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Kurzzusammenfassung 
Der vorliegende Vermerk stellt eine Bewertung des Stands der Untersuchungen 
europäischer Länder im Hinblick auf das CIA-Programm über außerordentliche 
Überstellungen und geheime Inhaftierungen im Licht des neuen Rechtsrahmens 
und der Architektur der Grundrechte bereit, die sich seit Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon entwickelt haben. Der Vermerk legt eine Reihe von 
„Eckpfeilern des EU-Rechts“ fest, die auf eine große Nähe zwischen den Folgen 
von Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der behaupteten Beförderung und 
des rechtswidrigen Festhaltens von Gefangenen und dem EU-Recht, den 
Zuständigkeiten und Maßnahmen hinweisen – was eine Herausforderung für die 
Zuständigkeit der EU-Organe und/oder ihre Verpflichtung, tätig zu werden, 
darstellt. Der Vermerk stellt ein Barometer und eine detaillierte Bilanz der 
Ergebnisse, Fortschritte und die wesentlichen Hindernisse für die 
Rechenschaftspflicht im Rahmen von politischen und justiziellen Untersuchungen 
sowie Untersuchungen von Bürgerbeauftragten in zwölf europäischen Ländern 
dar. Der Vermerk argumentiert, dass zusätzlich zu den verschiedenen 
Herausforderungen hinsichtlich der Rechenschaftspflicht der ungleichmäßige 
Fortschritt und die unterschiedlichen Ausmaße an Kontrolle, Unabhängigkeit und 
Transparenz, die sich auf die nationalen Untersuchungen auswirken, die 
allgemeinen Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, der loyalen 
Zusammenarbeit und der Grundrechte, die die Grundlagen des Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) der EU bilden, kompromittieren 
und insbesondere die Politik, die auf dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung basiert. Schließlich verwendet der Vermerk die Ergebnisse, um 
dem Europäischen Parlament eine Reihe von politischen Empfehlungen zu 
erteilen. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

 
Das Europäische Parlament (EP) war einer der am stärksten proaktiven institutionellen 
Akteure im Hinblick auf den Versuch, die Rechenschaftspflicht von EU-Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit einer aktiven oder passiven Komplizenschaft im Rahmen des seit 2001 
durch die Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführten CIA-Programms über 
Überstellungen und geheime Festhaltungen zu ermitteln. Die Arbeit, die durch den 
nichtständigen Ausschuss des EP zur mutmaßlichen Nutzung europäischer Staaten durch 
die CIA für die Beförderung und das rechtswidrige Festhalten von Gefangenen (TDIP) 2007 
durchgeführt wurde (der Fava-Bericht), war beispielhaft für eine weitere Beleuchtung und 
Vertiefung der Kontrolle dieses mutmaßlichen staatlichen Missbrauchs und die Erteilung 
einer Reihe politischer Empfehlungen an die europäischen Organe und die Einrichtungen 
der Mitgliedstaaten, die mit einem ernsthaften Verdacht auf Zusammenarbeit im Rahmen 
von außerordentlichen Überstellungen belastet sind.  
Seit dem Fava-Bericht sind fünf Jahre vergangen. Zur Nachverfolgung der Verfahren und 
Empfehlungen, die vom TDIP angenommen wurden, arbeitet das EP an einem neuen 
Bericht über die mutmaßliche Beförderung und das rechtswidrige Festhalten von 
Gefangenen durch die CIA in europäischen Ländern.1 Der vorliegende Vermerk bewertet 
den Stand der Ergebnisse und des Fortschritts der Untersuchungen und Ermittlungen der 
außerordentlichen Überstellungen durch die CIA und der geheimen Inhaftierungen durch 
europäische Länder im Licht der neuen gesetzlichen Regelungen und der Architektur der 
Grundrechte, die sich seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon entwickeln. Im Vermerk 
werden ebenfalls die Faktoren untersucht, die diese gemischten Verletzungen der 
Menschenrechte mit dem EU-Recht und der EU-Zuständigkeit verbinden, mit dem Ziel, ein 
Verständnis der Zuständigkeit der europäischen Organe und Agenturen zu ermöglichen und 
der Erwartung, dass diese als Antwort auf diese Ereignisse handeln werden. 
Der Vermerk umfasst vier Hauptabschnitte: Abschnitt 1 bietet einen vergleichenden und 
synthetisierten Überblick über den Fortschritt und den Stand der Untersuchungen (das 
„Barometer der Rechenschaftspflicht”) in 12 europäischen Ländern, die einer passiven oder 
aktiven Beteiligung an den außerordentlichen Überstellungen durch die CIA und den 
geheimen Inhaftierungsprogrammen angeklagt wurden bzw. die einem entsprechenden 
Verdacht unterstehen: Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Mazedonien, Litauen, 
Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Unsere 
Untersuchung, die zusammen mit den Anhängen 1 und 2 zu lesen ist, enthüllt ein stark 
heterogenes Bild mit unterschiedlichen Ausmaßen an demokratischer und gerichtlicher 
Rechenschaftspflicht in den verschiedenen nationalen Bereichen. Während alle 
untersuchten Länder (mit Ausnahme von Polen) mindestens eine Untersuchung politischer 
oder gerichtlicher Natur durchgeführt haben, besteht eine breite Bandweite an Kontrolle, 
Unabhängigkeit und Transparenz.  
Die Ergebnisse der Aufstellung sind in drei Hauptkategorien zusammengefasst, d. h. 
politische Untersuchungen (parlamentarischer und exekutiver Natur), gerichtliche 
Untersuchungen und Bürgerbeauftragte. Die meisten der politischen Untersuchungen sind 
mittlerweile abgeschlossen und haben die Regierungen und die beteiligten öffentlichen 
Behörden „entlastet“. In neun Staaten wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen 
durchgeführt; beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurden vier Anträge 
gestellt. In zwei Staaten schalteten sich Bürgerbeauftragte ein. In zwei anderen Staaten 
erhielten die Personen, die Verletzungen der Menschenrechte erlitten, eine finanzielle 
Entschädigung und in einem anderen Staat wurde diesen Personen der Status von Opfern 

