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EU-Maßnahmen gegen Folter im internationalen
Handel
In der Plenartagung vom Oktober wird darüber abgestimmt, ob die Verordnung von 2005 verschärft
werden soll, die den Handel mit Gütern verbietet, die in Drittstaaten bei Folter oder Hinrichtungen
zum Einsatz kommen könnten. Zuvor war im Trilog eine Einigung erzielt worden, bei der die
meisten Empfehlungen des EP übernommen wurden. Im Bericht des Ausschusses für
internationalen Handel (INTA), der im Oktober 2015 im Plenum erörtert wurde, hat man
festgestellt, dass die ursprünglichen Vorschläge der Kommission nicht ausreichten, um Lücken in
den geltenden Rechtsvorschriften zu schließen.

Vorschlag der Kommission
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates wurde ein vollständiges System der Kontrolle des Handels
mit Gütern eingeführt, die zu Folter oder zur Vollstreckung der Todesstrafe verwendet werden könnten. Zum
einen wird der Handel mit Gütern verboten, die ausschließlich solchen Zwecken dienen, und zum anderen
wurden Beschränkungen und Anforderungen für die Zulassung des Handels mit Gütern eingeführt, die
sowohl für gesetzmäßige als auch rechtswidrige Zwecke eingesetzt werden können. Die Verzeichnisse der
verbotenen und einer Kontrolle unterliegenden Güter wurden von der Kommission zweimal in Ausübung
ihrer delegierten Befugnisse abgeändert, um damit neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Organisationen der Zivilgesellschaft haben wiederholt bei der Verordnung bemängelt, sie enthalte
Gesetzeslücken, die den rechtswidrigen Handel und damit zusammenhängende Dienstleistungen
ermöglichen. Daher ist es vonnöten, den Wortlaut der Verordnung zu überarbeiten. Bei der Ausarbeitung
ihres Vorschlags war die Kommission um einen ausgewogenen Ansatz bemüht, und zwar nach dem Prinzip,
nur wirklich notwendige Handelsbeschränkungen einzuführen. In dem Vorschlag wurde die Definition von
Folter und Misshandlung abgeändert. Darüber hinaus wurde die Ausfuhrregelung für Arzneimittel
überarbeitet, die bei Hinrichtungen eingesetzt werden können, indem ein Zulassungssystem eingeführt
wurde, bei dem zwischen Drittstaaten unterschieden wird, in denen die Todesstrafe abgeschafft wurde, und
solchen, in denen dies nicht der Fall ist. Außerdem wurden die Vermittlungstätigkeiten in Zusammenhang
mit verbotenen Gütern ebenfalls verboten, ebenso bei den einer Kontrolle unterliegenden Gütern, wenn der
Vermittler Kenntnis von einer beabsichtigten rechtswidrigen Verwendung hat.

Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments
Unter Berücksichtigung der Kritik vonseiten der Zivilgesellschaft wurde in dem von Marietje Schaake (ALDE,
Niederlande) verfassten und im Oktober 2015 im Plenum angenommenen INTA-Bericht festgestellt, dass die
von der Kommission vorgeschlagenen Handelsbeschränkungen nicht weit genug gehen. Deshalb wurde in
dem Bericht vorgeschlagen, andere Dienstleistungen wie Verkehr, Finanzdienstleistungen, Versicherung oder
Rückversicherung sowie Werbung und Verkaufsförderung einschließlich solchen im Internet genauso wie
Vermittlungstätigkeiten (Verbot in Bezug auf verbotene Güter und ein bedingtes Verbot in Bezug auf einer
Kontrolle unterliegenden Güter, sofern der Anbieter Kenntnis von deren rechtswidriger Nutzung hat) zu
behandeln. Ferner wurde eine Generalklausel vorgeschlagen, die es den nationalen Behörden ermöglicht,
über die Notwendigkeit einer Ausfuhrgenehmigung für Güter zu entscheiden, bei denen die wesentliche
Gefahr besteht, dass sie für Zwecke der Folter, Misshandlung oder Todesstrafe verwendet werden. Des
Weiteren wurden eine Überprüfungsklausel und eine Koordinierungsgruppe zur Bekämpfung des
Terrorismus vorgeschlagen.
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Ergebnis der Trilogverhandlungen
Nach drei Verhandlungsrunden im Rahmen des Trilogs wurde im Mai 2016 ein Kompromiss erzielt. Darin
finden sich die meisten Empfehlungen aus dem INTA-Bericht wieder, jedoch nicht die Generalklausel. Die
Kommission hat solch eine Klausel ausdrücklich abgelehnt, da sie mit dem Grundsatz einer einheitlichen EU-
Handelspolitik nicht vereinbar sei. In dem Kompromisstext wird ein System der Vorabgenehmigung für
Vermittlungstätigkeiten und technische Unterstützung in Bezug auf einer Kontrolle unterliegende Güter
anstelle des von der Kommission vorgeschlagenen bedingten Verbots eingeführt. Was verbotene Güter
anbelangt, so sind mehrere Arten von Dienstleistungen verboten, darunter Werbung und Verkaufsförderung
und die Bereitstellung technischer Unterstützung sowie der Transit über das Hoheitsgebiet der EU.
Finanzdienstleistungen, Versicherung und Rückversicherung gehören nicht zum Verbot, wie in dem INTA-
Bericht gefordert wurde, aber Mitgliedstaaten können entsprechende Maßnahmen ergreifen. Es wird ein
Überprüfungsmechanismus eingeführt, der alle fünf Jahre zum Einsatz kommt, und nicht alle drei Jahre, wie
das EP gefordert hatte. Wie vom EP vorgeschlagen, beinhaltet der Kompromiss die Einrichtung einer
Koordinierungsgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus sowie die Annahme von Leitlinien für bewährte
Verfahren  zur Prüfung der Endverwendung.
Weitere Informationen finden Sie unter: Fighting trade in tools for torture and executions.
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