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Aktualisierte Regeln zum Handel mit Foltergeräten
Mit der EU-Verordnung von 2005 betreffend den Handel mit Gütern, die zur Vollstreckung der
Todesstrafe oder zu Folter verwendet werden könnten, hat man es nicht geschafft, die Beteiligung
von in der EU beheimateten Unternehmen an diesem Handel vollständig zu unterbinden. Über den
Kommissionsentwurf einer überarbeiteten Verordnung soll nun im Plenum in erster Lesung
abgestimmt werden.

Hintergrund
Nicht alle Länder haben die verbindlichen völkerrechtlichen Instrumente gegen Folter ratifiziert, und in
vielen Ländern, die dies getan haben, wird nach wie vor weiter gefoltert. Weltweit blüht der Handel mit
Folterwerkzeugen. Die Todesstrafe wurde 2014 in 22 Ländern angewandt, wohingegen 140 Staaten sie per
Gesetz oder in der Praxis abgeschafft haben.
Die EU setzt sich dafür ein, dass sowohl die Folter als auch die Todesstrafe in der ganzen Welt abgeschafft
werden. Die EU hat 2005 mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 verbindliche Handelskontrollen für eine
Reihe von Geräten eingeführt, die häufig zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter und zu anderen
Formen der Misshandlung verwendet werden. Produkte mit keiner anderen praktischen Verwendung als zur
Vollstreckung der Todesstrafe, zur Folter oder zu einer anderen Form der Misshandlung sind verboten, und
jene Produkte, die nicht eigens zu diesem Zweck konstruiert wurden, aber dazu verwendet werden könnten,
benötigen eine Handelsgenehmigung der nationalen Behörden. Die Kommission hat das Verzeichnis der
Produkte, für die eine Handelsgenehmigung erforderlich ist, zweimal aktualisiert und erweitert, und zwar im
Jahr 2011 und 2014. Im Jahr 2011 wurden Arzneimittel, die bei Hinrichtungen verwendet werden könnten,
zu den kontrollierten Gütern hinzugefügt, was den US-Bundesstaaten, in denen Menschen hingerichtet
werden, große Schwierigkeiten bereitet hat.
Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt auf Schlupflöcher in der EU-Verordnung hingewiesen, die
den Handel, die Vermarktung und Verkaufsförderung von verbotenen Gütern und von anderen Gütern, die
für die Zwecke der Folter verwendet werden könnten, sowie Maklergeschäfte in Zusammenhang mit solchen
Gütern in der EU ermöglichen. Das Europäische Parlament hat im Juni 2010 eine Entschließung
angenommen, in der die Kommission aufgefordert wurde, Änderungen an der Verordnung vorzunehmen.

Entwurf der Europäischen Kommission
Die Kommission hat 2014 einen Entwurf zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 vorgelegt.
Demnach bedürfen Produkte, die bei tödlichen Injektionen verwendet werden können, nicht mehr einer
gesonderten Handelsgenehmigung, wenn sie in Länder ausgeführt werden, in denen die Todesstrafe
abgeschafft worden ist, sofern diese Produkte nicht in ein Land, in dem es die Todesstrafe nach wie vor gibt,
weitergeleitet werden. Maklergeschäfte mit Gütern jedweder Herkunft, die zu Folter und Misshandlung
verwendet werden könnten, und die Bereitstellung von technischer Unterstützung in Zusammenhang mit
solchen Gütern wären dann verboten, wenn der Makler oder Anbieter der technischen Unterstützung von
der potenziellen Verwendung dieser Güter Kenntnis hat. In dem Entwurf gibt es auch eine überarbeitete
Definition von Folter und „anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe“, damit sie an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeglichen
wird. Deshalb wurden „Schmerz und Leid, die durch Haftbedingungen hervorgerufen werden“, unabhängig
davon, ob dies mit Vorsatz geschieht, in die Definition aufgenommen. In dem Entwurf ist ferner ein
Informationsaustausch zwischen den Zollbehörden der Mitgliedstaaten vorgesehen. Des Weiteren werden
der Kommission darin die Befugnisse übertragen, das Verzeichnis der Güter unter anderem auch durch ein
Dringlichkeitsverfahren zu ergänzen, sodass entsprechende Änderungen ohne Verzug in Kraft treten können.
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Der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) hat weitreichende Änderungsanträge zum Kommissionsentwurf
angenommen (Berichterstatterin: Marietje Schaake, ALDE, Niederlande). Der Ausschuss schlägt ein Verbot der
Vermarktung und Verkaufsförderung für Handelszwecke (auch über das Internet) von verbotenen Gütern sowie
ein Verbot der Durchlieferung solcher Güter durch die EU vor. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Einführung einer
Generalklausel, derzufolge eine Genehmigung erforderlich wird, sobald es Informationen darüber gibt, dass in der
Verordnung nicht aufgeführte Güter zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zu Folter verwendet werden könnten.
Dienstleistungen zur Unterstützung des Handels mit verbotenen Gütern, d.h. die Beförderung
Finanzdienstleistungen, Versicherung oder Rückversicherung und Werbung (auch über das Internet), sollten in der
EU ebenfalls verboten werden. Der Ausschuss schlägt ferner vor, dass die Kommission einen Mechanismus zur
regelmäßigen Überprüfung einrichtet, wozu auch Informationen über Entscheidungen zu Genehmigungen der
Mitgliedstaaten und über ihren jeweiligen Strafenkatalog gehören. Ein weiterer Änderungsantrag bezieht sich auf
die Einrichtung einer „Koordinationsgruppe gegen die Folter“, der jeweils ein Vertreter eines jeden Mitgliedstaats
angehören und die Sachverhalte in Bezug auf die Anwendung der Verordnung prüfen sowie die Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Behörden koordinieren soll.
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