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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert, dass die EU auf politischer Ebene tätig wird, um dafür zu sorgen, dass die 
Schweiz ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen zwischen der EU und der Schweiz über 
die Freizügigkeit nachkommt, und zwar insbesondere im Hinblick auf das 
Diskriminierungsverbot (Artikel 2) und das Recht auf einen wirksamen 
Beschwerdemechanismus (Artikel 11). Der Petent ist als Rechtsanwalt in Bern tätig und auf 
Menschenrechtsnormen spezialisiert. Er macht geltend, dass bestimmte Schweizer 
Justizbehörden unangemessenen finanziellen Druck auf ihn ausgeübt sowie andere 
Maßnahmen ergriffen hätten, die er als konzertiertes Mobbing bezeichnet. Beispielsweise sei 
er in schriftlichen Mitteilungen nachdrücklich aufgefordert worden, seine Anwaltstätigkeit in 
der Schweiz aufzugeben und nach Deutschland zurückzukehren. Der Petent gibt an, dass in 
dieser Angelegenheit derzeit eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte anhängig sei. Darüber hinaus bezieht er sich auf andere beim Europäischen 
Parlament eingegangene Petitionen zu ähnlichen Problemen, bei denen es ebenfalls um die 
Diskriminierung von in der Schweiz arbeitenden oder wohnenden EU-Bürgern geht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Februar 2019. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 bzw. neuer Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. Juli 2019

Anmerkungen der Kommission

Der Petent ersucht die EU, auf politischer Ebene tätig zu werden, um dafür zu sorgen, dass 
die Schweiz das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Freizügigkeit einhält, 
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insbesondere im Hinblick auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung (Artikel 2) und die 
Behandlung von Beschwerden (Artikel 11).

Der Petent gibt an, seit Beginn des Jahres 2017 von Schweizer Behörden unter Druck gesetzt 
worden zu sein, was er als konzertiertes Mobbing bezeichnet. Er führt aus, dass seinen 
Mandanten bei Gerichtsverfahren die Prozesskostenhilfe entweder aberkannt oder verweigert 
wurde, wodurch sie unter finanziellen Druck geraten seien. Darüber hinaus habe er zwei 
schriftliche Mitteilungen erhalten; in einer davon sei er von einem Beamten einer kantonalen 
Schweizer Behörde aufgefordert worden, seine Tätigkeit als Anwalt in der Schweiz 
einzustellen und nach Deutschland zurückzukehren. 

Der Petent gibt an, dass ein solches Verhalten in Übereinstimmung mit dem neu eingeführten 
Artikel 121a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft stehe, der gegen 
die Freizügigkeit spricht.

Ähnlich wie in seiner vorherigen Petition Nr. 0826/2018 gibt der Petent an, dass die Schweiz 
keine effektiven Beschwerdemöglichkeiten gewährleistet. Er führt weiter aus, dass seine 
Schadensersatzklage gegen den Staat für den Schaden, der entstanden ist, als die Behörden 
Gerichtsurteile mit dem Namen des Petenten veröffentlichten und somit gegen 
Datenschutzbestimmungen verstießen, weder vor dem Schweizerischen Bundesgericht noch 
vor dem Eidgenössischen Finanzdepartement zugelassen wurde.

Durch Artikel 2 und Artikel 7 Buchstabe a des Freizügigkeitsabkommens sind die 
Vertragsparteien verpflichtet, für eine Gleichbehandlung mit den Inländern in Bezug auf den 
Zugang zu einer Erwerbstätigkeit und deren Ausübung sowie auf die Lebens-, 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zu sorgen. 

Was die Aufnahme des Artikels 121a in die Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft betrifft, so hat die Schweiz diesen durch die Annahme der Änderungen des 
Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (Artikel 21a) am 16. Dezember 2016 
sowie der Arbeitsvermittlungsverordnung1 (Artikel 51a–53e) am 8. Dezember 2017 in Kraft 
gesetzt. Diese Artikel betreffen insbesondere die Veröffentlichung von Stellenangeboten und 
den Zugang von bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung angemeldeten Stellensuchenden zu 
freien Stellen und stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem von dem Petenten 
vorgebrachten mutmaßlichen Sachverhalt oder seiner Situation. Im Rahmen des gemäß 
Artikel 14 des Freizügigkeitsabkommens eingerichteten Gemischten Ausschusses, der für die 
Verwaltung und die ordnungsgemäße Anwendung des Abkommens verantwortlich ist, 
überwacht die Kommission die Umsetzung der oben genannten Gesetze mit großer Sorgfalt. 
Bisher konnte die Kommission nicht feststellen, dass die Schweizer Gesetze bzw. Verfahren 
einen Verstoß gegen das Freizügigkeitsabkommen darstellen.

