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D as im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention errichtete 
System unterliegt mittlerweile souveränistischen Angriffen, die mitunter 
von Gründungsmitgliedern unserer Organisation geäußert werden. 

Unabhängig von den Herausforderungen – bei denen es sich um schlichtes 
Misstrauen oder gar Versuche handeln kann, den Geltungsbereich oder die 
Umsetzung der Konvention auszusetzen – müssen wir ebenso standhaft wie 
konstruktiv vorgehen, um gemeinsame Lösungen zu finden.

Wann immer der Europarat und seine grundlegenden Instrumente – die 
Konvention und der Gerichtshof – angegriffen werden, gelten die Angriffe 
letztlich den Bürgern Europas, denn es sind ihre Rechte und ihr Schutz in 
Bezug auf den Staat, die geschwächt werden.

Es ist die Pflicht der Parlamentarischen Versammlung und jedes einzelnen 
Mitglieds, im Interesse der 830 Millionen Bürger Europas das System und 
die Unumstößlichkeit der Menschenrechtskonvention zu verteidigen und 
zu wahren“.

Liliane Maury Pasquier
Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung 

des Europarates
Juni 2018
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Vorwort

D as Parlament bildet unabhängig von den Besonderheiten der unterschied-
lichen Regierungssysteme das Herzstück der repräsentativen Demokratie: 
sei es in den parlamentarischen, Präsidial- oder semipräsidentiellen 

Systemen der verschiedenen Mitgliedsstaaten des Europarates. Daher bildet 
die Parlamentarische Versammlung (PACE) das Kernstück des institutionellen 
Rahmens des Europarates. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(der Gerichtshof) und die gestärkte Rolle der Versammlung stellen im Vergleich 
zu anderen regionalen Organisationen die interessanteste Besonderheit des 
Europarates dar und verleihen ihm dadurch zusätzlichen Wert.

Die nationalen Parlamente müssen jedoch aktiv kooperieren, damit die 
Parlamentarische Versammlung ihre Rolle als eine der drei Säulen wahrnehmen 
kann, auf welchen der Europarat beruht: Demokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit. Zudem sorgen das alleinige Bestehen und die Tätigkeit eines 
Parlaments nicht für ein demokratisches Regierungssystem, wenn der uneinge-
schränkte Schutz der Menschenrechte und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit nicht 
gewährleistet sind. Beides wird auf ebenso klare und pragmatische Art und Weise von 
der Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht (Venedig-Kommission) 
in der kürzlich angenommenen Prüfliste für Rechtsstaatlichkeit kodifiziert.

Im sensiblen Bereich der Menschenrechte fungieren die einzelnen nationalen 
Parlamente hauptsächlich als Gesetzgeber. Daher besteht stets das Risiko, dass ein 
nationales Parlament Rechte verletzt oder im Rahmen nationaler Gesetze einen 
im Hinblick auf die internationalen Normen unzureichenden Schutz gewährt. 
Dies gilt insbesondere für die von der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(der Konvention) und die im Rahmen der Rechtsprechung des Gerichtshofs auf-
gestellten Standards. Die Hauptaufgabe der einzelnen nationalen Parlamente 
besteht daher darin, die nationale Gesetzgebung an der Konvention und der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs auszurichten. Die nationalen Parlamente unter-
liegen selbstverständlich der grundsätzlichen Verpflichtung, aktiv zur Einhaltung 
der sie direkt betreffenden sowie – im weiteren Sinne – aller rechtskräftigen 
Entscheidungen des Gerichtshofs in ihren Ländern beizutragen.
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Zudem dürfen sich die nationalen Parlamente nicht darauf beschränken, in einer rein 
prüfenden Rolle zu überwachen, inwieweit die Menschenrechte von der Exekutive 
geachtet werden, sondern sie müssen darüber hinaus die fortlaufende parlamenta-
rische Aufsicht für diesen Bereich übernehmen, indem sie auf Probleme hinweisen, 
institutionellen Druck ausüben und die erforderlichen legislativen Initiativen ein-
leiten. Wenn das nationale Parlament an den Auswahlverfahren für die Mitglieder 
der nationalen obersten Gerichtshöfe und Verfassungsgerichte beteiligt ist, ist der 
Schutz der Menschenrechte offenkundig ein grundlegendes Berufungskriterium, 
und das Prinzip der Gewaltenteilung muss unbedingt eingehalten werden.

Aufgrund ihrer legislativen und Aufsichtsfunktion sind die nationalen Parlamente 
die Garanten der Wahrung der Menschenrechte im Rahmen ihrer in den nationalen 
Verfassungen und der die Parlamente regelnden Verordnungen festgeschriebenen 
Organisationsstrukturen (Ausschüsse, Verantwortlichkeiten usw.). Es ist von zentraler 
Bedeutung, dass die nationalen Parlamente und all ihre Mitglieder aufmerksam 
und aktiv engagiert bleiben.

Die Versammlung beschäftigt sich mit diesem Anliegen, indem sie entsprechende 
Entschließungen entweder in Bezug auf die übergeordneten Zielsetzungen des 
Europarates oder auf die Umsetzung der Beschlüsse des Gerichtshofs annimmt.

Dieses Handbuch für Parlamentarier wurde von Dr. Alice Donald und Anne-Katrin 
Speck von der Middlesex University London in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat 
des Ausschusses für Rechtsfragen und Menschenrechte der Parlamentarischen 
Versammlung erstellt und bildet auf hervorragende Weise den institutionellen 
Rahmen ab – sowohl auf Ebene des Europarates als auch auf nationaler Ebene – inner-
halb dessen die nationalen Parlamente beim Schutz der Menschenrechte operieren. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es darum geht, die Standards der Konvention 
sowie die Entscheidungen des Gerichtshofs umzusetzen und die Übereinstimmung 
mit den Auslegungsgrundsätzen der Rechtsprechung zu gewährleisten. Die entspre-
chenden PACE-Entschließungen spiegeln aufschlussreiche parlamentarische 
Praktiken der einzelnen Mitgliedsstaaten wider, die auch anderen nationalen 
Parlamenten als Inspiration dienen können. Dieses nützliche Handbuch richtet sich 
nicht nur an die PACE-Mitglieder, sondern auch an alle Mitglieder der nationalen 
Parlamente der Mitgliedsstaaten des Europarates.

Letztlich muss die größtmögliche Wachsamkeit in Bezug auf die Menschenrechte 
die Oberhand über Kompetenz- und Verfahrensfragen behalten – Wachsamkeit auf 
Seiten aller Bürger, Nichtregierungsorganisationen und natürlich der Parlamentarier, 
die ihre Mitbürger vertreten.

Evangelos Venizelos 
PACE-Berichterstatter für die Umsetzung der Urteile des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
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Abkürzungen

MK Ministerkomitee

NGO Nichtregierungsorganisation

NMRI Nationale Menschenrechtsinstitution

PACE Parlamentarische Versammlung des Europarates

PPSD Parliamentary Project Support Division (innerhalb des Sekretariats 
der Parlamentarischen Versammlung)

UN Vereinte Nationen
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Glossar 
der Schlüsselbegriffe

Aktionsplan und Aktionsbericht

In einem Aktionsplan werden die Schritte festgehalten, die ein Staat zu 
unternehmen beabsichtigt, um die Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (des Gerichtshofs) umzusetzen. In einem Aktionsbericht 
werden die Maßnahmen beschrieben, die von einem Staat ergriffen wurden, 
um ein Urteil umzusetzen, und/oder es wird erläutert, weshalb der Staat der 
Ansicht ist, dass überhaupt keine oder keine weiteren Maßnahmen erforder-
lich sind. Die Aktionspläne und Aktionsberichte werden dem Ministerkomitee 
(MK) übergeben.

Ausführung

Der Begriff für die Umsetzung eines Urteils, d. h. ein Urteil wurde „vollstreckt“, 
wenn der jeweilige Staat alle Maßnahmen ergriffen hat, um dem Urteil nach-
zukommen. Der Ausführungsprozess wird vom MK beaufsichtigt.

Deutungshoheit (oder res interpretata)

Während die Urteile des Gerichtshofs nur für den beklagten Staat recht-
lich bindend sind, werden die Artikel 1, 19 und 32 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention so interpretiert, dass die Staaten die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs in ihrer Gesamtheit berücksichtigen müssen. Dies gilt auch 
für die im Rahmen von Urteilen und Entscheidungen gegen andere Staaten 
aufgestellten Prinzipien.
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Einzelne und allgemeine Maßnahmen

Bei einem nachteiligen Urteil des Gerichtshofs müssen möglicherweise ein-
zelne Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass keine weiteren 
Verstöße vorliegen, und dass die geschädigte Partei weitestgehend wieder 
in die Situation versetzt wird, die vor dem Verstoß gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention (die Konvention) Bestand hatte. Zudem müssen 
möglicherweise allgemeine Maßnahmen ergriffen werden, um neuerliche 
oder fortwährende Verstöße zu verhindern. Dies gilt insbesondere (jedoch 
nicht ausschließlich), wenn die Verstöße auf einem strukturellen oder system-
bedingten juristischen oder politischen Problem beruhen.

Ermessensspielraum

Der Umfang in dem der Gerichtshof bei der Prüfung eines vorliegenden 
Falls die Einschätzung der nationalen Stellen in Bezug auf deren Erfüllung 
ihrer Menschenrechtsverpflichtungen unter der Konvention berücksichtigt. 
Die Staaten verfügen auch über einen Ermessensspielraum, wenn sie unter 
Aufsicht des Ministerkomitees die Maßnahmen zur Beseitigung eines vom 
Gerichtshof festgestellten Verstoßes ermitteln.

Interparlamentarische Union (IPU)

Diese 1889 gegründete internationale Organisation der Parlamente soll 
die interparlamentarische Zusammenarbeit sowie den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch unter den Parlamentariern aller Länder fördern. Zu 
den wichtigsten Zielen der IPU zählen die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte.