 
1 Europäisches Parlament, Entschließung über die mutmaßliche Nutzung europäischer Länder durch die CIA zur 
Beförderung und das rechtwidrige Festhalten von Gefangenen (2006/2200(INI)), P6_TA-PROV(2007)0032, 
26.1.2006. 

3 



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
____________________________________________________________________________________________ 

zugesprochen. Bestimmte Opfer verfügen über einen vom EU-Recht abgedeckten 
Rechtsstatus, eines davon einschließlich der EU-Staatsbürgerschaft, während es sich bei 
den anderen um Asylbewerber oder Flüchtlinge handelt. Die rechenschaftspflichtigen 
Parteien unterscheiden sich ebenfalls von Land zu Land und beinhalten CIA-Agenten, 
Geheimdienste, einen Staatsanwalt, Militärangehörige, ehemalige Politiker und 
Staatsbeamten, Regierungsmitglieder und den private Sektor.  
Im Vermerk wird betont, dass der Mangel an Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, der aus 
dem ungleichen Ausmaß an Kontrolle und Transparenz in den „politischen Untersuchungen” 
resultiert – insbesondere der exekutiven Untersuchungen – eine Herausforderung für die 
Effizienz und die Angemessenheit der nationalen Untersuchungen darstellt. Verschiedene 
Politiken und das Staatsgeheimnis haben eine unangemessene Rolle im Hinblick auf die 
Verhinderung der Offenlegung der Wahrheit gespielt und behindern den Zugang der 
geschädigten Personen zur Gerichtsbarkeit. Kurz gesagt, unsere Forschung betont die 
folgenden Herausforderungen für die Rechenschaftspflicht, die sich auf die nationalen 
Untersuchungen auswirken: ein Mangel an formalen Regierungsuntersuchungen; die 
Berufung auf das Staatsgeheimnis und die Immunität von Staatsbediensteten und 
Geheimdienstmitarbeitern; das Nichtvorhandensein bzw. der behinderte Zugang zu 
ausreichenden Nachweisen hinsichtlich der mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen; 
Einschränkungen, die Rechtsanwälte davon abhalten, eine effiziente Verteidigung 
durchzuführen; ein Mangel an Transparenz in den Untersuchungen und an Zusammenarbeit 
zwischen der Regierung und den parlamentarischen Ausschüssen; eine minimale 
Zusammenarbeit seitens der Behörden in den Vereinigten Staaten. 
In Abschnitt 2 werden die Auswirkungen des neuen Rechtsrahmens und der neuen 
Grundrechte analysiert, die sich aus dem Vertrag von Lissabon für die EU und die 
Handlungen und Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Vorwürfe der 
Komplizenschaft im Rahmen von außerordentlichen Überstellungen ergeben. In diesem 
Abschnitt werden die wesentlichen Innovationen, Versäumnisse und Dilemmas der neuen 
EU-Architektur der Grundrechte im Hinblick auf die Verletzungen der Menschenrechte in 
komplexen, wie den im vorliegenden Bericht untersuchten Fällen analysiert. Bei der 
Untersuchung außerordentlicher Überstellungen und geheimer Inhaftierungen unter dem 
Gesichtspunkt des EU-Rechts besteht eine der größten Herausforderungen darin, dass 
dieser Missbrauch formal außerhalb des EU-Rechts fällt oder nur unklare Verknüpfungen zu 
diesem aufweist. Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) der Union 
und sein Grundrechtesystem gründen auf der Erwartung und dem Vertrauen, dass die 
Mitgliedstaaten in den entsprechenden nationalen Bereichen mit den allgemeinen Werten 
von Artikel 2 EUV übereinstimmen, einschließlich der Einhaltung des Rechtsstaats und der 
Menschenrechte – sogar dann, wenn sie „außerhalb des Anwendungsbereichs des EU-
Rechts” handeln. Die EU-Charta der Grundrechte basiert auf dieser Voraussetzung, da es 
darin heißt, dass die Bestimmungen nur anzuwenden sind, wenn die EU-Mitgliedstaaten EU-
Recht umsetzen. 
Die Annahme, dass die EU-Mitgliedstaaten tatsächlich mit den gemeinsamen Werten und 
Menschenrechten übereinstimmen, wird durch supranationale Gerichte, internationale und 
regionale Organisationen sowie Mitgliedern der Zivilgesellschaft zunehmend in Frage 
gestellt. Die Verletzungen der Menschenrechte und die Herausforderungen hinsichtlich der 
Rechenschaftspflicht, die sich auf die Untersuchungen außerordentlicher Überstellungen 
und geheimer Inhaftierungen auswirken, zeigen, dass die „gemeinsamen Werte” Europas 