Die Kommission ist der Ansicht, dass es sich bei diesem Fall höchstens um einen einzelnen 
Vorfall von Fehlanwendung des Freizügigkeitsabkommens handeln könnte, und sieht 
keinerlei Hinweise auf eine allgemeine Praxis oder ein Problem hinsichtlich der 
Übereinstimmung der Schweizer Rechtsvorschriften mit dem Freizügigkeitsabkommen. Die 
Schweizer Gerichte, die Zugang zu allen maßgebenden Fakten haben, sind besser in der Lage, 
sich mit der Angelegenheit zu befassen als die Kommission.

1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910007/201807010000/823.111.pdf (in französischer 
Sprache).

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910007/201807010000/823.111.pdf
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In Artikel 11 des Freizügigkeitsabkommens ist das Recht, hinsichtlich der Anwendung der 
Bestimmungen des Abkommens bei den zuständigen Behörden (und letztendlich den 
zuständigen Justizbehörden) Beschwerde einzulegen, festgelegt. Enthalten ist darüber hinaus 
die Bestimmung, dass die Beschwerden innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden 
müssen. In der Petition sind keinerlei Informationen darüber enthalten, dass diese 
Bestimmungen nicht eingehalten wurden. 

Im Abkommen sind keine Datenschutzbestimmungen enthalten; folglich sind auch 
Situationen hinsichtlich Staatshaftungsansprüchen im Falle einer Verletzung solcher 
Bestimmungen nicht geregelt, wie in der Petition angegeben. Darüber hinaus verfügt die 
Kommission nicht über die Befugnis, über die Zuständigkeit von Schweizer Behörden zu 
entscheiden. Dem Petenten wird nahegelegt, nochmals die zuständigen Einrichtungen zu 
kontaktieren, um die Frage der Zuständigkeit zu klären. Sollte der Petent dennoch nicht in der 
Lage sein, die zuständigen Behörden zu ermitteln, ist die Kommission bereit, die Schweizer 
Behörden bezüglich der Angelegenheit zu kontaktieren.

Fazit

Die Kommission ist der Ansicht, dass es sich bei diesem Fall höchstens um einen einzelnen 
Vorfall von Fehlanwendung des Freizügigkeitsabkommens handeln könnte, und dass die 
Schweizer Gerichte am besten in der Lage sind, sich mit der Angelegenheit zu befassen. Die 
Petition enthält keine Informationen hinsichtlich der mutmaßlichen Verletzung des Rechts auf 
Beschwerde gemäß Artikel 11 des Freizügigkeitsabkommens.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. März 2020

Anmerkungen der Kommission

Im Anschluss an die Antwort der Kommission vom 24. Juli 2019 übermittelte der Petent eine 
Reihe zusätzlicher Dokumente, darunter Verweise auf Artikel, Interviews und Auszüge aus 
Urteilen Schweizer Gerichte, um seine Mutmaßung, die Schweizer Justiz sei nicht 
unabhängig, und seinen Verdacht, dass die Schweiz die Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte manipuliere, zu untermauern. Der Petent ersucht die EU 
erneut, auf politischer Ebene tätig zu werden, um dafür zu sorgen, dass die Schweiz das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über Freizügigkeit einhält. 

Die Kommission kann die vom Petenten vorgelegten Informationen nicht als hinreichend 
belegte Anhaltspunkte für eine Parteilichkeit der Schweizer Gerichte betrachten, die eine 
Diskriminierung oder eine Verletzung des Rechts auf Einlegung eines Rechtsbehelfs im Sinne 
des Freizügigkeitsabkommens belegen würden. Das Erfordernis, eine Vorauszahlung zu 
leisten, um ein Gerichtsverfahren vor einem Schweizer Gericht einzuleiten, die 
Zurückweisung der Beschwerden des Petenten (wenn die Gründe für eine solche 
Entscheidung dargelegt werden) oder die Verhängung einer Geldbuße gegen den Petenten 
wegen wiederholter Klagen scheint per se nicht gegen das Recht auf Einlegung von 
Rechtsmitteln zu verstoßen.

Die Kommission stellt ferner fest, dass der Petent die erforderlichen Informationen darüber 
erhalten hat, wie er Schadenersatzansprüche gegen die schweizerischen Behörden geltend 
machen kann. 
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Die Kommission hat keine Befugnis, sich mit den Klagen des Petenten vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, die der Gerichtshof für unzulässig erklärt hat, sowie mit 
seinen Vorwürfen einer Manipulation der Verfahren vor dem Gerichtshof zu befassen.