Negative und positive Verpflichtungen

Im Rahmen einer negativen Verpflichtung müssen die Staaten darauf ver-
zichten, ohne Rechtfertigung in die Rechte Einzelner einzugreifen. Dies 
bedeutet, dass der Staat von einer Handlung absehen muss. Im Rahmen einer 
positiven Verpflichtung müssen die Staaten bestimmte vorbeugende oder 
Schutzmaßnahmen ergreifen, um die in der Konvention festgelegten Rechte 
durchzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn die Rechtsverletzung von einer 
Privatperson oder privaten Körperschaft und nicht von einem Staatsvertreter 
angedroht wird oder begangen wurde.

Rechtsstaatlichkeit

Die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht (Venedig-
Kommission) hat die Kernelemente der Rechtsstaatlichkeit folgendermaßen 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282011%29003rev-e
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definiert: (i) Rechtmäßigkeit, einschließlich eines transparenten, rechen-
schaftspflichtigen und demokratischen Verfahrens zur Verabschiedung von 
Gesetzen; (ii) Rechtssicherheit; (iii) Gebot der Unparteilichkeit; (iv) Zugang zu 
Rechtsmitteln vor unabhängigen und unparteilichen Gerichten, einschließlich 
der gerichtlichen Überprüfung von Verwaltungsmaßnahmen; (v) Achtung der 
Menschenrechte; und (vi) Gleichheit vor dem Gesetz ohne Diskriminierung.

Subsidiarität

Im Zusammenhang mit der Konvention das Prinzip, dass die nationalen 
Behörden (Regierungen, Parlamente und Gerichte) die Hauptverantwortung 
dafür tragen, dass die Rechte und Freiheiten der Konvention für alle ihrer 
Zuständigkeit unterstehenden Personen gewährleistet werden und dass bei 
Verstößen gegen diese Rechte wirksame Rechtsmittel vorhanden sind.

Überwachung der Umsetzung von Urteilen

Im Anschluss an ein Urteil des Gerichtshofs, in dem mindestens ein Verstoß 
gegen die Konvention festgestellt wird, überwacht das Ministerkomitee die 
Maßnahmen des beklagten Staats zur Umsetzung des Urteils.

Verfahrensbevollmächtigter

Der Titel, der in der Regel der Regierungsstelle verliehen wird, die den Staat 
vor dem Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vertritt, und die häu-
fig zudem die Umsetzung der Urteile auf innerstaatlicher Ebene koordiniert.

Vertragsparteien

Staaten, die einen internationalen Vertrag ratifiziert haben, z. B. die Europäische 
Menschenrechtskonvention.
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Kurze Übersicht über 
den Europarat

Z um Europarat gehören 47 Mitgliedsstaaten an, die nahezu den gesamten 
Kontinent abdecken. Er wurde nach dem zweiten Weltkrieg mit der Absicht 
gegründet „einen engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern 

zu verwirklichen”, um „die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe 
sind, zu schützen und zu fördern und ihren wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt zu begünstigen”1. Die Aufgabe des Europarates ist es, gemeinsame 
demokratische und rechtliche Prinzipien zu wahren und zu entwickeln, die 
auf der Europäischen Menschenrechtskonvention (der Konvention) und 
zahlreichen weiteren Verträgen beruhen, die im institutionellen Rahmen der 
Organisation verhandelt und angenommen wurden.

1. Satzung des Europarates, 5. Mai 1949, SEV. Nr. 1.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680935bcf
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Parlamentarische Versammlung des Europarates

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats (PACE, die Versammlung) 
wurde 1949 gegründet – und war zu einer Zeit, in der überstaatliche Systeme 
noch in den Kinderschuhen steckten, ein innovatives Forum. Sie ist eines der 
beiden in der Satzung des Europarates verankerten Organe und fungiert als 
dessen Beratungsgremium. Die Versammlung besteht aus 648 Mitgliedern (324 
Vertretern und 324 Stellvertretern) aus den Parlamenten der 47 Mitgliedsstaaten 
des Europarates. Die Arbeit der Versammlung wird von neun ständigen 
Ausschüssen vorbereitet, und die überwältigende Mehrheit seiner Mitglieder 
gehört einer von sechs politischen Gruppierungen an. Die Mitglieder der 
Versammlung kommen vier Mal jährlich zu Plenarsitzungen in Straßburg zusam-
men, um aktuelle Themen zu besprechen und die europäischen Regierungen 
zu Initiativen sowie zur Berichterstattung aufzurufen. Diese Parlamentarier 
sprechen im Namen der 800 Millionen Europäer, von denen sie gewählt wurden.

Ihr vorrangiges Ziel ist „die Förderung von Debatten über neue und aktuelle 
europäische Themen, die Identifizierung von Trends und bewährten Praktiken 
sowie die Festlegung von Benchmarks und Standards“.2 Die Parlamentarische 
Versammlung hat sich als entscheidender „Hüter der Menschenrechte“ ausge-
zeichnet, der in ganz Europa die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte 
verteidigt. Dieses einzigartige Dialogmodell schuf eine größere Einheit, 
entschärfte politische Konflikte und trug zum Schutz unserer gemeinsamen 
europäischen Werte bei. Zudem wählt die Versammlung u. a. die Richter des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (des Gerichtshofs) sowie 
den Generalsekretär und den stellvertretenden Generalsekretär und den 
Menschenrechtskommissar des Europarats.

Einige Errungenschaften der Parlamentarischen Versammlung
In den fast 70 Jahren ihres Bestehens hat die Versammlung dazu 
beigetragen, Europa in eine „Region ohne Todesstrafe“ zu verwandeln, 
indem deren Abschaffung zu einer Aufnahmebedingung gemacht 
wurde. Die Versammlung hat die ehemals kommunistischen Länder 
beim Übergang zur Demokratie unterstützt und sich unermüdlich dafür 
eingesetzt, überall in Europa Menschenrechtsverletzungen aufzudecken. Ihr 
maßgeblicher Einfluss auf die Situation der Menschenrechte in Europa reicht 
bis ins Jahr 1949 zurück, als das damals noch als Beratende Versammlung 

2. Europarat, „Handbuch für Mitglieder der parlamentarischen Versammlung des Europarats“, 
Januar 2015, Seite 8.

http://assembly.coe.int/AboutUs/APCE_MembersHandbookE.pdf
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des Europarates bezeichnete Organ einen Konventionsentwurf für 
die uneingeschränkte Gewährleistung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten annahm, der als Vorläufer der Konvention galt.

In jüngerer Zeit führte ein Bericht der Versammlung zum illegalen 
menschlichen Organhandel zur Annahme der Konvention des Europarats 
gegen den Handel mit menschlichen Organen (SEV-Nr. 216), bei der es sich 
nach dem Inkrafttreten um das erste rechtskräftige internationale Instrument 
auf diesem Gebiet handelte. Zudem enthüllten die vom Schweizer Ständerat 
Dick Marty geleiteten Untersuchungen ein globales „Spinnennetz“ illegaler 
Verhaftungen sowie geheimer staatenübergreifender Verschleppungen 
von Gefangenen in Europa durch die CIA (United States Central Intelligence 
Agency). Dieses dunkle Kapitel der europäischen Geschichte trug dazu 
bei, dass die europäischen Regierungen niemals wieder eine Mitschuld 
an der Folter von Gefangenen tragen wollten. 

Ministerkomitee

Das Ministerkomitee (MK) ist das satzungsgemäße beschlussfassende Organ 
des Europarates. Es setzt sich aus den Außenministern der Mitgliedsstaaten 
zusammen. Das Komitee trifft sich jährlich auf Minister- und wöchentlich auf 
Stellvertreterebene (ständige Vertreter beim Europarat). Laut der Konvention 
besteht die Hauptverantwortung des MK darin, die Umsetzung der Urteile 
zu beaufsichtigen. Zu diesem Zweck kommen die Stellvertreter der Minister 
vier Mal im Jahr zu den sogenannten Menschenrechtssitzungen zusammen.

Europäische Menschenrechtskonvention

Die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder 
Europäische Menschenrechtskonvention (die Konvention) ist ein internationaler 
Vertrag, im Rahmen dessen sich die Unterzeichnerstaaten dem Schutz der 
grundlegenden Bürgerrechte aller ihrer Zuständigkeit unterstehenden 
Personen verpflichten. Die Konvention wurde am 4. November 1950 in Rom 
unterzeichnet und trat 1953 in Kraft. Die im Rahmen der Konvention und 
ihrer Protokolle zugesicherten Rechte und Freiheiten umfassen das Recht auf 
Leben, das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens, die Freiheit der Meinungsfreiheit, die Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit und der Schutz des Eigentums. Die Konvention untersagt 
insbesondere Folter sowie unmenschliche oder erniedrigende Strafen oder 
Behandlung, Zwangsarbeit, willkürliche und rechtswidrige Festnahmen 

https://rm.coe.int/16806dca3a
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sowie Diskriminierung bei der Ausübung der im Rahmen der Konvention 
gewährleisteten Rechte und Freiheiten.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Der internationale Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (der 
Gerichtshof ) wurde 1949 in Straßburg (Frankreich) gegründet und prüft 
Beschwerden von Personen oder Staaten bezüglich der Verletzung der in 
der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie in den Protokollen auf-
geführten Rechte. 1998 wurde der Gerichtshof in ein hauptamtliches Gericht 
umgewandelt, das ganzjährig tagt, und an das Individualbeschwerden direkt 
gerichtet werden können. Das Gericht ist mit 47 hauptberuflich tätigen Richtern 
besetzt, die von der Parlamentarischen Versammlung für eine einmalige 
Amtszeit von neun Jahren gewählt werden.

