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Materialien und Literatur zum Europarecht
Materialien
Aus Sicht der Schweiz sind vor allem folgende Materialien relevant:

-

Vertrag über die Europäische Union (EUV) vom 7.2.1992 (ABl. Nr. C 191 S. 1)

-

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) vom 2.10.1997 (ABl. Nr. C
340 S. 1)

-

Abkommen vom 21.6.1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits
und der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (SR 0.142.112.681)

-

Übereinkommen zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) vom
4.1.1960 (SR 0.632.31)

-

Satzung des Europarates vom 5.5.1949 (SR 0.192.030)

-

Konvention zum Schutze der Menschrechte und Grundfreiheiten (EMRK) (SR 0.101)

-

Abkommen vom 21.6.1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits
und der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (SR 0.142.112.681)

Textsammlungen
Das Europäische Recht ist stetig im Fluss und ändert sich praktisch von Monat zu Monat. Entsprechend sind Textsammlungen grundsätzlich immer nur in der allerneuesten Auflage interessant. In der jeweils aktuellen Auflage können folgende Textsammlungen empfohlen werden:

-

Europarecht (Hrsg. CLASSEN CLAUS DIETER), Beck-Texte im dtv, München

-

Recht der Europäischen Union (Hrsg. BIEBER ROLAND/KNAPP W OLFGANG), Helbing & Lichtenhahn, Basel (in Co-Edition mit: Nomos Verlag, Baden-Baden)

Weblinks
Es existieren zahlreiche europarelevante Webseiten. Nachfolgend werden nur die wichtigsten
Portale aufgeführt. Weitere Links können Linksammlungen entnommen werden (vgl. dazu auch
DESAX MARCUS/CHRISTEN CLAUDIA/SCHIM VAN DER LOEFF MADELEINE, EG/EU-Recht: Wie suchen,
wo finden?, Zürich 2001; welche allerdings naturgemäss nicht ganz aktuell sind).
-

www.europa.eu

(Server der Europäischen Union mit Zugriff auf alle Erlasse)
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-

www.curia.eu

(Server des Europäischen Gerichtshofes mit Zugriff auf alle Entscheide
des Europäischen Gerichtshofes)

-

www.coe.int

(Server des Europarates mit Zugriff auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zur Europäischen Menschenrechtskonvention)

Literatur
Es gibt diverse Literatur zum Thema Europarecht, sei es zu den Verträgen selber, sei es zu einzelnen Schwerpunktthemen.
Die nachfolgende Übersicht stellt nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Vielzahl von lesenswerten Werken im Europarecht dar. Bei der Auswahl wurde vor allem darauf geachtet, Werke zu
nennen, welche sich mit den Grundlagen des Europarechts (und nicht mit irgendwelchen Spezialthemata) befassen, und welche insbesondere auch aus Sicht eines Schweizers interessant sein
können.

-

BIEBER ROLAND/EPINEY ASTRID/HAAG MARCEL, Die Europäische Union, Europarecht und
Politik, Basel 2005
Gutes, kompaktes Lehrbuch.

-

DESAX MARCUS/CHRISTEN CLAUDIA/SCHIM VAN DER LOEFF MADELEINE, EG/EU-Recht: Wie
suchen, wo finden?, Zürich 2001
Eine unerlässliche Wegbeschreibung durch das ansonsten undurchdringbare Dickicht der
Europäischen Gesetzgebung.

-

EPINEY ASTRID/RIEDER ANDREAS/VON DANKELMANN IRA, Europarecht I, Das institutionelle
Recht der Europäischen Union, Bern 2004
Gut überschaubares Vorlesungsskript zum institutionellen Recht EU mit zahlreichen Fall
beispielen.

-

EPINEY ASTRID/MEIER ANNEKATHRIN/MOSTERS ROBERT, Europarecht II, Die Grundfreiheiten
des EG-Vertrages, Bern 2004
Gut überschaubares Vorlesungsskript zum materiellen Recht der EG mit zahlreichen Fallbeispielen.

-

HERDEGEN MATTHIAS, Europarecht, München 2007
Klassisches Werk zur Einführung in das Europarecht.

-

HUMMER W ALDEMAR/VEDDER CHRISTOPH, Europarecht in Fällen, Baden-Baden 2005
Praxisnaher Zugang zum Europarecht in Form einer Fallsammlung.

-

LENZ CARL OTTO/BORCHARDT KLAUS-DIETER, EU- und EG-Vertrag, Kommentar, Basel 2006
Kompakter Kommentar zu den wichtigsten Europäischen Verträgen.
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-

MEYER-LADEWIG JENS, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, BadenBaden 2006
Empfehlenswerter, leicht erfassbarer Kommentar zur EMRK

-

MICKEL W OLFGANG W./BERGMANN JAN M., Handlexikon der Europäischen Union, BadenBaden 2005
Lexikalisches Nachschlagwerk zum Europarecht.

-

SCHWARZE JÜRGEN, EU-Kommentar, Baden-Baden 2000
Standardkommentar zum primären Recht der EG und EU.

-

STREINZ RUDOLF, Europarecht, Heidelberg 2001
Gutes, leicht lesbares Lehrbuch.

-

THÜRER DANIEL / W EBER ROLF H. / PORTMANN W OLFGANG / KELLERHALS ANDREAS, Bilaterale
Verträge I & II Schweiz-EU, Handbuch, Zürich 2007
Guter Navigator zu den Bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der EG.

-

ZÄCH ROGER, Grundzüge des Europäischen Wirtschaftsrechts, Zürich 2005
Guter Überblick über das Europäische Wirtschaftsrecht.
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1.

Geschichte der Europäischen Kooperation und Integration

1.1.

Erste Europäische Einigungsbemühungen

Die Idee eines geeinten Europas entwickelte sich schon sehr früh. Bereits im Mittelalter fand diese
Idee Ausdruck im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, welches (ohne ein Bundesstaat
oder Staatenbund zu sein) quasi als "Dachverband" viele Territorien überwölbte und verschiedensten Lehnsherren (und deren Untertanen) reichsrechtliche Rahmenbedingungen vorgab. Die
im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zusammengefassten Fürsten- und Herzogtümer
waren zwar mehr oder weniger selbständig, aber nicht souverän. Sie anerkannten den Kaiser als
ihr zumindest ideelles Reichsoberhaupt, und waren den Reichsgesetzen, der Reichsgerichtsbarkeit und den Beschlüssen des Reichstages unterworfen, konnten sich aber gleichzeitig auch über
Wahlen und über den Reichstag zumindest indirekt an der Reichspolitik beteiligen.
Mit dem Verschwinden der Idee eines Kaiserreiches und dem Aufkommen des Konzepts von souveränen Nationalstaaten trat die Idee eines geeinten Europas zwar wieder etwas in den Hintergrund. Lebendig blieb aber insbesondere die Idee, dass nur ein Zusammengehen der europäischen Staaten auf die Dauer den Frieden auf dem Kontinent sichern könne. So schwebte
zum Beispiel schon ABBÉ DE SAINT PIERRE 1713 in seinen "Mémoires pour rendre la paix perpétuelle en Europe" im Zuge der Utrechter Friedensverhandlungen ein ständiges Bündnis der europäischen Fürstenhäuser vor, welches durch einen "Europäischen Senat" mit legislativen und
exekutiven Befugnissen bewahrt werden sollte. Und IMMANUEL KANT skizzierte bereits 1795 in
seiner Monographie "Zum ewigen Frieden" eine republikanisch verfasste, einem gemeinsamen
Recht unterworfene Föderation der europäischen Nationalstaaten zur Sicherung des Europäischen Friedens.
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert richtete sich der Fokus dann insbesondere auf eine
wirtschaftliche Kooperation. Wichtiger als ein politisch geeintes Europa wurde mit der Steigerung
der Produktivität eine Harmonisierung der Infrastrukturbedingungen, des Immaterialgüterund des Internationalen Privatrechts. Mit der maschinell unterstützt grösseren Produktion der
Güter stieg auch die Notwendigkeit, die produzierte Ware nicht nur im Heimatland, sondern auch
in den übrigen europäischen Nachbarländern absetzen zu können. Und dafür waren wiederum
verlässliche Rahmenbedingungen des innereuropäischen Handels unerlässlich.

1.2.

Europäische Integration nach dem ersten Weltkrieg

Am Ende des ersten Weltkrieges trat dann wieder der Wunsch nach einem politisch geeinten
und insbesondere befriedeten Europa in den Vordergrund. Die unglückliche, weil zu stark auf
einer Repression der Besiegten und zu wenig auf eine dauerhafte Versöhnung ausgerichtete Friedensregelung von Versailles gab Anstoss zu einer neuen politischen Europabewegung, welche
sich anfänglich vor allem im Bestreben zu einer engeren Zusammenarbeit der europäischen
Staaten im Rahmen des Völkerbundes manifestierte. Der vom französischen Aussenminister
ARISTIDE BRIAND entwickelte Europaplan scheiterte aber daran, dass die Staaten sich scheuten,
Souveränitätsrechte abzugeben. Die übertriebene Angst der Staaten vor dem Verlust nationa-
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ler Selbstbestimmung und dem damit befürchteten Verlust nationaler Identität liess sogar Ansätze scheitern, welche die Souveränität der einzelnen Staaten unangetastet gelassen hätten.
Auf privater Ebene betrieb dagegen insbesondere die von GRAF RICHARD COUDENHOVE-KALERGI
gegründete Paneuropäische Bewegung aktiv die Schaffung eines vereinten Europas im Sinne von
"Vereinigten Staaten von Europa" nach dem Modell der USA.
Es wurde allerdings wurde immer deutlicher, dass im zwanzigsten Jahrhundert nicht mehr nur
eine rein europäische Friedenspolitik notwendig war. Gerade der erste Weltkrieg, welcher als europäischer Krieg begann, und schliesslich von den Vereinigten Staaten von Amerika entschieden
wurde, zeigte deutlich, dass nicht nur eine europäische Ordnung, sondern vielmehr eine
Weltordnung angestrebt und gesichert werden musste. Aus diesem Gedanken entstand der Völkerbund. Vor allem weil die USA sich nie dazu entschliessen konnten, dem Völkerbund beizutreten, erreichte diese Organisation aber nie wirklich internationale Bedeutung, sondern sie wurde
im politischen Bewusstsein der Zeit vielmehr als europäische Organisation wahrgenommen
wurden. Damit ging aber auch der Antrieb für die Schaffung einer zusätzlichen wirklich europäischen Staatenvereinigung verloren.

1.3.

Europäische Integration nach dem zweiten Weltkrieg

Der wirkliche Durchbruch der Europa-Idee erfolgte erst nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Der zweite Weltkrieg hatte eine grundlegende Änderung der Kräfteverhältnisse zur Folge:
Sieger waren grundsätzlich die USA und die Sowjetunion. Die ehemaligen europäischen Grossmächte (allen voran Deutschland und Italien, aber auch Frankreich) büssten dagegen ihre weltpolitische Vormachtstellung ein. Neben dem Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und der
Verhinderung weiterer kriegerischer Auseinandersetzungen in Europa stellte sich den europäischen Staaten entsprechend eine weitere wichtige Aufgabe: die Wiederherstellung des politischen Einflusses von Europa.
Dass dieser politische Einfluss angesichts des massiven politischen Gewichts der beiden Siegermächte USA und Sowjetunion nicht mehr von einem Staat ausgehen konnte, sondern wenn
schon nur ganz Europa zusammen ein Gegengewicht bieten konnte, lag auf der Hand. WINSTON
CHURCHILL erkannte in seiner berühmten Zürcher Rede zur "Neugründung der europäischen Familie" 1946 denn auch richtig, dass Deutschland und Frankreich eine Partnerschaft eingehen
mussten, um diese Ziele zu erreichen. Dass CHURCHILL Grossbritannien damals noch - zusammen
mit den Vereinigten Staaten von Amerika - als "Freund und Förderer" dieser Partnerschaft sah,
statt selbst als Partner, beruhte wohl darauf, dass er noch nicht erkannte, dass auch das Ende der
britischen Weltmachtposition bereits längst eingeläutet worden war.
Einen weiteren entscheidenden Faktor für die Entwicklung einer europäischen Einheit bildete auch
der kurz nach dem Ende des zweiten Weltkrieges heraufziehende Kalte Krieg, welcher zu einer
Spaltung der europäischen Staaten und entsprechend auch zu völlig getrennten Kooperationsund Integrationsbemühungen von West- und Osteuropa führte.

1.4.

Wichtigste europäische Organisationen nach dem zweiten Weltkrieg

Nach dem zweiten Weltkrieg entstanden zahlreiche europäische Organisationen, welche zwar
primär dem Wiederaufbau und der Sicherung und Stabilisierung des (damaligen) Krisenherdes
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Europa verpflichtet waren, in ihrer Stossrichtung aber allesamt mehr oder weniger stark auf das
alte Ziel der europäischen Integration hinwirkten.

1.4.1.

Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit OEEC / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD

Im Gegensatz zum ersten Weltkrieg haben die Siegermächte des zweiten Weltkrieges erkannt,
dass repressive Siegermentalität gegenüber dem Verlierer nur neue Konflikte schürt, statt einen
beständigen Frieden zu sichern. Statt hohe Reparationsforderungen an Deutschland zu stellen,
haben die Vereinigten Staaten von Amerika deshalb initiiert vom US-Aussenminister GEORGE C.
M ARSHALL dem zerstörten Westeuropa (darin eingeschlossen Deutschland) mit dem sogenannten
Marshallplan eine Wiederaufbauhilfe in Form von Krediten, Rohstoffen, Lebensmitteln und
Waren zukommen lassen. Für die Umsetzung dieser Wiederaufbauhilfe erfolgte 1948 die Gründung der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC). Aus dieser
Organisation ging 1961 die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor, welche heute noch besteht. Der OECD gehören heute 30 Mitgliedstaaten an.
Sie ist nicht auf eine europäische Zusammenarbeit beschränkt, sondern global tätig und hat
insbesondere zum Ziel, eine optimale Wirtschaftsentwicklung ihrer Mitgliedstaaten zu fördern,
zu einem gesunden wirtschaftlichen Wachstum beizutragen, und zur Ausweitung des Welthandels beizutragen. Sie ist nicht supranational organisiert, sondern gleicht eher einer permanent
tagenden Konferenz, bzw. einer Denkfabrik. Entscheidungen und auch Empfehlungen der OECD
basieren auf dem Einstimmigkeitsprinzip. Die Schweiz ist seit der Gründung 1961 Mitglied der
OECD.

1.4.2.

Brüsseler Pakt / Westeuropäische Union WEU

1948 haben sich Belgien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Grossbritannien im Brüsseler Pakt zu wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Zusammenarbeit und insbesondere auch zu
einer gemeinsamen Selbstverteidigung verpflichtet. 1954 wurde diese Organisation - erweitert
um die Bundesrepublik Deutschland und Italien - zur Westeuropäischen Union WEU. Die Bedeutung der WEU lag insbesondere in der Integration Deutschlands in eine europäische Sicherheitspolitik, nachdem sich die europäischen Staaten zunächst gegen die von den USA gewünschte Aufnahme Deutschlands in die NATO wehrten. Heute gehören der WEU als Vollmitglieder auch Griechenland, Spanien und Portugal an. Der grösste Teil der Aufgaben der WEU wurde
jedoch ab 1998 in die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (einem Teilbereich der
Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik) der EU integriert. Formell besteht die WEU aber
noch heute. Die Schweiz ist nicht Mitglied der WEU.

1.4.3.

Nordatlantikpakt NATO

Die sich im Brüsseler Pakt manifestierende Bereitschaft wichtiger westeuropäischer Staaten zur
Zusammenarbeit bei der Verteidigung trug entscheidend dazu bei, dass sich die USA und Kanada dazu bereit erklärten, an einem europäischen Sicherheitssystem mitzumachen. Dies führte 1949 zur Unterzeichnung des Nordatlantik-Vertrages und in dessen Folge zur Gründung der
North Atlantic Treaty Organization NATO, eine Organisation, welche als Hauptinhalt eine gegenseitige Beistandspflicht vorsieht. Gemäss dieser Beistandspflicht sind alle Mitglieder ver-
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pflichtet, im Falle eines bewaffneten Angriffes gegen einen Mitgliedstaat in Europa oder Nordamerika dem Angegriffenen mit Truppen beizustehen. Derzeit umfasst die NATO 26 Mitglieder, darunter neben den Vertragsstaaten des Brüsseler Vertrages und den Vereinigten Staaten von Amerika
insbesondere auch Grossbritannien, Italien, Norwegen, Spanien Portugal und (seit 1955) auch
Deutschland. Die Schweiz ist nicht Mitglied der NATO.

1.4.4.

Europarat

Am 5. Mai 1949 wurde der Europarat als internationale Organisation mit Sitz in Strassburg gegründet. Gründungsmitglieder waren neben den Benelux-Staaten insbesondere auch Norwegen,
Schweden, Italien und Grossbritannien. Der Europarat ist die älteste originär politische Organisation Europas. Seine hauptsächliche Tätigkeit ist die Ausarbeitung von europäischen, transnationalen Abkommen auf dem Gebiete des Schutzes der Menschenrechte, der Demokratie
und der Rechtsstaatlichkeit. Die grösste Errungenschaft und gleichzeitig auch das wichtigste
Werkzeug des Europarates ist die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK (vgl. dazu
weiter unten sub Ziff. 6). Die EMRK schafft die Grundlage für ein friedliches und menschenwürdiges Zusammenleben der Bürger innerhalb des eigenen Staates, was wiederum die unabdingbare
Basis für eine friedliche Koexistenz der Staaten selbst ist. Mit der EMRK hat der Europarat deshalb auch für das Zusammenrücken der europäischen Staaten eine zentrale Rolle gespielt. Heute
gehören dem Europarat sämtliche Staaten Europas inklusive der Schweiz (Beitritt 1963) und
Russland an. Nur, aber immerhin Beobachterstatus haben unter anderem die Vereinigten Staaten
von Amerika, Japan und Kanada. Der Europarat ist entsprechend - trotz seines Namens - keine
rein europäische Institution.

1.4.5.

Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa KSZE / Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE

Zeitlich etwas später, zur Zeit des Kalten Krieges, entwickelte sich als Folge von blockübergreifenden Gesprächen in den 1970er Jahren die Konferenz für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa KSZE. In der Schlussakte von Helsinki 1975 haben praktisch alle europäischen Staaten (inkl. der Schweiz), die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und die
Sowjetunion verschiedene Vereinbarungen betreffend die friedliche Streitbeilegung, die Souveränität und Unverletzlichkeit der Staaten sowie die Zusammenarbeit in Wissenschaft, Technik,
Umweltschutz und Wirtschaft abgeschlossen. Ziel der KSZE war es primär, dem Ost- und Westblock in Europa zu einem geregelten Miteinander zu verhelfen, und damit in der Konsequenz Europa als Pufferzone zwischen den beiden Blockmächten zu stabilisieren. Dafür war insbesondere
das Bekenntnis zur Beilegung von Konflikten mit ausschliesslich friedlichen Mitteln sehr zentral.
Mit der Überwindung des Kalten Krieges wurde zumindest ein Teil der Aufgaben der KSZE als
Sicherheitsgarant für die Pufferzone Europa obsolet. Die KSZE wandte sich deshalb 1990 in der
Charta von Paris weiteren Aufgaben zu, insbesondere dem Aufbau von Demokratie und dem
Schutz der Menschenrechte. Nach wie vor widmet sich die KSZE aber auch der Konfliktprävention, vertrauensbildenden Massnahmen und Krisenmanagement und dem Wiederaufbau nach
Auseinandersetzungen. 1994 wurde die KSZE nach einer strukturellen und institutionellen Revision schliesslich in Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE umbenannt.
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1.4.6.

Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl EGKS

Eine der im Hinblick auf die europäische Integration wichtigsten europäischen Organisationen,
welche nach dem zweiten Weltkrieg entstanden, war die Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl EGKS, die sogenannte Montanunion. Idee dieser 1951 auf Initiative des französischen
Aussenministers ROBERT SCHUMAN von Frankreich, Deutschland, Italien und den Benelux-Staaten
gegründeten Organisation war es, mit der Produktion von Kohl und Stahl die damaligen
Schlüsselindustrien der wichtigsten europäischen Staaten zusammenzulegen, und einem
supranationalen, d.h. von den Mitgliedstaaten unabhängigen Organ zu unterstellen. Damit wurde
zum Einen ein wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Integration getätigt, indem erstmals ein gemeinsamer und gemeinsam kontrollierter Markt für die wichtigsten Rohstoffe geschaffen
wurde. Gleichzeitig diente die EGKS aber auch der Friedenssicherung. Einerseits deshalb, weil sie
es erlaubte, die Rivalitäten zwischen Frankreich und Deutschland in Schach zu halten. Andererseits aber insbesondere auch deshalb, weil Stahl der wichtigste Rohstoff für die damalige konventionelle Kriegsführung war. Dank der EGKS war deshalb mit der Stahl- gleichzeitig auch die Waffenproduktion der wichtigsten europäischen Staaten unter einer supranationalen Kontrolle.
Die EGKS war von ihrer Gründung an auf eine Laufzeit von 50 Jahren ausgelegt. Am 23. Juli 2002
lief der Vertrag aus und wurde nicht erneuert. Die Regelungsmaterie ging in den EG-Vertrag über
(vgl. dazu weiter unten sub. Ziff. 1.4.8 und 1.4.10)

1.4.7.

Europäische Verteidigungsgemeinschaft EVG und Europäische Politische Gemeinschaft EPG

In der Hoffnung, die EGKS werde sich zu einer weitgehenden politischen Zusammenarbeit ausbilden, initiierte Frankreich im Rahmen der EGKS auch die Gründung der Europäische Verteidigungsgemeinschaft EVG als militärischem und der Europäischen Politischen Gemeinschaft
EPG als politischem Arm der EGKS. Diese beiden Organisationen scheiterten jedoch an der Ablehnung im französischen Parlament.

1.4.8.

Europäische (Wirtschafts)gemeinschaft E(W)G und Europäische Atomgemeinschaft EAG

Mit dem Scheitern der EVG und der EPG wurde klar, dass eine politische Integration in Europa
nur in kleinen Schritten möglich war, und man konzentrierte sich wiederum vermehrt auf die Ausweitung der wirtschaftlichen Integration - in der Hoffnung, dass die wirtschaftliche Integration
auch eine politische nach sich ziehen würde. Insbesondere auch mit Blick auf das Weltwirtschaftsrecht und das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommens GATT drängten vor allem die BeneluxStaaten auf die Schaffung einer Zollunion unter den Mitgliedern der EGKS. Das GATT sieht
nämlich in der sogenannten Meistbegünstigungsklausel vor, dass jeder Staat diejenigen Zollerleichterungen, welche er einem Mitglied des GATT gewährte, auch allen anderen Mitgliedern des
GATT gewähren muss. Damit hätten diejenigen Mitglieder, welche Mitglieder des GATT waren,
ihre gegenüber den Mitglieder der EGKS angewandten Präferenzzölle für Kohle und Stahl auch
gegenüber allen anderen Mitgliedern des GATT und damit praktisch gegenüber der ganzen Welt
anwenden müssen Nach den Regeln des GATT sind aber im Rahmen von Zollunionen regionale
Präferenzzonen möglich sind, welche von der Meistbegünstigungsklausel befreit sind. Dies aber
nur dann, wenn diese Zollunion nicht nur wie vorliegend bei der EGKS einzelne Artikel wie Kohle
und Stahl, sondern grundsätzlich alle Produkte umfassen.
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Deutschland sah in diesem Gemeinsamen Markt mit binnenmarktähnlichen Verhältnissen einen
grossen Vorteil für seine nach dem Wirtschaftswunder expandierende Industrie und setzte sich
deshalb ebenfalls stark dafür ein. Die Bemühungen waren erfolgreich, und 1957 haben die Mitglieder der EGKS in den Römer Verträgen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG
gegründet. Ziel der EWG war es, innert einer Übergangsfrist von zwölf Jahren einen Gemeinsamen Markt mit den dafür notwendigen Voraussetzungen (Freizügigkeit der Produktionsfaktoren [Arbeitskraft, Waren/Dienstleistungen, Kapital] gegen innen, gemeinsamer Zollschutz
gegen aussen) zu schaffen. Gleichzeitig wurde auch die Europäische Atomgemeinschaft EAG
gegründet, im Wissen darum, dass das Thema Kernenergie (welche seit Mitte der fünfziger Jahre
als Energielieferant aufgekommen war) sowohl aus ökonomischen wie auch aus sicherheitspolitischen Überlegungen nur gesamteuropäisch angegangen werden konnte.
Die EWG wurde 1992 durch den Maastrichter Vertrag zur Gründung der EU umbenannt in Europäische Gemeinschaft EG.

1.4.9.

Europäische Freihandelsassoziation EFTA

Als Gegengewicht zu den Europäischen Gemeinschaften gründeten Dänemark, Norwegen,
Österreich, Portugal, Schweden, das Vereinigte Königreich (Grossbritannien und Nordirland) und
die Schweiz 1960 die Europäische Freihandelsassoziation oder European Free Trade Association (EFTA). 1961 stiess Finnland als assoziiertes Mitglied hinzu, 1986 wurde Finnland Vollmitglied. 1970 folgte Island und 1991 das Fürstentum Liechtenstein. Ziel der EFTA war eine Beseitigung der Zölle auf Industrieerzeugnissen durch zwischen den EFTA-Staaten geschlossene Freihandelszone. Im Gegensatz zur EG beinhaltet die EFTA aber keine Zollunion, d.h. die
Zollpolitik der EFTA-Staaten gegen aussen ist Sache jedes einzelnen Staates.
Mit dem Beitritt von Dänemark und dem Vereinigten Königreich (1973), Portugal (1986), Finnland,
Österreich und Schweden (1995) zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bzw. (ab
1992) Europäischen Gemeinschaft (EG) verlor die EFTA an Bedeutung. Heute besteht die EFTA
lediglich noch aus vier Mitgliedern: Norwegen, Finnland, das Fürstentum Liechtenstein und die
Schweiz. Die aktuelle Bedeutung der EFTA liegt aktuell insbesondere in ihrer (zumindest teilweisen) Integration in die EU im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraumes EWR (vgl. dazu
sogleich unten sub Ziff. 1.4.10) und in Ihrer Funktion bei der Aushandlung von Freihandelsabkommen ihrer Mitgliedstaaten mit Drittstaaten.
Vergleiche im Übrigen zur EFTA weiter unten sub Ziff. 5.

1.4.10.

Europäischer Wirtschaftsraum EWR

Ab Mitte der 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich der Integrationsgrad der EG insbesondere auch durch die Umsetzung des Binnenmarktprogramms laufend erhöht. Mit der steigenden ökonomischen Integration der EG stieg auch das Bedürfnis sowohl der EG als auch der
EFTA, auch die damals noch sieben EFTA-Staaten (Norwegen, Schweden, Finnland, Island,
Österreich, Fürstentum Liechtenstein, Schweiz) stärker in diesen Binnenmarkt einzugliedern.
Aus diesem Grunde haben die EFTA und die EG Verhandlungen aufgenommen, welche schliesslich im Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum EWR gipfelten, welches 1994 in
Kraft trat. Mit diesem Abkommen wurde ein Grossteil der Regeln des Binnenmarktes der EG
auch auf die EFTA-Staaten ausgeweitet, soweit diese den EWR auch ratifiziert haben. Von
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den vier heute noch in der EFTA verbliebenen Staaten sind Norwegen, Island und das Fürstentum Liechtenstein Mitglieder des EWR. Lediglich die Schweiz ist - nachdem das Abkommen
1992 in einer Volksabstimmung knapp verworfen wurde - nur Mitglied der EFTA, nicht aber des
EWR.
Vergleiche im Übrigen zum EWR weiter unten sub Ziff. 5.6.

1.4.11.

Einheitliche Europäische Akte EEA

Die drei Gemeinschaften EGKS, EWG und EAG wuchsen in den 1970er und 1980er Jahren beträchtlich. Zu den sechs Gründungsmitglieder stiessen 1973 das Vereinigte Königreich, Irland und
Dänemark, 1981 folgte Griechenland, 1986 wurden Spanien und Portugal aufgenommen und
1990 erfolgte die Ausweitung der Gemeinschaftsverträge auf das Gebiet der früheren DDR. Auch
strukturell und institutionell durchliefen die drei Gemeinschaften insbesondere in den 1980er Jahren verschiedene Änderungen, so insbesondere durch die Einheitliche Europäische Akte EEA,
mit welcher die Gründungsverträge revidiert wurden, um den Binnenmarkt als Raum ohne Binnengrenzen und freiem Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital zu vervollkommnen um so schliesslich die Basis für die Europäische Integration in Form der Europäischen Union zu bilden.

1.4.12.