Fazit 

Auf der Grundlage der vorgelegten Informationen kann die Kommission keinen Verstoß 
gegen das Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs oder gegen den im 
Freizügigkeitsabkommen vorgesehenen Grundsatz der Nichtdiskriminierung feststellen.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 22. Juli 2021

Anmerkungen der Kommission

Im Anschluss an die Antwort der Kommission vom 24. Juli 2019 und der zusätzlichen 
Antwort der Kommission vom 30. März 2020 übermittelte der Petent eine Reihe zusätzlicher 
Dokumente, darunter Verweise auf Artikel, Interviews und Auszüge aus Urteilen Schweizer 
Gerichte, um seine Mutmaßung, die Schweizer Justiz sei nicht unabhängig, und seinen 
Verdacht, dass das Schweizer Justizwesen ihn systematisch diskriminiere, da er aus einem 
EU-Mitgliedstaat stammt und kein selbstständiger Anwalt Schweizer Herkunft ist, zu 
untermauern. 

Der Petent ersucht die EU erneut, auf politischer Ebene tätig zu werden, um dafür zu sorgen, 
dass die Schweiz das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Freizügigkeit einhält. Durch 
Artikel 2 und Artikel 7 Buchstabe a des Freizügigkeitsabkommens sind die Vertragsparteien 
verpflichtet, für eine Gleichbehandlung mit den Inländern in Bezug auf den Zugang zu einer 
Erwerbstätigkeit und deren Ausübung zu sorgen. Die Kommission teilt die Auffassung, dass 
die Vorschriften des Freizügigkeitsabkommens auf EU-Bürger, die in die Schweiz ziehen, um 
dort als selbstständige Anwälte juristische Dienstleistungen anzubieten, anwendbar sind. Eine 
diskriminierende Streichung eines aus einem EU-Mitgliedstaat stammenden, selbstständigen 
Anwalts von der Liste einer Schweizer Anwaltskammer durch die Schweizer Anwaltsaufsicht 
könnte grundsätzlich eine Verletzung dieser Vorschriften darstellen. 

Es sei jedoch auch darauf hingewiesen, dass Anwälte die im Land ihrer Zulassung geltenden 
Berufs- und Standesregeln uneingeschränkt einhalten müssen. Werden die geltenden 
Bestimmungen nicht eingehalten, finden die in dem jeweiligen Staat geltenden 
Bestimmungen über Verfahren, Ahndung und Rechtsmittel Anwendung. Dieses Grundprinzip 
gilt auch für Anwälte, die ihre Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung ihres Heimatlands in 
einem anderen Mitgliedstaat gemäß Richtlinie 98/5/EG ausüben. Diese Richtlinie ist 
anwendbar auf die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz.2 Demnach haben Anwälte 
selbst bei einer Zulassung in ihrem Aufnahmeland unter der Berufsbezeichnung ihres 
Heimatlandes (Artikel 3) die in ihrem Aufnahmeland geltenden Berufs- und Standesregeln 
uneingeschränkt einzuhalten (Artikel 6). Andernfalls können die einschlägigen 
Disziplinarmaßnahmen und Sanktionen gegen sie verhängt werden (Artikel 7). 

2 Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur Erleichterung der 
ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation 
erworben wurde, ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 36,wie aufgenommen in Anhang III, Abschnitt A, Punkt 3.a des 
Freizügigkeitsabkommens. 
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Grundsätzlich kann die Kommission keine nationalen Behörden und Schweizer Gerichte in 
ihrer Einschätzung der Faktenlage in Bezug auf mutmaßliche Verstöße gegen die Berufs- und 
Standesregeln oder die verhängten Strafen ersetzen.

Hinsichtlich der mutmaßlichen Verletzung der Grundrechte des Petenten aufgrund der 
nichtordnungsgemäßen Rechtsanwendung durch Schweizer Gerichte sei daran erinnert, dass 
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gemäß Artikel 51 Absatz 1 für die 
Organe und Einrichtungen der Europäischen Union und für die Mitgliedstaaten gilt, sofern 
diese EU-Recht umsetzen, nicht jedoch für Drittstaaten. Zudem obliegt es nicht der 
Kommission, die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) durch die 
Schweizer Behörden zu überprüfen, da diese kein Rechtsinstrument der EU ist. Die 
Einhaltung der EMRK wird durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
sichergestellt, der keine Institution der Europäischen Union ist. 

