Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK)
Vom 4. November 1950
in der Fassung des Protokolls Nr. 11 vom 11. Mai 1994
(Neubekanntmachung BGBl. 1998 II, Seitenzahl bei Redaktionsschluß noch offen)
(Übersetzung)
Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet worden ist;
in der Erwägung, daß diese Erklärung bezweckt, die universelle und wirksame Anerkennung und
Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten;
in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen
Mitgliedern herzustellen, und daß eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Wahrung und
Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist;
in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten, welche die Grundlage von
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden und die am besten durch eine wahrhaft
demokratische politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Verständnis und eine
gemeinsame Achtung der diesen Grundfreiheiten zugrunde liegenden Menschenrechte gesichert
werden;
entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom gleichen Geist beseelt sind und ein
gemeinsames Erbe an politischen Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu einer kollektiven Garantie
bestimmter in der Allgemeinen Erklärung aufgeführter Rechte zu unternehmen haben folgendes vereinbart:
Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte.
Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in
Abschnitt 1 bestimmten Rechte und Freiheiten zu.
Abschnitt 1. Rechte und Freiheiten
Art. 2 Recht auf Leben.
(1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich
getötet werden, außer durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines
Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist.
(2) Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine
Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig
entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.
Art. 3 Verbot der Folter.
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung
unterworfen werden.
Art. 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit.
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt
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a) eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den
Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen worden
ist;
b) eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle des im
Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo die
Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist;
c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Katastrophen das Leben
oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört.
Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit.
(1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden
Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a) rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung wegen Nichtbefolgung einer
rechtmäßigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung;
c) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorführung vor die zuständige
Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, daß die betreffende Person eine
Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlaß zu der Annahme besteht, daß es
notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer
solchen zu hindern;
d) rechtmäßige Freiheitsentziehung bei Minderjährigen zum Zweck überwachter
Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e) rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender
Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder
Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Verhinderung der unerlaubten
Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren
im Gange ist.
(2) Jeder festgenommenen Person muß unverzüglich in einer ihr verständlichen Sprache
mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen
gegen sie erhoben werden.
(3) Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentziehung
betroffen ist, muß unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung
richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil
innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann
von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden.
(4) Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu
beantragen, daß ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit der
Freiheitsentziehung entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn die Freiheitsentziehung
nicht rechtmäßig ist.
(5) Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentziehung
betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.
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Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren.
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, daß über Streitigkeiten in bezug auf ihre zivilrechtlichen
Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von
einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen
Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muß
öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder
eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der
öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt,
wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozeßparteien es
verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen
Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als
unschuldig.
(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen
Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu
werden;
b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu
lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines
Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und
Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie
für Belastungszeugen gelten;
e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
Art. 7 Keine Strafe ohne Gesetz.
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer
Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch
keine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden.
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, daß jemand wegen einer Handlung oder Unterlassung
verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von den zivilisierten Völkern
anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war.
Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens.
(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und
ihrer Korrespondenz.
(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist 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
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Art. 9 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht
umfaßt die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch
Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen
unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft
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notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit
oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Art. 10 Freiheit der Meinungsäußerung.
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die
Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann
daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für
die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit
oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der
Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der
Unparteilichkeit der Rechtsprechung.
Art. 11 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.
(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei
mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen
Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.
(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich
vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind 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.
Dieser Artikel steht rechtmäßigen Einschränkungen der Ausübung dieser Rechte für Angehörige
der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.
Art. 12 Recht auf Eheschließung.
Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen
Gesetzen, welche die Ausübung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu
gründen.
Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde.
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt
worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu
erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher
Eigenschaft gehandelt haben.
Art. 14 Diskriminierungsverbot.
Der Genuß der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne
Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache,
der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft,
der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines
sonstigen Status zu gewährleisten.
Art. 15 Abweichen im Notstandsfall.
(1) Wird das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen öffentlichen Notstand bedroht, so
kann jede Hohe Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von den in dieser Konvention
vorgesehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit es die Lage unbedingt erfordert
und wenn die Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen
Verpflichtungen der Vertragspartei stehen.
(2) Aufgrund des Absatzes 1 darf von Artikel 2 nur bei Todesfällen infolge rechtmäßiger
Kriegshandlungen und von Artikel 3, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 in keinem Fall
abgewichen werden.
(3) Jede Hohe Vertragspartei, die dieses Recht auf Abweichung ausübt, unterrichtet den
Generalsekretär des Europarats umfassend über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe.
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Sie unterrichtet den Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt, zu dem diese
Maßnahmen außer Kraft getreten sind und die Konvention wieder volle Anwendung findet.
Art. 16 Beschränkungen der politischen Tätigkeit ausländischer Personen.
Die Artikel 10, 11 und 14 sind nicht so auszulegen, als untersagten sie den Hohen
Vertragsparteien, die politische Tätigkeit ausländischer Personen zu beschränken.
Art. 17 Verbot des Mißbrauchs der Rechte.
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine
Person das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt,
die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker
einzuschränken, als es in der Konvention vorgesehen ist.
Art. 18 Begrenzung der Rechtseinschränkungen.
Die nach dieser Konvention zulässigen Einschränkungen der genannten Rechte und Freiheiten
dürfen nur zu den vorgesehenen Zwecken erfolgen.
Abschnitt II. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Art. 19 Errichtung des Gerichtshofs.
Um die Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen, welche die Hohen Vertragsparteien in
dieser Konvention und den Protokollen dazu übernommen haben, wird ein Europäischer
Gerichtshof für Menschenrechte, im folgenden als "Gerichtshof" bezeichnet, errichtet. Er nimmt
seine Aufgaben als ständiger Gerichtshof wahr.
Art. 20 Zahl der Richter.
Die Zahl der Richter des Gerichtshofs entspricht derjenigen der Hohen Vertragsparteien.
Art. 21 Voraussetzungen für das Amt.
(1) Die Richter müssen hohes sittliches Ansehen genießen und entweder die für die Ausübung
hoher richterlicher Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Rechtsgelehrte von
anerkanntem Ruf sein.
(2) Die Richter gehören dem Gerichtshof in ihrer persönlichen Eigenschaft an.
(3) Während ihrer Amtszeit dürfen die Richter keine Tätigkeit ausüben, die mit ihrer
Unabhängigkeit, ihrer Unparteilichkeit oder mit den Erfordernissen der Vollzeitbeschäftigung in
diesem Amt unvereinbar ist; alle Fragen, die sich aus der Anwendung dieses Absatzes ergeben,
werden vom Gerichtshof entschieden.
Art. 22 Wahl der Richter.
(1) Die Richter werden von der Parlamentarischen Versammlung für jede Hohe Vertragspartei
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen aus einer Liste von drei Kandidaten gewählt, die
von der Hohen Vertragspartei vorgeschlagen werden.
(2) Dasselbe Verfahren wird angewendet, um den Gerichtshof im Fall des Beitritts neuer Hoher
Vertragsparteien zu ergänzen und um freigewordene Sitze zu besetzen.
Art. 23 Amtszeit.
(1) Die Richter werden für sechs Jahre gewählt. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Jedoch endet die
Amtszeit der Hälfte der bei der ersten Wahl gewählten Richter nach drei Jahren.
(2) Die Richter, deren Amtszeit nach drei Jahren endet, werden unmittelbar nach ihrer Wahl vom
Generalsekretär des Europarats durch das Los bestimmt.
(3) Um soweit wie möglich sicherzustellen, daß die Hälfte der Richter alle drei Jahre neu
gewählt wird, kann die Parlamentarische Versammlung vor jeder späteren Wahl beschließen, daß
die Amtszeit eines oder mehrerer der zu wählenden Richter nicht sechs Jahre betragen soll,
wobei diese Amtszeit weder länger als neun noch kürzer als drei Jahre sein darf.
(4) Sind mehrere Ämter zu besetzen und wendet die Parlamentarische Versammlung Absatz 3
an, so wird die Zuteilung der Amtszeiten vom Generalsekretär des Europarats unmittelbar nach
der Wahl durch das Los bestimmt.
(5) Ein Richter, der anstelle eines Richters gewählt wird, dessen Amtszeit noch nicht abgelaufen
ist, übt sein Amt für die restliche Amtszeit seines Vorgängers aus.
(6) Die Amtszeit der Richter endet mit Vollendung des 70. Lebensjahrs.
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(7) Die Richter bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt. Sie bleiben jedoch in den
Rechtssachen tätig, mit denen sie bereits befaßt sind.
Art. 24 Entlassung.
Ein Richter kann nur entlassen werden, wenn die anderen Richter mit Zweidrittelmehrheit
entscheiden, daß er die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt.
Art. 25 Kanzlei und wissenschaftliche Mitarbeiter.