Europäische Union EU

Mit dem Binnenmarktkonzept, welches in der EEA geschaffen wurde, kam auch der Wunsch nach
einer weiteren Wirtschafts- und Währungsreform. Die Verhandlungen dazu wurden in den
1990er Jahren aufgenommen und schon bald erkannte man, dass eine solche Wirtschafts- und
Währungsunion nur über eine politische Union mit dem entsprechenden institutionellen Rahmen
machbar sei. Hinzu kam die Erkenntnis, dass auch in anderen Bereichen, insbesondere in der
Aussen- und Sicherheitspolitik eine engere Zusammenarbeit notwendig war. Die entsprechend ausgeweiteten Verhandlungen gestalteten sich relativ schwierig. Nach recht massiven Abstrichen im Bereich der politischen Union erreichte man auf der Tagung des Europäischen Rates
1991 in Maastricht aber dennoch ein Resultat, und 1992 konnte der Vertrag über die Europäische
Union EU unterzeichnet werden, welcher schliesslich per November 1993 in Kraft trat.
Der Vertrag über die Europäische Union (EUV) stellte einen Meilenstein in der europäischen Integration dar. Im Wesentlichen umfasste er - gegenüber den Grundlage des EUV bildenden drei Gemeinschaften EGKS, EWG und EAG - folgende Änderungen:
-

Neben dem Binnenmarkt wurden mit der Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik
GASP und der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres ZBJI zwei weitere Kernbereich eingeführt;

-

alle drei Bereiche der Zusammenarbeit (Binnenmarkt [EGKS/EWG/EAG], GASP und ZBJI)
wurden unter ein gemeinsames Dach gestellt;

-

die EWG wurde umbenannt in EG und erhielt weitere Kompetenzen;

-

die Unionsbürgerschaft wurde verankert;

-

Die Wirtschafts- und Währungsunion wurde für die meisten Mitgliedstaaten eingeführt.
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Die Europäische Union vergrösserte sich weiter, 1995 traten Finnland, Österreich und Schweden
bei. Nach einer weiteren institutionellen und strukturellen Überarbeitung des EUV durch den Amsterdamer Vertrag 1997, in welchem insbesondere die Handlungsfähigkeit der EU im Bereich
GASP verbessert, und der Bereich ZBJI reduziert wurde auf eine Polizeiliche und Justitielle
Zusammenarbeit in Strafsachen PJZS und durch den Vertrag von Nizza 2003 traten 2004 auch
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn
und die Republik Zypern, und 2007 schliesslich auch Bulgarien und Rumänien der EU bei.
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2.

Institutionelles Recht der EU und der
Europäischen Gemeinschaften

2.1.

Grundlagen der Europäischen Union und der Europäischen
Gemeinschaften

2.1.1.

EU-Vertrag als Rahmenordnung

Der EUV war und ist kein Ersatz für die drei Gemeinschaftsverträge (EG, EAG, EGKS), sondern vielmehr eine Ergänzung derselben. Art. 47 EUV bestimmt ausdrücklich, dass die Gemeinschaftsverträge durch den EUV unberührt bleiben – mit Ausnahme natürlich der im EUV ausdrücklich vorgesehenen Modifikationen der Gemeinschaftsverträge. Die Hauptfunktion des EUV liegt
darin, einerseits den neu eingeführten beiden Politiken (Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik GASP und Polizeiliche und Justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen PJZS)
eine vertragliche Grundlage zu geben, und andererseits einen gemeinsamen institutionellen
Rahmen für sämtliche Formen der Zusammenarbeit zu schaffen. In diesem Sinne kommt dem
EUV die Bedeutung einer Rahmenordnung für die drei Gemeinschaften und alle Formen der
Zusammenarbeit und gemeinsamen Politik zu. Bildlich gesehen, ist er das Dach der drei Säulen der Europäischen Integration.

Europäische Union
EUV
Erste Säule

Zweite Säule

Dritte Säule

Europäische Gemeinschaften

Gemeinsame
Aussen- und
Sicherheitspolitik

Polizeiliche und
Justitielle Zusammenarbeit in
Strafsachen

EG (EWG)

ZBJI (bis 1997)

EAG

GASP

EGKS (bis 2002)

PJZS (ab 1997)

Schlussbestimmungen Art. 46 ff. EUV
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Die EU ist - zumindest in der ersten Säule - ausdrücklich eine supranationale, und nicht nur eine
internationale bzw. intergouvernementale Institution. Dies heisst, dass sie nicht nur auf Basis von
einstimmigen Beschlüssen handeln, sondern ihre Mitgliedstaaten auch gegen ihren Willen verpflichten kann. Sie hat aber keine Kompetenzkompetenz, also keine Kompetenz, Rechtssetzungskompetenzen zu begründen.
Die ganze Struktur der Europäischen Union ist äusserst komplex und nur als historisch gewachsener „Knäuel“ zu verstehen. Aus diesem Grunde laufen auch Bestrebungen, die EU mittels einer
neuen EU-Verfassung in ein neues strukturelles Kleid zu geben. Die Europäische Verfassung
scheiterte jedoch (zumindest vorläufig) 2005 am Referendum in Frankreich und in den Niederlanden.

2.1.1.1.

Erste Säule: Die Europäischen Gemeinschaften

Die erste Säule, und innerhalb der ersten Säule vor allem der EG-Vertrag, sind das Kernstück
der Union. Beide noch bestehenden Gemeinschaften EG (bis 1997 noch EWG) und EAG (die
EGKS lief 2002 ersatzlos aus und wurde materiell in die EG überführt) sind eigene Rechtspersönlichkeiten, welche auch im Rahmen der Union selbständig bleiben und eigene (zusammen fusionierte) Organe haben. Der wichtigste Inhalt der EG ist eine neue Wirtschaftsordnung auf
Grundlage eines Gemeinsamen Marktes. Dieser Gemeinsame Markt beruht zum einen auf einer
Zollunion (Freihandelszone im Binnenmarkt und gemeinsame Aussenzölle im Aussenmarkt) und
zum anderen auf der Verwirklichung der Freiheit der Produktionsfaktoren (freier Verkehr von
Kapital, Personen, Waren und Dienstleistungen). Daneben fallen in die Zuständigkeit der EG auch
weitere Gebiete welche für das Funktionieren des freien Marktes erforderlich sind, wie z.B. Wettbewerbs- und Verkehrspolitik.
Der Europäische Gerichtshof EuGH sah in dem durch die Gemeinschaftsverträge geschaffenen
System bereits relativ früh nicht nur ein völkerrechtliches Vertragssystem, sondern vielmehr
„eine neue Rechtsordnung ..., zu deren Gunsten die Staaten in immer weiteren Bereichen
ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt haben und deren Rechtssubjekte nicht nur die
Mitgliedstaaten, sondern auch deren Bürger sind“ (EuGH Gutachten 1/91, Slg. 1991 S. I6079).

2.1.1.2.

Zweite Säule: Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik

Thema der gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik ist vor allem die Koordination des Handelns der Mitgliedstaaten in der Aussen- und Sicherheitspolitik und das gemeinsame Auftreten der Mitgliedstaaten gegen aussen. Ebenfalls davon umfasst ist eine Zusammenarbeit im
Rahmen der Verteidigungspolitik. Eine gemeinsame Verteidigung (im Sinne der gescheiterten
EVG) existiert zwar noch nicht, ist aber in Art. 17 EUV als langfristiges Ziel vorgesehen.
Die Zusammenarbeit in der zweiten Säule erfolgt auf intergouvernementaler Basis, d.h. auf
Grundlage einer Zusammenarbeit zwischen den Regierungen. Die Entscheidungskompetenz
liegt dabei bei den einzelnen Mitgliedstaaten. Ausser bei der Formulierung von gemeinsamen
Aktionen und gemeinsamen Standpunkte (für welche ein qualifiziertes Mehr erforderlich ist), ist für
Entscheidungen im Rahmen der zweiten Säule grundsätzlich Einstimmigkeit erforderlich, womit
jeder Mitgliedstaat faktisch ein Vetorecht hat. Allerdings ist auch Stimmenthaltung möglich (welche
für das Quorum nicht zählt), und jeder Staat, der sich seiner Stimme enthalten hat, kann sich auch
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mit einer förmlichen Erklärung von der Verpflichtung entbinden, die mit seiner Enthaltung gefassten Beschlüsse zu vollziehen.
Die Handlungsinstrumente im Rahmen der zweiten Säule sind (1) Grundsätze und gemeinsame
Strategien, (2) gemeinsame Aktionen und (3) gemeinsame Standpunkte.
Die Grundsätze und gemeinsamen Strategien werden vom Europäischen Rat bestimmt,
welcher für die wichtigsten Aspekte und die grundlegenden Weichenstellungen das Europäische
Parlament anzuhören hat. Die Kommission wird ebenfalls in vollem Umfang an den Arbeiten im
Bereich der GASP beteiligt. Der Rat trifft gestützt auf die vom Europäischen Rat vorgegebenen
Leitlinien die erforderlichen Entscheidungen für die Festlegung und Durchführung der
GASP, und er nimmt auch die gemeinsamen Aktionen und Standpunkte an.

2.1.1.3.

Dritte Säule: Polizeiliche und Justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Bei der PJZS geht es insbesondere um die Bewältigung der Folgen einer konsequenten Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes, insbesondere der Freizügigkeiten. Um den Bürgern
trotz der offenen Binnengrenzen ein hohes Mass an Sicherheit zu bieten, arbeiten die Mitgliedstaaten im Rahmen der PJZS bei der Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung, insbesondere
betreffend Terror, Menschenhandel, Drogen- und Waffenhandel, Bestechung, Betrug und Straftaten gegenüber Kindern eng zusammen.
Die Zusammenarbeit beschlägt in polizeilicher Hinsicht sowohl die operative Zusammenarbeit
(Polizei, Zoll, Spezialermittlung, etc,) als auch die Dokumentation (Speichern, Verarbeiten und
Analysieren von Informationen), die Aus- und Weiterbildung und die Ermittlungstechnik. Hier spielt
insbesondere auch das Europäische Polizeiamt in Den Haag (Europol) eine wichtige Rolle. In
justitieller Hinsicht betrifft die PJZS insbesondere die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden, die Erleichterung von Auslieferungen zwischen Mitgliedstaaten, die
Vermeidung von Kompetenzkonflikten und schrittweise Massnahmen zur Festlegung von Mindestvorschriften über Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen.
Auch die Zusammenarbeit im Rahmen der PJZS hat grundsätzlich intergouvernementalen Charakter; supranational ist lediglich die dem EUGH eingeräumte Möglichkeit, für alle Mitgliedstaaten
verbindliche Beschlüsse zu fassen. Handlungsinstrument sind auch hier wiederum gemeinsame
Standpunkte und gemeinsame Massnahmen, Beschlüsse und Übereinkommen, welche vom Rat
auf Initiative der Kommission oder eines Mitgliedstaates einstimmig beschlossen bzw. gefasst bzw. (soweit es sich dabei um vom Rat entworfene Übereinkommen) den Mitgliedstaaten zur
Annahme empfohlen werden. Vor dem Erlass von Beschlüssen und dem Entwurf von Übereinkommen hat der Rat das Europäische Parlament anzuhören.

2.1.2.

Räumlicher Geltungsbereich

2.1.2.1.

Mitglieder der EU und der Europäischen Gemeinschaften

Mitglieder der EU sind die in Art. 299 EGV aufgeführten Mitgliedstaaten der EG. Derzeit sind dies
27 Staaten, und zwar Belgien (BE), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland
(EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), die Hellenische Republik (GR), Irland (IE), Italien (IT), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), die Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Schweden (SE), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Spanien
(ES), Tschechien (CZ), Ungarn (HU), das Vereinigte Königreich bestehend aus Grossbritannien
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und Nordirland (UK) und die Republik Zypern (CY). Ebenfalls zur EU gehören die französischen
Überseedepartements Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Réunion, die spanischen
Inseln Kamaren, Ceuta und Melilla und die portugiesischen Inseln Azoren und Madeira. Nicht in
den Geltungsbereich der EU fallen folgende (von EU-Mitgliedstaaten verwaltete) Gebiete: Isle of
Man, Kanalinseln, Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln (alle verwaltet durch das Grossbritannien), die Färöer Inseln sowie Grönland (beide verwaltet durch Dänemark).
Aktuelle Beitrittskandidaten sind die Türkei, Kroatien und Mazedonien. Die Schweiz hat im Frühling 1992 ebenfalls ein Beitrittsgesuch gestellt, welches derzeit allerdings ruht.

2.1.2.2.

Beitrittsverfahren

Der Europäischen Union kann grundsätzlich jeder (europäische) Staat beitreten, welcher die in
Art. 6 EUV verankerten Grundsätze (Freiheit der Demokratie, Achtung von Menschenrechten, Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Grundrechte der EMRK und der
nationalen Identität der Mitgliedstaaten) anerkennt. Über den Beitritt eines Staates entscheidet
der Rat einstimmig nach Anhörung von der Kommission und nach Zustimmung des (mit absoluter
Mehrheit beschliessenden) Europäischen Parlaments.
Mit dem Beitritt zur EU wird der betreffende Staat auch Mitglied der Europäischen Gemeinschaften. Da sämtliche Mitglieder der EG in Art. 299 EGV aufgezählt sind, bedarf jede Neuaufnahme
eines Staates in die EU einer Anpassung der Gemeinschaftsverträge. Diese Vertragsanspassung muss wiederum von allen Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert werden. Entsprechend gliedert sich das Aufnahmeverfahren in
einen gemeinschaftsrechtlichen und einen völkerrechtlichen Teil.

2.1.2.3.

Gebietsveränderungen bei Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten sind als Subjekte des Völkerrechts Mitglieder der EU. Die Europäischen
Verträge sind deshalb unabhängig von etwaigen Veränderungen im Bestand ihrer Hoheitsgebiete,
da nach dem völkerrechtlichen Grundsatz der "beweglichen Grenzen" ein Staat stets in seinem
jeweiligen territorialen Bestand Vertragspartner ist und bleibt: Die völkerrechtliche Identität eines
Staates wird durch Änderungen seines Staatsgebietes grundsätzlich nicht berührt.
Scheidet ein Gebiet aus einem Staat aus, so gelten die völkerrechtlichen Grundsätze der Staatensukzession und Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge. Nach diesem Grundsatz wird bei
einer Dismembration (d.h. ein Staat zerfällt in zwei neue Staaten und hört als Völkerrechtssubjekt
auf zu existieren; Bsp. Tschechoslowakei in Tschechien und Slowakei) per Verfassung deklariert,
welcher der neuen Staaten als Rechtsnachfolger in die bestehenden Verträge eintritt. Bei einer
Sezession hingegen (d.h. ein Gebiet trennt sich von einem anderen Staat ab) bleibt der verbleibende Staat als Völkerrechtssubjekt und damit auch als Vertragspartner bestehen, während der
neue Staat keine völkerrechtlichen Verträge übernimmt.

2.1.2.4.

Extraterritoriale Wirkungen

In ganz beschränktem Umfang kennen die EU und insbesondere auch die EG extraterritoriale
Wirkungen. Echte extraterritoriale Wirkung heisst, dass das Gemeinschaftsrecht nicht nur eine
ausserhalb des Gemeinschaftsgebietes vorgenommene Handlung zum Anknüpfungspunkt für
interne Regelungen nimmt (sogenannt unechte extraterritoriale Wirkung), sondern vielmehr selbst
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Geltung auch für ausserhalb des Gemeinschaftsgebietes ansässige Subjekte beansprucht. Eine
solche echte extraterritoriale Wirkung kennt das Gemeinschaftsrecht praktisch nur (aber
immerhin) im Wettbewerbsrecht, und zwar dergestalt, dass die Wettbewerbsregeln in Art. 81
und 82 EGV auch auf Unternehmen Anwendung finden, die ihren Sitz ausserhalb der EU haben,
wenn ihre Verhaltensweisen (also vor allem ihre Kartellabsprachen) sich auch auf dem Gemeinschaftsmarkt wettbewerbsverzerrende auswirken.

2.1.3.

Zeitlicher Geltungsbereich

Im Gegensatz zum EGKSV, welcher ausdrücklich eine Geltungsdauer von fünfzig Jahren vorsah,
kennen weder der EGV oder der EAGV noch der EUV eine zeitliche Beschränkung. Auch ein
Austritt oder eine Kündigung der Verträge ist nirgends geregelt. Würde ein Austritt oder eine Kündigung je aktuell, so wären die entsprechenden Voraussetzungen und Wirkungen nach den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere nach den Regelungen im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge WVK, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Gemeinschaftsverträge zu bestimmen. Dass eine Kündigung bzw. ein Austritt grundsätzlich möglich sein muss, steht jedoch ausser Frage.

2.1.4.

Rechtsnatur der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften

Die Rechtsnatur des Europarechts ist umstritten. Die Traditionalisten gehen davon aus, dass
das Europarecht Völkerrecht sei, weil das primäre Gemeinschaftsrecht durch völkerrechtliche
Verträge (EUV, EGV, EAGV) entstanden sei und auch weiterhin durch völkerrechtliche Verträge
entstehe. Die Autonomisten gegen dagegen davon aus, dass es sich beim Europarecht um eine
eigenständige Rechtsordnung sui generis handle, weil einerseits die Gesamtstruktur und nicht
nur die vertragliche Grundlage massgebend sei, und weil sich andererseits das Europarecht auch
ganz massiv von anderen völkerrechtlichen Verträgen unterscheide. Nur aus der vertraglichen
Entstehung der Gemeinschaftsordnung könne nicht auf einen vertraglich-obligatorischen Inhalt der
Ordnung selbst geschlossen werden könne. Die Frage nach der Rechtsnatur der Gemeinschaften
ist aber ein rein akademisches Problem ohne praktische Auswirkungen
Uneinigkeit herrscht in der Lehre auch über die Frage, ob der EU als solcher Rechtspersönlichkeit zukomme - dass die Europäischen Gemeinschaften Rechtspersönlichkeit haben, ist dagegen allgemein anerkannt. Angesichts der Handlungsbefugnisse, welcher der EU zumindest im
Rahmen des Amsterdamer Vertrages 1997 eingeräumt wurden, ist aber wohl auch bei der EU
eher von einem Gebilde mit eigener Rechtspersönlichkeit auszugehen.

2.1.5.

Verhältnis zwischen den Europäischen Gemeinschaften und den Mitgliedstaaten

2.1.5.1.

Allgemeines

Die 27 Mitgliedstaaten der Gemeinschaften sind die Träger der Gemeinschaften und der EU.
Sie haben die Gemeinschaften durch den Abschluss völkerrechtlicher Verträge geschaffen, und
sind auch weiterhin "Vertragsherren". Der Rat als das zentrale Rechtssetzungsorgan der Europäischen Gemeinschaften ist zwar an sich ein Organ der Gemeinschaft. Er besteht aber aus weisungsgebundenen Vertretern (Ministern) der Mitgliedstaaten, womit die Rechtsetzung letztend-
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lich doch wieder in den Händen die Mitgliedstaaten (bzw. meistens der Mehrheit der Mitgliedstaaten) liegt.
Die Gemeinschaften haben auch kein Zwangsvollstreckungssystem (zumindest nicht gegenüber den Staaten), und sind deshalb auf eine freiwillige Befolgung ihrer Anordnungen (Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen) seitens der Mitgliedstaaten angewiesen. Zwar kann der Gerichtshof gemäss Art. 228 Abs. 3 ein Zwangsgeld auch gegen Staaten verfügen. Vollstrecken lassen kann er dieses Zwangsgeld aber gemäss Art. 256 EGV nicht.
Aber trotz allem bleiben die Mitgliedstaaten als Glieder der Gemeinschaft dem Gemeinschaftsrecht untergeordnet, wenn auch - zumindest im tatsächlichen Verhältnis - die Zusammenarbeit mehr durch Partizipation denn durch Subordination geprägt ist.

2.1.5.2.

Kompetenzverteilung

Die Verträge der Europäischen Gemeinschaften beinhalten keine ausdrückliche Kompetenzverteilung wie sie zum Beispiel die Schweizerische Bundesverfassung kennt. Dennoch lassen sich in
der Praxis aber verschiedene Kompetenzsysteme unterscheiden:
Ausschliessliche Gemeinschaftszuständigkeiten: Hierzu gehören insbesondere die Festlegung
des gemeinsamen Zolltarifs, der internationale Verkehr in der EG, die Dienstleistungsfreiheit von
Verkehrsunternehmen, die gemeinsame Handelspolitik und die Fischereierhaltungsmassnahmen.
In all diesen Bereichen sind die Mitgliedstaaten grundsätzlich nicht handlungsbefugt, unabhängig davon, ob die Gemeinschaft tätig wird oder nicht.
Konkurrierende Gemeinschaftszuständigkeiten: Dies ist der Regelfall. Die wichtigsten Bereiche mit konkurrierender Kompetenz sind Agrarpolitik, Personen- und Kapitalfreizügigkeit, Verkehr
allgemein, Wirtschaftspolitik, Steuern, Umweltschutz. In diesen Bereichen sind die Mitgliedstaaten nur solange (und nur insoweit) zuständig, solange die EG noch keine Rechtsakte erlassen hat.
Parallele Zuständigkeiten: Parallele Zuständigkeiten finden sich z.B. im Monopolrecht, im Wettbewerbsrecht und in der Regionalpolitik. In diesen Bereichen darf sowohl die Gemeinschaft als
auch die Mitgliedstaaten Recht setzen. Allerdings darf die Gemeinschaftspolitik nicht durch das
nationale Recht unterlaufen werden, und auch der Vorrang des Gemeinschaftsrechts muss
beachtet werden.

2.1.5.3.

Gegenseitige Pflichten

Die Mitgliedstaaten sind gegenüber der Gemeinschaft wie auch gegenüber den anderen Mitgliedstaaten verpflichtet, von sich aus die Massnahmen zu treffen, welche von ihnen verlangt
werden, also insbesondere die Richtlinien umzusetzen, mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbares nationales Recht anzupassen oder aufzuheben, für einen effektiven Vollzug des Gemeinschaftsrechts zu sorgen, Grundfreiheiten zu schützen und Rechtsschutz zu bieten. Sie sind weiter
verpflichtet, die Gemeinschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, und sie sind
schliesslich im Sinne einer Unterlassungspflicht auch verpflichtet, bei all ihren Handlungen
(Rechtsetzung wie Rechtsanwendung) jede Gefährdung der Verwirklichung der Ziele des EGV
zu unterlassen.
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Die Gemeinschaften und die EU (und auch die Mitgliedstaaten) sind gegenüber den (übrigen)
Mitgliedstaaten primär verpflichtet, die nationale Identität der Mitgliedstaaten zu achten. Ferner
ist die Gemeinschaft in Nachachtung des Subsidiaritätsprinzips in Art. 5 EGV auch verpflichtet,
nur innerhalb der Grenzen der ihr vertraglich zugewiesenen Befugnisse tätig zu werden, in
den Bereichen, welche nicht in ihre ausschliessliche Zuständigkeit fallen, nur dann tätig zu
werden, wenn die angestrebten Ziele auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können, oder wenn die Massnahmen wegen Umfang oder Wirkung besser auf
der Ebene Gemeinschaft erreicht werden können, und in ihren Massnahmen nicht über das
für die Erreichung der Vertragsziele notwendige Mass hinaus zu gehen.

2.1.6.

Verhältnis von Gemeinschaftsrecht zu nationalem Recht

Die einheitliche Geltung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten kann nur dann funktionieren, wenn das Gemeinschaftsrecht Vorrang vor dem nationalen Recht geniesst. Der EuGH
hat deshalb schon früh einen Vorrang des Gemeinschaftsrechts kraft Eigenständigkeit statuiert:
Mit dem EG-Vertrag sei eine eigene Rechtsordnung geschaffen worden, und es hätten die Mitgliedstaaten mit ihrem Beitritt - wenn auch nur auf beschränktem Gebiet - auf ihre Souveränitätsrechte verzichtet, und so einen Rechtskörper geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst
verbindlich sei. Deshalb sei es den Mitgliedstaaten auch unmöglich, nachträgliche einseitige
Massnahmen bzw. Rechtsetzungsakte gegen die von ihnen auf Grundlage der Gegenseitigkeit
angenommene Rechtsordnung ins Feld zu führen. Aus diesem Grunde geniesse das Gemeinschaftsrecht immer Vorrang, auch gegenüber späterem (Gesetzes- und Verfassungs-)Recht der
Mitgliedstaaten (vgl. EuGH COSTA/ENEL, Rs. 6/64 Slg. 1964, 1251).
Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts ist jedoch nur ein Anwendungs- und nicht ein Geltungsvorrang. Dies heisst, dass Gemeinschaftsrecht entgegenstehendes nationales Recht nicht nichtig
macht, sondern dem nationalen Recht nur im Kollisionsfall die Anwendung verweigert.

2.2.

Organe der EU und der Europäischen Gemeinschaften

2.2.1.

Europäischer Rat

Der Europäische Rat ist das einzige Organ der Europäischen Union selbst. Er besteht aus den
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten und dem jeweiligen Präsidenten der Kommission. Direkt zuständig ist der Europäische Rat insbesondere für die Festlegung von Grundsätzen und gemeinsamen Strategien im Rahmen der GASP. Im Übrigen äussert sich der Europäische Rat vor allem in Form von Schlussfolgerungen, welche allerdings vorwiegend politischer
Natur, und entsprechend auch nur politisch verbindlich sind. Allerdings sind diese nur politisch
verbindlichen Dokumente sehr oft derart detailliert, dass sie den tatsächlich ausführenden Organen der EG praktisch keinen Spielraum mehr lassen. Damit werden die Verantwortlichkeiten verwischt und das institutionelle System ausgehöhlt.
Der Europäische Rat tag normalerweise zwei bis drei Mal pro Jahr in Brüssel. Vorsitz hat jeweils
derjenige Mitgliedstaat, der auch im Rat (vgl. sogleich sub Ziff. 2.2.2) den Vorsitz hat.

Zentrum für berufliche Weiterbildung

24

2.2.2.

Rat (Ministerrat, Rat der Europäischen Union)

Der Ministerrat (welcher in den Verträgen [und auch hier im Skript] jeweils nur als "Rat" bezeichnet
wird, sich selbst aber Rat der Europäischen Union nennt) ist an sich ein Gemeinschaftsorgan
der EG/EAG. Der Rat besteht aus je einem Vertreter auf Ministerebene jedes Mitgliedstaates,
welcher die Befugnis hat, verbindlich für den Staat zu handeln. Damit ist auch klar, dass der Rat
grundsätzlich eine Interessenvertretung der Mitgliedstaaten ist. Die Minister sind im Übrigen
nicht fix als Ratsmitglieder gewählt. Vielmehr ändert sich die personelle Zusammensetzung des
Rates immer wieder nach Massgabe des zu behandelnden Geschäfts. So tagt der Rat beispielsweise bei einem verkehrspolitischen Thema in der Zusammensetzung der Verkehrsminister der
Mitgliedstaaten, bei sozialpolitischen Themen in der Zusammensetzung der Sozialminister, etc.
Entsprechend ist dann in der Presse zum Teil auch fälschlicherweise z.B. vom "Rat der Verkehrsminister der EU" die Rede.
Der Rat ist das Gemeinschaftsorgan mit der grössten Kompetenzfülle. Vor allem ist der Rat
das wichtigste Gesetzgebungsorgan der Gemeinschaften. Auch wenn das Parlament schrittweise mehr und mehr in die Gesetzgebung eingebunden wird, kommt ohne die Zustimmung des
Rates kein legislativer Akt zustande. Der Rat ist nicht nur im Rahmen der ersten Säule, sondern
auch innerhalb der zweiten und dritten Säule rechtsetzend tätig. So ist es wie bereits oben sub
Ziff. 2.1.1.1 der Rat, welcher die für die Festlegung und Durchführung der GASP erforderlichen
Entscheidungen zu treffen und gemeinsame Aktionen anzunehmen hat. Und auch in der Dritten
Säule beschliesst wie sub Ziff. 2.1.1.2 erwähnt der Rat gemeinsame Standpunkte und gemeinsame Massnahmen und fasst Beschlüsse. Daneben hat der Rat zusammen auch Haushaltskompetenzen (welche er mit dem Europäischen Parlament ausübt), er hat gewisse Kontrollrechte, trägt
zur Gestaltung der Aussenbeziehungen bei und ernennt die Mitglieder des Rechnungshofes und
einzelner weiterer Gremien.
Der Vorsitz des Rates rotiert alle sechs Monate. Aufgabe des präsidierenden Staates ist es primär,
die Sitzungen zu organisieren und zu leiten, und die Traktandenliste festzulegen. Darüber hinaus
kann der präsidierende Staat auch politische Initiativen ergreifen.
Normalerweise fasst der Rat seine Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit. Das qualifizierte Mehr
ergibt sich dabei aber nicht einfach durch ein erhöhtes Quorum, sondern vielmehr durch ein gewichtetes Mehr. Dazu hat gemäss Art. 205 EGV jedes Mitglied in der Abstimmung 4 bis 29 gewichtete Stimmen. Für einen Beschluss auf Vorschlag der Kommission kommt das qualifizierte
Mehr dann zustande, wenn mindestens 255 gewichtete Stimmen und die Mehrheit der Mitgliedstaaten zustimmen, während für alle anderen Beschlüsse 255 gewichtete Stimmen und zwei Drittel der Mitgliedstaaten erforderlich sind. Nur in wenigen wichtigen Fällen wird Einstimmigkeit verlangt, so insbesondere im Rahmen der dritten Säule und dann, wenn der Rat auf Vorschlag der
Kommission tätig wird, diesen Vorschlag aber abändern will.
Vorbereitet werden die Arbeiten des Rates durch den Ausschuss der ständigen Vertreter COREPER. Stabstelle des Rates ist das Generalsekretariat. Der Generalsekretär ist dabei zugleich auch
Hoher Vertreter für die Aussen- und Sicherheitspolitik.

2.2.3.