Die Gültigkeit der Urteile des Straßburger Gerichtshofs für die 
nationalen Systeme

Das Gericht entscheidet über Staats- oder Individualbeschwerden im 
Zusammenhang mit Verletzungen der in der Konvention aufgeführten 
Rechte. In fast 50 Jahren hat der Gerichtshof mehr als 10.000 Urteile gefällt. 
Obwohl diese Urteile nur für die Verfahrensparteien bindend sind, sollten 
alle staatlichen Parteien die Rechtsprechung des Gerichtshofs gegen 
andere Staaten berücksichtigen.

Die Urteile des Gerichtshofs sind „im Wesentlichen deklaratorischer Natur“, 
d. h. der Gerichtshof gibt dem beklagten Staat nicht vor, wie das Urteil in 
Bezug auf einen Verstoß umgesetzt werden muss. Hierbei ist zu beachten, 
dass der Gerichtshof nationale Gesetze und Richtlinien, die er als mit 
der Konvention unvereinbar betrachtet, nicht außer Kraft setzen kann. 
Daher bleibt es dem jeweiligen Staat überlassen, wie er das Urteil unter 
der Aufsicht des Ministerkomitees im Rahmen von einzelnen und/oder 
allgemeinen Maßnahmen umzusetzen gedenkt. Die Urteile des Straßburger 
Gerichtshofs haben dazu geführt, dass die Staaten ihre Rechtsprechung 
sowie die Gerichts- und Verwaltungspraxis auf den verschiedensten 
Gebieten verändert haben.3 

3. Ausgewählte Beispiele dafür, wie Einzelpersonen in ganz Europa (und darüber hinaus) von 
der Konvention sowie der Rechtsprechung des Gerichtshofs profitiert haben, finden Sie in: 
Europarat (2016). Impact of the European Convention on Human Rights in states parties – Selected 
examples, Straßburg, Council of Europe Publishing (auch verfügbar als Infodokument des 
Ausschusses für Rechtsfragen und Menschenrechte, Dok. AS/Jur/Inf (2016) 04, 8. Januar 2016.

http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-b084a095e895
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Kapitel 1

Was ist das Ziel 
dieses Handbuchs?

D ieses Handbuch soll ein Bewusstsein für die Pflichten und Chancen 
schaffen, die der Europarat den Parlamentariern zur Wahrung und 
Verwirklichung der Menschenrechte im Rahmen ihres Engagements für 

die Werte von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit anbietet.

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat wiederholt betont4, dass 
im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips in erster Linie die Mitgliedsstaaten für die 
wirksame Verwirklichung der von ihnen freiwillig unterzeichneten internatio-
nalen und insbesondere der in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
festgeschriebenen Menschenrechtsnormen verantwortlich sind, und dass sie 
in diesem Sinne mit den Organen des Europarates zusammenarbeiten sollten. 

In ihrer Entschließung 1787 (2011) ging die Versammlung auf Vorschlag des 
Ausschusses für Rechtsfragen und Menschenrechte sogar so weit, zu betonen, 
dass die wichtigste Aufgabe der Konvention, des Überwachungsmechanismus 
und des gesamten Europarates – nämlich die Gewährleistung eines wirksamen 
Schutzes der Menschenrechte in Europa – in Gefahr geraten kann, wenn die natio-
nalen Parlamente keine proaktive Rolle bei der Umsetzung der Konvention sowie 
der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte übernehmen. 

4. Siehe insbesondere Entschließung 1823 (2011) „National parliaments: guarantors of human 
rights in Europe” (Nationale Parlamente: Garanten der Menschenrechte in Europa), die Sie 
in Anhang 2 dieses Handbuchs finden.

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&amp;lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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Die Verpflichtung, die Menschenrechte zu schützen und zu wahren, obliegt 
allen exekutiven, judikativen und legislativen staatlichen Stellen. Die nationa-
len Parlamente sind aufgrund ihrer drei Rollen in den Bereichen Vertretung, 
Gesetzgebung und Aufsicht besonders gut dafür aufgestellt, diese gemeinsame 
Verantwortung zu tragen.

Als gewählte Volksvertreter genießen die Parlamentarier eine besondere 
demokratische Legitimität. Als wichtigstes Repräsentationsorgan des Staates 
können und sollten die Parlamente ihre demokratische Legitimität dafür ein-
setzen, eine umfassende Kultur der Achtung der Menschenrechte in einer auf 
Rechtsstaatlichkeit beruhenden Demokratie zu schaffen. Dies ist besonders dort 
wichtig, wo über diese Rechte keine Einstimmigkeit herrscht. In allen Staaten 
kann es nachvollziehbare Unstimmigkeiten bezüglich des Geltungsbereichs 
bestimmter Rechte, der Abwägung der Rechte der Einzelnen im Verhältnis 
zum Allgemeinwohl sowie der Rechtfertigung eines staatlichen Eingriffs in die 
Menschenrechte geben. Eine solche Debatte ist berechtigt. Hierbei müssen 
jedoch stets die Verpflichtungen des Staates hinsichtlich der Menschenrechte 
im Rahmen nationaler und internationaler Gesetze sowie – maßgeblich – die 
nationalen, regionalen und internationalen Organe geachtet werden, welche 
die Erfüllung dieser Verpflichtungen durch die Staaten überwachen.

Als Gesetzgeber können die Parlamentarier sicherstellen, dass Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verstößen unternommen werden, und dass auf inner-
staatlicher Ebene ebenso pragmatische wie wirksame Rechtsmittel gegen 
vermeintliche Menschenrechtsverletzungen vorhanden sind. Die Parlamente 
müssen möglicherweise zudem Gesetze erlassen, um nachteiligen Urteilen 
des Gerichtshofs oder anderer internationaler Menschenrechtsorganisationen 
Geltung zu verschaffen. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese strukturelle 
oder systembedingte Probleme offenbaren. Außerdem muss hierfür ein ange-
messenes Budget bereitgestellt werden.

Eine weitere Funktion der Parlamente ist die Beaufsichtigung der Exekutive. 
Im Zusammenhang mit dem Europarat können und sollten die Parlamente 
die Exekutivorgane dazu veranlassen, ihre Tätigkeit oder Untätigkeit zu recht-
fertigen, um auf diese Weise die Einhaltung der Konvention sowie der Urteile 
des Gerichtshofs zu gewährleisten.

Indem die Parlamentarier auf nationaler Ebene ihre Vertretungs-, Gesetzgebungs- 
und Aufsichtsfunktionen ausüben, können sie dazu beitragen, dass sowohl 
der Wirksamkeit als auch die wahrgenommene Legitimität des Systems zum 
Schutz der Menschenrechte der Europäischen Konvention gestärkt werden – 
eines Systems also, dessen wesentlicher Bestandteil sie sind.
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Der Schutz und die Umsetzung der Menschenrechte sind jedoch nicht nur eine 
Verpflichtung der Parlamente innerhalb des Europarates, sondern sie bieten 
auch Chancen. Indem sie die Menschenrechte im jeweils eigenen nationalen 
Kontext auslegen, umsetzen und überwachen, tragen die Parlamentarier zum 
Entstehen eines gemeinsamen Verständnisses der Menschenrechtsstandards 
auf dem gesamten europäischen Kontinent bei. Wie unter 6.3. erläutert, kann 
die nationale Gesetzgebung einer künftigen Überprüfung der Vereinbarkeit 
mit den Menschenrechtsstandards besser standhalten, wenn sie auf ebenso 
fundierten wie redlichen Überlegungen beruht. In diesem Sinne kön-
nen die Parlamente sich die Achtung der regionalen und internationalen 
Menschenrechtsorganisationen „verdienen“, indem sie ihren Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit den Menschenrechten gewissenhaft nachkommen. 
Zudem fungieren Systeme zum Schutz der Menschenrechte wie z. B. die 
Konvention als Abhilfe für die Fehler und Ungerechtigkeiten, die selbst in gut 
funktionierenden Demokratien begangen werden können. Daher stärken sie 
das öffentliche Vertrauen in die demokratische Legitimation der nationalen 
Entscheidungsträger, anstatt diese zu untergraben.

Mithilfe dieses Handbuchs können die Parlamentarier innerhalb des Europarates 
die oben angeführten Verpflichtungen erfüllen und die damit verbundenen 
Chancen nutzen. Es vereint die Erfahrungen und Erkenntnisse der Parlamente 
alter und neuer Mitgliedsstaaten im Zusammenhang mit dem Aufbau und Erhalt 
wirksamer institutioneller Regelungen zum Schutz und zur Verwirklichung 
der Menschenrechte. Es werden insbesondere die Strukturen, Funktionen 
und Arbeitsmethoden erläutert, die es den Parlamenten ermöglichen, die 
Übereinstimmung von Gesetzesentwürfen mit den Normen der Konvention effi-
zient abzugleichen und die Umsetzung der Urteile des Straßburger Gerichtshofs 
zu überwachen.

In Bezug auf die Rolle der Parlamente als Garanten der Menschenrechte in 
Europa gibt es viel unausgeschöpftes Potenzial. Dieses Handbuch soll die 
Parlamentarier dabei unterstützen, dieses Potenzial freizusetzen und auf diese 
Weise eine Gesellschaft zu schaffen, die sich den Werten der Menschenrechte, 
der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet und diese aufrecht 
erhalten kann.
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Kapitel 2

Welche Menschenrechts
verpflichtungen gelten 
für die Parlamentarier?

W enn das parlamentarische Engagement für Menschenrechtsfragen 
in guter Absicht erfolgt, trägt es zur Förderung und Verwirklichung 
der Menschenrechte bei. In diesem Kapitel finden Sie Belege für die 

zunehmende Anerkennung für diese Prämisse (2.1.).

