von durch die Kampfhandlungen betroffe-
nen Flüchtlingen (Vergewaltigungsopfer, Opfer sonstiger Mißhandlungen und
Folterungen, „Kriegstraumata“ etc.) konfrontiert, deren Eingliederung ins Auf-
nahmeland bzw. Vorbereitung zur Rückkehr ins Herkunftsland sich angesichts
der erlittenen Traumatisierungen äußerst schwierig gestaltete. Damit muß an
„zwei Fronten“ agiert werden: einerseits im Herkunftsland selbst, bei der Be-
treuung der verbliebenen Bevölkerung sowie auch bei der Unterstützung ver-
trauensbildender und konfliktentschärfender Maßnahmen zur Schaffung eines
„rückkehrfreundlichen“ Klimas; andererseits aber – und gemeinschaftlich gese-
hen ein Novum – bei der Betreuung solcher Opfer in den Mitgliedstaaten, zur
Förderung ihrer persönlichen Rehabilitierung wie auch der gesamtgesellschaft-
lichen Bereitschaft für ihre Eingliederung ins Aufnahmeland. Angesichts ihrer
doppelten Zielrichtung sind die eben dargestellten Programme politisch nicht
unumstritten. Gerade weil sie jedoch (auch) zur politischen Meinungsbildung in
den Mitgliedstaaten beitragen, sind diese Programme menschenrechtspolitisch
wesentlich. 

Wahlbeobachtung 

Ein völlig neues – und weiterhin heiß umstrittenes – Tätigkeitsfeld haben die
Verordnungen der Gemeinschaft schließlich im Bereich der Wahlbeobachtung
eröffnet. Einerseits stellt die Abhaltung freier, demokratischer Wahlen einen
Grundpfeiler, ja auch eine Vorbedingung für das Vorliegen einer effektiv demo-
kratischen Gesellschaft dar. Die Entsendung von Wahlbeobachtern in Fällen, in
denen die Einhaltung der demokratischen Spielregeln nicht von vornherein ge-
währleistet erscheint, ist daher ein wesentliches menschenrechtspolitisches In-
strument. Andererseits jedoch ist Wahlbeobachtung außenpolitisch höchst sen-
sibel: Beschränkte Mittel erfordern eine besonders sorgfältige Auswahl jener
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Schauplätze, an denen die Anwesenheit gemeinschaftlicher Wahlbeobachtungs-
teams den größten Erfolg verspricht. Auch will die Europäische Union – in deren
Namen diese Aktionen ja letztlich erfolgen – sich nicht als „Feigenblatt“ unde-
mokratischer Vorgänge mißbrauchen lassen. Schließlich haben, wie bereits an-
gedeutet, die Mitgliedstaaten historisch und geopolitisch bedingt unterschiedli-
che Interessensphären. Angesichts dieser Umstände ist ein gewisser Widerstand
mancher Mitgliedstaaten gegen gemeinschaftliche (im Verwaltungsausschuß
dem Mehrstimmigkeitsprinzip unterliegende) Wahlbeobachtungsaktionen und
eine gewisse Vorliebe für (im Rahmen der GASP – wenn auch nicht offiziell – er-
folgende und daher zumindest dem Konsensprinzip unterliegende) „politische
Vorkoordinierung“ wohl nicht verwunderlich. Trotz dieser inneren Widerstände
hat die Gemeinschaft jedoch bereits mehrere Wahlbeobachtungen erfolgreich
durchgeführt, so etwa in Zimbabwe, Sri Lanka und Peru. Zur Stärkung der inner-
gemeinschaftlichen Koordinierung und Transparenz hat die Kommission dem
Rat jüngst eine Mitteilung vorgelegt, in der sie die von ihr in Zukunft angestrebte
Strategie vorstellt.8 Es ist zu hoffen, daß die Mitgliedstaaten die in diesem Doku-
ment vorgeschlagenen innergemeinschaftlichen Koordinierungsmechanismen
akzeptieren können. Damit wäre die Union als Ganzes wohl einen wichtigen
Schritt – weg von sterilen Kompetenzstreitigkeiten, hin zu effektiver Zusammen-
arbeit im Dienst der gemeinsamen Sache – weitergekommen.

Schwierigkeiten und Lösungsversuche – ein Ausblick

Wie das eben dargestellte Beispiel der Wahlbeobachtung zeigt, erfolgte die Ent-
wicklung der gemeinschaftlichen Menschenrechtspolitik bislang nicht immer
spannungsfrei. Auch im politisch vielleicht weniger sichtbaren, in der Praxis je-
doch mindestens ebenso wichtigen Bereich der Projektplanung und -durch-
führung hat die Kommission immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen:
Angesichts ihrer bewußten Ausrichtung auf die Zivilgesellschaft sind Men-
schenrechtsprojekte, trotz meist geringen Finanzierungsvolumens, für die
Dienststellen äußerst arbeitsintensiv. Dies führt nicht selten zu Verzögerungen in
der Projektabwicklung bzw. -abrechnung und zu entsprechender Frustration
der Partner.

Überdies ist die jährliche Prioritätensetzung und Auswahl der zu fördernden
Projekte ein äußerst schwieriger Prozeß: Tausende Projektvorschläge werden
jährlich eingereicht. Die meisten davon sind menschenrechtspolitisch wertvoll.
Manche stammen von internationalen Organisationen (Europarat, OSZE oder
UN-Spezialorganisationen), mit denen die Gemeinschaft auch ein institutionelles
Interesse an laufender Zusammenarbeit verbindet. Andere wieder kommen von

8 Mitteilung der Kommission über Wahlunterstützung und Wahlbeobachtung durch die EU, KOM (2000)
0291 endgültig vom 11. April 2000, dem Rat zugeleitet am 14. 4. 2000.
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größeren, kleineren oder auch kleinsten lokalen Nichtregierungsorganisationen,
deren Projektdurchführungskapazität, Absorptionsfähigkeit und letztlich auch
Projekterfahrung von Fall zu Fall variieren. Nun wäre es aber menschenrechts-
politisch nicht sinnvoll, derart unterschiedliche Partner einfach miteinander in
Wettbewerb treten zu lassen und nur die Besten, Größten und Effizientesten zu
fördern. Die Entwicklung einer lebendigen Zivilgesellschaft in den Partnerstaa-
ten erfordert oft gerade das Gegenteil. Andererseits ist die Kommission dem
Rechnungshof, dem Europäischen Parlament – und letztlich dem europäischen
Steuerzahler – rechnungspflichtig. Sie kann daher die Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit der Mittelverwendung nicht einfach außer acht lassen, seien
die ihr vorgelegten Projekte und diese tragenden Organisationen auch noch so
förderungswürdig.

Es verwundert daher wohl nicht, daß die gemeinschaftliche Menschenrechtspo-
litik seit ihrem Bestehen von unterschiedlichster Seite diverser Kritik ausgesetzt
wurde. Das sollte die Gemeinschaft jedoch nicht daran hindern, diesen Poli-
tikbereich weiterzuentwickeln. Eine erste Verbesserung der Verfahrensabläufe
soll die Übertragung der Projektplanung und -durchführung an eine gemeinsa-
me Abwicklungsstelle innerhalb der Kommission – die neue „EuropeAid“ – er-
reichen. Auch die jährliche Prioritätensetzung, und damit die Politikdefinition,
will die Kommission transparenter, verständlicher und für ihre Partner zu-
gänglicher gestalten. Eine Mitteilung zu diesem Thema ist in Vorbereitung. Die
Zivilgesellschaft wird bewußt in ihre Erstellung einbezogen, was ein größeres
Verständnis aller Beteiligten hinsichtlich der Ziele und Chancen, aber auch der
Zwänge und Grenzen gemeinschaftlicher Menschenrechtspolitik erzeugen soll-
te. 

Trotz aller Anstrengungen wird die gemeinschaftliche Menschenrechtspolitik
wohl auch in Zukunft nicht konfliktfrei verlaufen. Am bleibenden Wert der
Menschenrechtsverordnungen, diesen Prozeß überhaupt in Gang gebracht zu
haben, vermag diese Tatsache jedoch nichts zu ändern. 

86

Barbara Brandtner

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 86



87

Die Menschenrechts- und Demokratielage als Fak-
tor in den vertraglichen Außenbeziehungen der EU

Schon kurz nach ihrer Gründung im Jahr 1957 nahm die da-
malige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Beziehungen zu
Drittländern auf. In einem Kernbereich ihrer Zuständigkeiten,
der gemeinsamen Handelspolitik, schloß sie Abkommen mit
Ländern aus sämtlichen Weltregionen mit Ausnahme der ehe-
mals sozialistischen Staaten Osteuropas. Die südlichen Mittel-
meerländer und die südamerikanischen Staaten erhielten An-
fang der siebziger Jahre reine Handelsabkommen. Hinzu trat
1975 im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ein um-
fangreiches Assoziationsabkommen mit über 60 afrikani-
schen, pazifischen und karibischen Staaten, in dem die Ge-
meinschaft über Handelsvergünstigungen hinaus sich ver-
traglich band, über Fünfjahreszeiträume Entwicklungsgelder
für vom jeweiligen Empfängerland zu bestimmende Projekte
zur Verfügung zu stellen (Lomé I). Ende der siebziger Jahre
schloß die Gemeinschaft Abkommen mit Indien, Sri Lanka, Bangladesch und
Pakistan, die Anfang der achtziger Jahre um das Handelsabkommen mit den er-
starkenden „Association of South-East Asian Nations“ (ASEAN-Staaten) und
1985 um einen Vertrag mit China ergänzt wurden. 

Vergegenwärtigt man sich, daß zu den genannten Zeitpunkten in den meisten
Ländern autoritäre oder gar diktatorische Regierungen herrschten, so wird of-
fensichtlich, daß die dortige Menschenrechts- und Demokratielage in der Regel
keine entscheidende Rolle für den Abschluß der Verträge spielte. Freilich bedeu-
tete dies nicht, daß die Gemeinschaft auch bei der Durchführung der Abkommen
die innere Konstitution ihrer Vertragspartner völlig ignorierte. Angesichts von
Massenmorden in Uganda (1977) stornierte sie die bereits zugesagten Gelder für
Diktator Idi Amin, obwohl zweifelhaft war, ob ihr Verstoß gegen die völkerrecht-
liche Grundpflicht des pacta sunt servanda aus Gründen des Menschenrechts-
schutzes gerechtfertigt war.1 Sicherlich wird für die feste Haltung der Gemein-

1 Lothar Brock, Menschenrechte und Entwicklung, Aus Politik und Zeitgeschichte 1985, B 3 ff.
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schaft in diesem Fall auch eine Rolle gespielt haben, daß zu jenem Zeitpunkt die
USA unter Präsident Jimmy Carter begonnen hatten, ihre Außenpolitik stärker
an menschenrechtlichen Zielsetzungen zu orientieren.2 Allerdings blieben Zah-
lungsverweigerungen in der Folgezeit auf Einzelfälle beschränkt, wie gegenüber
Äquatorial-Guinea (1979) und dem Zentralafrikanischen Kaisserreich (1980),
während andere afrikanische Despoten aus militär- und wirtschaftspolitischen
Erwägungen heraus unberührt blieben.

In anderen Regionen kamen Sanktionen unterhalb der Schwelle des Vertragsver-
stoßes zum Zuge. So wurden die Beziehungen etwa zu den Militärdiktaturen
Uruguays und Brasiliens bis zur Demokratisierung Mitte der achtziger Jahre „ein-
gefroren“, d.h. nicht weiterentwickelt. Im Mittelmeerraum reagierte die Gemein-
schaft mit dieser Taktik auf die Übernahme der Regierung seitens der Militärs in
der Türkei (1981) sowie zweimal gegenüber Israel (Verzögerung von Finanzpro-
tokollen 1982 und 1988) als Antwort auf die Invasion im Libanon bzw. scharfe
Auseinandersetzungen in den besetzten Gebieten. Schließlich ergriff die Gemein-
schaft im Jahr 1989 angesichts des Massakers auf dem Tienanmen-Platz gegenüber
China den Sanktionsbeschluß, u.a. die militärische Zusammenarbeit der Mit-
gliedstaaten mit Peking zu unterbrechen sowie keine neuen Projekte mit Gemein-
schaftsgeldern zu finanzieren. Die massive Wahlfälschung seitens des panamai-
schen Staatschefs Noriega führte im selben Jahr zu einer vergleichbaren Reaktion.

Die skizzierten Fälle veranschaulichen, daß die Gemeinschaftspolitik in den
achtziger Jahren langsam den Gedanken der Menschenrechtskonditionalität
aufnahm. Hierzu trug intern zu einem hohen Maße das seit 1979 direkt gewähl-
te Europäische Parlament bei. Neben zahlreichen Resolutionen zur Menschen-
rechtslage in Drittstaaten forderte es seit 1983 die übrigen Gemeinschaftsorgane
konsequent dazu auf, der Menschenrechtsaußenpolitik auch eine rechtliche Ge-
stalt zu verleihen. Eine in die Verträge aufzunehmende Klausel sollte sicherstel-
len, daß die Gemeinschaft in Fällen schwerwiegender Menschenrechtsverlet-
zungen ihre Vertragspflichten einseitig suspendieren kann und somit Unter-
drückern weder handels- noch wirtschaftspolitische Hilfe zukommt. Dieser Vor-
schlag traf im Lomé-Rahmen zunächst auf erbitterten Widerstand der afrika-
nisch-karibisch-pazifischen (AKP-Staaten), die hierin eine unzulässig politische
Einmischung sahen.3 Gleichwohl gelang es bei der dritten Revision des Lomé-
Vertrages im Jahre 1989, erstmals eine derartige Menschenrechtsklausel im bei-
derseitigen Konsens in das Vertragswerk zu integrieren (Art. 5 Lomé IV).4 Auf ei-

2 Norman Weiß, Die Bedeutung von Menschenrechtsklauseln für die Außenbeziehungen und Entwick-
lungsabkommen der EG/EU, Potsdamer Studien zu Grund- und Menschenrechten, Heft 4, Potsdam 2000,
10. Zur US-amerikanischen Menschenrechtskonditionalität unter Präsident Carter vgl. Christoph Müller,
Die Menschenrechte als außenpolitisches Ziel, 1986, 32 ff.

