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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist amerikanische Staatsbürgerin, lebt und arbeitet in Dänemark. Sie lebt von 
ihrem dänischen Ehemann getrennt, der sie und die beiden minderjährigen Kinder des Paares 
regelmäßig körperlich und psychisch misshandelt habe. Dies habe u. a. zur Folge gehabt, dass 
die Petentin Zuflucht in einem Krisenzentrum für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder 
suchen musste. Die dänischen Behörden und insbesondere die zuständigen Gerichte hätten in 
ihrer Rechtssache nicht unparteiisch gehandelt, und sie sei aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 
diskriminiert worden. Obwohl ihr Ehemann nachweislich körperliche Gewalt ausgeübt habe 
und gegen ihn polizeiliche Maßnahmen in Form einer Schutzanordnung nach Paragraf 265 
Strafgesetzbuch ergriffen worden seien, habe er sie weiter schikaniert, ohne dass die 
Behörden wirksam eingegriffen hätten. Die dänischen Behörden würden in derartigen Fällen 
die Interessen von Ausländern missachten. Unter Hinweis auf die scharfe Kritik, die der UN-
Menschenrechtsrat kürzlich an Dänemark gerichtet hat, und nicht zuletzt auch auf die 
Empfehlungen dieses Rates an Dänemark im Hinblick auf die Wahrung der Rechte von 
Kindern, ersucht die Petentin das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Dezember 2012

Grundsätzlich sind die Befugnisse der Kommission in Verbindung mit Handlungen und 
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Unterlassungen von Mitgliedstaaten auf die Beaufsichtigung der Anwendung des Rechts der 
Union unter der Kontrolle des Gerichtshofes beschränkt (siehe Artikel 17 Absatz 1 EUV).

Aus den Angaben der Petentin ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende 
Mitgliedstaat bei dieser Angelegenheit in Anwendung von EU-Recht handelte. 
Nach Unterabsatz 1 von Artikel 18 AEUV ist jede Art von Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit verboten; der Gerichtshof der Europäischen Union hat dazu klargestellt, 
dass diese Bestimmung in den Geltungsbereich des EU-Rechts fallende Situationen betrifft, in 
denen ein Angehöriger eines Mitgliedstaats gegenüber den Angehörigen eines anderen 
Mitgliedstaats ausschließlich aufgrund seiner Staatsangehörigkeit diskriminiert wird, und 
keine Anwendung bei Fällen einer etwaigen Ungleichbehandlung zwischen Angehörigen der 
Mitgliedstaaten und Drittstaatangehörigen findet (siehe insbesondere das Urteil Vatsouras 
vom 4. Juni 2009, Rechtssache C-22/08, Randnummern 51 und 52).

Es ist daher Sache der nationalen Behörden, die von der Petentin geforderte Beurteilung 
anhand der Begleitumstände und Zusammenhänge sowie im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen des nationalen Rechts und des Völkerrechts vorzunehmen. Was insbesondere 
die von der Petentin angesprochenen Grundrechtsfragen betrifft, verweist die Kommission auf 
Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte, wonach die Bestimmungen der Charta für die 
Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union gelten. In der von 
der Petentin vorgelegten Angelegenheit bleibt es daher allein den Mitgliedstaaten vorbehalten, 
für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen auf dem Gebiet der Grundrechte zu sorgen, die sich 
aus internationalen Übereinkommen und aus ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
ergeben.

In den Grenzen der Zuständigkeiten der EU engagiert sich die Kommission in starkem Maße 
für den Schutz von Opfern von Straftaten, einschließlich der Opfer häuslicher Gewalt.

Das gegenwärtig gültige EU-Primärrecht im Hinblick auf die Rechte von Opfern von 
Straftaten ist der Rahmenbeschluss über die Stellung des Opfers im Strafverfahren1 aus dem 
Jahr 2001; in diesem Beschluss werden die Mindeststandards bezüglich der Rechte von 
Opfern festgelegt. Dieser Rahmenbeschluss ist für alle EU-Mitgliedstaaten, einschließlich 
Dänemarks, rechtsverbindlich. Allerdings besitzt die Kommission vor dem 1. Dezember 2014 
(Ablauf des Übergangszeitraums nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon) keine 
Durchsetzungsbefugnisse für diese Art von Rechtsakt (im Gegensatz zu anderen Arten von 
EU-Rechtsvorschriften, wie z. B. Verordnungen und Richtlinien). Somit kann die 
Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Dänemark einleiten, selbst wenn es einen Verstoß gegen den Rahmenbeschluss beginge.