Der Gerichtshof hat eine Kanzlei, deren Aufgaben und Organisation in der Verfahrensordnung
des Gerichtshofs festgelegt werden. Der Gerichtshof wird durch wissenschaftliche Mitarbeiter
unterstützt.
Art. 26 Plenum des Gerichtshofs.
Das Plenum des Gerichtshofs
a) wählt seinen Präsidenten und einen oder zwei Vizepräsidenten für drei Jahre; ihre Wiederwahl
ist zulässig,
b) bildet Kammern für einen bestimmten Zeitraum,
c) wählt die Präsidenten der Kammern des Gerichtshofs; ihre Wiederwahl ist zulässig,
d) beschließt die Verfahrensordnung des Gerichtshofs und
e) wählt den Kanzler und einen oder mehrere stellvertretende Kanzler.
Art. 27 Ausschüsse, Kammern und Große Kammer.
(1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in
Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Großen Kammer
mit siebzehn Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen
bestimmten Zeitraum.
(2) Der Kammer und der Großen Kammer gehört von Amts wegen der für den als Partei
beteiligten Staat gewählte Richter oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist oder er an den
Sitzungen nicht teilnehmen kann, eine von diesem Staat benannte Person an, die in der
Eigenschaft eines Richters an den Sitzungen teilnimmt.
(3) Der Großen Kammer gehören ferner der Präsident des Gerichtshofs, die Vizepräsidenten, die
Präsidenten der Kammern und andere nach der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ausgewählte
Richter an. Wird eine Rechtssache nach Artikel 43 an die Große Kammer verwiesen, so dürfen
Richter der Kammer, die das Urteil gefällt hat, der Großen Kammer nicht angehören; das gilt
nicht für den Präsidenten der Kammer und den Richter, welcher in der Kammer für den als Partei
beteiligten Staat mitgewirkt hat.
Art. 28 Unzulässigkeitserklärungen der Ausschüsse.
Ein Ausschuß kann durch einstimmigen Beschluß eine nach Artikel 34 erhobene
lndividualbeschwerde für unzulässig erklären oder im Register streichen, wenn eine solche
Entscheidung ohne weitere Prüfung getroffen werden kann. Die Entscheidung ist endgültig.
Art. 29 Entscheidungen der Kammern über die Zulässigkeit und Begründetheit.
(1) Ergeht keine Entscheidung nach Artikel 28, so entscheidet eine Kammer über die
Zulässigkeit und Begründetheit der nach Artikel 34 erhobenen Individualbeschwerden.
(2) Eine Kammer entscheidet über die Zulässigkeit und Begründetheit der nach Artikel 33
erhobenen Staatenbeschwerden.
(3) Die Entscheidung über die Zulässigkeit ergeht gesondert, sofern nicht der Gerichtshof in
Ausnahmefällen anders entscheidet.
Art. 30 Abgabe der Rechtssache an die Große Kammer.
Wirft eine bei einer Kammer anhängige Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung
dieser Konvention oder der Protokolle dazu auf oder kann die Entscheidung einer ihr
vorliegenden Frage zu einer Abweichung von einem früheren Urteil des Gerichtshofs führen, so
kann die Kammer diese Sache jederzeit, bevor sie ihr Urteil gefällt hat, an die Große Kammer
abgeben, sofern nicht eine Partei widerspricht.
Art. 31 Befugnisse der Großen Kammer.
Die Große Kammer
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a) entscheidet über nach Artikel 33 oder Artikel 34 erhobene Beschwerden, wenn eine Kammer
die Rechtssache nach Artikel 30 an sie abgegeben hat oder wenn die Sache nach Artikel 43 an
sie verwiesen worden ist, und
b) behandelt Anträge nach Artikel 47 auf Erstattung von Gutachten.
Art. 32 Zuständigkeit des Gerichtshofs.
(1) Die Zuständigkeit des Gerichtshofs umfaßt alle die Auslegung und Anwendung dieser
Konvention und der Protokolle dazu betreffenden Angelegenheiten, mit denen er nach den
Artikeln 33, 34 und 47 befaßt wird.
(2) Besteht Streit über die Zuständigkeit des Gerichtshofs, so entscheidet der Gerichtshof.
Art. 33 Staatenbeschwerden.
Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder behaupteten Verletzung dieser
Konvention und der Protokolle dazu durch eine andere Hohe Vertragspartei anrufen.
Art. 34 Individualbeschwerden.
Der Gerichtshof kann von jeder natürlichen Person, nichtstaatlichen Organisation oder
Personengruppe, die behauptet, durch eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in dieser
Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt zu sein, mit einer
Beschwerde befaßt werden. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, die wirksame
Ausübung dieses Rechts nicht zu behindern.
Art. 35 Zulässigkeitsvoraussetzungen.
(1) Der Gerichtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach Erschöpfung aller
innerstaatlichen Rechtsbehelfe in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen
des Völkerrechts und nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der endgültigen
innerstaatlichen Entscheidung befassen.
(2) Der Gerichtshof befaßt sich nicht mit einer nach Artikel 34 erhobenen Individualbeschwerde,
die
a) anonym ist oder
b) im wesentlichen mit einer schon vorher vom Gerichtshof geprüften Beschwerde
übereinstimmt oder schon einer anderen internationalen Untersuchungs- oder Vergleichsinstanz
unterbreitet worden ist und keine neuen Tatsachen enthält.
(3) Der Gerichtshof erklärt eine nach Artikel 34 erhobene Individualbeschwerde für unzulässig,
wenn er sie für unvereinbar mit dieser Konvention oder den Protokollen dazu, für offensichtlich
unbegründet oder für einen Mißbrauch des Beschwerderechts hält.
(4) Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurück, die er nach diesem Artikel für unzulässig
hält. Er kann dies in jedem Stadium des Verfahrens tun.
Art. 36 Beteiligung Dritter.
(1) In allen bei einer Kammer oder der Großen Kammer anhängigen Rechtssachen ist die Hohe
Vertragspartei, deren Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführer besitzt, berechtigt, schriftliche
Stellungnahmen abzugeben und an den mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.
(2) Im Interesse der Rechtspflege kann der Präsident des Gerichtshofs jeder Hohen
Vertragspartei, die in dem Verfahren nicht Partei ist, oder jeder betroffenen Person, die nicht
Beschwerdeführer ist, Gelegenheit geben, schriftlich Stellung zu nehmen oder an den
mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.
Art. 37 Streichung von Beschwerden.
(1) Der Gerichtshof kann jederzeit während des Verfahrens entscheiden, eine Beschwerde in
seinem Register zu streichen, wenn die Umstände Grund zur Annahme geben, daß
a) der Beschwerdeführer seine Beschwerde nicht weiterzuverfolgen beabsichtigt,
b) die Streitigkeit einer Lösung zugeführt worden ist oder
c) eine weitere Prüfung der Beschwerde aus anderen vom Gerichtshof festgestellten
Gründen nicht gerechtfertigt ist.
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Der Gerichtshof setzt jedoch die Prüfung der Beschwerde fort, wenn die Achtung der
Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den Protokollen dazu anerkannt sind, dies
erfordert.
(2) Der Gerichtshof kann die Wiedereintragung einer Beschwerde in sein Register anordnen,
wenn er dies den Umständen nach für gerechtfertigt hält.
Art. 38 Prüfung der Rechtssache und gütliche Einigung.
(1) Erklärt der Gerichtshof die Beschwerde für zulässig, so
a) setzt er mit den Vertretern der Parteien die Prüfung der Rechtssache fort und nimmt,
falls erforderlich, Ermittlungen vor; die betreffenden Staaten haben alle zur wirksamen
Durchführung der Ermittlungen erforderlichen Erleichterungen zu gewähren;
b) hält er sich zur Verfügung der Parteien mit dem Ziel, eine gütliche Einigung auf der
Grundlage der Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den
Protokollen dazu anerkannt sind, zu erreichen.
(2) Das Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe b ist vertraulich.
Art. 39 Gütliche Einigung.
Im Fall einer gütlichen Einigung streicht der Gerichtshof durch eine Entscheidung, die sich auf
eine kurze Angabe des Sachverhalts und der erzielten Lösung beschränkt, die Rechtssache in
seinem Register.
Art. 40 Öffentliche Verhandlung und Akteneinsicht.
(1) Die Verhandlung ist öffentlich, soweit nicht der Gerichtshof auf Grund besonderer Umstände
anders entscheidet.
(2) Die beim Kanzler verwahrten Schriftstücke sind der Öffentlichkeit zugänglich, soweit nicht
der Präsident des Gerichtshofs anders entscheidet.
Art. 41 Gerechte Entschädigung.
Stellt der Gerichtshof fest, daß diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind,
und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene
Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten
Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
Art. 42 Urteile der Kammern.
Urteile der Kammern werden nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 2 endgültig.
Art. 43 Verweisung an die Große Kammer.
(1) Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Urteils der Kammer kann jede Partei in
Ausnahmefällen die Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer beantragen.