Kommission

Auch die Kommission ist ein Organ der Gemeinschaften EG/EAG. Im Gegensatz zum Rat, welcher eine Interessenvertretung der Mitgliedstaaten darstellt, ist die Kommission das politische
Organ der Gemeinschaft, welches grundsätzlich nur der Gemeinschaft und ihrem Wohl ver-
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pflichtet ist. Entsprechend setzt sich die Kommission auch nicht aus weisungsgebundenen Ministern der Mitgliedstaaten zusammen, sondern vielmehr aus mindestens einem Staatsangehörigen pro Mitgliedstaat, welcher sein Amt aber ausdrücklich in voller Unabhängigkeit zum Wohl
der Gemeinschaft ausüben muss und entsprechend nicht weisungsgebunden sein darf. Die Mitgliedstaaten sind denn auch ausdrücklich verpflichtet, keinerlei Versuche zu unternehmen, die
Kommissionsmitglieder zu beeinflussen. Die genaue Anzahl der Kommissare bestimmt der Rat.
Gewählt werden die Mitglieder der Kommission durch den Rat (und zwar in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs). Dabei benennt der Rat zunächst den Präsidenten der
Kommission und unterbreitet diesen Vorschlag dem Europäischen Parlament. Stimmt das Europäische Parlament dem Vorschlag zu, wird der Präsident mit qualifiziertem Mehr gewählt. Anschliessend stellt der Rat aufgrund der Vorschläge der Mitgliedstaaten im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten eine Liste der Kommissare zusammen, welche wiederum dem Europäischen
Parlament zur Zustimmung unterbreitet wird. Darauf erfolgt dann die Wahl der Kommissare wiederum mit qualifiziertem Mehr. Die Legislaturperiode der Kommissare dauert fünf Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Kommissionspräsident ist derzeit José Manuel Durão Barroso (PT), welcher
2004 Romano Prodi (IT) abgelöst hat.
Die wichtigste Kompetenz der Kommission ist ihr Initiativrecht. In der Regel handeln sowohl Rat
als auch Parlament gemäss den Gemeinschaftsverträgen nur auf Initiative der Kommission. Entsprechend bestimmt die Kommission Zeitpunkt, Inhalt, Form und Dichte eines Gesetzgebungsprojekts. Die Kommission ist aufgrund vertraglicher Bestimmungen oder kraft einer Ermächtigung des
Gesetzesgebers im konkreten Fall auch zum Erlass von Durchführungsbestimmungen ("Vollzugsverordnungen") zuständig. Daneben übt die Kommission auch die Kontrolle über die Einhaltung
des Gemeinschaftsrechts aus und sanktioniert Verstösse gegen primäres und sekundäres
Gemeinschaftsrecht.
Grundsätzlich ist jedes Kommissionsmitglied für einen bestimmten Bereich zuständig. Beschlüsse
werden jedoch stets vom Kollegium mit Mehrheitsentscheid gefasst.

2.2.4.

Europäisches Parlament

Das Europäische Parlament ist ebenfalls ein Organ der Gemeinschaften, welchem - wie dem
Rat - hauptsächlich legislative Kompetenzen zukommen.
Das Parlament setzt sich aus derzeit (6. Parlament von 2004 bis 2009) 785 Mitgliedern zusammen, welche in direkten Wahlen durch die Mitgliedstaaten gewählt werden (sogenannte Europawahlen). Die Verteilschlüssel für die Sitze basieren grundsätzlich auf der Einwohnerzahl, gibt diese jedoch nicht proportional wieder; kleinere Mitgliedstaaten sind vielmehr tendenziell übervertreten.
Die wichtigste Kompetenz des Parlaments liegt wie ausgeführt in der Rechtssetzung. Im Gesetzgebungsverfahren der Mitentscheidung (welches durch den Vertrag von Nizza auf verschiedene
Bereiche ausgeweitet wurde) entscheiden Rat und Parlament gleichberechtigt, und müssen sich
bei Uneinigkeit in der dritten Lesung in einem Vermittlungsausschuss einigen. Damit hat das Parlament insbesondere im Vergleich zu früher, als es nur ein mehr oder weniger politisches Organ
ohne tatsächliche Machtbefugnisse war, ein relativ starkes Gewicht in den wichtigsten Gesetzgebungsverfahren. Daneben hat das Parlament insbesondere (wiederum zusammen mit dem Rat)
Kompetenzen im Bereich Haushalt und gewisse Kontrollbefugnisse gegenüber anderen Institutionen.
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2.2.5.

Europäischer Gerichtshof EuGH und Gericht erster Instanz EuG

Der EuGH und das EuG sind die Rechtsprechungsorgane innerhalb der Gemeinschaften
Der EuGH setzt sich zusammen aus einem Richter pro Mitgliedstaat. Unterstützt wird er von
acht Generalanwälten. Richter und Generalanwälte werden im gegenseitigen Einvernehmen von
den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt. Ihre Legislaturperiode dauert sechs Jahre, eine
Wiederwahl ist möglich.
Die Hauptaufgabe des EuGH liegt in der Auslegung des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts, in der Kontrolle der Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane auf ihre Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht und in der Kontrolle des Verhaltens der Mitgliedstaaten nach
Massgabe des Gemeinschaftsrechts.
Im Normalfall führt der EuGH nach dem Schriftenwechsel eine mündliche Verhandlung durch, in
deren Anschluss dann ein Generalanwalt die Schlussanträge stellt. Das Gericht ist an diese
Schlussanträge nicht gebunden. Aufgrund ihrer Detailliertheit sind die Schlussanträge jedoch sehr
oft eine wichtige Quelle zum Verständnis des Entscheids des EuGH.
Das EuG wurde zur Entlastung des EuGH eingeführt. Auch das EuG besteht aus je einem Richter pro Mitgliedstaat. Das EuG entscheidet über alle direkten Klagen von Mitgliedstaaten oder
Privaten, welche nicht einer speziellen Kammer oder direkt dem EuGH vorbehalten sind. Der Entscheid des EuG kann immer (allerdings nur beschränkt auf Rechtsfragen) an den EuGH weitergezogen werden.

2.2.6.

Europäischer Rechnungshof EuRH

Der EuRH ist die externe Kontrollstelle welche die Rechnungsführung prüft. Entsprechend ist sie
zuständig für die Überprüfung der Rechtmässigkeit und Ordnungsmässigkeit von Einnahmen und
Ausgaben sowie der Wirtschaftlichkeit der Haushaltführung.
Die Mitglieder des EuRH (einer pro Mitgliedsstaat) werden durch den Rat gewählt, welcher zuvor
das Europäische Parlament anhört. Auch die Mitglieder des Rechnungshofes sind in ihrer Arbeit
für die Gemeinschaft absolut unabhängig.

2.2.7.

Nebenorgane

Neben dem Europäischen Rat als Organ der EU und den fünf Hauptorganen der Gemeinschaften
kennt die EU bzw. kennen die Gemeinschaften auch noch verschiedene Nebenorgane. Dazu gehören vor allem der beratende Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Ausschuss der Regionen zur Stärkung der regionalen und lokalen Elemente der Gemeinschaft, die Europäische Investitionsbank EIB zur Förderung unterentwickelter Gebiete und zur Unterstützung von Modernisierungsvorhaben, sowie die Europäische Zentralbank EZB bzw. das Europäische System der
Zentralbanken EZSB zur Festlegung der Geldpolitik der Gemeinschaft, Durchführung von Devisengeschäften und zur Verwaltung der Währungsreserven der Mitgliedstaaten.
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2.3.

Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts

2.3.1.

Primäres Gemeinschaftsrecht

Das so genannte primäre Gemeinschaftsrecht besteht einerseits aus den Gründungsverträgen,
und andererseits aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen und Prinzipien zur Sicherung des Gemeinschaftsrechts.

2.3.1.1.

Gründungsverträge

Zu den Gründungsverträgen zählen die Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften
samt allen späteren Ergänzungen und Änderungen sowie deren Anlagen, Anhänge und Protokolle. In erster Linie sind die Gründungsverträge natürlich für die unterzeichnenden Mitgliedstaaten verbindlich. Sie können aber auch unmittelbar Rechte und Pflichten von Individuen
begründen. Gemäss der Rechtsprechung des EuGH entfalten die Bestimmungen der Gründungsverträge immer dann auch auf Individuen eine direkte Wirkung, wenn sie genügend
bestimmt sind und dem Mitgliedstaat bei der Umsetzung keinen Ermessensspielraum mehr
offen lassen, also wenn die Bestimmungen ohne jede weitere Konkretisierung direkt anwendbar
sind. Jede in diesem Sinne genügend konkrete Bestimmung der Gründungsverträge muss von
den nationalen Verwaltungsbehörden und Gerichten beachtet und direkt angewendet werden, und
zwar (aufgrund des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts, vgl. dazu oben sub Ziff.
2.1.6) ohne Rücksicht auf allfällig entgegenstehende nationale Norm.

2.3.1.2.

Allgemeine Rechtsgrundsätze

Dazu gehören insbesondere die rechtsstaatlich gebotenen Garantien des Verwaltungsverfahrens und die Gemeinschaftsgrundrechte. Die Kompetenz des EuGH zur Entwicklung derartiger
Rechtsgrundsätze ergibt sich dabei aus der Pflicht des Gerichtshofs, die Wahrung des Rechts bei
Auslegung und Anwendung zu sichern (vgl. Art. 220 EGV).
Massgebend ist grundsätzlich ein Maximalstandard an Grundrechten im Sinne einer negativen
Kontrolle: Demnach liegt eine Verletzung der Gemeinschaftsgrundrechte dann vor, wenn eine
bestimmte Verwaltungsmassnahme bzw. ein bestimmter Erlass mit den Grundrechten irgendeines
der Mitgliedstaaten unvereinbar ist. Die Gemeinschaftsgrundrechte sind grundsätzlich nur für
die Gemeinschaften, nicht aber für die Mitgliedstaaten verbindlich. Die Mitgliedstaaten sind
nur insoweit an die Gemeinschaftsrechte gebunden, als die Gemeinschaftsgrundrechte als Minimalstandard auch für den nationalen Verwaltungsvollzug des Gemeinschaftsrechts anzusehen ist
(vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 2.5.2).

2.3.1.3.

Prinzipien zur Sicherung des Gemeinschaftsrechts

Bei dieser primären Rechtsquelle handelt es sich um Prinzipien, welche der EuGH aus Wortlaut
und Geist der Verträge zur Sicherung des effet utile (also der "nützlichen Wirkung") des Gemeinschaftsrechts entwickelt hat. Dazu gehören z.B. der bereits oben sub Ziff. 2.1.6 erwähnte
Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts, die unmittelbare Anwendbarkeit von genügend konkreten Bestimmungen des Primärrechts auch auf Individuen, die unmittelbare Wirkung von Richtlinien auf Rechtsbeziehungen von Individuen, der Staatshaftungsanspruch bei
Verstössen gegen Gemeinschaftsrecht, etc.
Zentrum für berufliche Weiterbildung

28

2.3.2.

Sekundäres Gemeinschaftsrecht

Zum sekundären Gemeinschaftsrecht gehören im Wesentlichen Verordnungen, Richtlinien,
Entscheidungen sowie Empfehlungen und Stellungnahmen.

2.3.2.1.

Verordnung

Eine Verordnung ist ein Rechtsakt, welcher allgemeine Geltung hat (also als Rechtssatz eine
unbestimmte Anzahl von Sachverhalten generell-abstrakt regelt), unmittelbar gilt (also nicht erst
vom Mitgliedstaat umgesetzt werden muss), und für alle Mitgliedstaaten in allen Teilen verbindlich ist.

2.3.2.2.

Richtlinie

Die Richtlinie ist dagegen nicht in allen einzelnen Teilen, sondern nur hinsichtlich ihres Ziels
verbindlich. Die Wahl von Form und Mittel zur Erreichung des in der Richtlinie verbindlich
statuierten Ziels ist dagegen den Mitgliedstaaten überlassen, solange die vom Mitgliedstaat
getroffene Massnahme wirksam ist. Im Normalfall findet sich in der Richtlinie eine verbindliche
Frist, innert welcher die Mitgliedstaaten die Richtlinie wirksam umzusetzen haben. Auch die Richtlinie ist grundsätzlich für alle Mitgliedstaaten verbindlich.
Richtlinien können nach der Rechtsprechung des EuGH ebenfalls direkte Anwendbarkeit auf
Individuen entfalten. Direkt anwendbar ist die Richtlinie dabei dann, wenn sie zum Einen die in
Bezug auf die direkte Anwendbarkeit von primärem Gemeinschaftsrecht aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind, also wenn sie genügend konkret ist und dem Mitgliedstaat bei der Umsetzung keinen Ermessensspielraum lässt. Zum Anderen ist für eine direkte Anwendbarkeit der
Richtlinie auf Individuen aber auch notwendig, dass die in der Richtlinie statuierte Umsetzungsfrist bereits abgelaufen ist, und sich der Mitgliedstaat entsprechend mit der Umsetzung in Verzug befindet.
Eine so genannt horizontale Drittwirkung von Richtlinien, also eine unmittelbare Wirkung der
Richtlinie nicht nur im Verhältnis zwischen Staat und Individuum, sondern auch im Verhältnis zwischen zwei Individuen selbst, wurde vom EuGH bislang jedoch regelmässig abgelehnt.
Setzt ein Mitgliedstaat eine Richtlinie der EG nicht fristgerecht um, so kann er einem Bürger für
den ihm aus dieser Nichtumsetzung entstandenen Schaden haftbar gemacht werden. Für eine
solche Staatshaftung, welche durchaus als Ansporn für eine fristgerechte Umsetzung dient, ist
dann gegeben, wenn nach dem Ziel der Richtlinie Rechte an Individuen hätten eingeräumt werden
sollen, wenn ferner der Inhalt dieser Rechte bereits in der Richtlinie konkret bestimmt werden
kann, und wenn schliesslich zwischen dem Verstoss des Mitgliedstaates gegen seine Verpflichtungen und dem Schaden, welcher der Bürger erlitten hat, ein Kausalzusammenhang besteht.

2.3.2.3.

Entscheidung

Eine Entscheidung ist wiederum wie die Verordnung in allen Teilen verbindlich, aber nicht gegenüber allen Mitgliedstaaten, sondern nur gegenüber den Adressaten. Adressaten einer solchen Entscheidung können sowohl einzelne Mitgliedstaaten, aber auch natürliche oder juristische
Personen oder schliesslich auch Gemeinschaftsorgane sein. Die Entscheidungen wirken unmit-
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telbar, haben aber dann, wenn sie an einen Staat gerichtet sind, nur insoweit eine direkte Wirkung
auf die Bürger dieses Mitgliedstaates, als sie Rechte begründen, nicht aber, soweit sie Pflichten
statuieren. Zuständig für Entscheidungen sind die Kommission und der Rat.

2.3.2.4.

Empfehlung und Stellungnahme

Empfehlungen und Stellungnahmen sind schliesslich grundsätzlich nur politisch, das heisst de
facto nicht verbindlich. Die nationalen Gerichte haben solche Empfehlungen und Stellungnahmen jedoch bei der Auslegung des nationalen Rechts zu berücksichtigen.

2.4.

Das Gesetzgebungsverfahren in den Gemeinschaften

Das hauptsächlichste Gesetzgebungsorgan innerhalb der Union und der Gemeinschaften ist
wie bereits ausgeführt der Rat. Neben dem Rat kommt aber insbesondere im Rahmen des Verfahrens der Mitentscheidung (vgl. dazu sogleich unten sub Ziff. 2.4.3) auch dem Europäischen Parlament immer mehr Gesetzgebungskompetenz zu.
Die Gemeinschaften kennen zur Hauptsache drei verschiedene, zum Teil ausserordentlich komplizierte Verfahren für den Erlass von Rechtsakten. Welches Verfahren für einen bestimmten Erlass jeweils einzuhalten ist, ergibt sich aus der entsprechenden Kompetenznorm des Vertrages;
diese bestimmt jeweils ausdrücklich, welches Verfahren anzuwenden sei, sofern nicht das herkömmliche Verfahren Anwendung finden soll.

2.4.1.

Herkömmliches Gesetzgebungsverfahren

Beim herkömmlichen Gesetzgebungsverfahren entscheidet der Rat zumeist mit qualifiziertem
Mehr auf Initiative der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments über
den Gesetzesakt.

2.4.2.

Zusammenarbeitsverfahren

Das Verfahren der Zusammenarbeit gemäss Art. 252 EGV beginnt mit einem Vorschlag der
Kommission. Dieser Vorschlag wird dem Europäischen Parlament zur Stellungnahme vorgelegt, worauf dann der Rat einen gemeinsamen Standpunkt erarbeitet. Dieser gemeinsame
Standpunkt wird nun dem Parlament zur zweiten Lesung unterbreitet. Das Parlament hat nun drei
verschiedene Möglichkeiten:
-

Das Parlament kann den gemeinsamen Standpunkt des Rates annehmen, oder aber
sich innerhalb der Frist von drei Monaten nicht dazu äussern. Diesfalls kann der Rat nun
in zweiter Lesung den gemeinsamen Standpunkt mit qualifizierter Mehrheit definitiv
annehmen.

-

Das Parlament kann den gemeinsamen Standpunkt des Rates auch mit absoluter Mehrheit ablehnen. Diesfalls kann der Rat in einer zweiten Lesung den Rechtsakt nur (aber
immerhin) einstimmig beschliessen.
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-

Das Parlament kann schliesslich den gemeinsamen Standpunkt des Rates auch abändern. Diesfalls wird der abgeänderte Vorschlag der Kommission unterbreitet, welche
wiederum die Änderungen des Parlaments übernehmen kann. Übernimmt die Kommission die Änderungen des Parlaments, so kann der Rat diese Änderungen definitiv
mit qualifizierter Mehrheit annehmen. Übernimmt die Kommission die Änderungen
nicht, so braucht es einen einstimmigen Beschluss des Rates, um die Änderungen des
Parlaments anzunehmen. In jedem Fall kann aber der Rat den ihm von der Kommission übermittelten Vorschlag bei Einstimmigkeit endgültig abändern (d.h. meist wieder
zur eigenen ursprünglichen Fassung zurückkehren). Bleibt der Rat nach der Übermittlung
des Vorschlages durch die Kommission hingegen untätig, so gilt der Rechtsakt als gescheitert.

Am Ende hat beim Verfahren der Zusammenarbeit also immer der (einstimmig entscheidende)
Rat das letzte Wort, und er kann sich über jeden Protest des Parlaments hinweg setzen,
solange dies nur einstimmig geschieht.

2.4.3.

Mitentscheidungsverfahren

Auch das Verfahren der Mitentscheidung gemäss Art. 251 EGV beginnt mit einem Vorschlag der
Kommission, welchen sie dem Europäischen Parlament und dem Rat unterbreitet. Als erste
Kammer nimmt das Parlament Stellung und unterbreitet je nachdem Änderungsvorschläge.
Schlägt das Parlament keine Änderungen vor, kann der Rat den vorgeschlagenen Rechtsakt
erlassen. Schlägt das Parlament Änderungen vor, und akzeptiert der Rat diese Änderungsvorschläge, so kann der Rat den Rechtsakt in der vom Parlament abgeänderten Form erlassen.
In allen anderen Fällen unterbreitet der Rat dem Parlament einen gemeinsamen Standpunkt.
Und nun hat das Parlament wieder drei Möglichkeiten:
-

Das Parlament kann den gemeinsamen Standpunkt des Rates annehmen, oder aber
sich innerhalb der Frist von drei Monaten nicht dazu äussern. Diesfalls gilt der Rechtsakt als gemäss dem gemeinsamen Standpunkt erlassen.

-

Das Parlament kann den gemeinsamen Standpunkt des Rates auch mit absoluter Mehrheit ablehnen. Diesfalls gilt der Rechtsakt als nicht erlassen.

-

Das Parlament kann schliesslich den gemeinsamen Standpunkt des Rates auch mit absoluter Mehrheit abändern. Diese Änderungsvorschläge werden dann mit einer Stellungnahme der Kommission wieder an den Rat zurückgeschickt. Ist der Rat mit diesen Änderungsvorschlägen einverstanden, so kann er diese Änderungen annehmen (und
zwar mit qualifizierter Mehrheit bei einer positiven Stellungnahme der Kommission und mit
Einstimmigkeit bei einer negativen Stellungnahme der Kommission). Ist der Rat mit den
Änderungen des Parlaments hingegen nicht einverstanden, so wird von den Präsidenten
des Parlaments und des Rates ein Vermittlungsausschuss (je zur Hälfte aus Mitgliedern
des Parlaments und des Rates) einberufen, welcher einen Kompromiss ausarbeitet.
Kann sich der Vermittlungsausschuss nicht einigen, ist der Rechtsakt gescheitert.
Kommt der Vermittlungsausschuss zu einem Kompromiss, so muss dieser vom Parlament mit absoluter Mehrheit und vom Rat mit qualifiziertem Mehr angenommen werden. Fehlt die Zustimmung einer Kammer, ist der Rechtsakt gescheitert.

Das Verfahren der Mitentscheidung unterscheidet sich von den übrigen Verfahren entsprechend
ganz grundlegend, indem ein Rechtsakt nur dann erlassen werden kann, wenn sowohl der
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Rat als auch das Parlament ihm zustimmen. Das bei den anderen Verfahrensarten übliche
Letztentscheidungsrecht des Rates wird somit zu Gunsten eines eigentlichen Vetorechts des Parlaments beseitigt. Mit diesem Verfahren (welches wie erwähnt vor allem auch im Vertrag von Nizza auf verschiedene Bereiche ausgedehnt wurde), bekommt das Parlament tatsächlich auch faktische und nicht nur politische Gesetzgebungskompetenz.

2.5.

Verwaltungsvollzug in den Gemeinschaften

Grundsätzlich können zwei verschiedene Arten des Verwaltungsvollzugs von Gemeinschaftsrecht
unterschieden werden. Der Vollzug durch Gemeinschaftsorgane selbst, und der an die Mitgliedstaaten delegierte Vollzug.

2.5.1.

Gemeinschaftsunmittelbarer Vollzug

Nur im Ausnahmefall wird das Gemeinschaftsrecht direkt durch Gemeinschaftsorgane vollzogen. Der grösste Teil des gemeinschaftsunmittelbaren Vollzugs betrifft gemeinschaftsinterne
Bereich (wie z.B. Personalfragen, etc.). Es gibt aber auch einige wenige externe Bereiche von
gemeinschaftsunmittelbarem Vollzug. Dazu gehören insbesondere das Wettbewerbsrecht sowie
die Handels- und die Sozialpolitik. Zuständig für externen gemeinschaftsunmittelbaren Vollzug ist
meistens die Kommission.

2.5.2.

Mitgliedstaatlicher Vollzug

Beim mitgliedstaatlichen Vollzug, welcher den grössten Teil des Gemeinschaftsrechts betrifft,
obliegt die Verwaltungsorganisation den Mitgliedstaaten. Sie sind lediglich verpflichtet, für einen geordneten Vollzug zu sorgen. Die Gemeinschaft kann prüfen, ob die Verwaltungsorganisation Gewähr für einen geordneten Vollzug biete. Eine weitergehende Einmischung ist der Gemeinschaft jedoch verwehrt.
Der mitgliedstaatliche Vollzug richtet sich grundsätzlich nach dem nationalen Verwaltungsrecht.
Die Anwendung des nationalen Rechts steht jedoch unter den Vorbehalt des Effizienzgebotes
und des Diskriminierungsverbots, welche beiden Prinzipien auch bei Anwendung des nationalen Verwaltungsrechts stets zu beachten sind.

2.6.

Rechtsschutz in der Europäischen Gemeinschaft

Der EuGH ist gemäss Art. 220 EGV ganz grundsätzlich dafür zuständig, die Wahrung des
Rechts bei der Auslegung und Anwendung des EGV zu sichern. Der Grund für die relativ
umfassende Kompetenz, welche mit diesem Auftrag einhergeht, liegt insbesondere darin, dass
man die (zumindest anfänglich) fehlende demokratische Kontrolle des mit einer grosser Kompetenzfülle ausgestatteten Rates und der Kommission wenigstens durch eine gerichtliche Kontrolle
kompensieren wollte.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den EuGH anzurufen, und verschiedene Arten, wie man
diese Möglichkeiten einteilen kann. Je nach Kriterium unterscheidet man verfassung- und verwal-
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tungsrechtliche Streitigkeiten oder Rechtsmittel- und erstinstanzliche Verfahren, oder man unterscheidet (wie im vorliegenden Skript) primär in Direktklagen und Vorabentscheidungsverfahren.

2.6.1.

Direktklagen

Allen Direktklagen ist gemeinsam, dass dabei die europäische Gerichtsinstanz von den Rechtssuchenden direkt als erste Instanz angerufen wird.

2.6.1.1.

Vertragsverletzungsklage

Die Vertragsverletzungsklage gemäss Art. 226 EGV dient primär dazu, die den Mitgliedstaaten
obliegenden Pflichten zu klären und nötigenfalls durchzusetzen.
Aktivlegitimiert zur Vertragsverletzungsklage ist grundsätzlich die Kommission, passivlegitimiert ist der jeweilige Mitgliedstaat.
In einem Vorverfahren zur Vertragsverletzungsklage mahnt die Kommission den Mitgliedstaat
gemäss Art. 226 EGV in einer begründeten Stellungnahme ab und setzt ihm eine angemessene
Frist, dieser Stellungnahme nachzukommen. Kommt der Mitgliedstaat der Stellungnahme innert
der gesetzten Frist nicht nach, kann die Kommission die Vertragsverletzungsklage vor dem EuGH
einleiten. Mit diesem Vorverfahren soll - dem partnerschaftlichen Charakter der Union entsprechend - die aussergerichtliche Lösung von Differenzen gefördert werden; die Klage eines Organs
gegen einen Mitgliedstaat soll nur ultima ratio bleiben.
Gutgeheissen wird die Vertragsverletzungsklage dann, wenn auch nach Ansicht des EuGH ein
objektiver Verstoss des Mitgliedstaates gegen vertragliche Verpflichtungen gegeben ist.
Wird die Vertragsverletzungsklage gutgeheissen, so erlässt der EuGH ein Feststellungsurteil,
welches den Mitgliedstaat verbindlich verpflichtet, die Massnahmen zu ergreifen, welche
sich aus dem Urteil ergeben. Befolgt der Mitgliedstaat das Urteil jedoch nicht, bleibt der Gemeinschaft nur, ihn noch einmal wegen Vertragsverletzung einzuklagen (wobei die Vertragsverletzung diesmal in der Nichtbefolgung des Urteils liegt). Nachdem die Fälle einer notwendigen "zweiten Verurteilung" zugenommen haben, wurde 1992 in den Maastrichter Verträgen als weitere
Sanktionsmöglichkeit vorgesehen, dass der EuGH auf Antrag der Kommission gegen das säumige Mitglied auch einen Pauschalbetrag oder Zwangsgeld verhängen kann - allerdings nur verhängen und nicht auch vollstrecken, weil den Gemeinschaften weder Vollstreckungsorgane noch
(gegenüber Mitgliedstaaten) Vollstreckungskompetenzen hat (vgl. bereits oben sub Ziff. 2.1.5.1).

2.6.1.2.

Nichtigkeitsklage

Mit der Nichtigkeitsklage gemäss Art. 230 EGV können sich Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorgane, aber auch Individuen gegen rechtswidrige Akte der Gemeinschaft (bzw. derer Organe)
zur Wehr setzen.
Aktivlegitimiert sind wie erwähnt sowohl die Mitgliedstaaten, als auch die Gemeinschaftsorgane (Rat, Kommission, Parlament, Kommission) sowie natürliche und juristische Personen. Natürliche und juristische Personen sind aber nur dann aktivlegitimiert, wenn es entweder um direkt
an sie ergangene Entscheidungen geht, oder aber wenn sie zwar nicht Adressat der Entschei-
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dung, aber unmittelbar und individuell (d.h. wegen persönlicher Eigenschaften stärker als ein beliebiger Dritter) davon betroffen sind.
Passivlegitimiert sind grundsätzlich der Rat, die Kommission und die EZB. Ebenfalls passivlegitimiert sind der Rat und das Parlament zusammen, wenn es sich um gemeinsame Handlungen
dieser beiden Organe geht, und das Parlament alleine, wenn es um eine Handlung des Parlaments geht, welche Rechtswirkung gegen aussen hat.
Mit der Nichtigkeitsklage können insbesondere die Unzuständigkeit oder eine Kompetenzüberschreitung, die Verletzung wesentlicher Formvorschriften gerügt werden (wobei eine Formvorschrift nur dann wesentlich ist, wenn ihre Verletzung den Inhalt der Entscheidung beeinflusst haben kann). Ebenfalls gerügt werden kann die Verletzung des Vertrags oder einer Norm des Sekundärrechts (das heisst, wenn der angegriffene Akt gegen höherrangige Normen des Gemeinschaftsrechts verstösst) oder schliesslich auch ein Ermessensmissbrauch (wobei ein Ermessensmissbrauch aber nur dann vorliegt, wenn mit dem Akt absichtlich ein rechtswidriges Ziel verfolgt wird, oder aber wenn aus einem schwerwiegenden Mangel an Voraussicht ein anderes Ziel
als dasjenige verfolgt wird, zu dessen Erreichung den Gemeinschaftsorganen die entsprechenden
Kompetenzen eingeräumt wurden).
Für die Einreichung einer Nichtigkeitsklage gilt eine Frist von zwei Monaten seit Kenntnisnahme des entsprechenden Rechtsakts.
Wird die Klage gutgeheissen, so erklärt der EuGH den entsprechenden Rechtsakt für nichtig.
Die Wirkung des Urteils erfolgt ex tunc und erga omnes.

2.6.1.3.