nicht als selbstverständlich angesehen werden können. Sie stellen für den allgemeinen 
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen der EU und den nationalen Regierungen 
und Behörden hinsichtlich ihrer Fähigkeit, ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten zu erfüllen, eine Herausforderung dar. Anders, als in den 1970ern, als der 
Gerichtshof in Luxemburg ersucht wurde, die Doktrin der Grundrechte als allgemeinen 
Grundsatz für das EU-Rechtssystem zu entwickeln, um das Vorrangprinzip des EU-Rechts 
zu erhalten, müssen die EU-Mitgliedstaaten nun ihr Engagement zur Einhaltung und 
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Erreichung dieser gemeinsamen Werte „außerhalb des Anwendungsbereichs des EU-Rechts” 
durch die Durchführung effizienter, unparteiischer und objektiver Untersuchungen und 
Ermittlungen im Hinblick auf die mutmaßlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten demonstrieren. Nun sind die nationalen Gerichtsbarkeiten dafür 
zuständig, die Übereinstimmung mit den Grundrechten als allgemeines Prinzip 
sicherzustellen, da dies eine der Säulen des RFSR darstellt. Diese Verpflichtung resultiert 
ebenfalls aus dem allgemeinen Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, der in Artikel 4 
Absatz 3 EUV niedergelegt ist. 
Abschnitt 3 führt eine Reihe „verbindender Faktoren” zwischen den außerordentlichen 
Überstellungen und dem EU-Recht und der Zuständigkeit der EU auf. Dieser Abschnitt stellt 
eine Analyse derjenigen rechtlichen und politischen Bereiche der EU bereit, die eine größere 
Nähe mit der Zuständigkeit der EU und ihrem Auftrag zum Handeln aufweisen. Unser 
Ausgangspunkt ist der Hauptgrundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen der EU und 
ihren Mitgliedstaaten im Hinblick auf die europäische Zusammenarbeit hinsichtlich der 
Politik im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Es wird argumentiert, dass 
fünf Bereiche eine engere Verbindung mit dem EU-Recht und der Zuständigkeit der EU 
aufweisen: (1) EU-Rechtsbereiche, die dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
unterliegen, wie die gerichtliche Zusammenarbeit in Strafsachen; (2) die interne 
Sicherheitsstrategie, der Informationsaustausch und die Verarbeitung von Daten zu 
Strafverfolgungszwecken im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus durch EU-
Behörden für Inneres, wie Europol; (3) Personen, die in den Bereich der EU-
Staatsbürgerschaft und des EU-Rechtsstatus fallen, wie Asylbewerber, Flüchtlinge und 
Langzeitansässige; (4) die Auswirkungen des EU-Beitritts zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK); und (5) Artikel 7 EUV, der darauf abzielt, die 
Einhaltung der Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft durch die Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, insbesondere die in Artikel 2 EUV niedergelegten gemeinsamen Werte 
einschließlich der Einhaltung der Menschenrechte. 
Abschnitt 4 schließt mit einer Reihe politischer Empfehlungen an das Europäische 
Parlament.  
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Der ungleichmäßige Fortschritt und das unterschiedliche Ausmaß an Kontrolle, 
Unabhängigkeit und Transparenz, zusammen mit verschiedenen Hindernissen 
im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht, die die nationalen Untersuchungen und 
Ermittlungen im Hinblick auf die Komplizenschaft im Rahmen von durch die CIA 
durchgeführten Überstellungen und rechtswidrigen Inhaftierungen von Gefangenen 
beeinträchtigen, stellen eine Herausforderung für die Grundsätze des 
gegenseitigen Vertrauens, der loyalen Zusammenarbeit und die Grundrechte 
im Rechtssystem der Europäischen Union dar. Sie zeitigen tiefe Auswirkungen auf den 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) der EU. Die neue 
Architektur der Grundrechte, die sich aus dem Vertrag von Lissabon ergibt, ist ein 
willkommener Anlass zur Verankerung der Zentralität und des verfassungsmäßigen 
Status der fundamentalen Menschenrechte im EU-Rechtssystem. Allerdings enthält 
diese Architektur immer noch Mängel und nimmt schwere Dilemmas im Hinblick 
auf Fälle, wie sie im vorliegenden Vermerk behandelt werden, nicht in Angriff. 