(2) Ein Ausschuß von fünf Richtern der Großen Kammer nimmt den Antrag an, wenn die
Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung oder Anwendung dieser Konvention
oder der Protokolle dazu oder eine schwerwiegende Frage von allgemeiner Bedeutung aufwirft.
(3) Nimmt der Ausschuß den Antrag an, so entscheidet die Große Kammer die Sache durch
Urteil.
Art. 44 Endgültige Urteile.
(1) Das Urteil der Großen Kammer ist endgültig.
(2) Das Urteil einer Kammer wird endgültig,
a) wenn die Parteien erklären, daß sie die Verweisung der Rechtssache an die Große
Kammer nicht beantragen werden,
b) drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn nicht die Verweisung der Rechtssache
an die Große Kammer beantragt worden ist, oder
c) wenn der Ausschuß der Großen Kammer den Antrag auf Verweisung nach Artikel 43
abgelehnt hat.
(3) Das endgültige Urteil wird veröffentlicht.
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Art. 45 Begründung der Urteile und Entscheidungen.
(1) Urteile sowie Entscheidungen, mit denen Beschwerden für zulässig oder für unzulässig
erklärt werden, werden begründet.
(2) Bringt ein Urteil ganz oder teilweise nicht die übereinstimmende Meinung der Richter zum
Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende Meinung darzulegen.
Art. 46 Verbindlichkeit und Durchführung der Urteile.
(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind,
das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
(2) Das endgültige Urteil des Gerichtshofs ist dem Ministerkomitee zuzuleiten; dieses überwacht
seine Durchführung.
Art. 47 Gutachten.
(1) Der Gerichtshof kann auf Antrag des Ministerkomitees Gutachten über Rechtsfragen
erstatten, welche die Auslegung dieser Konvention und der Protokolle dazu betreffen.
(2) Diese Gutachten dürfen keine Fragen zum Gegenstand haben, die sich auf den Inhalt oder das
Ausmaß der in Abschnitt 1 dieser Konvention und in den Protokollen dazu anerkannten Rechte
und Freiheiten beziehen, noch andere Fragen, über die der Gerichtshof oder das Ministerkomitee
auf Grund eines nach dieser Konvention eingeleiteten Verfahrens zu entscheiden haben könnte.
(3) Der Beschluß des Ministerkomitees, ein Gutachten beim Gerichtshof zu beantragen, bedarf
der Mehrheit der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des Komitees berechtigten
Mitglieder.
Art. 48 Gutachterliche Zuständigkeit des Gerichtshofs.
Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom Ministerkomitee gestellter Antrag auf Erstattung eines
Gutachtens in seine Zuständigkeit nach Artikel 47 fällt.
Art. 49 Begründung der Gutachten.
(1) Die Gutachten des Gerichtshofs werden begründet.
(2) Bringt das Gutachten ganz oder teilweise nicht die übereinstimmende Meinung der Richter
zum Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende Meinung darzulegen.
(3) Die Gutachten des Gerichtshofs werden dem Ministerkomitee übermittelt.
Art. 50 Kosten des Gerichtshofs.
Die Kosten des Gerichtshofs werden vom Europarat getragen.
Art. 51 Vorrechte und Immunitäten der Richter.
Die Richter genießen bei der Ausübung ihres Amtes die Vorrechte und Immunitäten, die in
Artikel 40 der Satzung des Europarats und den aufgrund jenes Artikels geschlossenen
Übereinkünften vorgesehen sind.
Abschnitt III. Verschiedene Bestimmungen
Art. 52 Anfragen des Generalsekretärs.
Auf Anfrage des Generalsekretärs des Europarats erläutert jede Hohe Vertragspartei, auf welche
Weise die wirksame Anwendung aller Bestimmungen dieser Konvention in ihrem
innerstaatlichen Recht gewährleistet wird.
Art. 53 Wahrung anerkannter Menschenrechte.
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beschränke oder beeinträchtige sie
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in den Gesetzen einer Hohen Vertragspartei oder in
einer anderen Übereinkunft, deren Vertragspartei sie ist, anerkannt werden.
Art. 54 Befugnisse des Ministerkomitees.
Diese Konvention berührt nicht die dem Ministerkomitee durch die Satzung des Europarats
übertragenen Befugnisse.
Art. 55 Ausschluß anderer Verfahren zur Streitbeilegung.
Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, daß sie sich vorbehaltlich besonderer
Vereinbarung nicht auf die zwischen ihnen geltenden Verträge, sonstigen Übereinkünfte oder
Erklärungen berufen werden, um eine Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieser
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Konvention einem anderen als den in der Konvention vorgesehenen Beschwerdeverfahren zur
Beilegung zu unterstellen.
Art. 56 Räumlicher Geltungsbereich.
(1) Jeder Staat kann bei der Ratifikation oder jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär
des Europarats gerichtete Notifikation erklären, daß diese Konvention vorbehaltlich des Absatzes
4 auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete Anwendung findet, für deren internationale Beziehungen
er verantwortlich ist.
(2) Die Konvention findet auf jedes in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet ab dem
dreißigsten Tag nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär des Europarats
Anwendung.
(3) In den genannten Hoheitsgebieten wird diese Konvention unter Berücksichtigung der
örtlichen Notwendigkeiten angewendet.
(4) Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann jederzeit danach für eines
oder mehrere der in der Erklärung bezeichneten Hoheitsgebiete erklären, daß er die
Zuständigkeit des Gerichtshofs für die Entgegennahme von Beschwerden von natürlichen
Personen, nichtstaatlichen Organisationen oder Personengruppen nach Artikel 34 anerkennt.
Art. 57 Vorbehalte.
(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung dieser Konvention oder bei der Hinterlegung seiner
Ratifikationsurkunde einen Vorbehalt zu einzelnen Bestimmungen der Konvention anbringen,
soweit ein zu dieser Zeit in seinem Hoheitsgebiet geltendes Gesetz mit der betreffenden
Bestimmung nicht übereinstimmt. Vorbehalte allgemeiner Art sind nach diesem Artikel nicht
zulässig.
(2) Jeder nach diesem Artikel angebrachte Vorbehalt muß mit einer kurzen Darstellung des
betreffenden Gesetzes verbunden sein.
Art. 58 Kündigung.
(1) Eine Hohe Vertragspartei kann diese Konvention frühestens fünf Jahre nach dem Tag, an
dem sie Vertragspartei geworden ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten
durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen; dieser
unterrichtet die anderen Hohen Vertragsparteien.
(2) Die Kündigung befreit die Hohe Vertragspartei nicht von ihren Verpflichtungen aus dieser
Konvention in bezug auf Handlungen, die sie vor dem Wirksamwerden der Kündigung
vorgenommen hat und die möglicherweise eine Verletzung dieser Verpflichtungen darstellen.
(3) Mit derselben Maßgabe scheidet eine Hohe Vertragspartei, deren Mitgliedschaft im
Europarat endet, als Vertragspartei dieser Konvention aus.
(4) Die Konvention kann in bezug auf jedes Hoheitsgebiet, auf das sie durch eine Erklärung nach
Artikel 56 anwendbar geworden ist, nach den Absätzen 1 bis 3 gekündigt werden.
Art. 59 Unterzeichnung und Ratifikation.
(1) Diese Konvention liegt für die Mitglieder des Europarats zur Unterzeichnung auf. Sie bedarf
der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats
hinterlegt.
(2) Diese Konvention tritt nach Hinterlegung von zehn Ratifikationsurkunden in Kraft.
(3) Für jeden Unterzeichner, der die Konvention später ratifiziert, tritt sie mit der Hinterlegung
seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
(4) Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen Mitgliedern des Europarats das
Inkrafttreten der Konvention, die Namen der Hohen Vertragsparteien, die sie ratifiziert haben,
und jede spätere Hinterlegung einer Ratifikationsurkunde.
GESCHEHEN zu Rom am 4. November 1950 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär übermittelt allen Unterzeichnern beglaubigte Abschriften.
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Erklärung der Staats- und Regierungschefs zum Abschluß des KSZEGipfeltreffens in Paris (19.- 21. November 1990); ("Charta von Paris für
ein neues Europa")
Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit
Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa, sind in einer Zeit tiefgreifenden Wandels und historischer
Erwartungen in Paris zusammengetreten. Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung
Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, daß sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung
und Zusammenarbeit gründen werden.
Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit. Durch den Mut von Männern und Frauen, die
Willensstärke der Völker und die Kraft der Ideen der Schlußakte von Helsinki bricht in Europa
ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an.
Nun ist die Zeit gekommen, in der sich die jahrzehntelang gehegten Hoffnungen und
Erwartungen unserer Völker erfüllen: unerschütterliches Bekenntnis zu einer auf
Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhenden Demokratie, Wohlstand durch wirtschaftliche
Freiheit und soziale Gerechtigkeit und gleiche Sicherheit für alle unsere Länder.
