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Betrifft: Petition 1217/2012, eingereicht von Andy Buchan, britischer Staatsangehörigkeit, 
zum Zugang zur Justiz für die schottischen Überlebenden des institutionellen 
Kindesmissbrauchs

Petition 1341/2012, eingereicht von Andrew Buchan, britischer 
Staatsangehörigkeit, zum Recht auf Gerechtigkeit für Opfer von institutionellem 
sexuellen Missbrauch und Arzneimitteltests in Schottland

1. Zusammenfassung der Petitionen

Der Petent ersucht das Europäische Parlament um eine Prüfung der Beschwerde gegen die 
schottische Regierung, die Opfern von institutionellem Missbrauch den Zugang zur Justiz 
verweigere. Er gibt an, dass der Missbrauch von Kindern in Betreuungseinrichtungen in 
Schottland gut dokumentiert sei. Er führt aus, dass die schottischen Regierungen die 
Menschen- oder Kinderrechte missachten, da die schottische Verwaltungsstelle für 
Prozesskostenhilfe weiterhin jeden Antrag von Überlebenden von Missbrauch in der 
Vergangenheit aufgrund der „Verjährung“ und der begrenzten Aussichten auf Erfolg bei den 
schottischen Gerichten ablehne. Deshalb sei eine Anhörung von einem Richter nicht möglich. 
Er verweist auf andere Fälle, beispielsweise in Irland, in denen „fortschrittliches Recht“ 
Anwendung finde und die gesetzlichen Verjährungsfristen so geändert worden seien, dass 
eine Verhandlung von Kindesmissbrauchsfällen aus der Vergangenheit zulässig ist.

2. Zulässigkeit

Petition 1217/2012 für zulässig erklärt am 16 Januar 2013, Petition 1341/2012 für zulässig 
erklärt am 26. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 
Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Mai 2013



PE514.904v01-00 2/3 CM\942937DE.doc

DE

Die Kommission erklärt sich mit dem Gesuch von Missbrauchsopfern in 
Kinderbetreuungseinrichtungen solidarisch.

Allerdings bedauert die Kommission dem Petenten mitteilen zu müssen, dass die Ermittlung 
und Verfolgung von Straftaten uneingeschränkt in der Zuständigkeit der nationalen 
Strafrechtssysteme der Mitgliedstaaten liegt. Darunter fallen Verjährungsfristen und 
Einzelfallprüfungen der Aussichten auf Verurteilungen für sexuellen Missbrauch.

Bedauerlicherweise wird im derzeitigen EU-Recht im Bereich der Rechte von Opfern in 
Strafverfahren, d. h. im Rahmenbeschluss 2001/220/JI des Rates vom 15. März 2001 über die 
Stellung des Opfers im Strafverfahren, die Frage des Ermessens der Staatsanwaltschaft, ob sie 
Ermittlungen einleiten soll oder nicht, nicht geregelt, und es werden vor allem keine 
Rechtsbehelfe für die Opfer im Falle einer Entscheidung, einen Fall nicht zu verfolgen, 
angeboten. 

Um Opfer zu schützen und zu unterstützen, ergriff die Kommission die Initiative zu der neuen 
Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den 
Schutz von Opfern von Straftaten, die im Oktober 2012 angenommen wurde. Insbesondere in 
Artikel 6 der Richtlinie wird vorgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, 
dass die Opfer über jedwede Entscheidung unterrichtet werden, auf Ermittlungen zu 
verzichten oder diese einzustellen oder den Täter nicht strafrechtlich zu verfolgen. Diese 
Information sollte außerdem die Gründe oder eine kurze Zusammenfassung der Gründe für 
eine solche Entscheidung enthalten. Das Opfer hat die Möglichkeit, die Überprüfung einer 
solchen Entscheidung zu verlangen, wenn letztere von Ermittlungsbehörden getroffen wurde 
und nicht vom Gericht oder von Geschworenen.

Ferner wird mit der Richtlinie 2012/29/EU sichergestellt, dass eine Reihe von 
Sondermaßnahmen für den Schutz und die Unterstützung von schutzbedürftigen Opfern 
ergriffen wird, einschließlich Kindern und Missbrauchsopfern. Im Instrument wird außerdem 
unterstrichen, dass auf die Bedürfnisse von Opfern ausgerichtete Schulungsmaßnahmen für 
Angehörige der Rechtsberufe (Polizei, Staatsanwälte und Richter) durchgeführt werden 
sollten, die für die Änderung der Einstellung gegenüber einem Opfer und für die Behandlung 
von Opfern mit Respekt und Anerkennung von wesentlicher Bedeutung sind.

Für einen besseren Schutz von Kindern vor sexuellem Kindesmissbrauch und sexueller 
Ausbeutung von Kindern mit Blick auf eine bessere Unterstützung von Opfern solcher 
Straftaten und auf eine Verbesserung der Ermittlung und der Strafverfolgung in solchen 
Fällen schlug die Kommission außerdem eine weiteres Instrument vor: die 
Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates.

Die Richtlinie wurde im Dezember 2011 angenommen und muss von den Mitgliedstaaten der 
EU bis Dezember 2013 umgesetzt werden. Obwohl die Richtlinie bedauerlicherweise zu spät 
angenommen wurde, um sie auf den vorliegenden Fall anzuwenden, ist es dennoch 
erwähnenswert, dass sie eine Bestimmung zur Förderung einer Verlängerung von 
Verjährungsfirsten für solche Straftaten einhält. In Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie wird den
Mitgliedstaaten vorgeschrieben, dafür Sorge zu tragen, dass die strafrechtliche Verfolgung 
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von sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung von Kindern nicht vor einem 
hinlänglich langen Zeitraum nach Erreichen der Volljährigkeit durch das Opfer verjährt, 
damit die Straftat entsprechend ihrer Schwere strafrechtlich verfolgt werden kann. Das 
bedeutet, dass die Straftat nicht zu früh verjähren sollte. Allerdings obliegt es den 
Mitgliedstaaten, einen angemessenen Zeitraum festzulegen.

Schlussfolgerung
Die Kommission ist nicht befugt, in Bezug auf die in der Petition erwähnten Fakten tätig zu 
werden.