 Das EU-System der Grundrechte und der RFSR beruhen auf der Annahme, dass die 
Mitgliedstaaten im Rahmen von Handlungen, die außerhalb des EU-Rechts 
fallen oder wo die Verbindungen nicht klar bzw. nicht durch die Gesetzgebung 
formalisiert sind, ebenfalls die Menschenrechte als „gemeinsame Werte“ 
einhalten. Die EU-Charta der Grundrechte hat diese Voraussetzung übernommen, in 
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dem sie ihren sachlichen Anwendungsbereich auf Fällen beschränkt, in denen die 
Mitgliedstaaten EU-Recht umsetzen.  Die von der Europäischen Kommission und dem 
Rat ergriffenen Maßnahmen waren im Licht der nationalen Entwicklungen seit der 
Annahme des TDIP-Berichts des EP 2007 stark eingeschränkt, wenn nicht weitgehend 
abwesend. Der Grund hierfür liegt in der restriktiven Auslegung der Rolle und des 
Anwendungsbereichs der Grundrechte im EU-Rechtssystem sowie in der unklaren 
Verbindung der außergewöhnlichen Überstellungen mit dem EU-Recht und den 
Politikbereichen und Agenturen der EU. 

 Die Annahme, dass die EU-Staaten in vollem Umfang mit den gemeinsamen Werten 
übereinstimmen, die in Artikel 2 EUV niedergelegt sind, wird durch vor Kurzem 
ergangene Urteile der europäischen Gerichtshöfe in Straßburg und Luxemburg 
sowie durch die Nachweise, die von internationalen und regionalen 
Einrichtungen, wie den Vereinten Nationen, dem Europarat und relevanten 
Organisation der Zivilgesellschaft erbracht werden, zunehmend in Frage 
gestellt. Ernsthafte Vorwürfe und Nachweise im Hinblick auf systematische 
Verletzungen der Menschenrechte in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten aufgrund ihrer 
Komplizenschaft im Rahmen des Programms außerordentlicher Überstellungen, 
zusammen mit nationalen Hindernissen für Wahrheit und Gerechtigkeit zeigen, dass die 
EU und andere Mitgliedstaaten der Verpflichtung dieser Länder zu den Werten der EU 
nicht in vollem Umfang vertrauen können. Auf EU-Ebene sind innovatives Denken und 
proaktive Antworten der öffentlichen Ordnung erforderlich, um mit dieser Art von 
Menschenrechtsverletzungen fertig zu werden. 