Die zehn Prinzipien der Schlußakte werden uns in diese im Zeichen hoher Aufgaben stehende
Zukunft leiten, so wie sie uns in den vergangenen fünfzehn Jahren den Weg zu besseren
Beziehungen gewiesen haben. Die volle Verwirklichung aller KSZE-Verpflichtungen muß die
Grundlage für die Initiativen bilden, die wir nun ergreifen, um unseren Nationen ein Leben zu
ermöglichen, das ihren Wünschen gerecht wird.
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
Wir verpflichten uns, die Demokratie als die einzige Regierungsform unserer Nationen
aufzubauen, zu festigen und zu stärken. In diesem Bestreben werden wir an folgendem
festhalten:
Menschenrechte und Grundfreiheiten sind allen Menschen von Geburt an eigen; sie sind
unveräußerlich und werden durch das Recht gewährleistet. Sie zu schützen und zu fördern ist
vornehmste Pflicht jeder Regierung. Ihre Achtung ist wesentlicher Schutz gegen staatliche
Übermacht. Ihre Einhaltung und uneingeschränkte Ausübung bilden die Grundlage für Freiheit,
Gerechtigkeit und Frieden.
Demokratische Regierung gründet sich auf den Volkswillen, der seinen Ausdruck in
regelmäßigen, freien und gerechten Wahlen findet.
Demokratie beruht auf Achtung vor der menschlichen Person und Rechtsstaatlichkeit.
Demokratie ist der beste Schutz für freie Meinungsäußerung, Toleranz gegenüber allen
gesellschaftlichen Gruppen und Chancengleichheit für alle.
Die Demokratie, ihrem Wesen nach repräsentativ und pluralistisch, erfordert Verantwortlichkeit
gegenüber der Wählerschaft, Bindung der staatlichen Gewalt an das Recht sowie eine
unparteiische Rechtspflege. Niemand steht über dem Gesetz.
Wir bekräftigen,
jeder einzelne hat ohne Unterschied das Recht auf:
Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder Glaubensfreiheit,
freie Meinungsäußerung,
Vereinigung und friedliche Versammlung,
Freizügigkeit;
niemand darf:
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willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden,
der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
unterworfen werden;
jeder hat auch das Recht:
seine Rechte zu kennen und auszuüben,
an freien und gerechten Wahlen teilzunehmen,
auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren, wenn er einer strafbaren Handlung beschuldigt
wird,
allein oder in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben und selbständig Unternehmen zu
betreiben,
seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auszuüben.
Wir bekräftigen, daß die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler
Minderheiten Schutz genießen muß und das Angehörige nationaler Minderheiten das Recht
haben, diese Identität ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz frei
zum Ausdruck zu bringen, zu wahren und weiterzuentwickeln.
Wir werden gewährleisten, daß dem einzelnen wirksame innerstaatliche wie internationale
Rechtsmittel gegen jede Verletzung seiner Rechte zur Verfügung stehen.
Die uneingeschränkte Achtung dieser Gebote ist das Fundament, auf dem wir das neue Europa
aufbauen wollen,
Unsere Staaten werden zusammenarbeiten und einander unterstützen, um zu gewährleisten, daß
die Entwicklung der Demokratie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Wirtschaftliche Freiheit und Verantwortung
Wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung für die Umwelt sind
unerläßliche Voraussetzungen des Wohlstands.
Der in der Demokratie zum Ausdruck gebrachte und durch den Rechtsstaat gewährleistete freie
Wille des einzelnen bildet die notwendige Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschafts- und
Sozialentwicklung. Wir wollen eine die Würde des Menschen achtende und schätzende
Wirtschaftstätigkeit fördern.
Freiheit und politischer Pluralismus sind notwendige Elemente unserer gemeinsamen
Bemühungen um die Entwicklung von Marktwirtschaften hin zu dauerhaftem
Wirtschaftswachstum, Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit, wachsender Beschäftigung und
rationeller Nutzung der wirtschaftlichen Ressourcen. Der Erfolg von Ländern, die den Übergang
zur Marktwirtschaft anstreben, ist wichtig und liegt in unser aller Interesse. Er wird uns allen
Teilhabe an erhöhtem Wohlstand ermöglichen. Zur Erreichung dieses uns gemeinsamen Ziels
wollen wir zusammenarbeiten.
Der Schutz der Umwelt liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller unserer Nationen. Bei der
Unterstützung nationaler und regionaler Bemühungen in diesem Bereich dürfen wir auch das
dringende Erfordernis gemeinsamen Handelns in einem umfassenderen Rahmen nicht aus den
Augen verlieren.
Freundschaftliche Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten
Nun, da Europa am Beginn eines neuen Zeitalters steht, sind wir entschlossen, die
freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas, den
Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada auszuweiten und zu festigen sowie die
Freundschaft zwischen unseren Völkern zu fördern.
Zur Wahrung und Förderung von Demokratie, Frieden und Einheit in Europa bekennen wir uns
feierlich und uneingeschränkt zu den zehn Prinzipien der Schlußakte von Helsinki. Wir erklären,
daß die zehn Prinzipien unverändert gültig sein sollen und daß wir entschlossen sind, sie in die
Praxis umzusetzen. Alle Prinzipien werden gleichermaßen und vorbehaltlos angewendet, wobei
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ein jedes von ihnen unter Beachtung der anderen ausgelegt wird. Sie bilden die Grundlage
unserer Beziehungen.
In Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen gemäß der Charta der Vereinten Nationen und
der Schlußakte von Helsinki erneuern wir unser feierliches Versprechen, uns jeder gegen die
territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichteten Androhung oder
Anwendung von Gewalt oder jeder sonstigen mit den Grundsätzen oder Zielen dieser
Dokumente unvereinbaren Handlung zu enthalten. Wir erinnern daran, daß die Nichterfüllung
der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Verpflichtungen einen Verstoß gegen das
Völkerrecht darstellt.
Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur friedlichen Beilegung von Streitfällen. Wir beschließen,
Mechanismen zur Verhütung und Lösung von Konflikten zwischen den Teilnehmerstaaten zu
entwickeln.
Nun, da die Teilung Europas zu Ende geht, werden wir unter uneingeschränkter gegenseitiger
Achtung der Entscheidungsfreiheit eine neue Qualität in unseren Sicherheitsbeziehungen
anstreben. Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit
der aller anderen verbunden. Wir verpflichten uns daher, bei der Festigung von Vertrauen und
Sicherheit untereinander sowie bei der Förderung der Rüstungskontrolle und Abrüstung
zusammenzuarbeiten.
Wir begrüßen die Gemeinsame Erklärung von zweiundzwanzig Staaten über die Verbesserung
ihrer Beziehungen.
Unsere Beziehungen sollen auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu demokratischen Werten
sowie zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhen. Wir sind überzeugt, daß für die
Festigung von Frieden und Sicherheit zwischen unseren Staaten die Förderung der Demokratie
sowie die Achtung und wirksame Ausübung der Menschenrechte unverzichtbar sind. Wir
bekräftigen die Gleichberechtigung der Völker und ihr Selbstbestimmungsrecht in
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Normen des
Völkerrechts, einschließlich jener, die sich auf die territoriale Integrität der Staaten beziehen.
Zur Lösung wirtschaftlicher, sozialer, umweltbezogener, kultureller und humanitärer Probleme
haben wir die feste Absicht, den politischen Konsultationsprozeß zu verstärken und die
Zusammenarbeit zu erweitern. Diese gemeinsame Entschlossenheit und die wachsende
gegenseitige Abhängigkeit werden dazu beitragen, das jahrzehntelange Mißtrauen zu
überwinden, die Stabilität zu festigen und ein geeintes Europa aufzubauen.
Wir wollen ein Europa, von dem Frieden ausgeht, das für den Dialog und die Zusammenarbeit
mit anderen Ländern offen und zum Austausch bereit ist, und das mitwirkt an der Suche nach
gemeinsamen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.
Sicherheit
Festigung der Demokratie und erhöhte Sicherheit fördern freundschaftliche Beziehungen
zwischen uns.
Wir begrüßen die Unterzeichnung des Vertrags über Konventionelle Streitkräfte in Europa durch
zweiundzwanzig Teilnehmerstaaten, der zu niedrigeren Niveaus der Streitkräfte führen wird. Die
Annahme eines substantiellen neuen Satzes vertrauens- und sicherheitsbildender Maßnahmen,
der zu mehr Offenheit und Vertrauen zwischen allen Teilnehmerstaaten führt, findet unsere volle
Zustimmung. Beide sind bedeutende Schritte hin zu erhöhter Stabilität und Sicherheit in Europa.
