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        Brüssel, 4. Juli 2013 
        Sj.f(2013)2701339 

        Traduction: DE 

AN DEN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER DES GERICHTSHOFS DER 

EUROPÄISCHEN UNION 

 

ANTRAG AUF EIN GUTACHTEN 

 

eingereicht von der Europäischen Kommission, vertreten durch ihre Bevollmächtigten 
Luis ROMERO REQUENA, Ben SMULDERS, Clemens LADENBURGER und Hannes 
KRAEMER, 

 

gemäß Artikel 218 Absatz 11 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu folgender Frage: 

„Ist der Entwurf des Vertrags über den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten mit den Verträgen 
vereinbar?“ 

 

EINLEITUNG 

A. Die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
1. Bei der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 

4. November 1950 (nachstehend die „Konvention“) handelt es sich um ein 

internationales multilaterales Übereinkommen, das am 3. September 1953 in Kraft 

getreten ist. Zu den Vertragsparteien der Konvention gehören alle Mitgliedstaaten 

sowie die 19 weiteren Staaten, die Mitglied im Europarat sind (Albanien, Andorra, 

Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Island, Liechtenstein, 

Moldau, Monaco, Montenegro, Norwegen, Russland, San Marino, Serbien, die 
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Schweiz, „die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“, die Türkei und die 

Ukraine). 

2. In der Konvention werden zum einen die wesentlichen Anforderungen in Bezug auf 

die Achtung der Grundrechte durch die Vertragsparteien definiert, die gemäß 

Artikel 1 „allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die [darin] 

bestimmten Rechte und Freiheiten zu[sichern]“. Außer den materiellen 

Grundrechten, wie beispielsweise dem Recht auf Leben (Artikel 2 der Konvention) 

oder dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 8 der 

Konvention) sind in der Konvention in den Artikeln 6 und 13 auch 

Verfahrensgrundrechte verankert, nämlich das Recht auf ein faires Verfahren und 

das Recht, bei einer „innerstaatlichen Instanz“ eine wirksame Beschwerde zu 

erheben, wobei letztgenanntes Recht für „[j]ede Person, die in ihren in [der] 

Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist“, gilt. 

3. Zum anderen wird mit der Konvention ein Kontrollmechanismus geschaffen, um 

sicherzustellen, dass die Vertragsparteien ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 1 

der Konvention gerecht werden. 

4. So wird durch Artikel 19 ein ständiges Rechtsprechungsorgan errichtet, nämlich der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (nachstehend der „EGMR“). Die Zahl 

der Richter des EGMR entspricht derjenigen der Vertragsparteien (Artikel 20 der 

Konvention). Die Richter werden von der Parlamentarischen Versammlung des 

Europarats für jede Vertragspartei aus einer Liste von drei Kandidaten gewählt, die 

von der Vertragspartei vorgeschlagen werden (Artikel 22 der Konvention). Die 

Parlamentarische Versammlung des Europarats setzt sich aus Vertretern jedes 

Mitgliedstaats des Europarats zusammen, die von dessen Parlament aus seiner Mitte 

gewählt oder nach einem vom Parlament bestimmten Verfahren aus seiner Mitte 

ernannt werden (Artikel 25 der Satzung des Europarats). Gemäß Artikel 32 der 

Konvention umfasst die Zuständigkeit des EGMR alle die Auslegung und 

Anwendung der Konvention betreffenden Angelegenheiten, mit denen er nach den 

Artikeln 33, 34, 46 und 47 der Konvention befasst wird (zu diesen Bestimmungen 

siehe nachstehend Randnrn. 5 bis 10, 16 und 17). Nach Artikel 50 der Konvention 

werden die Kosten des EGMR vom Europarat getragen. 
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5. Der wichtigste Verfahrensweg, um den Kontrollmechanismus auszulösen, ist die 

Individualbeschwerde nach Artikel 34 der Konvention, gemäß dem der EGMR „von 

jeder natürlichen Person, nichtstaatlichen Organisation oder Personengruppe, die 

behauptet, durch eine der […] Vertragsparteien in einem der in dieser Konvention 

oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt zu sein, mit einer 

Beschwerde befasst werden“ kann. Die Zulässigkeit einer Individualbeschwerde 

unterliegt einer Reihe strenger Voraussetzungen. Im vorliegenden Kontext sind vier 

Zulässigkeitsvoraussetzungen von besonderer Bedeutung. 

6. Erstens muss der Beschwerdeführer gemäß Artikel 34 der Konvention behaupten 

können, in einem der in dieser Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten 

Rechte verletzt worden zu sein. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des EGMR 

umfasst der Opferbegriff im Sinne dieser Bestimmung Personen, die unmittelbar 

von der angefochtenen Handlung oder Unterlassung betroffen sind (Urteil des 

EGMR vom 28. Oktober 1999, Rs. 28342/95, Brumărescu ./. Rumänien, 

Randnr. 50). 

7. Zweitens muss der Beschwerdeführer gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Konvention 

alle „innerstaatlichen“ Rechtsbehelfe ausgeschöpft haben, also alle Rechtsmittel, die 

innerhalb des Rechtssystems der Vertragspartei, gegen die die Beschwerde gerichtet 

ist, zur Verfügung stehen. Die Nichterschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe 

kann dem Beschwerdeführer allerdings nur dann zugerechnet werden, wenn die 

Rechtsbehelfe angemessen, effektiv und zugänglich sind und somit praktisch wie 

theoretisch ausreichende Rechtssicherheit besteht (Urteil des EGMR vom 5. Juni 

2006, Rs. 61005/00, Kornakovs ./. Lettland, Randnr. 142). Die Tatsache, dass der 

Beschwerdeführer auf diese Weise verpflichtet ist, den Behörden der beklagten 

Vertragspartei und insbesondere ihren Gerichten die Möglichkeit zu geben, in der 

Situation, die auf Grundlage der Konvention Gegenstand der Beschwerde ist, 

Abhilfemaßnahmen zu treffen, bevor der EGMR angerufen werden kann, ist 

Ausdruck eines allgemeineren Prinzips, nach dem der mit der Konvention 

eingesetzte Kontrollmechanismus gegenüber den auf Ebene der Vertragsparteien 

bestehenden Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte subsidiär ist (Urteil des 

EGMR vom 29. April 2008, Rs. 13378/05, Burden ./. Vereinigtes Königreich, 

Randnr. 42). Der EGMR hat in diesem Zusammenhang betont, dass die Gerichte der 
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Vertragsparteien zunächst Gelegenheit haben müssen, sich zu Fragen der 

Vereinbarkeit des innerstaatlichen Rechts mit der Konvention zu äußern, um sich 

anschließend, wenn tatsächlich Beschwerde erhoben wird, auf die Stellungnahmen 

dieser Gerichte, die in einem unmittelbaren und ständigen Kontakt mit den 

maßgeblichen Kräften in ihrem Land stehen, berufen zu können (vorgenanntes 

Urteil in der Rechtssache Burden ./. Vereinigtes Königreich, Randnr. 42). Darüber 

hinaus ist der Beschwerdeführer gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Konvention 

gehalten, den Organen der beklagten Vertragspartei im Rahmen der Erschöpfung 

der innerstaatlichen Rechtsbehelfe die Beschwerdepunkte zumindest grundsätzlich 

und in der nach innerstaatlichem Recht vorgeschriebenen Form vorzulegen, die er 

anschließend gegenüber dem EGMR vorbringt (vorgenanntes Urteil in der 

Rechtssache Kornakovs ./. Lettland, Randnr. 142). 

8. Drittens ist gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Konvention die Beschwerde innerhalb 

einer Frist von sechs Monaten nach der endgültigen innerstaatlichen Entscheidung 

einzureichen1. 

9. Viertens ist Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe b der Konvention zufolge eine 

Beschwerde unzulässig, die „im Wesentlichen mit einer Beschwerde 

übereinstimmt[, die] [...] schon einer anderen internationalen Untersuchungs- oder 

Vergleichsinstanz unterbreitet worden ist“, sofern sie keine neuen Tatsachen 

enthält. 

10. Außer im Rahmen einer Individualbeschwerde kann der EGMR gemäß Artikel 33 

der Konvention von jeder Vertragspartei wegen jeder behaupteten Verletzung dieser 

Konvention und der Protokolle dazu durch eine oder mehrere andere 

Vertragsparteien angerufen werden. 

11. Im Rahmen der Entscheidung über die Begründetheit einer ihm vorliegenden 

Beschwerde ist der EGMR nicht befugt, von einem einzelstaatlichen Gericht 

angeblich begangene tatsächliche oder rechtliche Fehler zu prüfen oder seine 

Beurteilung an die Stelle derjenigen der einzelstaatlichen Gerichte oder anderer 

                                                 
1 Gemäß Protokoll 15, das den Vertragsstaaten der Konvention seit kurzem zur Unterschrift vorliegt, 

wird diese Frist auf 4 Monate verkürzt. 
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Behörden zu stellen, sofern und soweit diese Fehler nicht seiner Auffassung nach zu 

einer Verletzung der durch die Konvention garantierten Rechte und Freiheiten 

geführt haben könnten. Somit kann der EGMR die Beurteilung der innerstaatlichen 

Behörden nur dann in Frage stellen, wenn diese auf eine offensichtlich willkürliche 

Entscheidung hindeutet (Urteil des EGMR vom 15. Januar 2007, Rs. 60654/00, 

Syssoyeva und andere ./. Lettland, Randnr. 89). Außerdem wird der Vertragspartei 

bei der Prüfung, ob ein Eingriff der Behörden der beklagten Vertragspartei in die 

Ausübung der in der Konvention verankerten Rechte und Freiheiten „in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig“ ist, um das von ihr verfolgte Ziel zu 

erreichen, ein Ermessensspielraum eingeräumt. Dieser Ermessensspielraum richtet 

sich in seinem Umfang nach den Umständen, der Art des geschützten Rechts und 

der Form des Eingriffs (Urteil des EGMR vom 4. Dezember 2008, Rs. 30562/04 

und 30566/04, S und Marper ./. Vereinigtes Königreich, Randnr. 102; Entscheidung 

des EGMR vom 7. Dezember 2004, Rs. 71074/01, Mentzen ./. Lettland, Abschnitt 

B. 2. c). 

12. Das Verfahren vor dem EGMR mündet entweder in eine Entscheidung („Urteil“ 

oder „Entscheidung“), in der der EGMR feststellt, dass die Beschwerde unzulässig 

ist oder die Bestimmung bzw. die Bestimmungen der Konvention, deren Verletzung 

behauptet wurde, nicht verletzt worden sind, oder in ein „Urteil“, in dem der EGMR 

feststellt, dass die Bestimmung bzw. die Bestimmungen der Konvention, deren 

Verletzung behauptet wurde, verletzt worden sind. Der letztgenannte Urteilstyp ist 

deklaratorischer Art, d. h. ein solches Urteil hat keinerlei Auswirkung auf die 

Gültigkeit der Rechtsakte oder Maßnahmen der Vertragsparteien, mit denen nach 

Feststellung des EGMR die Konvention verletzt wird.  

13. Ein von der Großen Kammer erlassenes Urteil des EGMR ist gemäß Artikel 44 

Absatz 1 der Konvention endgültig. Nach Artikel 44 Absatz 2 in Verbindung mit 

Artikel 43 der Konvention wird das Urteil einer Kammer des EGMR endgültig, 

wenn die Parteien erklären, dass sie die Verweisung der Rechtssache an die Große 

Kammer nicht beantragen werden, oder drei Monate nach dem Datum des Urteils, 

wenn nicht die Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer beantragt 

worden ist, oder wenn der Ausschuss der Großen Kammer den Antrag auf 

Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer abgelehnt hat, weil er der 
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Auffassung ist, die Rechtssache werfe weder eine schwerwiegende Frage der 

Auslegung oder Anwendung der Konvention oder der Protokolle dazu noch eine 

schwerwiegende Frage von allgemeiner Bedeutung auf. 

14. Laut Artikel 46 Absatz 1 der Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien, in 

allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des EGMR zu 

befolgen. Gemäß dieser Bestimmung ist eine Vertragspartei zum einen gehalten 

zugunsten des Beschwerdeführers alle nach innerstaatlichem Recht verfügbaren 

Einzelmaßnahmen zu ergreifen, um die Folgen der im Urteil des EGMR 

festgestellten Verletzung zu beseitigen (restitutio in integrum). Nur für den Fall, 

dass das innerstaatliche Recht der Vertragspartei nur eine unvollkommene 

Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung gestattet, sieht Artikel 41 der 

Konvention vor, dass der EGMR dem Beschwerdeführer eine „gerechte 

Entschädigung“ zuspricht. Zum anderen hat eine Vertragspartei allgemeine 

Maßnahmen, wie eine Anpassung der allgemeinen Bestimmungen zur Anwendung 

innerstaatlicher Rechtsvorschriften, eine Änderung der Rechtsprechungsgrundsätze 

und andere Arten von Maßnahmen, zu ergreifen, damit es nicht zu weiteren 

ähnlichen Verletzungen kommt bzw. damit andauernde Verletzungen abgestellt 

werden. 

15. Nach Artikel 46 Absatz 2 der Konvention ist das Ministerkomitee des Europarats 

(nachstehend das „Ministerkomitee“) damit beauftragt, die Durchführung der 

endgültigen Urteile des EGMR, in denen eine Konventionsverletzung festgestellt 

wird, zu überwachen. Dieses Organ setzt sich laut Artikel 14 der Satzung des 

Europarats aus Vertretern der Regierungen der Europaratsmitglieder zusammen; 

jeder Vertreter verfügt über eine Stimme. Ferner überwacht das Ministerkomitee 

nach Artikel 39 Absatz 4 der Konvention die Durchführung gütlicher Einigungen. 

Das Ministerkomitee prüft im Rahmen seiner Zuständigkeiten grundsätzlich, ob die 

Vertragspartei alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung des endgültigen 

Urteils des EGMR bzw. der gütlichen Einigung ergriffen hat. Die Ausübung dieser 

Zuständigkeiten ist in den Regeln des Ministerkomitees für die Überwachung des 

Vollzugs der Urteile und der Durchführung gütlicher Einigungen (nachstehend die 

„Regeln für die Überwachung“) geregelt. Gemäß Regel 17 der Regeln für die 

Überwachung nimmt das Ministerkomitee eine endgültige Entschließung an, wenn 
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es zu dem Schluss kommt, dass die Vertragspartei alle erforderlichen Maßnahmen 

ergriffen hat, um das endgültige Urteil des EGMR zubefolgen bzw. die gütliche 

Einigung durchzuführen. In Übereinstimmung mit der Regel 16 der Regeln für die 

Überwachung kann das Ministerkomitee eine vorläufige Entschließung annehmen, 

um sich insbesondere zum Sachstand des Vollzugs zu äußern oder gegebenenfalls 

seine Besorgnis und/oder Vorschläge hinsichtlich der Durchführung zu formulieren. 

Für die Annahme dieser zwei Formen von Entschließungen ist gemäß Artikel 20 

Buchstabe d der Satzung des Europarats eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen und eine einfache Mehrheit der Vertreter, die Anspruch auf einen Sitz im 

Komitee haben, erforderlich. 

16. Gemäß Artikel 46 Absätze 3 und 4 der Konvention kann das Ministerkomitee mit 

Zweidrittelmehrheit der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des Komitees 

berechtigten Mitglieder beschließen, den EGMR anzurufen, wenn die Überwachung 

der Durchführung eines endgültigen Urteils nach Auffassung des Ministerkomitees 

durch eine Frage betreffend die Auslegung dieses Urteils behindert wird, damit er 

über diese Auslegungsfrage entscheidet. Weigert sich eine Vertragspartei nach 

Auffassung des Ministerkomitees, in einer Rechtssache, in der sie Partei ist, ein 

endgültiges Urteil zu befolgen, so kann das Ministerkomitee den EGMR mit der 

Frage befassen, ob diese Partei ihrer Verpflichtung nach Artikel 46 Absatz 1 der 

Konvention nachgekommen ist. Stellt der EGMR eine Verletzung dieser 

Verpflichtung fest, so weist er die Rechtssache zur Prüfung der zu treffenden 

Maßnahmen an das Ministerkomitee zurück. Anderenfalls weist er die Rechtssache 

an das Ministerkomitee zurück, das die Einstellung seiner Prüfung beschließt 

(Artikel 46 Absatz 5 der Konvention). 

17. Darüber hinaus werden dem Ministerkomitee mit der Konvention einige weitere 

Zuständigkeiten übertragen. So kann es 

 - auf Antrag des Plenums des EGMR die Anzahl der Richter je Kammer für einen 

bestimmten Zeitraum durch einstimmigen Beschluss auf fünf herabsetzen 

(Artikel 26 Absatz 2 der Konvention), 

 - den EGMR um ein Gutachten über Rechtsfragen ersuchen, welche die Auslegung 

der Konvention und der Protokolle dazu betreffen (Artikel 47 der Konvention). 
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18. Zu den Zuständigkeiten des Ministerkomitees wird in Artikel 15 Buchstabe a der 

Satzung des Europarats festgelegt, dass das Organ „[a]uf Empfehlung der 

[parlamentarischen] Versammlung oder auf eigene Veranlassung […] die 

Maßnahmen [prüft], die geeignet sind, die Aufgaben des Europarats zu 

verwirklichen, einschließlich des Abschlusses von Abkommen und Vereinbarungen 

und der Annahme einer gemeinsamen Politik durch die Regierungen bei bestimmten 

Fragen […]“. Unter Buchstabe b desselben Artikels heißt es weiter: „Die 

Beschlüsse des Ministerkomitees können gegebenenfalls in die Form von 

Empfehlungen an die Regierungen gekleidet werden […]“. Zur Regelung der 

Quoren, die für die Annahme von Beschlüssen durch das Ministerkomitee 

erforderlich sind, heißt es in Artikel 20 der Satzung des Europarats: 

 „a. Mehrheit der Vertreter, die Anspruch auf einen Sitz im Minister-Komitee 

haben, und Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen sind für Beschlüsse des 

Komitees über folgende wichtige Fragen erforderlich: 

  i. die Empfehlungen gemäß Artikel 15.b; 

  […]  

  v. die Empfehlungen, die Abänderungen der Artikel […]15 [und] 20 […] 

betreffen und 

  vi. jede andere Frage, die das Komitee mit Rücksicht auf deren Bedeutung 

durch eine gemäß dem nachstehenden Absatz d gefasste Entschließung der 

Vorschrift der Einstimmigkeit unterwerfen will. 

[…] 

  d. „Alle anderen Beschlüsse des Komitees erfordern Zweidrittel-Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen und einfache Mehrheit der Vertreter, die Anspruch auf 

einen Sitz im Komitee haben. Hierunter fallen insbesondere die Beschlüsse über 

die Annahme des Haushaltsplans, die Geschäftsordnung, die Finanz- und 

Verwaltungsanordnungen, die Empfehlungen für Abänderung der im obigen 

Absatz a.v nicht erwähnten Artikel dieses Statuts, sowie darüber, welcher Absatz 

dieses Artikels im Zweifelsfalle anzuwenden ist.“ 
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19. Gemäß Artikel 55 der Konvention kommen die Vertragsparteien überein, dass sie 

sich vorbehaltlich besonderer Vereinbarung nicht auf die zwischen ihnen geltenden 

Verträge, sonstigen Übereinkünfte oder Erklärungen berufen werden, um eine 

Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieser Konvention einem anderen 

als den in der Konvention vorgesehenen Beschwerdeverfahren zur Beilegung zu 

unterstellen. 

20. Laut Artikel 57 Absatz 1 der Konvention können die Vertragsstaaten bei der 

Unterzeichnung der Konvention oder bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

„einen Vorbehalt zu einzelnen Bestimmungen der Konvention anbringen, soweit ein 

zu dieser Zeit in seinem Hoheitsgebiet geltendes Gesetz mit der betreffenden 

Bestimmung nicht übereinstimmt“; „Vorbehalte allgemeiner Art“ sind nicht 

zulässig. Gemäß ständiger Rechtsprechung des EGMR ist dieser dafür zuständig, 

die Gültigkeit eines Vorbehalts nach Artikel 57 Absatz 1 der Konvention zu prüfen 

und insbesondere festzustellen, ob es sich um einen Vorbehalt „allgemeiner Art“ 

handelt. Unter diesem Begriff ist nach Auffassung des EGMR ein Vorbehalt zu 

verstehen, der zu unbestimmt oder zu allgemein formuliert ist, als dass man seinen 

genauen Sinn oder Geltungsbereich erfassen könnte (Urteil des EGMR vom 

29. April 1988, Rs. 10328/83, Belilos ./. Schweiz, Randnrn. 50 und 55). 

21. Darüber hinaus können die Vertragsparteien gemäß Artikel 15 der Konvention, 

„[w]ird das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen öffentlichen 

Notstand bedroht“, Maßnahmen treffen, die von den in dieser Konvention vor-

gesehenen Verpflichtungen abweichen, ausgenommen die in Artikel 2 (Recht auf 

Leben; Abweichung nur in Bezug auf Todesfälle infolge rechtmäßiger 

Kriegshandlungen), Artikel 3 (Verbot der Folter) Artikel 4, Absatz 1 (Verbot der 

Sklaverei) und Artikel 7 (Keine Strafe ohne Gesetz) genannten, jedoch nur, soweit 

es die Lage unbedingt erfordert und wenn die Maßnahmen nicht im Widerspruch zu 

den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen. Laut ständiger 

Rechtsprechung des EGMR bezeichnet der Begriff der Bedrohung des Lebens der 

Nation durch „Krieg oder einen anderen öffentlichen Notstand“ eine 

Krisensituation oder eine aktuelle und unmittelbar drohende Gefahr für die gesamte 

Bevölkerung, die eine ernste Bedrohung für das Zusammenleben der Gemeinschaft 

in diesem Staat darstellt und insofern außerordentlich ist, als sich die gemäß der 
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Konvention zulässigen Maßnahmen oder allgemeinen Einschränkungen als völlig 

unzureichend erweisen, um die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Gesundheit 

und die öffentliche Ordnung zu gewährleisten (Urteil des EGMR vom 19. Februar 

2009, Rs. 3455/05, A. ./. Vereinigtes Königreich, Randnr. 176). 

22. Neben den Grundrechten, die durch die Konvention garantiert werden, gibt es 

weitere Grundrechte, die durch sechs Zusatzprotokolle zu dieser Konvention 

gesichert werden, nämlich durch das Zusatzprotokoll, das Protokoll Nr. 4, das 

Protokoll Nr. 6, das Protokoll Nr. 7, das Protokoll Nr. 12 und das Protokoll Nr. 13 

(nachstehend: die bestehenden „Zusatzprotokolle“)2. Diese Instrumente ergänzen 

die Konvention, allerdings verfügen sie im Vergleich zu dieser gegebenenfalls nur 

über einen eingeschränkten persönlichen Geltungsbereich. So sind gemäß einer der 

Schlussbestimmungen in den einzelnen Zusatzprotokollen3 die jeweiligen 

sachbezogenen Artikel zwischen den Vertragsparteien des entsprechenden 

Protokolls wie Zusatzartikel zur Konvention zu behandeln, sodass alle darin 

enthaltenen Bestimmungen entsprechend gelten. Alle Mitgliedstaaten sind 

Vertragsparteien des Zusatzprotokolls sowie des Protokolls Nr. 6. Bei den übrigen 

Protokollen zählt dagegen jeweils nur ein Teil der Mitgliedstaaten zu den 

Vertragsparteien. 