Untätigkeitsklage

Mit der Untätigkeitsklage gemäss Art. 232 EGV kann gerügt, werden, dass ein Gemeinschaftsorgan trotz primärrechtlicher Verpflichtung hierzu eine bestimmten Beschluss (Rechtsakte,
aber auch Empfehlungen und Stellungnahmen, etc.) nicht fasst.
Aktivlegitimiert sind grundsätzlich die Mitgliedstaaten und die anderen Organe. Ebenfalls aktivlegitimiert sind natürliche und juristische Personen, diese aber nur insoweit, als ein direkt ihnen
gegenüber zu erlassender Rechtsakt unterblieben ist. Passivlegitimiert sind der Rat, die Kommission oder das Parlament.
Bevor eine Untätigkeitsklage zulässig ist, muss dass entsprechende Organ zum Tätigwerden
aufgefordert worden sein. Wird diese Aufforderung binnen einer Frist von zwei Monaten weder
ausdrücklich negativ noch positiv beschieden, so steht der Weg zur Untätigkeitsklage offen.
Verweigert das Organ hingegen explizit den Erlass des fraglichen Rechtsakts, so ist dieser abschlägige Bescheid Anfechtungsobjekt, welcher nicht mit einer Untätigkeitsklage, sondern mit
einer Nichtigkeitsklage gemäss Art. 230 EGV angefochten werden muss.
Für die Einreichung einer Untätigkeitsklage gilt eine Frist von zwei Monaten seit Ablauf der
zweimonatigen Frist der Aufforderung zum Tätigwerden.
Wird die Klage gutgeheissen, so hat das entsprechende Organ die sich aus dem Urteil ergebenden Massnahmen zu ergreifen. Ist durch die Unterlassung ein Schaden entstanden, so kommt zu
dessen Regulierung je nachdem eine Amtshaftungsklage gemäss Art. 235 EGV in Frage (vgl.
dazu sogleich sub Ziff. 2.6.1.4).
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2.6.1.4.

Amtshaftungsklage

Mit der Amtshaftungsklage gemäss Art. 235 EGV kann ein Schadenersatzanspruch aus einem
rechtswidrigen Handeln oder Unterlassen einer Gemeinschaftsorgans geltend gemacht werden.
Aktivlegitimiert sind sowohl die Mitgliedstaaten als auch alle anderen Rechtssubjekte (also
natürliche und juristische Personen, aber auch nicht rechtsfähige Verbände und Gebietskörperschaften) mit Wohnsitz/Sitz in- oder ausserhalb der EU, solange diese durch die Handlung
bzw. Unterlassung eines Gemeinschaftsorgans oder einer Hilfsperson der Gemeinschaft einen
Schaden erlitten haben.
Passivlegitimiert ist das jeweilige Organ der Gemeinschaft.
Die Verjährungsfrist für einen Anspruch aus einer Amtshaftung beträgt fünf Jahre. Zu Laufen
beginnt die Verjährungsfrist mit dem Eintritt des klagebegründenden Ereignisses.
Für die Amtshaftung reichte es aus, dass die inkriminierte Handlung oder Unterlassung des Organs rechtswidrig war und kausal einen Schaden verursacht hat. Ein Verschulden wird nicht
vorausgesetzt.
Das Urteil kann entweder als Feststellungsurteil die grundsätzliche Haftung des Organs bejahen
oder verneinen, oder aber dem Kläger als Leistungsurteil einen Ersatz zusprechen. Geschuldet
ist ein zugesprochener Schadenersatz immer von der Gemeinschaft.

2.6.2.

Vorabentscheidungsverfahren

Beim Vorabentscheidungsverfahren gemäss Art. 234 EGV handelt es sich nicht um ein Gerichtsverfahren, welches direkt beim EuGH anhängig gemacht würde. Vielmehr stellt das Vorabentscheidungsverfahren quasi ein Zwischenverfahren dar, welches immer dann zur Anwendung
gelangt, wenn sich in einem Verfahren vor einem nationalen Gericht eine Frage zur Auslegung
des Gemeinschaftsrechts oder zur Gültigkeit von einzelnen sekundärrechtlichen Rechtsakten
stellt.
Jedes nationale Gericht ist berechtigt, dem EuGH eine Auslegungsfrage zum Gemeinschaftsrecht zur Vorabentscheidung zu unterbreiten, sofern die vorgelegte Frage für den Ausgang des
nationalen Verfahrens entscheidrelevant ist. Zur Vorlage verpflichtet sind dagegen nur die letztinstanzlich entscheidenden nationalen Gerichte. Schiedsgerichte sind nur dann vorlageberechtigt, wenn sie in das nationale Rechtsschutzsystem einbezogen sind.
Unterbreitet werden können dem EuGH Fragen nach der Auslegung von Gemeinschaftsrecht
oder zur Gültigkeit von Rechtsakten des sekundären Gemeinschaftsrechts. Nicht vorgelegt
werden können hingegen Fragen zur Vereinbarkeit des nationalen Rechts mit dem Gemeinschaftsrecht. Entsprechend darf der Richter dem EuGH nicht die Frage vorlegen, ob ein bestimmtes Gesetz dem Gemeinschaftsrecht widerspreche, sondern er muss vielmehr fragen, ob bei korrekter Anwendung des massgebenden Gemeinschaftsrechts eine bestimmte (auf das fragliche
nationale Gesetz abgestützte) Massnahme verboten sei oder nicht.
Von der Vorlagepflicht ausgenommen sind Auslegungsfragen zum Gemeinschaftsrecht nur dann,
wenn der EuGH über eine gleichlautende Frage bereits einmal entschieden hat, wenn bereits eine
gesicherte Rechtsprechung des EuGH zur betreffenden Rechtsfrage besteht, oder wenn die richti-
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ge Anwendung derart klar ist, dass kein Raum für einen vernünftigen Zweifel an der richtigen Lösung besteht.
Der Vorabentscheid ist für das vorlegende Gericht und alle in dieser Sache befassten weiteren
Instanzen verbindlich. Erklärt der EuGH einen bestimmten Rechtsakt des Sekundärrechts für
ungültig, so kann auch jedes nationale Gericht diesen ebenfalls als ungültig ansehen (obwohl er
faktisch noch immer Kraft ist). Im Übrigen beschränkt sich die Bindungswirkung der Vorabentscheidung aber darauf, dass nur der EuGH in einer neuerlichen Vorabentscheidungsverfahren
von seiner Auslegung abweichen darf.
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3.

Grundfreiheiten des gemeinsamen
Marktes der EG

3.1.

Gemeinsamer Markt der EG

Der gemeinsame Markt stellt eine Grundlage der EG dar; seine Verwirklichung ist entsprechend
ein Schlüsselziel der Gemeinschaft. Nach der Definition des EuGH ist der Gemeinsame Markt
charakterisiert durch
"die Beseitigung aller Hemmnisse im innergemeinschaftlichen Handel mit dem Ziele der
Verschmelzung der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, dessen Bedingungen
denjenigen eines wirklichen Binnenmarktes möglichst nahe kommen" (EuGH GASTON
SCHUL, Rs. 15/81 Slg. 1982, 1409).
Basis des Gemeinsamen Marktes bildet zur Hauptsache einerseits die Gleichbehandlung sämtlicher Bürger ohne Rücksicht auf ihre nationale Staatsangehörigkeit, und andererseits die Verwirklichung des freien Verkehrs von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital (sogenannte Grundfreiheiten). Weitere - im vorliegenden Skript jedoch nicht weiter behandelte - Pfeiler
des gemeinsamen Marktes sind die gemeinsame Wettbewerbsordnung und die Vergemeinschaftung von verschieden Politiken.
Die Grundfreiheiten stellen (insbesondere auch aus schweizerischer Sicht) den wichtigsten Teil
des materiellen Rechts der Europäischen Gemeinschaften dar. Sie sind allesamt unmittelbar
anwendbar; entsprechend können sich Einzelne vor den zuständigen nationalen Gerichten direkt
auf diese Freiheiten berufen.

3.2.

Freier Warenverkehr

Waren müssen in einem gemeinsamen Markt frei zirkulieren können. Um diese freie Zirkulation
von Waren ermöglichen zu können schafft die EG gemäss Art. 23 bis 30 EGV einerseits eine Zollunion, und statuiert andererseits ein Verbot jeglicher mengenmässige Beschränkung auf;
beides allerdings nur unter dem Vorbehalt von speziellen Ausnahmebestimmungen für die Landwirtschaft.

3.2.1.

Zollunion

Insbesondere auch aus einem historischen Blickwinkel gesehen, ist die Zollunion eine der wichtigsten Grundlagen der EG. Die Zollunion besteht dabei grundsätzlich aus zwei Hauptelementen: dem Verbot von Ein- und Ausfuhrzöllen sowie Abgaben gleicher Wirkung unter den Mitgliedstaaten und einem gemeinsamen Zolltarif gegen aussen.
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3.2.1.1.

Verbot von Ein- und Ausführzollen, Gemeinsamer Aussenzolltarif

Das Verbot von Ein- und Ausfuhrzöllen bietet keine grossen Probleme. Ein- und Ausfuhrzölle
sind ohne jede Ausnahme verboten. Gegen aussen sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, den
gemeinsamen Zolltarif (GZT) anzuwenden. Auch von diesem Grundsatz gibt es im Recht der EG
keine Ausnahme

3.2.1.2.

Verbot von Abgaben gleicher Wirkung wie Zölle

Problematischer ist dagegen die Bestimmung der ebenfalls verbotenen, im EGV aber nirgends
definierten "Abgaben gleicher Wirkung". Grundsätzlich versteht man unter solchen Abgaben
jede
"- auch noch so geringe - den in- oder ausländischen Waren zufolge ihres Grenzübertritts
einseitig auferlegte finanzielle Belastung … selbst wenn sie nicht zugunsten des Staats
erhoben wird und keine diskriminierende oder protektionistische Wirkung hat und wenn die
belastete Waren nicht mit inländischen Erzeugnissen in Wettbewerb steht" (EuGH SOCIAL
FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS/BRACHFELD, Verb. Rs. 2/69 und 3/69, Slg. 1969, 211).
Entscheidend für das Verbot einer staatlich auferlegten Abgabe ist demnach nur, ob die finanzielle Belastung wegen des Grenzübertritts erhoben wird, und ob die Abgabe einseitig erhoben
wird.
Möglich ist die Belastung einer eingeführten Ware natürlich dann, wenn die inländische Ware mit
derselben - dem Produktions- und Ausfuhrstaat vielleicht unbekannten - Abgabe belastet wird.
Diesfalls darf aber die der eingeführten Ware anlässlich des Grenzübertritts auferlegte Abgabe
gemäss Art. 90 EGV nicht höher ausfallen, als die Abgabe auf der inländischen Ware. Entsprechend ist auch eine nur anlässlich und nicht wegen des Grenzübertritts erhobene Abgabe
verboten, wenn sie protektionistisch (d.h. inländische Ware im aktuellen oder potentiellen Wettbewerb schützend) oder diskriminierend (d.h. die gleichartige inländische Ware nicht in derselben Höhe treffend) ausfällt.
Unzulässig sind unter dem Blickwinkel des Verbots von Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölle
entsprechend auch nationale Kontrollgebühren für gesundheitspolizeiliche oder veterinärmedizinische Untersuchungen, solang sie nicht als (angemessene) Gegenleistung für tatsächlich vom Staat im Interesse des Importeurs bzw. Exporteurs (sondern z.B. nur zu Gunsten der
Allgemeinheit) erwiesene Dienste erhoben werden. Etwas anderes gilt nur, wenn diese Untersuchungen ausdrücklich vom Gemeinschaftsrecht vorgesehen werden und für alle betroffenen Erzeugnisse obligatorisch sind.

3.2.2.

Verbot mengenmässiger Beschränkungen

3.2.2.1.

Grundsatz

Gemäss Art. 28 EGV sind auch mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Unter mengenmässigen Beschränkungen versteht der EuGH dabei alle Massnahmen, welche ein gänzliches oder auch
nur teilweises Verbot der Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr darstellen.
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3.2.2.2.

Ausnahmsweise Rechtfertigung

Erlaubt sind Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bzw. -verbote (ebenso wie Massnahmen gleicher
Wirkung) gemäss Art. 30 EGV nur dann, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit,
Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens, zum Schutze des
nationalen Kulturguts und zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums
gerechtfertigt sind und weder eine willkürliche Diskriminierung, noch eine versteckte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

3.2.2.3.

Massnahmen gleicher Wirkung im Besonderen

Zur Definition der Massnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmässige Beschränkungen
hat der EuGH eine differenzierte Rechtsprechung entwickelt. Zunächst ging er EuGH nach der
sogenannten Dassonville-Formel davon aus, dass "jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten,
welche geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern" eine Massnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmässige Beschränkung darstelle (vgl. EuGH DASSONVILLE, Rs. 8/74, Slg. 1974, 837). Damit
bedurfte folglich jede Vorschrift, welche sich in ihrer Wirkung als Handelshemmnis auswirken konnte, einer Rechtfertigung gemäss Art. 30 EGV.
Diese doch sehr restriktive Rechtsprechung wurde später jedoch durch das sogenannte Cassisde-Dijon-Prinzip relativiert und präzisiert. Nach diesem Prinzip ist es gemäss EuGH
"In Ermangelung einer gemeinschaftlichen Regelung … Sache der Mitgliedstaaten, alle
die Herstellung und Vermarktung [sc. einer Ware] betreffenden Vorschriften für ihr Hoheitsgebiet zu erlassen. Hemmnisse für den Binnenhandel, welche sich aus den Unterschieden der nationalen Regelungen ergeben, müssen hingenommen werden, soweit diese Bestimmungen notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, …
insbesondere den Erfordernissen einer wirksamen steuerlichen Kontrolle, des Schutzes
der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes. (vgl. EuGH REWE/BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FÜR BRANNTWEIN, Rs. 12/78,
Slg. 1979, 649 [CASSIS DE DIJON])
Ist die Massnahme jedoch nicht notwendig, um diesen vom EuGH genannten zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, dann ist es nicht Sache des Importstaates, die Vorschriften über
Waren zu erlassen, welche in einem anderen Staat produziert wurden. Entsprechend heisst die
Cassis-de-Dijon-Formel auf den Punkt gebracht: Eine Ware, welche in einem Mitgliedstaat
rechtmässig in Umlauf gebracht wurde, darf auch in jedem anderen Mitgliedstaat ohne Beschränkung verkauft werden. Beschränkungen sind nur zulässig, wenn sie einerseits für
alle Erzeugnisse (d.h. sowohl für inländische als auch für ausländische Ware) gelten und
zwingend erforderlich sind, um allgemeine, dem freien Warenverkehr vorgehende Interessen zu wahren. Oder aber natürlich auch dann, wenn diese Beschränkungen durch den auch für
Massnahmen gleicher Wirkung geltenden Art. 30 EGV gerechtfertigt sind; wenn sie also der
öffentlichen Sittlichkeit, der Ordnung und Sicherheit, dem Schutz der Gesundheit und des Lebens,
dem Kulturgüterschutz oder dem Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums dienen
und weder eine willkürliche Diskriminierung noch eine verschleierte Handelsbeschränkung darstellen.
Nachdem sich aber - so der EuGH wörtlich - "die Wirtschaftsteilnehmer immer häufiger auf Art. 30
EWGV [heute: Art. 28 EGV] berufen [haben], um jedwede Regelung zu beanstanden, die sich als
Beschränkung ihrer geschäftlichen Freiheit auswirkt", hat der EuGH die mit der sogenannten

Zentrum für berufliche Weiterbildung

39

Keck-Formel die Rechtsprechung wiederum präzisiert und festgehalten, dass nur produktbezogene Regelungen, nicht aber zum Beispiel die Regelung von Verkaufsmodalitäten (konkret das
Verbot eines Verkaufs unter Einstandspreis) unter den Anwendungsbereich von Art. 28 EGV
fallen vgl. EuGH KECK MITHOUARD, verb. Rs. C-267/91 und C-268/91, Slg. 1993, I-6097).

3.3.

Freier Dienstleistungsverkehr

Neben den Waren müssen in einem gemeinsamen Markt auch Dienstleistungen grenzüberschreitend erbracht werden können. Aus diesem Grund statuiert die EG in Art. 49 EGV, dass
Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft grundsätzlich (d.h. im Rahmen der Bestimmungen in Art. 50 bis 55 EGV) verboten sind.

3.3.1.

Persönlicher Anwendungsbereich

Berechtigt sind aus der Dienstleistungsfreiheit grundsätzlich nur Angehörige von Mitgliedstaaten
(oder Gesellschaften mit Sitz innerhalb der Gemeinschaft), welche in einem Mitgliedstaat
ansässig sind. Nicht unter den personellen Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit fallen
hingegen z.B. Angehörige von Drittstaaten, welche nur in einem Mitgliedstaat ansässig sind.
Begünstigt werden aber sowohl die Dienstleistungserbringer, als auch die Dienstleistungsempfänger. Es können nicht nur die Dienstleistungserbringer Ihre Dienstleistungen frei auch in
anderen Mitgliedstaaten erbringen, ohne dass sie dort ansässig sein müssen. Auch die Dienstleistungsempfänger können ihre Dienstleistungen frei von einem Angehörigen eines anderen Mitgliedstaates empfangen.

3.3.2.

Sachlicher Anwendungsbereich

Gemäss der Legaldefinition in Art. 50 EGV sind Dienstleistungen "Leistungen, die in der Regel
gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Warenund Kapitalverkehr und über die Personenfreizügigkeit unterliegen". In diesem Sinne ist die
Dienstleistungsfreiheit ein Auffangtatbestand, welcher dann zum Zuge kommt, wenn die anderen
Grundfreiheiten nicht zur Anwendung gelangen. Die Dienstleistung wird selbständig erbracht
(und grenzt sich damit von der Arbeitnehmerfreizügigkeit ab), betrifft nicht-körperliche Leistungen (und grenzt sich damit von der Warenverkehrsfreiheit ab), bedingt höchstens eine vorübergehende Anwesenheit des Dienstleistungserbringers in einem anderen Staat (und grenzt
sich damit von der Niederlassungsfreiheit ab).

3.3.3.

Umfang der Dienstleistungsfreiheit

Zur Dienstleistungsfreiheit gehört nicht nur das Recht, die Dienstleistung zu erbringen und zu
empfangen, sondern sie umfasst auch das Recht des Dienstleisters zur Einreise, zur Ausreise
und zum Aufenthalt, allerdings nur zur Vornahme der entsprechenden Dienstleistung und
nicht im Sinne eines Verbleiberechts (welches wiederum unter die Niederlassungsfreiheit fallen
würde).
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Verboten sind gemäss Art. 49 EGV sowohl Diskriminierungen als auch blosse Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs. Offene Diskriminierungen sind z.B. Monopole für Einheimische, oder Gegenrechtsvorbehalte für die Zulassung zur Dienstleistungserbringung. Verboten sind aber auch versteckte Diskriminierungen, welche z.B. darin bestehen können, dass ein
Zulassungs- oder Preiskriterium nur auf den ersten Blick sachlich gerechtfertigt ist, in Tat und
Wahrheit aber einheimische Dienstleistungserbringer bevorzugt. Als sonstige Beschränkungen
der Dienstleistungsfreiheit werden alle Massnahmen angesehen, durch welche der freie Dienstleistungsverkehr aktuell oder potentiell erschwert oder behindert wird.

3.3.4.

Ausnahmsweise Rechtfertigung von Beschränkungen

Zulässig sind gemäss Art. 55 i.V.m. Art. 46 EGV ausdrücklich Sonderregelungen für Ausländer, welche aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt
sind (wobei diese Bestimmung als ausdrückliche Ausnahme aber eng auszulegen ist).
Auch möglich ist eine unterschiedslos anwendbare Beschränkung (in einer analogen Anwendung der Cassis-De-Dijon-Rechtsprechung) auch dann, wenn sie zur Wahrung von wichtigen
Allgemeininteressen (wie z.B. Lauterkeit, Verbraucherschutz, Schutz des finanziellen Gleichgewichts von Systemen der sozialen Sicherheit, Kohärenz nationaler Steuersysteme, etc.) zwingend
notwendig sind. Keine Rechtfertigung in diesem Sinne ist aber ein rein administrativer Vorteil, wie
z.B. die Vereinfachung eines Verwaltungsprozesses.
Auch diese Rechtfertigungsgründe stehen jedoch immer unter dem Vorbehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. Auch Massnahmen zur Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit sind
demnach auf jeden Fall nur dann gerechtfertigt, wenn sie geeignet und erforderlich sind, um
die angestrebten Ziele zu verwirklichen. Das Kriterium der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinn) spielt nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings nur eine untergeordnete Rolle.

3.4.

Freier Personenverkehr

Beim Freien Personenverkehr unterscheidet man zwischen der in Art. 39 bis 42 EGV geregelten
Freizügigkeit der Arbeitnehmer für unselbständig Erwerbende und der in Art. 43 bis 48 EGV
geregelten Niederlassungsfreiheit für dauerhaft niedergelassene Selbständigerwerbende
oder Nichterwerbstätige.

3.4.1.

Arbeitnehmerfreizügigkeit

3.4.1.1.

Persönlicher Anwendungsbereich

Berechtigt sind im Rahmen der vertraglichen Arbeitnehmerfreizügigkeit grundsätzlich Angehörige
der Mitgliedstaaten, welche als Arbeitnehmer während einer bestimmten Zeit für einen anderen
nach dessen Weisung Leistungen erbringen. Allerdings zeigt die Arbeitnehmerfreizügigkeit im
Rahmen ihrer Umsetzung im Sekundärrecht auch Auswirkungen auf Drittpersonen, so insbesondere auch Familienangehörige von Arbeitnehmern (vgl. z.B. Richtlinie 68/360 zur Aufhebung
der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörige innerhalb der Gemeinschaft vom 15.10.1968; Richtlinie 1408/71 über die Anwen-
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dung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern vom 14.6.1971).

3.4.1.2.

Sachlicher Anwendungsbereich

Art. 39 EGV findet nur Anwendung auf Tätigkeiten in einer Eigenschaft als Arbeitnehmer. Der
Begriff des Arbeitnehmers ist dabei ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff, welcher gemeinschaftsautonom, d.h. unabhängig von einer allfälligen Definition in der nationalen Rechtsordnung, definiert und abgegrenzt wird. Der EuGH geht dabei von einer relativ weiten Auslegung
des Arbeitnehmerbegriffs aus. Entscheidend sind dabei die Kriterien Weisungsgebundenheit,
Gegenleistung, echte und tatsächliche Tätigkeit (d.h. nicht blosse Scheintätigkeit) und wirtschaftlicher Charakter der Tätigkeit (welcher allerdings bereits gegeben ist, wenn es sich um
eine Leistung gegen Entgelt handelt, auch wenn diese Leistung allenfalls künstlerischen, religiösen oder sportlichen Charakter hat).
Ausdrücklich nicht unter die Arbeitnehmerfreizügigkeit fallen gemäss Art. 39 Abs. 4 EGV Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung. Als Ausnahmeregelung ist dieser Begriff eng auszulegen.
Entsprechend fallen darunter nur solche Stellen, welche mittelbar oder unmittelbar an der Ausübung hoheitlicher Rechte beteiligt sind.

3.4.1.3.

Umfang der Arbeitnehmerfreizügigkeit

Mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer werden alle auf der Staatsangehörigkeit des Arbeitnehmers beruhenden Unterschiede in Bezug auf Beschäftigung, Entlöhnung und sonstige Arbeitsbedingungen abgeschafft. Sie schützt entsprechend gemäss Art. 39 Abs. 2 EGV jeden Arbeitnehmer vor Diskriminierung aufgrund seiner Staatsangehörigkeit. Und Sie eröffnet gemäss Art. 39 Abs. 3 EGV jedem Arbeitnehmer das Recht, sich in jedem Mitgliedstaat um Stellen
zu bewerben, sich zur Stellenbewerbung in jedem Mitgliedstaat frei zu bewegen, sich zur Ausübung einer unselbständigen Tätigkeit frei in jedem Mitgliedstaat aufzuhalten, und nach Beendigung der Beschäftigung nach Massgabe des Sekundärrechts im entsprechenden Mitgliedstaat zu verbleiben.
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit garantiert, dass der Arbeitsaufnahme bzw. Ausübung in einem
anderen Staat keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt werden. In diesem Sinne verbietet sie
primär jegliche offene und versteckte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit.
Wie der EuGH aber ausdrücklich festgehalten hat, verbietet die Arbeitnehmerfreizügigkeit aber
generell jede Beschränkung des Rechts auf Ausübung der Freizügigkeit, auch wenn diese
Beschränkung nicht diskriminierend ist, d.h. wenn sie sich auf Inländer genauso auswirkt,
wie auf Ausländer (vgl. EuGH BOSMAN, Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921).

3.4.1.4.

Ausnahmsweise Rechtfertigung von Beschränkungen

Gerechtfertigt sind Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach der ausdrücklichen Ausnahme in Art. 39 Abs. 3 EGV aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit.
Im Sekundärrecht wurden dieser Rechtfertigungsmöglichkeit allerdings enge Schranken gesetzt
(vgl. Richtlinie 64/221/EWG zur Koordinierung der Sondervorschriften für die Einreise und den
Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder
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Gesundheit gerechtfertigt sind vom 25.2.1964, ABl. 1964, 850). Demgemäss müssen die Staaten
ausländerpolizeiliche Entscheidungen, welche die öffentliche Ordnung betreffen, zwingend begründen, und sie müssen den Betroffenen dieselben Rechtsmittel einräumen welche auch Inländern gegen Verwaltungsverfügungen offen stehen. Ferner hält die Richtlinie auch fest, dass die in
Art. 39 Abs. 3 EGV genannten Gründe nicht für wirtschaftliche Zwecke geltend gemacht werden
dürfen, dass bei Massnahmen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nur das persönliche Verhalten der fraglichen Person selbst relevant sein darf, und dass strafrechtliche Verurteilungen alleine eine Berufung auf Art. 39 Abs. 3 EGV noch nicht zu rechtfertigen vermögen.
Neben diesen ausdrücklichen Schranken der Arbeitnehmerfreizügigkeit bestehen aber auch hier
wiederum ungeschriebene Schranken im Sinne wichtiger Interessen des Allgemeinwohls.
Auch die Massnahmen zur Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit unterliegen aber auf jeden Fall der Schranke der Verhältnismässigkeit

3.4.2.

Niederlassungsfreiheit

3.4.2.1.

Persönlicher Anwendungsbereich

Auch im Rahmen der Niederlassungsfreiheit umfasst der persönliche Schutzbereich gemäss Art.
43 Abs. 2 EGV grundsätzlich Angehörige der Mitgliedstaaten, aber auch Gesellschaften mit
statutarischem Sitz in einem Mitgliedstaat und deren Agenturen, Zweigniederlassungen oder
Tochtergesellschaften.

3.4.2.2.

Sachlicher Anwendungsbereich

Gemäss Art. 43 EGV umfasst die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten und die Gründung und Leitung von Unternehmen. Massgebend sind
dabei nach der Rechtsprechung die Kriterien wirtschaftliche Tätigkeit (welche allerdings nicht
zwingend entgeltlich sein muss) und Dauerhaftigkeit der Ausübung der Tätigkeit (als Abgrenzungskriterium zur Dienstleistungsfreiheit; hier stellt der EuGH grundsätzlich darauf ab, ob unter
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles eine dauerhafte und stabile Eingliederung in die
Volkswirtschaft des Aufnahmestaates erfolgt).
Wiederum ausdrücklich nicht unter die Niederlassungsfreiheit fallen gemäss Art. 45 EGV Tätigkeiten, welche in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher
Gewalt verbunden sind.

3.4.2.3.

Umfang der Niederlassungsfreiheit

Die Niederlassungsfreiheit gibt natürlichen und juristischen Personen das Recht, in einem anderen Mitgliedstaat eine dauernde selbständige Tätigkeit ausüben zu können, ohne dabei gegenüber den Inländern in irgendeiner Art und Weise diskriminiert zu werden (Grundsatz der
Inländergleichbehandlung und Diskriminierungsverbot). Es geht damit grundsätzlich um die Freizügigkeit der unternehmerischen Tätigkeit und die Freiheit der Standortwahl des Unternehmers bzw. des Unternehmens sowie die freie Möglichkeit, Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften gründen zu können.
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Nicht umfasst von der Niederlassungsfreiheit ist aber eine generelle Freiheit einer nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründeten Gesellschaft, ihren Sitz frei und ohne jede Beschränkung
(d.h. insbesondere ohne Auflösung und Neugründung) verlegen zu können (vgl. EuGH DAILY
MAIL, Rs. 81/87, Slg. 1988, 5483). Möglich ist es aber, sich die unterschiedlichen Standards für
die Gründung von Gesellschaften in den verschiedenen Mitgliedstaaten zunutze zu machen,
und so z.B. den Hauptsitz der Gesellschaft in einem Staat mit nur geringen Anforderungen an das
Kapital von Gesellschaften zu gründen, das ganze Geschäft dann aber über eine Tochtergesellschaft in einem anderen Staat abzuwickeln (vgl. EuGH CENTROS, Rs. C-212/97, Slg. 1999, I1459).
Auch die Niederlassungsfreiheit schützt nicht nur vor direkter Diskriminierung, sondern vor
jeglicher Beschränkung bzw. Behinderung. Demnach ist eine unzulässige Behinderung z.B.
auch dann anzunehmen, wenn die Ausdehnung selbständiger Tätigkeiten über das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates hinaus aufgrund von Rechtsvorschriften des Aufnahmestaates
unterbunden, behindert oder z.B. auch verteuert wird, auch dann, wenn diese Massnahme
unterschiedslos angewendet wird und nicht im Sinne der Cassis-De-Dijon-Rechtsprechung durch
zwingende Erfordernisse gerechtfertigt ist (vgl. EuGH CAIXABANK FRANCE, Rs. C-442/02, Slg. 2004
I-8961).

3.4.2.4.

Ausnahmsweise Rechtfertigung von Beschränkungen

Die Rechtfertigung von Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit richtet sich nach Art. 46 EGV
(auf welche Bestimmung auch Art. 55 EGV in Bezug auf die Dienstleistungsfreiheit verweist). Entsprechend sind ausdrücklich Sonderregelungen für Ausländer zulässig, welche aus Gründen
der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind (wobei diese Bestimmung als ausdrückliche Ausnahme aber eng auszulegen ist).
Ebenfalls möglich ist wie soeben bereits erwähnt in einer analogen Anwendung der Cassis-DeDijon-Rechtsprechung eine unterschiedslos anwendbare Beschränkung auch hier wiederum,
wenn sie zur Wahrung von wichtigen Allgemeininteressen (wie z.B. Lauterkeit, Verbraucherschutz, Schutz des finanziellen Gleichgewichts von Systemen der sozialen Sicherheit, Kohärenz
nationaler Steuersysteme, etc.) zwingend notwendig ist.
Und auch hier ist selbstverständlich der Verhältnismässigkeitsgrundsatz anzuwenden. Entsprechend sind auch Massnahmen zur Beschränkung der Niederlassungsfreiheit von vornherein nur
dann möglich, wenn die mit der Massnahme verfolgten Ziele nicht bereits durch die Vorschriften
des Herkunftslandes genügend gewahrt werden.