Die beispiellose Reduzierung der Streitkräfte durch den Vertrag über Konventionelle Streitkräfte
in Europa wird - gemeinsam mit neuen Ansätzen für Sicherheit und Zusammenarbeit innerhalb
des KSZE-Prozesses - unser Verständnis von Sicherheit in Europa verändern und unseren
Beziehungen eine neue Dimension verleihen. In diesem Zusammenhang bekennen wir uns zum
Recht der Staaten, ihre sicherheitspolitischen Dispositionen frei zu treffen.
Einheit
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Das nun ungeteilte und freie Europa fordert einen Neubeginn. Wir rufen unsere Völker dazu auf,
sich diesem großen Vorhaben anzuschließen.
Wir nehmen mit großer Genugtuung Kenntnis von dem am 12. September 1990 in Moskau
unterzeichneten Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland und
begrüßen aufrichtig, daß das deutsche Volk sich in Übereinstimmung mit den Prinzipien der
Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und in vollem
Einvernehmen mit seinen Nachbarn in einem Staat vereinigt hat. Die Herstellung der staatlichen
Einheit Deutschlands ist ein bedeutsamer Beitrag zu einer dauerhaften und gerechten
Friedensordnung für ein geeintes demokratisches Europa, das sich seiner Verantwortung für
Stabilität, Frieden und Zusammenarbeit bewußt ist.
Die Teilnahme nordamerikanischer wie europäischer Staaten ist ein bestimmendes Merkmal der
KSZE; sie liegt den in der Vergangenheit erzielten Erfolgen zugrunde und bleibt wesentlich auch
für die Zukunft des KSZE-Prozesses. Das unerschütterliche Festhalten an gemeinsamen Werten
und an unserem gemeinsamen Erbe bindet uns aneinander. Bei all der reichen Vielfalt unserer
Nationen sind wir vereint in der Verpflichtung, unsere Zusammenarbeit in allen Bereichen
auszubauen. Die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, können nur durch
gemeinsames Handeln, Zusammenarbeit und Solidarität bewältigt werden.
Die KSZE und die Welt
Das Schicksal unserer Nationen ist mit dem aller anderen Nationen verbunden. Wir unterstützen
uneingeschränkt die Vereinten Nationen und die Stärkung ihrer Rolle bei der Förderung von
Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit in der Welt. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu den in
der Charta verankerten Grundsätzen und Zielen der Vereinten Nationen und verurteilen jede
Verletzung dieser Prinzipien. Wir stellen mit Genugtuung fest, daß die Vereinten Nationen in der
Weltpolitik eine wachsende Rolle spielen und dank der verbesserten Beziehungen zwischen
unseren Staaten an Wirksamkeit gewinnen.
Angesichts der Armut in einem großen Teil der Welt verpflichten wir uns zur Solidarität mit
allen anderen Ländern. Wir wenden uns daher heute von Paris aus an alle Nationen dieser Welt:
Wir sind bereit, die gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung der Gesamtheit der
grundlegenden menschlichen Werte mit allen und mit jedem einzelnen dieser Staaten zu tragen.
Leitsätze für die Zukunft
Ausgehend von unserem festen Bekenntnis zur uneingeschränkten Durchführung aller KSZEPrinzipien und -Bestimmungen sind wir nunmehr entschlossen, neue Impulse für eine
ausgewogene und umfassende Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit zu geben, um den
Bedürfnissen und Erwartungen unserer Völker Rechnung zu tragen.
Menschliche Dimension
Unwiderruflich bekennen wir uns zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wir
wollen die Bestimmungen über die menschliche Dimension der KSZE in vollem Umfang
durchführen und auf ihnen aufbauen.
Wir werden auf der Grundlage des Dokuments des Kopenhagener Treffens der Konferenz über
die Menschliche Dimension zusammenarbeiten, um die demokratischen Institutionen zu stärken
und den Rechtsstaat zu fördern. Zu diesem Zweck Beschließen wir, ein Expertenseminar vom 4.
bis 15. November 1991 in Oslo einzuberufen.
Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag nationaler Minderheiten zum Leben unserer
Gesellschaften zu fördern, und verpflichten uns, deren Lage weiter zu verbessern. Wir
bekräftigen unsere tiefe Überzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren
Völkern sowie Friede, Gerechtigkeit, Stabilität und Demokratie den Schutz der ethnischen,
kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität nationaler Minderheiten und die Schaffung von
Bedingungen für die Förderung dieser Identität erfordern. Wir erklären, daß Fragen in bezug auf
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nationale Minderheiten nur unter demokratischen Bedingungen befriedigt gelöst werden können.
Ferner erkennen wir an, daß die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als Teil der
allgemein anerkannten Menschenrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen. Im
Bewußtsein der dringenden Notwendigkeit, im Hinblick auf nationale Minderheiten die
Zusammenarbeit zu verstärken und deren Schutz zu verbessern, Beschließen wir, ein
Expertentreffen über nationale Minderheiten vom 1. bis 19. Juli 1991 in Genf einzuberufen.
Wir sind entschlossen, alle Formen von Haß zwischen Rassen und Volksgruppen,
Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung irgendeines Menschen sowie von
Verfolgung aus religiösen und ideologischen Gründen zu bekämpfen.
Wir betonen in Übereinstimmung mit unseren KSZE-Verpflichtungen, daß Freizügigkeit und
freie Kontakte zwischen unseren Bürgern sowie der freie Fluß von Informationen und Gedanken
ausschlaggebend sind für den Fortbestand und die Entwicklung freier Gesellschaften und
lebendiger Kulturen. Wir begrüßen die Zunahme von Tourismus und Besuchen zwischen
unseren Ländern.
Der Mechanismus der menschlichen Dimension hat sich bewährt. Deshalb sind wir entschlossen,
ihn durch die Einführung neuer Verfahren auszubauen; diese sehen die Mitarbeit von Experten
oder die Heranziehung einer Liste von hervorragenden Persönlichkeiten mit Erfahrung in
Menschenrechtsfragen vor, die Gegenstand des Mechanismus sein könnten. Wir werden im
Rahmen des Mechanismus vorsehen, daß Einzelpersonen einbezogen werden, wenn es um den
Schutz ihrer Rechte geht. Wir sind daher entschlossen, unsere Verpflichtungen in dieser Hinsicht
weiterzuentwickeln, insbesondere beim Moskauer Treffen der Konferenz über die Menschliche
Dimension, unbeschadet der Verpflichtungen, an die unsere Staaten auf Grund bestehender
internationaler Übereinkommen gebunden sind.
Wir würdigen den bedeutenden Beitrag des Europarates zur Förderung der Menschenrechte, der
Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie zur Entwicklung der kulturellen
Zusammenarbeit. Wir begrüßen die von mehreren Teilnehmerstaaten unternommenen Schritte,
dem Europarat und der Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten. Wir begrüßen die
Bereitschaft des Europarates, der KSZE seine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen.
Sicherheit
Das sich wandelnde politische und militärische Umfeld in Europa eröffnet neue Möglichkeiten
für gemeinsame Anstrengungen im Bereich der militärischen Sicherheit. Wir wollen auf den
wichtigen Ergebnissen aufbauen, die im Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa und
in den Verhandlungen über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen erzielt wurden.
Wir wollen die VSBM-Verhandlungen auf der Grundlage desselben Mandats fortsetzen und sie
möglichst bis zum KSZE-Folgetreffen in Helsinki 1992 abschließen. Wir begrüßen ferner den
Beschluß der betroffenen Teilnehmerstaaten, die Verhandlungen über Konventionelle
Streitkräfte in Europa auf der Grundlage desselben Mandats fortzusetzen und sie möglichst bis
zum Folgetreffen in Helsinki 1992 abzuschließen. Nach einer Zeit innerstaatlicher Vorbereitung
nehmen wir eine stärker strukturierte Zusammenarbeit zwischen allen Teilnehmerstaaten in
Sicherheitsfragen in Aussicht, sowie Diskussionen und Konsultationen zwischen den
vierunddreißig Teilnehmerstaaten, mit dem Ziel, 1992 nach Abschluß des Folgetreffens von
Helsinki neue, allen Teilnehmerstaaten offenstehende Verhandlungen über Abrüstung sowie
über Vertrauens- und Sicherheitsbildung aufzunehmen.
Wir rufen dazu auf, die Konvention über ein wirksam verifizierbares, weltweites und
umfassendes Verbot chemischer Waffen so bald wie möglich abzuschließen, Wir beabsichtigen,
zu den Erstunterzeichnern dieser Konvention zu gehören.
Wir bekräftigen die Bedeutung der Initiative "Offener Himmel" und rufen dazu auf, diese
Verhandlungen so rasch wie möglich erfolgreich abzuschließen.