 Die fünf Hauptbereiche oder „Eckpfeiler des EU-Rechts“ weisen auf eine enge 
Verknüpfung zwischen den mutmaßlichen Menschrechtsverletzungen aufgrund der 
mutmaßlichen Beförderung und rechtswidriger Inhaftierungen von Gefangenen und 
dem EU-Recht, Zuständigkeiten und Handlungen hin:  

 - Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung: Die Komplizenschaft der 
Mitgliedstaaten mit dem CIA-Programm zu Überstellungen und geheimen Inhaftierungen 
wirkt sich negativ auf die Grundlagen und Voraussetzung der meisten Politikbereiche aus, 
die innerhalb den RFSR fallen, insbesondere auf diejenigen, bei denen der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung eine zentrale Rolle spielt. Dieser Grundsatz beinhaltet im 
Wesentlichen, dass die Mitgliedstaaten akzeptieren, dass ein Beschluss, ein Verfahren oder 
eine Maßnahme „entsprechende” Auswirkungen in einem anderen Mitgliedstaat zur Folge 
hat. Dies ist der Fall bei der gerichtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen sowie in anderen 
Bereichen des EU-Rechts, wie der Asylpolitik, dem Schengen-System und dem 
Informationsaustausch zwischen der nationalen Polizei und Geheimdiensten. Die 
europäische Zusammenarbeit in diesen Bereichen basiert auf der Überzeugung, dass 
Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit den grundlegenden Menschenrechten und der 
Rechtsstaatlichkeit handeln, die als Voraussetzung für ihre Wirksamkeit, ihren Mehrwert 
und die praktische Anwendung angesehen werden.  

 - Informationsaustausch und Agenturen des Inneren im Kampf gegen den 
Terrorismus: Der Informationsaustausch zwischen den europäischen 
Strafverfolgungsbehörden und -agenturen wurde als eine der Schlüsselkomponenten der 
Strategie der inneren Sicherheit der EU bezeichnet. Allerdings wurden die Diskussionen 
weder von einer ernsthaften Debatte über die Gewährleistung von Rechtssicherheit, 
Rechenschaftspflicht und Kontrolle der ausgetauschten Informationen begleitet, noch wurde 
thematisiert, durch wen dieser Informationsaustausch erfolgt. Ebenso wenig wurden 
geeignete Kontrollen und Abgrenzungen zur Gewährleistung der Qualität und der 
Vertrauenswürdigkeit der Informationen geschaffen, um sicherzustellen, dass die 
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Informationsquellen nicht durch Folter bzw. unmenschliche und erniedrigender Behandlung 
beeinflusst wurden. Es gibt keine Mechanismen, die sicherstellen würden, dass die EU-
Behörden für Inneres wie Europol und Eurojust keine Informationen oder „Erkenntnisse“, 
die von nationalen Behörden oder Drittländern rechtswidrig beschafft wurden, erhalten, 
verarbeitet oder verwendet haben. 

 - Der EU-Rechtsstatus von Opfern: Bestimmte Personen, die einer 
außerordentlichen Überstellung und einer rechtswidrigen Inhaftierung ausgesetzt waren, 
fallen in den persönlichen Anwendungsbereich des EU-Rechts, insbesondere im Hinblick auf 
die EU-Staatsbürgerschaft und das Immigrations- und Asylrecht. Die Komplizenschaft 
bestimmter EU-Mitgliedstaaten bei der (außergesetzlichen) gewaltsamen Beförderung von 
Personen in Länder, in denen sie rechtswidrig inhaftiert und unmenschlicher, erniedrigender 
Behandlung und/oder Folter ausgesetzt wurden, stellt eine ungeheure Verleugnung der 
Substanz der EU-Rechte und der Garantien dar, die das EU-Recht Einzelpersonen gewährt. 