 

B. Rechtsbeziehungen zwischen der Union und der Konvention 
23. Der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs (nachstehend der „Gerichtshof“; zu 

den Anfängen der Rechtsprechung siehe Urteile vom 12. November 1969, Stauder, 

Rs. 29/69, Slg. 1969, S. 419, vom 17. Dezember 1970, Internationale 
                                                 
2 Die Protokolle Nr. 2, 3, 5, 8 bis 11 und 14 enthalten ausschließlich Änderungen der Konvention und 

entfalten demzufolge gegenwärtig keine eigenständige rechtliche Wirkung. Der Text der Konvention 
wurde zuerst mit Protokoll Nr. 3 geändert , in Kraft getreten am 21. September 1970, mit Protokoll 
Nr. 5, in Kraft getreten am 20. Dezember 1971, und mit Protokoll Nr. 8, in Kraft getreten am 1. Januar 
1990. Er umfasste weiterhin den Text des Protokolls Nr. 2, das gemäß Artikel 5 Absatz 3 seit seinem 
Inkrafttreten am 21. September 1970 Bestandteil der Konvention war. Sämtliche Bestimmungen, die 
durch diese Protokolle geändert oder hinzugefügt wurden, wurden mit dem Inkrafttreten von Protokoll 
Nr. 11 am 1. November 1998 durch letzteres ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt ist das am 1. Oktober 1994 
in Kraft getretene Protokoll Nr. 9 aufgehoben und das Protokoll Nr. 10 gegenstandslos geworden. Mit 
dem Protokoll Nr. 14, in Kraft getreten am 1. Juni 2010, wurde der Text der Konvention gemäß den 
Änderungen des Protokolls Nr. 11 geändert. 

3 Artikel 5 des Zusatzprotokolls, Artikel 6 des Protokolls Nr. 4, Artikel 6 des Protokolls Nr. 6, Artikel 7 
des Protokolls Nr. 7, Artikel 3 des Protokolls Nr. 12 und Artikel 5 des Protokolls Nr. 13. 
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Handelsgesellschaft, Rs. 11/70, Slg. 1970, S. 1125, und vom 14. Mai 1974, 

Nold/Kommission, Rs. 4/73, Slg. 1974, S. 491) zufolge sind die Grundrechte fester 

Bestandteil der allgemeinen Rechtsgrundsätze, die der Gerichtshof zu wahren hat. 

Der Gerichtshof lässt sich dabei von den gemeinsamen Verfassungstraditionen der 

Mitgliedstaaten sowie von den Hinweisen leiten, die die völkerrechtlichen Verträge 

über den Schutz der Menschenrechte geben, an deren Abschluss die Mitgliedstaaten 

beteiligt waren oder denen sie beigetreten sind. In diesem Zusammenhang hat der 

Gerichtshof auf die besondere Bedeutung der Konvention verwiesen (siehe 

insbesondere Urteil vom 18. Juni 1991, ERT, Rs. C-260/89, Slg. 1991, I-2925, 

Randnr. 41). Mit Artikel 6 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV), der in einer im Wesentlichen mit der derzeitigen Version identischen 

Fassung mit dem Vertrag von Maastricht eingeführt worden ist, wurde diese 

Rechtsprechung auf primärrechtlicher Ebene kodifiziert. 

24. Unter den Randnrn. 34-36 seines Gutachtens 2/94 vom 28. März 1996, Slg. 1996, I-

1759, hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Beitritt zur Konvention eine 

wesentliche Änderung des gegenwärtigen Gemeinschaftssystems des Schutzes der 

Menschenrechte zur Folge hätte, da er die Einbindung der Gemeinschaft in ein 

völkerrechtliches, andersartiges institutionelles System und die Übernahme 

sämtlicher Bestimmungen der Konvention in die Gemeinschaftsrechtsordnung mit 

sich brächte. Eine solche Änderung des Systems des Schutzes der Menschenrechte 

in der Gemeinschaft, die grundlegende institutionelle Auswirkungen sowohl auf die 

Gemeinschaft als auch auf die Mitgliedstaaten hätte, wäre von 

verfassungsrechtlicher Dimension. Sie ginge daher ihrem Wesen nach über die 

Grenzen des Artikels 235 EG-Vertrag hinaus und könne somit nur im Wege einer 

Vertragsänderung vorgenommen werden. Der Gerichtshof hat daher festgestellt, 

dass die Gemeinschaft beim Stand des Gemeinschaftsrechts zum Zeitpunkt des 

genannten Gutachtens nicht über die Zuständigkeit verfügt, der Konvention 

beizutreten. 

25. Mit dem Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, 

wurde die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Fassung des Artikels 6 EUV durch 

folgenden Text ersetzt: 
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 „Artikel 6 

 (1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 

12. Dezember 2007 in Straßburg angepassten Fassung niedergelegt sind; die 

Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig. 

 Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Verträgen festgelegten 

Zuständigkeiten der Union in keiner Weise erweitert. 

 Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsätze werden gemäß 

den allgemeinen Bestimmungen des Titels VII der Charta, der ihre Auslegung und 

Anwendung regelt, und unter gebührender Berücksichtigung der in der Charta 

angeführten Erläuterungen, in denen die Quellen dieser Bestimmungen angegeben 

sind, ausgelegt. 

 (2) Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten bei. Dieser Beitritt ändert nicht die in den Verträgen 

festgelegten Zuständigkeiten der Union. 

 (3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den 

gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als 

allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts.“ 

26. Artikel 52 Absatz 3 der Grundrechtecharta hat folgenden Wortlaut: „Soweit diese 

Charta Rechte enthält, die den durch die […] Konvention […] garantierten Rechten 

entsprechen, haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der 

genannten Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung steht dem nicht entgegen, 

dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt.“ In den 

Erläuterungen, die unter der Leitung des Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung 

der Charta formuliert und unter der Verantwortung des Präsidiums des 

Europäischen Konvents aktualisiert wurden, heißt es zu dieser Bestimmung, damit 

„soll die notwendige Kohärenz zwischen der Charta und der [Konvention] 

geschaffen werden, indem die Regel aufgestellt wird, dass in dieser Charta 

enthaltene Rechte, die den durch die [Konvention] garantierten Rechten 
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entsprechen, die gleiche Bedeutung und Tragweite, einschließlich der zugelassenen 

Einschränkungen, besitzen, wie sie ihnen in der [Konvention] verliehen werden. 

Daraus ergibt sich insbesondere, dass der Gesetzgeber bei der Festlegung von 

Einschränkungen dieser Rechte die gleichen Normen einhalten muss, die in der 

ausführlichen Regelung der Einschränkungen in der [Konvention] vorgesehen sind, 

die damit auch für die von diesem Absatz erfassten Rechte gelten, ohne dass 

dadurch die Eigenständigkeit des Unionsrechts und des Gerichtshofs […] berührt 

wird.“ Die Erläuterungen setzen sich wie folgt fort: „Die Bezugnahme auf die 

[Konvention] erstreckt sich sowohl auf die Konvention als auch auf ihre Protokolle. 

Die Bedeutung und Tragweite der garantierten Rechte werden nicht nur durch den 

Wortlaut dieser Vertragswerke, sondern auch durch die Rechtsprechung des 

[EGMR] und durch den Gerichtshof […] bestimmt. Mit dem letzten Satz des 

Absatzes soll der Union die Möglichkeit gegeben werden, für einen weiter gehenden 

Schutz zu sorgen. Auf jeden Fall darf der durch die Charta gewährleistete Schutz 

niemals geringer als der durch die [Konvention] gewährte Schutz sein.“ 

27. Mit dem Protokoll Nr. 14 zur Konvention, das am 13. Mai 2004 angenommen 

wurde und am 1. Juni 2010 in Kraft getreten ist, wurde Artikel 59 Absatz 2 der 

Konvention geändert. Die Bestimmung lautet nunmehr wie folgt: „Die […] Union 

kann [der] Konvention beitreten“. 

 

C. Bisheriger Verlauf des Beitrittsprozesses 
28. Am 17. März 2010 hat die Kommission dem Rat eine Empfehlung für einen 

Beschluss zur Ermächtigung der Kommission zur Aushandlung einer Übereinkunft 

über den Beitritt der Union zur Konvention übermittelt. 

29. Der Rat hat am 4. Juni 2010 einen Beschluss zur Genehmigung der Aufnahme 

derartiger Verhandlungen angenommen und die Kommission als 

Verhandlungsführer benannt. 

30. Im Zeitraum zwischen Juli 2010 und April 2013 gab es 13 Verhandlungsrunden 

zwischen der Kommission und zwei aufeinanderfolgenden, vom Ministerkomitee 

bevollmächtigten Verhandlungsausschüssen. Vor diesem Hintergrund und im 

Rahmen der regelmäßigen Treffen der beiden Gerichte haben sich Delegationen des 
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Gerichtshofs und des EGMR am 17. Januar 2011 mit der Frage des Beitritts der 

Union zur Konvention sowie insbesondere mit der Frage der vorherigen Befassung 

des Gerichtshofs in Rechtssachen, in denen die Union weitere Beschwerdegegnerin 

ist, befasst. Die gemeinsame Erklärung der Präsidenten der beiden Gerichte, in 

denen die Ergebnisse dieser Gespräche zusammengefasst werden, hat in diesem 

Zusammenhang als wichtiger Bezugspunkt gedient und Orientierungshilfen für die 

Verhandlungen gegeben. 

31. Am 5. April 2013 haben die Verhandlungsführer eine Einigung zu fünf Entwürfen 

von Rechtsinstrumenten für den Beitritt der Union zur Konvention erzielt, nämlich 

zu einem „Projet d’accord portant adhésion de l’Union européenne à la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales“ 

(Entwurf des Vertrags über den Beitritt der Europäischen Union zur Konvention 

zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten) (nachstehend der „Entwurf 

des Vertrags“), zu einem „Projet de déclaration de l’Union européenne à faire au 

moment de la signature de l’Accord d'adhésion“ (Entwurf einer Erklärung der 

Europäischen Union zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags über den 

Beitritt), zu einem „Projet de règle à ajouter aux Règles du Comité des Ministres 

pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables 

dans les affaires auxquelles l’Union est partie“ (Entwurf von ergänzenden Regeln 

zu den Regeln des Ministerkomitees für die Überwachung des Vollzugs der Urteile 

und der Durchführung gütlicher Einigungen in Rechtssachen, in denen die Union 

Partei ist), zu einem „Projet de mémorandum d’accord entre l’Union européenne et 

X“ (Entwurf für einen erläuternden Vermerk zu des Vertrags zwischen der 

Europäischen Union und X) und zu einem „Projet de rapport explicatif à l’accord 

portant adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales“ (Entwurf für einen erläuternden Bericht 

zur Übereinkunft über den Beitritt der Europäischen Union zur Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) (nachstehend der „erläuternde 

Bericht“). Die Verhandlungsführer sind übereingekommen, dass diese Texte ein 

Gesamtpaket bilden und für den Beitritt der Union zur Konvention alle gleich 

wichtig sind. 
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D. Inhalt des geplanten Beitrittsvertrags 

 

I. Strukturelle Bestimmungen 

32. Artikel 1 Absatz 1 des Entwurfs des Vertrags bewirkt ipso iure den Beitritt dee 

Union zur Konvention, zum Zusatzprotokoll und zum Protokoll Nr. 6 zur 

Konvention. In diesem Zusammenhang wird in Artikel 10 Absatz 4 des Entwurfs 

des Vertrags festgelegt, dass die Union am Tag des Inkrafttretens des 

Beitrittsvertrags Vertragspartei dieser drei Instrumente wird. 

33. Bezüglich des Beitritts der Union zu den Protokollen zur Konvention wird mit 

Artikel 1 Absatz 2 des Entwurfs des Vertrags Artikel 59 Absatz 2 der Konvention 

dahingehend geändert, dass im neuen Buchstaben a dieses Absatzes ausdrücklich 

Bezug auf einen solchen Beitritt genommen wird, der sinngemäß durch die 

einschlägigen Bestimmungen in den jeweiligen Protokollen geregelt wird. Wie in 

Absatz 17 des erläuternden Berichts dargelegt, ist für einen späteren Beitritt der 

Union zu weiteren Protokollen außer dem Zusatzprotokoll und dem Protokoll Nr. 6 

die Hinterlegung gesonderter Beitrittsinstrumente erforderlich. 

34. Gemäß dem neuen Buchstaben b des Absatzes 2 des Artikels 59 der Konvention, 

der ebenfalls mit Artikel 1 Absatz 2 des Entwurfs des Vertrags eingeführt wird, ist 

letztere integraler Bestandteil der Konvention. In diesem Zusammenhang wird in 

Absatz 21 des erläuternden Berichts darauf verwiesen, dass auf diese Weise die 

Anzahl der Änderungen an der Konvention begrenzt werden konnte und dass die 

Bestimmungen des Beitrittsvertrags, soweit sie nach dem Beitritt der Union noch 

rechtliche Folgen entfalten, vom EGMR auszulegen sind. So umfasst die 

Zuständigkeit des EGMR kraft Artikel 32 der Konvention in Ausübung seiner 

gerichtlichen Aufgaben die Auslegung und Anwendung des Vertrags (siehe 

vorstehend Randnr. 4). Zudem ergibt sich aus Absatz 104 des erläuternden Berichts, 

dass ein Staat, der nach Inkrafttreten des Beitrittsvertrags Vertragspartei der 

Konvention wird, an die Bestimmungen dieses Vertrags gebunden ist, die 

Rechtswirkungen entfalten, die über eine einfache Änderung der Konvention 

hinausgehen. 
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35. Gemäß Artikel 2 des Entwurfs des Vertrags kann die Europäische Union bei der 

Unterzeichnung oder Erklärung ihrer Zustimmung, nach Artikel 10 des Vertrags 

durch die Bestimmungen dieses Vertrags gebunden zu sein, nach Artikel 57 der 

Konvention Vorbehalte zur Konvention und zu ihrem Zusatzprotokoll anbringen. In 

letztgenannte Bestimmung wird mit Artikel 2 Absatz 2 des Entwurfs des Vertrags 

ein neuer Satz eingefügt, nach dem die Union bei der Unterzeichnung der 

Konvention „einen Vorbehalt zu einzelnen Bestimmungen der Konvention 

anbringen [kann], soweit eine zu dieser Zeit […] geltende Bestimmung des 

Unionsrechts mit der betreffenden Bestimmung nicht übereinstimmt.“ Darüber 

hinaus sind laut Artikel 11 („Vorbehalte“) des Entwurfs des Vertrags Vorbehalte 

zur Übereinkunft selbst nicht zulässig. 

36. Die Artikel 10 („Unterzeichnung und Inkrafttreten“) und 12 („Notifikationen“) des 

Entwurfs des Vertrags enthalten die üblichen Schlussbestimmungen. 

 

II. Bestimmungen zur Änderung der Bestimmungen der Konvention im 
Hinblick auf die Union 

37. Das dem Entwurfs des Vertrags zugrunde liegende Leitprinzip ist das eines mit den 

übrigen Vertragsparteien gleichberechtigten Beitritts zur Konvention, sowohl was 

die Unterwerfung der Union unter die in der Konvention verankerten materiellen 

Verpflichtungen und den hierdurch geschaffenenen Kontrollmechanismus anbelangt 

als auch deren Beteiligung an diesem Mechanismus. Mit dem Entwurf des Vertrags 

werden an den für die Union relevanten Bestimmungen der Konvention 

ausschließlich diejenigen Änderungen vorgenommen, die für die Verwirklichung 

der vier unter den Randnummern 38 bis 52 aufgeführten Ziele erforderlich sind. 

1. Änderungen aufgrund der Befolgung der in der Konvention verankerten 
grundlegenden Bestimmungen und des damit eingeführten 
Kontrollmechanismus durch die Union und ihre Mitgliedstaaten 

38. Erstens entstehen der Europäischen Union durch den Beitritt zu der Konvention und 

ihren Protokollen gemäß Artikel 1 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkunftsentwurfs nur 

Verpflichtungen in Bezug auf die Handlungen, Maßnahmen oder Unterlassungen 

ihrer Institutionen, Organe, Einrichtungen oder Stellen oder von Personen, die in 

deren Namen handeln. 
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39. Zweitens kann die Union oder ein Mitgliedstaat gemäß dem ersten Satz des neuen 

Absatzes 4 des Artikels 36 der Konvention, der mit Artikel 3 Absatz 1 des Entwurfs 

des Vertrags eingefügt worden ist, weiterer Beschwerdegegner in einem Verfahren 

werden. Zu den Hauptmerkmalen dieses prozessualen Rechstinstituts gehören: 

 - Die materiellen Voraussetzungen, damit die Union (bei einer Beschwerde gegen 

einen oder mehrere Mitgliedstaaten) oder die Mitgliedstaaten (bei einer Beschwerde 

gegen die Union) weitere Beschwerdegegner in einem Verfahren werden können, 

sind in Artikel 3 Absätze 2 und 3 des Entwurfs des Vertrags normiert. Die Union 

kann weitere Beschwerdegegnerin in Bezug auf eine vom EGMR mitgeteilte 

behauptete Verletzung werden, wenn mit dieser Behauptung die Vereinbarkeit einer 

Bestimmung des Rechts der Europäischen Union, einschließlich Entscheidungen, 

die auf der Grundlage des EUV und des AEUV erlassen wurden, mit den 

betroffenen Konventionsrechten in Frage gestellt wird, insbesondere wenn diese 

Verletzung nur durch Missachtung einer sich aus dem EU-Recht ergebenden 

Verpflichtung hätte vermieden werden können. Die Mitgliedstaaten können weitere 

Beschwerdegegner in Bezug auf eine vom EGMR mitgeteilte behauptete Verletzung 

werden, wenn mit dieser Behauptung die Vereinbarkeit einer Bestimmung des EUV 

oder des AEUV oder jeder anderen Bestimmung, die gemäß diesen Instrumenten 

rechtlich gleichrangig ist, mit den betroffenen Konventionsrechten in Frage gestellt 

wird, insbesondere wenn diese Verletzung nur durch Missachtung einer sich aus 

diesen Instrumenten ergebenden Verpflichtung hätte vermieden werden können. 

 - Bezüglich des Verfahrens zur Erlangung der Rechtsstellung des weiteren 

Beschwerdegegners durch eine Vertragspartei wird in Artikel 3 Absatz 5 des 

Entwurfs des Vertrags festgelegt, dass entweder die betroffene Vertragspartei eine 

entsprechende Aufforderung des EGMR annimmt, oder dass dieser auf Antrag der 

betreffenden Vertragspartei eine entsprechende Entscheidung trifft. In beiden Fällen 

ist der EGMR gehalten, alle Verfahrensparteien anzuhören. Wenn der EGMR über 

einen solchen Antrag entscheidet, prüft er, ob es im Lichte der von der betroffenen 

Vertragspartei vorgetragenen Argumente nachvollziehbar ist, dass die jeweiligen 

Bedingungen nach Absatz 2 oder 3 des Entwurfs des Vertrags erfüllt sind. Wird eine 

Beschwerde gleichzeitig gegen die Europäische Union und gegen einen oder 

mehrere ihrer Mitgliedstaaten gerichtet und ihr, ihm oder ihnen zugestellt, kann sich 
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die Stellung eines Beschwerdegegners in die eines weiteren Beschwerdegegners 

ändern, wenn die Bedingungen nach Absatz 2 oder 3 des genannten Artikels erfüllt 

sind. 

 - Mit Blick auf die rechtliche Wirkung der Rechtsstellung eines weiteren 

Beschwerdegegners ist in dem mit Artikel 3 Absatz 1 des Entwurfs des Vertrags 

eingefügten zweiten Satz des neuen Absatzes 4 des Artikels 36 der Konvention 

vorgesehen, dass der weitere Beschwerdegegner Partei in der Rechtssache ist. 

Ferner geht aus Artikel 3 Absätze 2 und 3 des Entwurfs des Übereinkunft hervor, 

dass die Rechtsstellung des weiteren Beschwerdegegners im Zusammenhang mit der 

Verletzung steht, deren Behauptung die Vereinbarkeit einer Bestimmung des 

Unionsrechts mit den Konventionsrechten in Frage stellt. Schließlich sieht Artikel 3 

Absatz 7 des Entwurfs des Vertrags vor, dass wenn sich die Verletzung, aufgrund 

deren eine Vertragspartei weiterer Beschwerdegegner in einem Verfahren ist, 

bestätigt, der Beschwerdegegner und der weitere Beschwerdegegner gemeinsam die 

Verantwortung für diese Verletzung tragen, es sei denn, der EGMR befindet 

aufgrund der durch den Beschwerdegegner und den weiteren Beschwerdegegner 

vorgebrachten Argumente und nach Anhörung der Position des Beschwerdeführers, 

dass nur einer der beiden die Verantwortung trägt. 

40. Ist die Union in einem Verfahren weitere Beschwerdegegnerin, sieht Artikel 3 

Absatz 6 des Entwurfs des Vertrags vor, dass dem Gerichtshof, wenn er die 

Vereinbarkeit der Bestimmung des Unionsrechts mit den betroffenen 

Konventionsrechten nach Artikel 3 Absatz 2 des Entwurfs des Vertrags noch nicht 

geprüft hat, die für eine solche Prüfung und anschließend den Parteien die für die 

Vorlage ihrer Stellungnahmen notwendige Zeit einzuräumen ist. Die Union hat 

dafür Sorge zu tragen, dass diese Prüfung rasch erfolgt, so dass das Verfahren vor 

dem EGMR nicht ungerechtfertigt verzögert wird. Der genannte Absatz berührt 

nicht die Befugnisse des EGMR. 

41. Drittens ist Artikel 1 Absatz 4 des Entwurfs des Vertrags zu erwähnen, der in 

seinem ersten Satz vorsieht, dass im Sinne der Konvention, ihrer Protokolle und des 

Vertrags Maßnahmen oder Unterlassungen der Organe eines Mitgliedstaats oder von 

in deren Namen handelnden Personen diesem Staat zugerechnet werden, auch wenn 
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es zu diesen Handlungen, Maßnahmen oder Unterlassungen bei der Durchführung 

des Unionsrechts einschließlich von auf der Grundlage des EUV und des AEUV 

erlassenen Entscheidungen kommt. Im zweiten Satz desselben Absatzes wird 

ausgeführt, dass dies nicht der Tatsache entgegensteht, dass die Union in ihrer 

Eigenschaft als weitere Beschwerdegegnerin nach Artikel 36 Absatz 4 der 

Konvention und Artikel 3 des Beitrittsvertrags verantwortlich für eine aus einer 

solchen Handlung, Maßnahme oder Unterlassung resultierende Verletzung sein 

kann. 

42. Abschließend wird in Artikel 5 (Auslegung der Artikel 35 und 55 der Konvention) 

des Entwurfs des Vertrags festgestellt, dass die Verfahren vor dem Gerichtshof der 

Europäischen Union keine internationalen Untersuchungs- oder Vergleichsverfahren 

im Sinne des Artikels 35 Absatz 2 Buchstabe b der Konvention bzw. keine 

Verfahren zur Streitbeilegung im Sinne des Artikels 55 der Konvention darstellen. 