Im Mai 2011 hat die Kommission ein Paket zu den Rechten von Opfern vorgelegt, darunter 
einen Vorschlag für eine Richtlinie über Mindeststandards bei den Rechten von Opfern und 
für eine Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von zivilrechtlichen 
Schutzmaßnahmen. Die Richtlinie trat am 15. November 2012 in Kraft und ersetzt den 
Rahmenbeschluss aus dem Jahr 2001 (mit Ausnahme Dänemarks, das gemäß Protokoll 22 
zum Vertrag über die Europäische Union nicht am EU-Besitzstand im Bereich Justiz, wie er 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:DE:PDF
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mit dem Vertrag von Lissabon festgeschrieben wurde, teilnimmt). Mit der Richtlinie wird 
sichergestellt, dass Opfer von Straftaten in den Genuss gemeinsamer Mindeststandards bei 
Rechten im Hinblick auf Information, Übersetzung, Unterstützung und Schutz kommen, 
während die Polizei Ermittlungen in der Strafsache anstellt und das Gerichtsverfahren läuft. 
Obwohl Dänemark nicht an diese Richtlinie gebunden ist, ist nicht ausgeschlossen, dass es 
einseitige Schritte ergreifen wird, um seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften an die 
Vorschriften der Richtlinie anzupassen.

Die EU-Mitgesetzgeber sind außerdem dabei, die vorgeschlagene Verordnung über die 
gegenseitige Anerkennung von zivilrechtlichen Schutzmaßnahmen in die endgültige Fassung 
zu bringen. Dieses Instrument wird sicherstellen, dass sich Opfer von (insbesondere 
häuslicher) Gewalt weiterhin auf polizeiliche Maßnahmen, sei es in Form einer einstweiligen 
Verfügung oder Schutzanordnung, gegen den Täter in ihrem Heimatland verlassen können, 
falls sie auf Reisen sind oder in einen anderen EU-Mitgliedstaat ziehen. Diese vorgeschlagene 
Verordnung vervollständigt die für Strafsachen gültige Richtlinie über die Europäische 
Schutzanordnung, die im Dezember 2011 verabschiedet wurde. Dänemark nimmt daran 
jedoch, ebenso wie bei anderen Rechtsinstrumenten der EU auf dem Gebiet des Zivil- und 
Strafrechts, nicht teil, und die anderen Mitgliedstaaten werden daher nicht in der Lage sein, 
die Rechtsinstrumente zur gegenseitigen Anerkennung bei Dänemark anzuwenden. Wenn 
Opfer, die in den Genuss einer Schutzanordnung in Dänemark kommen, reisen oder in einen 
anderen Mitgliedstaat ziehen, müssen sie daher eine neue Schutzmaßnahme in diesem 
anderen Mitgliedstaat beantragen, da ihre dänische Schutzanordnung nicht automatisch 
anerkannt werden kann.

Um die Mitgliedstaaten weiterhin dabei zu unterstützen, alle Formen der Gewalt gegen 
Frauen zu bekämpfen, ergreift die Kommission auch Initiativen mit dem Ziel, gegen 
Diskriminierung vorzugehen und die Rolle der Frauen zu stärken, die Öffentlichkeit 
diesbezüglich zu sensibilisieren, bewährte Verfahren auszutauschen und die Datenerhebung 
zu verbessern. Im Zuge des Programms Daphne III wird zudem finanzielle Unterstützung für 
transnationale Projekte auf dem Gebiet der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gewährt.

Auf der Grundlage der in der Beschwerde enthaltenen Informationen kann die Kommission 
diesen Fall nicht weiter verfolgen, da die Angelegenheit außerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereiches liegt. Die Petentin kann ihren Fall vor die nationalen Behörden 
bringen, darunter die Justiz, und sofern sie eine Verletzung ihrer Grundrechte sieht, beim 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage erheben.