3 Gabriele Oestreich, Menschenrechte als Element der dritten AKP-EWG-Konvention von Lomé, 1990, 45 ff. 
4 Zur Bedeutung der Menschenrechte in den Vorgängerabkommen Lomé II (1979) und Lomé III (1984) vgl.

Bruno Simma/Jo Beatrix Aschenbrenner/Constanze Schulte, Human Rights Considerations in the Develop-
ment Co-operation Activities of the EC, in: Philip Alston (ed.), The EU and Human Rights, 1999, 571 ff.
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ne Umorientierung der einzelstaatlichen Entwicklungspolitiken hin führte der
Rat diesen Gedanken im November 1991 über das AKP-Abkommen hinaus und
kündigte an, fortan in sämtlichen Vertragsbeziehungen zu Entwicklungsländern
die Menschenrechtslage zu berücksichtigen.5 Quasi zeitgleich unterbrach die
Gemeinschaft das Handelsabkommen mit der Jugoslawischen Föderation wegen
der militärischen Angriffe der serbischen Bundesarmee auf zivile Ziele in kroati-
schen Städten. Im Rahmen eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof
stellte dieser sieben Jahre später fest, dieses Vorgehen sei völkerrechtlich wegen
des „Wegfalls der Geschäftsgrundlage“ des Vertrags zulässig gewesen.6

Menschenrechts- und Demokratieklauseln als regelmäßige 
Bestandteile von Abkommen mit Drittstaaten seit 1992

Der Fall Jugoslawien hatte einmal mehr die Notwendigkeit vorgeführt, über eine
solide Rechtsgrundlage in den Abkommen zu verfügen, die einen Rückgriff auf
das ob seiner Menschenrechtsfreundlichkeit nicht eindeutige allgemeine Völ-
kerrecht überflüssig macht. Infolgedessen nahm die Gemeinschaft im Einklang
mit neuen Rechtsgrundlagen im Maastrichter Vertrag vom 7. Februar 19927 und
mit zwei politischen Strategieerklärungen8 in sämtliche neu geschlossen Verträ-
ge sogenannte „Menschenrechts- und Demokratieklauseln“ auf. Sie erhoben die
Menschenrechte und – dies stellte nach den Umwälzungen im sozialistischen
Lager eine neue Entwicklung dar – die demokratischen Prinzipien zu einem
„wesentlichen“ Vertragsbestandteil. Eine weitere Bestimmung erlaubte die Ver-
tragsaussetzung durch jede Seite nach einem Konsultationsverfahren, soweit die
genannten Grundsätze schwerwiegend und andauernd verletzt werden. Die
große politische Bedeutung dieser Klauseln erschließt sich daraus, daß sie seit
1992 Eingang in sämtliche Verträge mit den OSZE-Staaten inklusive Rußland
fanden sowie vom gesamten lateinamerikanischen Kontinent akzeptiert wur-
den. Assoziationsabkommen mit Menschenrechts- und Demokratieklauseln
wurden Ende der neunziger Jahre auch mit Marokko, Tunesien und Israel ge-
schlossen. Die Verhandlungen mit Algerien sind im Gange, wenngleich unklar

5 Vgl. § 10 der Richtlinien des Rates und der Mitgliedstaaten zu „Menschenrechten, Demokratie und
Entwicklung“ vom 28. 11.1991, EG Bull.11-1991, Punkt 2.3.1.

6 EuGHE 1998-I, 3655 – Racke, mit Besprechung von Kokott/Hoffmeister, American Journal of International
Law 1999, 205.

7 Nach Art. 130u Abs. 2 EGV a.F. (= Art. 177 Abs. 2 EGV n.F.) trägt die Entwicklungspolitik der
Gemeinschaft dazu bei, „das allgemeine Ziel einer Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des
Rechtsstaats sowie das Ziel der Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verfolgen“. Ähnlich
ist „die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten ein Ziel der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union
(Art. J. 1. 5. Sp. EUV a.F. = Art. 11 Abs. 1 EUV n.F.). Art. 177, 133 und 310 EGV ermächtigen die
Gemeinschaft zweifellos, Verträge mit Menschenrechtsklauseln abzuschließen (vgl. Eibe Riedel/Martin
Will, Human Rights Clauses in External Agreements of the EC, in: Philip Alston (FN 4), 723, 732 ff.

8 Vgl. die Richtlinien des Rates vom 11. Mai 1992 für KSZE-Staaten, EG Bull. 5-1992, Punkt 1.2.13, sowie
die systematischen Richtlinien des Rates vom 29. Mai 1995 über Menschenrechts- und
Demokratieklauseln, EG Bull. 5-1995, Punkt 1.2.3.
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bleibt, ob die der algerischen Armee vorgeworfenen Übergriffe auf die islami-
schen Rebellen sich als wahr herausstellen und so einen Abschluß verhindern
könnten. Darüber hinaus willigten die AKP-Staaten 1995 in die textliche Umge-
staltung von Art. 5 Lomé-Vertrag sowie in die Aufnahme der Suspendierungs-
klausel ein. Das Nachfolgeabkommen von Cotoniu (2000) geht sogar so weit,
auch die „gute Regierungsführung“ zum wesentlichen Vertragsbestandteil zu
erklären, was der Gemeinschaft Möglichkeiten verschafft, bei grassierender Kor-
ruption „den Geldhahn abzudrehen“. Allein die arabischen Staaten und einige
asiatische Staaten widersetzen sich bis heute der offenen Menschenrechts- und
Demokratiekonditionalität. Da einerseits die Staaten des Golfkooperationsrates,
von ASEAN oder China nicht bereit sind, die „Standardklausel“ der Europäi-
chen Union zu unterzeichnen, andererseits die Europäische Union diese Klau-
seln als conditio sine qua non bezeichnet, verharren die vertraglichen Beziehungen
zu diesen Weltregionen auf dem Stand der achtziger Jahre, obwohl starke wirt-
schaftliche Motive dafür sprechen, die sich entwickelnden gegenseitigen Han-
dels- und Wirtschaftsbeziehungen rechtlich abzusichern. Nicht unerwähnt soll
bleiben, daß vermutlich auch ein Abkommen mit den USA Komplikationen we-
gen der Todesstrafe in einigen Bundesstaaten auslösen dürfte, so wie sich Au-
stralien Mitte der neunziger Jahre nicht in der Lage sah, ein Handelsabkommen
mit der Gemeinschaft zu unterzeichnen, weil es befürchtete, aufgrund der Men-
schenrechtsklausel werde die Stellung der Aborigines zum Spielball seiner Be-
ziehungen zu Europa.

Die neuen Vertragsklauseln kommen in der Praxis öfter zur Anwendung als ge-
meinhin wahrgenommen. Allein Art. 5 Lomé IV 1989 diente der Gemeinschaft
bis 1995 insgesamt in 16 Fällen zur Begründung dafür, vertraglich versprochene
Mittel zurückzuhalten. Dies betraf sowohl Bürgerkriegssituationen, in denen
sich auch die Regierungsstreitkräfte über jegliche Normen des humanitären Völ-
kerrechts hinwegsetzten (Sudan, Liberia, Somalia), als auch Menschenrechtsver-
letzungen, die im Zusammenhang mit Eingriffen in den für die jeweilige Regie-
rung als bedrohend empfundenen Demokratisierungsprozeß begangen wurden.
So sanktionierte die Gemeinschaft die Militärjuntas Haitis, Äquatorial-Guineas,
Togos, Gambias und Nigerias. Zivile Diktatoren in Zaire, Kenia, Côte d’Ivoire
oder autoritäre Herrscher in Kamerun und Malawi erhielten keine Zuwendun-
gen mehr.9 In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre sanktionierte die Gemein-
schaft die Militärputsche in Niger (1996), in Sierra Leone (1997) und den Coup
d’Etat in der Côte d’Ivoire (1999). Weiterhin entwickelte sie eine differenzierte
Politik im Hinblick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen bei den Großen
Seen (Kongo, Ruanda, Burundi). Simbabwe war schon vor der menschenrechts-
widrigen Enteignungskampagne von der Suspendierung von EU-Geldern be-
troffen, nämlich im Oktober 1999 wegen Korruption und Beschränkungen der

9 Ausführlich zur Praxis bezüglich der genannten afrikanischen Staaten zwischen 1989 und 1995 vgl.
Hoffmeister, Menschenrechts- und Demokratieklauseln in den vertraglichen Außenbeziehungen der
Europäischen Gemeinschaft, Berlin 1998, 453 ff.
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Pressefreiheit;10 gegenwärtig sind formelle Konsultationen zwischen der EU-
Kommission und Präsident Mugabe nach Art. 8 des Cotoniu-Abkommens im
Gange, die zu einer erneuten Aussetzung der Entwicklungszusammenarbeit
führen können, falls sich die Positionen nicht annähern lassen.

Auch einige OSZE-Staaten bekamen die Ernsthaftigkeit der Gemeinschaft zu
spüren, und zwar schon im Vorfeld des Inkrafttretens der jeweiligen Klauseln. So
wurde 1994 zwar mit Rußland ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, das
Inkrafttreten des Interimsabkommens wurde indes angesichts des ersten Tsche-
tschenienkrieges bis 1996 verzögert, und das Hauptabkommen trat nach der Zu-
stimmung des Europäischen Parlaments im November 1995 gar erst 1997 in
Kraft.11 Das Abkommen mit Weißrußland aus dem Jahr 1995 ist wegen der auto-
ritären Herrschaft von Präsident Lukaschenko bis heute nicht ratifiziert worden.12

Gegenüber dem südamerikanischen Kontinent bestand wiederum das Bedürfnis,
schwache Zivilregierungen gegenüber den verbleibenden Einflüssen des Mi-
litärs abzusichern. Insofern verzichtete die Gemeinschaft grundsätzlich darauf,
Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern zu sanktionieren und setzte da-
gegen auf finanzielle Hilfe für die staatlichen Stellen zur Festigung des Gewalt-
monopols der demokratischen Institutionen im Verhältnis zur Armee.

Weitere Instrumente der Menschenrechts- und 
Demokratieaußenpolitik

Diese Ausführungen lenken den Blick auf weitere Instrumente der Menschen-
rechtsaußenpolitik der EU. Zwar bilden die vertraglichen Menschenrechts- und
Demokratieklauseln heute ihr Rückgrat, doch wäre es verfehlt, sie als aus-
schließlich zu betrachten. Auch im Bereich der autonomen Handelspräferenzen
hat die Konditionalität Einzug gefunden. Handelspolitische Vergünstigungen
räumt die Gemeinschaft – ohne vertraglich hierzu verpflichtet zu sein – gewissen
besonders armen Ländern zur Entwicklungsförderung ein. Allerdings können
auch in diesen politisch zu verantwortende Menschenrechtsverletzungen zu ge-
wärtigen sein. Aus diesem Grund sehen die EG-Ratsverordnungen ein Kontroll-
verfahren vor. Auf Antrag oder von Amts wegen kann die Kommission die Ver-
hältnisse untersuchen und der Rat gegebenfalls die gewährten Einfuhrpräferen-
zen für Güter aus dem betroffenen Land zurücknehmen. Damit geraten auch
diejenigen Länder in die „menschenrechtliche Schußlinie“, die sich einem ver-
traglichen Regime entzogen haben. So nahm der Rat etwa im Jahr 1997 die Ver-
günstigungen des ASEAN-Staats Myanmar auf Antrag des Europäischen Ge-
werkschaftsbundes zurück, der zu Recht geltend gemacht hatte, daß dort men-
schenrechtswidrige Zwangsarbeit von seiten der Regierung flächendeckend or-

10 Weiß (FN 2), 33.
11 Hoffmeister (FN 9), 555.
12 Vgl. den Sanktionsbeschluß der EU vom 15. 9.1997, EG Bull. 9-1997, 1.3.56.
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ganisiert wird.13 Dagegen führte eine Beschwerde bezüglich Kinderarbeit in Pa-
kistan nicht zum letzten Mittel der Sanktion, sondern dazu, daß die EU-Kom-
mission 1997 die pakistanischen Programme zur Bekämpfung der Kinderarbeit
im Rahmen der ILO unterstützte. Im Zusammenhang gesehen läßt sich sagen,
daß durch die formalisierte Antragsbefugnis von Akteuren der Zivilgesellschaft
in Europa die Überwachung der Menschenrechtssituation in Drittstaaten auch in
die Hände der europäischen Bürger gelegt wird.

Schließlich gibt es neben den Sanktionsmitteln auch zahlreiche „positive“ In-
strumente. Das Parlament hat im EU-Haushalt zahlreiche Mittel zur Unterstüt-
zung von Drittländern oder Nichtregierungsorganisationen verankert, welche
den Menschenrechtsgedanken und ein gewaltloses Klima fördern. Zwar ist de-
ren Erfolg schwer zu fassen bzw. zu messen,14 doch zeigt die Errichtung der
Budgetrichtlinie „Europäische Initiative für Menschenrechte und Demokratisie-
rung“, daß die Gemeinschaft hiermit einen wichtigen Schwerpunkt setzte.15

Heute sehen die beiden autonomen Finanzverordnungen von 1999 für den Zeit-
raum 1999 bis 2004 410 Millionen Euro für technische Hilfe, Maßnahmen, Ak-
tionsprogramme und Sofortmaßnahmen vor,16 die von der Kommission unter
der Aufsicht eines Ausschusses für Menschenrechte und Demokratie der Mit-
gliedstaaten verwaltet werden.

Derartige Unterstützungsbemühungen werden weiter ergänzt durch die öffentli-
chen Stellungnahmen des Europäischen Parlaments. In dessen seit 1984 erstellten
„Jahresberichten zu den Menschenrechten in der Welt“ legen die europäischen
Abgeordneten beredte Stellungnahmen nicht nur über negative, sondern auch
über ermutigende innenpolitische Entwicklungen ab.17 Menschenrechtsaktivi-
sten werden seit 1985 mit dem „Sacharow-Preis“ geehrt. Der Europäische Rat hat
sich dazu durchgerungen, seit 1998 einen „Menschenrechtsbericht“ abzuliefern,
in dem er ebenfalls auf positive Erfolge hinweisen muß, was wiederum derartige
Ansätze verstärkt hat. So sprechen die EU-Minister in internationalen Menschen-
rechtsgremien häufig mit einer Stimme. Dies begünstigt die internationale Bereit-
schaft zur Weiterentwicklung des globalen Menschenrechtsschutzes, wie die ge-
meinsame EU-Initiative zur Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien oder
auch das letztlich einheitliche EU-Lager im Rahmen der Staatenkonferenz von
Rom 1998 über die Errichtung eines ständigen Strafgerichtshof zeigen. Außer-

13 Zum Fall Myanmar vgl. ausführlich Barbara Brandtner/Allan Rosas, Trade Preferences and Human Rights,
in: Philip Alston (FN 4), 699 (715 ff.).