2.1. Zunehmende Anerkennung für die Parlamentarier 
als Garanten der Menschenrechte

 Die Rolle der Parlamente ist für die Zukunft des Gerichtshofs von 
entscheidender Bedeutung… Dies gilt auch für Ihre Rolle als Gesetzgeber.
Sir Nicolas Bratza, ehemaliger Präsident der Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte5

Gemäß Artikel 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention sichern die 
Vertragsparteien allen ihrer Zuständigkeit unterstehenden Personen die in der 
Konvention bestimmten Rechte und Freiheiten zu. Indem sie die Konvention 
und deren Protokolle ratifizieren, verpflichten sich die Staaten, sicherzustellen, 
dass ihre Landesgesetze und deren Umsetzung mit der Konvention in Einklang 
stehen, sowie dass all jenen Bürgern wirksame Rechtsmittel zur Verfügung 
stehen, die der Meinung sind, dass gegen ihre in der Konvention aufgeführ-
ten Rechte verstoßen wurde. Wenn davon die Rede ist, dass „der Staat“ dazu 
verpflichtet ist, die Menschenrechte zu achten und zu fördern, muss darauf 
hingewiesen werden, dass es sich beim „Staat“ nicht um ein einheitliches oder 
monolithisches Wesen handelt – er besteht aus verschiedenen Akteuren und 
Institutionen, die hinsichtlich ihrer jeweiligen Befugnisse und Interaktionen 

5. Sir Nicolas Bratza, „Future of the European Court of Human Rights – role of national 
parliaments“, European Conference of Presidents of Parliament, 20.-21. September 2012, 
Proceedings/Actes, Seite 12.

http://website-pace.net/documents/10643/2356226/EntireProceedings-EN.pdf/01becec8-67e7-4cfc-b6f5-26516f0d58b8
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festlegen, ob und inwieweit die internationalen Menschenrechtsstandards 
eingehalten werden. Das Parlament ist eine dieser Institutionen, und der 
Gedanke, dass die Parlamente ebenso wie die Exekutive und Judikative dazu 
verpflichtet sind, sicherzustellen, dass ein Staat seinen Verpflichtungen bezüg-
lich der Menschenrechte gerecht wird, findet – sowohl in Europa als auch 
darüber hinaus – immer mehr Anerkennung. 

In den letzten Jahren gab es einen konzentrierten Vorstoß, das Potenzial 
der Parlamentarier als Garanten der Menschenrechte in ihren jeweiligen 
Ländern besser auszuschöpfen. Verschiedene Organe des Europarates haben 
die gemeinsame Verantwortung der Parlamentarier bei der Umsetzung der 
Konvention unterstrichen – wobei „Umsetzung“ als weit gefasster Begriff zu 
verstehen ist, der nicht nur die wirksame Vollziehung nachteiliger Urteile 
gegen einen Staat, sondern auch eine Reihe von Maßnahmen (darunter 
u. a. Gesetzgebung, Gerichtsentscheidungen, Verwaltungsmaßnahmen, 
Durchführungsverordnungen) umfasst, mit denen die Normen der Konvention 
fest in der Rechtsordnung sowie der politischen Entscheidungsfindung eines 
Landes verankert werden sollen. 

Die Staaten können die Einhaltung der Konvention beispielsweise dadurch 
sicherstellen, indem sie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte in ihrer Gesamtheit proaktiv in die Landesgesetze ein-
fließen lassen und die Prinzipien des Gerichtshofs selbst dann berücksichtigen, 
wenn diese sich aus Urteilen gegen andere Staaten ergeben. Während die 
Urteile des Gerichtshofs nur für die am Verfahren beteiligten Parteien rechtlich 
bindend sind, können und sollten die Staaten Menschenrechtsverletzungen 
von vorneherein unterbinden, indem sie Gegebenheiten proaktiv beheben, 
die denen ähneln, die der Gerichtshof bei anderen Staaten als Verstoß gegen 
die Konvention gewertet hat. Wenn die Staaten aus den Verstößen gegen 
die Konvention anderer Länder lernen und dadurch die Deutungshoheit (res 
interpretata) der Rechtsprechung des Gerichtshofs anerkennen, können Sie 
nachteilige Urteile aus Straßburg vermeiden.6 

6. Siehe z. B. die Interlakener Erklärung, Konferenz auf höchster Ebene: „The future of the 
European Court of Human Rights“, 19 Februar 2010, Punkt B., Abschnitt 4.c); „Strengthening 
subsidiarity: integrating the Strasbourg Court’s case law into national law and judicial prac-
tice“, Beitrag des Ausschusses für Rechtsfragen und Menschenrechte der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats zur Konferenz über das Subsidiaritätsprinzip, Skopje, 
1.-2. Oktober 2010, Dok. AS/Jur/Inf (2010) 04; Lenkungsausschuss für Menschenrechte 
(CDDH), „Report on the longer-term future of the system of the European Convention on 
Human Rights“ (angenommen auf der 1.246. Sitzung der Delegierten des Ministerkomitees 
am 3. Februar 2016), Dok. CM (2015)176-add1final, Abschnitte 37-39.

https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101125_skopje.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c1d0e
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Im Europarat hat die Parlamentarische Versammlung – z. B. mit der Entschließung 
1823 (2011) – die Parlamentarier deutlich dazu aufgefordert, ihrer Verpflichtung 
hinsichtlich der Umsetzung der Menschenrechte nachzukommen. 

 Die konstitutionelle Rahmenbedingung, zu dem die Europäische 
Menschenrechtskonvention gehört, darf niemals als selbstverständlich 
angesehen werden. Die Parlamentarier tragen eine große Verantwortung.
Anne Brasseur, ehemalige Präsidentin der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats7

 [D]ie Versammlung fordert die nationalen Parlamente in diesem 
Zusammenhang dazu auf, ihre Möglichkeiten zur Kontrolle der Umsetzung 
der Normen der Konvention zu nutzen, auch durch die Überwachung 
der Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs auf nationaler Ebene. Sie 
wiederholt ihre früheren Aufrufe … dass diejenigen Mitgliedstaaten, 
die es noch nicht getan haben, spezielle Mechanismen und Verfahren 
entwickeln sollten, um zu prüfen, ob ihre Gesetze sich im Einklang mit 
den Normen der Konvention befinden, und um eine effektive Kontrolle 
der Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs zu gewährleisten.
PACE-Entschließung 2055 (2015)

Die Forderungen der Versammlung an die Parlamente, beim Schutz und der 
Verwirklichung der Menschenrechte eine dynamischere Rolle einzunehmen, 
wurden von anderen Organen des Europarats bekräftigt, insbesondere vom 
Menschenrechtskommissar sowie vom Gerichtshof.

 Ich werde auch weiterhin den Regierungen dabei helfen, einer Politik zu 
folgen, die mehr mit den Menschenrechten in Einklang steht. Außerdem 
werde ich die Verfechter der Menschenrechte sowie die nationalen 
Menschenrechtsstrukturen unterstützen und das Bewusstsein über die 
auf dem Spiel stehenden Menschenrechtsfragen verschärfen. Hierbei 
benötige ich Ihre Hilfe: Ich benötige die Hilfe der Parlamentarier, die die 
Botschaft der Menschenrechte verbreiten sollen und nach gemeinsamen 
Lösungen suchen müssen.
Nils Muižnieks, ehemaliger Menschenrechtskommissar des Europarats8

7. PACE, „59 presidents of parliament to gather for Oslo Summit“, Pressemitteilung 
herausgegeben anlässlich einer Konferenz der Parlamentspräsidenten der Mitgliedsstaaten 
des Europarats sowie von benachbarten und Beobachterstaaten, die vom norwegischen 
Parlament (Storting) am 11. und 12. September 2014 in Oslo veranstaltet wurde.

8. PACE, „2016 Ordinary session (second part), verbatim record, eleventh sitting, Monday 
18 April 2016 at 3.00 p.m.“, Dok. AS (2016) CR 11.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21754&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5179&lang=2&cat=15
http://assembly.coe.int/Documents/Records/2016/E/1604181500E.htm
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 Indem sie Gesetze verabschieden, tragen die nationalen Parlamente 
eine entscheidende Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte 
auf nationaler Ebene. Die Konvention überträgt den nationalen 
Parlamenten lediglich eine indirekte Rolle. Dies erfolgt dadurch, 
dass die Parlamentarische Versammlung, die aus nationalen 
Parlamentarierdelegationen besteht, die Richter des Gerichtshofs 
wählt. Die nationalen Parlamente übernehmen im System jedoch 
andere wichtige Rollen. So prüfen sie z.B. die Übereinstimmung aller 
Regierungshandlungen mit den Normen der Konvention und sind 
zunehmend an der Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs beteiligt.
Lenkungsausschuss für Menschenrechte (CDDH)9

Auf zwei hochrangigen Konferenzen haben die europäischen Regierungen 
zudem anerkannt, dass ihre Exekutivorgane diesen Aspekt der parlamentarischen 
Arbeit ermöglichen müssen, was sich in der Brightoner Erklärung vom April 2012 
sowie insbesondere in der Brüsseler Erklärung vom März 2015 widerspiegelt.

Die UN ruft zu einem größeren parlamentarischen Engagement bei 
Menschenrechtsfragen auf

Auf der Ebene der Vereinten Nationen (UN) haben sowohl die 
Generalversammlung als auch einige der mit der Überwachung der 
Umsetzung der UN-Menschenrechtskonventionen beauftragten Organe 
(die Vertragsüberwachungsgremien) die Bedeutung einer demokratisierten 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Menschenrechte betont, indem die Rolle 
der gewählten Politiker gestärkt wird.

Der UN-Menschenrechtsrat beteuerte 2015 die entscheidende Rolle der 
Parlamente u. a. bei der Übertragung der internationalen Verpflichtungen in 
nationale Richtlinien und Gesetze, die dadurch letztlich einen Beitrag dazu 
leisten, dass die einzelnen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ihre 
Menschenrechtsverpflichtungen wahrnehmen und die Rechtsstaatlichkeit 
fördern.10

 9. CDDH, „Report on the longer-term future of the system of the European Convention on 
Human Rights“ (Fn. 6), Abschnitt 52.

