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ACHTUNG DER GRUNDRECHTE IN DER UNION

Rechtsgrundlage für die Grundrechte in der EU war lange Zeit in erster Linie die Europäische
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, auf die in den Verträgen
Bezug genommen wurde. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs trägt ebenfalls
seit langem entscheidend dazu bei, den Grundrechten innerhalb der EU Geltung zu
verschaffen. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wird diese Rechtsgrundlage
durch die Grundrechtecharta der Europäischen Union, die inzwischen Rechtsverbindlichkeit
erlangte, erweitert.

RECHTSGRUNDLAGE

Die Garantie von Grundrechten gehört zum Besitzstand des Europäischen Rechts. Lange Zeit
enthielten die EU-Verträge keinen schriftlichen Katalog dieser Rechte, sondern lediglich einen
Bezug auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK). Darüber hinaus enthielten die Verträge einen Verweis auf die Grundrechte, wie
sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. Außerdem trug der Gerichtshof der Europäischen
Union durch seine Rechtsprechung im Laufe der Zeit in hohem Maße zur Entwicklung und
Achtung der Grundrechte bei.
Mit der Annahme des Vertrags von Lissabon Ende 2009 änderte sich die Situation wesentlich,
denn die EU verfügt nun über eine rechtsverbindliche Grundrechtecharta. In Artikel 2 des
Vertrags über die Europäische Union (EUV) heißt es: „Die Werte, auf die sich die Union gründet,
sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und
die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten
angehören“.
In Artikel 6 EUV heißt es:
„Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union [...] in der am 12. Dezember 2007 in Straßburg angepassten Fassung
niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig.“
„Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei.“
„Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil
des Unionsrechts.“
Artikel 7 EUV greift eine Bestimmung auf, die bereits im Rahmen des vorangegangenen
Vertrags von Nizza bestand und einen Präventionsmechanismus für den Fall vorsieht, dass die
„eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung“ der in Artikel 2 EUV genannten Werte
durch einen Mitgliedstaat besteht, sowie einen Sanktionsmechanismus im Falle der Feststellung,
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dass „eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung“ dieser Werte durch einen Mitgliedstaat
vorliegt. Das Europäische Parlament besitzt sowohl das Initiativrecht, das ihm die Auslösung
des ersten dieser Mechanismen gestattet, als auch ein demokratisches Kontrollrecht, indem es
der Anwendung dieser Mechanismen zustimmen muss.
Eine Bezugnahme auf die Menschenrechte und die Grundfreiheiten findet sich auch in den
Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union (Artikel 21 EUV). Gemäß Artikel 67
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bildet die Union „einen
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die Grundrechte und die verschiedenen
Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden“.
Spezifische Rechte werden zudem durch bestimmte Bestimmungen des Vertrags verankert. Dies
gilt insbesondere für Artikel 8 AEUV über die Gleichstellung von Männern und Frauen und
Artikel 10 über die Bekämpfung von Diskriminierungen.
In Artikel 15 AEUV wird eine Bestimmung des vorangegangenen Vertrags von Nizza
aufgegriffen, indem jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder
satzungsgemäßem Sitz in einem Mitgliedstaat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union eingeräumt wird. In Artikel 16 AEUV
ist das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten verankert.

ERGEBNISSE

A. Die Rechtsprechung des Gerichtshof der Europäischen Union
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat seit langem immer wieder die
Notwendigkeit unterstrichen, die Grundrechte jedes Einzelnen zu achten. In seiner
umfangreichen Rechtsprechung legt er Schutzstandards fest und stützt sich dabei auf eine
Reihe von Rechtsquellen: die Bestimmungen der Verträge, einschließlich der Grundrechtecharta
der EU; die internationalen Übereinkommen, auf die die Verträge Bezug nehmen – dies sind
insbesondere die EMRK und die Genfer Konvention von 1951 über die Rechtsstellung von
Flüchtlingen; die Grundrechte, wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten ergeben; und die internationalen Rechtsinstrumente, bei denen die
Mitgliedstaaten Vertragspartei sind, sowie jene, bei denen die EU Vertragspartei ist.
Der EuGH prüft sowohl die Vereinbarkeit der Rechtsvorschriften der EU mit den Grundrechten
als auch die Vereinbarkeit der Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene in
Anwendung oder im Rahmen des EU-Rechts ergreifen.
Die Rechtsprechung des EuGH entwickelte sich im Wesentlichen auf der Grundlage von
Vorabentscheidungsverfahren (Artikel 267 AEUV).
B. Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Die Charta (1.1.6) wurde von der Kommission, dem Rat und dem Parlament am 7. Dezember
2000 anlässlich der Tagung des Europäischen Rates in Nizza proklamiert; anschließend wurde
sie bestätigt und im Jahr 2007 geändert. Seit Dezember 2009 ist sie rechtsverbindlich und nach
Maßgabe von Artikel 6 EUV mit den Verträgen rechtlich gleichrangig.
Die darin genannten Rechte sind nicht neu: Die Charta stützt sich auf das „bestehende
Recht“, d. h. sie fasst die von den EU-Verträgen anerkannten Grundrechte, die gemeinsamen
Verfassungsgrundsätze der Mitgliedstaaten, die EMRK sowie die Sozialcharta der EU und
des Europarates in einem Dokument zusammen. Mit der Verankerung von Rechten wie dem
Schutz personenbezogener Daten oder von Rechten in Bezug auf die Bioethik will die Charta
Problemen, die durch die derzeitige und künftige Entwicklung der Informationstechnologien