3.5.

Freier Kapital- und Zahlungsverkehr

3.5.1.1.

Persönlicher Anwendungsbereich

Im Gegensatz zu den übrigen drei Grundfreiheiten gilt die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit
nicht nur für Angehörige der Mitgliedstaaten sondern gemäss Art. 56 EGV ganz generell, unabhängig von der Person bzw. ihrer Staatsangehörigkeit. Der persönliche Anwendungsbereich der
Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit umfasst entsprechend alle Personen, welche grenzüberschreitende Kapitaltransfers und Zahlungen innerhalb der EU oder zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten vornehmen.
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3.5.1.2.

Sachlicher Anwendungsbereich

Kapitalverkehr im Sinne von Art. 56 EGV ist die Übertragung von Geld oder Titeln, welche
meistens der Vermögensanlage dienen. Der Zweck der Vermögensanlage ist allerdings kein zwingendes Merkmal; auch grenzüberschreitende Erbschaften und Schenkungen fallen zum Beispiel
unter die Kapitalverkehrsfreiheit. Zahlungsverkehr ist der Transfer von Zahlungsmitteln wie
Bargeld, Scheck, Wechsel, etc. Die beiden Transferarten unterscheiden sich folglich dadurch,
dass der Zahlungsverkehr die Gegenleistung von Waren-, Dienstleistungs- oder Kapitalgeschäften betrifft, während der Kapitalverkehr die einseitige Anlage von Sachkapital (Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen) oder Geldkapital (z.B. Wertpapiere, Kredite, Kontokorrente)
umfasst.

3.5.1.3.

Umfang der Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit

Auch die Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit ist kein blosses klassisches Diskriminierungsverbot, sondern ein allgemeines Beschränkungsverbot. Entsprechend untersagt sie im Sinne
der Dassonville-Formel jede innerstaatliche Regelung, welche geeignet ist, den freien Kapitalund Zahlungsverkehr innerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder zwischen den Mitgliedstaaten
der EU und Drittstaaten unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu verhindern. Auch
hier gilt aber die Einschränkung im Sinne der Keck-Rechtsprechung (i.e. die Beschränkung des
Verbots auf kapitalbezogene Massnahmen).

3.5.1.4.

Ausnahmsweise Rechtfertigung von Beschränkungen

Erlaubt sind aufgrund der ausdrücklichen Bestimmung in Art. 57 EGV bestimmte Massnahmen
im Rahmen des Kapitalverkehrs im Zusammenhang mit Direktinvestitionen (z.B. Anlagen in
Immobilien, Erbringen von Finanzdienstleistungen, Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten) in Drittstaaten. Dies gilt aber ausdrücklich nur bezüglich Drittstaaten; derartige Massnahmen zwischen Mitgliedstaaten sind nicht zulässig.
Auch gegenüber Mitgliedstaaten möglich ist in einer analogen Anwendung der Cassis-DeDijon-Rechtsprechung eine unterschiedslos anwendbare Beschränkung auch hier wiederum,
wenn sie zur Wahrung von wichtigen Allgemeininteressen (wie z.B. Sicherung der Energieversorgung im Krisenfall) zwingend notwendig ist.
Und auch hier ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob eine einzelstaatliche Massnahme dem
Verhältnismässigkeitsgrundsatz Genüge tut.
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4.

Die Bilateralen Abkommen zwischen
der Schweiz und der EG

Sowohl auf politischer, wie auch auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene unterhält die Schweiz
schon lange sehr enge Beziehungen mit der EU bzw. deren Mitgliedstaaten. Diese Beziehungen werden durch ein umfassendes Vertragswerk von bilateralen Abkommen geregelt. Die wichtigsten Etappen dieses Vertragswerkes sind das Freihandelsabkommen (FHA) von 1972, das
Versicherungsabkommen von 1989, und vor allem die sogenannten "Bilateralen Abkommen I
und II" von 1999 bzw. 2004.
Praktisch alle diese bilateralen Abkommen wurden direkt zwischen der Schweizerische Eidgenossenschaft und der EG (und nicht etwa der EU) als Vertragspartner abgeschlossen. Da nach
dem Grundsatz des Acquis communautaire jedes neue Mitglied der EG den gesamten gemeinsamen Besitzstand des Rechts der Europäischen Gemeinschaften (primäres und sekundäres Gemeinschaftsrecht, aber auch die in der Rechtsprechung zum Gemeinschaftsrecht
entwickelten Grundsätze und die völkerrechtlichen Verträge der Gemeinschaften) übernimmt,
tritt ein neues Mitglied der Europäischen Gemeinschaft automatisch auch in die zwischen der
Schweiz und der EG abgeschlossenen Abkommen ein. Als wichtige, politisch notwendige
Ausnahme wurde einzig das Freizügigkeitsabkommen als zentrales Abkommen der Bilateralen
I (vgl. weiter unten sub Ziff. 4.3.1) nicht nur zwischen der Schweiz und der EG, sondern vielmehr
zwischen der Schweiz auf der einen Seite und der EG sowie all ihren Mitgliedstaaten auf der
anderen Seite abgeschlossen. Deshalb erstreckt sich der Geltungsbereich des Freizügigkeitsabkommens bei einer Erweiterung der EU auch nicht automatisch auf die neuen Mitgliedstaaten, sondern es bedarf für die Ausweitung des Abkommens auf neue Mitglieder der EG jedes Mal
eines neuen Vertragsschlusses zwischen der Schweiz und diesen neuen Mitgliedstaaten. Damit
ist sichergestellt, dass jede Erweiterung des räumlichen Geltungsbereichs des Freizügigkeitsabkommen innenpolitisch einem fakultativem Referendum untersteht.
Weil all die genannten Abkommen (im Gegensatz zum EGV oder EWR) nicht den gesamten gemeinsamen Markt betreffen, sondern lediglich auf einzelne Sektoren beschränkt sind, werden
diese Abkommen (insbesondere auch in der europäischen Literatur) auch als "sektorielle Abkommen" bezeichnet.

4.1.

Freihandelsabkommen von 1972

Mit dem bereits seit 1972 bestehenden Freihandelsabkommen FHA wurde durch den Abbau von
tarifären Handelshemmnissen (also Zöllen und Kontingenten) für industrielle Erzeugnisse
eine Freihandelszone zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der EG geschaffen. Industriewaren mit Ursprung in der Schweiz bzw. der EG können entsprechend zwischen diesen
Staaten zollfrei gehandelt werden, und auch mengenmässige Beschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung sind verboten.
Das FHA deckt ausschliesslich Industriewaren ab. Insbesondere landwirtschaftliche Erzeugnisse sind vom FHA ausgenommen. Ein Sonderstellung nehmen jedoch landwirtschaftliche
Verarbeitungsprodukte ein, welche zum Einen aus einem landwirtschaftlichen Rohstoffteil, und
zum Anderen aus einem industriellen Verarbeitungsteil bestehen: Bei diesen Produkten ist der
industrielle Verarbeitungsteil beidseitig zollfrei, der Kostenunterschied bei den verarbeiteten
Agrarrohstoffen wird jedoch nach wie vor über Zölle und Exportsubventionen ausgeglichen.
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Im Rahmen einer Freihandelszone gilt die tarifäre Zusammenarbeit nur gegen innen. Anders
als bei einer Zollunion (wie sie z.B. durch die EG geschaffen wurde) sind die Partner einer Freihandelszone weiterhin frei, Aussenzölle und allfällige Kontingentsregelungen gegenüber
Drittstaaten individuell zu regeln.

4.2.

Versicherungsabkommen von 1989

Mit dem Versicherungsabkommen werden die europäischen Versicherungsmärkte zumindest
teilweise geöffnet. Auf Basis einer Gegenseitigkeit wird die Niederlassungsfreiheit von Versicherungsgesellschaften dergestalt garantiert, dass Schweizer Versicherer zu gleichen Bedingungen wie europäische Gesellschaften auf dem Hoheitsgebiet der EU Agenturen und Zweigniederlassungen gründen und erwerben dürfen. Für europäische Versicherungsgesellschaften
gilt dasselbe in der Schweiz.
Das Versicherungsabkommen bezieht sich nur auf direkte Schadensversicherungen (wie z.B.
Hausrat-, Motorfahrzeug-, Reise-, Haftpflichtversicherungen, etc.). Rückversicherungen, Lebensversicherungen sowie gesetzliche Sozialversicherungssysteme (z.B. Pensionskassen) gehören
hingegen nicht zum Anwendungsbereich dieses Abkommens.

4.3.

Bilaterale Abkommen I von 1999

Die Bilateralen Abkommen I ergänzen insbesondere das oben sub Ziff. 4.1 besprochene Freihandelsabkommen, welches auf den klassischen Warenverkehr ausgerichtet ist, durch eine
schrittweise und kontrollierte gegenseitige Marktöffnung auch in weiteren Bereichen. Sie
stellen damit die (staats-)vertragliche Grundlage dar, welche es den Schweizer Unternehmen erlaubt, auch in anderen Bereichen als dem klassischen Warenverkehr zu praktisch denselben Bedingungen wie ihre Konkurrenten aus der EU auf dem Europäischen Binnenmarkt tätig zu werden.

4.3.1.

Personenfreizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen)

Das wichtigste Abkommen innerhalb der Bilateralen I ist mit Sicherheit das Freizügigkeitsabkommen, mit welchem die Grundsätze und Grundregeln des freien Personenverkehrs innerhalb der EU schrittweise auch im Verkehr zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten
der EU eingeführt werden.

4.3.1.1.

Umfang der Personenfreizügigkeit

Staatsangehörige der Schweiz und der Mitgliedstaaten der EU können Arbeitsplatz und Aufenthaltsort innerhalb der Staatsgebiete der Vertragsparteien frei wählen Voraussetzung dafür
ist, dass sie entweder als unselbständig Erwerbstätige über einen gültigen Arbeitsvertrag verfügen, selbständig erwerbend sind oder - sofern sie nichterwerbstätig sind - über ausreichende
finanzielle Mittel zur Bestreitung ihres Unterhalts verfügen und eine Krankenversicherung
nachweisen können.
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Bei den Aufenthaltsbewilligungen wird unterschieden zwischen Daueraufenthaltsbewilligung (B)
und Kurz- bzw. Saisonaufenthaltsbewilligung (L). Die Daueraufenthaltsbewilligung ist vorgesehen für unselbständig Erwerbende mit überjährigen Arbeitsverhältnissen, für Selbständigerwerbende und für Nichterwerbstätige. Die Daueraufenthaltsbewilligung gilt für eine erste Dauer von fünf Jahren und wird danach automatisch verlängert. Die Kurzaufenthaltsbewilligung
ist dagegen vorgesehen für unselbständig Erwerbstätige mit unterjährigen Arbeitsverhältnissen. Ihre Dauer ist auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses abgestimmt und beträgt einen bis zwölf
Monate. Stellensuchende können sich drei Monate ohne Bewilligung in der Schweiz aufhalten,
und erhalten dann eine Kurzaufenthaltsbewilligung von noch einmal drei Monaten. Finden sie
in diesen sechs Monaten keine Stelle, so erhalten sie auch keine weitere Aufenthaltsbewilligung.
Stellensuchende sind ferner für ihren ganzen Aufenthalt von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Der
Familiennachzug ist stets gewährleistet - ungeachtet der Aufenthaltsdauer und des Bewilligungsstatus.
Einer der wichtigsten Grundsätze des freien Personenverkehrs ist das Prinzip der Inländergleichbehandlung. Das heisst, dass Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der EU und
Schweizer Staatsangehörige grundsätzlich gleich zu behandeln sind und nicht aufgrund ihrer
Staatsangehörigkeit diskriminiert werden dürfen, sofern sie sich rechtmässig auf dem Staatsgebiet
eines Vertragspartners befinden. Dieser Grundsatz der Inländergleichbehandlung hat Auswirkungen auf zahlreiche Rechtsgebiete und Gesetze. Um nur zwei Beispiele zu nennen, darf somit ein
rechtmässig in der Schweiz wohnhafter EU-Bürger auch in Bezug auf die Lex Koller (Bundesgesetz über die Beschränkung des Erwerbs von Grundstücken durch Ausländer) oder in Bezug auf
die Vorschriften über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft gegenüber Schweizer Staatsangehörigen nicht diskriminiert werden. Folglich kann ein in der Schweiz
wohnhafter EU-Bürger unbeschränkt Grundstücke in der Schweiz erwerben, und auch der Verwaltungsrat einer Schweizer AG kann zur Mehrheit aus (in der Schweiz wohnhaften) EU-Bürgern
bestehen.
Neben der Freizügigkeit von Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen wird durch das Abkommen
auch die personenbezogene grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung liberalisiert.
Demnach können Dienstleistungserbringer für maximal 90 Tage im Jahr im Gaststaat ohne Bewilligungspflicht (nur mit Meldepflicht) Dienstleistungen erbringen.
Ebenfalls im Freizügigkeitsabkommen geregelt sind schliesslich die gegenseitige Anerkennung
von Berufsdiplomen (hier sind die Vertragsstaaten verpflichtet gegenseitig Diplome, welche den
Inhaber zur Ausübung einer reglementierten Tätigkeit befähigen, zu anerkennen, wenn diese
gleichwertig sind wie inländische Diplome) und die Koordination der nationalen Sozialversicherungssysteme.

4.3.1.2.

Übergangsfristen und Schutzklausel

Das Freizügigkeitsabkommen gilt nicht für alle Mitgliedstaaten der EU vollumfänglich gleich.
Die Regelungen für die einzelnen Staaten unterscheiden sich insbesondere durch verschieden
lange Übergangsfristen:


Für die 15 "alten" EU-Staaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Luxembourg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden,
Spanien und das Vereinigte Königreich Grossbritannien), sowie Zypern und Malta wurden sämtliche Kontingentsregelungen fünf Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens,
also per 31. Mai 2007 aufgehoben.
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Für die im Jahre 2004 der Gemeinschaft beigetretenen acht Staaten Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn gelten noch bis längstens
30. April 2011 verschiedene Zuwanderungsbeschränkungen (so z.B. der Inländervorrang [d.h. Ausländer dürfen nur angestellt werden, wenn auf dem inländischen Arbeitsmarkt niemand mit vergleichbarer Qualifikation zur Verfügung steht] und die Lohnkontrolle [d.h. dass die Kantone die konkreten Lohn- und Arbeitsbedingungen vor Erteilung der
Bewilligung kontrollieren müssen]).



Für die erst 2007 zur Gemeinschaft gestossenen beiden Staaten Bulgarien und Rumänien müssen erst noch Übergangsregelungen in Form eines (in der Schweiz dem fakultativen Referendum unterstehenden) Protokolls vereinbart werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass in Bezug auf diese beiden Staaten der Inländervorrang, die Lohnkontrolle und die Kontingentierung noch bis 2014 gelten werden.

Im Sinne einer Schutzklausel kann die Schweiz schliesslich spätestens bis Mai 2014 wiederum
Kontingente einführen, wenn in einem Jahr die Einwanderungsrate (Zahl der erteilten Aufenthaltsbewilligungen) von EU-Bürgern mehr als 10% über dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre liegt.

4.3.1.3.

Zeitlicher Geltungsbereich

Das Freizügigkeitsabkommen trat am 1. Juni 2002 in Kraft und wurde vorerst für eine Dauer von
sieben Jahren abgeschlossen. Vor Ablauf dieser ersten Vertragsdauer wird die Schweiz in Form
eines dem fakultativen Referendum unterliegenden Bundesbeschlusses darüber entscheiden,
ob das Abkommen weitergeführt werden soll. Dieser Entscheid ist der EG bis spätestens 31. Mai
2009 zu notifizieren. Damit hat die Schweiz in Bezug auf das Freizügigkeitsabkommen die bei
Staatsverträgen ansonsten nur äusserst selten gebotene Möglichkeit, zunächst einige Jahre
Erfahrungen mit dem Vertragswerk sammeln zu können, und sich erst danach definitiv dafür
(oder dagegen) entscheiden zu müssen.

4.3.1.4.

Flankierende Massnahmen

Um das in der Schweiz geltende Lohn- und Sozialniveau trotz der gewährleisteten Freizügigkeit
bewahren zu können, hat die Schweiz im Zuge des Freizügigkeitsabkommens eine Reihe von
flankierende Massnahmen in Kraft gesetzt. So wurde z.B. im Entsendegesetz statuiert, dass
auch Arbeitskräfte, welche ein ausländischer Betrieb vorübergehend in die Schweiz entsendet,
gemeldet werden müssen, und dass auch diese ausländischen Arbeitskräfte den in der Schweiz
geltenden minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen unterstehen, die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen wurde erleichtert, die Kontrolle von Lohn- und Arbeitsbedingungen wurde verstärkt, etc.

4.3.2.

Technische Handelshemmnisse

Das Abkommen über den Abbau technischer Handelshemmnisse (Mutual Recognition
Agreement MRA) regelt die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen für die
meisten Industrieprodukte. Das Abkommen legt dabei fest, welche technischen Prüfbestätigungen der Schweiz gleichwertig sind mit denjenigen der EG. Im Rahmen dieser gleichwertigen Prüfbestätigungen kann dann die schweizerische Prüfbehörde zusammen mit dem schweizerischen
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Prüfbescheid auch gleichzeitig eine Konformitätsbestätigung erteilen, mit welcher dann sichergestellt wird, dass das Produkt auch in der EG vertrieben werden kann.

4.3.3.

Öffentliches Beschaffungswesen

Nach den Regeln der World Trade Organization (WTO) müssen Aufträge der öffentlichen Hand
international ausgeschrieben werden, sobald sie ein gewisses Volumen erreichen. Diese
WTO-Regeln galten jedoch nur für Aufträge des Bundes und der Kantone. Mit dem Abkommen
über das öffentliche Beschaffungswesen werden nun diese Regeln der WTO auch auf die Stufe
Gemeinde, und auf die Bereiche Eisenbahn und Telekommunikationsunternehmen sowie
Beschaffungen von konzessionierten Unternehmen in den Sektoren Gas, Wasser und Elektrizität ausgedehnt.

4.3.4.

Landwirtschaft

Das Agrarabkommen zwischen der Schweiz und der EG erleichtert den grenzüberschreitenden Handel mit Agrarprodukten. Zwar wird für landwirtschaftliche Erzeugnisse keine Freihandelszone geschaffen (auch das FHA von 1972 ist auf landwirtschaftliche Produkte bekanntlich
nicht anwendbar), sondern es erfolgt lediglich eine Teilliberalisierung. So werden insbesondere
im Sektor Käse (welcher seit dem 1. Juni 2007 voll liberalisiert ist) und in den Bereichen Früchte,
Gemüse, Gartenbau, Fleisch- und Weinspezialitäten Importkontingente und Zölle abgebaut.
Ferner wird auch die gegenseitige Anerkennung von Produktevorschriften insbesondere für
Weine, Spirituosen, Futtermittel, Saatgut und Pflanzenschutz geregelt.

4.3.5.

Luftverkehr

Mit dem Luftverkehrsabkommen wird auf Basis von Gegenseitigkeit der Zugang der schweizerischen Luftfahrtgesellschaften zum liberalisierten europäischen Luftverkehrsmarkt gewährleistet. Die schweizerischen Luftfahrtunternehmen sind nach diesem Abkommen durch die
Gewährung von Verkehrsrechten und das Diskriminierungsverbot ihren europäischen Konkurrenten praktisch gleichgestellt. Insbesondere sind sie dabei auch frei in der Wahl der von
Ihnen bedienten Destinationen, der Tarifgestaltung und auch in der Frage, welche Luftfahrzeuge
sie für eine bestimmte Route einsetzen wollen.

4.3.6.

Landverkehr

Das Landverkehrsabkommen öffnet den Strassen- und Schienenverkehrsmarkt für den Güter- und Personentransport und hat auch die Grundlage für die Einführung der lastenabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) geschaffen, welche ohne Abstimmung mit der EG unmöglich
hätte eingeführt werden können. Mit diesem Landverkehrsabkommen hat die EG die schweizerische Verkehrspolitik anerkannt, während die Schweiz im Gegenzug die schrittweise Erhöhung der
Gewichtslimite von Lastwagen von 28 auf 40 Tonnen akzeptiert hat.
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4.3.7.

Forschung

Mit den Forschungsabkommen wird insbesondere der Einbezug und eine Beteiligung der
Schweiz an den EU-Forschungsrahmenprogrammen (FRP) gewährleistet.

4.4.

Bilaterale Abkommen II von 2004

Mit den Bilateralen II wurden einerseits weitere Marktzugangslücken im grenzüberschreitenden
Verkehr zwischen der Schweiz und der EG geschlossen, und es wurde andererseits (als Hauptunterschied zu den Bilateralen I) auch die Zusammenarbeit in politischen Bereichen wie innere
Sicherheit, Rechtshilfe, Asylpolitik, Umwelt und Kultur verstärkt.

4.4.1.

Polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration

Das Herzstück der Bilateralen II ist die polizeiliche Zusammenarbeit im Rahmen der Abkommen
von Schengen und Dublin.

4.4.1.1.

Schengen Zusammenarbeit

Das Schengen-Abkommen soll insbesondere den Reiseverkehr erleichtern, indem die Personenkontrollen an den gemeinsamen (Binnen-)Grenzen der Schengen-Staaten entfallen.
Die Schweiz wird aber auch als Schengen-Staat ein Ausnahmefall bleiben: Da die Schweiz nur
Mitglied des Schengen-Übereinkommens, nicht aber auch Mitglied der Zollunion ist, werden Warenkontrollen an den Schweizer Aussengrenzen nach wie vor möglich und nötig sein. Und
im Rahmen dieser Warenkontrollen kann - sofern ein polizeilicher Anfangsverdacht vorliegt - auch
eine Personenkontrolle durchgeführt werden. Nicht mehr zulässig sind jedoch systematische,
verdachtsunabhängige Personenkontrollen. Allerdings sieht auch das Schengen-Abkommen
eine Möglichkeit für eine befristete Wiedereinführung von systematischen Personenkontrollen vor, und zwar bei besonderen Risikosituationen wie EM, WEF, G8-Gipfel, etc.
Gleichzeitig werden durch verschiedene Massnahmen (verstärkte Kontrollen an den SchengenAussengrenzen, europaweite Computerfahndungsdatenbank SIS, etc.) die polizeiliche Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Kriminalität verbessert und die Rechtshilfe insbesondere
durch den Informationsaustausch zwischen den Justizbehörden erleichtert. Die Schweiz hat sich
jedoch in Bezug auf die Rechtshilfe stets den Vorrang des Bankgeheimnisses vor strafrechtlichen
Abklärungen im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung gesichert.
Ebenfalls harmonisiert wird die Visumspolitik. Da alle Schengen-Staaten Visa nach einheitlichen Kriterien prüfen, erlauben die sogenannten Schengen-Visa Drittstaatsangehörigen die Einreise in alle Staaten des Schengenraums, sofern keine nationale Einreisesperre gegen die betroffene Person besteht. Bei Verdacht auf Missbrauch kann ein Staat aber auch verlangen, dass
ihm die Visumgesuche aus Risikostaaten vorgelegt werden, und er kann diese Visumsentscheide im schlimmsten Fall auch mit einem Veto blocken.
Schliesslich fordert das Schengen-Abkommen auch die Beachtung gewisser Mindestregeln zur
Bekämpfung des Waffenmissbrauchs. Aus diesem Grunde musste auch die schweizerische
Waffengesetzgebung geändert und der bislang privilegierte Waffenhandel unter Privaten den gleiZentrum für berufliche Weiterbildung
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chen Regeln wie der professionelle Waffenhandel, insbesondere der Waffenerwerbscheinpflicht
unterstellt werden.

4.4.1.2.

Dubliner Zusammenarbeit

Das Dubliner-Abkommen soll sicher stellen, dass Asylsuchende im gesamten Dubliner Raum
lediglich ein Asylgesuch stellen können. Es legt fest, welcher Staat für die Prüfung eines Asylgesuchs zuständig ist (nämlich der Staat, über dessen Grenze der Asylsuchende zuerst in
den Dubliner Raum eingereist ist), und es bestimmt, dass weitere Gesuche derselben Person
(Zweit- oder Mehrfachgesuche) nicht mehr bearbeitet werden müssen. Zur Identifizierung von
Mehrfachgesuchen dient dabei insbesondere die grenzüberschreitende FingerabdruckDatenbank EURODAC. Neben einer Entlastung der nationalen Asylsysteme und einer Vermeidung von Asylshopping bzw. Asyltourismus wird durch das Dubliner Abkommen aber auch die
humanitäre Tradition von Europa bestärkt, indem das Dubliner Abkommen dem Asylsuchenden
einen klar definierten Anspruch auf ein Asylverfahren in einem bestimmten Land gibt, und so verhindert wird, dass der Asylsuchende zwischen verschiedenen Staaten herumgeschoben wird.

4.4.1.3.

Inkrafttreten

Die sogenannten Assoziierungsabkommen Schengen/Dublin wurden im Rahmen der Bilateralen II
im Oktober 2004 unterzeichnet, und im Juni 2005 durch das Schweizer Volk genehmigt. In Kraft
treten werden sie nicht vor Anfang 2008. Allerdings bedeutet das formelle Inkrafttreten des Abkommens noch keine operative Beteiligung der Schweiz an der Zusammenarbeit von
Schengen/Dublin. Diese wird frühestens im Herbst 2008 möglich sein, weil die EG zuvor noch
die Umsetzung der Schengener Vorschriften in der Schweiz evaluieren muss. Bereits jetzt möglich
ist jedoch eine "gestaltende Mitsprache" im Rahmen der gemischten Schengen-Ausschüsse des
Rates der EU.

4.4.1.4.

Weitere Entwicklung des Schengen/Dublin-Rechts.

Das System von Schengen/Dublin ist stetig im Wandel begriffen und es gibt deshalb auch laufend neue Rechtsakte dazu (bis dato sind seit der Unterzeichnung der Verträge bereits wieder
mehrere Dutzend neue Erlasse zu Schengen/Dublin ergangen). Die Schweiz hat sich deshalb das
Recht ausbedungen, bei einer Weiterentwicklung des Schengen/Dublin-Rechtsbestandes
innerhalb einer Übergangsfrist von zwei Jahren autonom zu entscheiden, ob sie den neuen
Rechtsakt annehmen will oder nicht. Lehnt sie einen Rechtsakt ab, suchen die Vertragsparteien
gemeinsam nach einer angemessenen Lösung zur Weiterführung der Zusammenarbeit. Findet
sich keine Einigung, bedeutet dies im schlimmsten Fall eine Kündigung des Abkommens seitens
der Schweiz.

4.4.2.

Zinsbesteuerung

Durch das auf dem Gebiet der EU geltende Zinsbesteuerungsabkommen wird es den Mitgliedstaaten der EU möglich, die Zinserträge ihrer Steuerpflichtigen zu besteuern, auch wenn diese
Erträge in einem anderen Mitgliedstaat erzielt werden. Diesem Abkommen ist grundsätzlich
auch die Schweiz beigetreten. Im Gegensatz zu den EG-Staaten, in welchen ein automatischer
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Informationsaustausch betreffend sämtliche Zinserträge stattfindet, verpflichtet sich die Schweiz
aber nur, auf Zinszahlungen einer schweizerischen Zahlstelle (Banken oder Vermögensverwalter)
an eine natürliche Person mit Steuersitz in einem EU-Mitgliedstaat einen Steuerrückbehalt zu
erheben. Dieser Steuerrückbehalt kann dann vom Steuerpflichtigen über die nationale Steuerbehörde an seinem Steuersitz zurückgefordert werden, wenn die entsprechenden Zinseinkünfte deklariert werden (ähnlich dem Prinzip der auch in der Schweiz bekannten Verrechnungssteuer).

4.4.3.

Betrugsbekämpfung

Mit dem Abkommen über die Betrugsbekämpfung wird insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EG bei der Bekämpfung von Schmuggel und anderer Delikte im
Bereich indirekter Steuern, im Bereich Subventionen und im Bereich öffentliches Beschaffungswesen verbessert. Grundsätzlich wird bei der Aufklärung aller schweren Delikten in diesen genannten Bereichen sowohl Amts- als auch Rechtshilfe geleistet. Die Schweiz wendet
dabei im Sinne einer Inländerbehandlung zu Gunsten der Behörden der EU-Mitgliedstaaten dieselben Rechtsinstrumente an, welche sie auch gegenüber Schweizer Bürgern zu Anwendung
bringt. Ferner sind Zwangsmassnahmen (Hausdurchsuchung, Beschlagnahme, Einsicht in Bankkonti, etc.) gemäss diesem Abkommen nicht nur bei der Rechtshilfe (d.h. dem Austausch zwischen Gerichten), sondern auch bei der Amtshilfe (d.h. dem Austausch zwischen Verwaltungsbehörden; z.B. Steuerbehörden) möglich. Allerdings ist der Bereich direkte Steuern in diesem
Abkommen ausdrücklich ausgenommen, um so eine Aufweichung des Bankgeheimnisses zu
verhindern.

4.4.4.