 - Der Beitritt der EU zur EMRK: Organisationen der Zivilgesellschaft spielten eine 
wichtige Rolle, indem sie Fälle und zugehörige Beweise vor den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Straßburg brachten, im Zusammenhang mit denen den EU-
Mitgliedstaaten zusätzliche Strafen für die von ihnen begangenen, mutmaßlichen 
Menschenrechtsverletzungen auferlegt werden können. Beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte wurden vier Klagen eingereicht: zwei gegen Polen (Al-Nashiri und Abu 
Zubaydah) und eine gegen Italien (Abu Omar). Diese beiden EU-Mitgliedstaaten werden 
beschuldigt, zahlreiche Menschenrechtsverletzungen im Hinblick auf ihre Verpflichtungen im 
Rahmen der EMRK begangen zu haben. Vom EU-Beitritt zu der EMRK wird nicht erwartet, in 
diesen Fällen zu großen Veränderungen zu führen und der Umfang, in dem der EU-Beitrag 
zur EMRK dazu führen würde, dass die EU in diesen Fällen verantwortlich gemacht wird, ist 
unklar. Ungeachtet dessen verfügt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach 
einem Beitritt der EU zu der EMRK über die Zuständigkeit, Beschuldigungen gegen die EU, 
die EU und die Mitgliedstaaten gemeinschaftlich sowie gegen einzelne EU-Agenturen zu 
überprüfen - im Hinblick auf ihr mutmaßliches Versagen, effiziente Ermittlungen in diesen 
Bereichen durchzuführen, die eine größere Annäherung an das EU-Recht und die EU-
Aktivitäten zeigen. 

 - Artikel 7 EGV: Diese Bestimmung zielt darauf ab, die Übereinstimmung der EU-
Mitgliedstaaten mit den gemeinsamen, in Artikel 2 EUV niedergelegten Werten 
einschließlich der Menschenrechte sicherzustellen. Der Anwendungsbereich von Artikel 7 
EUV beschränkt sich nicht auf die durch das EU-Recht abgedeckten Bereiche und gestattet 
den EU-Organen somit, in Fällen von Grundrechtsverletzungen, bei denen die 
Mitgliedstaaten außerhalb des Anwendungsbereichs des EU-Rechts tätig waren, 
Maßnahmen zu ergreifen. Seit dem TDIP-Bericht des EP 2007 schickte die Europäische 
Kommission als informelle Nachverfolgung des Fortschritts der entsprechenden nationalen 
Ermittlungen 10 vertrauliche Schreiben an Rumänien, Polen und Litauen. Diese Schreiben 
können als vorläufige Phase der aktuellen Anwendung von Artikel 7 EUV betrachtet werden. 
Es sind keine Informationen im Hinblick auf das Erfolgen und/oder den Typ einer Antwort 
durch die Regierungen der Mitgliedstaaten auf die weiter oben erwähnten Schreiben 
verfügbar. 2003 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung über die 
Voraussetzung für eine Aktivierung von Artikel 7 EUV, allerdings sind diesbezüglich bisher 
keine konkreten Maßnahmen oder Nachverfolgungen zu verzeichnen. 
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POLITISCHE EMPFEHLUNGEN 

 Das Europäische Parlament sollte die GD Justiz der Europäischen Kommission 
ersuchen, die Mitteilung von 2003 zum Artikel 7 EUV nachzuverfolgen und die 
Verfahren vor und zum Zeitpunkt seiner vollen Aktivierung weiterentwickeln. 
Spezielle Aufmerksamkeit sollte der Verbesserung der regelmäßigen und ständigen 
Überwachung des Schutzes der Menschenrechte in der EU sowie der Rolle von 
unabhängigem Fachwissen und praktischer Erfahrung bei der objektiven und 
unparteiischen Bewertung der Bindung der EU-Mitgliedstaaten an Artikel 2 EUV 
gewidmet werden. Eine rückwirkende Dimension sollte für Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit, in denen die Ermittlungen der 
Rechenschaftspflicht noch laufen oder noch nicht aufgenommen wurden, 
eingeschlossen werden.  