 

2. Änderungen, die der Tatsache Rechnung tragen, dass die Union kein Staat, 
sondern eine Organisation für regionale Integration ist 

43. Da die Union gemäß dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung nach 

Artikel 5 Absatz 2 EUV nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig wird, 

die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin 

niedergelegten Ziele übertragen haben, ist zunächst in Artikel 1 Absatz 3, Satz 2 des 

Entwurfs des Vertrags festgelegt, dass keine der Bestimmungen der Konvention 

oder ihrer Protokolle,die Union dazu verpflichten kann, eine Handlung auszuführen 

oder eine Maßnahme anzunehmen, für die sie nicht aufgrund des Unionsrechts die 

Zuständigkeit besitzt. 

44. Sodann werden durch dem Entwurf des Vertrags einige technische Anpassungen des 

Textes der Konvention vorgenommen, die ursprünglich als ein Instrument 

konzipiert und abgefasst worden ist, dem nur Staaten als Vertragsparteien 

angehören. 

45. Eine erste Gruppe technischer Anpassungen betrifft die Bestimmungen, die sich auf 

die Vertragsparteien der Konvention und ihrer Protokollen beziehen. 
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 - Artikel 1 Absatz 5 erster Gedankenstrich des Entwurfs des Vertrags enthält eine 

Auslegungsklausel, nach der die Begriffe „Staat“, „Staaten“ oder „Vertragsstaaten“, 

die in verschiedenen Bestimmungen der Konvention oder einiger ihrer Protokolle 

genannt werden, nach dem Beitritt so zu verstehen sind, dass sie auch für die Union 

als Vertragspartei gelten. 

 - Mit Artikel 1 Absatz 8 des Entwurfs des Vertrags wird Artikel 59 Absatz 5 der 

Konvention dahingehend geändert, dass fortan der Generalsekretär des Europarats 

auch der Union das Inkrafttreten der Konvention, die Namen der Vertragsparteien, 

die diese ratifiziert haben und ihr beigetreten sind, sowie jede spätere Hinterlegung 

einer Ratifikationsurkunde oder Beitrittsurkunde notifiziert. 

 - mit Artikel 4 des Entwurfs des Vertrags werden Artikel 29 Absatz 2 Satz 1 der 

Konvention und der Titel des Artikels 33 der Konvention geändert, indem der 

Begriff „Staatenbeschwerden“ durch „zwischen den Parteien erhobenen 

Beschwerden“ bzw. durch „Rechtssachen zwischen den Vertragsparteien“ ersetzt 

wird. 

46. Eine zweite Gruppe technischer Anpassungen betrifft die Begriffe in verschiedenen 

Bestimmungen der Konvention und ihrer Protokolle, die sich generell auf das 

Konzept des Staates oder dazugehörige Aspekte beziehen. 

 - Artikel 1 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich des Entwurfs des Vertrags enthält eine 

Auslegungsklausel, nach der die Begriffe „innerstaatliches Recht“, 

„Staatsverwaltung“, „innerstaatliche Gesetze“, „innerstaatliche Instanz“ und 

„innerstaatlich“ entsprechend auch auf die innere Rechtsordnung der Union und 

ihrer Institutionen, Organe, Einrichtungen oder Stellen Bezug nehmen. 

 - Mit besonderem Bezug auf territoriale Aspekte 

 - Gemäß Artikel 1 Absatz 6 des Entwurfs des Vertrags erfasst die 

Formulierung „allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen“ in 

Artikel 1 der Konvention in Bezug auf die Union, soweit die 

Formulierung Personen betrifft, die sich auf dem Hoheitsgebiet einer der 

Vertragsparteien befinden, diejenigen Personen, die sich in den 

Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten aufhalten, auf die der EUV und der 
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AEUV Anwendung finden, und soweit die Formulierung Personen 

betrifft, die sich nicht auf dem Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien 

aufhalten, auf Personen, die, wenn die betreffende behauptete Verletzung 

auf das Verschulden einer Vertragspartei in Form eines Staates 

zurückführen war, der Hoheitsgewalt dieser Vertragspartei unterstanden 

hätten. 

 - Artikel 1 Absatz 7 des Entwurfs des Vertrags stipuliert, dass die Begriffe 

„Länder“ und „Hoheitsgebiete“, die in verschiedenen Bestimmungen der 

Konvention und in einigen ihrer Protokolle genannt werden, in Bezug auf 

die Union die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten bezeichnen, auf die der 

EUV und der AEUV Anwendung finden. 

47. Eine letzte Gruppe technischer Anpassungen bezieht sich auf Begriffe in den 

Bestimmungen der Konvention und einiger ihrer Protokolle, mit denen die 

Einschränkung bestimmter durch diese Instrumente garantierter Rechte („nationale 

Sicherheit“, „wirtschaftliches Wohl des Landes“, „territoriale Unversehrtheit“, 

„Leben der Nation“) begründet wird. Diesbezüglich enthält Artikel 1 Absatz 5 

letzter Gedankenstrich des Entwurfs des Vertrags eine Auslegungsklausel, nach der 

diese Begriffe sich in Verfahren gegen die Europäische Union oder Verfahren, in 

denen die Europäische Union weiterer Beschwerdegegner ist, im Hinblick auf 

Situationen betreffend die Mitgliedstaaten der Europäischen Union - je nach Fall 

individuell oder kollektiv - angewendet werden. 

 

3. Änderungen, die der Tatsache Rechnung tragen, dass die Union nicht Mitglied 
des Europarats ist 

48. Erstens ist in Artikel 6 des Entwurfs des Vertrags vorgesehen, dass eine Delegation 

des Europäischen Parlaments das Recht hat, stimmberechtigt an den Sitzungen der 

Parlamentarischen Versammlung des Europarats teilzunehmen, wenn die 

Versammlung ihre Aufgaben in Bezug auf die Wahl der Richter des EGMR nach 

Artikel 22 der Konvention wahrnimmt. Die Anzahl der Vertreter dieser Delegation 

entspricht der Zahl der Vertreter der Delegation des Mitgliedstaats des Europarats 

mit der höchsten Vertreterzahl. 
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49. Zweitens regeln mehrere Bestimmungen die Teilnahme der Union an den 

Beratungen des Ministerkomitees des Europarats: 

 - Mit Artikel 7 Absatz 1 des Entwurfs des Vertrags wird Artikel 54 („Befugnisse des 

Ministerkomitees“) dahingehend geändert, dass ein neuer Absatz 1 eingefügt wird, 

dem zufolge das Ministerkomitee Protokolle zur Konvention annimmt. Bisher 

werden die Protokolle zur Konvention durch das Ministerkomitee auf Grundlage der 

Satzung des Europarats angenommen. 

 - Gemäß Artikel 7 Absatz 1 des Entwurfs des Vertrags ist die Union berechtigt, mit 

Stimmrecht an den Sitzungen des Ministerkomitees teilzunehmen, wenn dieses 

Entscheidungen auf der Grundlage der Konvention, also von deren Artikeln 26 

Absatz 2, 39 Absatz 4, 46 Absätze 2 bis 5, 47 und 54 Absatz 1 trifft. 

 - Gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Entwurfs des Vertrags wird die Union im 

Ministerkomitee angehört vor der Annahme von allen anderen Instrumenten oder 

Texten im Zusammenhang mit der Konvention oder einem ihrer Protokolle, dem die 

Union beigetreten ist, und die an den Gerichtshof oder an alle Vertragsparteien der 

Konvention oder des betreffenden Protokolls gerichtet sind, im Zusammenhang mit 

den Entscheidungen des Ministerkomitees auf Grundlage der Bestimmungen, auf 

die im vorangegangenen Gedankenstrich Bezug genommen wird, oder im 

Zusammenhang mit der Auswahl der Kandidaten für die Wahl der Richter durch die 

Parlamentarische Versammlung des Europarats gemäß Artikel 22 der Konvention, 

im Ministerkomitee; das Ministerkomitee ist gehalten, die Position der Union 

gebührend zu berücksichtigen. 

50. Drittens ist gemäß Artikel 8 des Entwurfs des Vertrags vorgesehen, dass die Union 

zur Beteiligung an den durch die Konvention bedingten Ausgaben einen 

Jahresbeitrag zum Haushalt des Europarates entrichtet, der für die laufenden Kosten 

der Konvention bestimmt ist. Dieser Beitrag kommt zu den Beiträgen der anderen 

Vertragsparteien hinzu und beträgt 34 % des höchsten für das Vorjahr von einem 

Staat an den ordentlichen Haushalt des Europarats entrichteten Betrags. 

51. Viertens verpflichtet sich die Union gemäß Artikel 9 Absatz 1 des 

Übereinkunftsentwurfs („Verhältnis zu anderen Übereinkünften“), im Rahmen ihrer 
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Zuständigkeiten gewisse Bestimmungen aus „Neben“-Übereinkünften der 

Konvention zu beachten, nämlich die Artikel 1 bis 6 des Europäischen 

Übereinkommens über die an Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte teilnehmenden Personen vom 5. März 1996 (SEV. Nr. 161), die 

Artikel 1 bis 19 des Allgemeinen Abkommens über die Vorrechte und Befreiungen 

des Europarats vom 2. September 1949 (SEV Nr. 2), die Artikel 2 bis 6 seines 

Zusatzprotokolls vom 6. November 1952 (SEV Nr. 002), insoweit sie für die 

Durchführung der Konvention von Bedeutung sind, und die Artikel 1 bis 6 des 

Sechsten Protokolls zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und 

Befreiungen des Europarats vom 5. März 1996 (SEV. Nr. 162). Im Gegenzug ist in 

Absatz 2 desselben Artikels vorgesehen, dass sich die Vertragsparteien verpflichten, 

die Union bei der Anwendung der genannten Instrumente, als Vertragspartei zu 

behandeln. Absätze 3 und 4 desselben Artikels befassen sich mit der Anhörung der 

Union bei jeder Änderung dieser Instrumente bzw. mit der Notifizierung der Union 

bei sie betreffenden bevorstehenden Ereignissen. 

4. Änderungen zur Aufrechterhaltung der tatsächlichen Wirksamkeit des durch 
die Konvention eingesetzten Kontrollmechanismus auch in Bezug auf die Union 

52. Im ersten Satz von Artikel 7 Absatz 4 des Entwurfs des Vertrags wird der Grundsatz 

aufgestellt, dass die Ausübung des Stimmrechts durch die Union und ihre 

Mitgliedstaaten die wirksame Ausübung der Überwachungsfunktionen des 

Ministerkomitees gemäß den Artikeln 39 und 46 der Konvention nicht 

beeinträchtigen darf. Diese Grundsatzbestimmung wird in den Buchstaben a und b 

desselben Absatzes konkretisiert. In Buchstabe a geht es um Angelegenheiten, in 

denen das Ministerkomitee die Einhaltung der Verpflichtungen der Union oder der 

Union und eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten überwacht. Der erste Satz des 

Buchstaben a enthält eine deklaratorische Klausel, der zufolge es sich aus den 

Verträgen zur Europäischen Union ergibt, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten 

ihre Positionen und Stimmabgaben koordinieren. Der zweiten Satz besagt, dass die 

Vorschriften für die Überwachung so angepasst werden, dass das Ministerkomitee 

unter den gegebenen Umständen in der Lage ist, seine Aufgaben wirksam zu 

erfüllen. Buchstabe b desselben Absatzes enthält schließlich eine deklaratorische 

Klausel, der zufolge es bei anderen Angelegenheiten als den oben genannten, wenn 

das Ministerkomitee über die Einhaltung der Verpflichtungen einer anderen Hohen 
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Vertragspartei als der Europäische Union wacht, den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union gemäß den Verträgen zur Europäischen Union freisteht, ihre 

Position zum Ausdruck zu bringen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. 

53. Um Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe a des Entwurfs des Vertrags nachzukommen, 

haben sich die Verhandlungsführer darauf geeinigt, den Regeln für die 

Überwachung eine neue Regel 18 mit dem Titel „Urteile und gütliche Einigungen in 

Rechtssachen, in denen die Europäische Union Partei ist“ hinzuzufügen. Diese 

Regel lautet wie folgt: 

 1. Die Entscheidungen des Ministerkomitees nach Regel 17 (Abschließende 

Entschließungen) der vorliegenden Regeln gelten als angenommen, wenn eine 

Mehrheit von vier Fünfteln der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder und 

eine Mehrheit von zwei Dritteln der zur Teilnahme an den Sitzungen des 

Ministerkomitees berechtigten Vertreter dies befürworten. 

 2. Die Entscheidungen des Ministerkomitees nach Regel 10 (Anrufung des 

Gerichtshofs zwecks Auslegung eines Urteils) und Regel 11 (Verletzungsverfahren) 

der vorliegenden Regeln gelten als angenommen, wenn ein Viertel der zur 

Teilnahme an den Sitzungen des Ministerkomitees berechtigten Vertreter dies 

befürwortet. 

 3. Die Entscheidungen zu Verfahrensfragen und Informationsersuchen gelten als 

angenommen, wenn ein Fünftel der zur Teilnahme an den Sitzungen des 

Ministerkomitees berechtigten Vertreter dies befürwortet. 

 4. Die Änderungen an den Bestimmungen dieser Regel erfordern die Zustimmung 

aller Hohen Vertragsparteien der Konvention. 
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E. Zweckmäßigkeit des Antrags auf ein Gutachten 

 

54. Unter Randnr. 35 des oben zitierten Gutachtens 2/94 verweist der Gerichtshof auf 

die Tatsache, dass der Beitritt zur Konvention verfassungsrechtlicher Dimension sei. 

Die Kommission ist zwar der Auffassung, dass der Entwurf des Vertrags den 

Anforderungen des Primärrechts (siehe weiter unten Randnrn. 65 - 71) voll und 

ganz genügt, hält es aber dennoch für angebracht, den Gerichtshof im Interesse der 

Rechtssicherheit um ein Gutachten zur Vereinbarkeit des Entwurfs des Vertrags mit 

den Verträgen zu ersuchen. 

 

RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

 

A.  Zulässigkeit 
 

55. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich, dass ein Gutachtenantrag zur 

Prüfung der Vereinbarkeit einer geplanten Übereinkunft mit den Verträgen nur 

zulässig ist, wenn dem Gerichtshof hinreichende Informationen vorliegen, um eine 

solche Prüfung vorzunehmen. Was insbesondere den Beitritt der Union zur 

Konvention betrifft, benötigt der Gerichtshof Angaben zu den ins Auge gefassten 

Lösungen in Bezug auf die konkreten Bedingungen, zu denen sich die Union den 

gegenwärtigen und künftigen gerichtlichen Kontrollmechanismen der Konvention 

zu unterwerfen beabsichtigt (Gutachten 2/94, Randnrn. 20 und 21). 

56. Mit dem vorliegenden Gutachtenantrag legt die Kommission dem Gerichtshof den 

vollständigen Wortlaut des Entwurfs des Vertrags sowie mehrere Begleitdokumente 

vor, auf die sich die Verhandlungsführer verständigt haben. Die Kommission ist 

daher der Auffassung, dass dem Gerichtshof hinreichende Informationen vorliegen, 

um die Vereinbarkeit dieses Entwurfs des Vertrags mit den Verträgen prüfen zu 

können. 

57. Ebenso kann der Gerichtshof jederzeit um gutachtliche Stellungnahme nach 

Artikel 218 Absatz 11 AEUV ersucht werden, bevor der Wille der Union, durch 
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eine Übereinkunft gebunden zu sein, endgültig zum Ausdruck gebracht worden ist; 

solange dies nicht der Fall ist, bleibt eine Übereinkunft im Sinne dieser Bestimmung 

eine geplante Übereinkunft (Gutachten 1/94 vom 15. November 1994, Slg. 1994, I-

5267). Da die Union bislang weder ihren Willen zum Ausdruck gebracht hat, durch 

den Vertrag über den Beitritt gebunden zu sein, noch den Vertrag unterzeichnet hat, 

stellt der Entwurf des Vertrags eine „geplante Übereinkunft“ im Sinne von 

Artikel 218 Absatz 11 AEUV dar. 

58. Voraussetzung für die effektive Teilnahme der Union an dem durch die Konvention 

geschaffenen gerichtlichen Kontrollmechanismus ist neben dem Inkrafttreten des 

Vertrags über den Beitritt die Einführung gewisser Bestimmungen auf EU-Ebene 

(im Folgenden: die „internen Bestimmungen“), in denen z. B. die Aufstellung der 

Liste der drei Kandidaten für das Amt des von der Union zu stellenden Richters am 

EGMR oder das Verfahren für die vorherige Befassung des Gerichtshofs geregelt 

ist. Diese internen Bestimmungen wurden jedoch bislang noch nicht angenommen, 

wenngleich die Dienststellen der Kommission bereits eine informelle Konsultation 

der Sachverständigen der Mitgliedstaaten in der zuständigen Arbeitsgruppe des 

Rates („FREMP“) eingeleitet haben. 

59. Dieser Umstand rechtfertigt jedoch nicht den Schluss, der vorliegende 

Gutachtenantrag sei unzulässig, da der Entwurf des Vertrags keine „geplante 

Übereinkunft“ im Sinne des Artikels 218 Absatz 11 AEUV darstelle. 

60. Wie sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt, zielt das in Artikel 218 

Absatz 11 AEUV vorgesehene Verfahren zur Einholung eines Gutachtens nämlich 

darauf ab, Verwicklungen zu vermeiden, die entstehen könnten, wenn die 

Vereinbarkeit völkerrechtlicher Abkommen, die die Union verpflichten, mit dem 

Vertrag vor einem Gericht bestritten würde. Eine gerichtliche Entscheidung, die 

dieses Abkommen wegen seines Inhalts oder der Form seines Zustandekommens für 

mit den Verträgen unvereinbar erklären würde, dürfte dem Gerichtshof zufolge 

nämlich nicht nur auf unionsinterner Ebene, sondern auch auf dem Gebiet der 

internationalen Beziehungen zu ernsten Schwierigkeiten führen und würde 

möglicherweise für alle Beteiligten, auch für die Drittstaaten, Nachteile mit sich 

bringen (Gutachten 2/94, Randnrn. 3 und 4). Daher ist der „geplante“ Charakter 
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einer von der Union noch nicht geschlossenen Übereinkunft im Lichte der künftigen 

Erteilung der Zustimmung seitens der Union sowie der übrigen Vertragsparteien, 

durch die Übereinkunft gebunden zu sein, zu beurteilen. Nicht maßgeblich für die 

Beurteilung des „geplanten“ Charakters einer von der Union noch nicht 

geschlossenen Übereinkunft ist hingegen der Grad des Fortschritts bei den Arbeiten 

zum Erlass von Bestimmungen, die notwendig sein könnten, um auf Unionsebene 

Fragen in Bezug auf die Rechtsstellung der Union als künftiger Vertragspartei des 

Vertrags zu regeln. 

61. Diese Auslegung stützt sich auf die Erwägung, dass solche internen Bestimmungen 

notwendigerweise auf einem bestimmten Inhalt des Vertrags basieren, den sie auf 

Unionsebene umsetzen sollen. Daher ist es angebracht, dass vor der Fortsetzung des 

förmlichen Verfahrens zur Annahme des diese Bestimmungen enthaltenden 

Rechtsakts die zuständigen Organe der Union die Gewissheit haben, dass die 

Verträge dem Abschluss des Vertrags mit dem geplanten Inhalt nicht 

entgegenstehen. Mit eben dem in Artikel 218 Absatz 11 AEUV vorgesehenen 

Verfahren können die Organe diese Gewissheit erlangen. Hierbei kann der 

Gerichtshof auch zu der Auffassung gelangen, dass eine von der Union noch nicht 

geschlossene Übereinkunft nur mit den Verträgen vereinbar ist, wenn interne 

Bestimmungen mit einem bestimmten Inhalt erlassen werden. 

62. Aufgrund dieser Erwägungen vertritt die Kommission daher die Auffassung, dass 

der vorliegende Gutachtenantrag zulässig ist. 

 

B. Begründetheit 
 

I. Rechtlicher Rahmen 

63. Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 EUV bestimmt, dass die Union der Konvention beitritt. 

Wie aus dem „Protokoll zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische 

Union über den Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten“ hervorgeht, das dem EUV und dem AEUV 

beigefügt ist (im Folgenden das „Protokoll Nr. 8“), erfolgt dieser Beitritt 

vorbehaltlich des Abschlusses einer internationalen Übereinkunft, im Folgenden 
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„Übereinkunft über den Beitritt“ genannt. Diese Übereinkunft ist zwischen der 

Union einerseits und den derzeitigen Vertragsparteien der Konvention, d. h. den 

47 Mitgliedstaaten des Europarats, zu schließen. 

64. So bildet Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 EUV nicht nur die materielle Rechtsgrundlage 

für den Beitritt der Union zur Konvention sowie zu deren Zusatzprotokollen (im 

Folgenden „die Zusatzprotokolle“; vgl. oben, Randnr. 22), sondern erzeugt auch 

eine Rechtspflicht der Organe der Union, sich um den Abschluss eines 

Beitrittsvertrags zu bemühen. Gleichzeitig sind die Mitgliedstaaten aufgrund des 

Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit (Artikel 4 Absatz 3 Satz 3 EUV) 

verpflichtet, den Abschluss eines Beitrittsvertrags in ihrer Eigenschaft als 

Vertragsparteien der Konvention zu unterstützen. 

65. Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 EUV sowie das Protokoll Nr. 8 enthalten eine Reihe von 

Anforderungen hinsichtlich des Inhalts des Beitrittsvertrags. 

66. Erstens muss der Beitritt der Union zur Konvention die Zuständigkeiten der Union 

unberührt lassen (Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 EUV und Artikel 2 Satz 1 des Protokolls 

Nr. 8). 

67. Zweitens muss der Beitritt der Union zur Konvention die Befugnisse der Organe der 

Union unberührt lassen (Artikel 2 Satz 1 des Protokolls Nr. 8). 

68. Drittens muss in dem Beitrittsvertrag dafür Sorge getragen werden, dass die 

besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts erhalten bleiben, 

insbesondere in Bezug auf die besondere Regelung für eine etwaige Beteiligung der 

Union an den Kontrollgremien der Konvention (Artikel 1 Buchstabe a des 

Protokolls Nr. 8) und die nötigen Mechanismen, um sicherzustellen, dass 

Beschwerden von Nichtmitgliedstaaten und Individualbeschwerden den 

Mitgliedstaaten und/oder gegebenenfalls der Union ordnungsgemäß übermittelt 

werden (Artikel 1 Buchstabe b des Protokolls Nr. 8). Die Notwendigkeit der 

Wahrung der Besonderheiten der Rechtsordnung der Union wird auch in der 

Erklärung Nr. 2 zur Schlussakte der Regierungskonferenz, die den am 13. Dezember 

2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon angenommen hat, betont. 
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69. Viertens muss die besondere Situation der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

Konvention, insbesondere in Bezug auf ihre Protokolle, auf Maßnahmen, die von 

den Mitgliedstaaten in Abweichung von der Konvention nach deren Artikel 15 

getroffen werden, und auf Vorbehalte, die die Mitgliedstaaten gegen die Konvention 

nach deren Artikel 57 anbringen, durch den Beitritt der Union zur Konvention 

unberührt bleiben (Artikel 2 Satz 2 des Protokolls Nr. 8). 

70. Fünftens darf die Übereinkunft über den Beitritt nicht Artikel 344 AEUV berühren 

(Artikel 3 des Protokolls Nr. 8). 