Verarbeitete Landwirtschaftsprodukte

Dieses Abkommen stellt eine Revision des FHA von 1972 dar. Gemäss FHA wurde in Bezug auf
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte wie oben sub Ziff. 4.1 ausgeführt zwischen einem (zollfreien) Verarbeitungsteil und einem Agrarrohstoffteil unterschieden, welcher wiederum tarifären
Beschränkungen unterliegen konnte. Diese Unterscheidung fällt nun weg, indem bei den wichtigsten Verarbeitungsprodukten von Agrarrohstoffen (Schokolade, Backwaren, Teigwaren,
Suppen, Saucen, Glace, löslicher Kaffee und Nahrungsmittelzubereitungen) vollständig (also
auch für den Agrarrohstoffteil) auf Zölle und Ausfuhrbeiträge verzichtet wird.

4.4.5.

Umwelt

Das bilaterale Abkommen über die Umwelt regelt die Beteiligung und vollwertige Teilnahme
der Schweiz an den Aktivitäten der Europäischen Umweltagentur (EUA), welche Daten über
die Lage der Umwelt in den verschiedenen Ländern der EG sammelt und analysiert, und gleichzeitig dafür sorgt, dass alle Umweltdaten nach gemeinsam verbindlichen Kriterien erhoben und gesammelt werden.
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4.4.6.

Statistik

Mit dem Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik nimmt die Schweiz an
mehrjährigen Statistikprogrammen der EU teil. Das Abkommen bildet die Grundlage für eine
harmonisierte Datenerhebung, welche es erst ermöglicht, dass schweizerische Statistikdaten
mit solchen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EG plus Norwegen, Island und Liechtenstein) verglichen werden können, und es gewährleistet den Zugriff auf verschiedene europäische
Statistik-Datenbanken.

4.4.7.

MEDIA

Bei MEDIA handelt es sich um ein Filmförderungsprogramm, mit welchem die EG bereits Anfang
der 90er Jahre die Stellung der europäischen Film- und Fernsehindustrie gegenüber der Konkurrenz aus Übersee stärken wollte. Ziel ist eine Förderung von Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung von europäischen Filmproduktionen. Seit den Bilateralen II nimmt die Schweiz am
neuen Filmförderungsprogramm "MEDIA 2007" (2007 bis 2013) als vollberechtigtes Mitglied
teil.

4.4.8.

Bildung, Berufsbildung, Jugend

Die Schweiz beteiligt sich schon seit Mitte der 90er Jahre an verschiedenen Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen der EG. Im Rahmen der Bilateralen II wurde in Form einer politischen Erklärung die Absicht bekräftigt, die Schweiz an der nächsten Programmgeneration
2007 bis 2013 als vollwertiges Mitglied teilnehmen zu lassen. Wann die direkte Teilnahme der
Schweiz an diesen Programmen tatsächlich Platz greift, ist jedoch noch offen. Vorerst bleibt es
weiterhin bei einer nur beschränkten Teilnahme im Rahmen einzelner Projekte.

4.4.9.

Ruhegehälter

Da zwischen der Schweiz und der EG kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, wurden
die Ruhegehälter von ehemaligen EU-Beamten mit steuerrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz
bisher zweimal versteuert. Die EU erhob eine Quellensteuer, und der Rest unterlag der schweizerischen Einkommenssteuer. Mit dem Abkommen über die Ruhegehälter wurde diese Doppelbesteuerung nun aufgehoben, in dem die Schweiz zu Gunsten der EG auf die Besteuerung dieser Ruhegehälter verzichtet hat.

Zentrum für berufliche Weiterbildung

54

5.

Europäische Freihandelsassoziation
EFTA

5.1.

Grundlagen der EFTA

Wie bereits oben sub Ziff. 1.4.9 erwähnt, bestand das primäre Ziel der EFTA bei ihrer Gründung
in der Schaffung einer Freihandelszone zur Beseitigung von Zöllen auf Industrieerzeugnissen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Damit sollte der Handel zwischen den Mitgliedstaaten vertieft und die wirtschaftliche Zusammenarbeit generell intensiviert und verbessert
werden. Und mit der Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der daraus resultierenden Erschliessung neuer Märkte sollte das Wachstum und der Wohlstand der Mitgliedstaaten gefördert werden.
Geschaffen wurde mit der EFTA-Konvention von Stockholm 1960 schliesslich eine Freihandelszone für den Warenverkehr, welche später um ein Wirtschaftsintegrationsabkommen für den
Dienstleistungsverkehr ergänzt worden ist.
Anders als bei den Europäischen Gemeinschaften, welche die wirtschaftliche Integration nur als
Zwischenschritt zur politischen Integration angesehen haben, wollte die EFTA ihren Mitgliedstaaten stets die volle politische Handlungsfähigkeit erhalten und nur eine rein ökonomische Gemeinschaft schaffen. Die EFTA hat entsprechend ganz bewusst keine supranationale Struktur
und belässt ihren Mitgliedstaaten die volle Souveränität. Folgerichtig beinhaltet das EFTAAbkommen auch keine Zollunion mit harmonisierten Aussenzöllen, sondern lediglich eine
Freihandelszone mit reduzierten bzw. abgeschafften Innenzöllen. Auch eine Harmonisierung der
mitgliedstaatlichen Steuer- oder Sozialsysteme oder anderer innenpolitischer Themen war nie
Gegenstand der EFTA. Vielmehr wollte sich die EFTA ganz bewusst und ausdrücklich als strikt
intergouvernementale, auf rein ökonomische Beziehungen ausgerichtete Alternative zur
politischen und supranational ausgerichteten E(W)G etablieren.
Mit der Konvention von Vaduz 2001 wurde schliesslich das EFTA-Abkommen unter Bezugnahme auf die Bilateralen I vollständig überarbeitet. Neu etabliert die EFTA-Konvention nun wischen
der Schweiz und den übrigen Mitgliedstaaten Rechtsbeziehungen, welche mit jenen der sieben
sektoriellen Abkommen aus den Bilateralen I vergleichbar sind, aber (insbesondere betreffend
Warenverkehr) weitergehen.

5.2.

Inhalt der EFTA-Konvention

Die EFTA-Konvention statuiert zwischen den Mitgliedstaaten im Kern dieselben Freiheiten, welche das materielle Recht der EG für die Mitgliedstaaten der EU formuliert. Insbesondere gilt auch
nach der EFTA-Konvention zwischen den Mitgliedstaaten der EFTA eine Warenverkehrsfreiheit,
welche Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung ebenso verbietet wie mengenmässige Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung. Ferner gilt - zumindest
mit einigen Einschränkungen - auch die Freiheit des Personenverkehrs, welche den Angehörigen der Mitgliedstaaten grundsätzlich ein Recht auf Einreise, Aufenthalt, Zugang zu unselbständiger Erwerbstätigkeit, Niederlassung als Selbständiger und Verbleib im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates gewährt. Ebenso gilt auch im Rahmen der EFTA die Dienstleistungsfreiheit, welche das

Zentrum für berufliche Weiterbildung

55

Recht auf Erbringung und den Bezug von Dienstleistung in bzw. aus anderen Mitgliedstaaten garantiert und die Kapitalverkehrsfreiheit.
Schliesslich finden sich in der EFTA-Konvention - wie auch im EGV - noch Bestimmungen in Bezug auf staatliche Beihilfen, öffentliche Unternehmen und Monopole, öffentliches Beschaffungswesen und das Bekenntnis zu den Grundsätzen eines griffigen Wettbewerbsrechts.

5.3.

Räumlicher Geltungsbereich der EFTA

Nachdem von ursprünglich zehn EFTA-Mitgliedstaaten (Dänemark, Norwegen, Österreich,
Portugal, Schweden, Vereinigtes Königreich [Grossbritannien und Nordirland] und Schweiz als
Gründungsmitglieder; Finnland, Island und das Fürstentum Liechtenstein als später beigetretene
Mitglieder]) der grösste Teil Mitglieder der EG geworden und damit aus der EFTA ausgetreten
sind, besteht die EFTA derzeit nur noch aus den vier Mitgliedstaaten Norwegen, Island, Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz.
Von diesen vier EFTA-Staaten, sind Norwegen, Island und das Fürstentum Liechtenstein Mitglieder des EWR (vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 5.7) und bilden untereinander entsprechend eine
separate Gruppierung, die sogenannten EFTA/EWR-Staaten.

5.4.

Organe der EFTA

Einer der institutionellen Leitgedanken der EFTA war stets, möglichst wenige Organe zu schaffen und die unabdingbar notwendigen Organe mit einem Minimum an Organisationsaufwand so
flexibel wie möglich zu halten, um so der schleichenden Entstehung supranationaler Strukturen
möglichst entgegenzuwirken. Entsprechend schlank ist auch das Organigramm der EFTA.

5.4.1.

EFTA-Rat

Der Rat ist das einzige tatsächliche Entscheidungsorgan der EFTA. Er ist verantwortlich für
die Durchführung der in der EFTA-Konvention getroffenen Vereinbarungen und für die Überwachung ihrer Anwendung, er entscheidet über Anpassungen der EFTA-Konvention und er vertritt schliesslich auch die EFTA gegen aussen, insbesondere auch bei der Ausarbeitung von
Handels- und Zusammenarbeitsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten.
Jeder Mitgliedstaat ist im Rat mit einer Stimme vertreten; Beschlüsse und Empfehlungen bedürfen
- der intergouvernementalen Struktur folgend - grundsätzlich immer der Einstimmigkeit.

5.4.2.

EFTA-Ausschüsse

Neben dem Rat als eigentlichem Organ bestehen in der EFTA diverse Ausschüsse, welche sich
mit speziellen Themen befassen. Dazu gehören u.a. der beratende Ausschuss, der Wirtschaftsausschuss, der Zoll- und Ursprungsausschuss, der Ausschuss betreffend technische Handelshemmnisse, etc.
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5.4.3.

Selbständige Institutionen der EFTA/EWR-Staaten

Die EFTA/EWR-Staaten (Norwegen, Island, Fürstentum Liechtenstein) haben verschiedene eigene Organe etabliert. Trotz ihres Namens, welcher jeweils auf eine Organeigenschaft im Rahmen
der EFTA hinweist, handelt es sich bei all diesen Instituten aber nicht um direkte Organe der
EFTA, sondern vielmehr selbständige intergouvernementale Institutionen, welche entsprechend auch nicht durch die EFTA-Konvention, sondern vielmehr durch ein separates Übereinkommen (Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority
and a Court of Justice [ESA/Court Agreement]) geschaffen wurden.

5.4.3.1.

Ständiger EFTA-Ausschuss

Beim Ständigen EFTA-Ausschuss handelt es sich um einen Ausschuss aus Vertretern der
EFTA/EWR-Staaten auf Botschafterebene, bei welchem die Schweiz nur einen Beobachterstatus
hat. Dieser Ausschuss dient der gemeinsamen Beratung und Koordination der EFTA/EWRStaaten im Hinblick auf Verhandlungen mit der EU im Rahmen des EWR.

5.4.3.2.

EFTA-Überwachungsbehörde (ESA)

Die Überwachungsbehörde ESA ist in Bezug auf die EFTA/EWR-Staaten mehr oder weniger ein
Pendant zur Europäischen Kommission der EG. Sie überwacht, ob die EFTA/EWR-Mitglieder
die Regeln des EWR einhalten und bringt je nachdem Klage gegen einzelne Mitgliedstaaten
ein. Auch auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts, der staatlichen Beihilfen und öffentlichen Beschaffungswesen ähnliche Kompetenzen wie die Kommission der EG.
Der Sitz der ESA ist in Brüssel. Sie besteht aus drei Mitgliedern (eines pro Mitgliedstaat), welche jeweils einstimmig von den Regierungen der Mitgliedstaaten gewählt werden. Wie auch die
Kommission der EG ist die ESA absolut unabhängig sowohl von den übrigen Institutionen der
EFTA als auch von den jeweiligen Mitgliedstaaten.

5.4.3.3.

EFTA-Gerichtshof

Die Kompetenzen des EFTA-Gerichtshofes entsprechen ebenfalls mehr oder weniger denjenigen des EuGH. So ist der Gerichtshof zuständig für die Behandlung von Klagen der ESA gegen Mitgliedstaaten wegen der Verletzung von Regeln des EWR. Er ist aber auch zuständig für
die Behandlung von Klagen zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten in Bezug auf die
Regeln des EWR, er ist Beschwerdeinstanz in Bezug auf Entscheidungen der ESA und er ist
schliesslich (im Sinne des Vorabentscheidungsverfahrens vor dem EuGH) Anlaufstelle für die
nationalen Gerichte in Bezug auf die Auslegung von Bestimmungen des EWR.
Die Jurisdiktionsgewalt des EFTA-Gerichtshofes beschränkt sich - dem Anwendungsbereich
entsprechend - nur auf die drei EFTA-Staaten, welche auch Mitglied des EWR sind.
Der EFTA-Gerichtshof besteht aus drei ständigen Richtern (pro Mitgliedstaat einer) und sechs
Ad-hoc-Richtern (pro Mitgliedstaat zwei). Präsident des EFTA-Gerichtshofes ist (für das Fürstentum Liechtenstein) Prof. Carl Baudenbacher, seines Zeichens Professor an der Universität
St.Gallen.
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5.5.

EFTA-Sekretariat

Das Sekretariat der EFTA ist zuständig für die administrative Organisation der EFTA und des
EFTA-Rates. Hauptsitz des Sekretariats (und der EFTA selbst) ist Genf. Weitere Büros des Sekretariats befinden sich in Brüssel (EU-Repräsentanz) und Luxembourg (statistisches Amt). Das
Sekretariat wird geleitet von einem Generalsekretär und zwei Stellvertretern und umfasst ca.
100 Mitarbeitende, welche vorwiegend aus den EFTA-Staaten, aber auch aus anderen europäischen Staaten stammen. Die Position des Generalsekretärs und seiner beiden Stellvertreter werden von den drei EFTA/EWR-Staaten mit Vertretern auf Botschafterebene besetzt. Sämtliche Mitarbeiter des EFTA-Sekretariats sind von ihren nationalen Regierungen unabhängig.

5.6.

Bedeutung der EFTA heute

Die massgebende Bedeutung der EFTA liegt heute mit Sicherheit in der Umsetzung des EWR die Schweiz ist jedoch nach der historischen Abstimmung vom 6. Dezember 1992 bekanntlich
nicht Mitglied des EWR. Neben der Umsetzung des EWR liegt die Hauptaufgabe der EFTA in der
Verwaltung und Umsetzung der EFTA-Konvention innerhalb der EFTA-Staaten und vor allem
auch in der Aushandlung und dem Abschluss von Freihandelsabkommen mit Drittstaaten.

5.7.

Exkurs: Europäischer Wirtschaftsraum EWR

5.7.1.

Inhalt des EWR

Der Europäische Wirtschaftsraum EWR ist praktisch eine Erweiterung des Binnenmarktes
der EG auch auf die drei EFTA/EWR-Staaten Norwegen, Island und Fürstentum Liechtenstein. Mit
diesem Abkommen haben die EFTA/EWR-Staaten im Verkehr mit der EG die im Europäischen
Binnenmarkt geltenden vier Grundfreiheiten (Waren-, Personen-, Dienstleistungs-, Kapitalverkehrsfreiheit; vgl. dazu oben sub Ziff. 3) und die Grundzüge des EG-Wettbewerbsrechts übernommen. Ferner arbeiten die EG und die EFTA/EWR-Staaten auch auf den Gebieten Verbraucherschutz und Umwelt- sowie Sozialpolitik zusammen und stimmen sich im Rahmen des
EWR auch in Fragen der Finanz- und Währungspolitik ab. Insgesamt sind ca. 80% der in der
EG geltenden Binnenmarktvorschriften auch im Rahmen des EWR anwendbar.
Die gemeinsame Agrarpolitik der EG wurde nicht auf den EWR ausgedehnt, aber der Handel mit
de landwirtschaftlichen und Fischereiprodukten wurde durch bilaterale Abkommen zwischen der
EG und den jeweiligen EFTA/EWR-Staaten vereinfacht. Die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie die Polizeiliche und Justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS)
sind ebenfalls kein Thema des EWR.
Nach wie vor bilden die EFTA/EWR-Staaten auch im Rahmen des EWR keine Zollunion, d.h.,
die EFTA/EWR-Staaten sind auch weiterhin frei in der Ausgestaltung ihrer Aussenzölle. Aufgrund
der zahlreichen Harmonisierungsvorschriften zwischen der EG und den EFTA/EWR-Staaten ist
der EWR aber mehr als nur eine einfache Freihandelszone wie z.B. die EFTA.
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5.7.2.

Mitgliedschaft im EWR

Mitglieder des EWR sind grundsätzlich alle Mitglieder der EU und die drei EFTA/EWR-Staaten
Norwegen, Island und Fürstentum Liechtenstein. Jeder Staat, welcher neu Mitglied der EU werden will, muss gleichzeitig auch Mitglied des EWR werden und dort ein Gesuch um Mitgliedschaft stellen. Nur wenn der Staat in den EWR aufgenommen wird, kann er auch Mitglied der EU
werden. Damit ist sichergestellt, dass auch die EFTA/EWR-Staaten über die Aufnahme eines
neuen Staates als Mitglied der EU bestimmen können.

5.7.3.

Organe des EWR

5.7.3.1.

EWR-Rat

Im EWR-Rat erfolgt der politische Dialog zwischen den Staaten. Er setzt sich (ähnlich wie der
Ministerrat der EG; vgl. dazu oben sub Ziff. 2.2.2) zusammen aus Vertretern der Mitgliedstaaten
auf Ministerebene und Vertretern der EG. Der EWR-Rat ist das höchste politische Organ des
EWR und verantwortlich für die politischen Impulse für die Zusammenarbeit im Rahme des EWR.
Er tagt zweimal jährlich an wechselnden Tagungsorten.

5.7.3.2.

Gemeinsamer EWR-Ausschuss

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss besteht aus Vertretern der Regierung der Mitgliedstaaten
und Vertreten der Kommission der EG. Er ist verantwortlich für die Verwaltung des EWRAbkommens und er fasst (ganz intergouvernemental) mit einstimmigem Entscheid) auch Beschlüsse über neue EWR-Regelungen. Der Gemeinsame EWR-Ausschuss tagt monatlich in
Brüssel.

5.7.3.3.

Gemeinsamer parlamentarischer EWR-Ausschuss

Der Gemeinsame Parlamentarische EWR-Ausschuss besteht aus Mitgliedern der nationalen
Parlamente der EFTA/EWR-Mitgliedstaaten und Mitgliedern des Europäischen Parlaments.
Er hat nur beratende Funktion und soll (über Dialog und Diskussion) zu einem besseren Verständnis zwischen der EG und den EFTA/EWR-Staaten in den vom EWR abgedeckten Gebieten
führen. Auch der Gemeinsame Parlamentarische EWR-Ausschuss tagt zwei Mal jährlich; die
Schweiz hat bei den Sitzungen des gemeinsamen parlamentarischen EWR-Ausschusses Beobachterstatus.

5.7.3.4.

Beratender EWR-Ausschuss

Der Beratende EWR-Ausschuss soll die Kontakte zwischen den Wirtschafts- und Sozialpartnern
der EWR-Staaten fördern. Er besteht aus Vertretern des Wirtschafts- und Sozialausschusses
der EG und Vertretern des Beratenden Ausschusses der EFTA. Auch der Beratende EWRAusschuss hat eine rein beratende Funktion. Er tagt einmal jährlich.
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5.7.3.5.

Ständiger EFTA-Ausschuss, EFTA-Überwachungsbehörde (ESA) und EFTAGerichtshof

Bei diesen Institutionen handelt es sich wie bereits oben erwähnt trotz ihres Namens nicht um
originäre EFTA-Organe. Es sind aber auch keine gemeinsamen EWR-Organe, da sie nur von
den EWR/EFTA-Staaten ohne Beteiligung der EG gebildet werden. Es handelt sich bei diesen
drei Institutionen entsprechend um selbständige, von den drei EWR/EFTA-Staaten etablierte
Institutionen. Zu Ihrer Funktion und Zusammensetzung vgl. oben sub Ziff. 5.4.3

5.7.4.

Bedeutung des EWR

Der EWR umfasst in seiner heutigen Ausdehnung (nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien
zur EU) insgesamt 30 Staaten mit einer Bevölkerung von insgesamt mehr ca. 487 Millionen und
2
einer Fläche von ca. 4'754'000 km . Er stellt damit den grössten gemeinsamen Markt der Welt
dar.
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6.

Europarat

6.1.

Grundlagen des Europarates

Der Europarat wurde am 5. Mai 1949 in London gegründet. Er ist damit die älteste noch existierende, originär politische Organisation Europas. Sein primäres Ziel lag darin, nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges in ganz Europa gemeinsame demokratische Prinzipien zu entwickeln
und zu etablieren. Militärische Fragen wurden (und werden) ganz bewusst stets ausgeklammert.
Der Europarat ist keine supranationale, sondern eine intergouvernementale Organisation.
Sein Sitz liegt in Strassburg.

6.2.

Mitglieder des Europarates

Die Gründungsmitglieder des Europarates waren Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien,
Luxembourg, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich (Grossbritannien und
Nordirland). Später hinzugetreten sind die Türkei und Griechenland (beide 1949), Island (1959),
Deutschland (1951), Österreich (1956), Zypern (1961), die Schweiz (1963), Malta (1965), Portugal
(1976) Spanien (1977), das Fürstentum Liechtenstein (1978), San Marino (1988), Finnland (1989)
Ungarn (1990), Polen (1991), Bulgarien (1992), Estland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien
und Tschechien (alle 1993), Andorra (1994), Albanien, Lettland, die "ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien", Moldawien und die Ukraine (alle 1995), Kroatien und die Russische Föderation (1996), Georgien (1999), Armenien und Aserbaidschan (2001), Bosnien und Herzegowina
(2002), Serbien (2003), Monaco (2004) und Montenegro (2007). Insgesamt zählt der Europarat
derzeit entsprechend 47 Vollmitglieder. Beitrittskandidat ist (seit 1993) Weissrussland. Beobachterstatus in der Beratenden Versammlung haben Israel, Kanada und Mexiko; Beobachterstatus im
Ministerkomitee haben der Heilige Stuhl, Japan, Kanada, die Vereinigten Staaten von Amerika
und wiederum Mexiko.
Mitglied im Europarat kann auf Einladung des Ministerkomitees jeder europäische Staat werden,
der gewillt ist und für fähig befunden wird, die Grundsätze von Art. 3 (Vorherrschaft des
Rechts, Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten) einzuhalten. Hält ein Mitgliedstaat
diese Grundsätze nicht mehr ein, so wird ihm die Vertretung in den Organen entzogen, und das
Ministerkomitee legt ihm den Austritt aus dem Europarat nahe. Ein Ausschluss aus dem Europarat ist dementsprechend nicht möglich; ein Austritt ist dagegen jederzeit durch einfache Erklärung möglich.

6.3.

Aufgabe und Ziel des Europarates

Gemäss Art. 1 seiner Satzung besteht die Hauptaufgabe des Europarates darin, zwischen seinen
Mitgliedern eine engere Verbindung schaffen, um so die gemeinsamen Ideale und Grundsätze zu bewahren, und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Mitgliedstaaten zu fördern. Erfüllt wird diese Aufgabe zum Einen durch die interstaatliche Debatte über allgemeine,
Europa betreffende Fragen und durch gemeinschaftliche Aktionen auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet, auf dem Gebiet von Recht und Verwaltung und
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insbesondere auch auf dem Gebiet der Menschenrechte. Zum Anderen bedient sich der Europarat
zur Erfüllung seiner Aufgaben aber insbesondere auch durch den Abschluss von Abkommen.
Die Mitglieder des Europarates anerkennen durch ihren Beitritt gemäss Art. 3 der Satzung den
Grundsatz der Vorherrschaft des Rechts und garantieren gegenüber all ihren Rechtsunterworfenen die Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

6.4.

Organe des Europarates

Der Europarat hat drei Organe: Das Ministerkomitee, die Beratende Versammlung und den
Kongress der Regionen und Gemeinden. Ihnen beiden steht das Sekretariat des Europarates zur
Seite. Entgegen dem Eindruck, welchen die Bezeichnung erwecken könnte, ist der Europarat
selbst kein Organ, sondern nur der Name der Organisation.

6.4.1.

Ministerkomitee

Das Ministerkomitee ist das Entscheidungsorgan des Europarates, es vertritt den Europarat
und handelt im Namen des Europarates. Es ist insbesondere dafür zuständig, Abkommen und
Vereinbarung abzuschliessen, gemeinsame Politiken der Regierungen der Mitgliedstaaten
anzunehmen und Massnahmen zur Erfüllung der Pflichten des Europarates zu prüfen. Daneben
ist es grundsätzlich auch das Ministerkomitee, welches verbindlich über alle Belange der Organisation und des inneren Dienstes des Europarates entscheidet.
Gebildet wird das Mitgliederkomitee von den Aussenministern der Mitgliedstaaten, von denen
jeder eine Stimme hat. Beschluss gefasst wird grundsätzlich mit Einstimmigkeit aller abgegebenen Stimmen, welche gleichzeitig auch die Mehrheit der stimmberechtigten Vertreter darstellt.
Für Abstimmungen über den Beitritt neuer Mitglieder ist eine Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten Vertreter notwendig. Für weniger wichtige Fragen wie z.B. zu Budget und Haushaltverordnung, zur Geschäftsordnung etc. genügt eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen,
welche die Mehrheit der stimmberechtigten Vertreter darstellt.
Das Ministerkomitee tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Strassburg.

6.4.2.

Beratende Versammlung

Die Beratende Versammlung ist das beratende Organ des Europarates. Sie erörtert Fragen, die
gemäss Satzung in ihre Kompetenz fallen, und gibt dem Ministerkomitee entsprechende - unverbindliche - Empfehlungen ab.
Die Beratende Versammlung besteht aus insgesamt aus 318 Mitgliedern, welche gleichzeitig
auch Mitglieder der Parlamente der jeweiligen Mitgliedstaaten sind. Die genaue Sitzverteilung
unter den Mitgliedstaaten ist in Art. 26 der Satzung des Europarates festgelegt und richtet sich
nach verschiedenen Kriterien. Die Schweiz hat sechs Sitze in der in der Beratenden Versammlung des Europarates. Als Vertreter gewählt sind Dick Marty (SR, FDP/TI), Theo Maissen (SR
CVP/GR). Andreas Gross (NR, SP/ZH), Arthur Löpfe (NR, CVP/AI), Walter Schmied (NR,
SVP/BE), Ruth-Gaby Vernot-Mangold (NR, SP/BE) und als Stellvertreter amten John Dupraz (NR
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FDP/GE), Pierre-Alain Gentil (SR, SP/JU), Hans Kaufmann (NR, SVP/ZH), Maximilian Reimann
(SR, SVP/AG), Urs Schweizer (NR, FDP/BS) sowie Luzi Stamm (NR, SVP/AG).
Die Beratende Versammlung beschliesst grundsätzlich mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen über ihre Empfehlungen. Sie trifft sich alljährlich in Strassburg. Ihre Verhandlungen sind öffentlich.

6.4.3.

Kongress der Gemeinden und Regionen

Der Kongress der Gemeinden und Regionen ist ein vom Ministerkomitee eingesetztes, beratendes Organ des Europarates. Er berät das Ministerkomitee und die Beratenden Versammlung
in allen Fragen der Gemeinde- und Regionalpolitik, veranstaltet öffentlich zugängliche Anhörungen und Konferenzen und verfasst regelmässig Berichte über den Zustand der Kommunalund Regionaldemokratie in den Mitgliedstaaten und bei den Beitrittskandidaten.
Der Kongress besteht aus zwei Kammern (Kammer der Gemeinden und Kammer der Regionen) mit wiederum je 318 Mitgliedern nach der Sitzverteilung in Art. 26 der Satzung des Europarates. Für die Schweiz sind entsprechend auch in die beiden Kammern des Kongresses der Gemeinden und Regionen wiederum je sechs Vertreter delegiert. Es sind dies in der Kammer der
Gemeinden: Dario Ghisletta (SP/TI), Françoise Jeanneret (SP/NE), Ernst Tobler (FDP/SG), Esther
Maurer (SP/ZH), Jon Domenic Parolini (SVP/GR) und Laurent Wehrli (FDP/VD), und in der Kammer der Regionen: Luigi Pedrazzini (CVP/TI), Bernard Soguel (SP/NE), Hans Ulrich Stöckling
(FDP/SG), Barbara Egger-Jenzer (SP/BE), Urs Wüthrich-Pelloli (SP/BL) und Heidi Z'Graggen
(CVP/UR).
Auch der Kongress der Gemeinden und Regionen tagt einmal jährlich in einer öffentlichen Sitzung
in Strassburg.

6.4.4.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte EGMR

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit Sitz in Strassburg ist kein eigentliches Organ des Europarates, sondern vielmehr ein direktes Organ der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK, welches jedoch an den Europarat angegliedert ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der
EMRK; vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 7.9.

6.5.

Sekretariat des Europarates

Das Sekretariat des Europarates in Strassburg unterstützt die Organe des Europarates und ist
zuständig für die administrative Organisation. Es wird geleitet von einem Generalsekretär und
einer stellvertretenden Generalsekretärin. Die insgesamt ca. 1800 Mitarbeiter des Sekretariates
sind allesamt unabhängig von den Regierungen der Mitgliedstaaten, und sie dürfen auch keine
entgeltliche Anstellung bei der Regierung eines Mitgliedstaates innehaben.
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6.6.

Bedeutung des Europarates

Neben den wichtigen Denkanstössen zur Lösung gesamteuropäischer Fragen und dem politischen Gewicht, welches er Studien bzw. Berichten aus seiner Mitte verleiht (so hat z.B. SR
Dick Marty seinen hohe Wellen schlagenden Bericht über die "CIA-Folter-Flüge" als Mitglied des
Parlaments des Europarates verfasst und publiziert), liegt die hauptsächlichste Bedeutung des
Europarates auch heute noch in den von ihm ausgearbeiteten Abkommen, und dabei insbesondere bei der von ihm aufgestellten EMRK, welche einen Meilenstein in der Wahrung von Menschenrechten und Grundfreiheiten darstellt (vgl. dazu sogleich sub Ziff. 7).
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7.