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Die Gefahr von Konflikten in Europa hat abgenommen, doch es bedrohen andere Gefahren die
Stabilität unserer Gesellschaften. Wir sind entschlossen, bei der Verteidigung der
demokratischen Institutionen gegen Verletzungen der Unabhängigkeit, souveränen Gleichheit
oder territorialen Integrität der Teilnehmerstaaten zusammenzuarbeiten. Dazu zählen illegale
Aktivitäten unter Anwendung von äußerem Druck, Zwang und Subversion.
Wir verurteilen vorbehaltlos alle Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus als
verbrecherische Handlungen und bekunden unsere Entschlossenheit, sowohl bilateral als auch in
multilateraler Zusammenarbeit auf seine Ausrottung hinzuarbeiten. Ferner werden wir einander
gegenseitig im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel unterstützen.
In dem Bewußtsein, daß die friedliche Beilegung von Streitfällen eine wesentliche
Vervollständigung der Pflicht der Staaten ist, sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt
zu enthalten, und daß beide wesentliche Faktoren für die Aufrechterhaltung und Festigung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sind, werden wir nicht nur darum bemüht sein,
nach wirksamen Verfahren zur Verhütung immer noch möglicher Konflikte durch politische
Mittel zu suchen, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht auch geeignete Mechanismen zur
friedlichen Beilegung eventueller Streitfälle festzulegen. Wir verpflichten uns daher, nach neuen
Formen der Zusammenarbeit in diesem Bereich zu suchen, insbesondere nach einer Reihe von
Methoden zur friedlichen Beilegung von Streitfällen, einschließlich der obligatorischen
Hinzuziehung einer Drittpartei. Wir betonen, daß in diesem Zusammenhang die Gelegenheit des
für Anfang 1991 in Valletta anberaumten Treffens über die friedliche Beilegung von Streitfällen
in vollem Umfang genutzt werden sollte. Der Rat der Außenminister wird dem Bericht des
Treffens von Valletta Rechnung tragen.
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Wir betonen, daß die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage der Marktwirtschaft ein
wesentliches Element unserer Beziehungen darstellt und einen entscheidenden Beitrag zum
Aufbau eines prosperierenden und geeinten Europa leisten wird. Demokratische Institutionen
und wirtschaftliche Freiheit fördern wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, wie dies im
Dokument der Bonner Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit, deren Ergebnisse wir
nachdrücklich unterstützen, festgehalten ist.
Wir unterstreichen, daß die Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich sowie in Wissenschaft
und Technik nunmehr einen wichtigen Pfeiler der KSZE bildet. Die Teilnehmerstaaten sollten
das Erreichte in regelmäßigen Abstanden überprüfen und in diesen Bereichen neue Anstöße
geben.
Wir sind davon überzeugt, daß unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit insgesamt ausgeweitet,
das freie Unternehmertum ermutigt und der Handel in Übereinstimmung mit den GATT-Regeln
verstärkt und diversifiziert werden sollte. Wir werden soziale Gerechtigkeit und sozialen
Fortschritt sowie das Wohlergehen unserer Völker fördern. In diesem Zusammenhang sind wir
uns der Bedeutung bewußt, die wirksamen politischen Konzepten für die Bewältigung des
Problems der Arbeitslosigkeit zukommt.
Wir bekräftigen die Notwendigkeit, demokratische Länder, die sich auf dem Weg zur
Marktwirtschaft befinden und die Grundlage für ein sich selbst tragendes wirtschaftliches und
soziales Wachstum schaffen, weiterhin zu unterstützen, wie dies bereits von der Gruppe der
vierundzwanzig Länder in Angriff genommen wurde. Wir unterstreichen ferner die
Notwendigkeit, sie in zunehmendem Maß - mit den damit verbundenen Auflagen und Vorteilen in das internationale Wirtschafts- und Finanzsystem einzubinden.
Wir sind der Auffassung, daß bei stärkerer Betonung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
innerhalb des KSZE-Prozesses die Interessen der sich entwickelnden Teilnehmerstaaten
berücksichtigt werden sollten.
Wir erinnern an den Zusammenhang, der zwischen der Achtung und Förderung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und dem wissenschaftlichen Fortschritt besteht.

17
Zusammenarbeit im Bereich von Wissenschaft und Technik wird bei der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung eine wesentliche Rolle spielen. Sie ist daher dahingehend auszubauen, daß
entsprechende wissenschaftliche und technologische Informationen und Kenntnisse in größerem
Maße geteilt werden, um das zwischen den Teilnehmerstaaten bestehende technologische
Entwicklungsgefälle zu überwinden. Wir ermutigen die Teilnehmerstaaten ferner zur
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Förderung der Fähigkeiten des Menschen und des
Unternehmergeistes.
Wir sind entschlossen, der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern in den Bereichen
Energie, Transport und Tourismus die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
notwendigen Anstöße zu geben. Wir begrüßen insbesondere praktische Schritte zur Schaffung
optimaler Voraussetzungen für den wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit Energievorräten
unter gebührender Berücksichtigung der Umweltbelange.
Wir erkennen die wichtige Rolle der Europäischen Gemeinschaft bei der politischen und
wirtschaftlichen Entwicklung in Europa an. Internationale Wirtschaftsorganisationen wie die
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE), die Institutionen von
Bretton Woods, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) und die Internationale Handelskammer (ICC)
haben auch eine wesentliche Aufgabe bei der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu
erfüllen, die durch die Schaffung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) weiter gestärkt werden wird. Zur Verfolgung unserer Ziele betonen wir die
Notwendigkeit, die Arbeit dieser Organisationen sorgfältig zu koordinieren und Methoden zu
finden, die allen unseren Staaten eine Teilnahme an dieser Arbeit ermöglichen.
Umwelt
Wir erkennen die dringende Notwendigkeit an, die Umweltprobleme in Angriff zu nehmen,
sowie die Bedeutung individueller und gemeinsamer Bemühungen in diesem Bereich. Wir
verpflichten uns, unsere Anstrengungen um den Schutz und die Verbesserung unserer Umwelt zu
verstärken, um ein gesundes ökologisches Gleichgewicht in Luft, Wasser und Boden
wiederherzustellen und zu erhalten. Wir sind daher entschlossen, die KSZE als Rahmen für die
Erarbeitung gemeinsamer Verpflichtungen und Ziele in Umweltbelangen in vollem Umfang zu
nutzen und so die Arbeit fortzufahren, die im Bericht des Umweltschutztreffens von Sofia zum
Ausdruck kommt.
Wir unterstreichen die Bedeutung einer gut informierten Gesellschaft als Voraussetzung dafür,
daß die Öffentlichkeit wie auch Einzelpersonen Initiativen zur Verbesserung der Umwelt
ergreifen können. Zu diesem Zweck verpflichten wir uns, das Umweltbewußtsein der
Öffentlichkeit und die Umwelterziehung sowie die öffentliche Berichterstattung über die
Umweltrelevanz politischer Konzepte, Vorhaben und Programme zu fördern.
Vorrangiges Anliegen ist uns die Einführung sauberer und abfallarmer Technologien, wobei uns
bewußt ist, daß Länder, die noch nicht über eigene Mittel für geeignete Maßnahmen verfügen,
unterstützt werden müssen.
Wir unterstreichen, daß umweltpolitische Konzepte durch geeignete gesetzgeberische
Maßnahmen und Verwaltungsstrukturen unterstützt werden sollten, damit ihre wirksame
Durchführung gewährleistet werden kann.
Wir betonen die Notwendigkeit, neue Maßnahmen für die systematische Überprüfung der
Einhaltung bestehender Verpflichtungen zu treffen und darüber hinaus hoher gesteckte
Verpflichtungen einzugehen in bezug auf die Benachrichtigung und den Austausch von
Informationen über den Zustand der Umwelt und über mögliche Umweltgefahren. Wir begrüßen
auch die kürzlich beschlossene Europäische Umweltagentur (EUA).
Wir begrüßen die praktischen Arbeiten, die Problemstudien und die Konzeptüberprüfung in
verschiedenen im Umweltbereich tätigen internationalen Organisationen, wie dem
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), der Wirtschaftskommission der Vereinten
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Nationen für Europa (UN/ECE) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD), und betonen die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit und
wirksamen Koordination zwischen ihnen.
Kultur
Wir erkennen den wesentlichen Beitrag unserer gemeinsamen europäischen Kultur und unserer
gemeinsamen Werte zur Überwindung der Teilung des Kontinents an. Wir unterstreichen daher
unser Eintreten für die schöpferische Freiheit sowie für den Schutz und die Förderung unseres
kulturellen und geistigen Erbes in all seinem Reichtum und all seiner Vielfalt.
Angesichts der jüngsten Veränderungen in Europa betonen wir die erhöhte Bedeutung des
Krakauer Symposiums und setzen große Erwartungen in die Erörterung von Leitsätzen für
verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Kultur bei diesem Treffen. Wir laden den Europarat
ein, zu diesem Symposium beizutragen.