71. Schließlich muss die Übereinkunft über den Beitritt unabhängig von den oben 

dargelegten und ausdrücklich in den schriftlichen Bestimmungen der Verträge 

festgelegten Anforderungen die Autonomie der Rechtsordnung der Union bei der 

Verfolgung der ihr eigenen Ziele wahren. Es ist daher zu verhindern, dass der 

EGMR oder das Ministerkomitee sich, wenn sie im Zuge der Ausübung ihrer ihnen 

nach der Konvention zukommenden Zuständigkeiten mit einer Streitigkeit über die 

Auslegung oder Anwendung einer oder mehrerer Bestimmungen der Konvention 

oder des Beitrittsvertrags befasst sind, veranlasst sehen könnten, in diesen 

Rechtsinstrumenten enthaltene Begriffe in einer Weise auszulegen, die dazu führen 

würde, dass sie über die jeweiligen Zuständigkeiten der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten entscheiden. Mit anderen Worten, das Tätigwerden von Organen, 

die durch die Konvention mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind, darf nicht 

dazu führen, dass der Union und ihren Organen bei der Ausübung ihrer internen 

Zuständigkeiten eine bestimmte Auslegung der Rechtsvorschriften der Union 

vorgegeben wird (vgl. Gutachten 1/91 vom 14. Dezember 1991, Slg. 1991, I-6079, 

Randnrn. 30–34 und Gutachten 1/00 vom 18. April 2002, Slg. 2002, I-3493, 

Randnr. 13). 
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II. Analyse des Entwurfs des Vertrags im Hinblick auf die sich aus den 
Verträgen ergebenden Anforderungen 

 

1. Unberührtbleiben der Zuständigkeiten der Union (Artikel 2 Satz 2 des 
Protokolls Nr. 8) 

 

72. Der Beitritt zur Konvention begründet für die Union die völkerrechtliche 

Verpflichtung dass ihre Organe, Einrichtungen, Stellen und Agenturen bzw. die in 

ihrem Namen handelnden Personen die durch die Konvention garantierten Rechte 

wahren. 

73. Soweit diese Verpflichtung die Verpflichtung einschließt, eine Handlung oder den 

Erlass einer Maßnahme zu unterlassen, mit der diese Rechte verletzt würden 

(„negative Verpflichtungen“), erkennt die Union mit ihrem Beitritt zur Konvention 

auf völkerrechtlicher Ebene nur Begrenzungen in bezug auf die Ausübung 

derjenigen Zuständigkeiten an, die ihr die Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz der 

begrenzten Einzelermächtigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 EUV in den Verträgen 

zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Es steht außer 

Frage, dass jede Zuständigkeit der Union von den Organen unter uneingeschränkter 

Achtung der Grundrechte auszuüben ist. 

74. Soweit die Verpflichtung der Union zur Achtung der durch die Konvention 

garantierten Rechte durch ihre Organe, Einrichtungen, Stellen und Agenturen bzw. 

die in ihrem Namen handelnden Personen ferner die Verpflichtung umfasst, gemäß 

Artikel 1 der Konvention die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der der 

„Hoheitsgewalt“ der Union unterstehenden Personen vor Eingriffen Dritter in die 

Ausübung eines dieser Rechte zu ergreifen („positive Verpflichtungen“), ist 

festzustellen, dass Artikel 1 Absatz 3 Satz 2 des Entwurfs des Vertrags besagt, dass 

die Bestimmungen der Konvention bzw. ihrer Protokolle der Union keine 

Verpflichtung auferlegen können, eine Handlung vorzunehmen oder eine 

Maßnahme zu erlassen, für die sie gemäß dem Unionsrecht nicht zuständig ist. 

75. Ein besonderer Aspekt der Unberührbarkeit der Zuständigkeiten der Union betrifft 

die gemeinsame Verantwortung der Union und eines Mitgliedstaats oder der 
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Mitgliedstaaten insgesamt gemäß Artikel 3 Absatz 7 des Entwurfs des Vertrags als 

Beschwerdegegner oder weiterer Beschwerdegegner in einem Verfahren vor dem 

EGMR. Dieser Aspekt wird weiter unten in der Randnr. 103 behandelt. 

76. Daraus folgt, dass der Entwurf des Vertrags weder weiter reichende Verpflichtungen 

für die Union begründet als die, denen sie aufgrund der ihr in den Verträgen 

zugewiesenen Zuständigkeiten nachkommen kann, noch die Zuständigkeiten der 

Union einschränkt. 

77. Des Weiteren berührt der Entwurf des Vertrags die Zuständigkeiten der Union auch 

insofern nicht, als er durch Artikel 1 Absatz 1 den Beitritt der Union nicht nur zur 

Konvention, sondern auch zu den Zusatzprotokollen Nr. 1 und Nr. 6 bewirkt, und 

als er in Artikel 1 Absatz 2 – vermittels einer Änderung von Artikel 59 Absatz 2 der 

Konvention – die Möglichkeit eines Beitritts zu den übrigen bestehenden 

Zusatzprotokollen vorsieht. 

78. Die Kommission vertritt in erster Linie die Auffassung, dass bereits nach geltendem 

Recht die Union gemäß Artikel 6 Absatz 2 EUV sämtlichen bestehenden 

Zusatzprotokollen beitreten kann, unabhängig davon, ob alle Mitgliedstaaten zum 

Zeitpunkt des Beitritts zum betreffenden Zusatzprotokoll Vertragsparteien dieses 

Protokolls sind bzw. zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon 

dessen Vertragsparteien waren. Andernfalls wäre nämlich die Bestimmung des 

Artikels 2 Satz 2 des Protokolls Nr. 8, der zufolge in dem Beitrittsvertrag 

sichergestellt wird, dass der Beitritt der Union die besondere Situation der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Zusatzprotokolle unberührt lässt, sinnlos. Im 

Übrigen ergänzen diese Zusatzprotokolle die Konvention lediglich (vgl. oben, 

Randnr. 22). Aus denselben Gründen ist Artikel 6 Absatz 2 EUV so auszulegen, 

dass er eine Zuständigkeit der Union auch für den Abschluss etwaiger neuer 

Zusatzprotokolle bzw. für den zu einem späteren Zeitpunkt erfolgenden Beitritt 

hierzu begründet, sofern diese ebenso wie die bestehenden Zusatzprotokolle 

lediglich ergänzenden Charakter haben. Allerdings hat nach Ansicht der 

Kommission das Verfahren nach Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a Ziffer ii und 

Absatz 8 AEUV im Falle des etwaigen Beitritts der Union zu einem der bestehenden 
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Zusatzprotokolle bzw. zu einem etwaigen neuen Zusatzprotokoll entsprechende 

Anwendung zu finden. 

79. Hilfsweise – für den Fall, dass anzunehmen wäre, die Union habe nach geltendem 

Recht gemäß Artikel 6 Absatz 2 EUV keine Zuständigkeit, denjenigen bestehenden 

Zusatzprotokollen beizutreten, denen zum Zeitpunkt des Beitritts zu dem 

betreffenden Zusatzprotokoll nicht alle Mitgliedstaaten angehören (bzw. zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon angehörten) – berührt 

Artikel 1 Absatz 2 des Entwurfs des Vertrags gleichwohl nicht die Zuständigkeiten 

der Union. Die Reichweite dieser Bestimmung beschränkt sich nämlich darauf, die 

völkerrechtliche Möglichkeit für die Union zu schaffen, mittels der in diesen 

Protokollen vorgesehenen völkerrechtlichen Instrumente den bestehenden 

Zusatzprotokollen zu einem Zeitpunkt nach dem Inkrafttreten des Beitrittsvertrags 

beizutreten. Hingegen greift Artikel 1 Absatz 2 des Entwurfs des Vertrags in keiner 

Weise der Frage vor, ob nach geltendem Recht die Union tatsächlich gemäß 

Artikel 6 Absatz 2 EUV den genannten Zusatzprotokollen beitreten kann. 

80. Aus dem Vorstehenden folgt nach Ansicht der Kommission, dass der Entwurf des 

Vertrags gewährleistet, dass die Zuständigkeiten der Union unberührt bleiben. 

 

2. Unberührtbleiben der besonderen Situation der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
die Konvention (Artikel 2 Satz 2 des Protokolls Nr. 8) 

 

81. Die besondere Situation der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Konvention muss 

gewahrt bleiben. Erstens sind nicht alle Mitgliedstaaten gleichermaßen an die 

verschiedenen Instrumente des „Korpus der Konvention“ (der die Konvention selbst 

und die verschiedenen dazugehörigen Zusatzprotokolle umfasst) gebunden, da nicht 

alle Mitgliedstaaten zu den Vertragsparteien der Protokolle Nr. 4, 7, 12 und 13 

gehören4. Darüber hinaus haben mehrere Mitgliedstaaten bezüglich bestimmter 

Bestimmungen der Konvention oder eines oder mehrerer ihrer Protokolle 

                                                 
4 Der Stand der Ratifizierung der einzelnen Protokolle und die Liste der Vorbehalte und 

Ausnahmeregelungen sind auf der Website des Vertragsbüros des Europarates abrufbar 
(http://www.conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_fr.asp&nd=&lg=de). 
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Vorbehalte gemäß Artikel 57 der Konvention eingebracht. Schließlich können die 

Mitgliedstaaten unter bestimmten Umständen („im Falle eines Krieges oder eines 

anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht“) gemäß 

Artikel 15 der Konvention die ihnen aufgrund der Konvention oder eines ihrer 

Zusatzprotokolle, deren Vertragsparteien sie sind, obliegenden Verpflichtungen 

außer Kraft setzen. 

82. Zur Berücksichtigung dieser Anforderung heißt es in Artikel 1 Absatz 3 Satz 1 des 

Entwurfs des Übereinkommens, dass der Beitritt der Europäischen Union nur 

Verpflichtungen in Bezug auf Handlungen, Maßnahmen oder Unterlassungen ihrer 

Organe, Einrichtungen, Stellen und Agenturen bzw. der in ihrem Namen handelnden 

Personen auferlegt. So ist der Geltungsbereich der Verpflichtungen der Union auf 

völkerrechtlicher Ebene ratione personae auf die Union als ein von den 

Mitgliedstaaten verschiedenes Völkerrechtssubjekt beschränkt. Infolgedessen bleibt 

die völkerrechtliche Situation eines Mitgliedstaats, der gemäß Artikel 57 der 

Konvention einen Vorbehalt bezüglich einer Vorschrift der Konvention bzw. eines 

der Zusatzprotokolle, dem die Union beitritt, eingelegt hat, der von der Konvention 

abweichende Maßnahmen gemäß Artikel 15 derselben ergriffen hat, bzw. der nicht 

Vertragspartei eines der Zusatzprotokolle ist, denen die Union künftig beitreten 

könnte, durch den Beitritt der Union zur Konvention unberührt. In diesem 

Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass gemäß Artikel 1 Absatz 4 Satz 1 

des Entwurfs des Vertrags zum Zweck der Konvention, ihrer Protokolle und des 

Vertrags eine Handlung, eine Maßnahme oder eine Unterlassung der Organe eines 

Mitgliedstaats oder in seinem Namen handelnder Personen diesem Staat 

zurechenbar ist, selbst wenn zu diese Handlung, Maßnahme oder Unterlassung in 

Durchführung des Unionsrechts, einschließlich der auf der Grundlage des EUV und 

des AEUV gefassten Beschlüsse, durch den Mitgliedstaat erfolgt. So wird 

ausgeschlossen, dass Handlungen, die nach dem Unionsrecht Handlungen oder 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten sind, der Union zugerechnet werden. 

83. Aufgrund dieser Beschränkung ratione personae der Verpflichtungen der Union in 

völkerrechtlicher Hinsicht und obgleich nach Artikel 216 Absatz 2 AEUV die von 

der Union geschlossenen Übereinkünfte die Organe der Union und die 

Mitgliedstaaten binden, bewirkt der Entwurf des Vertrags gemäß dem Unionsrecht 
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keine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Konvention und deren 

Zusatzprotokolle. Erst recht erwächst keine Verpflichtung nach dem Unionsrecht, 

die über die Tragweite der bestehenden individuellen Rechtssituation der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Konvention und ihre Zusatzprotokolle 

hinausginge. 

84. Aus dem Vorstehenden folgt, dass der Entwurf des Vertrags die besondere Situation 

der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Konvention unberührt lässt. 

 

3. Erhaltung der besonderen Merkmale der Union und des Unionsrecht in Bezug 
auf die nötigen Mechanismen, um sicherzustellen, dass Beschwerden von 
Nichtmitgliedstaaten und Individualbeschwerden den Mitgliedstaaten und/oder 
gegebenenfalls der Union ordnungsgemäß übermittelt werden (Artikel 1 
Buchstabe b des Protokolls Nr. 8) 

85. Zu den besonderen Merkmalen der Union und ihrer Rechtsordnung gehört, dass es 

im Allgemeinen den Mitgliedstaaten obliegt, die Bestimmungen des Unionsrechts 

durchzuführen. In den meisten Fällen schließt diese Durchführung des Unionsrechts 

eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten ein, bestimmte Handlungen 

durchzuführen oder individuelle Maßnahmen zu ergreifen, oder auch solche zu 

unterlassen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Artikel 1 

Absatz 4 Satz 1 des Entwurfs des Vertrags für die Zwecke der Konvention, ihrer 

Protokolle und des Vertrags eine Handlung, eine Maßnahme oder eine Unterlassung 

der Organe eines Mitgliedstaats oder der in seinem Namen handelnden Personen 

diesem Staat zuzurechnen ist, selbst wenn diese Handlung, Maßnahme oder 

Unterlassung in Durchführung des Unionsrechts durch den Mitgliedstaat erfolgt. 

Mit dieser Bestimmung wird also ausgeschlossen, dass Handlungen, die nach dem 

Unionsrecht keine Handlungen oder Maßnahmen der Organe, Einrichtungen, Stellen 

und Agenturen der Union sind, ihr dennoch zugerechnet werden. 

86. Umgekehrt kann es den Organen, Einrichtungen, Stellen und Agenturen der Union 

obliegen, bestimmte unmittelbar in den Verträgen enthaltene Bestimmungen des 

Unionsrechts durch Handlungen und Maßnahmen gegenüber Einzelpersonen 

durchzuführen. 
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87. So heißt es in Randnr. 38 des erläuternden Berichts, dass mit dem Beitritt der Union 

zur Konvention die einmalige Situation im System der Konvention entstehen 

könnte, in der ein Rechtsakt von einer Hohen Vertragspartei erlassen und von einer 

anderen umgesetzt wird. 

88. Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR ist jede Vertragspartei der Konvention 

gemäß deren Artikel 1 für sämtliche Handlungen und Unterlassungen ihrer 

Einrichtungen verantwortlich, unabhängig davon, ob sie sich aus dem 

innerstaatlichen Recht oder aus der Notwendigkeit ergeben, völkerrechtlichen 

Verpflichtungen nachzukommen. Durch die genannte Bestimmung wird nämlich 

kein Teil der „Hoheitsgewalt“ der Vertragsparteien von den Verpflichtungen der 

Konvention ausgenommen. 

89. Sofern eine vor dem EGMR behauptete Konventionsverletzung wegen einer 

Handlung oder einer Unterlassung auf einer Bestimmung mit allgemeiner Geltung 

beruht, deren Vereinbarkeit mit der Konvention durch die Behauptung einer solchen 

Verletzung somit in Frage gestellt wird, erstreckt sich die von den Instanzen der 

Konvention vorgenommene Prüfung notwendigerweise im Wesentlichen auf diese 

Bestimmung. Dies gilt insbesondere, wenn die behauptete Konventionsverletzung

nur unter Verkennung der in Rede stehenden Bestimmung mit allgemeiner Geltung 

hätte vermieden werden können. 

90. In dem in der vorstehenden Randnummer beschriebenen Fall betrifft zunächst die 

rechtliche Auseinandersetzung vor dem EGMR im Wesentlichen die Vereinbarkeit 

der Bestimmung mit der Konvention. Sodann – sofern die verfahrensbeendende 

Entscheidung des EGMR das Vorligen derjenigen Verletzung feststellt durch die die 

Bestimmung infrage gestellt wird – erlangt unter den Verpflichtungen gemäß 

Artikel 46 Absatz 1 der Konvention diejenige zur Ergreifung allgemeiner 

Maßnahmen und, insbesondere ggf. zur Abänderung oder Aufhebung der in Rede 

stehenden Bestimmung (vgl. oben, Randnr. 14) besondere Bedeutung. Eine solche 

Abänderung oder Aufhebung kann sich ggf. auch als notwendig erweisen, um die 

individuelle Situation des Beschwerdeführers vor dem EGMR wiederherzustellen 

(restitutio in integrum). 
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91. Im „Normalfall“– d. h. jenseits des spezifischen Kontexts der Umsetzung von 

Bestimmungen des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten – ist bei einem 

Verfahren vor den EGMR gegen eine staatliche Vertragspartei die Vertragspartei, 

die Urheber der Handlung oder Unterlassung ist, in Bezug auf die die 

Konventionsverletzung behauptet wird, zugleich auch die Vertragspartei, die die 

Bestimmung erlassen hat, die ggf. zur mutmaßlichen Konventionsverletzung geführt 

hat. Eine solche staatliche Vertragspartei kann damit als Beschwerdegegnerin im 

Verfahren uneingeschränkt an der rechtlichen Auseinandersetzung vor dem EGMR 

teilnehmen, und das auch bezüglich der Vereinbarkeit der Bestimmung mit der 

Konvention. Desgleichen ist sie ggf. durch die Verpflichtungen nach Artikel 46 

Absatz 1 der Konvention gebunden, und dies auch hinsichtlich der allgemeinen 

Maßnahmen in Bezug auf die in Rede stehende Bestimmung, wie deren Abänderung 

oder Aufhebung. 

92. Wenn eine vor dem EGMR behauptete Verletzung in Bezug auf die eine Handlung 

oder Unterlassung eines Mitgliedstaats auf einer Bestimmung des Unionsrechts

beruht deren Vereinbarkeit mit der Konvention somit durch eine solche Behauptung 

infrage gestellt wird, so wäre - ohne besondere Verfahrensregeln - die Union als 

diejenige Vertragspartei, die diese Bestimmung erlassen hat, keine 

Verfahrensbeteiligte vor dem EGMR. Dies gilt auch für die Mitgliedstaaten 

insgesamt, wenn eine vor dem EGMR behauptete Verletzung durch eine Handlung 

oder Unterlassung eines Organs, einer Einrichtung, einer Stelle oder einer Agentur

der Union auf eine unmittelbar in den Verträgen enthaltene allgemeine Bestimmung 

zurückgeht, deren Herren die Mitgliedstaaten sind. In diesen beiden Fällen könnte 

die Vertragspartei, die die in Rede stehende Bestimmung erlassen hat, weder an der 

rechtlichen Auseinandersetzung vor dem EGMR teilnehmen, noch würde sie ggf. 

den Verpflichtungen nach Artikel 46 Absatz 1 der Konvention hinsichtlich der 

allgemeinen Maßnahmen in Bezug auf diese Bestimmung unterliegen. Diese 

Verpflichtungen treffen nämlich allein diejenige Vertragspartei, die Urheber der

Handlung oder Unterlassung ist, in Bezug auf die eine Konventionsverletzung

behauptet wird, d. h. je nachdem den Mitgliedstaat, der eine Bestimmung des 

Unionsrechts umsetzt, oder die Union, die eine unmittelbar in den Verträgen 

enthaltene Bestimmung durchführt. 
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93. Eine solche Situation läge aber weder im Interesse der Union noch der 

Mitgliedstaaten und stünde dem ordnungsgemäßen Funktionieren des durch die 

Konvention geschaffenen Kontrollmechanismus entgegen. 

94. Es waren daher im Entwurf des Vertrags besondere Verfahrensregeln festzulegen, 

nach denen die Union Beteiligte in einem Verfahren vor dem EGMR werden kann

im Hinblick auf eine in Bezug auf eine Handlung oder Unterlassung eines 

Mitgliedstaats gerügte Verletzung, die auf einer Bestimmung des Unionsrechts 

beruht und deren Behauptung daher die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit der 

Konvention infrage stellt. Umgekehrt müssen die Mitgliedstaaten insgesamt 

Beteiligte des Verfahrens vor dem EGMR werden können, in Hinblick auf eine in 

bezug auf eine Handlung oder Unterlassung eines Organs, einer Einrichtung, einer 

Stelle oder einer Agentur der Union gerügte Verletzung, die auf einer Bestimmung 

mit allgemeiner Geltung {des primären Unionsrechts} beruht. Dies ist im 

wesentlichen der Inhalt der in Artikel 1 Buchstabe b des Protokolls Nr. 8

niedergelegten Anforderung, nach der die Übereinkunft über den Beitritt die nötigen 

Mechanismen vorsehen muss, um „sicherzustellen, dass Beschwerden von 

Nichtmitgliedstaaten und Individualbeschwerden den Mitgliedstaaten und/oder 

gegebenenfalls der Union ordnungsgemäß übermittelt werden“. Nur so kann im 

Lichte der oben in den Randnrn. 88-90 beschriebenen Rechtslage nach der 

Konvention das oben in den Randnrn. 85 und 86 genannte besondere Merkmal der 

Union und ihrer Rechtsordnung gewahrt werden. 

95. Artikel 3 des Entwurfs des Vertrags wird diesem Erfordernis gerecht, indem er der 

Union die Möglichkeit eröffnet, weitere Beschwerdegegnerin im Hinblick auf eine 

Verletzung zu werden, mit deren Behauptung die Vereinbarkeit einer Bestimmung 

des Unionsrechts mit der Konvention infrage gestellt wird, und den Mitgliedstaaten

die Möglichkeit, weitere Beschwerdegegner in Bezug auf eine Verletzung zu 

werden, mit deren Behauptung die Vereinbarkeit einer in den Verträgen unmittelbar 

enthaltenen Bestimmung mit der Konvention infrage gestellt wird. Gemäß Satz 2 

des neuen Absatzes 4 des Artikels 36 der Konvention, der mit Artikel 3 Absatz 1 

des Entwurfs des Vertrags eingefügt wird, ist der weitere Beschwerdegegner Partei 

des Verfahrens. 
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96. Zunächst stehen dem weiteren Beschwerdegegner als Partei des Verfahrens alle 

Verfahrensrechte zu, um eine wirksame Verteidigung der Bestimmung des 

Unionsrechts zu gewährleisten, deren Vereinbarkeit mit der Konvention durch die 

behauptete Konventionsverletzung infrage gestellt wird. Seine Rechte beschränken 

sich damit nicht auf die eines Dritten nach Artikel 36 Absatz 2 der Konvention, der 

nur die Möglichkeit hat, schriftlich Stellung zu nehmen und an den mündlichen 

Verhandlungen in einer Rechtssache vor dem EGMR teilzunehmen. Wie in den 

Absätzen 60, 61 und 63 des erläuternden Berichts ausgeführt, ist insbesondere bei 

gütlichen Einigungen gemäß Artikel 39 der Konvention die Zustimmung sowohl des 

Beschwerdegegners als auch des weiteren Beschwerdegegners erforderlich; bei 

einseitigen Erklärungen in Bezug auf eine Verletzung, für die der 

Beschwerdegegner und der weitere Beschwerdegegner verantwortlich sind, ist die 

Zustimmung beider Parteien erforderlich, und der weitere Beschwerdegegner kann 

gemäß Artikel 43 der Konvention die Verweisung einer Rechtssache an die Große 

Kammer beantragen. 