10. UN-Menschenrechtsrat, „Contribution of parliaments to the work of the Human Rights 
Council and its universal periodic review“, A/HRC/30/L.23, 29. September 2015.

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/221/05/PDF/G1522105.pdf?OpenElement
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Entsprechend hat auch der Ausschuss für die Beseitigung der 
Frauendiskriminierung geäußert, dass: „das Parlament als das Organ, 
das die gesamte Bevölkerung vertritt, aufgrund seines privilegierten 
Zugangs zur Gesamtbevölkerung der Meinungs- und Interessenvielfalt 
des jeweiligen Landes entspricht. Daher können die Parlamentarier 
entscheidend dazu beitragen, bei der Bevölkerung und insbesondere 
bei den Frauen das Bewusstsein für die Konvention [zur Beseitigung der 
Frauendiskriminierung] und seiner Protokolle zu verschärfen.“11  

2.2. Die Verpflichtung der Parlamentarier, 
positive Maßnahmen zu ergreifen

Durch das gegenwärtige internationale Recht wird anerkannt, dass die Verantwortung 
der Staaten – einschließlich der Parlamente – die internationalen Menschenrechte 
aufrechtzuerhalten und umzusetzen, aus drei Dimensionen besteht:

 ► die Verpflichtung zur Achtung bedeutet, dass die Staaten davon 
absehen müssen, die Ausübung der Menschenrechte zu stören oder 
zu beeinträchtigen;

 ► die Verpflichtung zum Schutz erfordert von den Staaten den Schutz 
von Einzelnen und Gruppen gegen Menschenrechtsverletzungen durch 
staatliche Organisationen oder den Staat selbst;

 ► die Verpflichtung zur Erfüllung bedeutet, dass die Staaten positive 
Maßnahmen ergreifen müssen, um die Ausübung der grundlegenden 
Menschenrechte zu ermöglichen.

Die Verpflichtung zur Achtung bringt hauptsächlich negative Verpflichtungen 
mit sich, die den Staat dazu auffordern, die Rechte Einzelner nicht ungerecht-
fertigt zu stören, d. h. der Staat muss bestimmte Handlungen unterlassen. 
Eine positive Verpflichtung hingegen – also die Verpflichtung zum Schutz 
und zur Erfüllung – fordert die Staaten auf, bestimmte vorbeugende oder 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Konventionsrechte sicherzustellen. 
Fast alle in der Konvention aufgeführten Rechte können bestimmte positive 
Verpflichtungen mit sich bringen.

11. Weitere Informationen finden Sie in: UN-Generalversammlung, „Report of the Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women“, A/65/38, Anhang VI, Erklärung des 
Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu seinen Beziehungen zu 
den Parlamentariern, S. 143.

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebKyFD%2fJ4TiLtzcpQl5kRkVEDK6Uh2EoozwYNCYV3ou6izawaMVX%2ffHO%2bXqR%2f0ACa9feydPlILxA8XIGae2yISpYEcxCJZ4J11mQ3xabSLPp4
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Die Staaten müssen bestimmte Maßnahmen ergreifen, damit jeder Einzelne 
seine Rechte ausüben kann. Dies gilt auch dann, wenn eine Rechtsverletzung 
von einer Privatperson oder privaten Körperschaft und nicht von einem 
Staatsvertreter angedroht wird oder begangen wurde. Dies umfasst häufig 
legislative (z.B. der Erlass von Bestimmungen, die Kriminalisierung von Mord 
und Folter), administrative (z. B. die Festlegung von Umweltbestimmungen 
zum Schutz der Menschen vor schwerer Umweltverschmutzung) und ver-
fahrensrechtliche Maßnahmen (insbesondere wirksame Untersuchungen 
bei Grundrechtsverstößen sowie die Bestrafung der Täter). Diese positiven 
Verpflichtungen sollten von allen staatlichen Behörden – einschließlich des 
Parlaments – erfüllt werden.12

Gesetzgebung zur Stärkung des Schutzes vor sexueller Gewalt

Um seine Gesetzgebung in Einklang mit dem Übereinkommen des 
Europarates zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (SEV Nr. 210, auch „Istanbul-Konvention“) 
zu bringen, hat Deutschland sein Sexualstrafrecht reformiert. Im Juli 
2016 verabschiedete der Deutsche Bundestag einstimmig ein Gesetz, 
dass das Prinzip „Nein heißt Nein“ festschreibt, sodass jegliche nicht auf 
beiderseitigem Einverständnis beruhenden sexuellen Handlungen als 
Straftat gelten. Die neue Rechtsprechung wurde weithin als wichtiger 
Schritt hin zum Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt gelobt. Deutschland 
hat die Istanbul-Konvention am 12. Oktober 2017 ratifiziert.

Die Notwendigkeit einer belastbaren legislativen Rahmenbedingung, der es 
allen staatlichen Organisationen ermöglicht, ihre Verpflichtungen hinsicht-
lich der Menschenrechte zu erfüllen, hebt die Bedeutung entschlossener 
parlamentarischer Maßnahmen hervor. Angesichts ihrer verantwortungs-
vollen Rolle bei der Gesetzgebung sollten alle Parlamentarier zu denjenigen 
stoßen, die ihre Verpflichtung erkannt und bekräftigt haben, als Garanten der 
Menschenrechte zu wirken. Im folgenden Kapitel werden die Hilfsmittel und 
Funktionen erläutert, mithilfe derer die Parlamentarier ihre Verpflichtungen 
hinsichtlich der Menschenrechte erfüllen können.

12. Eine ausführlichere Klassifizierung der verschiedenen Arten der vom Gerichtshof benann-
ten positiven Verpflichtungen finden Sie in: Laurens Lavrysen (2016). Human rights in a 
positive state: rethinking the relationship between positive and negative obligations under 
the European Convention on Human Rights, Cambridge, Intersentia.
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Kapitel 3

Wie können die 
Parlamentarier 
vorgehen, um ihre 
Verpflichtungen in Bezug 
auf die Menschenrechte 
zu erfüllen?

 Die Parlamentarier können eine deutlich aktivere Rolle übernehmen 
und ihre Regierungen hinsichtlich der Umsetzung der Urteile des 
Gerichtshofs zur Verantwortung ziehen, indem sie entsprechende 
Prüfkomitees einrichten, Anhörungen abhalten, Budgets für 
Umsetzungsmaßnahmen bereitstellen und gezielt Gesetze einbringen.
Nils Muižnieks, ehemaliger Menschenrechtskommissar des Europarats13

13. Europarat, Annual activity report 2016 von Nils Muižnieks, Menschenrechtskommissar des 
Europarats, Dok. CommDH (2017)3, 6. April 2017, Seite 8.

https://rm.coe.int/168070ad23
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D a die Parlamente gemeinsam mit der Exekutive und Judikative die 
Verantwortung dafür tragen, dass die Menschenrechte verwirklicht 
und geschützt werden, stellt sich die Frage, wie die Parlamentarier 

dieser Verpflichtung nachkommen können. In diesem Kapitel werden die 
verschiedenen Menschenrechtsfunktionen der Parlamente in ihrer Rolle als 
Gesetzgeber und als wichtigstes Überwachungsorgan der Exekutive hin-
sichtlich der Menschenrechtsfragen und Rechtsstaatlichkeit erläutert (3.1.). 
Zudem wird aufgeführt, welche Schritte die Parlamentarier von der Exekutive 
fordern sollten, damit sie ihren legislativen und Aufsichtsrollen erfolgreich 
nachgehen können (3.2.).

Es muss betont werden, dass der Inhalt dieses Kapitels für alle Parlamentarier 
relevant ist, da sie alle dazu verpflichtet und in der Lage sind, die Menschenrechte 
zu schützen und zu verwirklichen. Dies gilt selbst dann, wenn – wie in Kapitel 4 
ausgeführt – bestimmte Funktionen an einen Menschenrechtsausschuss oder 
-unterausschuss abgetreten wurden.

3.1. Die Menschenrechtsfunktionen der Parlamentarier

Die Parlamentarische Versammlung hat in Entschließung  1823 (2011) 
eine Reihe von Funktionen festgelegt, die die Parlamentarier als Garanten 
der Menschenrechte erfüllen müssen. Zu diesen zählen Funktionen, die 
Menschenrechtsverletzungen verhindern sollen, z. B. die systematische 
Überprüfung der Übereinstimmung von Gesetzesentwürfen mit den Normen 
der Konvention, sowie Funktionen, mit denen sichergestellt wird, dass eine 
konsequente Überwachung der Exekutiv- und Verwaltungsorgane im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Menschenrechtsnormen sowie der 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erfolgt. 

Wie in der Entschließung 2178 (2017) der Versammlung betont, hat die 
Wahrung der Menschenrechte auch haushaltspolitische Auswirkungen. Damit 
die Parlamente all ihre Menschenrechtsfunktionen erfüllen können, müssen 
nämlich angemessene Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sodass die 
entsprechenden Maßnahmen zur Achtung, Wahrung und Verwirklichung der 
staatlich zugesicherten Rechte umgesetzt werden können. 