14 Vgl. zur Praxis der Positivmaßnahmen S. Schmidt, Die Demokratie- und Menschenrechtsförderung der
Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung Afrikas, 1999, 28 ff.

15 Vgl. die Mitteilung der EU-Kommission vom 22. 11.1995: Die Menschenrechte in den Außenbeziehungen
der Europäsichen Union: Von Rom zu Maastricht und danach, KOM (95) 567, §§ 69 ff. Siehe zur
Europäischen Initiative Barbara Brandtner in diesem Heft.

16 Verordnung Nr. 975/1999 und Verordnung Nr. 976/1999, EG ABl. 1999 L 120/1 ff. Siehe auch dazu
Barbara Brandtner in diesem Heft.

17 Vgl. zur Entwicklung der regelmäßigen Parlamentsresolutionen K. de Gucht, Die Menschenrechte in der Welt
und die Gemeinschaftspolitik im Bereich der Menschenrechte im Jahre 1987–1988, EuGRZ 1989, 52 (53 ff.).

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 92



93

Die Menschenrechts- und Demokratieaußenpolitik der EU

dem ist es gängige Praxis, etwaige vertrauliche Demarchen bezüglich politischer
Gefangener, der Verhängung der Todesstrafe etc. im Rahmen der EU-15 abzu-
stimmen und von der EU-Präsidentschaft vortragen zu lassen.

Die Kohärenz der europäischen Menschenrechtsaußenpolitik

Eine abschließende Bewertung der europäischen Menschenrechtsaußenpolitik
fällt außerordentlich schwer. So werden die Sanktionen meist „geräuschlos“ er-
griffen, um diplomatischen Raum zu erhalten, und die Fördermaßnahmen brau-
chen einen langen Zeitraum, um zu greifen. Allerdings dürfte ein koordiniertes
Vorgehen der Union auf dem internationalen Parkett einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluß ausüben. Auch die Resolutionen des Europäischen Parlaments
sind nicht ohne Bedeutung, haben doch häufig parlamentarische Fingerzeige18

spätere Sanktionen seitens des Rates oder der Kommission nach sich gezogen,
welche bis hinein in die Vertragsbeziehungen reichen können. 

Dabei ist die gegenwärtige Palette der von Straßburg aufgegriffenen menschen-
rechtspolitischen Themen ausgesprochen vielfältig. Ein Beispiel aus einem will-
kürlich gewählten Zeitrahmen: Die EP-Resolutionen des Monats Februar 2001
reichen von den Spannungen im Süden des Kosovo, der Ermordung des kongo-
lesischen Präsidenten Laurent Kabila über die Religionsfreiheit in China, die
Meinungsfreiheit in Pakistan und islamische Körperstrafen in einigen Bundes-
staaten Nigerias bis hin zum Aufruf an die Regierung von Laos, politische Ge-
fange freizulassen, oder an die russische Regierung, politische Verhandlungen in
Tschetschenien zu suchen. Im Namen der EU-Präsidentschaft wurden Warnun-
gen an Israel,19 die Ukraine (wegen des ungeklärten Tods des regimekritischen
Journalisten Gongadse) abgegeben sowie Angriffe auf Serben im Süden Kosovos
verurteilt. Positive Kommentare gab sie zu den Annäherungsversuchen der Re-
gierung Myanmars mit der Opposition, den Verfassungsreformen in Bahrain
und innenpolitischen Entwicklungen in Georgien ab.

18 Typische Formulierungen sind etwa: The European Parliament „calls upon the Council to remind the
Russian government that the acknowledgement of human rights is the foundation of the PCA“ (EP-
Resolution vom 15. 2.2001 über die Situation in Tschetschenien, Punkt 8). Etwas deutlicher hingegen die
Pressemitteilung einiger Abgeordneter vom 16. 2.2001, derzufolge die Auflösung der tunesischen
Menschenrechtsliga eine „obvious violation of undertakings made by the Tunisian authorities towards the
European Union in the framework of the EU/Tunisia Association Agreement“ darstelle.

19 Vgl. z.B. die Erklärung vom 14. 2.2001 der schwedischen Präsidentschaft: „The EU deplores the practice
of so-called ,eliminations‘ or extra-judicial killings of Palestinians carried out by Israeli security forces. On
21 January 2001 a demarche reflecting this concern was made to the Israeli Foreign Ministry. The existen-
ce of such a policy was later confirmed by the Israeli side. On 13 February a new extra-judicial killing
was carried out in Gaza. The EU reiterates its strongly held opinion that Israel’s policy in this regard is
unacceptable and contrary to the rule of law. The EU urges Israel to cease this practice and thus respect
international law. The EU believes that extra-judicial killings are an obstacle to peace and could provoke
further violence. The EU reiterates its deep concern about the chain of violent events during the last
months and holds that it is the responsibility of the Israeli as well as of the Palestinian authorities to do
their utmost to prevent actions resulting in new victims“ (Agence Europe 14. 2.2001).
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Selbstverständlich bedeutet diese hohe Quantität nicht ohne weiteres Qualität.
Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Menschenrechtsaußenpolitik ist
daher die Frage der Kohärenz: Kann man sagen, die Union lege zweierlei Maß
an, wenn es um die Menschenrechtslage in wirtschaftlich potenten oder eher
vernachlässigbaren Drittländern geht? Dieser Vorwurf wird mit Hinblick auf die
Asienpolitik gegenüber der Union erhoben.20 Tatsächlich ist gerade im Umgang
mit China nicht zu leugnen, daß die menschenrechtlichen Druckmittel recht be-
scheiden ausfallen, wie etwa das Verhalten Frankreichs im Rahmen der UN-
Menschenrechtskommission im Jahr 1997 gezeigt hat, als keine gemeinsame EU-
Position für eine Verurteilung des chinesischen Umgangs mit Dissidenten zu-
stande kam. Auf der anderen Seite hat die Gemeinschaft Standfestigkeit bewiesen
und die Vertiefung der handelsvertraglichen Beziehungen bisher vermieden und
stattdessen seit 1999 einen formalisierten Menschenrechtsdialog begonnen. Auch
gegenüber Osteuropa läßt sich auf den ersten Blick eine gewisse Unstimmigkeit
feststellen. Während – richtigerweise – Weißrußland von vertraglichen Bezie-
hungen ausgeschlossen ist, haben die krassen Verletzungen des humanitären
Völkerrechts im zweiten Tschetschenienkrieg keinen Einfluß auf das russische
Kooperationsabkommen mit der EU gehabt. Noch nicht einmal im Europarat, in
dem wirtschaftliche Interessen keine unmittelbare Rolle spielen, konnten sich die
europäsichen Regierungen dazu durchringen, der Großmacht ernsthaft die Gren-
zen zulässiger Gewalt gegenüber Sezessionisten aufzuzeigen, weshalb der Sus-
pendierungsantrag der Parlamentarischen Versammlung kläglich scheiterte.

Ob sich die teilweise zu beobachtende Selektivität institutionell, beispielsweise
mit der Schaffung eines Kommissars für Menschenrechte innerhalb der Kom-
misison,21 beheben läßt, kann angesichts der mitgliedstaatlichen Erfahrungen
mit dem eher schwachen Einfluß der jeweiligen „Menschenrechtsbeauftragten
der Regierung“ auf die Außenwirtschaftspolitik bezweifelt werden. Auch dürfte
einer kohärenten EU-Menschenrechtsaußenpolitik das grundsätzliche Problem
der Überlappung von integrierter Entwicklungs- und Handelspolitik einerseits
und intergouvernementaler Gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik ande-
rerseits entgegenstehen.22 Solange die EU-Kommissare Nielson und Patten sowie
der Hohe Repräsentant Solana nicht mit einer menschenrechtlichen Stimme spre-
chen, bleiben diesbezügliche Fortschritte unrealistisch. Stattdessen erscheint es
sinnvoller, die Menschenrechtsabteilung im Rahmen der Kommissions-General-
direktion Außenbeziehungen zu stärken und ihr die Aufgabe aufzugeben, das
Tableau der möglichen Gemeinschaftsreaktionen vergleichend auf die Weltre-
gionen anzulegen. So könnte im Rahmen einer Mitteilung oder einer Politik-

20 Isabelle Tannous, Menschenrechtsaußenpolitik, in: Werner Weidenfeld/Wolfgang Wessels (Hrsg.), Europa
von A-Z, 7. Aufl. 2000, 294 (298).

21 So etwa die Vorschläge von Philip Alston/J.H.H. Weiler, An Ever Closer Union in Need of a Human
Rights Policy: The European Union and Human Rights, in Philip Alston (FN 4), 3 (21; 40 ff.).

22 Zu den institutionellen Überschneidungen des ersten und dritten Pfeilers siehe Andrew Clapham, Human
Rights in the Common Foreign Policy, in: Philip Alston (FN 4), 627 (636 ff.).
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richtlinie abstrakt festgelegt werden, in welchen Fällen Förderung bzw. Sank-
tionen opportun erscheinen. Im letzteren Fall könnte wiederum zwischen infor-
mellen Sanktionen (Demarchen, Verschiebung oder Verzögerung von gemeinsa-
men Treffen oder Projekten) und formellen Sanktionen (Handelssanktionen,
Aussetzung der vertraglichen Zusammenarbeit) unterschieden werden. In den
Menschenrechtsberichten würde dann klar werden, unter welchen Gesichts-
punkten das grundsätzlich freie Ermessen der EU-Organe für die eine oder die
andere Form der Sanktion ausgeübt wurde. Sofern es um die Aussetzung der
vertraglichen Zusammarbeit geht, ist eine weitere Objektivierung durch die Ein-
schaltung eines unabhängigen Gutachtergremiums denkbar, das die Stichhal-
tigkeit der menschenrechtlichen oder demokratiebezogenen Vorwürfe prüft. Be-
kanntlich haben die „EU-14“23 im Umfeld des Gipfels von Feira am 30. Juni 2000
mit der Beauftragung der vom Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte ernannten „drei Weisen“ ein derartiges Verfahren auf völker-
rechtlicher Grundlage gegenüber Österreich wegen der Regierungsbeteiligung
der Freiheitlichen Partei Österreichs gewählt. Diese Ereignisse führten dazu, daß
am Gipfel von Nizza im November 2000 beschlossen wurde, im nunmehr neu-
gefaßten Art. 7 Abs. 1 EUV ein gemeinschaftsrechtliches Überprüfungsverfahren
vorzusehen, ob die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in
Art. 6 Abs. 1 EUV genannten Grundsätze durch einen Mitgliedstaat besteht.24

Während in bezug auf Mitgliedstaaten die Einfügung des Gutachtenverfahrens
in den unionsrechtlichen Rahmen sinnvoll erscheint, würde die Einsetzung des
möglichst auch mit Experten aus der betroffenen Region besetzten Expertengre-
miums zur Beurteilung der innenpolitischen Entwicklung von Drittländern da-
gegen auf einer völkerrechtlichen Ad-hoc-Vereinbarung beruhen. Die Vorteile der
externen fachlichen Begutachtung könnten so auch für besonders delikate Fälle
der EU-Menschenrechts- und Demokratieaußenpolitik fruchtbar gemacht wer-
den,25 was die weltweite Akzeptanz derartiger Entscheidungen stärken würde.

23 Das sind alle EU-Staaten mit Ausnahme Österreichs.
24 Siehe dazu den Beitrag von Manfred Nowak in diesem Heft.
25 Vgl. hierzu die Vorschläge für die Einschaltung eines unabhängigen Gutachterverfahrens vor einem inter-

nationalen Fachgremium vor Verhängung einer gravierenden EU-Sanktion wegen Menschenrechts- und
Demokratieverletzungen eines Drittstaats. Danach sollen je nach betroffener Weltregion von unterschied-
lichen Fachgremien, die paritätisch mit Vertretern der EU und der Region besetzt sind, ein Gutachten
erbeten werden. Siehe dazu Hoffmeister (FN 9), 570 ff.
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Die Staaten und die regionalen wie lokalen Selbstverwal-
tungskörper haben seit Jahren Strukturen für eine Zusammen-
arbeit außerhalb internationaler Organisationen im Sinne des
Völkerrechts entwickelt. Ihr Charakteristikum ist, daß sie vom
– zumeist alphabetisch rotierenden – Vorsitz geleitet, wesent-
lich beeinflußt und auch vertreten werden. Ihnen fehlt eine in-
ternationale Rechtspersönlichkeit. Und zumeist auch ein stän-
diges Sekretariat. Dieses wird üblicherweise vom jeweiligen
Vorsitz gestellt. Sie verfügen oft über keine vertretungsbefug-
ten Organe, seien es Einzelpersonen oder Gremien mit be-
schränkter Mitgliedschaft. Sie beraten und verabschieden Be-
schlüsse in Plenarversammlungen, entscheiden per Konsens
und werden über Arbeitsgruppen zu bestimmten Teil-The-
men operativ.

Das Spektrum solcher Strukturen reicht von „quasi-internatio-
nalen Organisationen“ wie der heutigen „Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (OSZE, 1975 als

KSZE – Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – ins Leben
gerufen) über andere zwischenstaatliche Prozesse wie die „Nordische Zusam-
menarbeit“, die „Zentraleuropäische Initiative (ZEI)“1 und den 1999 errichteten
„Stabilitätspakt für Südosteuropa“ sowie sub-regionale Initiativen wie den
„South-East European Cooperation Process“ (SEEPC) und das „South East Eu-
rope Defence Ministerial“ (SEDM) sowie den „Southeast Europe Cooperation
Process“ (SECI) und den ehemaligen sogenannten „Royaumont-Prozeß“ bis zu

* Die hier geäußerten Meinungen sind die persönlichen des Autors und müssen nicht mit jenen des
Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich übereinstimmen. Der Autor
kann unter thomas.buchsbaum@bmaa.gv.at kontaktiert werden. 