97. Wenn mit dem verfahrensbeendenden Urteil des EGMR diese Verletzung 

festgestellt wird, womit gleichzeitig die betreffende Bestimmung des Unionsrechts 

infrage gestellt wird, obliegt es dann dem Beschwerdegegner gemäß Artikel 46 

Absatz 1 der Konvention, diese Verletzung abzustellen, um einem solchen Urteil 

nachzukommen. Insbesondere wenn diese Bestimmung in einem Rechtsakt eines 

oder mehrerer Organe enthalten sein sollte, wäre die Union verpflichtet, diesen 

Rechtsakt aufzuheben oder abzuändern. 

98. Die Kommission möchte unterstreichen, dass ihrer Ansicht nach durch die im 

Entwurf des Vertrags enthaltenen Regeln für die Beteiligung der Union – bzw. der 

Mitgliedstaaten – als weitere Beschwerdegegner in einem Verfahren vor dem 

EGMR die Autonomie der Unionsrechtsordnung gewahrt bleibt, was die 

Entscheidungen betrifft, die der EGMR gegenüber der Union und den 

Mitgliedstaaten erlassen kann. 

99. Erstens wird gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Entwurfs des Vertrags die 

Rechtsstellung des weiteren Beschwerdegegners erlangt entweder durch Annahme 

einer entsprechenden Aufforderung seitens des EGMR oder durch eine 
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Entscheidung des EGMR aufgrund eines Antrags der betreffenden Vertragspartei. In 

Randnr. 53 Satz 3 des erläuternden Berichts heißt es diesbezüglich, dass "keine 

Hohe Vertragspartei verpflichtet werden kann, gegen ihren eigenen Willen weiterer 

Beschwerdegegner zu werden". Auf diese Weise obliegt es dem EGMR nicht, das 

Unionsrecht inzident in Bezug darauf auszulegen, ob die Vereinbarkeit einer seiner 

Bestimmungen mit der Konvention durch die behauptete Konventionsverletzung

infrage gestellt wird. 

100. Zweitens verankert Artikel 3 Absatz 7 des Entwurfs des Vertrags - für den Fall, dass 

der EGMR die Konventionsverletzung feststellen sollte, im Hinblick auf die die 

Union weitere Beschwerdegegnerin in dem Verfahren ist - den Grundsatz der 

gemeinsamen Verantwortlichkeit der Union und des betreffenden Mitgliedstaats für 

die betreffende Verletzung. In einem derartigen Fall beschränkt sich der EGMR also 

darauf, eine solche Verletzung festzustellen. Es obliegt ihm hingegen nicht, zur 

Natur und zum jeweiligen Anteil der jeweiligen Beiträge der Union und des 

betreffenden Mitgliedstaats zu dieser Verletzung Stellung zu nehmen und somit 

indirekt zu deren jeweiligen Verpflichtungen in Bezug auf die Durchführung des 

Urteils und insbesondere den zu ergreifenden individuellen und allgemeinen 

Maßnahmen. 

101. Darüber hinaus kann der EGMR gemäß Artikel 3 Absatz 7 des Entwurfs des 

Vertrags nur auf der Grundlage der von dem Beschwerdegegner und dem weiteren 

Beschwerdegegner vorgebrachten Argumente von deren gemeinsamer

Verantwortung abweichen, und entscheiden, dass nur einer von ihnen verantwortlich 

ist. Daraus folgt, dass sofern kein von rechtlichen Argumenten begleiteter 

gemeinsamer Antrag seitens des Beschwerdegegners und des weiteren 

Beschwerdegegners vorliegt, der EGMR nicht nur einen von beiden verantwortlich 

machen kann. Auf diese Weise obliegt es dem EGMR nicht, das Unionsrecht, 

insbesondere in Bezug auf die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union 

und den Mitgliedstaaten inzident auszulegen. In Randnr. 62 Satz 4 des erläuternden 

Berichts wird dazu ausgeführt, dass “die Aufteilung der Zuständigkeit zwischen dem 

Beschwerdegegner und dem weiteren Beschwerdegegner auf jeder anderen 

Grundlage die Gefahr berge, eine Beurteilung der Aufteilung der Zuständigkeiten 
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zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten vorzunehmen". 

102. Somit besteht nicht die Gefahr, dass der EGMR, indem er die Union als weiteren 

Beschwerdegegner in einer Rechtssache gegen einen Mitgliedstaat zulässt, oder 

indem er die Verletzung feststellt, im Hinblick auf die die Union weiterer 

Beschwerdegegner ist, veranlasst sein könnte, in dem Entwurf des Vertrags

enthaltene Rechtskonzepte in einer Weise anzuwenden oder auszulegen, durch die 

die jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Union festgelegt würden 

(vgl. in diesem Sinne, mit einem entgegengesetzten Ergebnis, Gutachten 1/91 vom 

14. Dezember 1991, Slg. 1991, I-6079, Randnrn. 31 - 36). Die Zulassung des 

weiteren Beschwerdegegners zum Verfahren ist im Gegenteil ein Mittel, das es 

erlaubt, auszuschließen, dass der EGMR das Unionsrecht auszulegen hat. 

103. Im Übrigen gewährleistet der Entwurf des Vertrags auch, dass die Zuständigkeiten 

der Union durch ein Urteil des EGMR in einem Verfahren, in dem die Union 

weitere Beschwerdegegnerin ist, nicht beeinträchtigt werden können. Denn ein 

solches Urteil könnte keine Verpflichtungen gemäß Artikel 46 Absatz 1 der 

Konvention für die Union bewirken, die über die Verpflichtungen hinausgehen, die 

sie gemäß den ihr in den Verträgen zugewiesenen Zuständigkeiten wahrzunehmen 

hat. 

104. Erstens beschränkt sich gemäß Artikel 3 Absatz 7 des Entwurfs des Vertrags die 

gemeinsame Verantwortung der Union und des betreffenden Mitgliedstaats auf die 

Verletzung, im Hinblick auf die eine Vertragspartei weiterer Beschwerdegegner in 

einem Verfahren ist. Diese Verletzung beruht aber ex hypothesi auf einer

Bestimmung des Unionsrechts. Dagegen bewirkt ein solches Urteil des EGMR 

keine Verpflichtung für die Union gemäß Artikel 46 Absatz 1 der Konvention in 

Bezug auf andere Verletzungen der Konvention, die durch dieses Gericht ggf. 

festgestellt werden könnten. 

105. Zweitens gilt die in Artikel 1 Absatz 3 Satz 2 des Entwurfs des Vertrags verankerte 

Regel, der zufolge keine Bestimmung der Konvention oder ihrer Protokolle der 

Union die Verpflichtung auferlegen darf, eine Handlung vorzunehmen oder eine 

Maßnahme zu ergreifen, für die sie gemäß dem Unionsrecht nicht zuständig ist, 
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auch für Verpflichtungen gemäß Artikel 46 Absatz 1 der Konvention. So würde die 

Union insbesondere in dem Fall, dass die durch die Feststellung einer 

Konventionsverletzung infrage gestellte Bestimmung des Unionsrechts unter das 

Primärrecht fällt und eine Abänderung dieser Bestimmung erforderlich ist, um ein 

Urteil des EGMR zu befolgen, nicht gegen Artikel 46 Absatz 1 der Konvention 

verstoßen, da ihre Organe nicht alleine eine solche Abänderung vornehmen, sondern 

nur die in Artikel 48 Absätze 2 bis 6 EUV vorgesehenen Verfahrensschritte 

einleiten können. Dagegen ist durch den Umstand, dass die Mitgliedstaaten 

gemeinsam mit der Union für die in Rede stehende Verletzung verantwortlich sind, 

gewährleistet, dass das Urteil gegen diejenigen Vertragsparteien gilt, die zu seiner 

Durchführung in der Lage sind. 

 

106. Die Kommission ist der Auffassung, dass es im Lichte der oben in den Randnrn. 88 

bis 90 beschriebenen Rechtslage nach der Konvention für die Erhaltung des oben in 

den Randnrn. 85 und 86 beschriebenen besonderen Merkmals der Union und ihrer 

Rechtsordnung notwendig ist, dass sich die Union dem Verfahren als weitere 

Beschwerdegegnerin anschließt, wann immer durch eine behauptete Verletzung der 

Konvention (oder eines der Protokolle, denen die Union beitritt) durch eine 

Handlung oder Unterlassung eines Mitgliedstaats, mit der eine Bestimmung des 

Unionsrechts durchgeführt wird, die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit der 

Konvention infrage gestellt wird. Der Entwurf des Vertrags erlaubt es ein solches 

Ergebnis zu erreichen, denn nach dessen Artikel 3 Absatz 5 prüft der EGMR, wenn 

er über den Antrag einer Vertragspartei, weitere Beschwerdegegnerin zu werden, 

entscheidet, ob es im Lichte der von dieser Partei vorgelegten Argumente plausibel 

ist, dass die Voraussetzungen nach Artikel 3 Absätze 2 bzw. 3 des Entwurfs des 

Vertrags erfüllt sind. In Randnr. 55 Satz 2 des erläuternden Berichts wird 

diesbezüglich ausgeführt, dass „sich der Gerichtshof bei seiner Entscheidung darauf 

beschränkt, unbeschadet seiner Würdigung zur Begründetheit der Sache zu prüfen, 

ob die von der {den} antragstellenden Hohen Vertragspartei(en) dargelegten 

Argumente im Licht der Bedingungen gemäß Artikel 3 Absatz 2 oder 3 

gegebenenfalls plausibel sind“. 
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107. Somit beruht im Rahmen der Konvention die Erlangung der Rechtsstellung einer 

weiteren Beschwerdegegnerin durch die Union auf deren eigener Entscheidung. Ein 

solcher Rechtszustand ist in der Tat erforderlich, um die Autonomie der 

Rechtsordnung der Union zu gewährleisten, wie dies oben in den Randnrn. 98 bis 

102 dargelegt worden ist. 

108. Innerhalb des Unionsrechts kann diese Entscheidung jedoch nicht dem politischen 

Ermessen unterliegen, sondern muss sich von Rechts wegen (automatisch) aus der 

Tatsache ergeben, dass vor dem EGMR eine Verletzung in Bezug auf eine 

Handlung oder Unterlassung eines Mitgliedstaats behauptet wird, die auf einer 

unionsrechtlichen Bestimmung beruht, mit deren Behauptung somit die 

Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit der Konvention (oder einem der Protokolle, 

denen die Union beitritt) infrage gestellt wird. In jedem Einzelfall wird die 

Kommission als Vertreterin der Union vor dem EGMR (vgl. nachstehend 

Randnr. 171) somit unter der Kontrolle des Unionsrichters zu prüfen haben, ob diese 

Bedingung erfüllt ist, und in diesem Fall beim EGMR die Zulassung der Union als 

weiterer Beschwerdegegnerin im Verfahren zu beantragen haben. Nach Auffassung 

der Kommission ist es daher im Lichte der oben in den Randnrn. 88 bis 90 

beschriebenen Rechtslage nach der Konvention zur Erhaltung des oben in den 

Randnrn. 85 und 86 angeführten besonderen Merkmals der Union und ihrer 

Rechtsordnung von größter Bedeutung, dass die auf Unionsebene zu erlassenden 

internen Bestimmungen dem Grundsatz der „automatischen“ Beteiligung der Union 

als weiterer Beschwerdegegnerin entsprechen. 

109. Die in der vorstehenden Randnr. 108 dargelegten Überlegungen gelten sinngemäß 

für die Erlangung der Rechtsstellung des weiteren Beschwerdegegners durch die 

Mitgliedstaaten insgesamt, wenn vor dem EGMR eine Verletzung in Bezug auf eine 

Handlung oder eine Unterlassung der Union behauptet wird, die auf einer 

unmittelbar in den Verträgen enthaltene Bestimmung beruht. In diesem Fall ist es 

für eine effektive Verteidigung des Primärrechts vor dem EGMR unerlässlich, dass 

die Mitgliedstaaten von einem einzigen Bevollmächtigten vertreten werden. Eine 

entsprechende Regelung, mit der die in Artikel 4 Absatz 3 EUV verankerte Pflicht 

zur loyalen Zusammenarbeit konkretisiert wird, sollte daher in den auf Unionsebene 

zu erlassenden internen Bestimmungen enthalten sein. 
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110. Zudem könnte erforderlichenfalls die Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit nach 

Artikel 4 Absatz 3 EUV in Bezug auf die Abstimmung des Vorgehens des 

Beschwerdegegners und des weiteren Beschwerdegegners bei Verfahren vor dem 

EGMR in internen Bestimmungen konkretisiert werden. 

111. Aus dem Vorstehenden folgt, dass im Entwurf des Vertrags dafür Sorge getragen 

wird, dass die besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts in Bezug auf 

die nötigen Mechanismen erhalten bleiben, die sicherstellen sollen, dass 

Beschwerden von Nichtmitgliedstaaten und Individualbeschwerden den 

Mitgliedstaaten und/oder gegebenenfalls der Union ordnungsgemäß übermittelt 

werden. 

 

4. Erhaltung der besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts in Bezug 
auf das Rechtsschutzsystem und Unberührbarkeit der Befugnisse des 
Gerichtshofs sowie des Artikels 344 AEUV (Artikel 1, Artikel 2 Satz 1 und 
Artikel 3 des Protokolls Nr. 8) 

 

a) Zurechnung von Handlungen und Unterlassungen zur Union bzw. zu den 
Mitgliedstaaten 

112. Zu den besonderen Merkmalen der Union und ihrer Rechtsordnung gehört, dass es 

im Allgemeinen den Mitgliedstaaten obliegt, die Bestimmungen des Unionsrechts 

durchzuführen. Desgleichen obliegt der Rechtsschutz in Bezug auf Handlungen und 

Unterlassungen eines Mitgliedstaats den Gerichten dieses Mitgliedstaats, und dies 

auch dann, wenn er mit diesen Handlungen und Unterlassungen die Bestimmungen 

des Unionsrechts durchführt (siehe Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 EUV). Die 

Zuständigkeit der Gerichte der Union für die Gewährung des Rechtsschutzes 

gegenüber Einzelpersonen erstreckt sich hingegen gemäß den Artikeln 263, 265, 

267, 268 und 270 AEUV nur auf Handlungen und Unterlassungen der Organe, 

Einrichtungen, Stellen und Agenturen der Union. Die Zuständigkeit der Union bzw. 

der Mitgliedstaaten für die Gewährung des Rechtsschutzes gegenüber 

Einzelpersonen in Bezug auf eine Handlung oder eine Maßnahme, mit der das 

Unionsrecht durchgeführt wird, hängt also im Allgemeinen von der Zuständigkeit 
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der Union bzw. der Mitgliedstaaten für die Vornahme dieser Handlung oder den 

Erlass dieser Maßnahme ab. 

113. Aus dem Zusammenspiel der Wirkungen der Artikel 6, 13 und 35 Absatz 1 der 

Konvention ergibt sich, dass einerseits ein wirksamer Rechtsbehelf gegen alle 

Handlungen und Maßnahmen der Vertragsparteien vor den innerstaatlichen 

Gerichten gegeben sein muss, und dass andererseits die Erschöpfung dieser 

Rechtsbehelfe eine Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Beschwerde vor dem 

EGMR darstellt. 

114. Angesichts dieser Konventionsregelung ist es zur Erhaltung der besonderen 

Merkmale der Union und des Unionsrechts in Bezug auf das Rechtsschutzsystem 

notwendig, dass, um eine Handlung oder eine Maßnahme entweder der Union oder 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten zuzurechnen und ihre Verantwortlichkeit nach 

der Konvention ermitteln zu können, die gleichen Zurechnungskriterien zugrunde 

gelegt werden wie diejeinigen, die innerhalb der Union gelten, um dieselbe 

Handlung oder dieselbe Maßnahme entweder der Union oder einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten zuzurechnen und die Vertragspartei zu ermitteln, in deren 

Rechtsordnung der „interne“ Rechtsschutz zu gewähren und einzufordern ist. 

115. Artikel 1 Absatz 4 Satz 1 des Entwurfs des Vertrags kommt dieser Anforderung 

nach, indem er vorsieht, dass für die Zwecke der Konvention, ihrer Protokolle und 

des Vertrags eine Handlung, eine Maßnahme oder eine Unterlassung der 

Einrichtungen eines Mitgliedstaats oder der in seinem Namen handelnden Personen 

diesem Staat zugerechnet werden, selbst wenn diese Handlung, Maßnahme oder 

Unterlassung bei der Durchführung des Unionsrechts, einschließlich der Beschlüsse 

auf der Grundlage des EUV und des AEUV, durch diesen Staat erfolgt. In 

Randnr. 23 Satz 1 des erläuternden Berichts heißt es, dass „entsprechend dem Recht 

[der Union] die Handlungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder in seinem 

Namen handelnder Personen bei der Durchführung des Rechts [der Union], 

einschließlich der von den Organen [der Union] auf der Grundlage des EUV und 

des AEUV gefassten Beschlüsse, dem betreffenden Mitgliedstaat oder den 

betreffenden Mitgliedstaaten zugerechnet werden". Gemäß Randnr. 23 Satz 4 des 

erläuternden Berichts werden “ […] entsprechend dem Recht [der Union] die 
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Handlungen, Maßnahmen oder Unterlassungen der Organe, Institutionen, Stellen 

oder Einrichtungen [der Union] oder in deren Namen handelnder Personen [der 

Union] zugerechnet". Im letzten Satz dieser Randnummer heißt es, dass „zur 

Gewährleistung der Kohärenz gleichlautende Regeln für die Zwecke des Systems 

der Konvention gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Vertrags über den Beitritt gelten 

sollten". 

 

b) Spezialfall: Rechtsschutz in Bezug auf die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik 

116. Hinsichtlich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden 

„GASP“) ist zunächst darauf hinzuweisen, dass in diesem Bereich ebenso wie in 

allen anderen die Handlungen und Maßnahmen der Organe, Einrichtungen, Stellen 

oder Agenturen der Union sowie deren Bediensteter in Ausübung ihrer 

Amtstätigkeit der Union zuzurechnen sind. Dieselben Zurechnungskriterien gelten 

im Zusammenhang mit der Konvention. Dies ergibt sich aus Randnr. 23 Satz 4 (vgl. 

vorstehende Randnr.) in Verbindung mit Randnr. 23 vorletzter Satz des erläuternden 

Berichts, wo es heißt, dass „[d]as Vorstehende für Handlungen, Maßnahmen oder 

Unterlassungen unabhängig von deren Kontext gilt, einschließlich soweit Fragen 

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik [der Union] betroffen sind". 

117. Hinsichtlich der GASP weist das Unionsrecht insbesondere zwei besondere 

Merkmale auf. 

118. Erstens obliegt die Durchführung der GASP durch militärische Operationen den 

Mitgliedstaaten. So wird die GASP gemäß Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 4 

EUV „vom Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und von 

den Mitgliedstaaten gemäß den Verträgen durchgeführt“. Darüber hinaus ist in 

Artikel 28 Absatz 1 EUV Folgendes festgelegt: „[V]erlangt eine internationale 

Situation ein operatives Vorgehen der Union, so erlässt der Rat die erforderlichen 

Beschlüsse. In den Beschlüssen sind ihre Ziele, ihr Umfang, die der Union zur 

Verfügung zu stellenden Mittel sowie die Bedingungen und erforderlichenfalls der 

Zeitraum für ihre Durchführung festgelegt.“ Artikel 29 EUV zufolge „[e]rlässt [der 

Rat] Beschlüsse, in denen der Standpunkt der Union zu einer bestimmten Frage 
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geografischer oder thematischer Art bestimmt wird“, während „[d]ie 

Mitgliedstaaten … dafür Sorge [tragen], dass ihre einzelstaatliche Politik mit den 

Standpunkten der Union in Einklang steht“. Schließlich heißt es in Artikel 42 

Absatz 3 EUV, dass „[d]ie Mitgliedstaaten … der Union für die Umsetzung der 

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und militärische 

Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur 

Verfügung [stellen] […]“. 

119. Für die auf der Grundlage der Vertragsbestimmungen zur GASP durchgeführten 

Operationen sind die oben in den Randnrn. 115 und 116 beschriebenen parallelen 

Zurechnungsregeln von besonderer Bedeutung. Diesbezüglich heißt es in 

Randnr. 23 Satz 2 des erläuternden Berichts unter Bezugnahme auf Artikel 1 

Absatz 4 des Entwurfs des Vertrags, dass „[…] sofern von einem Mitgliedstaat 

beschäftigte oder benannte Personen im Rahmen einer Operation aufgrund eines 

Beschlusses der Organe [der Union] tätig werden, deren Handlungen, Maßnahmen 

und Unterlassungen dem betreffenden Mitgliedstaat zuzurechnen sind". Mit diesem 

Satz wird der vorangegangene Satz konkretisiert und erläutert, dem zufolge „die 

Handlungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder der in ihrem Namen 

handelnden Personen zur Durchführung des Rechts [der Union], einschließlich der 

auf der Grundlage des EUV und des AEUV gefassten Beschlüssen der Organe [der 

Union] dem oder den betreffenden Mitgliedstaat(en) zuzurechnen sind". 

120.In diesem Zusammenhang hat der EGMR zwar bestimmte Maßnahmen von 

Angehörigen der Streitkräfte von Vertragsparteien der Konvention, die diese im 

Kosovo als Beitrag zur Umsetzung einer nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 

Nationen angenommenen Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, 

die den Einsatz einer internationalen Sicherheitstruppe sowie die Errichtung einer 

Zivilverwaltung vorsieht, durchgeführt haben, dieser Organisation und nicht den 

betreffenden Vertragsparteien zugerechnet hat (Entscheidung des EGMR vom 

2. Mai 2007, Rs. 71412/01, Behrami und Behrami ./. Frankreich und Saramati ./. 

Frankreich, Deutschland und Norwegen, Randnr. 122; vgl. im gegenteiligen Sinn 

das Urteil des EGMR vom 7. Juli 2011, Al-Jedda ./. Vereinigtes Königreich, Rs. 

27021/08, Randnr. 76). Der EGMR vertrat die Ansicht, dass die Zurechnung solcher 

Maßnahmen zu der Vertragspartei der Konvention, deren Angehörige der 
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Streitkräfte sie durchgeführt haben, in die Erfüllung der Kernaufgaben der Vereinten 

Nationen auf diesem Gebiet und in die effektive Durchführung ähnlicher 

Operationen eingreifen und der Einführung von Bedingungen für die Durchführung 

einer Resolution des Sicherheitsrats gleichkommen würde, die im Text der 

Resolution selbst nicht vorgesehen sind. 

121. Der erläuternde Bericht erwähnt, um sie von vornherein auszuschließen, die 

Möglichkeit, dass die in der vorstehenden Randnummer genannte Rechtsprechung 

auf das Verhältnis zwischen der Union und den Mitgliedstaaten übertragen werden 

könnte, was die Durchführung von Militäroperationen auf der Grundlage eines 

Ratsbeschlusses angeht. In Randnr. 24 des erläuternden Berichts wird dazu 

Folgendes festgestellt: 

 "[Z]ur Zurechnung einer Aktion zu einer Vertragspartei oder zu der internationalen 

Organisation, unter deren Führung die betreffende Aktion durchgeführt wurde, gab 

es in keiner Rechtssache, in der der Gerichtshof zur Zurechenbarkeit von 

exterritorialen Handlungen oder Maßnahmen seitens der im Rahmen einer 

internationalen Organisation handelnden Vertragsparteien entschieden hat, 

[Bezugnahme auf die Entscheidung Behrami und Behrami ./. Frankreich und 

Saramati ./. Frankreich, Deutschland und Norwegen sowie das Urteil Al-Jedda ./. 