 Die [Parlamente] fungieren in erster Linie als Gesetzgeber, d. h. 
sie verabschieden die Gesetze, die das Zusammenleben in einer 
Gesellschaft regeln. Im Rahmen dieser Funktion werden internationale 
Verträge ratifiziert, deren Inkrafttreten autorisiert oder sichergestellt, 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23987&lang=en


Wie können die Parlamentarier vorgehen, um ihre Verpflichtungen  ► Seite 29

dass die in diesen Verträgen festgeschriebenen Normen rechtlich 
verankert und umgesetzt werden. Zweitens genehmigen sie die 
Budgets und legen die politischen Schwerpunkte auf nationaler 
Ebene fest. In diesem Zusammenhang müssen sie sicherstellen, 
dass für die Umsetzung der Menschenrechte ausreichende Mittel 
vorhanden sind, und dass diese angemessen verwendet werden. 
Drittens überwachen und untersuchen sie das Vorgehen der Exekutive, 
um sicherzustellen, dass Regierung und Verwaltung sowie weitere 
staatliche Organisationen ihre Menschenrechtsverpflichtungen 
erfüllen. Viertens sind die Parlamentarier Meinungsbildner, die zu 
einer Menschenrechtskultur in ihren Ländern beitragen können.
Christos Pourgourides, ehemaliger PACE-Berichterstatter für die Umsetzung 
der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte14

Überprüfung von Gesetzesentwürfen auf ihre Einhaltung 
der Menschenrechte

Eine wichtige Menschenrechtsfunktion der Parlamentarier ist die systematische 
Überprüfung von Gesetzesentwürfen auf ihre Einhaltung der Menschenrechte. 
Dies kann insbesondere dann eine Herausforderung darstellen, wenn die 
Gesetzesvorschläge in schneller zeitlicher Folge veröffentlicht werden, sodass 
den parlamentarischen Menschenrechtsgremien nur wenig Zeit dafür bleibt, 
sowohl die Auswirkungen auf die Menschenrechte zu bewerten als auch die 
erforderlichen Änderungen im Parlament einzubringen. Auch die bloße Menge 
der Gesetzentwürfe kann angesichts der eingeschränkten Zeit und Ressourcen 
der Parlamentarier eine Herausforderung darstellen.

Diese Probleme können auf zwei Weisen verringert werden. Zunächst sollten 
die Parlamentarier von der Exekutive verlangen, jedem Gesetzesentwurf ein 
Menschenrechtsmemorandum beizufügen, in dem erläutert wird, weshalb die 
Regierung von der Einhaltung der Menschenrechte ausgeht, und in dem potenzielle 
Unstimmigkeiten aufgeführt werden. Dies wird in 3.2 ausführlicher behandelt.

Zweitens können die Parlamentarier all jene Gesetzesentwürfe priorisiert prüfen, 
bei denen sie von den bedeutensten Auswirkungen auf die Menschenrechte 
und die Rechtsstaatlichkeit vermuten.

14. „National parliaments: guarantors of human rights in Europe“, Dok. 12636 (Berichterstatter: 
Christos Pourgourides, Zypern), Abschnitt 20.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&lang=en


Seite 30 ► Nationale Parlamente als Garanten der Menschenrechte in Europa

Überprüfung der Gesetzgebung durch das Joint Committee on Human 
Rights im Vereinigten Königreich

15

Mit der Überprüfung der Gesetzgebung möchte das Joint Committee 
on Human Rights (JCHR) des britischen Parlaments: beide Kammern 
des Parlaments auf Fälle hinweisen, in denen die Gefahr bestand, 
dass Gesetze erlassen werden, die nicht den in der Konvention oder 
anderen, vom [Vereinigten Königreich] ratifizierten internationalen 
Menschenrechtsabkommen verankerten Rechten entsprechen, und das 
Parlament auf weitere Menschenrechtsfragen im Zusammenhang mit der 
Gesetzgebung aufmerksam machen, z. B. ob die Gesetze der Förderung 
und dem Schutz der Menschenrechte im Vereinigten Königreich dienen, 
oder ob eine entsprechende Gelegenheit verpasst wurde.
Anfänglich hatte das JCHR vor, alle Gesetzesentwürfe auf die Einhaltung der 
Menschenrechte sowie auf ihre Auswirkungen hin zu überprüfen. Im Jahr 2006 
entschied sich der Ausschuss jedoch, diejenigen Gesetzesentwürfe genauer 
zu untersuchen, die am wahrscheinlichsten erhebliche Menschenrechtsfragen 
aufwerfen würden. Auf diese Weise sollte die Zugänglichkeit, die Aktualität und 
der Gesamtwert der Überprüfung der Gesetzgebung optimiert werden. Die 
Rechtsberater des JCHR überprüfen alle im jährlichen Gesetzgebungsprogramm 
der Regierung angekündigten Maßnahmen und legen dem Ausschuss 
diejenigen vor, die vermutlich erhebliche Menschenrechtsfragen aufwerfen. 
Hierfür werden die folgenden Hauptkriterien herangezogen:

 – Welche Bedeutung hat das betroffene Recht?
 – Wie schwerwiegend ist der Eingriff?
 – Wie stichhaltig ist die Rechtfertigung für den Eingriff?
 – Wie viele Menschen sind davon betroffen?
 – Wie schutzbedürftig sind die betroffenen Menschen?
 – Inwieweit sind die wesentlichen positiven Verpflichtungen des Staats 

betroffen?
Die Mitglieder des JCHR bauen auf diesen Rat, wenn sie entscheiden, welche 
Gesetzesentwürfe sie genauer untersuchen und dem Parlament vorlegen. 
Anschließend verkündigt der Ausschuss seine voraussichtliche Priorisierung 
bei der Überprüfung der Gesetzgebung für die Sitzungsperiode and beruft 
in Bezug auf die jeweiligen Probleme eine Sondierung ein.

15. Joint Committee on Human Rights (2006), The committee’s future working practices, Bericht 
der dreiundzwanzigsten Sitzung 2005-06, Abschnitte 18-49.

https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf


Wie können die Parlamentarier vorgehen, um ihre Verpflichtungen  ► Seite 31

Reaktion auf Urteile im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten

 Die nationalen Parlamente können und sollen die Regierungen für eine 
unzureichende oder verzögerte Umsetzung der Urteile des Straßburger 
Gerichtshofs zur Verantwortung ziehen, z. B. indem sie parlamentarische 
Debatten, Anhörungen und Fragestunden anregen. Vor allem jedoch 
sollten sie ihren Einfluss bei der Ausrichtung und Priorisierung von 
Gesetzesinitiativen geltend machen sowie – ggf. – die für die Umsetzung 
der Standards der Konvention erforderlichen Mittel bewilligen.
Anne Brasseur, ehemalige Präsidentin der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats16

Gesetzgebung, die den Urteilen hinsichtlich der 
Menschenrechte Geltung verschafft
Wenn der Gerichtshof ein mangelhaftes Gesetz als Ursache für 
Menschenrechtsverletzungen erkennt, nehmen die Parlamentarier bei der 
Gesetzgebung eine unverzichtbare Rolle ein, mit welcher der Verstoß behoben 
werden soll. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn das Problem mit dem 
fraglichen Gesetz zu mehreren Beschwerden beim Gerichtshof geführt hat.

Frankreich: Gesetzgebung zur Entkriminalisierung von Beleidigungen 
gegenüber dem Staatsoberhaupt
Im Rahmen von Eon v. Frankreich (Beschwerde Nr. 26118/10, Urteil vom 
14. März 2013) wurde ein Verstoß gegen das Recht eines politischen Aktivisten 
auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 10 der Konvention festgestellt, 
der verurteilt wurde, weil er den französischen Staatspräsidenten mit einem 
satirischen Plakat beleidigt hatte. Daraufhin schaffte das französische 
Parlament den Straftatbestand der Beleidigung des Staatsoberhauptes ab. 
Der Staatspräsident genießt nun denselben Schutz vor Beleidigung und 
Verleumdung wie die Minister und die Mitglieder des Parlaments. Beleidigungs- 
oder Verleumdungsklagen können jedoch nur von den betroffenen Personen, 
nicht jedoch von den Staatsanwälten eingereicht werden.17 

16. Europarat, Generaldirektion für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, „Implementation 
of the European Convention on Human Rights: our shared responsibility“, Hochrangige, 
vom 26.-27. März 2015 vom belgischen Ratsvorsitz des Ministerkomitees des Europarats 
in Brüssel veranstaltete Konferenz, Eröffnungsansprache von Anne Brasseur, Seiten 21-22.

17. Siehe Europarat, Impact of the European Convention on Human Rights in states parties – Selected 
examples (Fn. 3), Seite 13 des PACE-Informationsdokuments.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117742
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=SpeechBrasseur20150326


Seite 32 ► Nationale Parlamente als Garanten der Menschenrechte in Europa

Griechenland: Gesetzgebung zur rechtlichen Anerkennung von 
gleichgeschlechtlichen Paaren 

Im Dezember 2015 verabschiedete das griechische Parlament ein 
neues Partnerschaftsgesetz, dass gleichgeschlechtlichen Paaren eine 
eingetragene Partnerschaft ermöglicht. Damit wurden bestimmte Rechte 
von gleichgeschlechtlichen Paaren erweitert und rechtlich anerkannt, 
darunter das Erbschaftsrecht. Mit diesem Gesetz wurde der Umstand 
behoben, dass gleichgeschlechtliche Paare vom Geltungsbereich 
eines früheren Gesetzes ausgenommen waren, das zwar eingetragene 
Partnerschaften vorsah, dies jedoch nur für nicht gleichgeschlechtliche 
Paare. Das Gericht befand im Rahmen von Vallianatos und andere 
v. Griechenland [GC] (Beschwerde-Nr. 29381/09 und 32684/09, Urteil 
der Großen Kammer vom 7. November 2013), dass es sich hierbei um 
Diskriminierung handelte.18 

Überwachung der Reaktion der Exekutive auf Urteile
Die Aufsicht über die Handlungen – oder Unterlassungen – im Zusammenhang 
mit Menschenrechtsfragen zählt zu den Kernaufgaben des Parlaments. Die 
Parlamentarische Versammlung hat die Parlamentarier insbesondere dazu 
aufgefordert, die von den zuständigen nationalen Stellen zur Umsetzung von 
nachteiligen Urteilen unternommen Schritte zu überwachen (Entschließung 
1823 (2011)). 