1 Über Initiative der „Hexagonale“ (Erweiterung der „Pentagonale“, Vorgängerin der ZEI) – bzw. deren seit
1989 bestehender Arbeitsgruppe zu nationalen Minderheiten – beim Genfer KSZE-Expertentreffen über
Nationale Minderheiten (1.-19. Juli 1991) hat die OSZE beim Gipfel von Helsinki einen ihrer inhaltlichen
Höhepunkte zur menschlichen Dimension erreicht, nämlich daß „die im Bereich der menschlichen
Dimension […] eingegangenen Verpflichtungen ein unmittelbares und berechtigtes Anliegen aller
Teilnehmerstaaten und eine nicht ausschließlich innere Angelegenheit des betroffenen Staates darstellen“.
(Punkt 8 der Gipfelerklärung von Helsinki, 10. Juli 1992; bereits im Dokument des Moskauer Treffens der
Konferenz über die menschliche Dimension des KSZE vom 4. Oktober 1991 vereinbart).

Thomas M. Buchsbaum

Regionalinitiativen und Menschenrechte*

Dr. Thomas M. Buchsbaum 

M.Phil. (Cantab.), stv. Leiter
der österreichischen Ständigen
Vertretung bei der OSZE sowie
österreichischer Nationalkoor-
dinator für den Stabilitätspakt
für Südosteuropa, Wien
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Strukturen grenzüberschreitender Zusammenarbeit wie die „Arge Donaulän-
der“ und die „Euregios“2. 

Auch manche internationalen Institutionen haben innerhalb ihrer Mitglieder
oder unter Einschluß weiterer Teilnehmer Strukturen (sub-)regionaler Zusam-
menarbeit eingesetzt, so z. B. die Europäische Union mit ihrem „Barcelona-Pro-
zeß“3 und die OSZE mit ihrer „Mittelmeerdimension“ und ihrer „Regionalstra-
tegie für Südosteuropa“.

Derartige Strukturen, hier kollektiv „Regionalinitiativen“ genannt,4 bestehen je-
doch nicht nur in Europa. Indikativ für den außereuropäischen Raum werden
hier die „Union du Mahreb Arabe (UMA)“ sowie das – auf der „Association of
South-East Asian Nations“ (ASEAN) basierende – „ASEAN Regional Forum“
(ARF) genannt.

Manche dieser Strukturen umfassen tatsächlich oder potentiell den gesamten
Bereich internationaler Zusammenarbeit, andere sind schon von ihrer Zielset-
zung her auf einen bestimmten Bereich festgelegt. Viele dieser Regionalinitia-
tiven befassen sich mit Fragen von Grundfreiheiten und Menschenrechten im
weitesten Sinn, was heute u. a. Rechtsstaatlichkeit, demokratische Institutionen,
Good Governance, Medien und Minderheiten miteinschließt. 

Dieser Bereich wird mit unterschiedlichen Namen bedacht, vom berühmt ge-
wordenen „dritten Korb“ der KSZE und der „menschlichen Dimension“ der OS-
ZE über die „human affairs“ des „Barcelona-Prozesses“5 bis zum Terminus „hu-
man security“, der auch Klein- und Leichtwaffen, illegale Drogen, organisierte
Kriminalität und Terrorismus sowie Erziehung und Gesundheit miteinbezieht.

Aufgrund der Bedeutung, die der Union politisch wie wirtschaftlich zukommt,
unterhalten viele dieser Regionalinitiativen besondere Beziehungen zu ihr. So
entstanden der Royaumont-Prozeß wie der Stabilitätspakt für Südosteuropa
aufgrund einer Initiative der EU, ist die EU Teilnehmer des ARF und spricht die
EU bei Sitzungen des Ständigen Rates der OSZE regelmäßig mit einer einzigen

2 In Südosteuropa bestehend auf dem Gebiet von Donau-Mures-Theiss und Sava-Drau-Donau, in
Vorbereitung für das Gebiet um den Prespa-See (Mazedonien, Albanien, Griechenland).

3 Der Barcelona-Prozeß, die „Euro-Mediterranean Partnership“ der EU, fußt auf der „Erklärung von
Barcelona“, angenommen von der Euro-Mittelmeer-Konferenz von Barcelona (27./28. November 1995).
Bislang haben in diesem Rahmen fünf Ministertreffen stattgefunden, das letzte im November 2000, sowie
zwei Treffen des Euro-Mittelmeer-Parlamentarierforums, das letzte im Februar 2001. Die auf dem
Barcelona-Prozeß aufbauende „Gemeinsame Strategie des Europäischen Rates zur Mittelmeerregion“
wurde am 19. Juni 2000 verabschiedet.

4 Als „Regionalinitiativen“ werden andernorts gemeiniglich nur solche Strukturen bezeichnet, deren
Hauptziel in grenzüberschreitenden Aktivitäten besteht.

5 Seit der 3. Euro-Mittelmeer-Außenministerkonferenz („Barcelona-III“), abgehalten in Stuttgart am 15./16.
April 1999, ebenfalls „human dimension“ genannt (siehe Punkt 29 der „Formellen Schlußfolgerungen des
Vorsitzes“, sowie Punkt 26 jener der 4. derartigen Konferenz, vom 15./16. November 2000 in Marseille).
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Stimme – der der jeweiligen Präsidentschaft – , der sich zumeist auch alle Kan-
didatenländer anschließen, was numerisch die absolute Mehrheit aller Teilneh-
merstaaten der OSZE darstellt.6

In der Folge soll versucht werden, derartige Aktivitäten anhand ausgewählter
Regionalinitiativen skizzenhaft zu beleuchten. Ausgewählt wurden solche mit
engem Zusammenhang mit der EU: einerseits die OSZE und ihre Mittelmeer-
dimension sowie ihre Regionalstrategie für Südosteuropa, anderseits der Stabi-
litätspakt für Südosteuropa und der in ihn eingegliederte Royaumont-Prozeß.
Auch dem Barcelona-Prozeß und dem ARF sind ein paar Bemerkungen gewid-
met.

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

Zunächst zur OSZE, die zwar über einen Generalsekretär und einige Institutio-
nen verfügt, der jedoch weiterhin eine internationale Rechtspersönlichkeit fehlt,
und die zu einem großen Teil vom rotierenden Vorsitz – in Absprache mit der
EU, den USA, Rußland und themenbedingt jeweils ein paar anderen Teilneh-
merstaaten – bestimmt wird. Ihre Menschenrechtsaktivitäten werden seit über
zehn Jahren, seit dem Abschlußdokument des Wiener Folgetreffens vom 15. Jän-
ner 1998, mit „menschlicher Dimension“ bezeichnet.7

Zum Gründungszeitpunkt der KSZE, dem 1. August 1975 – Unterzeichnung der
Helsinki-Schlußakte –, konnte zwar die „Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder
Überzeugungsfreiheit“ als eines des zehn Prinzipien8 vereinbart werden, jedoch
nicht als Bereich der Zusammenarbeit. Dieser, der „dritte Korb“ wurde „Zusam-
menarbeit in humanitären und anderen Bereichen“ betitelt und enthielt mensch-
liche Kontakte, Information, Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der
Kultur sowie Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Bildung.9

6 Was allerdings keine konkrete Bedeutung hat, da innerhalb der OSZE eine Beschlußfassung immer mit
Konsens erfolgt und dort daher nie abgestimmt wird.

7 Siehe das separate Kapitel des „Abschließenden Dokuments des Wiener Treffens 1986 der Vertreter der
Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, welches auf der
Grundlage der Bestimmungen der Schußakte betreffend die Folgen der Konferenz abgehalten wurde“.

8 Nr. VII der „Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnahmestaaten leiten“, Schlußakte der Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 1. August 1975.

9 Ähnliches, nur 20 Jahre später, scheint beim Barcelona-Prozeß der Fall zu sein: Während in der
Prinzipienerklärung der Erklärung von Barcelona vom 28. November 1995 die Achtung und Ausübung
von Menschenrechten und Grundfreiheiten individuell und gemeinsam ohne Diskriminierung sowie
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie festgelegt wurden, scheinen im dritten Teil, zu „Partnerschaft in sozia-
len, kulturellen und menschlichen Angelegenheiten“ u. a. (lediglich) Kulturaustausch, Gesundheits-
förderung, Jugendkontakte und -austausch, demokratische Institutionen sowie Rechtsstaatlichkeit und
Zivilgesellschaft, Wanderungs- und Einwanderungsfragen, Terrorismus, Drogenhandel, internationales
Verbrechen und Korruption sowie Rassismus, Xenophobie und Intoleranz auf. 
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Erst die Ereignisse in Europa um das Jahr 1989 brachten dem Bereich des „dritten
Korbes“, nunmehr „menschliche Dimension“ genannt, konsensfähige erweiter-
te Beachtung. Die neunziger Jahre sahen Perioden bedeutender Normensetzung
durch die OSZE, danach die Betonung auf die Durchführung der Verpflichtun-
gen (in kooperativer Weise), die Errichtung und den Ausbau von Institutionen –
das „Büro für freie Wahlen“, später „Büro für demokratische Institutionen und
Menschenrechte“ genannt, den „Hohen Kommissar für nationale Minderhei-
ten“ und den „Beauftragten für die Freiheit der Medien“ –, schließlich das 
„mainstreaming“ der menschlichen Dimension in alle Bereiche der OSZE-Mis-
sionen, die politische Arbeit des Ständigen Rates und auch die politisch-militäri-
sche Dimension – und zuletzt wieder Ansätze zur Normensetzung.10

Heute spielt die menschliche Dimension eine essentielle Rolle in der Arbeit der
OSZE, was auch daran abgelesen werden kann, daß sie in OSZE-Grundsatzdo-
kumenten wie der „Europäischen Sicherheitscharta“ von 1999 oder bereits in
der „Charta von Paris für ein neues Europa“ von 1990 vor den anderen zwei Di-
mensionen – der politisch-militärischen sowie der Wirtschafts- und Umweltdi-
mension – genannt wird.

Beim letzten Gipfeltreffen der OSZE in Istanbul im November 1999 wurde zur
menschlichen Dimension folgendes festgelegt: „Der beste Garant für Frieden
und Sicherheit in unserer Region ist die Bereitschaft und die Fähigkeit jedes Teil-
nehmerstaats, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und die
Menschenrechte zu achten.“11 Und: 
„Wir bekräftigen, daß die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der Grundpfeiler des umfassenden Si-
cherheitskonzepts der OSZE ist.“12

Schon anläßlich des Budapester Gipfels im Dezember 1994 war die „Bedeutung
der menschlichen Dimension für sämtliche Aktivitäten der KSZE“ vereinbart
worden und daß „[d]ie Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit […] ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit
und Zusammenarbeit [… ist und daß die menschliche Dimension] eines der vor-
rangigen Ziele der Tätigkeit der KSZE bleiben […] muß.“13

Die EU und ihre Mitgliedstaaten spielen seit jeher eine entscheidende Rolle im
Bereich der menschlichen Dimension. Bereits anfangs der siebziger Jahre war es

10 Sowohl der „Gender Action Plan“ als auch die Ministererklärung zur Verstärkung der OSZE-Bemühungen
gegen den Menschenhandel wurden unter österreichischem Vorsitz im Jahre 2000 verabschiedet, was
beim Entwurf eines „Dokuments zur Förderung und zum Schutz der Rechte, Interessen und des
Wohlergehens des Kindes, insbesondere von Kindern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind“ –
aufgrund lediglich russischen Widerstands – (bislang noch) nicht möglich war.

11 Punkt 14 der Europäischen Sicherheitscharta vom 19. November 1999.
12 Punkt 19, ibidem.
13 Punkt 14 der Gipfelerklärung von Budapest vom 6. Dezember 1994.
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der Westen, der die Zustimmung zum Beginn der KSZE von der Existenz eines
„dritten Korbes“ abhängig gemacht hatte.

Die EU spricht nicht nur im Ständigen Rat der OSZE mit einer Stimme, sondern
bringt in dieser Form auch Menschenrechtsfragen und Individualfälle regel-
mäßig vor dieses Gremium. Allein im ersten Viertel des Jahres 2001 erhob die EU
in dieser Weise zur Lage der Medien in der Ukraine (einschließlich des Todes des
Journalisten Gongadze), zur Todesstrafe in den USA und zur Entdeckung eines
Massengrabs in Tschetschenien ihre Stimme. Voriges Jahr wurden u. a. das zeit-
weise Verschwinden des Tschetschenien-Berichterstatters Babitzky, die Verhaf-
tung des Oppositionsführers Kulow in Kirgisistan, die Menschenrechtslage in
Turkmenistan (einschließlich der Verurteilung des Oppositionellen Nurmame-
dov) und die anhaltende Gefängnisstrafe des früheren kosovarischen OSZE-An-
gestellten albanischer Volksgruppenzugehörigkeit, Kastrati, in Serbien wegen
angeblicher Spionage derart angesprochen.

Eine besondere Bedeutung kommt den jährlichen „Implementierungstreffen der
menschlichen Dimension“14 bzw. den allgemeinen „Überprüfungskonferenzen“
zu, die in Jahren abgehalten werden, in denen kein Implementierungstreffen
stattfindet. Aufgabe der Implementierungstreffen ist es, die Durchführung der
Verpflichtungen der menschlichen Dimension durch die Teilnehmerstaaten so-
wie die dafür zur Verfügung stehenden Mechanismen zu überprüfen. Das fünf-
te und bislang letzte derartige Implementierungstreffen hat von 17. bis 27. Okto-
ber 2000 in Warschau stattgefunden. 

Auch hier tritt die EU mit einer einzigen Stimme auf und gibt Erklärungen in
mündlicher oder schriftlicher Form zu praktisch allen Tagesordnungspunkten
dieser Treffen ab.15 Für das letzte Implementierungstreffen wurden neben der
Eröffnungs- und Schlußerklärung der EU zu fast 30 Themen16 gemeinsame Po-
sitionen in der Form von Erklärungen erarbeitet: ein Prozeß, der sich über viele
Wochen erstreckt und der nur dadurch möglich ist, daß die Mitgliedsländer so-
wie die Europäische Kommission sich diese Aufgabe teilen (und sie nicht der

14 Korrekt: „Implementierungstreffen über Fragen der menschlichen Dimension – Implementation Meetings
on Human Dimension Issues“.