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.1.6.pdf
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oder der Gentechnik entstehen, einen besonderen Platz einräumen. Sie wird auch den modernen
Forderungen nach Transparenz und Unparteilichkeit in der Arbeit der Unionsverwaltung
gerecht, indem sie das Recht auf gute Verwaltung und auf Zugang zu Verwaltungsdokumenten
aufgreift und damit die Schlüsselelemente der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH
umsetzt.
Die Charta fasst alle Persönlichkeitsrechte in einem einzigen Text zusammen. Sie setzt damit den
Grundsatz der Unteilbarkeit der Grundrechte um. Sie bricht mit der bislang in europäischen und
internationalen Dokumenten üblichen Unterscheidung zwischen Bürgerrechten und politischen
Rechten einerseits sowie wirtschaftlichen und sozialen Rechten andererseits und führt die
Gesamtheit der Rechte in einem Katalog von Schlüsselgrundsätzen auf: Würde des Menschen,
Grundfreiheiten, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte und justizielle Rechte.
Die Charta dient ausschließlich dazu, die Grundrechte von Personen vor Maßnahmen der EU-
Organe und der Mitgliedstaaten, die in Anwendung der EU-Verträge erfolgen, zu schützen. In
einem Protokoll wird eine Reihe von Ausnahmeregelungen für das Vereinigte Königreich und
Polen niedergelegt, deren Geltungsbereich allerdings unklar ist.
C. Beitritt der EU zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK)
Diese Konvention, die im Rahmen des Europarates im Jahr 1950 verabschiedet und durch
mehrere Protokolle ergänzt wurde, stellt ein Schlüsseldokument im Bereich der Grundrechte dar.
Sie ist in zwei Abschnitte untergliedert: den Abschnitt Rechte und Freiheiten, der aus 17 Artikeln
besteht, und einen zweiten Abschnitt, in dem die Funktionsweise und die Zuständigkeiten des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg beschrieben werden. Der
Gerichtshof hat eine umfassende Rechtsprechung entwickelt, durch die die verschiedenen in der
EMRK enthaltenen Rechte präzisiert werden. Dazu gehören das Recht auf Leben (Artikel 2), das
Verbot der Folter (Artikel 3) und das Verbot der Sklaverei sowie der Zwangsarbeit (Artikel 4).
Die EU als solche gehört der EMRK nicht an, allerdings sind all ihre Mitgliedstaaten
Vertragsparteien. Nach Artikel 6 Absatz 2 EUV ist die EU verpflichtet, der EMRK beizutreten,
was dazu führen würde, dass die EU – ebenso wie derzeit ihre Mitgliedstaaten – hinsichtlich
der Einhaltung der Grundrechte der Kontrolle einer außergemeinschaftlichen Rechtsprechung
unterliegt, die auf den Schutz der Grundrechte spezialisiert ist, nämlich der des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte. Dieser Beitritt wird es den Unionsbürgern – aber auch den
Bürgern von Drittstaaten, die im Hoheitsgebiet der EU leben –, ermöglichen, auf der Grundlage
der Rechtsvorschriften der EMRK von der EU verabschiedete Rechtsakte zu den gleichen
Bedingungen anzufechten wie die Rechtsakte ihrer Mitgliedstaaten.
Die Verhandlungen über den Beitritt der EU zur EMRK zwischen der EU und dem Europarat
laufen derzeit. Die Kommission forderte den EuGH im Juli 2013 auf, über die Vereinbarkeit
des Entwurfs der Beitrittsübereinkunft mit den Verträgen zu entscheiden. Der EuGH gelangte
am 18. Dezember 2014 zu dem Schluss, dass der Entwurf der Beitrittsübereinkunft der EU zur
EMRK nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist (Gutachten 2/13).
D. Die Agentur der EU für Grundrechte
Die Agentur tritt an die Stelle der im Jahr 1997 gegründeten Europäischen Stelle
zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Deren Hauptziel hatte darin
bestanden, die EU und ihre Mitgliedstaaten mit objektiven, verlässlichen und auf
europäischer Ebene vergleichbaren Informationen zu Erscheinungen des Rassismus, der
Fremdenfeindlichkeit und des Antisemitismus zu versorgen, um ihnen beim Ergreifen
angemessener Maßnahmen oder der Einleitung einer angemessenen Politik behilflich zu
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sein. Die Stelle wurde durch eine Verordnung des Rates vom Februar 2007 errichtet[1].
Sie hat ihre Arbeit im März 2007 aufgenommen; ihr Sitz ist in Wien. Sie soll den
Organen der EU und den Mitgliedstaaten in Grundrechtsfragen zur Seite stehen und
ihnen entsprechende Informationen und Fachkenntnisse bereitstellen. Die Stelle darf sich
weder mit Einzelbeschwerden befassen oder über Rechtsvorschriften entscheiden noch
ist sie befugt, die Grundrechtesituation in den Mitgliedstaaten im Sinne der Ziele von
Artikel 7 EUV zu überwachen. In einem auf fünf Jahre angelegten Mehrjahresrahmen sind
die Bereiche festgelegt, auf die sich ihre Tätigkeit erstrecken soll. Zu ihren Aufgaben
gehören insbesondere das Sammeln, Analysieren, Verbreiten und Bewerten von einschlägigen
Informationen und Daten, die Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten
sowie von Voruntersuchungen und Durchführbarkeitsstudien und die Veröffentlichung eines
Jahresberichts über Grundrechtsfragen und von themenspezifischen Berichten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