Vereinigtes Königreich, siehe oben] eine besondere Regel für die Zurechenbarkeit 

dieser Handlungen oder Maßnahmen für die Zwecke der Konvention zu der 

betreffenden internationalen Organisation oder zu deren Mitgliedern". 

122. Auf der Grundlage einer Auslegung im Lichte der maßgeblichen Passagen des 

erläuternden Berichts schließt Artikel 1 Absatz 4 des Entwurfs des Vertrags es 

damit aus, dass zur Begründung der konventionsgemäßen Verantwortlichkeit der 

Union eine im Rahmen der GASP durchgeführte oder erlassene Handlung oder 

Maßnahme der Union zugerechnet werden kann, obwohl diese Handlung oder 

Maßnahme nach dem Unionsrecht einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

zurechenbar ist. 

123. Zweitens gelten besondere Bestimmungen für die von dem Unionsrichter ausgeübte 

Kontrolle im Bereich der GASP. So heißt es in Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Satz 6 EUV: „Der Gerichtshof der Europäischen Union ist in Bezug auf diese 
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Bestimmungen nicht zuständig; hiervon ausgenommen ist die Kontrolle der 

Einhaltung des Artikels 40 dieses Vertrags und die Überwachung der 

Rechtmäßigkeit bestimmter Beschlüsse nach Artikel 275 Absatz 2 [AEUV]“. Dieser 

letztgenannte Artikel hat folgenden Wortlaut: 

 „Der Gerichtshof der Europäischen Union ist nicht zuständig für die Bestimmungen 

hinsichtlich der [GASP] und für die auf der Grundlage dieser Bestimmungen 

erlassenen Rechtsakte. 

 Der Gerichtshof ist jedoch zuständig für die Kontrolle der Einhaltung von Artikel 40 

[EUV] und für die unter den Voraussetzungen des Artikels 263 Absatz 4 [AEUV] 

erhobenen Klagen im Zusammenhang mit der Überwachung der Rechtmäßigkeit 

von Beschlüssen über restriktive Maßnahmen gegenüber natürlichen oder 

juristischen Personen, die der Rat auf der Grundlage von Titel V Kapitel 2 [EUV] 

erlassen hat.“ 

124. Hierzu ist anzumerken, dass sich der Beschwerdeführer für die Zulässigkeit einer 

Beschwerde vor dem EGMR darauf berufen können muss, in einem der in dieser 

Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt worden und 

somit von der angefochtenen Handlung oder Unterlassung unmittelbar betroffen zu 

sein (vgl. oben, Randnr. 6). 

125. Erstens berühren die Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 1 EUV und 275 AEUV nicht 

den Rechtsschutz in Bezug auf Handlungen und Maßnahmen eines oder mehrerer 

Mitgliedstaaten im Bereich der GASP, die eine Person im Sinne der Rechtsprechung 

des EGMR unmittelbar betreffen und daher zulässigerweise Gegenstand einer 

Beschwerde vor diesem Gericht sein können, da dieser Rechtsschutz den Gerichten 

der Mitgliedstaaten obliegt. 

126. Dabei ist nicht sicher auszuschließen, dass eine Handlung oder eine Maßnahme 

gemäß der vorstehenden Randnummer in Ausnahmefällen ihre Rechtsgrundlage in 

einer Bestimmung eines vom Rat auf der Grundlage von Artikel 28 Absatz 1 EUV 

gefassten Beschlusses findet, deren Vereinbarkeit mit der Konvention aufgrund der 

Behauptung einer Konventionsverletzung in Bezug auf die in Rede stehende 

Handlung oder Maßnahme infrage gestellt wird. In diesem Fall wäre nach Ansicht 
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der Kommission davon auszugehen, dass es sich bei einem solchen Beschluss des 

Rates um eine „restriktive Maßnahme“ im Sinne von Artikel 275 Absatz 2 AEUV 

handelt. Nach Auffassung der Kommission ist dieser Begriff dahingehend 

auszulegen, dass er sich auf alle Handlungen bezieht, die ihrerseits die Rechte und 

insbesondere die Grundrechte einer natürlichen oder juristischen Person 

beschränken oder die zwangsläufig entsprechende Handlungen oder Maßnahmen 

mit einer derartigen Wirkung nach sich ziehen. In diesem Zusammenhang erinnert 

die Kommission daran, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs stets 

zugunsten des Grundsatzes des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes entschieden 

wurde, sei es bei der Anerkennung der Einklagbarkeit von Handlungen des 

Europäischen Parlaments in einer Rechtsgemeinschaft (Urteil vom 25. Februar 

1988, Parti écologiste „Les Verts“/Europäisches Parlament, Rs. 190/84, Slg. 1988, 

S. 1017) oder der Bestätigung des unantastbaren Rechts auf eine Kontrolle der 

Rechtmäßigkeit von Handlungen der Union im Hinblick auf die Grundrechte durch 

den Unionsrichter (Urteil vom 3. September 2008, Kadi und Al Barakaat 

International Foundation/Rat, verbundene Rechtssachen C-402/05 P und C-

415/05 P, Slg. 2008, I-6351). Auch wenn in Artikel 275 Absatz 2 AEUV nur auf die 

„unter den Voraussetzungen des Artikels 263 Absatz 4 [AEUV] erhobenen Klagen“ 

Bezug genommen wird, ist die Kommission der Ansicht, dass diese Bestimmungen 

Gegenstand eines Antrags eines nationalen Gerichts gemäß Artikel 267 AEUV sein 

können, in dem der Gerichtshof ersucht wird, im Wege der Vorabentscheidung über 

deren Gültigkeit oder Auslegung zu entscheiden. Der Gerichtshof hat nämlich 

bereits entschieden, dass die Möglichkeit, ihn um Vorabentscheidung zu ersuchen, 

in Bezug auf alle Maßnahmen des Rates unabhängig von ihrer Rechtsnatur oder 

Form offenstehen muss, sofern sie Rechtswirkungen gegenüber Dritten erzeugen 

sollen, da das Verfahren, in dem der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung 

entscheiden kann, die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung des 

Vertrags sichern soll. Auch wenn Artikel 35 Absatz 1 EU-Vertrag (in der Fassung 

des Vertrags von Nizza) ausschließt, dass der Gerichtshof über eine Frage zu 

„Gemeinsamen Standpunkten“ im Wege der Vorabentscheidung entscheiden kann, 

räumte der Gerichtshof die Möglichkeit ein, dass die nationalen Gerichte ihn um 

Vorabentscheidung zu einem Gemeinsamen Standpunkt ersuchen, der aufgrund 

seines Inhalts und als solcher Rechtswirkungen gegenüber Dritten entfaltend eine 
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Tragweite hätte, die über diejenige hinausgeht, die dieser Art von Handlung vom 

EU-Vertrag zugewiesen ist (Urteil vom 27. Februar 2007, SEGI u. a., Rs. C-

355/04 P, Slg. 2008, I-1657, Randnrn. 51-54). 

127. Nach Auffassung der Kommission sollte das Verfahren der Vorabbefassung des 

Gerichtshofs (vgl. im Einzelnen nachstehend Randnrn. 134-152) erforderlichenfalls 

und sofern die in Artikel 3 Absatz 6 des Entwurfs des Vertrags genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind, auch in Bezug auf Beschlüsse des Rates stattfinden, 

die dieser auf der Grundlage von Artikel 28 Absatz 1 EUV gefasst hat und die 

ausnahmsweise einen Inhalt der in der vorstehenden Randnummer beschriebenen 

Art haben. 

128. Zweitens ist in Bezug auf die Handlungen und Maßnahmen der Organe, 

Einrichtungen, Stellen oder Agenturen der Union oder deren Bediensteten in 

Ausübung ihrer Amtstätigkeit im Bereich der GASP, die im Sinne der 

Rechtsprechung des EGMR eine Person unmittelbar betreffen und insoweit 

zulässigerweise Gegenstand einer Beschwerde vor diesem Gericht sein können, 

zwischen Handlungen und Maßnahmen, die verbindliche Rechtswirkungen 

erzeugen, einerseits und solchen, die diese Wirkungen nicht erzeugen („Realakte“), 

andererseits zu unterscheiden. 

129. In die erste Kategorie fallende Handlungen und Maßnahmen stellen „restriktive 

Maßnahmen“ im Sinne von Artikel 275 Absatz 2 AEUV dar und können im Wege 

einer Nichtigkeitsklage vor dem Unionsrichter angefochten werden. 

130. Maßnahmen ohne verbindlichen Rechtswirkungen – die insbesondere im Kontext 

nicht-militärischer Operationen vorgenommen werden könnten –, können aufgrund 

ihrer Rechtsnatur weder Gegenstand einer Nichtigkeitsklage vor dem Unionsrichter 

sein noch können sie in Bezug auf ihre Gültigkeit oder Auslegung beurteilt werden. 

Der einzig mögliche Rechtsbehelf innerhalb der Union besteht also darin, 

Schadensersatzansprüche gegen Unionsorgane oder deren Bedienstete geltend zu 

machen. 

131. Nach Auffassung der Kommission fallen Klagen auf außervertragliche Haftung 

gemäß Artikel 268 AEUV nicht unter den durch Artikel 275 Absatz 1 bewirkten 
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Ausschluss. Erstens nämlich macht der Wortlaut „[auf der Grundlage der 

Bestimmungen hinsichtlich der GASP] erlassene Rechtsakte“ der letztgenannten 

Bestimmung deutlich, dass sie nur Rechtswirkungen erzeugende Handlungen 

betrifft. Zweitens haben die Maßnahmen, die keine Rechtswirkungen entfalten und 

die die Organe, Einrichtungen, Stellen oder Agenturen der Union im Bereich der 

GASP vorzunehmen veranlasst sein können, ihre Grundlage nicht unmittelbar in den 

Bestimmungen des Vertrags in Bezug auf die GASP, sondern in einem auf deren 

Grundlage erlassenen Rechtsakt, d. h. auf einen Beschluss des Rates auf der 

Grundlage des Artikels 28 Absatz 1 EUV. 

132. So bewirkt das Zusammenspiel des im Lichte der maßgeblichen Passagen des 

erläuternden Berichts ausgelegten Artikels 1 Absatz 4 des Entwurfs des Vertrags, 

des Artikels 19 Absatz 1 Unterabsatz 1 EUV und der Artikel 275 und 340 AEUV, 

dass alle Handlungen und Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten im 

Bereich der GASP, in Bezug auf die eine Person behaupten kann, in einem der in 

dieser Konvention anerkannten Rechte verletzt worden zu sein, Gegenstand eines 

wirksamen Rechtsbehelfs vor den Gerichtsinstanzen der Union oder der 

Mitgliedstaaten sein können. 

 

c) Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe im Rahmen einer gegen die 
Union gerichteten Beschwerde vor dem EGMR 

 

133. Hinsichtlich des Rechtsschutzes gegenüber einer Handlung der Union gewährleistet 

der Entwurf des Vertrags, dass alle Rechtsbehelfe vor den Gerichten der Union 

ausgeschöpft sein müssen, bevor der EGMR rechtswirksam mit einer Beschwerde 

zu einer solchen Handlung befasst werden kann. Zum einen schreibt Artikel 1 

Absatz 5 zweiter Gedankenstrich des Entwurfs des Vertrags nämlich unter anderem 

vor, dass der in Artikel 35 Absatz 1 der Konvention verwendete Begriff 

„innerstaatlich“ so zu verstehen ist, dass er sich entsprechend auch auf die interne 

Rechtsordnung der Union bezieht. Zum anderen stellt Artikel 5 des Entwurfs des 

Vertrags unter anderem klar, dass die Verfahren vor den Gerichten der Union nicht 

als internationale Untersuchungs- oder Vergleichsverfahren angesehen werden 
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dürfen. Damit folgt aus der Befassung dieser Gerichte nicht die Unzulässigkeit einer 

Beschwerde gemäß Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe b der Konvention. 

 

d) Vorherige Befassung des Gerichtshofs im Rahmen einer gegen einen 
Mitgliedstaat gerichteten Beschwerde beim EGMR 

134. Wie unter Randnr. 112 dargelegt, besteht eines der besonderen Merkmale der Union 

und ihrer Rechtsordnung darin, dass die Durchführung der EU-Rechtvorschriften in 

der Regel Sache der Mitgliedstaaten ist. Auch für den Rechtsschutz gegen 

Handlungen und Unterlassungen eines Mitgliedstaats sind die nationalen Gerichte 

zuständig, selbst wenn der betreffende Mitgliedstaat durch seine Handlungen und 

Unterlassungen EU-Rechtsbestimmungen durchführt (siehe Artikel 19 Absatz 1 

Unterabsatz 2 EUV). Dagegen ist die Zuständigkeit der Gerichte der Union nach 

den Artikeln 263, 265, 267, 268 und 270 AEUV auf den Rechtsschutz gegen 

Handlungen und Unterlassungen von Organen, Institutionen, Stellen und 

Einrichtungen der Union beschränkt.  

135. Es kann vorkommen, dass in einem Verfahren vor nationalen Gerichten in Bezug 

auf eine Handlung oder Unterlassung des betreffenden Mitgliedstaats die Verletzung 

eines auf Ebene der Union garantierten Grundrechts geltend gemacht wird, das 

einem durch die Konvention garantierten Recht entspricht, und dass diese 

Verletzung auf einer in einem Rechtsakt der Union enthaltenen Bestimmung beruht. 

In diesem Fall darf das nationale Gericht die betreffende Bestimmung nicht 

unangewendet lassen und somit inzident den Unionsrechtsakt, der sie enthält, für 

ungültig erklären. Es ist im Gegenteil nur dann befugt, die betreffende Bestimmung 

unangewendet zu lassen, wenn der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung 

gemäß Artikel 267 Absatz 1 Buchstabe b AEUV die Ungültigkeit des strittigen 

Rechtsakts der Union festgestellt hat (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Oktober 

1987, Rs. 314/85, Foto-Frost, Slg. 1987, S. 4199). Hat das nationale Gericht jedoch 

im Hinblick auf eine Auslegung des auf Unionsebene garantierten Grundrechts, die 

derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel über die Beantwortung 

der Frage kein Raum bleibt (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 1982, 

Rs. 283/81, CILFIT, Slg. 1982, S. 3415, Randnrn. 16 bis 20), die Gültigkeit des 

betreffenden Unionsrechtsakts im Hinblick auf dieses Grundrecht festgestellt, so 
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steht es ihm frei, die strittige Bestimmung anzuwenden, ohne bezüglich der 

Gültigkeit dieses Rechtsakts der Union ein Vorabentscheidungsersuchen an den 

Gerichtshof zu richten. 

136. Falls anschließend vor dem EGMR in Bezug auf dieselbe Handlung oder dieselbe 

Unterlassung des betreffenden Mitgliedstaats eine Verletzung desselben - durch die 

Konvention garantierten - Grundrechts geltend gemacht wird und diese Behauptung 

somit die Vereinbarkeit der strittigen Bestimmung mit der Konvention in Frage 

stellt, so wird die Union im Hinblick auf diese Verletzung weitere 

Beschwerdegegnerin in dem Verfahren vor dem EGMR. Als solche ist die Union, 

wenn der EGMR die Verletzung feststellt, im Hinblick auf die sie an dem Verfahren 

als weitere Beschwerdegegnerin beteiligt ist, nach Artikel 46 Absatz 1 der 

Konvention verpflichtet, Maßnahmen in Bezug auf die betreffende Bestimmung zu 

treffen.  

137. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass nach der ständigen 

Rechtsprechung des Gerichtshofs, wenn ein internationales Abkommen ein eigenes 

Gerichtssystem mit einem Gericht vorsieht, das für die Regelung von Streitigkeiten 

zwischen den Vertragsparteien dieses Abkommens und damit für die Auslegung 

seiner Bestimmungen zuständig ist, die Entscheidungen dieses Gerichts für die 

Organe der Union einschließlich des Gerichtshofs verbindlich sind (Gutachten 1/91 

vom 14. Dezember 1991, Slg. 1991, I-6079, Randnr. 39). Demzufolge ist ein Urteil 

des EGMR in einer Rechtssache, in der die Union Partei ist, für die Organe der 

Union, einschließlich des Gerichtshofs, verbindlich.  

138. Zu der unter den Randnrn. 135 und 136 beschriebenen Situation kann es auch dann 

kommen, wenn der Gerichtshof die Gültigkeit des EU-Rechtsakts, der die strittige 

Bestimmung enthält, noch nicht im Rahmen eines Verfahrens gemäß Artikel 263 

oder 267 AEUV unter dem Gesichtspunkt des auf Ebene der Union garantierten 

Grundrecht geprüft hat, dessen Verletzung vor dem EGMR geltend gemacht wird.  

139. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Anrufung des 

Gerichtshofs nach Artikel 267 Absatz 1 Buchstabe b AEUV nicht als 

innerstaatlicher Rechtsbehelf im Sinne von Artikel 35 Absatz 1 der Konvention 

betrachtet werden kann, den der Beschwerdeführer zunächst erschöpfen müsste, 
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bevor er zulässigerweise vor dem EGMR eine Beschwerde in Bezug auf die 

Handlung oder Unterlassung des betreffenden Mitgliedstaats erheben kann. Gewiss 

können die an den Verfahren vor den nationalen Gerichten beteiligten Parteien 

diesen die Einreichung eines solchen Vorabentscheidungsersuchens vorschlagen. Es 

darf angenommen werden, dass ein entsprechender Vorschlag von einer Partei 

gefordert werden kann, damit sie gegebenenfalls zulässigerweise vor dem EGMR 

eine Beschwerde gegen den betreffenden Mitgliedstaat in Bezug auf die Handlung 

oder Unterlassung, die Gegenstand des Rechtsstreits vor den nationalen Gerichten 

war, einreichen kann. Da die Parteien jedoch kein Vorabentscheidungsersuchen an 

den Gerichtshof richten können, hat die Nichtanrufung des Gerichtshofs, selbst 

wenn sie gegen die Verpflichtungen gemäß Artikel 267 Absatz 3 AEUV verstößt 

oder sogar gegen Artikel 6 der Konvention bzw. das nationale Recht des 

betreffenden Mitgliedstaatsverstößt, nicht die Unzulässigkeit einer Beschwerde 

gegen diesen Mitgliedstaat vor dem EGMR gemäß Artikel 35 Absatz 1 der 

Konvention zur Folge. 

140. Das Vorrecht des Gerichtshofs, einen Rechtsakt der Union gegebenenfalls für 

ungültig zu erklären, ist ein wesentlicher Bestandteil der Zuständigkeiten des 

Gerichtshofs und somit der Befugnisse der Unionsorgane, die der Beitritt der Union 

zu der Konvention gemäß Protokoll Nr. 8 unberührt zu lassen hat. 

141. Wenn daher der EGMR die Verletzung feststellen könnte, im Hinblick auf die die 

Union weitere Beschwerdegegnerin in dem Verfahren wird, während der 

Gerichtshof die Gültigkeit des Unionsrechtsakts, der die strittige Bestimmung 

enthält, noch nicht im Rahmen eines Verfahrens nach Artikel 263 oder 267 AEUV 

unter dem Gesichtspunkt des Grundrechts prüfen konnte, dessen Verletzung vor 

dem EGMR geltend gemacht wird – insoweit dieses auf Unionsebene garantiert ist – 

und der Gerichtshof nicht die Möglichkeit hätte, eine solche Prüfung noch 

vorzunehmen, bestünde die Gefahr, dass dessen Vorrecht, einen Unionsrechtsakt 

gegebenenfalls für ungültig zu erklären, seiner Substanz beraubt wird. Diese 

Schlussfolgerung wird nicht durch die Tatsache entkräftet, dass ein Urteil des 

EGMR, mit dem eine Konventionsverletzung festgestellt wird, lediglich 

deklaratorischen Charakter hat. Denn die Entscheidungsgründe eines Urteils, mit 

dem die Verletzung festgestellt wird, im Hinblick auf die die Union als weitere 
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Beschwerdegegnerin an dem Verfahren beteiligt ist und die ex hypothetisi auf einer 

Bestimmung des Unionsrechts bedingt ist, können eine – inzidente – Beurteilung 

der Vereinbarkeit der betreffenden Bestimmung mit dem Grundrecht beinhalten, 

dessen Verletzung durch eine Handlung oder eine Unterlassung des beklagten 

Mitgliedstaats festgestellt wird.  

142. Ein ähnliches Problem würde sich stellen, wenn die betreffende Bestimmung mit 

allgemeiner Geltung direkt in den Verträgen enthalten ist und der Gerichtshof diese 

Bestimmung noch nicht im Rahmen eines Verfahrens nach Artikel 267 AEUV im 

Zusammenhang mit der Frage ausgelegt hat, die durch die vor dem EGMR geltend 

gemachte Konventionsverletzung aufgeworfen wird, im Hinblick auf die die Union 

weitere Beschwerdegegnerin in dem Verfahren ist.  

143. Um die Vorrechte des Gerichtshofs sowie die besonderen Merkmale des 

Rechtsschutzsystems der Union zu wahren, ist es daher notwendig, für den 

Gerichtshof die Möglichkeit vorzusehen, die Vereinbarkeit einer Bestimmung des 

Rechts der Union mit den betreffenden Konventionsrechten im Hinblick auf die 

geltend gemachte Verletzung zu prüfen, im Hinblick auf die die Union weitere 

Beschwerdegegnerin in dem Verfahren vor dem EGMR ist, bevor letzterer über die 

Begründetheit der Behauptung und somit – inzident – über die Vereinbarkeit der 

betreffenden Bestimmung mit dem Grundrecht entscheidet, dessen Verletzung durch 

eine Handlung oder eine Unterlassung des beklagten Mitgliedstaats behauptet wird.  