Europäische Menschenrechtskonvention EMRK

7.1.

Grundlagen der EMRK

Die EMRK ist der fünfte (und bis heute wichtigste) völkerrechtliche Vertrag, welcher im Rahmen des Europarates entwickelt wurde. Erstunterzeichner waren am 4. November 1950 Belgien,
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Niederlande, Norwegen,
die Türkei und das Vereinigte Königreich (Grossbritannien und Nordirland). Für das Inkrafttreten
des Vertrages war die Ratifikation durch mindestens zehn Staaten erforderlich, was am 3. November 1953 mit der Ratifikation seitens Luxembourg der Fall war.

7.2.

Räumlicher Geltungsbereich

Heute haben sämtliche Mitglieder des Europarates (und damit mit Ausnahme von Weissrussland und dem Heiligen Stuhl alle europäischen Staaten) die EMRK unterzeichnet (vgl. dazu weiter
oben sub Ziff. 6.2).

7.3.

Aufgabe und Ziel der EMRK

Der Hauptzweck der EMRK liegt in der Definition eines allgemeinen, gesamteuropäisch geltenden Standards von Menschenrechten und Grundfreiheiten. Die Grundidee lag darin, die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN von 1948 in ein regionales Schutzsystem zu
transformieren, welches mit effizienten Kontrollmechanismen ausgestattet ist, und so einen ersten
Schritt in Richtung Verwirklichung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu machen.
Die in der EMRK statuierten Rechte sind an sich die klassischen Freiheitsrechte, welche allerdings nicht nach theoretischen, sondern nach praktischen Gesichtspunkten gewählt und geordnet wurden. Ein ganz wichtiger Punkt der EMRK ist die Überwachung der Einhaltung der
Menschenrechte durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), welcher
von sämtlichen Bürgern der Vertragsstaaten zum Schutz der statuierten Rechte angerufen werden
kann (vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 7.9). Ein derartiges Rechtsschutzsystem ist einzigartig für
eine internationale Menschenrechtskonvention.
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7.4.

Einzelne Bestimmungen der EMRK

7.4.1.

Recht auf Leben

Art. 2 Abs. 1 EMRK enthält eine allgemeine Garantie zum Schutz des Lebens und verbietet
jede absichtliche Tötung mit Ausnahme der Vollstreckung einer Todesstrafe (vgl. zum Verbot
der Todesstrafe aber weiter unten sub Ziff. 7.5.2) Art. 2 Abs. 2 EMRK enthält als Rechtfertigungsgründe die Notwehr, die rechtmässige Festnahme und die Fluchtbehinderung eines
rechtmässig Inhaftierten und die rechtmässige Niederschlagung eines Aufruhrs oder Aufstands.
Schutzgut von Art. 2 EMRK ist das Leben an sich. Ob auch das ungeborene Leben (sprich das
Leben das Fötus) unter diesen Schutzbereich fällt, musste vom EGMR bislang noch nicht entschieden werden. Es ist aber davon auszugehen, dass nach der bisherigen Praxis Art. 2 EMRK
keinen Schutz gegen Abtreibung beinhaltet.
Art. 2 EMRK begründet zum Einen die Pflicht des Staates, jeden (ungerechtfertigten) Eingriff
in das Recht auf Leben zu unterlassen. Zum Anderen begründet der Artikel aber auch eine
Pflicht zum positiven Tun, nämlich die Verpflichtung des Staates, das Leben seiner Rechtsunterworfenen wirksam zu schützen. Demnach ist der Staat einerseits gehalten, strafrechtliche
Vorschriften mit abschreckender Wirkung zu erlassen und eine wirksame und unabhängige
Strafverfolgung zu organisieren. Andererseits ist der Staat durch diese positive Leistungspflicht
in Art. 2 EMRK aber auch verpflichtet, sicherzustellen, dass seine Rechtsunterworfenen über die
für ihren Lebensunterhalt absolut notwendigen Güter verfügen können, mithin also, dass ihr Notbedarf gesichert ist.
Die Rechtfertigungsgründe in Art. 2 Abs. 2 EMRK sind nicht in erster Linie als Rechtfertigung für
eine direkte absichtliche Tötung zu verstehen, sondern vielmehr als Rechtfertigung für die Anwendung von Gewalt, welche ungewollt auch den Tod des Rechtsunterworfenen zur Folge haben kann. Und bei all diesen Gründen ist eine eventuell zum Tode führende Gewaltanwendung
nach dem Konventionstext nur dann gerechtfertigt, wenn sie "unbedingt erforderlich" ist, um das
berechtigte Ziel zu erreichen.

7.4.2.

Folterverbot

Nach Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden
Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
Dieses Folterverbot gilt absolut und erlaubt keinerlei Ausnahme oder Vorbehalt; weder zur
Bekämpfung von Terrorismus noch zur Abwendung einer Gefahr für Leib und Leben einer anderen Person oder auch einer Vielzahl von Personen.
Auch das Folterverbot statuiert zum Einen eine negative Unterlassungspflicht (der Staat darf
keine Folter ausüben) und zum Anderen eine positive Handlungspflicht, nämlich dass der Staat
den Rechtsunterworfenen durch die Gesetzgebung und mittels einer wirksamen (je nachdem
auch gegen staatliche Behörden gerichtete) Strafverfolgung vor einer gegen Art. 3 EMRK
verstossenden Behandlung schützt. Je nachdem ist der Staat auch verpflichtet, Schutzmassnahmen für bestimmte Personen zu ergreifen, welche speziell foltergefährdet sind, z.B. gegenüber Ausländern, von denen die staatlichen Behörden wissen, dass ihnen in ihren Heimatstaaten Folter droht.
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Damit Art. 3 EMRK Anwendung findet, muss die fragliche Misshandlung ein bestimmtes Mindestmass an Schwere erreichen und körperliche Verletzungen oder intensive physische
oder psychische Leiden mit sich bringen. Diese Beurteilung hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab, so z.B. von der Art der Behandlung oder Strafe, ihrer Dauer, den körperlichen und seelischen Auswirkungen, dem Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand des Opfers,
etc. Keine unmenschliche Behandlung wurde z.B. festgestellt im Zwang zu körperlichen Übungen,
bei der Unterbringung in einem Sicherheitstrakt bei genügend rechtfertigenden Gründen, bei drei
Schlägen mit den Turnschuhen auf das Hinterteil eines Schülers oder bei einem dreiwöchigen
öffentlichen Strafverfahren gegen ein elfjähriges Kind.
Aus Art. 3 EMRK leitet der EGMR auch Anforderungen für eine menschenwürdige Haftbedingungen ab. Nach diesen Grundsätzen
-

muss ein Gefangener mindestens über vier Quadratmeter Grundfläche verfügen können,

-

darf nur bei ausreichendem Grund körperlich durchsucht werden,

-

darf seine Notdurft nicht in Gegenwart anderer verrichten müssen,

-

und muss - wenn nicht besondere Gründe dagegen sprechen - die Möglichkeit haben, sich
ausserhalb der Zelle zu bewegen und sich körperliche Bewegung verschaffen zu können.

Eine zwangsweise Ernährung oder zwangsweise medizinische Behandlung von Gefangenen ist
nur zulässig, wenn sie unbedingt notwendig ist und im Interesse des Häftlings liegt. Bei Gefangenentransporten muss dem Gefangenen wiederum ein Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung
stehen, und es müssen eine ausreichende Belüftung, Heizung, Beleuchtung, sowie eine Sitzgelegenheit und Haltegriffe vorhanden sein. Handschellen sind nur gerechtfertigt, wenn sie im Zusammenhang mit einer rechtmässigen Festnahme oder Haft eingesetzt werden, und der Einsatz
nicht ohne Not mit Gewalt oder öffentlichem Aufsehen verbunden wird.
Auch das Verbinden der Augen von Gefangenen ist nur zulässig, wenn es unbedingt notwendig
ist.
Eine unmenschliche Strafe kann z.B. in einer Prügelstrafe bestehen. Ebenfalls unmenschlich
ist es, wenn Erwachsene von vornherein ohne Möglichkeit zu vorzeitiger Entlassung und ohne
Möglichkeit einer richterlichen Überprüfung der weiteren Haft weggesperrt werden (vgl. Verwahrungsinitiative).

7.4.3.

Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

Nach Art. 4 EMRK darf niemand in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden, und es
darf auch niemand gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. Nicht als
Zwangs- bzw. Pflichtarbeit gelten dabei gemäss Art. 4 Abs. 3 EMRK die normale Beschäftigung
von rechtmässig Inhaftierten, militärische Dienstleistungen, Dienstleistungen bei Katastrophen
oder Notständen oder die Erfüllung üblicher Bürgerpflichten.
Eine Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne von Art. 4 EMRK gilt - unter Vorbehalt der Ausnahmen in
Art. 4 Abs. 3 EMRK - jede Art von Arbeit oder Dienstleistung, welche von einer Person unter
Anordnung irgendeiner Strafe verlangt wird, und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung
gestellt hat.
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Auch aus Art. 4 EMRK ergeben sich für den Staat negative Unterlassungs- und positive Handlungspflichten. So darf der Staat nicht nur selbst keine Zwangs- oder Pflichtarbeit anordnen,
sondern er hat auch durch eine griffige Gesetzgebung und wirksame Strafverfolgung dafür zu
sorgen, dass niemand in seinen Rechten gemäss Art. 4 EMRK verletzt wird, insbesondere hat er
dafür Sorge zu tragen, dass besonders gefährdete Personen wie Minderjährige oder andere verwundbare Personen geschützt werden.

7.4.4.

Recht auf Freiheit und Sicherheit

Gemäss Art. 5 EMRK hat jede Person das Recht auf Freiheit und Sicherheit, und es darf ihr
dieses Recht auf Freiheit nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, insbesondere bei der
rechtmässigen Durchführung von rechtmässigen staatlichen Zwangsmassnahmen entzogen
werden. Ferner muss nach dieser Bestimmung einer verhafteten Person möglichst umgehend
nach ihrer Verhaftung in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, warum sie verhaftet
wurde, und sie ist unverzüglich einem Richter vorzuführen, welcher innerhalb angemessener
Frist über Entlassung oder Weiterführung der Haft entscheidet. Ebenso hat auch jede festgenommene bzw. sich in Haft befindliche Person das Recht, dass ein Gericht innerhalb kurzer
Frist über die Rechtmässigkeit der Haft entscheidet und gegebenenfalls eine Entlassung anordnet.
Objektiv gesehen ist Freiheitsentziehung die Unterbringung an einem räumlich begrenzten
Ort, in welche der Betroffene nicht eingewilligt hat. Zulässig ist eine solche Freiheitsentziehung nur dann, wenn sie nach innerstaatlichem Recht zulässig und mindestens einer der in
der EMRK genannten Gründe (Verurteilung durch ein zuständiges Gericht, Festnahme bei
begründetem Tatverdacht oder zur Verhinderung einer drohenden Straftat, Nichtbefolgung
einer gerichtlichen Anordnung oder Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, überwachte Erziehung Minderjähriger, Verhinderung der Verbreitung ansteckender
Krankheiten sowie fürsorgerischer Freiheitsentzug bei Sucht oder anderer psychischer Krankheit, Verhinderung der unerlaubten Einreise oder bei laufenden Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren) gegeben ist. Ferner darf die Freiheitsentziehung weder missbräuchlich noch
willkürlich sein, und sie muss nach den Umständen notwendig sein. Erforderlich ist ferner
auch, dass die Voraussetzungen für die Freiheitsentziehung im nationalen Recht klar umrissen
und die Rechtsanwendung damit vorhersehbar ist, und dass ein angemessener Rechtsschutz
besteht.
Die Information über den Grund der Verhaftung kann auch mündlich geschehen; eine schriftliche Übersetzung des Haftbefehls ist nicht notwendig. Ebenso ist es auch nicht notwendig, dass
dem Verhafteten sogleich Einblick in die Akten gewährt wird.
Die Frist, innert welcher ein Verhafteter zur Haftprüfung dem Richter vorzuführen ist, ist nicht
starr bestimmt. Vielmehr prüft der EGMR jeweils alle Umstände des Einzelfalles. Eine Vorführung erst nach vier Tagen und sechs Stunden wurde vom EGMR als zu spät angesehen - ein Zeitraum von mehr als vier Tagen kann nur ganz ausnahmsweise hingenommen werden.
Da die Person, welche die Haft überprüft, unabhängig sein muss, genügt es den Anforderungen
an Art. 5 EMRK nicht, wenn die Haftprüfung durch den Staatsanwalt oder einen Untersuchungsrichter vorgenommen wird. Beim Haftprüfungstermin muss dem Betroffenen die Möglichkeit zu einer persönlichen Anhörung durch den Richter gegeben werden.

Zentrum für berufliche Weiterbildung

68

Art. 5 Abs. 3 EMRK eröffnet dem Angeschuldigten ein Recht darauf, entweder binnen angemessener Frist erstinstanzlich verurteilt, oder andernfalls aus der Untersuchungshaft entlassen zu
werden. Dieses Recht ist in der Praxis eine der bedeutsamsten Garantien in Art. 5 EMRK. Es verpflichtet die Behörden, insbesondere bei Strafsachen eine besondere Sorgfalt walten zu lassen
und das Verfahren schleunig voranzutreiben.

Art. 5 Abs. 4 EMRK eröffnet ein Recht auf richterliche Haftkontrolle innerhalb kurzer Abstände.
Diese Regelung gilt für alle Fälle einer Freiheitsentziehung, nicht nur für den Fall einer Untersuchungshaft. Wenn eine Person zu einer bestimmten Strafe verurteilt ist, dann ist diese richterliche Haftkontrolle bereits Gegenstand des Urteils. Diese Bestimmung enthält somit kein Recht auf
Begnadigung oder Überprüfung der richterlich festgelegten Strafdauer. Anders sieht es aber aus,
wenn der Freiheitsentzug abhängig ist von persönlichen Eigenschaften, welche sich im Laufe
der Zeit ändern können. Dann ist eine periodische richterliche Überprüfung unabdingbar.
Dies gilt insbesondere auch für die Verwahrung wegen Geisteskrankheit, psychischer Instabilität
oder Gefährlichkeit (Verwahrungsinitiative). Wohlgemerkt ist nicht etwa die Verwahrung selbst
EMRK-widrig, sondern nur eine Verwahrung ohne periodische richterliche Überprüfung inner kurzer Abstände. Abstände von mehr als einem Jahr hat der EGMR dabei bereits als zu lang angesehen.

7.4.5.

Recht auf ein faires Verfahren

Gemäss Art. 6 EMRK hat jedermann das Recht, dass er in zivilrechtlichen Streitigkeiten oder
strafrechtlichen Anklagen von einem unabhängigen, unparteiischen, gesetzmässig zusammengesetzten Gericht angehört wird, und dass die Sache in einem fairen Verfahren innerhalb
angemessener Frist verhandelt wird. Ferner statuiert Art. 6 Abs. 2 EMRK die strafrechtliche
Unschuldsvermutung, gemäss welcher jedermann als unschuldig zu gelten hat, bis seine Schuld
gesetzlich bewiesen ist. Und schliesslich muss gemäss Art. 6 Abs. 3 EMRK jede angeklagte Person innert kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet werden, es muss ihr genügend Zeit für ihre Verteidigung zur Verfügung stehen, sie muss das Recht haben, sich selbst zu verteidigen oder einen Verteidiger
ihrer Wahl zuzuziehen bzw. bei Bedürftigkeit einen unentgeltlichen Rechtsbeistand bestellt zu
bekommen, sofern dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist, sie hat das Recht, Fragen an den Belastungszeugen zu stellen und Entlastungszeugen einvernehmen zu lassen,
und sie hat schliesslich das Recht, einen unentgeltlichen Dolmetscher zur Verfügung gestellt zu
bekommen.
Art. 6 EMRK ist der Artikel mit der grössten praktischen Bedeutung. Die Anforderungen an ein
faires Verfahren, welche Art. 6 EMRK aufstellt, gelten sowohl für zivilrechtliche Ansprüche und
Verpflichtungen, als auch für strafrechtliche Verfahren. Nicht als zivilrechtliche Verfahren (und
damit auch als nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK fallend) angesehen werden
aber z.B. Auslieferungsverfahren und andere ausländerpolizeiliche Massnahmen (vgl. dazu
aber die Bestimmungen im Zusatzprotokoll Nr. 7, unten sub Ziff. 7.5.1.1), steuerrechtliche Streitigkeiten, Wahlrecht, Staatsangehörigkeitsrecht und Wehrpflicht. Auch Ansprüche von Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes gehören nicht zu den zivilrechtlichen Ansprüchen, sofern die zu erfüllenden Dienstpflichten für den besonderen Bereich der öffentlichen
Verwaltung charakteristisch sind und mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind.
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Der garantierte Anspruch auf einen Zugang zu einem Gericht ist nur erfüllt, wenn das entsprechende Gericht mit voller Kognition prüfen, also über alle erheblichen Tatsachen und
Rechtsfragen befinden kann. Mindestens eine gerichtliche Instanz mit voller Kognition muss
angerufen werden können. Allerdings eröffnet Art. 6 EMRK keine absolute Garantie eines Zugangs zu einem Gericht; vielmehr kann dieses Recht z.B. durch die Statuierung von Rechtsmittelfristen oder anderer Formvorschriften auf Gesetzesstufe eingeschränkt werden, sofern diese Regelungen ein berechtigtes Ziel verfolgen und verhältnismässig sind, und bei der Anwendung der
Formvorschriften kein überspitzter Formalismus betrieben wird.
Der Zugang zum einem Gericht muss auch für Personen gewährleistet sein, welche nicht über
ausreichende Mittel verfügen. Die EMRK eröffnet aber nicht einen unbedingten Anspruch auf
unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung. Es ist also in jedem Einzelfall zu
entscheiden, ob im konkreten Fall die Fairness des Verfahrens beeinträchtigt ist, wenn der Mittellose keinen unentgeltlichen Anwalt zur Seite gestellt bekommt. Zulässig ist es auch, die Gewährung der unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung von den Erfolgsaussichten des
Betroffenen abhängig zu machen.
Ein EMRK-konformes Gericht muss unabhängig und unparteiisch sein. Subjektive Parteilichkeit
eines Richters kann z.B. dann vorliegen, wenn er sich zu einem Fall bereits feindselig oder bösartig geäussert hat. Objektiv parteiisch ist ein Richter z.B. dann, wenn er den Rechtsstreit in einer
vorangegangenen Instanz bereits mitentschieden hat. Eine Beurteilung eines Rechtsöffnungsbegehrens macht einen Richter im darauf folgenden Aberkennungs- oder Anerkennungsprozess
jedoch noch nicht befangen, weil in diesen Verfahrensarten verschiedene Aspekte zu prüfen sind.
Im Strafverfahren hat der Angeschuldigte das Recht, zu schweigen und sich selbst nicht zu
bezichtigen. Entsprechend dürfen aus dem Schweigen eines Angeschuldigten grundsätzlich auch
keine Schlüsse gezogen werden.
Zeugen sind grundsätzlich an der mündlichen Verhandlung zu befragen. Die Verwertung früher
gemachter Zeugenaussage ist aber nicht ausgeschlossen, sofern der Angeschuldigte entweder
bei der Einvernahme selbst oder später die Möglichkeit hatte, dem Belastungszeugen Zusatzfragen zu stellen. Anonyme Aussagen durch verdeckte Ermittler und Lockspitzel sind nach der Ansicht des EGMR im Rahmen eines fairen Verfahrens zwar zulässig, wenn wichtige öffentliche Interessen auf dem Spiel stehen (wie z.B. bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität oder zum
Schutz von Zeugen), aber nur im Rahmen der Ermittlungsphase, nicht hingegen als ausschliessliches oder entscheidendes Beweismittel. Die Verwertung von Beweismitteln aus dem
Einsatz von Lockspitzeln kann nach der Auffassung des EGMR auch dann die Grundsätze eines
fairen Verfahrens verletzen, wenn die entsprechende Straftat ohne Zutun des Ermittlers gar nicht
begangen worden wäre, wobei der EGMR diesfalls prüft, ob der Angeschuldigte vorverdächtig
oder einschlägig vorbestraft war, ob er zu erkennen gegeben habe, dass er zur Straftat geneigt ist,
und ob die Tätigkeit des Lockspitzels der Polizei unter der Kontrolle eines Richters stand.
Der Grundsatz des öffentlichen Verfahrens soll vor Geheimjustiz schützen. Ein Verstoss gegen
das Öffentlichkeitsgebot kann jedoch gerechtfertigt sein, insbesondere zum Schutz des Opfers.
Der Öffentlichkeitsgrundsatz gibt auch ein Recht auf eine mündliche Verhandlung, zumindest in
der ersten Instanz. Auch hier gilt der Grundsatz jedoch nicht absolut, sondern der EGMR prüft
jeweils im Einzelfall, ob nach den Umständen eine mündliche Verhandlung angezeigt ist oder nicht
- so kann zum Beispiel auch bei einem erstinstanzlichen Verfahren von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden, wenn das Gericht nur über Rechtsfragen zu entscheiden hat, oder
wenn es (wie z.B. bei Klagen im Sozialversicherungsrecht) um technische Fragen geht und der
Entscheid grossteils von einem schriftlich vorliegenden Gutachten abhängig ist.
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Die EMRK verlangt in Art. 6, dass das Gericht nicht nur innert angemessener Frist verhandelt,
sondern auch innert angemessener Frist entscheidet. Massgebend ist dabei der Zeitraum vom
Eingang der Klage bei Gericht bis zur abschliessenden Entscheidung, bzw. bei einem Strafverfahren bis zur rechtskräftigen Festsetzung der Strafe. Eine feste zeitliche Grenze für diese angemessene Frist gibt es jedoch nicht. Auch hier entscheidet der EGMR von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten, so z.B. der Schwierigkeit des Falles oder des Verhaltens
des Beschwerdeführers selbst. Als Beispiele waren nach der Auffassung des EGMR nicht mehr
angemessen: 3 Jahre und 2 Monate für ein Strafverfahren über zwei Instanzen mit einer Wartezeit
für einen Gerichtstermin vom 18 Monaten; 3 Jahre und 8 Monate für ein Strafverfahren über zwei
Instanzen, 3 Jahre und 9 Monate für ein arbeitsrechtliches Verfahren über zwei Instanzen oder 4
Jahre und 9 Monate für eine Strafsache über drei Instanzen.
Die Unschuldsvermutung ist grundsätzlich ein Thema der Beweislastverteilung: Wenn der
Angeschuldigte bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig zu gelten hat, obliegt die Beweislast für den vollen Beweis der vorgeworfenen Straftat der Anklagebehörde, und es hat somit nicht
etwa der Angeschuldigte seine Unschuld zu beweisen. Gleichzeitig verbietet es die Unschuldsvermutung aber auch jedem Amtsträger, dahingehend Äusserungen zu machen, dass er den
Betroffenen für schuldig halte.
Die in Art. 6 Abs. 3 EMRK aufgeführten besonderen Rechte einer Partei sind Ausprägungen
der allgemeinen Garantie eines fairen Verfahrens, und sie sind entsprechend nicht nur auf Strafverfahren, sondern auch auf Zivilverfahren anwendbar. Die Aufzählung ist auch keinesfalls
erschöpfend; Die Maxime ist immer die Fairness des Verfahrens: Wenn das Verfahren aus
anderen, nicht explizit in Art. 6 genannten Gründen nicht fair war (z.B. weil der Angeschuldigte
anlässlich der Verhandlung erschöpft und übermüdet war und das Verfahren dennoch nicht vertagt wurde), so stellt dies ebenso eine Verletzung der Konvention dar.

7.4.6.

Keine Strafe ohne Gesetz

Gemäss dem in Art. 7 EMRK verankerten, aus dem römischen Recht stammenden Grundsatz
"nulla poena sine lege" darf niemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht
strafbar war, und es darf auch keine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte
Strafe verhängt werden.
Entsprechend muss jeder Straftatbestand, welcher zu einer Verurteilung führen soll, in einem
formellen Gesetz festgehalten sein, und es darf ein solcher Straftatbestand nicht rückwirkend
angewendet werden. Unzulässig ist auch die rückwirkende Anwendung einer Straferhöhung.
Wenn der Strafrahmen für eine bestimmte Straftat zwischen Tatbegehung und Beurteilung erhöht
wurde, ist stets der Strafrahmen zum Zeitpunkt der Tatbegehung massgebend. Kern dieser Bestimmung ist, dass das Strafrecht transparent sein soll und ein Straftäter keine härtere oder andere Strafe gewärtigen muss, als sie ihm bei der Tatbegehung angedroht wurde.
Keine Anwendung findet Art. 7 EMRK jedoch auf Verfahrensvorschriften, zu welchen unter
anderem auch die Verjährungsfristen zählen. Wenn entsprechend zwischen Tatbegehung und
gerichtlicher Beurteilung die Verjährungsfrist verlängert wird, und eine Straftat deshalb bei der
gerichtlichen Beurteilung noch nicht verjährt ist, obwohl sie unter dem bei der Tatbegehung herrschenden Verjährungsregime bereits verjährt gewesen wäre, verstösst dies nicht gegen Art. 7
EMRK. Dies natürlich nur, wenn die Verjährungsfrist verlängert wird, bevor die Verjährung nach

Zentrum für berufliche Weiterbildung

71

dem alten Regime bereits eingetreten ist: Ist die Verjährung bereits eingetreten, dann nützt auch
eine nachträgliche Verlängerung der Verjährungsfrist nichts mehr.

Eine Ausnahme macht Art. 7 Abs. 2 EMRK nur für Handlungen oder Unterlassungen, welche
zur Zeit ihrer Begehung nach den von den zivilisierten Völkern anerkannten allgemeinen
Rechtsgrundsätzen strafbar waren. Diese Ausnahmeregelung zielt ab auf Verbrechen gegen
die Menschlichkeit (Völkermorde, etc.), welche auch dann verfolgt werden dürfen, wenn sie
während der relevanten Zeit nicht strafbar waren. Konkret wurde diese Ausnahme wegen den
Nürnberger Prozessen eingeführt, in welchen die Exponenten des nationalsozialistischen Regimes für ihre Straftaten belangte und bestraft werden sollten, auch wenn diese Taten unter ihrem
eigenen Nazi-Regime zum Zeitpunkt der Tatbegehung nicht strafbar waren.

7.4.7.

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens

Art 8 EMRK bestimmt, dass jede Person ein Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz habe, und dass der Staat in dieses Recht nur mit
einer genügenden gesetzlichen Grundlage und soweit dies für die nationale oder öffentliche
Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur
Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutze der
Rechte und Freiheiten Anderer notwendig ist.
Diese Bestimmung fasst somit den Schutz von vier Rechten (Privatleben, Familienleben, Wohnung, Briefgeheimnis) zusammen.
Auch Art. 8 EMRK eröffnet für den Staat nicht nur eine Unterlassungspflicht, sondern gleichzeitig auch eine positive Handlungspflicht, indem der Staat durch Gesetzgebung und Strafverfolgung dafür zu sorgen hat, dass diese Rechte auch von Dritten gewahrt werden, und der Betroffene die Möglichkeit erhält, sich gegen Verletzungen Dritter zu wehren.
Der Begriff "Privatleben" wird umfassend verstanden und beinhaltet ein Recht auf Identität und
Entwicklung, Name, geschlechtliche Ausrichtung, Sexualleben, Identifizierung mit dem Geschlecht, körperliche Integrität und geistige Gesundheit, die Achtung der Privatsphäre und der
Persönlichkeit, den Schutz des eigenen Bildes, usw.
Der Ausdruck "Familienleben" ist ebenfalls weit auszulegen. Er umfasst die (eheliche oder uneheliche) Beziehung zwischen Partnern und zwischen Elternteilen und ihren Kindern, aber
auch die Beziehung zwischen nahen Verwandten wie Geschwistern und Grosseltern. Art. 8
EMRK begründet ein grundsätzliches Recht auf Zusammenleben oder persönlichen Kontakt
und schützt gegen willkürliche Eingriffe in dieses Familienleben. Im Sinne der positiven Handlungsverpflichtung des Staates verpflichtet Art. 8 EMRK den Staat aber auch dazu, sicherzustellen, dass sich die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern normal entwickeln
können. Eine wichtige Rolle spielt das Recht auf Achtung des Familienlebens bei der Auslieferung
bzw. Ausweisung von ausländischen Staatsangehörigen. Zwar verbietet Art. 8 EMRK weder eine
Auslieferung noch eine Ausweisung, er bildet aber eine Schranke, an welcher jede Auslieferung
oder Ausweisung zu messen ist. Mit anderen Worten ist eine Auslieferung oder Ausweisung nur
dann zulässig, wenn sie mit dem Grundsatz der Achtung des Familienlebens vereinbar ist. So
prüft der EGMR bei der Abschiebung eines Familienmitglieds, ob der Eingriff nach Art. 8 Abs. 2
EMRK gerechtfertigt sei, ob er einem zwingenden sozialen Bedürfnis entspreche und ob er verhältnismässig sei.
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Art. 8 EMRK übernimmt mit dem Schutz der Wohnung den Grundsatz "my home is my castle".
Geschützt werden dabei Miet- wie auch Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, aber auch
Büros, gewerbliche Räume und Wohnwagen. Eingriffe in das Recht können bestehen in Zwangsumsiedlung, Durchsuchung oder gar Zerstörung der Wohnung, aber auch in Beeinträchtigungen durch Immissionen wie z.B. Fluglärm.
Das Briefgeheimnis umfasst schliesslich nicht nur die geschriebene Korrespondenz, sondern
auch den Telefon- und E-Mailverkehr.