A. Allgemeine Ausrichtung
Das Parlament misst der Einhaltung der Grundrechte in der Union seit jeher große Bedeutung
bei. Seit 1993 organisiert es jährlich eine Debatte und verabschiedet auf der Grundlage eines
Berichts seines Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres eine Entschließung
zu diesem Thema. Darüber hinaus hat es mehrere Entschließungen angenommen, die sich
mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit dem Schutz der Grundrechte in den
Mitgliedstaaten befassen.
B. Besondere Maßnahmen
Das Parlament beschäftigt sich insbesondere mit der Kodifizierung der Grundrechte in
einem rechtsverbindlichen Dokument. Es regte die Grundsatzerklärung zur Festlegung der
Grundrechte an, die von den drei politischen Organen der EU (Kommission, Rat und Parlament)
am 5. April 1977 angenommen und 1989 erweitert wurde. 1994 erarbeitete es einen Katalog der
von der Europäischen Union garantierten Grundrechte. Es legte einen besonderen Wert auf die
Ausarbeitung der Charta, die es als eine seiner „konstitutionellen Prioritäten“ betrachtete und
bei der es seine Forderungen zum Ausdruck brachte. Unter anderem sollte das Dokument:
— durch seine Aufnahme in den Vertrag über die Europäische Union einen vollkommen

verbindlichen Rechtscharakter erhalten („Eine Charta, die nur eine unverbindliche
Erklärung wäre und sich darauf beschränken würde, die bestehenden Rechte aufzuzählen,
würde die legitimen Erwartungen der Bürger enttäuschen“); das Parlament stellte auch die
Forderung, die Charta in den Vertrag von Nizza sowie in den neuen Verfassungsvertrag
aufzunehmen;

— die Unteilbarkeit der Grundrechte anerkennen und den Geltungsbereich der Charta auf alle
Institutionen und Gremien der EU sowie auf all ihre Politikfelder ausdehnen, einschließlich
derjenigen, die unter die zweite und dritte Säule im Rahmen der ihr von den Verträgen
übertragenen Zuständigkeiten und Funktionen fallen.

Das Parlament forderte schließlich regelmäßig den Beitritt der EU zur EMRK und betonte
dabei, dass dieser Beitritt keinesfalls eine überflüssige Doppelarbeit angesichts einer Charta
mit nunmehr bindender Wirkung sei. Es forderte mehrfach die Einrichtung der Agentur für
Grundrechte.

[1]Verordnung (EG) Nr. 168/2007, 15. Februar 2007, (ABl. L 53 vom 22.2.2007).
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In zwei Entschließungen von 2014 forderte das Parlament darüber hinaus die Schaffung eines
„Kopenhagen-Mechanismus“, d. h. eines wirksameren Instruments, mit dem sichergestellt
werden soll, dass die Mitgliedstaaten die Grundwerte der Union und die Anforderungen der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit effektiv einhalten. Am 25. Oktober 2016 nahm das
Parlament eine Entschließung mit Empfehlungen an die Kommission zur Einrichtung eines EU-
Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte an.
Sarah Sy
04/2017
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