144. Eine solche Notwendigkeit besteht auch im Hinblick auf die Grundsätze, auf denen 

der durch die Konvention geschaffene Kontrollmechanismen beruht, insbesondere 

den Grundsatz, nach dem dieser Kontrollmechanismus gegenüber den Mechanismen 

zum Schutz der Menschenrechte auf der Ebene der Vertragsparteien subsidiär ist 

und die Gerichte der Vertragsparteien daher zunächst die Möglichkeit haben sollten, 

Fragen der Vereinbarkeit nationalen Rechts mit der Konvention zu klären, während 

der EGMR, wenn anschließend dennoch eine Beschwerde bei ihm eingereicht wird, 

die Möglichkeit haben sollte, von den Auffassungen der nationalen Gerichte zu 

profitieren, die in direktem und stetem Kontakt mit den wesentlichen Kräften ihres 

Landes stehen (vgl. das bereits erwähnte Urteil Burden ./. Vereinigtes Königreich, 

Randnr. 42). Dieser Grundsatz der „substanziellen Subsidiarität“ würde jedoch nicht 
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eingehalten, wenn der Gerichtshof nicht die Möglichkeit hätte, die Vereinbarkeit 

einer Bestimmung des Rechts der Union mit den betreffenden Konventionsrechten 

im Hinblick auf die geltend gemachte Verletzung zu prüfen, im Hinblick auf die die 

Union weitere Beschwerdegegnerin in dem Verfahren vor dem EGMR ist, bevor 

dieser inzident über die Vereinbarkeit der betreffenden Bestimmung mit dem 

Grundrecht entscheidet, dessen Verletzung durch eine Handlung oder eine 

Unterlassung des beklagten Mitgliedstaats behauptet wird. Demnach reicht das 

Erfordernis, dass ein Beschwerdeführer nach Artikel 35 Absatz 1 der Konvention 

zunächst innerstaatliche Rechtsbehelfe ausgeschöpft haben muss, bevor er eine 

Beschwerde beim EGMR einreichen kann („formelle“ Subsidiarität) nicht aus, um 

die Achtung des Grundsatzes der „substanziellen“ Subsidiarität sicherzustellen. Wie 

schon unter Randnr. 7 dargelegt, sind Beschwerden beim EGMR gegen einen 

Mitgliedstaat nicht wegen der Nichterschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe 

unzulässig, auch wenn die Gerichte der Union die Vereinbarkeit einer Bestimmung 

des Rechts der Union mit dem Konventionsrecht nicht geprüft haben, die durch eine 

im Rahmen der Beschwerde erhobene Behauptung in Frage gestellt wird. Darüber 

hinaus wird dadurch, dass der externen Kontrolle durch die Organe der Konvention 

eine wirksame interne Kontrolle durch die Gerichte der Union vorausgehen muss, 

die substanzielle Gleichheit der Vertragsparteien der Konvention gewahrt, da 

lediglich die staatlichen Vertragsparteien, nicht jedoch die Union vorschreiben 

können, dass die nationalen Gerichte, die befugt sind, über die durch die 

Beschwerde in Frage gestellte Vereinbarkeit des nationalen Rechts mit dem 

Konventionsrecht zu befinden, im Rahmen der vom Beschwerdeführer zu 

ergreifenden innerstaatlichen Rechtsmittel angerufen werden müssen. 

145. Um diesen Erfordernissen zu entsprechen, sieht der erste Satz von Artikel 3 

Absatz 6 des Entwurfs des Vertrags Folgendes vor: „… hat der Gerichtshof die 

Vereinbarkeit der Bestimmung des Rechts der Europäischen Union mit den 

betreffenden Konventionsrechten nach Absatz 2 [desselben Artikels] noch nicht 

geprüft, ist dem Gerichtshof die für eine solche Prüfung und anschließend den 

Parteien die für die Vorlage ihrer Stellungnahmen an den [EGMR] notwendige Zeit 

zu gewähren.". 
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146. Diese Bestimmung regelt verbindlich einen spezifischen Aspekt der Durchführung 

des Verfahrens vor dem EGMR. Sie ermöglicht ein unionsinternes Verfahren mit 

dem Ziel, dass der Gerichtshof die Vereinbarkeit einer Bestimmung des Rechts der 

Union mit den Konventionsrechten im Zusammenhang mit einer behaupteten 

Verletzung prüft, im Hinblick auf die die Union in dem Verfahren vor dem EGMR 

weitere Beschwerdegegnerin ist. Eine solche Prüfung hat gegebenenfalls zur Folge, 

dass der EGMR die betreffende Verletzung, im Hinblick auf die die Union weitere 

Beschwerdegegnerin ist, sowie inzident die Unvereinbarkeit der betreffenden 

Bestimmung des Unionsrechts mit der Konvention nicht feststellen muss, ohne dass 

der Gerichtshof vorab eine solche Prüfung vorgenommen hat. Die Prüfung der 

Vereinbarkeit einer Bestimmung des Unionsrechts mit den betreffenden 

Konventionsrechten durch den Gerichtshof bedeutet je nach Sachlage die Prüfung 

der Gültigkeit des Rechtsakts der Union, der die betreffende Bestimmung enthält, in 

Bezug auf das betreffende Grundrecht oder die Auslegung einer direkt in den 

Verträgen enthaltenen Bestimmung in Bezug auf die vor dem EGMR aufgeworfene 

Frage der Konventionsverletzung, im Hinblick auf die die Union weitere 

Beschwerdegegnerin in dem Verfahren ist. Diese Auslegung wird durch den zweiten 

Satz von Randnr. 66 des erläuternden Berichts untermauert, der besagt: „Die 

Prüfung der Vereinbarkeit der Bestimmung bedeutet, über die Gültigkeit einer 

Rechtsvorschrift, die in den Rechtsakten der Organe, Einrichtungen, Ämter und 

Agenturen der Europäischen Union enthalten ist […], oder über die Auslegung 

einer Bestimmung des [EUV], des [AEUV] oder jeder anderen Bestimmung zu 

befinden, die gemäß diesen Instrumenten rechtlich gleichrangig ist." Darüber hinaus 

heißt es im dritten Satz derselben Randnummer, dass die Prüfung der Vereinbarkeit 

einer Bestimmung des Rechts der Union mit den betreffenden Konventionsrechten 

in Bezug auf die behauptete Verletzung, im Hinblick auf die die Union in dem 

Verfahren vor dem EGMR weitere Beschwerdegegnerin ist, stattfinden müsse, 

bevor der EGMR über die Begründetheit der Beschwerde entscheidet. Nach Ansicht 

der Kommission sollte diese Prüfung erfolgen, bevor die Union als weitere 

Beschwerdegegnerin in dem Verfahren und der Mitgliedstaat, der 

Beschwerdegegner ist, zum Inhalt der beim EGMR eingereichten Beschwerde 

Stellung nehmen. Diese Auslegung wird durch den ersten Satz der Randnr. 69 des 

erläuternden Berichts gestützt, der Folgendes besagt: „Die Prüfung der 
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Begründetheit der Beschwerde durch den EGMR sollte erst weitergeführt werden, 

nachdem die Parteien und die etwaigen Drittbeteiligten die Gelegenheit hatten, die 

sich aus der Entscheidung des Gerichtshofs ergebenden Konsequenzen angemessen 

zu beurteilen." 

147. Allerdings entfaltet Artikel 3 Absatz 6 des Entwurfs des Vertrags die unter der 

vorangegangenen Randnummer beschriebene Wirkung nur in Verbindung mit den 

Bestimmungen über das Verfahren vor dem Gerichtshof, das es diesem ermöglicht, 

die Vereinbarkeit einer Bestimmung des Unionsrechts mit den betreffenden 

Konventionsrechten in Bezug auf die behauptete Verletzung zu prüfen, im Hinblick 

auf die die Union weitere Beschwerdegegnerin in dem Verfahren vor dem EGMR 

ist (nachstehend „Verfahren der vorherigen Befassung“). Der Entwurf des Vertrags 

enthält jedoch keine entsprechenden Verfahrensbestimmungen. Diese 

Bestimmungen gehören nicht in ein internationales Abkommen, sondern sind 

gesondert auf Unionsebene festzulegen, da sie ein unionsinternes Verfahren regeln 

sollen, an dem weder der EGMR noch die anderen Vertragsparteien der Konvention 

als solche beteiligt sind. 

148. Gleichwohl ist es nach Ansicht der Kommission weder erforderlich noch 

zweckmäßig, die betreffenden Verfahrensbestimmungen im Wege einer 

Vertragsänderung in die Verträge aufzunehmen. Denn nach geltendem Recht 

verpflichten die Verträge einerseits die Organe der Union sowie die Mitgliedstaaten, 

den Beitritt der Union zu der Konvention zu vollziehen (Artikel 6 Absatz 2 und 

Artikel 4 Absatz 3 EUV). Andererseits besagen sie, dass der Beitritt die 

Zuständigkeiten des Gerichtshof unberührt zu lassen hat  (Artikel 2 Satz 1 Protokoll 

Nr. 8). Um diese beiden Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen, ist es 

notwendig, gleichzeitig mit dem Betritt der Union zu der Konvention ein Verfahren 

der vorherigen Befassung zu schaffen.  

149. Nach Ansicht der Kommission sollten die Bestimmungen zur Schaffung eines 

Verfahrens der vorherigen Befassung und zur Festlegung der für dessen Einleitung 

zuständigen Stellen sowie des Maßstabs für die Vereinbarkeitsprüfung in dem 

Beschluss des Rates über den Abschluss des Beitrittsvertrags niedergelegt werden.  
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150. Was den Inhalt der internen Bestimmungen zur Regelung des Verfahrens der 

vorherigen Befassung betrifft, sollte die Befugnis zur Einleitung dieses Verfahrens 

durch einen an den Gerichtshof gerichteten Antrag bei der Kommission liegen, die 

gemäß Artikel 17 Absatz 1 Satz 2 EUV für die Anwendung der Verträge sowie der 

von den Organen kraft der Verträge erlassenen Maßnahmen zu sorgen hat. Darüber 

hinaus könnten die internen Bestimmungen vorsehen, dass der Mitgliedstaat, gegen 

den die Beschwerde vor dem EGMR gerichtet ist, ebenfalls das Verfahren der 

vorherigen Befassung einleiten kann. Dieses Verfahren weist übrigens einige 

strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 267 

AEUV auf. Daher erscheint es angemessen, dass für die Beteiligung an dem 

Verfahren der vorherigen Befassung ähnliche Regeln gelten wie sie in Artikel 23 

der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union vorgesehen sind. Dies betrifft 

sowohl die Beteiligung der Organe und der Mitgliedstaaten als auch der Parteien des 

Verfahrens vor dem nationalen Gericht des Mitgliedstaats, gegen den die 

Beschwerde vor dem EGMR gerichtet ist. Diesbezüglich sollte jedoch der Tatsache 

Rechnung getragen werden, dass das Verfahren vor diesem nationalen Gericht 

vermutlich abgeschlossen ist, da andernfalls die Beschwerde wegen der 

Nichterschöpfung innerstaatlicher Rechtsbehelfe nicht zulässig wäre. Schließlich 

sollten Drittländer, die durch Abkommen mit der Union verbunden sind – z. B. 

durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum oder das 

Übereinkommen von Schengen –, im Interesse einer geordneten Rechtspflege das 

Recht haben, im Rahmen des Verfahrens der vorherigen Befassung Stellungnahmen 

abzugeben, wenn die Bestimmung des Unionsrechts, die durch eine vor dem EGMR 

geltend gemachte Behauptung in Frage gestellt wird, in dem betreffenden 

Abkommen enthalten ist. 

151. Gemäß Artikel 3 Absatz 6 Satz 2 des Entwurfs des Vertrags „ {…}hat die Union 

dafür Sorge zu tragen, dass diese Prüfung rasch erfolgt, sodass das Verfahren vor 

dem EGMR nicht ungerechtfertigt verzögert wird". In diesem Zusammenhang wird 

in Randnr. 69 Satz 3 des erläuternden Berichts auf das beschleunigte Verfahren vor 

dem Gerichtshof hingewiesen. Die Kommission vertritt zwar die Auffassung, dass 

das Verfahren der vorherigen Befassung nach den Regeln eines beschleunigten 

Verfahrens nach dem Vorbild von Artikel 23 a der Satzung durchgeführt werden 
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sollte. Sie hält es jedoch nicht für angemessen, ein Eilverfahren gemäß Artikel 23 a 

Absatz 3 der Satzung vorzusehen. Denn im Rahmen des Verfahrens der vorherigen 

Befassung muss der Gerichtshof über erstrangige Fragen entscheiden, d. h. über die 

Gültigkeit eines Unionsrechtsakts im Hinblick auf ein auf Unionsebene garantiertes 

Grundrecht oder die „konkordante“ Auslegung eines solchen Grundrechts in 

Verbindung mit einer anderen, primärrechtlichen Bestimmung. Eine solche 

gerichtliche Entscheidung bedarf einer verfahrensrechtlichen Grundlage was die 

Beteiligung am schriftlichen Verfahren und die Fristen für die Ausfertigung von 

Schriftsätzen oder schriftlichen Stellungnahmen betrifft, die über den in einem 

Eilverfahren vorgesehenen Rahmen hinausgeht. 

152. Es versteht sich von selbst, dass der EGMR bei seiner Entscheidung über die 

Begründetheit einer bei ihm eingereichten Beschwerde nicht an die Einschätzung 

gebunden sein kann, die von einem Gericht einer Vertragspartei darüber getroffen 

wurde, inwieweit eine Bestimmung des internen Rechts der betreffenden Partei, auf 

der die behauptete Verletzung beruht, mit der Konvention vereinbar ist. So hat 

Artikel 3 Absatz 6 Satz 3 des Entwurfs des Vertrags, der besagt, dass "dieser 

Absatz […] nicht die Befugnisse des [EGMR] [berührt]", rein deklaratorischen 

Charakter. In Satz 2 der Randnr. 68 des erläuternden Berichts wird in diesem 

Zusammenhang präzisiert, dass die Prüfung durch den Gerichtshof für den EGMR 

nicht bindend ist. 

 

e) Unberührbarkeit der Befugnisse des Gerichtshofs gemäß den Artikeln 258, 260 
und 263 AEUV 

 

153. In Bezug auf die Befugnisse des Gerichtshofs gemäß den Artikeln 258, 260 und 263 

AEUV sei auf Artikel 5 des Entwurfs des Vertrags verwiesen, der folgende 

Auslegungsklausel enthält: „Die Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen 

Union stellen keine Verfahren zur Streitbeilegung im Sinne des Artikels 55 der 

Konvention dar". 

154. In Bezug auf die „vertikalen“ Beziehungen zwischen der Union und den 

Mitgliedstaaten nach dem Beitritt der Union zu der Konvention bewirkt Artikel 5 
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des Entwurfs des Vertrags somit, dass Artikel 55 der Konvention es nicht untersagt, 

den Gerichtshof mit Streitigkeiten betreffend die Auslegung und Anwendung der 

Konvention bzw. der auf Unionsebene, insbesondere in der Charta der Grundrechte 

festgelegten Rechte zu befassen. Das betrifft sowohl Verfahren, die von einem 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 263 AEUV gegen ein Organ, eine Einrichtung oder 

eine sonstige Stelle der Union angestrengt werden, als auch umgekehrt 

Streitigkeiten, bei denen die Kommission gemäß Artikel 258 AEUV Klage gegen 

einen Mitgliedstaat erhebt.  

155. Insbesondere in Bezug auf Verfahren, die von der Kommission gegen einen 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 258 AEUV eingeleitet werden, sei daran erinnert, dass 

es in Artikel 1 Absatz 3 des Entwurfs des Vertrags heißt, dass der Beitritt „{...} der 

Europäischen Union Verpflichtungen allein im Hinblick auf Handlungen, 

Maßnahmen oder Unterlassungen ihrer Organe, Institutionen, ,Stellen oder 

Einrichtungen oder von Personen auf{erlegt},, die in deren Namen handeln", und 

dass der Entwurf des Vertrags daher keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach 

dem Unionsrecht in Bezug auf die Konvention und die Protokolle hierzu begründet. 

Demzufolge kann eine Streitigkeit darüber, ob ein Mitgliedstaat im Sinne von 

Artikel 258 AEUV gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat, per 

definitionem keine Streitigkeit zwischen der Union und einem Mitgliedstaat über 

die Auslegung oder Anwendung der Konvention als solche im Sinne des Artikels 55 

derselben darstellen. 

156. Die in Artikel 5 des Entwurfs des Vertrags enthaltene Bezugnahme auf Artikel 55 

der Konvention ist gleichwohl sachdienlich im Hinblick auf die Anforderung, dass 

die Befugnisse des Gerichtshofs nicht berührt werden dürfen. Denn nach Artikel 51 

Absatz 1 der Charta der Grundrechte sind die Mitgliedstaaten bei der Durchführung 

des Rechts der Union an die auf Unionsebene und insbesondere in der Charta 

verankerten Grundrechte gebunden. Darüber hinaus haben laut Artikel 52 Absatz 3 

einige der in der Charta der Grundrechte enthaltenen Rechte die gleiche Bedeutung 

und Tragweite wie die in der Konvention verankerten Rechte. Insoweit das in 

Artikel 55 der Konvention festgelegte Verbot so verstanden werden könnte, dass es 

auch auf Streitigkeiten zwischen Vertragsparteien über die Auslegung oder 

Anwendung von Bestimmungen eines internationalen Vertragswerks abzielt (wie 
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zum Beispiel - in Bezug auf die Mitgliedstaaten - der Verträge und der Charta der 

Grundrechte), das denselben Inhalt hat wie die Bestimmungen der Konvention, kann 

eine solche Auslegung gemäß Artikel 5 des Entwurfs des Vertrags nicht gegenüber 

der Union nicht entgegengehalten werden.  

157. Darüber hinaus hat der EGMR, wie in Randnr. 73 Satz 2 des erläuternden Berichts 

dargelegt, in seinem Urteil in der Rechtssache Karoussiotis ./. Portugal 

(Nr. 23205/08 vom 1. Februar 2011) festgestellt, dass auch die Ausübung der 

Befugnisse der Europäischen Kommission gemäß Artikel 258 AEUV kein 

internationales Untersuchungs- oder Vergleichsverfahren im Sinne des Artikels 35 

Absatz 2 Buchstabe b der Konvention darstellt. 

158. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es nicht notwendig erschien, 

in dem Entwurf des Vertrags eine Einrede der Unzulässigkeit speziell für 

Beschwerden gemäß Artikel 33 der Konvention beim EGMR vorzusehen, die von 

der Union gegen einen Mitgliedstaat oder umgekehrt von einem Mitgliedstaat gegen 

die Union wegen einer Meinungsverschiedenheit über die Auslegung oder 

Anwendung der Konvention eingelegt werden.  

159. Solche Beschwerden wären nach dem Unionsrecht offensichtlich rechtswidrig. 

Erstens würden Beschwerden der Union gegen einen Mitgliedstaat wegen einer 

Handlung im Zusammenhang mit der Durchführung des Unionsrechts eine 

Umgehung des Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Artikel 258 AEUV darstellen. 

Zweitens wäre die Union, da ihr die Verträge keine generelle Befugnis auf dem 

Gebiet der Grundrechte verleihen, nicht befugt, beim EGMR Beschwerden gegen 

einen Mitgliedstaat einzureichen, wenn dieser nicht im Rahmen der Durchführung 

des Unionsrechts handelt. Wenn jedoch der unwahrscheinliche Fall einträte, dass 

eine solche Beschwerde eingereicht würde, so könnte die zugrunde liegende 

Entscheidung der Union Gegenstand einer Nichtigkeitsklage gemäß Artikel 263 

AEUV sein. Schließlich würde eine von einem Mitgliedstaat gegen die Union 

eingereichte Beschwerde, eine Umgehung der in Artikel 263 AEUV vorgesehenen 

Nichtigkeitsklage oder gegebenenfalls der Untätigkeitsklage gemäß 

Artikel 265 AEUV darstellen. Auch hier sieht das Recht der Union für den – rein 
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hypothetischen Fall – einer solchen Beschwerde angemessene Sanktionen in Form 

des in Artikel 258 AEUV vorgesehenen Vertragsverletzungsverfahrens vor. 

 

f) Unberührtbleiben des Artikels 344 AEUV (Artikel 3 des Protokolls Nr. 8)  

160. Was speziell die Zuständigkeiten des Gerichtshofs gemäß Artikel 259 AEUV 

betrifft, so werden diese durch Artikel 344 AEUV gewahrt, dem zufolge „[d]ie 

Mitgliedstaaten [sich] verpflichten […], Streitigkeiten über die Auslegung oder 

Anwendung der Verträge nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln.“ 

Diesbezüglich hat der Gerichtshof in Randnr. 169 seines Urteils vom 30. Mai 2006 

in der Rechtsache C-459/03, (Kommission ./. Irland, Slg. 2006, I-04635), 

festgestellt, dass die in Artikel 292 EG (nach Änderung jetzt Artikel 344 AEUV) 

vorgesehene Verpflichtung der Mitgliedstaaten, sich an das gerichtliche System der 

Gemeinschaft zu halten und die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtshofes zu 

achten, die ein grundlegender Zug dieses Systems ist, als eine spezifische 

Ausprägung der allgemeineren Loyalitätspflicht verstanden werden muss, die sich 

aus Artikel 10 EG (nach Änderung jetzt Artikel 4 Absatz 3 EUV) ergibt. 

161. In Bezug auf Artikel 5 des Entwurfs des Vertrags (siehe Randnr. 153) besagt 

Absatz 74 (letzter Satz) des erläuternden Berichts, dass „{…} Artikel 55 der 

Konvention nicht die Anwendung der in Artikel 344 AEUV vorgesehenen Vorschrift 

untersagt". 

162. Diesbezüglich sei daran erinnert, dass es in Artikel 1 Absatz 3 des Entwurfs des 

Vertrags heißt, dass der Beitritt „der Europäischen Union Verpflichtungen allein im 

Hinblick auf Handlungen, Maßnahmen oder Unterlassungen ihrer Organe, 

Institutionen, Stellen oder Einrichtungen oder von Personen auf{erlegt}, die in 

deren Namen handeln), und der Entwurf des Vertrags daher keine Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten nach dem Unionsrecht in Bezug auf die Konvention und die 

Protokolle dazu begründet. Demzufolge stellt eine eventuelle Streitigkeit zwischen 

Mitgliedstaaten über die Auslegung oder Anwendung der Konvention im engeren 

Sinne keine Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung der Verträge dar, auf 

die sich das Verbot des Artikels 344 AEUV bezieht. 
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163. Die in Artikel 5 des Entwurfs des Vertrags enthaltene Bezugnahme auf Artikel 55 

der Konvention ist gleichwohl sachdienlich im Hinblick auf die Anforderung gemäß 

Artikel 3 des Protokolls Nr. 8. Denn nach Artikel 51 Absatz 1 der Charta der 

Grundrechte sind die Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Rechts der Union an 

die auf Unionsebene, insbesondere in der Charta verankerten Grundrechte 

gebunden. Darüber hinaus haben laut Artikel 52 Absatz 3 einige der in der Charta 

der Grundrechte enthaltenen Rechte die gleiche Bedeutung und Tragweite wie die in 

der Konvention verankerten Rechte. Insoweit das in Artikel 55 der Konvention 

festgelegte Verbot so verstanden werden könnte, dass es auch auf Streitigkeiten 

zwischen Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung von 

Bestimmungen eines internationalen Vertragswerks abzielt (wie zum Beispiel - in 

Bezug auf die Mitgliedstaaten - der Verträge und der Charta der Grundrechte), das 

denselben Inhalt hat wie die Bestimmungen der Konvention, kann eine solche 

Auslegung gemäß Artikel 5 des Entwurfs des Vertrags den Mitgliedstaaten nicht 

entgegengehalten gemacht werden. 

164. Somit berührt der Entwurf des Vertrags nicht Artikel 344 AEUV, sodass die in 

Artikel 259 AEUV verankerten Befugnisse des Gerichtshofs gewahrt bleiben. 

165. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Entwurf des Vertrags 

keine Einrede der Unzulässigkeit speziell für Beschwerden beim EGMR vorsieht, 

die von einem Mitgliedstaat gegen einen anderen Mitgliedstaat wegen Streitigkeiten 

über die Auslegung oder Anwendung der Konvention eingelegt werden. Ausgehend 

von einer Auslegung des Artikels 344 AEUV, nach der das darin festgelegte Verbot 

auch für Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung einer Bestimmungen 

eines internationalen Vertragswerks gilt, die denselben Inhalt hat wie eine 

Bestimmung des Unionsrechts – wie insbesondere eine Bestimmung der Charta der 

Grundrechte – , ist die Einführung einer solchen Einrede der Unzulässigkeit nicht 

zweckmäßig. Die Mitgliedstaaten sind nämlich nur bei der Durchführung des 

Unionsrechts durch die Charta der Grundrechte gebunden. Eine Einrede der 

Unzulässigkeit könnte also in jedem Fall nur die Fälle betreffen, in denen der 

beklagte Mitgliedstaat bei der behaupteten Konventionsverletzung im Rahmen der 

Durchführung des Rechts der Union gehandelt hat. Demzufolge müsste der EGMR 

bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Staatenbeschwerde zwischen 
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Mitgliedstaaten notwendigerweise inzident Artikel 51 Absatz 1 der Charta der 

Grundrechte anwenden und somit auslegen. Ein solches Ergebnis wäre jedoch nicht 

mit der Eigenständigkeit der Rechtsordnung der Union vereinbar.  

166. In diesem Zusammenhang besagt Randnr. 72 des erläuternden Berichts Folgendes: 

„Ein vom Beitrittsvertrag nicht geregelter Punkt betrifft die Frage, ob das EU-Recht 

es zulässt, dem EGMR Streitigkeiten in Bezug auf EU-rechtliche Fragen zwischen 

den EU-Mitgliedstaaten oder zwischen der EU und einem ihrer Mitgliedstaaten zu 

unterbreiten. Artikel 344 des AEUV (auf den sich Artikel 3 des Protokolls Nr. 8 zum 

Lissabon-Vertrag bezieht) sieht insbesondere vor, dass die EU-Mitgliedstaaten 

Streitigkeiten „über die Auslegung oder Anwendung der Verträge nicht anders als 

hierin vorgesehen regeln“. 

167. Der Verstoß gegen das Verbot gemäß Artikel 344 AEUV durch einen Mitgliedstaat, 

der wegen einer Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung von 

Bestimmungen des Unionsrechts mit demselben Inhalt wie Bestimmungen der 

Konvention und insbesondere der Charta der Grundrechte eine Beschwerde gegen 

einen anderen Mitgliedstaat einlegt würde also nicht auf der Ebene der Konvention 

– durch die Unzulässigkeit einer solchen Beschwerde,– geahndet sondern auf 

Unionsebene, durch die Verfahren nach den Artikeln 258 bis 260 AEUV.  

 

g) Fazit 

168. Aus dem Vorstehenden folgt, dass der Entwurf des Vertrags sicherstellt, dass bei 

dem Beitritt die besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts im Hinblick 

auf das Rechtsschutzsystem gewahrt und die Befugnisse des Gerichtshofs sowie 

Artikel 344 AEUV unberührt bleiben. 

 

5. Unberührtbleiben der Befugnisse der anderen Organe der Union als des 
Gerichtshofs (Artikel 2 Satz 1 des Protokolls Nr. 8) 

 

169. Wenn die Union der Konvention beigetreten ist, werden die Organe ihre Befugnisse 

in Bezug auf die Konvention und ihre Kontrollgremien auf die gleiche Weise 
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wahrnehmen müssen wie bei jedem anderen internationalen Abkommen und den 

durch dieses geschaffenen und mit Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten 

Organen. Selbstverständlich darf das Beitrittsabkommen keine Bestimmungen über 

diese Befugnisse oder deren Ausübung enthalten.  

170. Insbesondere wird es der Kommission obliegen, die Union gemäß dem allgemeinen 

Grundsatz, dass die Union vor anderen Gerichten als denen der Union von der 

Kommission vertreten wird (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. September 2006, 

Rs. C-131/03 P, R.J. Reynolds Tobacco u. a. ./. Kommission, Slg. 2006, S. I-7795, 

Randnr. 94), vor dem EGMR zu vertreten, vorbehaltlich der Befugnisse der anderen 

Organe in Bezug auf Verfahrenshandlungen, die das Funktionieren dieser Organe 

betreffen, aufgrund von deren Verwaltungsautonomie gemäß Artikel 335 AEUV. 

171. Darüber hinaus werden, wenn in einem Verfahren vor dem EGMR eine 

Bestimmung des Unionsrechts in Frage gestellt wird, die in einem Rechtsakt eines 

anderen Organs als des Organs enthalten ist, das die Union in dem Verfahren vertritt 

(siehe vorstehende Randnummer), im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den Organen (Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 EUV) die 

Befugnisse dieses anderen Organs durch dessen Einbindung in die Ausarbeitung der 

an den EGMR gerichteten Schriftsätze gewahrt. Dies ist sowohl bei gegen die Union 

gerichteten Beschwerden als auch bei gegen einen Mitgliedstaat gerichteten 

Beschwerden der Fall, wenn die Union inn dem Verfahren weitere 

Beschwerdegegnerin ist. 

172. Hat schließlich das Ministerkomitee des Europarates auf der Grundlage der 

Konvention und somit unter Beteiligung der Union mit Stimmrecht (Artikel 7 

Absatz 2 des Entwurfs des Vertrags) rechtswirksame Akte zu erlassen, so gilt 

automatisch das Verfahren nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV. 

173. Daher berührt der Entwurf des Vertrags nach Ansicht der Kommission auch nicht 

die Befugnisse anderer Organe der Union als des Gerichtshofs. 
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6. Wahrung der besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts im 
Hinblick auf die Beteiligung der Union an den Kontrollgremien der Konvention 
(Artikel 1 Buchstabe a des Protokolls Nr. 8) 

174. Unabhängig von der konkreten Tragweite der in Artikel 1 Buchstabe a des 

Protokolls Nr. 8 genannten Forderung liegt es im Interesse der Union und entspricht 

darüber hinaus dem Grundsatz der Gleichheit der Vertragsparteien der Konvention, 

dass die Union wie jede andere Vertragspartei an den Kontrollgremien der 

Konvention, d. h. am EGMR und an der Parlamentarischen Versammlung des 

Europarats teilnimmt, wenn letztere Befugnisse wahrnehmen, die ihnen kraft der 

Konvention erteilt wurden. 

175. Was den EGMR betrifft, so ist die Wahl eines Richters für jede Vertragspartei einer 

der Grundsätze der Konvention. Dieser Grundsatz beruht auf der Notwendigkeit 

sicherzustellen, dass jedes Rechtssystem im EGMR vertreten ist. Er entspricht 

darüber hinaus dem durch die Konvention eingeführten System der kollektiven 

Garantie, an dem sich jede Vertragspartei beteiligen muss, und stärkt die 

Rechtmäßigkeit der Entscheidungen des EGMR. Da das Recht der Union eine 

Rechtsordnung darstellt, die sich von den Rechtsordnungen der anderen 

Vertragsparteien der Konvention, bei denen es sich um Staaten handelt, 

unterscheidet, die eigenständig ist und im Vergleich zu diesen besondere Merkmale 

aufweist, ist die Anwesenheit eines für die Union gewählten Richters im EGMR von 

maßgeblicher Bedeutung, damit sichergestellt ist, dass das Rechtssystem der Union 

in diesem Gremium angemessen vertreten ist und dass der EGMR über die 

notwendige Sachkenntnis verfügt, um den genannten besonderen Merkmalen voll 

und ganz Rechnung zu tragen. 

176. Eine Änderung der Konvention war nicht erforderlich, um die Beteiligung eines für 

die Union gewählten Richters innerhalb des EGMR vorzusehen, da Artikel 22 der 

Konvention vorsieht, dass für jede Vertragspartei ein Richter gewählt wird. Im 

dritten Satz von Randnr. 77 des erläuternden Berichts heißt es, dass "der für die EU 

gewählte Richter an den Arbeiten des Gerichtshofs in gleicher Weise wie die 

anderen Richter teil{nimmt} und {...} dieselbe Stellung und dieselben Pflichten 

{hat}wie die anderen Richter". So sitzt der betreffende Richter nicht nur in den 
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Rechtssachen zu Gericht, die das Recht der Union betreffen, sondern auch in den 

anderen Rechtssachen. 

177. Was die Modalitäten der Wahl des Richters für die Union betrifft, so wird das 

normale Verfahren nach Artikel 22 der Konvention angewandt. Der für die Union 

gewählte Richter besitzt also die gleiche Legitimität wie seine Kollegen. Das 

Verfahren zur Aufstellung der Liste mit drei Kandidaten, die gemäß Artikel 22 der 

Konvention von der Union vorzulegen ist, wird unter Einhaltung der sich aus den 

Verträgen ergebenden Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die Wahrung des 

institutionellen Gleichgewichts, durch interne Bestimmungen festgelegt. 

178. In Bezug auf die Wahl der Richter des EGMR, d. h. nicht nur des Richters für die 

Union, durch die Parlamentarische Versammlung des Europarats sieht Artikel 6 

Absatz 1 des Entwurfs des Vertrags vor, dass eine Delegation des Europäischen 

Parlaments an den Sitzungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats 

mit Stimmrecht teilnimmt. Diese Bestimmung trägt der Tatsache Rechnung, dass es 

sich beim Europäischen Parlament um das Organ der Union handelt, in dem gemäß 

Artikel 10 Absatz 2 erster Unterabsatz EUV die Bürgerinnen und Bürger auf 

Unionsebene unmittelbar vertreten sind. Im Einklang mit dem Grundsatz der 

Gleichheit der Vertragsparteien der Konvention hat das Europäische Parlament 

Anrecht auf die gleiche Anzahl von Vertretern in der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarats wie die Staaten, die nach Artikel 26 der Satzung des 

Europarats Anspruch auf die Höchstzahl an Vertretern haben. Die Modalitäten der 

Teilnahme des Europäischen Parlaments an den Arbeiten der Parlamentarischen 

Versammlung und ihrer einschlägigen Organe werden von der Parlamentarischen 

Versammlung in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament festgelegt. 

Diese Modalitäten sollen sich in den internen Vorschriften der Parlamentarischen 

Versammlung widerspiegeln.  

179. Artikel 7 Absatz 7 des Entwurfs des Vertrags sieht vor, dass die Union berechtigt 

ist, mit Stimmrecht an den Sitzungen des Ministerkomitees teilzunehmen, wenn 

dieses in Ausübung der Befugnisse, die ihm aufgrund der Konvention – d. h. 

aufgrund von Artikel 26 Absatz 2, Artikel 39 Absatz 4, Artikel 46 Absätze 2 bis 5 

und Artikel 54 Absatz 1 – übertragen wurden, Entscheidungen trifft (siehe 
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vorstehend Randnrn. 15 bis 18 sowie die nachstehende Randnummer). Die 

Teilnahme der Union entspricht dem Grundsatz der Gleichheit aller 

Vertragsparteien der Konvention. So wird die Union ebenso wie die anderen 

Vertragsparteien über eine Stimme verfügen. Nach dem Beitritt der Union wird sich 

die Gesamtzahl der Stimmen im Ministerkomitee, wenn es die oben erwähnten 

Entscheidungen trifft, ausgehend von der derzeitigen Zahl der Mitglieder des 

Europarats und somit der Vertragsstaaten der Konvention, auf 48 belaufen (47 

Vertragsstaaten und die Union).  

180. Was speziell die Annahme der Protokolle zur Konvention betrifft, so beruht die 

Teilnahme der Union mit Stimmrecht an der Annahme von Entscheidungen im 

Rahmen des Ministerkomitees auf dem neuen Absatz 1 des Artikels 54 der 

Konvention, der durch Artikel 7 Absatz 1 des Entwurfs des Vertrags in Verbindung 

mit Absatz 2 des letztgenannten Artikels eingeführt wurde. Diese Rechtsregel steht 

im Einklang mit den Grundsätzen des Wiener Übereinkommens über das Recht der 

Verträge, insbesondere mit Artikel 39 dieses Übereinkommens, in dem es heißt: 

„Ein Vertrag kann durch Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien geändert 

werden.“  

181. Die Beteiligung der Union mit Stimmrecht an den Entscheidungen des 

Ministerkomitees in Bezug auf die Überwachung des Vollzugs der endgültigen 

Urteile des EGMR, in denen eine Verletzung festgestellt wurde (Artikel 46 

Absätze 2 bis 5 der Konvention) und die Überwachung der Durchführung der 

gütlichen Einigungen (Artikel 39 Absatz 4 der Konvention) steht im Einklang mit 

dem Grundsatz der kollektiven Garantie, auf den sich das System der Konvention 

stützt.  

182. Allerdings sind die Union und die Mitgliedstaaten aufgrund der Verpflichtung zur 

loyalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 4 Absatz 3 EUV, wenn das Ministerkomitee 

den Vollzug eines endgültigen Urteils des EGMR gegen die Union oder gegen einen 

Mitgliedstaat überwacht, in dem eine Konventionsverletzung festgestellt wird, in 

deren Zusammenhang die Union als weitere Beschwerdegegnerin aufgetreten ist, zu 

einer koordinierten Vorgehensweise verpflichtet, wenn Positionen vertreten und 

Stimmen abgegeben werden. Nach dem Beitritt der Union verfügt diese zusammen 
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mit den Mitgliedstaaten jedoch über 29 der insgesamt 48 Stimmen im 

Ministerkomitee, wenn dieses Entscheidungen in Wahrnehmung seiner Befugnisse 

nach Artikel 46 Absätze 2 bis 5 und Artikel 39 Absatz 4 der Konvention trifft. 

Somit wären die Union und die Mitgliedstaaten allein in der Lage, die Annahme von 

abschließenden Entschließungen durch das Ministerkomitee durchzusetzen bzw. die 

Annahme von Entscheidungen über die Anrufung des EGMR nach Artikel 46 

Absätze 3 und 4 der Konvention (Anrufung zwecks Auslegung und 

Verletzungsverfahren, siehe vorstehend Randnr. 16) durch dieses zu verhindern. 

Dies würde die tatsächliche Wirksamkeit des durch die Konvention geschaffenen 

Kontrollmechanismus in Bezug auf die Union sowie die substanzielle Gleichheit der 

Vertragsparteien der Konvention beeinträchtigen. Denn keine der anderen 

Vertragsparteien ist allein in der Lage, die Annahme einer für sie günstigen 

Entscheidung durch das Ministerkomitee durchzusetzen oder die Annahme einer für 

sie ungünstigen Entscheidung zu verhindern.  

183. Um die tatsächliche Wirksamkeit des von der Konvention geschaffenen 

Kontrollmechanismus auch in Bezug auf die Union und die substanzielle Gleichheit 

der Vertragsparteien der Konvention zu wahren, sieht Artikel 7 Absatz 4 

Buchstabe a Satz 2 des Entwurfs des Vertrags vor, dass die Regeln zur 

Überwachung so angepasst werden, dass das Ministerkomitee unter diesen 

Umständen seine Aufgaben wirksam ausüben kann. Zu diesem Zweck ist ein 

Korrekturmechanismus in Form von speziellen Abstimmungsregeln für 

Entscheidungen durch das Ministerkomitee im Rahmen der Überwachung des 

Vollzugs eines endgültigen Urteils des EGMR gegen die Union bzw. gegen einen 

Mitgliedstaat vorgesehen, in dem eine Konventionsverletzung festgestellt wird, 

wegen der die Union als weitere Beschwerdegegnerin in dem Verfahren aufgetreten 

war. Diese speziellen Abstimmungsregeln sind nicht Bestandteil des 

Beitrittsvertrags als solchen, sondern sind in einer neuen Regel 18 verankert, die den 

Regeln zur Überwachung hinzuzufügen ist. Allerdings bedarf die nachträgliche 

Änderung dieser Regel gemäß Absatz 4 der neuen Regel 18 der Zustimmung aller 

Vertragsparteien der Konvention.  
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184. Die oben erwähnten speziellen Abstimmungsregeln sollen gewährleisten, dass die 

Union und die Mitgliedstaaten allein nicht in der Lage sind, die Annahme von 

abschließenden Entschließungen durch das Ministerkomitee durchzusetzen bzw. die 

Annahme von Entscheidungen über die Anrufung des EGMR nach Artikel 46 

Absätze 3 und 4 der Konvention zu verhindern. 

185. Eine erste Abstimmungsregel, die sich in Absatz 1 der neuen Regel 18 findet, gilt 

für Entscheidungen des Ministerkomitees nach Regel 17 (Abschließende 

Entschließungen) der Regeln zur Überwachung. Sie sieht vor, dass für die Annahme 

einer abschließenden Entschließung anstelle der in Artikel 20 Buchstabe d der 

Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit eine Vierfünftelmehrheit der an der 

Abstimmung teilnehmenden Vertreter und eine Zweidrittelmehrheit der zur 

Teilnahme an den Sitzungen des Ministerkomitees berechtigten Vertreter 

erforderlich sind. Das bedeutet, dass für die Annahme einer abschließenden 

Entschließung von den insgesamt 48 Stimmen des Ministerkomitees mindestens 32 

Stimmen erforderlich sind, während die Zahl der tatsächlich erforderlichen Stimmen 

entsprechend der Zahl der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder zwischen 

32 und 39 liegt. 

186. Für Entscheidungen, die das Ministerkomitee gemäß Regel 10 (Anrufung des 

Gerichtshofs zwecks Auslegung eines Urteils) und Regel 11 (Verletzungsverfahren 

vor dem EGMR) der Regeln zur Überwachung trifft, gilt eine zweite 

Abstimmungsregel. Diese ist in Absatz 2 der neuen Regel 18 aufgeführt und sieht 

vor, dass eine „Hyperminorität“ von einem Viertel der zur Teilnahme an den 

Sitzungen des Ministerkomitees berechtigten Mitglieder ausreicht, damit eine solche 

Entscheidung als angenommen gilt. Ausgehend von der Gesamtzahl von 48 

Stimmen im Ministerkomitee sind 12 Stimmen erforderlich, damit solche 

Entscheidungen als angenommen gelten. 

187. Die zwei in den Randnrn. 185 und 186 beschriebenen Abstimmungsregeln, die für 

die Annahme von Sachentscheidungen gelten, werden ergänzt durch eine dritte 

Abstimmungsregel, die in Absatz 3 der neuen Regel 18 enthalten ist. Diese Regel 

gilt für Entscheidungen über Verfahrensfragen und für Entscheidungen zu 

Informationsersuchen. Satz 4 der Randnr. 87 des erläuternden Berichts zufolge 
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handelt es sich um Entscheidungen, in denen nicht dazu Stellung genommen wird, 

ob die betreffende Vertragspartei der Verpflichtung aus Artikel 46 Absatz 1 der 

Konvention nachgekommen ist. Nach dieser dritten Regel gelten die 

Entscheidungen, auf die sie angewendet wird, als angenommen, wenn ein Fünftel 

der zur Teilnahme an den Sitzungen des Ministerkomitees berechtigten Mitglieder 

mit Ja stimmt. So sind für die Annahme dieser Entschließungen von den insgesamt 

48 Stimmen des Ministerkomitees zehn Stimmen erforderlich. In Satz 6 der 

Randnr. 87 des erläuternden Berichts wird dargelegt, dass die Tatsache, dass diese 

„Hyperminorität“ geringer ist als die in Absatz 2 der neuen Regel 18 vorgesehene 

„Hyperminorität“ (siehe vorstehend Randnr. 186) durch die Erwägung gerechtfertigt 

ist, dass die für die Annahme von Entscheidungen gemäß Artikel 46 Absätze 3 und 

4 der Konvention erforderliche Mehrheit größer ist als die Mehrheit, die laut 

Satzung des Europarats für Entscheidungen erforderlich ist, für die die dritte 

Abstimmungsregel gilt. 

188. Wenn im Übrigen das Ministerkomitee den Vollzug von anderen als gegen die 

Union bzw. gegen einen Mitgliedstaat gerichteten endgültigen Urteilen des EGMR 

überwacht, in denen eine Konventionsverletzung festgestellt wird, im Hinblick auf 

die die Union weitere Beschwerdegegnerin in dem Verfahren ist, so beinhaltet die 

Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit nach Artikel 4 Absatz 3 EUV keine 

Verpflichtung seitens der Union und der Mitgliedstaaten zu einer koordinierten 

Vorgehensweise bei der Abgabe von Stellungnahmen und bei Abstimmungen. Das 

betrifft sowohl Urteile gegen Mitgliedstaaten, sofern darin keine 

Konventionsverletzung festgestellt wird, im Hinblick auf die die Union weitere 

Beschwerdegegnerin in dem Verfahren gewesen ist, als auch Urteile gegen eine 

Vertragspartei der Konvention, die kein Mitgliedstaat ist. Diese Rechtslage wird in 

Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b des Entwurfs des Vertrags deklaratorisch dargelegt.  

189. Die Konvention verleiht dem Ministerkomitee nicht die Befugnis, nicht 

rechtsverbindliche Instrumente oder Texte (wie Empfehlungen, Entschließungen 

und Erklärungen) anzunehmen, die die Arbeitsweise des Systems der Konvention 

unmittelbar betreffen. Da das Ministerkomitee solche Instrumente oder Texte auf 

der Grundlage seiner allgemeinen Befugnisse gemäß Artikel 15 der Satzung des 

Europarats annimmt, kann die Union, die nicht Mitglied des Europarats ist, nicht mit 
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Stimmrecht an der Annahme der betreffenden Entscheidungen im Rahmen des 

Ministerkomitees teilnehmen. Daher sieht Artikel 7 Absatz 3 des Entwurf des 

Vertrags vor, dass die Union vor der Annahme solcher Texte oder Instrumente im 

Ministerkomitee konsultiert wird. Genauer gesagt handelt es sich dabei um 

Instrumente oder Texte in Bezug auf die Konvention oder eines ihrer Protokolle, 

denen die Union beigetreten ist, die an den EGMR oder an alle Vertragsparteien der 

Konvention oder des betreffenden Protokolls gerichtet sind, um Instrumente oder 

Texte, die Entscheidungen betreffen, die das Ministerkomitee in Ausübung seiner 

Befugnisse gemäß der Konvention trifft sowie um Instrumente oder Texte, in bezug 

auf die Auswahl der Kandidaten für die Wahl der Richter durch die 

Parlamentarische Versammlung des Europarats gemäß Artikel 22 der Konvention. 

Wie in den Sätzen 5-7 der Randnr. 81 des erläuternden Berichts dargelegt, wird die 

Union konsultiert, sobald der von der zuständigen Abteilung des Europarats 

ausgearbeitete Entwurf eines Instruments oder Textes dem Ministerkomitee 

übermittelt wurde, das den Standpunkt der Union in angemessener Weise zu 

berücksichtigen hat, ohne daran gebunden zu sein, und dem es in Ermangelung 

eines Standpunkts der Union freisteht, das betreffende Instrument bzw. den 

betreffenden Text anzunehmen. 

190. Somit spiegelt der Entwurf des Vertrags die Notwendigkeit wider, die besonderen 

Merkmale der Union und des Unionsrechts auch im Hinblick auf die Beteiligung der 

Union an den Kontrollorganen der Konvention zu wahren. 
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III. Fazit 

 

191. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich nach Ansicht der Kommission, dass der 

Entwurf des Vertrags mit den Verträgen vereinbar ist. 

 

 

 

Luis ROMERO REQUENA    Ben SMULDERS  

 

 

 

Clemens LADENBURGER  Hannes KRAEMER 

 

 

Bevollmächtigte der Kommission 
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