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Betrifft: Petition 1320/2009, eingereicht von Ernst Johansson, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen von R. S., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Anwendung der Richtlinie 2004/80/EG des Rates zur Entschädigung der Opfer 
von Straftaten in Schweden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Mandantin des Petenten war Opfer einer versuchten Tötung durch ihren schwedischen 
Ex-Freund, von dem sie anschließend mehrere Jahre lang telefonisch verfolgt und bedroht 
wurde. Seit dem Tötungsversuch ist sie aufgrund schwerer psychischer Probleme, die von 
deutschen Ärzten festgestellt und anerkannt wurden, arbeitsunfähig. Sie hat in Schweden, wo 
das Vergehen begangen wurde, einen Entschädigungsantrag gestellt. Der Antrag wurde für 
zulässig erklärt, die Entschädigungsleistung war jedoch minimal. Nach Aussage des Petenten 
war der Betrag angesichts der Schwere der Schädigung unzureichend und unangemessen. 
Außerdem sei seine Mandantin nicht angehört worden. Nach Einlegen einer Beschwerde stellt 
sich heraus, dass über diese Beschwerde nur von der Instanz, die die Entschädigung auszahlte, 
befunden werden konnte. Eine gerichtliche Prüfung erwies sich in Schweden als nicht 
möglich, und wegen der geringen Chancen einer erfolgreichen Klage vor Gericht gegen den 
Täter wurde davon Abstand genommen. Nach Auffassung des Petenten hat der schwedische 
Staat die Richtlinie 2004/80/EG unzureichend umgesetzt und ist ein effektiver Schutz im 
Sinne dieser Richtlinie in Schweden nicht gewährleistet. Er ersucht das Europäische 
Parlament um Prüfung der Angelegenheit sowie um Sicherstellung einer Korrektur 
begangener Fehler. Des Weiteren appelliert er an das Parlament, sich für eine Verbesserung 
der unbefriedigenden Rechtslage einzusetzen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

In der Petition wird behauptet, der schwedische Staat habe die Richtlinie 2004/80/EG zur 
Entschädigung der Opfer von Straftaten unzureichend umgesetzt.

Mit der Richtlinie 2004/80/EG zur Entschädigung der Opfer von Straftaten wurde ein System 
der behördlichen Zusammenarbeit eingeführt, damit Opfer von Straftaten in 
grenzübergreifenden Fällen leichter Zugang zu Entschädigungsleistungen erhalten. Auf diese 
Weise sollen eine angemessene Entschädigung der Opfer von Straftaten in der gesamten EU 
sichergestellt und Entschädigungsanträge in grenzübergreifenden Fällen erleichtert werden. 
Das System greift auf die Regelungen zurück, die die Mitgliedstaaten für die Entschädigung 
der Opfer von in ihrem Hoheitsgebiet vorsätzlich begangenen Gewalttaten vorsehen.

Ferner haben laut Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie alle Mitgliedstaten dafür Sorge zu tragen, 
„dass in ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine Regelung für die Entschädigung der 
Opfer von in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet vorsätzlich begangenen Gewalttaten vorgesehen 
ist, die eine gerechte und angemessene Entschädigung der Opfer gewährleistet“. Allerdings 
enthält die Richtlinie keine näheren Angaben dazu, wie eine gerechte und angemessene 
Entschädigung aussieht.

Die Kommission hat dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 19 der Richtlinie im Jahre 2009 einen 
Bericht über die Anwendung der Richtlinie im Zeitraum 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 
2008 vorgelegt. Dieser Bericht stützt sich auf eine von einem externen Vertragspartner 
erstellte Vorstudie.1

Der Vertragspartner räumte ein, dass in der Richtlinie der Begriff „gerechte und angemessene 
Entschädigung“ nicht näher definiert wird, und bemühte sich daher, eine Reihe erläuternder 
Kriterien festzulegen. Diese Kriterien beziehen sich im Großen und Ganzen auf

– die Verfügbarkeit von Entschädigungen für verschiedene Arten von Verlusten;

– Einschränkungen bei Entschädigungen in Abhängigkeit von der finanziellen Situation der 
Kläger;

– Obergrenzen für Entschädigungen;

– die vorübergehende Verfügbarkeit von Entschädigungen;

– das Erfordernis, die Entschädigung gegenüber dem Täter geltend zu machen; und

– den Abzug von Zusatzleistungen.

                                               
1 Matrix Insight: „The application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims 
EMPIRICAL REPORT“ (Die Anwendung der Richtlinie 2004/80/EG des Rates zur Entschädigung der Opfer 
von Straftaten. Empirischer Bericht), 12.12.2008, und „Analysis of the application of Directive 2004/80/EC 
relating to compensation to crime victims SYNTHESIS REPORT“, (Analyse der Anwendung der Richtlinie 
2004/80/EG des Rates zur Entschädigung der Opfer von Straftaten. Synthesebericht), 12.12.2008, im Internet 
verfügbar unter http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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Ausgehend von der Studie kam die Kommission in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass es,
obwohl die Entschädigungsregelungen komplex sind und sich die Merkmale von Land zu 
Land unterscheiden, den Anschein habe, als verfügten alle befragten Mitgliedstaaten über eine 
funktionierende Regelung zur Entschädigung für Opfer von vorsätzlich begangenen 
Gewalttaten. Ferner scheinen die Mitgliedstaaten Opfern von vorsätzlich begangenen 
Gewalttaten eine gerechte und angemessene Entschädigung zu gewähren.

Auf der Grundlage der der Kommission übermittelten Informationen ließen sich keine 
Verstöße gegen die Richtlinie 2004/80/EG ermitteln.

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verfügt die Europäische 
Kommission über keine generelle Befugnis, in vor den Gerichten anhängigen Einzelfällen 
tätig zu werden oder in die allgemeine Rechtspflege einzugreifen. Sie kann nur bei 
offensichtlichen und wiederholten Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht einschreiten. 
Einen solchen Fall kann die Kommission nicht feststellen.

Es war anhand der in der Petition enthaltenen Informationen nicht möglich, einen Verstoß 
gegen Gemeinschaftsrecht festzustellen. Deshalb kann die Kommission die vorliegende 
Angelegenheit nicht weiterverfolgen.

Wenn der Petent den Eindruck hat, dass seine Rechte in diesem Fall verletzt wurden, sollte er 
auf nationaler Ebene den Rechtsweg über die zuständigen Gerichte beschreiten.