Fazit 

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass es sich bei der vorliegenden Angelegenheit um 
einen Einzelfall handelt und dass es den Schweizer Gerichten, die Zugang zu allen 
sachdienlichen Informationen haben, obliegt, sich mit diesem Fall zu befassen.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 15. Februar 2022

Im Anschluss an die jüngste Antwort der Kommission vom 22. Juli 2021 übermittelte der 
Petent eine Reihe zusätzlicher Dokumente, einschließlich Auszügen aus Urteilen Schweizer 
Gerichte (darunter Urteile eines Zivilverfahrens bezüglich des Mietvertrags einer Wohnung), 
um seine Mutmaßung, die Schweizer Justiz sei nicht unabhängig, und seinen Verdacht, dass 
das Schweizer Justizwesen ihn systematisch diskriminiere, zu untermauern. Unter anderem 
hat der Petent das Schweizer Urteil beigefügt, in dem seine Klage gegen den Schweizer Staat 
wegen mutmaßlicher Schäden aufgrund der nicht erfolgten Unkenntlichmachung seines 
Namens in Gerichtsurteilen sowie in Antworten auf seine zwei Eingaben an die 
Überwachungsbehörde des Schweizer Parlaments betreffend die Nutzung der 
Computeranwendung CompCour zur Unterrichtung eines Spruchkörpers und die 
Unkenntlichmachung der Namen von rechtlichen Vertretern auf der Grundlage von internen 
Anweisungen abgewiesen wurde. Schließlich hat der Petent auch eine Kopie eines an ihn 
gesendeten Schreibens der Schweizer Behörden übermittelt, durch das seine Lage sowie 
mögliche Gründe für den Entzug seines Aufenthaltstitels (Niederlassungserlaubnis) in der 
Schweiz bewertet werden sollen. 

Der Petent ersucht die EU erneut, auf politischer Ebene tätig zu werden, um dafür zu sorgen, 
dass die Schweiz das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Freizügigkeit einhält. Durch 
Artikel 2 und Artikel 7 Buchstabe a des Freizügigkeitsabkommens sind die Vertragsparteien 
verpflichtet, für eine Gleichbehandlung mit den Inländern in Bezug auf den Zugang zu einer 
Erwerbstätigkeit und deren Ausübung zu sorgen.

Was die Verfahren gegen den Petenten angeht, so kann die Kommission im Falle der 
mutmaßlichen Verstöße gegen Berufs-und Standesregeln oder der mutmaßlichen 
Diskriminierung gegen den Petenten, wie in ihren vorausgegangenen Antworten bereits 
ausgeführt, nicht die nationalen Behörden und Schweizer Gerichte in ihrer Einschätzung der 
Faktenlage zur Feststellung, ob Verstöße vorlagen, und zur Aufhebung einer streitigen 
Maßnahme ersetzen.
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Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen kann die Kommission auch keine Belege 
für eine ständige und generelle Praxis der Schweizer Behörden feststellen, die als Verstoß 
gegen das Freizügigkeitsabkommen angesehen werden könnte. 

Zudem umfasst das Freizügigkeitsabkommen, wie von der Kommission bereits in ihren 
vorangegangenen Antworten angegeben, keine Vorschriften zum Datenschutz, und jeder 
mutmaßliche Verstoß gegen Datenschutzvorschriften müsste gemäß den Schweizer 
Rechtsvorschriften über den Datenschutz bewertet werden.

Was das Aufenthaltsrecht anbelangt, so können folgende allgemeine Anmerkungen gemacht 
werden:

Gemäß dem Freizügigkeitsabkommen ist das Recht auf Aufenthalt von EU-Bürgern in der 
Schweiz nicht bedingungslos. Vereinfacht ausgedrückt hat ein EU-Bürger das Recht auf 
Aufenthalt in der Schweiz, wenn er:

– angestellt oder selbstständig ist (Artikel 6 und 12 Anhang I des 
Freizügigkeitsabkommens);

– oder ein Verbleiberecht hat (Artikel 4 Anhang I des Freizügigkeitsabkommens);

– oder eine Person ist, die keine Erwerbstätigkeit ausübt und über ausreichende finanzielle 
Mittel verfügt, um keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müssen, und über eine 
umfassende Krankenversicherung verfügt (Artikel 24 Anhang I des 
Freizügigkeitsabkommens). 

EU-Bürger haben auch ein Recht auf Aufenthalt, wenn sie Familienangehörige eines EU-
Bürgers sind, der wiederum die vorstehend genannten Bedingungen erfüllt (Artikel 3 
Anhang I des Freizügigkeitsabkommens).