15 Dasselbe gilt mutatis mutandis auch für das jährliche mehrtägige Warschauer „Seminar der menschlichen
Dimension“ sowie für die eintägigen „Zusatztreffen der menschlichen Dimension“, die in Wien abgehal-
ten werden.

16 Von freien Wahlen über Lokaldemokratie bis zur Rechtsstaatlichkeit, von Todesstrafe über Folter bis
Medienfreiheit, von humanitärem Völkerrecht über Vereinigungsfreiheit sowie NGOs zur
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, von nationalen Minderheiten sowie Roma und Sinti
über Toleranz und Nichtdiskriminierung bis zur Gedanken- und Religionsfreiheit, von der Bewegungs-
freiheit über Ein-/Auswanderung, Flüchtlinge, intern Vertriebene und Wanderarbeiter bis zum Menschen-
handel, von der Arbeit der OSZE-Missionen im Bereich der menschlichen Dimension über die Mecha-
nismen der menschlichen Dimension sowie das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und
Menschenrechte (BDIMR) bis zur Zusammenarbeit zwischen der OSZE und anderen internationalen
Organisationen.
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Präsidentschaft alleine überlassen), d. h. einzelne Partnerstaaten bzw. die Kom-
mission die Federführung zu bestimmten Themen übernehmen.

OSZE-Regionalstrategie für Südosteuropa17

Einen besonderen Aspekt von Regionalinitiativen bildet die „Regionalstrategie
für Südosteuropa“ der OSZE. Die Idee, umfassend an Fragen und Probleme des
Balkan heranzugehen, ist nicht auf die OSZE beschränkt. Andere Organisationen
hatten bereits ähnliche diesbezügliche Schritte gesetzt, so u. a.
� die Europäische Union, die anläßlich ihres Europäischen Rates von Wien zu

Ende des Jahres 1998 eine „Gemeinsame Strategie für den Westbalkan“ in
Auftrag gegeben hat, und

� die NATO, deren „Southeast Europe Regional Initiative“ vom Washingtoner
NATO-Gipfel im April 1999 verabschiedet wurde.

Seit ihrer zunehmend konkreteren Befassung mit individuellen Konflikten im 
OSZE-Raum seit Anfang der neunziger Jahre hat sich der Arbeitsschwerpunkt
der Organisation auf ihre heute rund zwanzig Missionen verlegt. Die Konzentra-
tion der OSZE auf Probleme, potentielle Konflikte, akute Konflikte sowie soge-
nannte „frozen conflicts“ – ruhiggestellte Konflikte, jedoch ohne Verringerung
von deren Konfliktpotential – eigentlich ausschließlich auf dem Gebiet der ehe-
maligen Sowjetunion und der ehemaligen SFRJ hatte zur Folge, daß den dorthin
entsandten OSZE-Missionen das Hauptaugenmerk der Organisation zugewen-
det wurde. Sowohl das bewußt klein gehaltene OSZE-Sekretariat als auch die Ver-
treter der Teilnehmerstaaten im Ständigen Rat hatten sich nahezu ununterbro-
chen mit dem Aufbau, der Verwaltung und Begleitung von OSZE-Missionen zu
befassen.

Die Folge dieser – notwendig gewesenen – Konzentration der Organisation auf
ihre Missionen und Missionstätigkeit war eine fokussierte Behandlung der je-
weiligen Mission und ihrer berichtenden sowie der nach Wien angereisten Ver-
treter. Was dabei zu kurz kam, war ein umfassenderer Blick auf eine ganze Regi-
on, sowohl unter politischen wie auch organisatorischen Gesichtspunkten.
Ebenso zu kurz kam eine Interaktion zwischen den Missionen, die oft in be-
nachbarten Ländern angesiedelt sind und ähnliche Fragen zu behandeln haben.

Die Regionalstrategie für Südosteuropa wurde am 16. März 2000 vom Ständigen
Rat der OSZE beschlossen.18 Ein ausdrückliches Element der Regionalstrategie ist
die „verstärkte Unterstützung der Ziele und Aktivitäten des [Stabilitäts-]Pak-

17 Mehr dazu, einschließlich des Volltexts des Beschlusses, siehe bei Thomas M. Buchsbaum, Die OSZE-
Regionalstrategie für Südosteuropa, in: S+F, Vierteljahresschrift für Sicherheit und Frieden, Nomos,
4/2000, 312–319.

18 Beschluß Nr. 344 [des Ständigen Rates der OSZE], Regionalstrategie für Südosteuropa, OSZE-Dok. Nr.
PC.DEC/344, 16. März 2000.
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tes“, die „Durchführung von Aktivitäten, einschließlich der Abwicklung von
Projekten, die im Stabilitätspakt gefordert werden“ und „Vorschläge für OSZE-
Projekte im Sinne der Zielsetzungen des Stabilitätspaktes“. OSZE-Regionalpro-
jekte können „entweder in Form eines ‚reinen OSZE-Projekts‘, eines Projekts un-
ter OSZE-Leitung oder eines Beitrags der OSZE zu einem Projekt einer anderen
internationalen Institution“ gestaltet sein. 

Weitere Inhalte der Regionalstrategie sind die 
� „Entwicklung einer umfassenden und mehrdimensionalen Politik zu Fragen-

komplexen, die grenzüberschreitend die ganze Region Südosteuropa betref-
fen“, 

� Zusammenarbeit, Austausch von Erfahrungen und Ressourcen sowie ge-
meinsame Aktivitäten zwischen OSZE-Feldoperationen, 

� Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen, sowie
� Hilfestellung bei der Umsetzung von OSZE- und völkerrechtlichen Verpflich-

tungen sowie bei (sub-)regionaler Zusammenarbeit und regionalen
Bemühungen zur Rüstungskontrolle sowie zur Vertrauens- und Sicherheits-
bildung.

Infolge der Bedeutung der menschlichen Dimension in der (Feld-)Arbeit der 
OSZE ist klar, daß ein Großteil des Inhalts der Regionalstrategie eben diesem
Fragenbereich gewidmet ist. Hauptpunkte in der Durchführung des Beschlusses
über die Regionaldimension für Südosteuropa während des österreichischen
OSZE-Vorsitzes im Jahr 2000 waren
� die Anweisung an OSZE-Missionen der Region, zu Fragen gemeinsamen In-

teresses zusammenzuarbeiten und gemeinsame Projekte zu erarbeiten und zu
verfolgen,

� die Indossierung von OSZE-Vorschlägen für Paktprojekte – Schwerpunkt:
menschliche Dimension – durch Paktgremien19,

� die Übernahme der Leitung von Paktgremien durch die OSZE – so der „Gen-
der Task Force“, der informellen Arbeitsgruppe über militärische Kontakte
und der „Task Force on Trafficking in Human Beings“20,

� die Mitfinanzierung von OSZE-Projekten durch eigene, österreichische Bud-
getmittel21 sowie

� die Berichterstattung des Vorsitzes an OSZE-Gremien.

19 Neun davon wurden in die Prioritätenliste der sogenannten „Quick-Start-Projects“ aufgenommen:
Regional Legal Aid Network, Regional Association of Election Officials, Radio Kosovo, Conference on the
Contribution of Media to Conflict Prevention (gemeinsam mit dem Europarat), Regional Legislative
Website, Prison Service Reform in Countries and Regions of South Eastern Europe, Destruction of Small
Arms and Lights Weapons (mit anderen) sowie das Seminar on Armed Forces in Multiethnic States (ein
österreichisches Projekt, via OSZE) und das Regional Aerial Observation System (ein französisches
Projekt, ebenfalls via OSZE eingebracht).

20 Durch die frühere österreichische Bundesministerin für Frauenfragen, Helga Konrad, zur OSZE sekundiert
durch Österreich.

21 In der Höhe von 1 Million Euro.
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OSZE-Mittelmeerdimension

Bereits in der Helsinki-Schlußakte von 1975 wird neben den bekannten drei Kör-
ben auch eine weitere Dimension behandelt, sogar zwischen dem zweiten und
dritten Korb und mit gleicher Gewichtung: „Sicherheit und Zusammenarbeit im
Mittelmeerraum“. Die Mittelmeerdimension der KSZE/OSZE22 besteht dem-
nach bereits seit Beginn der Organisation. Im Unterschied zur Regionalstrategie
für Südosteuropa ist die Mittelmeerdimension eine Struktur, die bewußt auch
Nicht-Teilnehmerstaaten der Organisation umfaßt.

Die Existenzgrundlage der Mittelmeerdimension fußt auf der Überzeugung,
daß die Sicherheit in Europa ohne Einbeziehung der Sicherheit im Mittelmeer
bzw. im gesamten Mittelmeerraum nicht umfassend gesehen und behandelt
werden kann. Die Folge davon ist nicht nur eine regelmäßige Erwähnung von
Mittelmeerfragen in allen wichtigen OSZE-Dokumenten bis zur Europäischen Si-
cherheitscharta vom 19. November 1999, sondern auch die Organisation von
bisher zehn Treffen zu Mittelmeerfragen und die zunehmenden Zutrittsrechte
und Zusammenarbeitsmöglichkeiten der derzeit sechs „Kooperationspartner im
Mittelmeerraum“.23

Menschenrechte sind dabei zweifellos nicht der von den südlichen (und östli-
chen) Mittelmeerstaaten am meisten angestrebte Bereich der Zusammenarbeit.
Dennoch waren von den bislang zehn abgehaltenen OSZE-Treffen zu Mittel-
meerfragen zwei ausschließlich Fragen der menschlichen Dimension gewidmet,
nämlich das
� Mediterranean Seminar on the Human Dimension of Security, Promoting De-

mocracy and the Rule of Law, abgehalten in Valletta am 19./20. Oktober 1998,
und das

� Mediterranean Seminar on the Implementation of Human Dimension Com-
mitments, abgehalten in Amman am 6./7. Dezember 1999.24

22 Umfassend dazu Elizabeth Abela/Monika Wohlfeld, The Mediterranean Security Dimension, OSCE’s
Relations with the Mediterranean Partners for Co-operation, in: Institute for Peace Research and Security
Policy of the University of Hamburg IFSH (Ed.): OSCE Yearbook 1999, Nomos, Baden-Baden 2000,
435–446; auch in deutscher Sprache in: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der
Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2000, Details w.o.

23 Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Marokko, Tunesien; die Umwandlung der Bezeichnung „nichtteil-
nehmende Mittelmeerstaaten“ zu „Kooperationspartner im Mittelmeerraum“ erfolgte mittels Entscheidung
des Ständigen Rates vom 5. Dezember 1995; die ersten fünf Staaten – alle erwähnten mit Ausnahme
Jordaniens – erhielten einen Sonderstatus bereits mit Entscheidung des KSZE-Ausschusses hoher Beamter
(AHB) vom 3. März 1994; Jordanien folgte am 22. Mai 1998 mittels Beschlusses des Ständigen Rates.

24 Als konkrete Menschenrechtsaktivitäten des Barcelona-Prozesses können das Workshop on the Euro-
Mediterranean Human Rights Network (Kopenhagen, 10./11. Jänner 1997) und ein Seminar für militärpo-
litische Führer über die Verwendung militärischer Gewalt für humanitäre Zwecke angeführt werden. In
der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zur Vorbereitung der vierten
Europa-Mittelmeer-Tagung der Außenminister über die „Intensivierung des Barcelona-Prozesses“ vom 6.
September 2000 wird jedoch knapp und ernüchternd festgestellt: „Das partnerschaftliche Denken hat
nicht zu einem hinreichend offenen und ernsthaften Dialog über Fragen wie Menschenrechte […]
geführt“ (EU-Dok. Nr. KOM(2000)497 endgültig). Daher führte auch Außenkommissar Chris Patten in sei-
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Auch bei Treffen mit generellen oder anderen Themen wurden Fragen der
menschlichen Dimension behandelt und betont, wie zum Beispiel beim bislang
letzten Treffen, dem Mediterranean Seminar on Confidence-Building Measures
(CBMs) and Confidence- and Security-Building Measures (CSBMs): the OSCE
Experience and its Relevance for the Mediterranean, das am 30. und 31. Oktober
2000 in Portoroz (Slowenien) abgehalten wurde.

Beim Dialog im Rahmen der OSZE-Mittelmeerdimension werden zweifellos
ähnliche Themen angesprochen und treten ähnliche Probleme auf wie beim Bar-
celona-Prozeß der EU. Dieser spielt infolge seiner Finanzmittel nunmehr eine
weit wichtigere Rolle in den Trans-Mittelmeer-Beziehungen als die Mittelmeer-
dimension der OSZE. Dennoch hat sich auch beim letzten Mittelmeertreffen in
Portoroz gezeigt, daß die Mittelmeerdimension der OSZE unabhängig vom Bar-
celona-Prozeß ihre Existenzberechtigung hat und daher von der EU auch wei-
terhin unterstützt wird.

Eine weitere Rolle bei der Mittelmeerdimension der OSZE fällt der EU im Rah-
men der seit dem Budapester OSZE-Gipfel von 1994 bestehenden „Kontakt-
gruppe mit den Kooperationspartnern im Mittelmeerraum“ zu. Sie hält am Sitz
der OSZE in Wien rund eine Sitzung pro Monat ab. Seit ein paar Jahren lautet ein
dabei regelmäßig wiederkehrender Tagesordnungspunkt „Informationsaus-
tausch über Entwicklungen in anderen Foren der Euro-Mittelmeerraum-Zusam-
menarbeit“. Hier berichtet die EU-Präsidentschaft jedes Mal von Entwicklun-
gen aus der Beziehung der EU zu den Mittelmeerländern und bringt diese in
den weiteren OSZE-Rahmen ein.

Stabilitätspakt für Südosteuropa

Der Stabilitätspakt für Südosteuropa kann als typisch für heutige Regional-
initiativen bezeichnet werden.25 Ausgehend von einer Initiative der EU und auf-
bauend auf der Arbeit des „Stabilitätspakts für Europa“ – der sogenannten „Bal-
ladur-Initiative“ anfangs der neunziger Jahre26 –, des sogenannten „Royaumont-
Prozesses“ sowie des „Southeast Europe Cooperation Process“ (SECI) wurde er

ner Rede von den Europäischen Parlament vom 31. Jänner 2001 aus: „I echo comments made in both
reports [i.e. that] we should not wait for the Charter [for Peace and Stability] to be in force to make more
efforts to promote respect for human rights and democratic freedoms in the region. Our Communication is
unequivocal on this subject: the EU should use all appropriate fora to press for progress on these issues.“

25 Ähnliches wurde auch für den Kaukasus angedacht: siehe „A Stability Pact for the Caucasus“, Working
Document No. 145, May 2000, Centre for European Policy Studies, Brussels, by CEPS Task Force for the
Caucasus (Chairmen: Sergiu Celac, Michael Emerson), Rev. 7 (8 May 2000).