7.4.8.

Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit

Nach Art. 9 Abs. 1 EMRK hat jedermann das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, und damit auch das Recht, seine Religion und Weltanschauung zu wechseln, und die
Religion öffentlich oder privat in Gottesdiensten, Unterricht oder dem Praktizieren von Riten
und Gebräuchen zu leben. Eine Einschränkung dieser Freiheit ist gemäss Art. 9 Abs. 2 EMRK
wiederum nur dann möglich, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht und für die öffentliche Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten Anderer notwendig ist.
Gedankenfreiheit bedeutet insbesondere, dass der Staat seine Rechtsunterworfenen nicht indoktrinieren und nicht nach Meinungen diskriminieren darf.
Die Gewissensfreiheit verbietet jeden staatlichen Zwang im Hinblick auf Gewissensentscheide. Der Staat darf Gewissensentscheide nicht beeinflussen und auch keinen Vor- oder Nachteil an
den gefällten Gewissensentscheid knüpfen. Ein absolutes Recht auf Kriegsdienstverweigerung
aus Gewissensgründen eröffnet Art 9 EMRK jedoch nicht; vielmehr hat der EGMR in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine Bestrafung wegen Verweigerung des Kriegsdienstes gegen Art. 9 EMRK
verstösst oder nicht.
Die Religionsfreiheit gibt jedermann das Recht, einer bestimmten Religionsgemeinschaft anzugehören (oder nicht), die Religion zu wechseln und sie auch gegen aussen zu bekennen.
Eine Einschränkung des Tragens religiöser Symbole (z.B. des islamischen Kopftuchs) ist zulässig,
wenn sie notwendig ist, um die Rechte und Freiheiten der anderen zu schützen, also z.B. um zu
verhindern, dass Fundamentalisten liberale Religionsangehörige oder Andersgläubige unter Druck
setzen.

7.4.9.

Freiheit der Meinungsäusserung

Jede Person hat nach Art. 10 Abs. 1 EMRK das Recht auf eine freie Meinungsäusserung und
die Freiheit, Informationen ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen über Funk, Radio oder Fernsehen zu empfangen. Auch eine Einschränkung dieser Freiheit ist gemäss Art. 10 Abs. 2 EMRK
nur dann möglich, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht und notwendig ist für die
nationale Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten,
zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes des Vertragsstaates
oder der Rechte Anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder
zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.
Die Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit hat eine grundlegende Bedeutung, sowohl für die
Demokratie als auch für die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. Sie umfasst nicht nur
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die Redefreiheit, sondern alle Kommunikationsformen. Ebenso schützt sie auch die Freiheit,
sich durch das Mittel der Kunst auszudrücken.
Der Staat darf einerseits ohne Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 10 Abs. 2 EMRK nicht
in die Freiheit der Meinungsäusserung eingreifen. Er muss aber je nachdem auch zur Ermöglichung der Meinungsäusserungsfreiheit positiv tätig werden, z.B. dann, wenn ein Presseorgan
Ziel von Gewalttaten zur Einschüchterung bzw. zur Verhinderung einer Veröffentlichung wird, und
sich hilfesuchend an die staatlichen Behörden wendet. Ebenso ist der Staat aus Art. 10 EMRK
auch verpflichtet, einen Pluralismus im Medienbereich zu garantieren und zu fördern.
Das Recht, Informationen zu empfangen, bezieht sich natürlich nur auf Informationen, welche der
Inhaber auch tatsächlich weitergeben möchte; entsprechend kann daraus kein Anspruch auf
Informationen abgeleitet werden, welche der Staat geheim halten will. Die Verweigerung der
Einsicht in die eigenen Daten, welche der Staat über den Betroffenen gesammelt hat (Fichen)
kann jedoch eine Verletzung von Art. 8 EMRK (Recht auf Privatsphäre) darstellen.
Art. 10 EMRK schützt Ideen nicht nur ihrem Inhalt, sondern auch ihrer Form nach. Entsprechend kann die eigene freie Meinung über Bücher, Aufsätze, Flugblätter, etc. verbreitet werden.
Die Pressefreiheit ist in Art. 10 EMRK zwar nicht ausdrücklich erwähnt, gehört aber gleichwohl
zu den wesentlichsten Anliegen der Meinungsäusserungsfreiheit. Journalisten und Medien
haben die Aufgabe und auch das Recht, Informationen und Ideen über Fragen des öffentlichen Interesses zu verbreiten, andernfalls würde das Recht der Bevölkerung auf Empfang dieser Informationen nur wenig Sinn machen. Die Ausübung der Pressefreiheit ist jedoch mit Pflichten und Verantwortung verbunden. So dürfen Medien die Grenzen nicht überschreiten, welche
zum Schutze Anderer bestehen, wie z.B. die Unschuldsvermutung. Ebenso muss die Berichterstattung über Personen unterbleiben, wenn dadurch das Recht des Betroffenen auf Achtung seiner Privatsphäre verletzt wird. Der Journalist ist ferner im Rahmen der Pressefreiheit auch gehalten, auf Grundlage exakter Tatsachen genaue und zuverlässige Informationen zu liefern, und insbesondere Tatsachenbehauptungen auf Ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Schliesslich
eröffnet Art. 10 EMRK im Rahmen der Pressefreiheit auch einen journalistischen Quellenschutz. Journalisten müssen nicht angeben (und dürfen vom Staat auch nicht dazu angehalten
werden) anzugeben, woher ihre Informationen stammen. Auch eine Durchsuchung bei einem
Journalisten kann seinen Quellenschutz und damit Art. 10 EMRK verletzen.

7.4.10.

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Nach Art. 11 Abs. 1 EMRK hat jede Person das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu
versammeln, und sich auch frei mit ihnen zu Vereinen zusammenzuschliessen, Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. Eingeschränkt werden darf dieses Recht nur,
wenn es notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der
Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, oder
zum Schutz der Rechte und Freiheiten Anderer.
Die Versammlungs- und Vereinsfreiheit hängt stark mit der Meinungsäusserungsfreiheit zusammen und ist ebenfalls ein Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft. Auch dieses Recht
besteht aus dem klassischen Freiheitsrecht im Sinne einer negativen Unterlassungspflicht auf
der einen Seite, und einer positiven Verpflichtung des Staates auf der anderen Seite. Entsprechend muss der Staat gewährleisten, dass Personen an einer Demonstration teilnehmen können,
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und er muss auch im Verhältnis zwischen Privatpersonen mit geeigneten Mitteln eingreifen, um
die wirksame Ausübung der Rechte zu gewährleisten.
Eine Versammlung, für welche die Versammlungsfreiheit beansprucht wird, muss auf jeden Fall
friedlich sein. Demonstrationen, deren Veranstalter oder Teilnehmer gewalttätige Absichten haben, werden durch Art. 11 EMRK nicht geschützt. Verletzt werden kann die Versammlungsfreiheit
z.B. durch ein allgemeines Verbot oder durch Bedingungen und Auflagen, welche an die Bewilligung einer Demonstration oder Versammlung geknüpft werden. Ein Genehmigungsvorbehalt für
Demonstrationen ist zulässig, ein generelles Demonstrationsverbot hingegen nur bei ganz aussergewöhnlichen Umständen und Gefahren.
Die Vereinigungsfreiheit garantiert das Recht, sich freiwillig zusammenzuschliessen um bestimmte Zwecke zu fördern. Der Staat muss solche Zusammenschlüsse ermöglichen, darf aber
auch deren Einzelheiten rechtlich regeln. Die Vereinigungsfreiheit hat einen positiven und eine
negativen Aspekt: Jeder ist demnach frei, sich zu vereinigen, und keiner darf gezwungen werden, einer Vereinigung beizutreten. Eine Zwangsmitgliedschaft ist demnach grundsätzlich unzulässig. Allerdings ist hierbei anzufügen, dass sich Art. 11 EMRK nur auf private Vereinigungen,
nicht aber auf Körperschaften des öffentlichen Rechts bezieht. Entsprechend ist eine Zwangsmitgliedschaft nur dann verboten, wenn es sich bei der entsprechenden Vereinigung nicht um eine
öffentlich-rechtliche Vereinigung (wie z.B. eine Gemeinde oder ein Kanton) handelt.

7.4.11.

Recht auf Eheschliessung

Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben nach Art. 12 EMRK das Recht, nach den
innerstaatlichen Regeln eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen.
Inhalt dieser Garantie ist die Freiheit jedes Einzelnen, selbst zu entscheiden, ob, wann und wen er
heiraten will. Garantiert wird jedoch nur die Heirat zwischen Männern und Frauen unterschiedlichen Geschlechts (im Unterschied zu Art. 9 der Grundrechtscharta der Europäischen Union, welche ein allgemeines Recht auf Eheschliessung gewährt). Transsexuelle fallen jedoch wieder unter
diese Freiheit
Das Recht auf Gründung einer Familie steht nur einem verheirateten Paar zu. Das Recht auf
Gründung einer Familie beinhaltet auch nicht das Recht auf Adoption eines Kindes.

7.4.12.

Recht auf wirksame Beschwerde

Art. 13 EMRK garantiert jeder Person, welche in ihren von der EMRK statuierten Rechten verletzt
worden ist, das Recht bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, und zwar auch dann, wenn die Verletzung durch Personen in amtlicher Stellung erfolgt ist.
Eine eigentliche EMRK-Gerichtsbarkeit verlangt Art. 13 EMRK nicht. Es muss aber eine Beschwerde bei einer zureichend unabhängigen Instanz (d.h. mit Sicherheit nicht nur bei derselben Behörde) möglich sein, welche wirksam ergriffen werden kann. Verlangt das nationale Recht
(wie zum Teil im schweizerischen Verwaltungsrecht der Fall) ein über die behauptete Verletzung
eines Menschenrechts der EMRK hinaus gehendes aktuelles Rechtsschutzinteresse, so wird damit der Anspruch aus Art. 13 EMRK verletzt.
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7.4.13.

Diskriminierungsverbot

Art. 14 EMRK hält fest, dass die in der EMRK verankerten Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung aufgrund Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Vermögen, Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten ist.
Dieses Diskriminierungsverbot in Art. 14 EMRK ist nicht genereller Natur und hat entsprechend
auch keine eigenständige Bedeutung. Vielmehr wird damit nur gewährleistet, dass ein Vertragsstaat auch die gemäss EMRK auf gesetzlicher Grundlage gerechtfertigten Einschränkungen
der Freiheiten der Konvention nicht diskriminierend anwenden darf. Das Nichtdiskriminierungsgebot verpflichtet nach der allgemein gültigen Regel Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit
gleich, Ungleiches aber auch nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln.

7.5.

Rechte gemäss Zusatzprotokollen

Im Laufe der Zeit haben die Vertragsstaaten der EMRK verschiedene Zusatzprotokolle abgeschlossen, in welchen zum Teil organisatorische Fragen geregelt wurden, zum Teil aber auch
neue Rechte eingeräumt wurden. Diese Zusatzprotokolle gelten nur insoweit, als die Staaten
diese Protokolle auch ratifiziert haben.
Nachfolgend wird nur auf die Zusatzprotokolle eingegangen, welche die Schweiz ratifiziert hat, und
welche materielle Freiheiten beinhalten:

7.5.1.

Verfahrensrechtliche Vorschriften gemäss Zusatzprotokoll Nr. 7

7.5.1.1.

Verfahrensrechtliche Vorschriften bei Ausweisung von Ausländern

Gemäss Art. 1 des Zusatzprotokolls Nr. 7 darf ein sich rechtmässig im Vertragsstaat aufhaltender Ausländer nur aufgrund einer rechtmässig ergangenen Entscheidung ausgewiesen werden, und es muss ihr gestattet werden, Gründe gegen die Ausweisung vorzubringen, ihren Fall
prüfen zu lassen und sich dazu vor der zuständigen Behörde vertreten zu lassen.
Diese Bestimmung schliesst eine Lücke, weil die Garantie eines fairen Verfahrens gemäss Art. 6
EMRK wie bereits erwähnt (vgl. oben sub Ziff. 7.3.5) für das Auslieferungsverfahren nicht gilt.

7.5.1.2.

Rechtsmittel in Strafsachen

Art. 2 des Zusatzprotokolls Nr. 7 bestimmt, dass jedermann, der von einem Gericht wegen einer
nicht bloss geringfügigen Straftat verurteilt worden ist, das Recht hat, dieses Urteil von einem
übergeordneten Gericht nachprüfen zu lassen.
Das Rechtsmittel muss einen Devolutiveffekt haben (also bei einem übergeordneten Gericht
eingebracht werden können), um EMRK-konform zu sein. Die Rechtsmittelinstanz muss aber keine volle Kognition haben; es reicht somit, wenn sich die Rechtsmittelinstanz nur mit Rechtsfragen befasst.
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7.5.1.3.

Recht auf Entschädigung bei Fehlurteilen

Wurde eine Person wegen einer Straftat rechtmässig verurteilt, und ist das Urteil später aufgehoben oder die Person begnadigt worden, weil eine neue Tatsache schlüssig beweist, dass ein
Fehlurteil vorlag, so hat diese Person gemäss Art. 3 des Zusatzprotokolls Nr. 7 Anspruch auf
eine Entschädigung, wenn sie aufgrund dieses Urteils zu Unrecht eine Strafe verbüsst hat und
nicht selbst dafür verantwortlich ist, dass die entsprechende Tatsache erst so spät bekannt geworden ist.

7.5.1.4.

Grundsatz der materiellen Rechtskraft

Gemäss Art. 4 des Zusatzprotokolls Nr. 7 darf niemand wegen einer Straftat, wegen der er zuvor bereits rechtskräftig verurteilt worden ist, noch einmal in einem neuen Strafverfahren desselben Staates verfolgt oder bestraft werden.
Dieser wiederum bereits aus dem römischen Recht stammende Grundsatz "ne bis in idem" gilt
nur für Strafverfahren in demselben Staat, und nur für Strafverfahren über den gleichen Vorwurf. Ein anderer unter Umständen im gleichen Lebenssachverhalt stehender Vorwurf kann auch
nach einer bereits erfolgten Verurteilung noch verfolgt werden. Nicht ausgeschlossen durch diesen
Grundsatz ist auch ein allfälliges Revisionsverfahren, sofern die im Gesetz verankerten Voraussetzungen dafür gegeben sind.

7.5.1.5.

Gleichberechtigung der Ehegatten

Art. 5 des Zusatzprotokolls Nr. 7 garantiert schliesslich, dass Ehegatten hinsichtlich der Eheschliessung, während der Ehe und bei Auflösung der Ehe untereinander und in den Beziehungen zu Ihren Kindern vollumfänglich gleichberechtigt sind.

7.5.2.

Abschaffung der Todesstrafe gemäss Zusatzprotokollen Nr. 6 und 13

Gemäss Art. 1 des Zusatzprotokolls Nr. 6 (in Kraft seit 1985) ist die Todesstrafe in Friedenszeiten
abgeschafft. Nach Art. 2 des Zusatzprotokolls Nr. 6 konnte das nationale Recht des Vertragsstaates die Todesstrafe lediglich noch für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen wurden. Gemäss Art. 1 des Zusatzprotokolls Nr. 13 (in Kraft seit 2003)
ist die Todesstrafe mittlerweile aber vollständig abgeschafft, und es ist auch zu Kriegszeiten
keine Abweichung von diesem Verbot zulässig.

7.6.

Ausnahmeregelung bei Krieg und Notstand

Im Falle eines Krieges oder eines öffentlichen Notstandes kann der Vertragsstaat gemäss Art.
15 EMRK im Sinne einer generellen Rechtfertigungsermächtigung von den in der Konvention
garantierten Freiheiten ausnahmsweise abweichen, sofern die Lage dies unbedingt erfordert und
wenn die getroffenen Massnahmen nicht mit anderem Völkerrecht im Widerspruch stehen.
Vom Folterverbot, dem Sklavereiverbot und dem Grundsatz "nulla poena sine lege" darf jedoch auch bei Krieg und Notstand nie, und vom Recht auf Leben darf nur bei Todesfällen im
Rahmen rechtmässiger Kriegshandlungen abgewichen werden. Und auf jeden Fall muss der
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Generalsekretär bei einem Anwendungsfall von Art. 15 EMRK umfassend über die getroffenen
Massnahmen und ihre Gründe unterrichtet werden.
Krieg hat bislang in der Geschichte der EMRK noch nie eine Rolle gespielt. Auf den Rechtfertigungsgrund des Notstandes haben sich dagegen Staaten bereits teilweise berufen. Die blosse
Behauptung, es liege ein öffentlicher Notstand im Sinne von Art. 15 EMRK vor, reicht natürlich
nicht; vielmehr prüft der EGMR, ob dies auch tatsächlich zutreffe.
Als Ausnahmeregelung ist Art. 15 EMRK eng auszulegen. Nach der Ansicht des EGMR müssen
vier Voraussetzungen gegeben sein, damit ein öffentlicher Notstand im Sinne von Art. 15 EMRK
vorliegt. Demnach muss ein Notstand nach Art. 15 EMRK
-

bereits bestehen oder unmittelbar bevorstehen,

-

muss Auswirkungen auf die ganze Nation haben,

-

eine Bedrohung für das organisierte Gemeinwesen darstellen, und

-

derart gravierend sein, dass nach der Konvention zulässige, normale Massnahmen und
Einschränkungen eindeutig unzureichend sind, um die Sicherheit, Gesundheit oder öffentliche Ordnung zu gewährleisten.

7.7.

Verhältnis der EMRK zum nationalen Recht

Die verschiedenen Vertragsstaaten haben verschiedene Wege gewählt, um völkerrechtliche Verträge im Allgemeinen und die EMRK im Besonderen ins nationale Recht zu übernehmen: Nach
der nach der dualistischen Tradition sind Völkerrecht und Landesrecht zwei verschiedene, voneinander getrennte Rechtsordnungen. Deshalb muss ein Staat, welcher dieser Theorie folgt, einen
völkerrechtlichen Vertrag zunächst in eigenes Recht transformieren, da der ratifizierte Vertrag
nur in seiner eigenen Rechtsordnung, und damit nur gegen aussen Wirkungen zeigt. Die monistische Theorie geht dagegen davon aus, dass zwischen dem Völker- und dem Länderrecht eine
Einheit besteht, womit ein völkerrechtlicher Vertrag mit seiner Ratifikation adaptiert bzw. inkorporiert wird, und damit automatisch Geltung erlangt, wie wenn er innerstaatliches Recht darstellen
würde.
Die Schweiz folgt der monistischen Theorie und adaptiert völkerrechtliche Verträge mit ihrer
Ratifikation. Entsprechend gilt in der Schweiz die EMRK mit der Ratifikation auch gegen innen,
genauso, wie wenn es sich dabei um nationales Recht handeln würde.
Über den Rang, welcher der EMRK innerhalb der schweizerischen Rechtshierarchie zukommt,
herrscht noch keine einhellige Meinung. Richtigerweise ist die EMRK meines Erachtens aber
zumindest faktisch auf Stufe Verfassung einzuordnen.
Nach der schweizerischen Auffassung sind die materiellen Vorschriften der EMRK (also die
Menschenrechte und Grundfreiheiten) genügend justiziabel und deshalb self-executing, d.h.
unmittelbar anwendbar. Entsprechend kann sich also ein Bürger gegenüber dem Staat direkt auf
die EMRK und die ihm darin eingeräumten Rechte berufen.
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7.8.

Vorbehalte

Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichung der Konvention oder bei der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde Vorbehalte zu einzelnen Bestimmungen anbringen, soweit ein zu dieser
Zeit in seinem Hoheitsgebiet geltendes Gesetz nicht mit den Bestimmungen der Konvention übereinstimmt.
Mit solchen einseitigen Erklärungen kann die Wirkung einzelner Konventionsbestimmungen in
Bezug auf die in den Vorbehalten erwähnten Gesetze unterbunden werden. Die nationalen Gesetze gehen diesfalls entsprechend vor. Vorbehalte allgemeiner Art sind jedoch nicht gültig.

7.9.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

Der EGMR ist das Organ der EMRK, welches für die Überwachung der Einhaltung der EMRK
durch die Vertragsstaaten und für die Auslegung der EMRK zuständig ist. In seiner Funktion als
Rechtsschutzorgan für sämtliche Rechtsunterworfenen aller Vertragsstaaten (also praktisch aller
europäischen Staaten) ist er einzigartig.

7.9.1.

Organisation

Der EGMR ist ein ständiger Gerichtshof und besteht aus insgesamt 47 Richtern, je ein Mitglied
pro Vertragsstaat des Europarates. Die Schweiz wird vertreten von Prof. Luzius Wildhaber, welcher gleichzeitig auch als Präsident des EGMR amtet.
Normalerweise entscheidet der EGMR in Kammern mit sieben Richtern. Diese Kammern werden von derzeit insgesamt fünf Sektionen unter der Leitung je eines Sektionspräsidenten gebildet.
Jeder Kammer, welche in einem bestimmten Fall entscheidet, gehören der Sektionspräsident, der
nationale Richter des betroffenen Vertragsstaates und fünf aus den Mitgliedern der Sektion gewählte Richtern an. Die Zusammensetzung der Sektion soll sowohl in geographischer Hinsicht als
auch in Bezug auf die Vertretung der Geschlechter ausgewogen sein und auch den unterschiedlichen Rechtssystemen innerhalb der Vertragsstaaten Rechnung tragen.
Fälle von besonderer Wichtigkeit werden von der Grossen Kammer entschieden. Die Grosse
Kammer besteht aus 17 Richtern, es gehören ihr der Präsident und die Vizepräsidenten des Gerichtshofs, die Sektionspräsidenten und weitere, vom Plenum gewählt Richter an. An die Grosse
Kammer gelangen insbesondere Rechtssachen, welche eine schwerwiegende Frage der Auslegung der EMRK oder der Protokolle aufwerfen, oder wenn die Entscheidung zu einer Abweichung
von einem früheren Urteil des EGMR führen kann.
Unterstützt werden der Gerichtshof und auch die einzelnen Sektionen durch je einen Kanzler,
welcher die Verantwortung für die Organisation des Gerichtshofes bzw. der jeweiligen Sektion
innehat.
Das Plenum des Gerichtshofes hat lediglich organisatorische Aufgaben: Es wählt den Präsidenten und die beiden Vizepräsidenten, bildet die Sektionen und wählt die Sektionspräsidenten
und wählt schliesslich auch den Kanzler.
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7.9.2.

Amtssprache

Die Amtssprachen des Gerichtshofes sind die Amtssprachen des Europarates, also Französisch
und Englisch. Die Beschwerde und auch alle weiteren Schriftsätze können aber auch in jeder
anderen Sprache eines Vertragsstaates des Europarates eingereicht werden.

7.9.3.

Beschwerdeverfahren

7.9.3.1.

Aktiv- und Passivlegitimation

Aktivlegitimiert für die Erhebung einer Beschwerde an den EGMR im Sinne einer Individualbeschwerde sind alle natürlichen Personen, nichtstaatlichen Organisation oder Personengruppen, welche behaupten, durch einen Vertragsstaat in ihren Rechten gemäss EMRK verletzt
worden zu sein. Eine Individualbeschwerde setzt jedoch voraus, dass der Beschwerdeführer durch
den inkriminierten Rechtsakt auch tatsächlich beschwert ist. Eine Popularbeschwerde, in welcher sich ein Individuum ganz abstrakt gegen eine Konventionsverletzung wehren könnte, kennt
die EMRK nicht.
Im Rahmen einer Staatenbeschwerde ist auch jeder Vertragsstaat aktivlegitimiert, welcher behauptet, dass ein anderer Vertragsstaat die EMRK verletzt habe.
Passivlegitimiert ist in jedem Fall der Vertragsstaat, dem eine Konventionsverletzung vorgeworfen wird.

7.9.3.2.

Beschwerdevoraussetzungen und Beschwerdefrist

Bevor sich der EGMR mit einer Angelegenheit befassen kann, müssen sämtliche innerstaatlichen Rechtsbehelfe ausgeschöpft sein.
Unzulässig ist eine Beschwerde, wenn sie denselben Beschwerdegrund, insbesondere denselben Sachverhalt betrifft wie eine bereits eingereichte Beschwerde.
Die Frist für die Einreichung einer Beschwerde beträgt sechs Monate seit Zustellung der letztinstanzlichen innerstaatlichen Entscheidung. Massgebend ist das (nachweisbare) Absendedatum der Beschwerde. Kann das Absendedatum nicht nachgewiesen werden, so ist das Eingangsdatum beim EGMR massgebend.

7.9.3.3.

Verfahrensablauf

Beschwerden werden an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Europarat, Strassburg, gerichtet. Nach Eingang der Beschwerde wird sie einer Sektion zu geteilt, und der Sektionspräsident ernennt einen Richter als Berichterstatter (häufig den nationalen Richter). Dieser Berichterstatter prüft zunächst, ob die Beschwerde zulässig ist. Wenn er zum Ergebnis kommt,
dass sie unzulässig sei (dass darauf also nicht eingetreten werden kann) erstellt er einen Bericht
an der Richterausschuss bestehend aus drei Richtern. Dieser Richterausschuss kann die
Beschwerde mit einstimmigem Beschluss für unzulässig erklären und einen Nichteintretensbeschluss fällen. Dieser Entscheid des Richterausschusses ist endgültig. Kommt der Berichterstatter zum Schluss, dass die Beschwerde zulässig sei oder wird die Beschwerde vom Richterausschuss nicht für unzulässig erklärt, überweist der Berichterstatter den Fall mit seinem Bericht an
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die Kammer, welche definitiv über die Zulässigkeit entscheidet. Hält die Kammer sie für unzulässig, ist der Fall erledigt und wird durch einen Nichteintretensbeschluss abgeschlossen.
Erklärt die Kammer die Beschwerde für zulässig, so nimmt der Kanzler nach den Weisungen der
Kammer Kontakt mit den Parteien auf, um eine gütliche Einigung herbeizuführen.
Kommt kein Vergleich zustande, können sich die Parteien in Schriftsätzen äussern, und die
Kammer entscheidet danach den Fall materiell. Eine mündliche Verhandlung ist auf Antrag möglich, aber nicht notwendig, und eher selten. Führt der Gerichtshof eine mündliche Verhandlung
durch, so ist diese öffentlich. Der Gerichtshof kann für seine Entscheidung auch Beweise erheben
- er tut dies aber selten und stützt sich meist nur auf die ihm übergebenen Akten.

7.9.3.4.

Urteil

Wurde eine Beschwerde für zulässig erklärt und das Verfahren durchgeführt, so schliesst der
EGMR den Fall mit einem Urteil ab. Dieses Urteil ist grundsätzlich ein Feststellungsurteil, welches feststellt, dass eine bestimmte Massnahme bzw. ein bestimmtes Urteil die EMRK verletzt
habe oder nicht. Der EGMR kann also das entsprechende Urteil oder die entsprechende Verfügung des Vertragsstaates weder kassieren noch revidieren. Die Vertragsstaaten sind aber kraft
Völkerrechts dazu verpflichtet, dem Urteil des Gerichtshofes Rechnung zu tragen (vgl. dazu
sogleich unten sub Ziff. 7.9.4).

7.9.3.5.

Gerechte Entschädigung

Der EGMR kann den Vertragsstaat im Falle einer Konventionsverletzung im Urteil auch dazu
verpflichten, dem Betroffenen eine bestimmte Geldsumme zu bezahlen. Voraussetzung einer
solchen "gerechten Entschädigung" ist, dass dem Betroffenen durch die Konventionsverletzung
auch tatsächlich ein Schaden entstanden ist. Dabei obliegt es dem Betroffenen, nachzuweisen,
dass der Schaden eindeutig durch die Konventionsverletzung entstanden ist.
Der EGMR kann den Vertragsstaat verpflichten, entweder eine Naturalrestitution vorzunehmen,
oder aber Schadenersatz in Geld zu leisten, wobei dieser Geldersatz mehr oder weniger überschlagsmässig berechnet wird. Auch bei schwersten Konventionsverletzungen lehnt es der
EGMR jedoch ab, nach dem Vorbild der amerikanischen punitive damages Strafzahlungen an die
Betroffenen zuzusprechen.

7.9.4.

Verbindlichkeit und Durchsetzung der Urteile

In Art. 46 EMRK haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, in allen Rechtssachen, in welchen
sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofes zu befolgen. Die Urteile des EGMR sind
entsprechend völkerrechtlich verbindlich. Die Bindungswirkung gilt jedoch nur für den betroffenen Staat, und nicht für Drittstaaten, und nur für den entsprechenden Streitgegenstand (wobei
aber die Aufrechterhaltung einer vom EGMR als EMRK-widrig eingestuften Norm oder Praxis
selbstverständlich immer wieder neue Beschwerden nach sich ziehen kann).
Wie er seinen Pflichten bei der Befolgung der Urteile nachkommen will, ist grundsätzlich dem
Staat überlassen, sofern er sich dabei an die Schlussfolgerungen des Urteils hält. Der EGMR hat
dazu festgehalten, das die beste Art der Wiedergutmachung nach einer Konventionsverletzung
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eine neue Verhandlung vor einem unabhängigen Gericht wäre. Dieser Hinweis des EGMR ist jedoch nicht bindend.
Das Ministerkomitee des Europarates bekommt von jedem endgültigen Urteil des EGMR ein
Exemplar und überwacht dessen Durchführung.

7.9.5.

Gutachterliche Tätigkeit des Gerichtshofs

Auf Anfrage des Ministerkomitees des Europarates kann der Gerichtshof begründete Gutachten
über Rechtsfragen erstatten, welche die Auslegung der EMRK und ihrer Protokolle betreffen.
Die gutachterliche Tätigkeit des EGMR hat jedoch heutzutage praktisch keine Bedeutung mehr.
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