 Die Überarbeitung von Artikel 7 EUV sollte ein größeres Ausmaß an demokratischer 
und gerichtlicher Rechenschaftspflicht im Hinblick auf die verschiedenen 
Entscheidungen, aus denen ein Verfahren nach Artikel 7 besteht, gewährleisten. Dem 
Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg sollte ausdrücklich die Zuständigkeit 
zugesprochen werden, die Angemessenheit aller endgültigen Entscheidungen und die 
Notwendigkeit, bestimmte nationale Praktiken, die ein ernsthaftes Risiko für die 
Verletzung der grundlegenden Menschenrechte bzw. eine Verletzung derselben 
darstellen, gewährleisten. Es sollte ein neues Netzwerk von Experten geschaffen 
werden, das unabhängig von allen EU-Organen und Agenturen ist, um eine 
unparteiische, objektive und wissenschaftliche Bewertung des aktuellen Stands im 
Hinblick auf die Grundrechte in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

 Das EP sollte einen neuen, speziellen (ständigen) interparlamentarischen 
Ausschuss zu den überwachenden EU-Behörden einrichten, der sich auf die 
EU-Behörden für Inneres, die im Bereich der Sicherheit tätig sind, 
konzentrieren. Dieser Ausschuss sollte Rechenschaftslücken bei den europäischen 
Strafverfolgungsbehörden und Agenturen bearbeiten, insbesondere in Bereichen, die 
dem „Kampf gegen den Terrorismus“ gewidmet sind. Sein Mandat könnte sich auf 
vertrauliche Arbeitsgruppen mit Zugang zu geheimer oder vertraulicher Information, 
die EU-Agenturen vorliegt, erstrecken. Der Ausschuss könnte ebenfalls regelmäßige 
Anhörungen und Sitzungen über die Arbeit, die Auswirkungen und die zukünftige 
Zuständigkeit der EU-Behörden für Inneres abhalten, einschließlich derjenigen, die mit 
einem Zuwachs ihrer operationellen Zuständigkeit, Informationsaustausch und 
Aufgaben auswärtiger Angelegenheiten in Beziehung stehen. 

 Enge Zusammenarbeit und Input von den nationalen Parlamenten sollte im 
Licht der Brüsseler Erklärung von 2010 ebenfalls vorgesehen werden. Dies sollte durch 
die Schaffung eines europäischen Netzwerks zur Überprüfung von Geheimdiensten 
begleitet werden, das damit beauftragt werden sollte, die rechtliche und demokratische 
Rechenschaftspflicht von Geheim- und Sicherheitsdiensten in Europa zu vergrößern. 
Das interparlamentarische Abkommen könnte dazu dienen, „vielversprechende 
Praktiken“ im Hinblick auf nationale Systeme der Rechenschaftspflicht für Geheim- und 
Sicherheitsdienste zu diskutieren, ebenso, wie die Entwicklung einer Reihe von 
europäischen Richtlinien für eine grenzübergreifende Zusammenarbeit im Bereich 
Sicherheit, Garantien der Grundrechte und Standards für die Rechenschaftspflicht. 
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Die Ergebnisse von Untersuchungen des CIA-Programms über außerordentliche Überstellungen und geheime 
Gefängnisse in europäischen Staaten im Licht des neuen Gesetzesrahmens infolge des Vertrags von Lissabon 

____________________________________________________________________________________________ 

 Das EP könnte darum ersuchen, dass der Europäische Bürgerbeauftragte eine 
Untersuchung über die Art und Weise eröffnet, in der die EU-Behörden für Inneres 
– insbesondere Europol und Eurojust, aber auch FRONTEX – ihre 
Grundrechtsverpflichtungen im Hinblick auf den Austausch und die Verarbeitung von 
Informationen innerhalb ihrer Zusammenarbeit mit den Behörden anderer 
Mitgliedstaaten und mit Drittländern außerhalb der EU umsetzen. Beispielswiese könnte 
der Europäische Bürgerbeauftragte bei Europol Informationen darüber anfordern, wie 
die Behörde im Rahmen des Informationsaustauschs die Übereinstimmung mit der EU-
Charta der Grundrechte hinsichtlich der Datenqualität und der Vertrauenswürdigkeit 
der Informationsquellen gewährleistet, um zu verhindern, dass Daten im Rahmen von 
Folterungen oder mittels anderer rechtswidriger Maßnahmen gewonnen werden. Er 
könnte ebenfalls ermitteln, ob Europol über die individuellen Opfer außerordentlicher 
Überstellungen Kenntnis hatte und/oder ob der Behörde irgendwelche Akten vorlagen. 
Er könnte des Weiteren fragen, ob Behörden wie Eurojust Kenntnis von privilegierten 
Daten zu diesen Fällen bzw. Zugang zu diesen hatte, wobei diese Daten aus 
Informationen bzw. geheimdienstlichen Erkenntnissen stammen, die mit nationalen 
Behörden und/oder Drittländern ausgetauscht wurden. 