26 Der damalige französische Premierminister Edouard Balladur hatte beim Europäischen Rat von Kopen-
hagen im Juni 1993 vorgeschlagen, einen „Pact for Security and Stability in Europe“ ins Leben zu rufen.
Der in der Form einer EU Joint Action errichtete „Stabilitätspakt für Europa“ bestand aus einem Rahmen-
abkommen für eine Anzahl bilateraler Abkommen zwischen ostmitteleuropäischen Ländern, insbesondere
zu Minderheitenrechten. Er wurde bei der Pariser Außenministerkonferenz vom 20. März 1995 angenom-
men und der OSZE zur Überwachung der Durchführung übergeben.
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am 10. Juni 1999 in Köln auf Außenministerebene ins Leben gerufen und am 30.
Juli desselben Jahres von den Staats- und Regierungschefs mittels der „Gipfeler-
klärung von Sarajewo“ indossiert. Die ursprüngliche Trennung zwischen „Teil-
nehmern“ – Staaten der EU, der Region sowie die USA und Rußland, die Eu-
ropäische Kommission, die OSZE und der Europarat – und „facilitating states,
organisations and institutions“27, Regionalinitiativen28 sowie Beobachtern29

spielt in der Praxis kaum eine Rolle.

Der Pakt wurde bewußt nicht als (weitere) internationale Organisation angelegt,
die neue Aktivitäten unternehmen soll, sondern als Forum, das bestehende Akti-
vitäten auf deren Effizienz und Nichtüberlappung prüft, bei möglichen notwen-
digen neuen Aktivitäten diese einem Land oder einer Organisation zur Leitung
und Durchführung zuweist und ein Momentum zur Aufbringung der notwen-
digen Finanzmittel für Südosteuropa schaffen soll. Weiters hat der Pakt eine
kleine Reihe von Initiativen in Schlüsselbereichen gesetzt (zu Investitionsbedin-
gungen, Korruption, organisiertem Verbrechen und Medienfreiheit).

Hauptaugenmerk legt der Pakt auf die regionale Zusammenarbeit innerhalb
Südosteuropas – ein wesentliches Kriterium auch für Paktprojekte – sowie auf ei-
ne Konditionalität zwischen den Reformen der Staats- und Wirtschaftswesen
der Region und der Finanzunterstützung seitens der Geberländer. Ein kleines
Sekretariat, in Brüssel angesiedelt, unter Leitung des „Sonderkoordinators für
den Stabilitätspakt“, Bodo Hombach, ist für eine möglichst lose Unterstützung der
Paktaktivitäten zuständig.

Ähnlich wie die OSZE teilt auch der Pakt seine Arbeit auf drei Bereiche auf, „Ar-
beitstische“ genannt, denen der rund einmal pro Jahr tagende „Regionaltisch“
übergeordnet ist:
� Arbeitstisch 1: Demokratisierung und Menschenrechte,
� Arbeitstisch 2: Wirtschaftlicher Wiederaufbau, Entwicklung und Zusammen-

arbeit,
� Arbeitstisch 3: Sicherheit.

Zum Thema Demokratie und Menschenrechte legten die Staats- und Regierung-
schef in ihrer „Gipfelerklärung von Sarajewo“ fest, daß „[d]eep-rooted de-
mocratic habits and a vibrant civil society constitute the foundation upon which
the achievements of the objectives of the Pact can be built. We will work together
to encourage cooperation […] on promoting human rights and attitudes and
practices of democratic accountability, personal responsibility, freedom of ex-
pression and the rule of law.“30

27 Ursprünglich Kanada, Japan, UN, UNHCR, NATO, OECD, WEU, IMP, Weltbank, EIB und EBRD.
28 Ursprünglich der Royaumont-Prozeß, BSCE, ZEI, SECI und SEECP.
29 Dieser Status wurde später für weitere osteuropäische Staaten eingeführt.
30 Punkt 9 der „Sarajevo Summit Declaration“ vom 30. Juli 1999; weiters: „We commit ourselves to conti-

nue to cooperate to restructure civil administration and to bolster the freedom of political activity and
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Jeder Arbeitstisch wird von einem Vorsitzenden geleitet, dem ein halbjährlich
rotierender Co-Vorsitz aus einem der Länder der Region zur Seite steht. Erster
Vorsitzender des Arbeitstisches 1 war der Hohe Kommissar der OSZE für Na-
tionale Minderheiten, Max van der Stoel. Er wurde nach seinem Rücktritt im
Frühjahr 2000 durch Panagiotis Roumeliotis ersetzt, den früheren „Koordinator
des Royaumont-Prozesses“. Regionaler Co-Vorsitz im ersten Halbjahr 2001 ist
Slowenien, das in dieser Funktion Ungarn und Rumänien folgte.

Die Arbeitstische tagen üblicherweise einmal pro Halbjahr und erhalten dabei
Fortschrittsberichte der einzelnen Task Forces, beraten bestehende und mögliche
Projekte sowie entscheiden über die Prioritäten der Arbeit. Im Rahmen des Ar-
beitstisches 1 bestehen derzeit folgende Task Forces:

� Menschenrechte und Minderheiten (geleitet von Slowenien),
� Good Governance (geleitet vom Europarat),
� Gender-Fragen (geleitet von der Vorsitzenden des CEE Network for Gender Is-

sues, einer NGO, namens der OSZE),
� Medien (früher geleitet von Großbritannien),
� Erziehung und Jugend (der sogenannte „erweiterte Graz-Prozeß“, geleitet

von Österreich),
� parlamentarische Zusammenarbeit (früher geleitet vom sogenannten „Royau-

mont-Prozeß“, jetzt gemeinsam vom Europäischen Parlament und den Parla-
mentarischen Versammlungen des Europarates und der OSZE),

� Flüchtlingsfragen (geleitet von Hans Koschnick und dem UNHCR), und der
� „Szeged-Prozeß“ (zunächst eine Form der Zusammenarbeit mit demokratisch

verwalteten Städten Jugoslawiens, derzeit möglicherweise im Ausbau zu ei-
nem Forum für Städtepartnerschaften und Euregios in und mit Südosteuropa).

Die Task Forces gestalten ihre Struktur und Tätigkeit selbst. Manche sind rein
zwischenstaatlich organisiert, andere primär NGO-bezogen. Alle beziehen rele-
vante internationale Organisationen in ihre Arbeit ein. Viele Task Forces haben
Arbeitsgruppen oder „Clusters“ gebildet, manche dazu auch Lenkungsaus-
schüsse eingerichtet. Neben ihrem Arbeitstisch berichten die Task Forces auch
dem „Donors’ Network“, einer informellen Runde der Geber, die sich in unre-
gelmäßigen Abständen trifft. Weiters können die Leiter von Task Forces auch
noch in Koordinationssitzungen der nationalen Paktkoordinatoren erscheinen,
die sowohl im Rahmen der EU als auch der Länder der Region organisiert sind,

independent media throughout the region. We affirm that we are accountable to our citizens and respons-
ible to one another for respect for OSCE norms and principles. […] We also reaffirm the right of all 
refugees and displaced persons to return freely and safely to their homes. We reconfirm our pledge to
cooperate towards preserving the multinational and multiethnic diversity of countries in the region and
protecting minorities. Established ethnic, cultural and linguistic identities and rights should be consistently
protected in accordance with relevant international mechanisms and conventions. We welcome the
initiative by countries of the region to develop a dialogue and consultations on human rights issues.“;
http://www.stabilitypact.org/Official%20Texts/SUMMIT.HTM
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um Probleme und Prioritäten zu besprechen, um sich Leitlinien für Aktivitäten
und Projekte geben zu lassen.

Die EU als Initiator und Mitgründer des Pakts ist ein, wenn nicht gar der Motor
dieses Prozesses. Einerseits stellen die Erklärungen der EU sowie der Euro-
päischen Kommission, die ebenfalls Mitgründer und Vollteilnehmer des Pakts
ist, bei wichtigen Treffen – wie jenen der Arbeitstische und des Regionaltisches –
erhebliche Meinungen, wenn nicht gar bedeutende Richtlinien für die Paktarbeit
dar. Anderseits ist die Kommission ein Top-Geber des gesamten Prozesses und
hat – neben den EU-Mitgliedstaaten – alleine 57 Prozent der für 2000 ausbezahl-
ten Mittel im Bereich des Arbeitstisches 1 aufgebracht.31 Weiters ist die Kommis-
sion Co-Vorsitz des Finanzierungsmechanismus des Pakts für den Arbeitstisch 2
(wirtschaftlicher Wiederaufbau, Entwicklung und Zusammenarbeit), der den
bei weitem größten Anteil der über den Pakt aufgebrachten Mittel aufweist.

„Royaumont-Prozeß“

Der sogenannte „Royaumont-Prozeß“ ist bereits wiederholt erwähnt worden.
Er wurde im Gefolge des Dayton/Paris-Friedensvertrages für Bosnien und Her-
zegowina im Dezember 1995 gegründet. Sein Volltitel lautete „Initiative for Sta-
bility and Good Neighbourliness in South Eastern Europe“. Er war von der EU
initiiert worden und wurde später als „Joint Action“ der EU geführt. Koordinator
des Royaumont-Prozesses und seit 31. Mai 1999 auch EU-Sondervertreter für
diesen Prozeß war Panagiotis Roumeliotis, nunmehr Vorsitzender des Arbeitsti-
sches 1 des Stabilitätspaktes.

Die Aktivitäten des Royaumont-Prozesses erstreckten sich insbesondere auf den
Aufbau und die Stärkung von Strukturen der Zivilgesellschaft und auf die Er-
richtung effizienter Kommunikationskanäle über nationale Grenzen hinaus, un-
ter besonderer Betonung von NGOs und Medien.32 Während der Zeit, da Jugo-
slawien in vielen internationalen Institutionen – einschließlich der OSZE33 und
des Stabilitätspakts – auf Regierungsebene nicht zugelassen war, brachte der
Royaumont-Prozeß den Mehrwert ein, daß Jugoslawien darin sehr wohl inte-
griert war.

31 Von 324 Millionen Euro (Stand: Jänner 2001), wozu die EU-Mitglieder noch für weitere 12 Prozent aufka-
men – die Zusagen zum Arbeitstisch 1 betragen insgesamt 460 Millionen Euro.

32 Im Frühjahr bestanden rund 30 Projekte; Aktionspläne waren zu folgenden Themen verabschiedet wor-
den:
– inter-parliamentary dialogue (Budapest Action Plan);
– development of democratic systems of local authorities (Bled Action Plan); und
– social and civil dialogue (Thessaloniki Action Plan).

33 Ausnahme: sogenannte „Artikel IV- und V-Aktivitäten“ (des Annexes I-B des Dayton/Paris-Abkommens).
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Da Roumeliotis seit Gründung des Arbeitstisches 1 des Stabilitätspaktes auch
gleichzeitig dessen Task Force zu parlamentarischer Zusammenarbeit leitete
und darin auch Elemente des „Royaumont-Prozesses“ einbrachte, erschien eine
separate Existenz des Royaumont-Prozesses neben dem Stabilitätspakt nicht
mehr effizient. Auch hätte die Weiterführung der Funktion des Royaumont-Ko-
ordinators die Chancen von Roumeliotis, Vorsitzender des Arbeitstisches 1 des
Stabilitätspaktes zu werden, zumindest etwas gemindert.

Der Royaumont-Prozeß wurde demnach – nach Beendigung seines EU-Mandats
mit 30. Mai 2000 – anläßlich des Treffens des Regionaltisches des Stabilitätspaktes
von Thessaloniki am 8. Juni 2000 in den Stabilitätspakt integriert. Die EU rief in
diesem Zusammenhang zur „Weiterführung des Geistes von Royaumont im
Stabilitätspakt“ auf. Der Royaumont-Prozeß sollte „seine Aktivität im Rahmen
des Stabilitätspaktes …, besonders in dessen Arbeitstisches zu Demokratisie-
rung und Menschenrechten … weiterführen“.34 Der Bericht des Paktsekretariats
über das Treffen des Regionaltisches in Thessaloniki spricht davon, daß der Pakt
„will build on the acquis of Royaumont“.35

ASEAN Regional Forum (ARF)

Zuletzt ein Blick nach Asien. Während die „Association of South-East Asian Na-
tions“ (ASEAN) institutionelle Züge trägt, ist das „ASEAN Regional Forum“
(ARF) eine typische Regionalinitiative. Die EU ist dabei Teilnehmer.

Das ARF ist die einzige ständige multilaterale Einrichtung, die sich mit Sicher-
heitsfragen in der Asien-Pazifik-Region befaßt. Es wurde 1994 gegründet. Zu
den derzeit 23 Teilnehmern zählen die zehn ASEAN-Mitgliedstaaten sowie die
ASEAN-„Dialogpartner“, die sich über Ostasien, Ozeanien, Südasien (nur Indi-
en) bis nach Rußland, den USA und zur EU erstrecken.36

Das Forum tritt einmal im Jahr auf Außenministerebene Ende Juli im Vorsitzland
zum Ende von dessen Amtsperiode zusammen. Zwischen diesen Hauptkonfe-
renzen tagen „Inter-Sessional Support Groups (ISGs)“ und finden „inter-sessio-
nal meetings“ statt, die themen- bzw. problemorientiert arbeiten und wieder
aufgelöst werden, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Es gibt auch kein ständi-

34 Déclaration sur le processus de Royaumont, Présidence portugaise de l’UE, Thessalonique, 8 juin 2000;
http://www.stabilitypact.org/Regional%20Table/Declaration%20sur%20le%20Processus%20de%20Royau
mont.htm

35 Meeting of the Regional Table, Thessaloniki, 8 June 2000, Record of the meeting; http://www.stability-
pact.org/Regional%20Table/Report%20of%20meeting%202.htm

36 Gründungsteilnehmer waren Australien, Brunei, Kanada, China, EU (Präsidentschaft), Indonesien, Japan,
Laos, Malaysia, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Philippinen, Rußland, Singapur, Südkorea, Thailand, USA
und Vietnam. Mit der Aufnahme Kambodschas (1995), Indiens und Burmas (1996), der Mongolei (1997)
sowie Nordkoreas (2000) wurde die derzeitige Mitgliederzahl von 23 erreicht.
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ges Sekretariat. Der Vorsitz wechselt alphabetisch ausschließlich unter den ASE-
AN-Mitgliedern, ISGs stehen unter dem Co-Vorsitz je eines ASEAN-Mitglieds
und eines Dialogpartners.37

Das ARF ist ein „Forum“ im Sinne des von der ASEAN geprägten Begriffs. Dem-
entsprechend setzte es auf Motivieren, nicht auf Dirigieren. Es gilt das Prinzip
der „equal participation“, aber die Rolle der ASEAN als „primary driving force“
wird ausdrücklich anerkannt. Die Verfahrensregeln orientieren sich an den ak-
tuellen Normen und Praktiken der ASEAN. Entscheidungen werden – nach
sorgfältigen und extensiven Beratungen – im Konsens getroffen. 