Zudem können die gemäß Artikel 5 Absatz 1 Anhang I des Freizügigkeitsabkommens 
eingeräumten Rechte nur durch Maßnahmen eingeschränkt werden, die aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind. Des Weiteren wird 
hinsichtlich dieser Einschränkungen gemäß Artikel 5 Absatz 2 Anhang I des 
Freizügigkeitsabkommens Bezug auf die Richtlinie 64/221/EWG3 des Rates genommen. Und 
schließlich gilt nach Artikel 16 Absatz 2 des Freizügigkeitsabkommens, dass, sollten für die 
Anwendung des Abkommens Begriffe des EU-Rechts herangezogen werden, hierfür die 
einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vor dem 
21. Juni 1999 (Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens) zu berücksichtigen ist. Dies 
bedeutet für EU-Bürger, dass der Aufnahmestaat erst dann das Recht auf Aufenthalt in seinem 
Hoheitsgebiet aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit aberkennen 
kann, wenn die Einzelperson mit ihrem Verhalten die entsprechende in der bezeichneten 
Richtlinie und in der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH festgelegte Grenze 
überschreitet. In dieser Hinsicht gilt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 64/221/EWG des 
Rates, dass bei Maßnahmen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ausschließlich das 
persönliche Verhalten der betreffenden Einzelpersonen ausschlaggebend sein darf. Zudem hat 

3 Richtlinie 64/221/EWG des Rates vom 25. Februar 1964 zur Koordinierung der Sondervorschriften für die 
Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit gerechtfertigt sind, ABl. 56 vom 4.4.1964, S. 850.
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der Gerichtshof der Europäischen Union klargestellt, dass der Rückgriff einer nationalen 
Behörde auf das Konzept der öffentlichen Ordnung in jedem Fall das Vorliegen einer echten 
und ausreichend ernsthaften Bedrohung für die Erfordernisse der öffentlichen Ordnung 
voraussetzt, die sich auf eines der grundlegenden Interessen der Gesellschaft auswirkt.

In diesem Rahmen und auf der Grundlage der eingeschränkt verfügbaren Informationen 
obliegt es den Schweizer Behörden, zu bewerten, ob die im Freizügigkeitsabkommen 
aufgeführten Bedingungen für den Aufenthalt durch EU-Bürger, darunter der Petent, erfüllt 
werden. Die Kommission kann nationale Behörden bei der Bewertung von derlei Fakten nicht 
ersetzen. 

Schlussendlich kommt die Kommission auf der Grundlage der eingeschränkt verfügbaren 
Informationen zu dem Schluss, dass das Freizügigkeitsabkommen nicht auf Zivilverfahren 
bezüglich eines Mietvertrags anwendbar ist.

In Bezug auf die mutmaßliche Verletzung der Grundrechte, die das Ergebnis einer nicht 
ordnungsgemäßen Rechtspflege aufgrund des Verhaltens der Schweizer Gerichte sei, weist 
die Kommission darauf hin, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union nicht 
auf jede Situation einer mutmaßlichen Verletzung der Grundrechte anwendbar ist. Gemäß 
Artikel 51 Absatz 1 gilt die Charta der Grundrechte der Europäischen Union für Organe der 
Union und Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. 
Weiterhin wird in Artikel 6 Absatz 1 des Vertrages über die Europäische Union verfügt, dass 
„[d]urch die Bestimmungen der Charta [...] die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten 
der Union in keiner Weise erweitert [werden].“

Auf der Grundlage der vom Petenten übermittelten Informationen und aufgrund des 
geografischen Geltungsbereichs der Charta kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die 
Charta im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist.

Was den mutmaßlichen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
anbelangt, so weist die Kommission darauf hin, dass die EMRK kein Rechtsinstrument der 
EU ist. Die EMRK ist ein internationales Abkommen, das vom Europarat verabschiedet 
wurde, und darauf abzielt, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schützen. Die 
Einhaltung der EMRK wird durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
sichergestellt, dessen Sitz sich in Straßburg befindet und der kein Organ der Europäischen 
Union ist. Die Kommission hat als Organ der Europäischen Union keine Befugnisse 
hinsichtlich der Verfahren des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

Aus diesen Gründen kann die Kommission diese Angelegenheit nicht weiterverfolgen.

Fazit 

Die Kommission ist der Auffassung, dass es sich bei der vorliegenden Angelegenheit um 
einen Einzelfall handelt und dass es den Schweizer Gerichten, die Zugang zu allen 
sachdienlichen Informationen haben, obliegt, sich mit diesem Fall zu befassen.