 Das EP sollte zu einer rechtzeitigen Änderung des aktuellen EU-Systems zum 
Informationsaustausch zum Zweck der Strafverfolgung im Kampf gegen den 
Terrorismus und Verbrechen aufrufen, um sicherzustellen, dass die auf der EU-
Ebene ausgetauschten, verarbeiteten und verwendeten Informationen 
zuverlässig und von lupenreiner Qualität sind. Es sollte ein gemeinsames 
europäisches Modell zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht von 
Informationsquellen und der Informationsqualität eingerichtet werden, um zu 
ermöglichen, dass eine Zusammenarbeit in Fällen, wo die Informationen eventuell aus 
Quellen stammen, die Folter oder eine rechtswidrige Behandlung von Gefangenen oder 
Verdächtigen praktizieren, abgelehnt werden kann. Eine umfassendere 
demokratische Übersicht über die EU-Organe und Behörden, die gegebenenfalls 
beteiligt waren und die daran gebunden sind, die Wahrheit zu sagen – beispielsweise 
Europol und Eurojust – sollte ebenfalls eingeschlossen werden. Diese Agenturen sollten 
aufgefordert werden, nach einem bestimmten Zeitraum rückwirkend Dokumente 
offenzulegen, die als „sensibel“ eingestuft wurden. Zur Gewährleistung der öffentlichen 
Rechenschaftspflicht ihrer Arbeit, Fortschritte und Ergebnisse sollten diese Agenturen 
verpflichtet sein, alle Informationen nicht-sensibler Natur öffentlich zu machen. 

 Die Prinzipien der Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit sollten grundlegend 
sein für ein Modell beispielhafter Praktiken, die ebenfalls von dem Know-how, der 
Erfahrung und den Systemen profitieren würden, die von den nationalen Fachleuten im 
Bereich der Sicherheit sowie von den Bürgerbeauftragten, den Datenschutzbehörden 
und andere relevanten nationalen Behörden verwendet werden. Ein System mit 
zunächst einer gelben, dann einer roten Karte könnte angenommen werden, in dessen 
Rahmen die Übermittlung von unzuverlässigen Informationen unter Verletzung der 
gemeinsamen Vereinbarung zunächst mit einer Verwarnung (einer gelben Karte) und 
im Fall eines wiederholten Verstoßes mit dem Ausschluss aus dem System zum 
Informationsaustausch (rote Karte) geahndet würde. 

 Das EP sollte die Europäische Kommission und den Koordinator der 
Europäischen Union für Terrorismusbekämpfung ersuchen, ein gemeinsames 
Informationspapier zum Stand der Dinge und den nächsten Schritten in der 
Nachverfolgung der Untersuchungen der EU-Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Auswirkungen einer Komplizenschaft im Rahmen von außerordentlichen Überstellungen 
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auf die Menschenrechte herauszugeben. Das Papier sollte erläutern, wie dieser 
Sachverhalt mit dem EU-Recht und dem Kontext der grundlegenden Menschenrechte 
verknüpft ist – und einen (multistrategischen) EU-Ansatz für die nächsten Schritte 
vorschlagen. Diese könnten bestimmte Empfehlungen entwickeln, die in diesem 
Vermerk sowie in dem EP-Berichtsentwurf vom 23. April 2012 aufgeführt sind, um 
ähnliche Wiederholungen von Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Hierauf 
könnte eine gemeinsame Erklärung der EU und ihrer Mitgliedstaaten erfolgen, in 
der die Verletzungen der Menschenrechte im Rahmen des CIA-Programms von 
Überstellungen und geheimen Inhaftierungen verurteilt werden und ihre Verpflichtung 
zu den Grundsätzen des gegenseitigen Vertrauens, einer loyalen Zusammenarbeit und 
den Grundrechten bekräftigt wird. 

 
 



 