Zur Förderung größerer Vertrautheit zwischen unseren Völkern befürworten wir die Errichtung
von Kulturzentren in Städten anderer Teilnehmerstaaten, eine verstärkte Zusammenarbeit auf
dem audio-visuellen Gebiet und einen umfangreichen Austausch in den Bereichen Musik,
Theater, Literatur und Kunst.
Wir sind entschlossen, im Rahmen unserer nationalen Politik das gegenseitige Verständnis,
insbesondere bei der Jugend, verstärkt zu fördern durch Kulturaustausch, Zusammenarbeit in
allen Bereichen der Bildung vor allem durch den Unterricht von und in den Sprachen anderer
Teilnehmerstaaten. Wir beabsichtigen, die ersten Ergebnisse dieses Vorhabens beim Folgetreffen
von Helsinki 1992 zu überprüfen.
Wanderarbeiter
Wir erkennen an, daß die Fragen der Wanderarbeiter und ihrer Familien, die sich rechtmäßig in
Aufnahmeländern aufhalten, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Aspekte wie auch ihre
menschliche Dimension haben. Wir bekräftigen, daß der Schutz und die Förderung ihrer Rechte
sowie die Verwirklichung einschlägiger internationaler Verpflichtungen uns alle angeht.
Mittelmeer
Wir sind der Ansicht, daß die grundlegenden politischen Veränderungen, die in Europa
stattgefunden haben, eine für die Mittelmeerregion positive Bedeutung haben. Wir werden daher
die Bemühungen zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum als
wichtigen Faktor der Stabilität in Europa fortsetzen. Wir begrüßen den Bericht des Treffens über
den Mittelmeerraum von Palma de Mallorca, dessen Ergebnisse wir alle unterstützen. Wir sind
besorgt über die in der Region anhaltenden Spannungen und bekunden erneut unsere
Bereitschaft, unsere Anstrengungen zu erhöhen, um mit friedlichen Mitteln gerechte, gangbare
und dauerhafte Lösungen für entscheidende offene Fragen auf der Grundlage der Achtung für die
Prinzipien der Schlußakte zu finden.
Es ist unser Wunsch, günstige Bedingungen für eine harmonische Entwicklung und
Diversifizierung von Beziehungen mit den nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten zu fördern.
Die verstärkte Zusammenarbeit mit diesen Staaten wird mit dem Ziel fortgesetzt, die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern und dadurch die Stabilität in der Region zu
erhöhen. Zu diesem Zweck werden wir uns gemeinsam mit diesen Ländern bemühen, das
Wohlstandsgefälle zwischen Europa und seinen Nachbarn im Mittelmeerraum wesentlich zu
verringern.
Nichtstaatliche Organisationen
Wir erinnern an die bedeutende Rolle, die nichtstaatliche Organisationen, religiöse und andere
Gruppierungen sowie Einzelpersonen bei der Verwirklichung der KSZE-Ziele gespielt haben,
und werden deren Einsatz für die Durchführung der KSZE-Verpflichtungen durch die
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Teilnehmerstaaten weiter erleichtern. Diese Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen
müssen auf geeignete Art und Weise in die Tätigkeit und die neuen Strukturen der KSZE
einbezogen werden, damit sie ihre wichtigen Aufgaben erfüllen können.
Neue Strukturen und Institutionen des KSZE-Prozesses
Unsere gemeinsamen Bemühungen um verstärkte Achtung der Menschenrechte, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit, um Festigung des Friedens und um Förderung der Einheit in Europa
erfordern eine neue Qualität des politischen Dialogs und der politischen Zusammenarbeit und
somit die Entwicklung der Strukturen der KSZE.
Die Intensivierung unserer Konsultationen auf allen Ebenen ist von vorrangiger Bedeutung für
die künftige Gestaltung unserer Beziehungen. Zu diesem Zweck beschließen wir folgendes:
Wir, die Staats- und Regierungschefs, werden das nächste Mal in Helsinki anläßlich des KSZEFolgetreffens 1992 zusammentreffen. Danach werden wir anläßlich weiterer Folgetreffen
zusammentreffen.
Unsere Außenminister werden regelmäßig, mindestens einmal jährlich, als Rat zusammentreten.
Diese Treffen werden das zentrale Forum für politische Konsultationen im KSZE-Prozeß bilden.
Der Rat wird Fragen prüfen, die für die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa von Bedeutung sind und entsprechende Beschlüsse fassen.
Das erste Treffen des Rates wird in Berlin stattfinden.
Ein Ausschuß Hoher Beamter wird die Treffen des Rates vorbereiten und dessen Beschlüsse
durchführen. Der Ausschuß wird aktuelle Fragen prüfen und kann entsprechende Beschlüsse
fassen, unter anderem in Form von Empfehlungen an den Rat.
Zur Behandlung dringender Fragen können zusätzliche Treffen der Vertreter der
Teilnehmerstaaten vereinbart werden.
Der Rat wird die Erarbeitung von Bestimmungen prüfen, die die Einberufung von Treffen des
Ausschusses Hoher Beamter in dringlichen Situationen vorsehen.
Die Teilnehmerstaaten können auch Treffen anderer Minister vereinbaren.
Zur administrativen Unterstützung dieser Konsultationen richten wir in Prag ein Sekretariat ein.
Folgetreffen der Teilnehmerstaaten werden in der Regel alle zwei Jahre stattfinden, um den
Teilnehmerstaaten Gelegenheit zu geben, eine Bestandsaufnahme der eingetretenen
Entwicklungen vorzunehmen, die Verwirklichung eingegangener Verpflichtungen zu überprüfen
und weitere Schritte im KSZE-Prozeß in Erwägung zu ziehen.
Wir beschließen, in Wien ein Konfliktverhütungszentrum zu schaffen, das den Rat beim Abbau
der Gefahr von Konflikten unterstützen soll.
Wir beschließen, in Warschau ein Büro für freie Wahlen einzurichten, um Kontakte und den
Informationsaustausch im Zusammenhang mit Wahlen in den Teilnehmerstaaten zu erleichtern.
In Anerkennung der wichtigen Rolle, die Parlamentarier im KSZE-Prozeß spielen können,
sprechen wir uns für eine stärkere Einbeziehung der Parlamentsarbeit in die KSZE aus,
insbesondere durch die Schaffung einer parlamentarischen Versammlung der KSZE unter
Beteiligung von Parlamentsmitgliedern aus allen Teilnehmerstaaten. Zu diesem Zweck
befürworten wir nachdrücklich, daß Kontakte auf Parlamentsebene fortgesetzt werden, um
Tätigkeitsbereich, Arbeitsmethoden und Verfahrensregeln einer derartigen parlamentarischen
Struktur der KSZE unter Nutzung vorhandener Erfahrungen und bereits geleisteter Arbeiten in
diesem Bereich zu erörtern.
Wir beauftragen unsere Außenminister, diese Frage bei ihrem ersten Treffen als Rat zu
überprüfen.
Verfahrenstechnische und organisatorische Modalitäten hinsichtlich einiger Bestimmungen der
Charta von Paris für ein neues Europa sind im Zusatzdokument festgelegt, das gleichzeitig mit
der Charta von Paris angenommen wird.
Wir betrauen den Rat mit den weiteren Schritten, die zur Durchführung der im vorliegenden
Dokument und im Zusatzdokument enthaltenen Beschlüsse erforderlich sein könnten, und mit
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der Prüfung weiterer Maßnahmen zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Der Rat kann jede Änderung des Zusatzdokuments vornehmen, die er für angebracht hält.
Das Original der Charta von Paris für ein neues Europa, das in Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch, Russisch und Spanisch abgefaßt ist, wird der Regierung der Französischen Republik
zur Aufbewahrung in ihren Archiven übergeben. Jeder der Teilnehmerstaaten erhält von der
Französischen Republik eine gleichlautende Abschrift der Charta von Paris.
Der Text der Charta von Paris wird in jedem Teilnehmerstaat veröffentlicht, der ihn so
umfassend wie möglich verbreitet und bekanntmacht.
Die Regierung der Französischen Republik wird gebeten, dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen den Text der Charta von Paris für ein neues Europa, die nicht registrierbar nach Artikel
102 der Charta der Vereinten Nationen ist, zur Weiterleitung an alle Mitglieder der Organisation
als offizielles Dokument der Vereinten Nationen zu übermitteln.
ZU URKUND dessen setzen wir, die unterzeichnenden Hohen Vertreter der Teilnehmerstaaten,
im Bewußtsein der hohen politischen Bedeutung, die wir den Ergebnissen des Gipfeltreffens
beimessen, und mit der Erklärung unserer Entschlossenheit, in Übereinstimmung mit den von
uns angenommenen Bestimmungen zu handeln, unsere Unterschrift unter das vorliegende
Dokument:
GEFERTIGT zu Paris, den 21. November 1990.