Einige parlamentarische Menschenrechtsgremien haben systematische 
Methoden zur Überwachung der Reaktion der Exekutive auf Urteile entwickelt, 
die sowohl Sondierungen als auch Berichte im Parlament zur Angemessenheit 
und Rechtzeitigkeit der Umsetzung umfassen können.

Die Regierungen sollten diese wichtige Menschenrechtsfunktion der 
Parlamente ermöglichen, indem sie dem Parlament regelmäßig und rechtzeitig 
Informationen bereitstellen. – Dies sollte insbesondere in Form von (wenigstens) 
jährlichen Parlamentsberichten der Exekutive über ihre Reaktion auf Urteile 
in Bezug auf die Menschenrechte erfolgen. Zudem sollten die Aktionspläne 
und -berichte gleichzeitig mit ihrer Übergabe an das Ministerkomitee offen-
gelegt werden (siehe 3.2).

18. Ebd., Seite 17.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128294
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128294
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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Überwachung der Umsetzung von Urteilen – das Beispiel Litauen19

In Litauen tagt der Exekutivausschuss des Seimas (des Parlaments) seit 2010 
zweimal jährlich, um die Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs zu erörtern. 
Die Überwachung obliegt dem Rechts- und Menschenrechtsausschuss 
des Seimas, dem der Verfahrensbevollmächtigte der Regierung einen 
Jahresbericht vorlegt. Seit 2016 ist die Beteiligung des Seimas an der 
Urteilsumsetzung institutionalisiert. Der Vorsitzende des Rechts- und 
Menschenrechtsausschusses hat ein Gesetz eingereicht, dass das Statut des 
Seimas um Bestimmungen ergänzte, die vorsehen, dass eine der Aufgaben 
des Ausschusses in der Beaufsichtigung der Urteile des Gerichtshofs besteht.

Überwachung der Umsetzung von Urteilen gegen das Vereinigte 
Königreich20

Im Rahmen seiner ständigen Überwachung der Umsetzung der 
Urteile des Gerichtshofs arbeitet das JCHR mit anderen institutionellen 
Menschenrechtsorganisationen zusammen. Ein gutes Beispiel ist die 
Zusammenarbeit zwischen dem JCHR und dem Independent Reviewer of 
Terrorism Legislation (dem Independent Reviewer) bei der gemeinsamen 
Überprüfung der regierungsseitigen Reaktion auf Gillan und Quinton 
v. Vereinigtes Königreich (Beschwerde Nr. 4158/05, 12. Januar 2010). Hierbei 
ging es um die Befugnisse bei der polizeilichen Kontrolle von Personen 
(„stop and check“) ohne begründeten Verdacht im Rahmen des Terrorismus-
Gesetzes 2000. Der Gerichtshof befand, dass das Gesetz unzureichende 
Schutzmechanismen bot, um die umfassenden Befugnisse der Exekutive 
einzudämmen. Dies wurde als Verstoß gegen das Recht auf Achtung des 
Privatlebens gemäß Artikel 8 der Konvention gewertet. Die britische Regierung 
ersetzte die bemängelten Bestimmungen durch neue, enger abgegrenzte 
Befugnisse. Jedoch legten das JCHR und der Independent Reviewer dem 
Parlament einen Bericht vor, in dem sie zu weiteren Reformen mahnten, da 
der den Beamten zugebilligte Ermessensspielraum nach wie vor zu breit 
angelegt war, um die Gefahr von Willkür ausschließen zu können. 2012 
wurden weitere Änderungen vorgenommen, um die vordringlichsten der vom 
JCHR und Independent Reviewer vorgebrachten Bedenken auszuräumen.

19. Lenkungsausschuss für Menschenrechte (CDDH), „Guide to good practice on the implemen-
tation of Recommendation (2008) 2 of the Committee of Ministers on efficient domestic 
capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights“ (wie 
vom CDDH auf seiner 87. Sitzung am 6-9. Juni 2017 angenommen), CDDH(2017)R87 
Anhang I, 13. Juli 2017, Abschnitt 97 iv.

20. Siehe Alice Donald und Philip Leach (2016). Parliaments and the European Court of Human 
Rights, Oxford, Oxford University Press, Seiten 234-35.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96585
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
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Überwachung von Urteilen gegen andere Staaten
Die Parlamentarische Versammlung hat festgelegt, dass Parlamentarier nicht 
nur die Urteile gegen ihre eigenen Staaten, sondern auch die gegen andere 
überwachen sollten, um zu ermitteln, ob dieselben Probleme auch in ihren 
Gesetzen und Richtlinien vorhanden sind und gegebenenfalls entsprechende 
Schritte zu unternehmen. Auf diese Weise achten die Parlamente auf die 
sogenannte Deutungshoheit des Gerichtshofs (siehe 2.1.).

In der Praxis verlassen sich die Parlamente häufig darauf, dass die Exekutive 
die Rechtsprechung gegen andere Länder überwacht und meldet, da den 
stets unter Druck stehenden Parlamentariern die Kapazitäten fehlen, die in 
eine solch unweigerlich komplexe und zeitaufwändige Aufgabe investiert 
werden müssten. Die Regierungen von Deutschland, den Niederlanden und der 
Schweiz legen ihren jeweiligen Parlamenten regelmäßig Berichte über Urteile 
gegen andere Staaten vor, die sich auf ihre eigene Rechtsordnung auswirken 
(siehe 3.2.). Als Mindestforderung der Parlamentarischen Versammlung gilt 
jedoch, dass die parlamentarischen Organe ausdrücklich die Deutungshoheit 
des Gerichtshofs anerkennen – und die Eignung ihrer Exekutivsysteme für 
die Überwachung der Urteile gegen andere Staaten überprüfen, um dem 
Parlament jegliche im nationalen Kontext bedeutsamen Urteile zu melden.

Proaktive Schritte gegen Menschenhandel

Ein Beispiel dafür, wie Parlamente ihre Gesetze ändern, um auf ein Urteil 
gegen einen anderen Staat zu reagieren, sind die Reaktionen auf Siliadin 
v. Frankreich (Beschwerde Nr. 73316/01, 26. Juli 2005) und C.N. und V. 
v. Frankreich (Beschwerde Nr. 67724/09, 11. Oktober 2012). In diesen 
Fällen entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass 
Frankreich seine positiven Verpflichtungen nicht erfüllte, da die Kläger, 
bei denen es sich um schutzbedürftige ausländische Minderjährige 
handelte, nicht konkret und wirksam vor Zwangsarbeit als Hauspersonal 
geschützt wurden. Auf diese Urteile reagierten einige der Parlamente von 
Mitgliedsstaaten des Europarats – darunter das britische Parlament – indem 
sie Gesetze erließen, die einen besseren Schutz vor ausbeuterischem 
Menschenhandel boten.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032
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Aushandlung, Ratifizierung und Umsetzung anderer 
Menschenrechtsverträge
In den meisten Ländern muss das Parlament zustimmen, bevor der Staat einem 
regionalen oder internationalen Menschenrechtsvertrag beitreten oder diesen 
ratifizieren kann. Daher sind die Parlamente an entscheidender Stelle an der 
Gestaltung der Menschenrechtsverpflichtungen beteiligt, die der Staat zu 
erfüllen hat. Die Parlamentarische Versammlung und die Interparlamentarische 
Union haben die nationalen Parlamentarier dazu aufgerufen, sich stärker in die 
Verhandlungen über regionale und internationale Menschenrechtsinstrumente 
einzubringen, da sie letztlich die entsprechenden Gesetze erlassen und deren 
Umsetzung überwachen müssen.21

Parlamentarier sollten sich lange vor der Ratifizierungsphase einbringen 
und sich gemeinsam mit den Regierungsvertretern in den internationalen 
Beratungsgremien an der Entwicklung neuer Instrumente beteiligen. Zudem 
sollten sie in diesem Zusammenhang jegliche (vorgeschlagenen) Vorbehalte 
oder Erklärungen zur Auslegung internationaler Vereinbarungen gründlich 
überprüfen und regelmäßig nachprüfen, ob diese (nach wie vor) gerecht-
fertigt sind.22

Innerhalb des Europarates sind die Mitglieder der Parlamentarischen Ver-
sammlung direkt an der Gestaltung der Grundlagen neuer Menschenrechts-
instrumente beteiligt. Der Ausschuss für Rechtsfragen und Menschenrechte 
fungiert letztlich als „Rechtsberatung“ der Versammlung und wird vom Minister-
komitee regelmäßig gebeten, zu Vertragsentwürfen Stellung zu nehmen. Der 
Ausschuss bringt daher die Stimme der nationalen Parlamentarier mit an den 
Verhandlungstisch, d.h. also genau derjenigen Personen, deren Aufgabe es 
ist, die Gesetzgebung umzusetzen und darüber hinaus die Einhaltung des 
Vertrags durch den Staat zu überwachen, indem sie die Gesetzesentwürfe auf 
ihre Vereinbarkeit mit den im Vertrag festgeschriebenen Standards überprüfen, 

21. Dok. 12636 (Fn. 14), Abschnitte 31-32; Interparlamentarische Union (2016), Human Rights 
–Handbook for parliamentarians No. 26, Genf, IPU/UN-Büro des Hohen Kommissars für 
Menschenrechte, Seiten 95-96.

22. Bei einem Vorbehalt handelt es sich um eine Einschränkung im Zusammenhang mit der 
Zustimmung eines Staats zu einem Abkommen: Der Staat trifft bei der Unterzeichnung, 
Ratifizierung, Zustimmung, Genehmigung oder dem Beitritt die unilaterale Aussage, die 
Rechtswirkung gewisser Bestimmungen des Abkommens hinsichtlich ihrer Geltung für 
den jeweiligen Staat auszuschließen oder abzuändern. Bei einer Erklärung zur Auslegung 
handelt es sich anders als beim Vorbehalt nicht um das Ausschließen oder Verändern der 
Rechtswirkung eines Abkommens, sondern um die Absicht, die Bedeutung einzelner 
Bestimmungen oder des gesamten Vertrags zu klären.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&lang=en
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indem sie die Regierungsberichte an die für die Überwachung der Umsetzung 
der verschiedenen Instrumente zuständigen Organe beaufsichtigen, und 
indem sie die Empfehlungen dieser Überwachungsgremien weiterverfolgen.