Menschenrechte und Grundfreiheiten stehen aus politischen und konzeptuellen
Gründen nicht auf der Tagesordnung des ARF. Der sicherheitspolitische Ansatz
des ARF ist dreistufig und soll vom ARF in dessen Entwicklung sukzessive er-
reicht werden. Die drei Stufen sind 
� Vertrauensbildung, 
� präventive Diplomatie, sowie die Ausarbeitung von Wegen zur 
� Beilegung von Konflikten unter den Staaten der Asien-Pazifik-Region. 

Derzeit steht der ARF auf der Entwicklungsstufe zwischen VBMs und Präventiv-
diplomatie. Während Thailand, ARF-Vorsitzender im Jahre 1999/2000, und zum
Teil auch Indonesien und Japan eine Weiterentwicklung befürworten, verzögert
insbesondere China – unterstützt von Vietnam und auch Indien – eine solche.

Allerdings kommen in der „Intersessional Support Group on Confidence Buil-
ding Measures“, die jährlich zweimal tagt und deren Tagesordnung weit über
vertrauensbildende Maßnahmen hinausgeht, auch Themen der Human Security
zur Sprache. Dazu zählen Klein- und Leichtwaffen sowie Anti-Personenminen.
Die EU hat in diesem Zusammenhang im November 1997 in Luxemburg ein
ARF-Seminar zu humanitären, technischen und militärischen Aspekten der Ent-
minung veranstaltet. Auch ARF-Seminare und Ausbildungskurse im Bereich
transnationaler Zusammenarbeit zu Naturkatastrophen, zum Recht, das
während bewaffneter Konflikte anwendbar ist, sowie zur Kooperation zwischen
zivilen und militärischen Einrichtungen bei Katastrophenfällen können wohl
zum Bereich der Human Security gezählt werden. 

Insbesondere Thailand, Motor regionaler Zusammenarbeit in Südostasien und
Mitglied des „Human Security Network“38, möchte Themen der Human Securi-

37 Neben den Aktivitäten auf Regierungsebene („Track I activities“) gibt es auch solche auf Nicht-
Regierungsebene („Track II activities“). Dabei handelt es sich um informelle Veranstaltungen nach Art
eines „think tank“, bei denen in der Regel Wissenschafter (besonders Analysten, Politikberater) mit hohen
Beamten und Politikern (darunter zuweilen auch Regierungschefs), die als Privatpersonen teilnehmen,
zusammenkommen.

38 In diesem Rahmen arbeiten 13 Außenminister aus allen Kontinenten – Chile, Griechenland, Irland,
Jordanien, Kanada, Mali, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweiz, Slowenien, Südafrika (als
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ty – z.B. Drogen und Menschenhandel – eine größere Bedeutung geben. Derarti-
ge Initiativen stoßen jedoch bei vielen Partnern der Region und auch des ARF auf
geteilte Reaktionen. 

Zusammenfassung

Regionalinitiativen – im weitesten Sinn des Wortes – haben sich während der
letzten Jahre zu einem effizienten Mittel herauskristallisiert, Probleme und Fra-
gen zu diskutieren und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, die andernorts
oder über eine andere Art der internationalen Zusammenarbeit nicht in einem
derartigen Maß erzielt werden konnten. Menschenrechte, die menschliche Di-
mension und auch Fragen der Human Security spielen darin eine besondere
Rolle; ebenso die EU, die als „global player“ zu politischen und wirtschaftlichen
Fragen auch bei Regionalinitiativen nicht beiseite stehen kann und von der ent-
weder selbst Initiativen zu oder innerhalb von Regionalinitiativen ausgehen
oder deren Mitarbeit von seiten der Regionalinitiativen große Bedeutung beige-
messen wird. Dies anhand einiger Beispiele darzustellen, wurde in diesem Bei-
trag versucht.

Beobachter) und Thailand – zusammen „to creat[e] a more humane world where people can live in secu-
rity and dignity, free from want and fear, and with equal opportunities to develop their human potential to
the full.” (Chairman’s Summary, The Human Security Network, Second Ministerial Meeting, Luzern,
11./12. Mai 2000).
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Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine fried-
liche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden. 

In dem Bewußtsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf
die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleich-
heit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechts-
staatlichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Uni-
onsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. 

Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter
Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der natio-
nalen Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf na-
tionaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nach-
haltige Entwicklung zu fördern und stellt den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs-
und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher. 

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft,
des sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen
den Schutz der Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht
werden. 

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Gemein-
schaft und der Union und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den
gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Verpflich-
tungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die Europäische Union und den Ge-
meinschaftsverträgen, aus der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, aus den von der Gemeinschaft und dem Europarat beschlos-
senen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. 

Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl gegenüber
den Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen
Generationen verbunden. 

Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grund-
sätze an.

18.12.2000 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 364/1

Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union
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KAPITEL I: WÜRDE DES MENSCHEN

Artikel 1
Würde des Menschen
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie ist zu achten und zu schützen.

Artikel 2
Recht auf Leben
(1) Jede Person hat das Recht auf Leben.
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verur-

teilt oder hingerichtet werden.

Artikel 3
Recht auf Unversehrtheit
(1) Jede Person hat das Recht auf körperli-

che und geistige Unversehrtheit.
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biolo-

gie muß insbesondere folgendes be-
achtet werden:
• die freie Einwilligung der betroffe-

nen Person nach vorheriger Auf-
klärung entsprechend den gesetzlich
festgelegten Modalitäten,

• das Verbot eugenischer Praktiken,
insbesondere derjenigen, welche die
Selektion von Personen zum Ziel ha-
ben,

• das Verbot, den menschlichen Kör-
per und Teile davon als solche zur
Erzielung von Gewinnen zu nutzen,

• das Verbot des reproduktiven Klo-
nens von Menschen.

Artikel 4
Verbot der Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Strafe oder Behandlung
Niemand darf der Folter oder unmenschli-
cher oder erniedrigender Strafe oder Be-
handlung unterworfen werden.

Artikel 5
Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leib-

eigenschaft gehalten werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden,

Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Menschenhandel ist verboten.

KAPITEL II: FREIHEITEN

Artikel 6
Recht auf Freiheit und Sicherheit
Jede Person hat das Recht auf Freiheit und
Sicherheit.

Artikel 7
Achtung des Privat- und Familienlebens
Jede Person hat das Recht auf Achtung ih-
res Privat- und Familienlebens, ihrer Woh-
nung sowie ihrer Kommunikation.

Artikel 8
Schutz personenbezogener Daten
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz

der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten.

(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und
Glauben für festgelegte Zwecke und
mit Einwilligung der betroffenen Per-
son oder auf einer sonstigen gesetzlich
geregelten legitimen Grundlage verar-
beitet werden. Jede Person hat das
Recht, Auskunft über die sie betreffen-
den erhobenen Daten zu erhalten und
die Berichtigung der Daten zu erwir-
ken.

(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften
wird von einer unabhängigen Stelle
überwacht.

Artikel 9
Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie
zu gründen
Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das
Recht, eine Familie zu gründen, werden
nach den einzelstaatlichen Gesetzen ge-
währleistet, welche die Ausübung dieser
Rechte regeln.

Artikel 10
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedan-

ken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit. Dieses Recht umfaßt die Freiheit,
seine Religion oder Weltanschauung
zu wechseln, und die Freiheit, seine
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Religion oder Weltanschauung einzeln
oder gemeinsam mit anderen öffentlich
oder privat durch Gottesdienst, Unter-
richt, Bräuche und Riten zu bekennen.

(2) Das Recht auf Wehrdienstverweige-
rung aus Gewissensgründen wird
nach den einzelstaatlichen Gesetzen
anerkannt, welche die Ausübung die-
ses Rechts regeln.

Artikel 11
Freiheit der Meinungsäußerung und Informa-
tionsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf freie

Meinungsäußerung. Dieses Recht
schließt die Meinungsfreiheit und die
Freiheit ein, Informationen und Ideen
ohne behördliche Eingriffe und ohne
Rücksicht auf Staatsgrenzen zu emp-
fangen und weiterzugeben.

(2) Die Freiheit der Medien und ihre Plu-
ralität werden geachtet.

Artikel 12
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht, sich insbe-

sondere im politischen, gewerkschaft-
lichen und zivilgesellschaftlichen Be-
reich auf allen Ebenen frei und fried-
lich mit anderen zu versammeln und
frei mit anderen zusammenzu-
schließen, was das Recht jeder Person
umfaßt, zum Schutz ihrer Interessen
Gewerkschaften zu gründen und Ge-
werkschaften beizutreten.

(2) Politische Parteien auf der Ebene der
Union tragen dazu bei, den politischen
Willen der Unionsbürgerinnen und 
-bürger zum Ausdruck zu bringen.

Artikel 13
Freiheit von Kunst und Wissenschaft
Kunst und Forschung sind frei. Die akade-
mische Freiheit wird geachtet.

Artikel 14
Recht auf Bildung
(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung

sowie auf Zugang zur beruflichen Aus-
bildung und Weiterbildung.

(2) Dieses Recht umfaßt die Möglichkeit,
unentgeltlich am Pflichtschulunter-
richt teilzunehmen.

(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehr-
anstalten unter Achtung der demokra-
tischen Grundsätze sowie das Recht
der Eltern, die Erziehung und den Un-
terricht ihrer Kinder entsprechend
ihren eigenen religiösen, weltanschau-
lichen und erzieherischen Überzeu-
gungen sicherzustellen, werden nach
den einzelstaatlichen Gesetzen geach-
tet, welche ihre Ausübung regeln.

Artikel 15
Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten
(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten

und einen frei gewählten oder ange-
nommenen Beruf auszuüben.

(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger haben die Freiheit, in jedem
Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu ar-
beiten, sich niederzulassen oder
Dienstleistungen zu erbringen.

(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder,
die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-
ten arbeiten dürfen, haben Anspruch
auf Arbeitsbedingungen, die denen
der Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger entsprechen.

Artikel 16
Unternehmerische Freiheit
Die unternehmerische Freiheit wird nach
dem Gemeinschaftsrecht und den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften und Gepflo-
genheiten anerkannt.

Artikel 17
Eigentumsrecht
(1) Jede Person hat das Recht, ihr recht-

mäßig erworbenes Eigentum zu besit-
zen, zu nutzen, darüber zu verfügen
und es zu vererben. Niemandem darf
sein Eigentum entzogen werden, es sei
denn aus Gründen des öffentlichen In-
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teresses in den Fällen und unter den
Bedingungen, die in einem Gesetz vor-
gesehen sind, sowie gegen eine recht-
zeitige angemessene Entschädigung
für den Verlust des Eigentums. Die
Nutzung des Eigentums kann gesetz-
lich geregelt werden, soweit dies für
das Wohl der Allgemeinheit erforder-
lich ist.

(2) Geistiges Eigentum wird geschützt.

Artikel 18
Asylrecht
Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe
des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951
und des Protokolls vom 31. Januar 1967
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge so-
wie gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft gewährleistet.

Artikel 19
Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und
Auslieferung
(1) Kollektivausweisungen sind nicht

zulässig.
(2) Niemand darf in einen Staat abgescho-

ben oder ausgewiesen oder an einen
Staat ausgeliefert werden, in dem für
sie oder ihn das ernsthafte Risiko der
Todesstrafe, der Folter oder einer an-
deren unmenschlichen oder erniedri-
genden Strafe oder Behandlung be-
steht.

KAPITEL III: GLEICHHEIT

Artikel 20
Gleichheit vor dem Gesetz
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.

Artikel 21
Nichtdiskriminierung
(1) Diskriminierungen, insbesondere we-

gen des Geschlechts, der Rasse, der
Hautfarbe, der ethnischen oder sozia-
len Herkunft, der genetischen Merk-
male, der Sprache, der Religion oder

der Weltanschauung, der politischen
oder sonstigen Anschauung, der Zu-
gehörigkeit zu einer nationalen Min-
derheit, des Vermögens, der Geburt, ei-
ner Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Ausrichtung, sind verboten.

(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft und des Vertrags über die
Europäische Union ist unbeschadet
der besonderen Bestimmungen dieser
Verträge jede Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit ver-
boten.

Artikel 22
Vielfalt der Kulturen, Religionen und Spra-
chen
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen,
Religionen und Sprachen.

Artikel 23
Gleichheit von Männern und Frauen
Die Gleichheit von Männern und Frauen
ist in allen Bereichen, einschließlich der Be-
schäftigung, der Arbeit und des Arbeits-
entgelts, sicherzustellen. Der Grundsatz
der Gleichheit steht der Beibehaltung oder
der Einführung spezifischer Vergünstigun-
gen für das unterrepräsentierte Geschlecht
nicht entgegen.

Artikel 24
Rechte des Kindes
(1) Kinder haben Anspruch auf den

Schutz und die Fürsorge, die für ihr
Wohlergehen notwendig sind. Sie kön-
nen ihre Meinung frei äußern. Ihre
Meinung wird in den Angelegenhei-
ten, die sie betreffen, in einer ihrem Al-
ter und ihrem Reifegrad entsprechen-
den Weise berücksichtigt.