Quelle: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 24. November 1990, Nr. 137, S.
1409-1415
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Vom Konvent am 2.10.00 angenommen
CHARTE 4487/00 CFR/wk 1
JUR DE

ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER
EUROPÄISCHEN UNION
Brüssel, den 28. September 2000
(OR. fr)
CHARTE 4487/00
CONVENT 50

Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der
(am 7.12.00 feierlich in Nizza auf dem Ratsgipfel verkündet)

Europäischen Union

PRÄAMBEL
Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche
Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die
unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und
der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie
stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.
Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung
der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der
Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern
und stellt den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die
Niederlassungsfreiheit sicher.
Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des
sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen den Schutz
der
Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht werden.
Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Gemeinschaft und
der Union und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen
Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die Europäische Union und den Gemeinschaftsverträgen,
aus der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus
den von der Gemeinschaft und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben.
Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl gegenüber den
Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen
Generationen verbunden.
Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an.
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KAPITEL I
WÜRDE DES MENSCHEN
Artikel 1
Würde des Menschen
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.
Artikel 2
Recht auf Leben
(1) Jede Person hat das Recht auf Leben.
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.
Artikel 3
Recht auf Unversehrtheit
(1) Jede Person hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet
werden:
die freie Einwilligung der betroffenen Person nach vorheriger Aufklärung entsprechend den
gesetzlich festgelegten Modalitäten,
das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von Personen
zum Ziel haben,
das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von Gewinnen
zu nutzen,
das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen.
Artikel 4
Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung
unterworfen werden.
Artikel 5
Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Menschenhandel ist verboten.
KAPITEL II
FREIHEITEN
Artikel 6
Recht auf Freiheit und Sicherheit
Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.
Artikel 7
Achtung des Privat- und Familienlebens
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie
ihrer Kommunikation.
Artikel 8
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Schutz personenbezogener Daten
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.
(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung
der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage
verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen
Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken.
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.
Artikel 9
Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen
Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden nach den
einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln.
Artikel 10
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht
umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch
Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen.
(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird nach den einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Ausübung dieses Rechts regeln.
Artikel 11
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.
Artikel 12
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und
zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu versammeln
und frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder Person umfasst, zum Schutz
ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.
(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen Willen der
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen.
Artikel 13
Freiheit von Kunst und Wissenschaft
Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.
Artikel 14
Recht auf Bildung
(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung
und Weiterbildung.
(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen.
(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundsätze
sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren
eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen,
werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln.
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Artikel 15
Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten
(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf
auszuüben.
(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit
zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen.
(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten
dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger entsprechen.
Artikel 16
Unternehmerische Freiheit
Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt.
Artikel 17
Eigentumsrecht
(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen,
darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei
denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in
einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für
den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit
dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist.
(2) Geistiges Eigentum wird geschützt.
Artikel 18
Asylrecht
Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und des
Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie gemäß dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewährleistet.
Artikel 19
Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung
(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig.
(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausgeliefert
werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer
anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht.
KAPITEL III
GLEICHHEIT
Artikel 20
Gleichheit vor dem Gesetz
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 21
Nichtdiskriminierung
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder
der
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Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Ausrichtung sind verboten.
(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des
Vertrags über die Europäische Union ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser
Verträge jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.
Artikel 22
Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.
Artikel 23
Gleichheit von Männern und Frauen
Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung,
der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. Der Grundsatz der Gleichheit steht der
Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünstigungen für das unterrepräsentierte
Geschlecht nicht entgegen.
Artikel 24
Rechte des Kindes
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig
sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie
betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu
beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
Artikel 25
Rechte älterer Menschen
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges
Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.
Artikel 26
Integration von Menschen mit Behinderung
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen
zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und
ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.
KAPITEL IV
SOLIDARITÄT
Artikel 27
Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Unternehmen
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten
Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den
Voraussetzungen
gewährleistet sein, die nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind.
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Artikel 28
Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre
jeweiligen Organisationen haben nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen
auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur
Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen.
Artikel 29
Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst
Jede Person hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst.
Artikel 30
Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung
Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor
ungerechtfertigter Entlassung.
Artikel 31
Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen
(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige
Arbeitsbedingungen.
(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der
Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub.
Artikel 32
Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz
Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche und abgesehen
von begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter,
in dem die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten. Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen
ihrem Alter angepasste Arbeitsbedingungen erhalten und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und
vor jeder Arbeit geschützt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre körperliche,
geistige, sittliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigen oder ihre Erziehung gefährden
könnte.
Artikel 33
Familien- und Berufsleben
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet.
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, hat jede
Person das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft
zusammenhängenden Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und
auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption eines Kindes.
Artikel 34
Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung
(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen
Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit,
Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz
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gewährleisten, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
(2) Jede Person, die in der Union ihren rechtmäßigen Wohnsitz hat und ihren Aufenthalt
rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen
Vergünstigungen nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten.
(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die
Union das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die
allen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen
sollen, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten.
Artikel 35
Gesundheitsschutz
Jede Person hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung
nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung
und Durchführung aller Politiken und Maßnahmen der Union wird ein hohes
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.
Artikel 36
Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten im Einklang mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
geregelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union zu fördern.
Artikel 37
Umweltschutz
Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die
Politiken der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung
sichergestellt werden.
Artikel 38
Verbraucherschutz
Die Politiken der Union stellen ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher.
KAPITEL V
BÜRGERRECHTE
Artikel 39
Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren
Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen
Parlament, wobei für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des
betreffenden Mitgliedstaats.
(2) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer,
freier und geheimer Wahl gewählt.
Artikel 40
Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen
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Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren
Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei für sie
dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats.
Artikel 41
Recht auf eine gute Verwaltung
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen und
Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt
werden.
(2) Dieses Recht umfasst insbesondere
• das Recht einer jeden Person, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine für sie nachteilige
individuelle Maßnahme getroffen wird,
• das Recht einer jeden Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter Wahrung des
legitimen Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses,
• die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begründen.
(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft den durch ihre Organe oder
Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen ersetzt, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.
(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Verträge an die Organe der Union
wenden und muss eine Antwort in derselben Sprache erhalten.
Artikel 42
Recht auf Zugang zu Dokumenten
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit
Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang zu den
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission.
Artikel 43
Der Bürgerbeauftragte
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit
Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, den
Bürgerbeauftragten der Union im Falle von Missständen bei der Tätigkeit der Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz
in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen.
Artikel 44
Petitionsrecht
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit
Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, eine Petition an
das Europäische Parlament zu richten.
Artikel 45
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.
(2) Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
aufhalten, kann gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Freizügigkeit
und Aufenthaltsfreiheit gewährt werden.
Artikel 46
Diplomatischer und konsularischer Schutz
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Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger genießen im Hoheitsgebiet eines Drittlandes, in dem
der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, den Schutz der
diplomatischen und konsularischen Stellen eines jeden Mitgliedstaats unter denselben
Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates.
KAPITEL VI
JUSTIZIELLE RECHTE
Artikel 47
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht
Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden
sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehen Bedingungen bei einem
Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.
Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und
zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb
angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten
lassen.
Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit
diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten.
Artikel 48
Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte
(1) Jede angeklagte Person gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis ihrer Schuld als
unschuldig.
(2) Jeder angeklagten Person wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewährleistet.
Artikel 49
Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit
im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit
ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf
auch keine schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden.
Wird nach Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so ist diese zu
verhängen.
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder Unterlassung
verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, von der
Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war.
(3) Das Strafmaß darf gegenüber der Straftat nicht unverhältnismäßig sein.
Artikel 50
Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden
Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem Gesetz
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt
oder bestraft werden.

KAPITEL VII
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 51
Anwendungsbereich
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(1) Diese Charta gilt für die Organe und Einrichtungen der Union unter Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des
Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und
fördern sie deren Anwendung gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten.
(2) Diese Charta begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die
Gemeinschaft und für die Union, noch ändert sie die in den Verträgen festgelegten
Zuständigkeiten und Aufgaben.
Artikel 52
Tragweite der garantierten Rechte
(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten
muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten.
Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur
vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von der Union anerkannten dem
Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und
Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen.
(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den
Gemeinschaftsverträgen oder im Vertrag über die Europäische Union begründet sind, erfolgt im
Rahmen der darin festgelegten Bedingungen und Grenzen.
(3) So weit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche
Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Diese
Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz
gewährt.
Artikel 53
Schutzniveau
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich
durch das Recht der Union und das Völkerrecht sowie durch die internationalen
Übereinkommen, bei denen die Union, die Gemeinschaft oder alle Mitgliedstaaten
Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten
anerkannt werden.
Artikel 54
Verbot des Missbrauchs der Rechte
Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit
auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Charta anerkannten
Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als dies in der Charta
vorgesehen ist.
________________________