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnah-
men öffentlicher oder privater Einrich-
tungen muß das Wohl des Kindes eine
vorrangige Erwägung sein.

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regel-
mäßige persönliche Beziehungen und
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direkte Kontakte zu beiden Elterntei-
len, es sei denn, dies steht seinem Wohl
entgegen.

Artikel 25
Rechte älterer Menschen
Die Union anerkennt und achtet das Recht
älterer Menschen auf ein würdiges und
unabhängiges Leben und auf Teilnahme
am sozialen und kulturellen Leben.

Artikel 26
Integration von Menschen mit Behinderung
Die Union anerkennt und achtet den An-
spruch von Menschen mit Behinderung
auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer
Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruf-
lichen Eingliederung und ihrer Teilnahme
am Leben der Gemeinschaft.

KAPITEL IV: SOLIDARITÄT

Artikel 27
Recht auf Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Unternehmen
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer oder ihre Vertreter muß auf den
geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unter-
richtung und Anhörung in den Fällen und
unter den Voraussetzungen gewährleistet
sein, die nach dem Gemeinschaftsrecht
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und Gepflogenheiten vorgesehen sind.

Artikel 28
Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollek-
tivmaßnahmen
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie die Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber oder ihre jeweiligen Organisatio-
nen haben nach dem Gemeinschaftsrecht
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und Gepflogenheiten das Recht, Tarif-
verträge auf den geeigneten Ebenen aus-
zuhandeln und zu schließen sowie bei In-
teressenkonflikten kollektive Maßnahmen

zur Verteidigung ihrer Interessen, ein-
schließlich Streiks, zu ergreifen.

Artikel 29
Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermitt-
lungsdienst
Jede Person hat das Recht auf Zugang zu
einem unentgeltlichen Arbeitsvermitt-
lungsdienst.

Artikel 30
Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung
Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitneh-
mer hat nach dem Gemeinschaftsrecht und
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz
vor ungerechtfertigter Entlassung.

Artikel 31
Gerechte und angemessene Arbeitsbedingun-
gen
(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeit-

nehmer hat das Recht auf gesunde, si-
chere und würdige Arbeitsbedingun-
gen.

(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeit-
nehmer hat das Recht auf eine Begren-
zung der Höchstarbeitszeit, auf tägli-
che und wöchentliche Ruhezeiten so-
wie auf bezahlten Jahresurlaub.

Artikel 32
Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Ju-
gendlichen am Arbeitsplatz
Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet
günstigerer Vorschriften für Jugendliche
und abgesehen von begrenzten Ausnah-
men darf das Mindestalter für den Eintritt
in das Arbeitsleben das Alter, in dem die
Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.
Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müs-
sen ihrem Alter angepaßte Arbeitsbedin-
gungen erhalten und vor wirtschaftlicher
Ausbeutung und vor jeder Arbeit geschützt
werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesund-
heit, ihre körperliche, geistige, sittliche oder
soziale Entwicklung beeinträchtigen oder
ihre Erziehung gefährden könnte.

Union_1_2001  10.09.2001 13:50 Uhr  Seite 115



116

Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Artikel 33
Familien- und Berufsleben
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und so-

ziale Schutz der Familie wird gewähr-
leistet.

(2) Um Familien- und Berufsleben mitein-
ander in Einklang bringen zu können,
hat jede Person das Recht auf Schutz
vor Entlassung aus einem mit der Mut-
terschaft zusammenhängenden Grund
sowie den Anspruch auf einen bezahl-
ten Mutterschaftsurlaub und auf einen
Elternurlaub nach der Geburt oder Ad-
option eines Kindes.

Artikel 34
Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung
(1) Die Union anerkennt und achtet das

Recht auf Zugang zu den Leistungen
der sozialen Sicherheit und zu den so-
zialen Diensten, die in Fällen wie Mut-
terschaft, Krankheit, Arbeitsunfall,
Pflegebedürftigkeit oder im Alter so-
wie bei Verlust des Arbeitsplatzes
Schutz gewährleisten, nach Maßgabe
des Gemeinschaftsrechts und der ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten.

(2) Jede Person, die in der Union ihren
rechtmäßigen Wohnsitz hat und ihren
Aufenthalt rechtmäßig wechselt, hat
Anspruch auf die Leistungen der so-
zialen Sicherheit und die sozialen Ver-
günstigungen nach dem Gemein-
schaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenhei-
ten.

(3) Um die soziale Ausgrenzung und die
Armut zu bekämpfen, anerkennt und
achtet die Union das Recht auf eine so-
ziale Unterstützung und eine Unter-
stützung für die Wohnung, die allen,
die nicht über ausreichende Mittel ver-
fügen, ein menschenwürdiges Dasein
sicherstellen sollen, nach Maßgabe des
Gemeinschaftsrechts und der einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften und Ge-
pflogenheiten.

Artikel 35
Gesundheitsschutz
Jede Person hat das Recht auf Zugang zur
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche
Versorgung nach Maßgabe der einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten. Bei der Festlegung und Durch-
führung aller Politiken und Maßnahmen
der Union wird ein hohes Gesundheits-
schutzniveau sichergestellt.

Artikel 36
Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse
Die Union anerkennt und achtet den Zu-
gang zu Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse, wie er
durch die einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten im Ein-
klang mit dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft geregelt ist,
um den sozialen und territorialen Zusam-
menhalt der Union zu fördern.

Artikel 37
Umweltschutz
Ein hohes Umweltschutzniveau und die
Verbesserung der Umweltqualität müssen
in die Politiken der Union einbezogen und
nach dem Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung sichergestellt werden.

Artikel 38
Verbraucherschutz
Die Politiken der Union stellen ein hohes
Verbraucherschutzniveau sicher.

KAPITEL V: BÜRGERRECHTE

Artikel 39
Aktives und passives Wahlrecht bei den Wah-
len zum Europäischen Parlament
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unions-

bürger besitzen in dem Mitgliedstaat,
in dem sie ihren Wohnsitz haben, das
aktive und passive Wahlrecht bei den
Wahlen zum Europäischen Parlament,
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wobei für sie dieselben Bedingungen
gelten wie für die Angehörigen des be-
treffenden Mitgliedstaats.

(2) Die Mitglieder des Europäischen Par-
laments werden in allgemeiner, unmit-
telbarer, freier und geheimer Wahl ge-
wählt.

Artikel 40
Aktives und passives Wahlrecht bei den Kom-
munalwahlen
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie
ihren Wohnsitz haben, das aktive und pas-
sive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wo-
bei für sie dieselben Bedingungen gelten
wie für die Angehörigen des betreffenden
Mitgliedstaats.

Artikel 41
Recht auf eine gute Verwaltung
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, daß

ihre Angelegenheiten von den Orga-
nen und Einrichtungen der Union un-
parteiisch, gerecht und innerhalb einer
angemessenen Frist behandelt werden.

(2) Dieses Recht umfaßt insbesondere
• das Recht einer jeden Person, gehört

zu werden, bevor ihr gegenüber eine
für sie nachteilige individuelle Maß-
nahme getroffen wird;

• das Recht einer jeden Person auf Zu-
gang zu den sie betreffenden Akten
unter Wahrung des legitimen Inter-
esses der Vertraulichkeit sowie des
Berufs- und Geschäftsgeheimnisses;

• die Verpflichtung der Verwaltung,
ihre Entscheidungen zu begründen.

(3) Jede Person hat Anspruch darauf, daß
die Gemeinschaft den durch ihre Orga-
ne oder Bediensteten in Ausübung ih-
rer Amtstätigkeit verursachten Scha-
den nach den allgemeinen Rechts-
grundsätzen ersetzt, die den Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten ge-
meinsam sind.

(4) Jede Person kann sich in einer der
Sprachen der Verträge an die Organe

der Union wenden und muß eine Ant-
wort in derselben Sprache erhalten.

Artikel 42
Recht auf Zugang zu Dokumenten
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
sowie jede natürliche oder juristische Per-
son mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem
Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht auf Zugang zu den Dokumenten des
Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission.

Artikel 43
Der Bürgerbeauftragte
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
sowie jede natürliche oder juristische Per-
son mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem
Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, den Bürgerbeauftragten der Union
im Fall von Mißständen bei der Tätigkeit
der Organe und Einrichtungen der Ge-
meinschaft, mit Ausnahme des Gerichts-
hofs und des Gerichts erster Instanz in
Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefug-
nisse, zu befassen.

Artikel 44
Petitionsrecht
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
sowie jede natürliche oder juristische Per-
son mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem
Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, eine Petition an das Europäische
Parlament zu richten.

Artikel 45
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unions-

bürger haben das Recht, sich im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten.

(2) Staatsangehörigen dritter Länder, die
sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats aufhalten, kann gemäß
dem Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft Freizügigkeit und
Aufenthaltsfreiheit gewährt werden.
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Artikel 46
Diplomatischer und konsularischer Schutz
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
genießen im Hoheitsgebiet eines Drittlan-
des, in dem der Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht ver-
treten ist, den Schutz der diplomatischen
und konsularischen Stellen eines jeden
Mitgliedstaats unter denselben Bedingun-
gen wie Staatsangehörige dieses Staates.

KAPITEL VI: JUSTIZIELLE RECHTE

Artikel 47
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und
ein unparteiisches Gericht
Jede Person, deren durch das Recht der Uni-
on garantierte Rechte oder Freiheiten ver-
letzt worden sind, hat das Recht, nach Maß-
gabe der in diesem Artikel vorgesehenen
Bedingungen bei einem Gericht einen wirk-
samen Rechtsbehelf einzulegen. Jede Person
hat ein Recht darauf, daß ihre Sache von ei-
nem unabhängigen, unparteiischen und zu-
vor durch Gesetz errichteten Gericht in ei-
nem fairen Verfahren, öffentlich und inner-
halb angemessener Frist verhandelt wird.
Jede Person kann sich beraten, verteidigen
und vertreten lassen. Personen, die nicht
über ausreichende Mittel verfügen, wird
Prozeßkostenhilfe bewilligt, soweit diese
Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu
den Gerichten wirksam zu gewährleisten.

Artikel 48
Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte
(1) Jede angeklagte Person gilt bis zum

rechtsförmlich erbrachten Beweis ihrer
Schuld als unschuldig.

(2) Jeder angeklagten Person wird die
Achtung der Verteidigungsrechte ge-
währleistet.

Artikel 49
Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Ver-
hältnismäßigkeit im Zusammenhang mit
Straftaten und Strafen

(1) Niemand darf wegen einer Handlung
oder Unterlassung verurteilt werden,
die zur Zeit ihrer Begehung nach in-
nerstaatlichem oder internationalem
Recht nicht strafbar war. Es darf auch
keine schwerere Strafe als die zur Zeit
der Begehung angedrohte Strafe ver-
hängt werden. Wird nach Begehung ei-
ner Straftat durch Gesetz eine mildere
Strafe eingeführt, so ist diese zu ver-
hängen.

(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, daß
eine Person wegen einer Handlung
oder Unterlassung verurteilt oder be-
straft wird, die zur Zeit ihrer Begehung
nach den allgemeinen, von der Ge-
samtheit der Nationen anerkannten
Grundsätzen strafbar war.

(3) Das Strafmaß darf gegenüber der
Straftat nicht unverhältnismäßig sein.

Artikel 50 
Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden
Niemand darf wegen einer Straftat, derent-
wegen er bereits in der Union nach dem
Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freige-
sprochen worden ist, in einem Strafverfah-
ren erneut verfolgt oder bestraft werden.

KAPITEL VII: 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 51
Anwendungsbereich
(1) Diese Charta gilt für die Organe und

Einrichtungen der Union unter Einhal-
tung des Subsidiaritätsprinzips und
für die Mitgliedstaaten ausschließlich
bei der Durchführung des Rechts der
Union. Dementsprechend achten sie
die Rechte, halten sie sich an die
Grundsätze und fördern sie deren An-
wendung gemäß ihren jeweiligen Zu-
ständigkeiten.

(2) Diese Charta begründet weder neue
Zuständigkeiten noch neue Aufgaben
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für die Gemeinschaft und für die Uni-
on, noch ändert sie die in den Verträ-
gen festgelegten Zuständigkeiten und
Aufgaben.

Artikel 52
Tragweite der garantierten Rechte
(1) Jede Einschränkung der Ausübung der

in dieser Charta anerkannten Rechte
und Freiheiten muß gesetzlich vorge-
sehen sein und den Wesensgehalt die-
ser Rechte und Freiheiten achten. Un-
ter Wahrung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit dürfen Einschrän-
kungen nur vorgenommen werden,
wenn sie notwendig sind und den von
der Union anerkannten dem Gemein-
wohl dienenden Zielsetzungen oder
den Erfordernissen des Schutzes der
Rechte und Freiheiten anderer tatsäch-
lich entsprechen.

(2) Die Ausübung der durch diese Charta
anerkannten Rechte, die in den Ge-
meinschaftsverträgen oder im Vertrag
über die Europäische Union begründet
sind, erfolgt im Rahmen der darin fest-
gelegten Bedingungen und Grenzen.

(3) So weit diese Charta Rechte enthält,
die den durch die Europäische Kon-
vention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten garantier-
ten Rechten entsprechen, haben sie die
gleiche Bedeutung und Tragweite, wie

sie ihnen in der genannten Konvention
verliehen wird. Diese Bestimmung
steht dem nicht entgegen, daß das
Recht der Union einen weiter gehen-
den Schutz gewährt.

Artikel 53
Schutzniveau
Keine Bestimmung dieser Charta ist als ei-
ne Einschränkung oder Verletzung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten aus-
zulegen, die in dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich durch das Recht der Union
und das Völkerrecht sowie durch die inter-
nationalen Übereinkommen, bei denen die
Union, die Gemeinschaft oder alle Mit-
gliedstaaten Vertragsparteien sind, darun-
ter insbesondere die Europäische Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, sowie durch die Verfas-
sungen der Mitgliedstaaten anerkannt
werden.

Artikel 54
Verbot des Mißbrauchs der Rechte
Keine Bestimmung dieser Charta ist so
auszulegen, als begründe sie das Recht, ei-
ne Tätigkeit auszuüben oder eine Hand-
lung vorzunehmen, die darauf abzielt, die
in der Charta anerkannten Rechte und
Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker
einzuschränken, als dies in der Charta vor-
gesehen ist.
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