Parlamentarische Beteiligung an der Ausarbeitung und Umsetzung 
der IstanbulKonvention

Der geschichtliche Hintergrund der Konvention des Europarates zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (die „Istanbul-Konvention“) ist ein hervorragendes Beispiel für die 
enge Einbeziehung der Parlamente in das Ausarbeiten und Voranbringen 
eines internationalen Abkommens. Die Parlamentarische Versammlung war 
bereits seit langem eine starke Stimme für die Geschlechtergleichstellung 
und gegen sexuelle Gewalt. Ein „Netzwerk von Kontaktparlamentariern“ 
leistete einen herausragenden Beitrag zur Kampagne „Gewalt gegen Frauen 
stoppen“ (2006- 2008) des Europarates, im Rahmen derer die Versammlung 
(mit der Entschließung 1635 und der Empfehlung 1847 (2008)) ausdrücklich 
dazu aufrief, rechtliche bindende europäische Standards gegen die 
Gewalt gegen Frauen zu schaffen.23 Die Parlamentarier schärften das 
Bewusstsein für dieses Thema, indem sie u.a. parlamentarische Debatten 
und Anhörungen zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ einberiefen und 
öffentliche Stellungnahmen abgaben. Die Versammlung war zudem in den 
Sitzungen des Ad-hoc-Ausschusses zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (CAHVIO) vertreten, der vom 
Ministerkomitee 2008 gegründet wurde, um die Istanbul-Konvention zu 
verfassen. Seitdem die Konvention 2011 zur Unterzeichnung bereit liegt, 
werben Mitglieder des parlamentarischen Netzwerks gegen die Gewalt 
gegen Frauen in ihren jeweiligen Parlamenten für die Unterzeichnung, 
Ratifizierung und Umsetzung der Istanbul-Konvention.

23. Siehe auch Europarat „Explanatory report to the Council of Europe Convention on prevent-
ing and combating violence against women and domestic violence“; Letizia Seminara 
(2014). „The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against 
Women and Domestic Violence“, in T. Natoli (Hrsg.), Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, 
Neapel, Editoriale Scientifica, 1487-1503, Seite 1488; und Dubravka Šimonović (2014), 
„Global and regional standards on violence against women: the evolution and synergy 
of the CEDAW and Istanbul Conventions“, Human Rights Quarterly, Volume 36(3), Seiten 
590-606, Seite 603.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17682&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17683&lang=en
https://rm.coe.int/16800d383a
https://rm.coe.int/16800d383a
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Zudem ist die Istanbul-Konvention das erste und einzige internationale 
Instrument, dass eine parlamentarische Beteiligung an den Aufsichts-
verfahren vorsieht. Diese Beteiligung beruht auf zwei Ebenen: auf der 
nationalen sind die Parlamente an der Überwachung der Umsetzung 
der Konvention ergriffenen Maßnahmen beteiligt. Auf der Ebene des 
Europarates ist die Parlamentarische Versammlung dazu aufgerufen, eine 
regelmäßige Bestandsaufnahme der Konvention durchzuführen. 

Untersuchung von Menschenrechtsproblemen 
Die Parlamentarier sind gut in der Lage, Untersuchungen hinsichtlich 
Menschenrechtsfragen anzustellen, wenn befürchtet werden muss, dass der Staat 
seine nationalen oder internationalen Menschenrechtsverpflichtungen nicht 
einhält. Auf diese Weise können die Parlamentarier bei Menschenrechtsfragen 
in ihrem Staat „den Ton angeben“.

Die Parlamentarier und insbesondere die Menschenrechtsgremien sollten eine 
Auswahlmethode für die zu untersuchenden Probleme entwickeln, um sicher-
zustellen, dass sie nur dann Untersuchungen durchführen, wenn sie besonders 
erfahren sind, auf bedeutsame Weise zum Sammeln von Beweisen beitragen 
oder die öffentliche Meinung beeinflussen können. Hierbei muss die Arbeit 
anderer Parlamentsausschüsse und Organe wie z.B. von Menschenrechts- 
(MROs), Nichtregierungs- (NGOs) und internationalen Organisationen berück-
sichtigt werden.

Durchführung von Untersuchungen im britischen Parlament

Das Joint Committee on Human Rights führt regelmäßig Untersuchungen 
zu selbstgewählten Themen durch. Die Auswahl der Themen beruht 
auf den anderen Aufgaben des JCHR im Zusammenhang mit der 
Gesetzesüberprüfung, Menschenrechtsurteilen und Verträgen sowie auf der 
Rücksprache mit zivilgesellschaftlichen Gruppen und Interessenverbänden. 
Laut des ehemaligen leitenden Rechtsberaters des Ausschusses Murray 
Hunt geht es bei den Untersuchungen um die Ermittlung „inwieweit 
das Vereinigte Königreich seine Menschenrechtsverpflichtungen in den 
verschiedenen Bereichen der Politik wahrnimmt, und was getan werden 
muss, um die geltenden Mindeststandards oder im Idealfall sämtliche 
positive Verpflichtungen des Staates besser zu erfüllen“.24 

24. Murray Hunt (2013). „The Joint Committee on Human Rights“, in A. Horne, G. Drewry und 
D. Oliver (Hrsg.), Parliament and the law, Oxford, Hart Publishing, Seite 241.
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Während der Untersuchungen sammelt der Ausschuss Belege, indem er 
Zeugen vernimmt und sich vor Ort ein Bild macht. Die mündlichen und 
schriftlichen Nachweise werden auf der JCHR-Webseite veröffentlicht. 
So führte das JCHR beispielsweise 2015-16 eine Untersuchung der 
regierungsseitigen Politik bezüglich gezielter Tötungen mithilfe von 
Drohnen durch. Hierbei wurde u.a. die Übereinstimmung mit den staatlichen 
Verpflichtungen hinsichtlich der internationalen Menschenrechtsgesetze 
(z.B. bzgl. der Konvention) bewertet.25 Eine der Empfehlungen des 
Ausschusses war, dass die Regierung die Rechtsgrundlage ihrer Politik 
klären müsse, im Ausland selbst abseits bewaffneter Konflikte als letztes 
Mittel tödliche Gewalt gegen vermeintliche Terroristen einzusetzen, wenn 
bestimmte Bedingungen erfüllt seien. Die Aktualität der Untersuchung 
wurde anhand der Tatsache deutlich, dass zur selben Zeit der Einsatz von 
Drohnen für gezielte Tötungen das Thema eines Berichts der Versammlung 
war (siehe Entschließung 2051 (2015) und Empfehlung 2069 (2015)).

3.2. Wie sollte die Exekutive den Parlamentariern die 
Ausführung ihrer Menschenrechtsfunktionen ermöglichen?

Obwohl alle staatlichen Stellen für die Menschenrechtsverpflichtungen zustän-
dig sind, vertreten die Regierungen den Staat vor den regionalen und inter-
nationalen Menschenrechtsorganen. Daher sind die Regierungen letztlich 
die „Hüter“ der Informationen. Infolgedessen sollten die Parlamentarier der 
Exekutive gegenüber ausführlich darlegen, wie sie ihre Verpflichtung zum 
Schutz und zur Verwirklichung der Menschenrechte umsetzen wollen – und was 
die Exekutive bereitstellen muss, damit die Parlamentarier ihrer Aufsichtsrolle 
gerecht werden können.

Der Europarat hat die Regierungen dazu aufgerufen, die Menschenrechtsaufgaben 
des Parlaments auf vielfältige Weise zu unterstützen.26 Hierbei ist es beson-
ders wichtig, dass die Regierungen es den Parlamenten ermöglichen, die 
Gesetzesentwürfe auf ihre Übereinstimmung mit den Menschenrechten zu 
überprüfen, und dass sie dem Parlament regelmäßig über die Umsetzung der 
Menschenrechtsurteile berichten. Auf diese Weise können die Regierungen die 

25. Joint Committee on Human Rights (2016), The Government’s policy on the use of drones for 
targeted killing, Zweiter Bericht der Sitzung 2015-16.

26. Siehe hochrangige Konferenz: „Implementation of the European Convention on Human 
Rights, our shared responsibility“, Brüsseler Erklärung, 27. März 2015, Abschnitte B.2.a, 
B.2.h, B.2.f, B.2.j; PACE-Entschließung 1823 (2011) (Fn. 4), Anhang, Abschnitt 1.

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMTU4MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIxNTgw
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21746&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21747&lang=en
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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Parlamente in einen transparenten Dialog über die Umsetzung einbeziehen, 
um über die gemeinsame Verantwortung zum Schutz und der Verwirklichung 
der Menschenrechte im Gespräch zu bleiben.

Vereinfachung der parlamentarischen Überprüfung der 
Gesetzgebung 
Wie in 3.1. angeführt, besteht eine der wichtigsten Aufgaben der Parlamente in 
der systematischen Prüfung der von der Regierung eingebrachten Gesetze auf 
ihre Übereinstimmung mit den Menschenrechten. Ein wichtiger Faktor bei der 
Überprüfung von Gesetzen ist die Qualität der von der Regierung bereitgestellten 
Informationen, in denen erläutert werden sollte, weshalb die Regierung davon 
ausgeht, dass ein Gesetz mit den Menschenrechten übereinstimmt – oder in 
Ausnahmefällen, weshalb sie trotzdem ein Gesetz einbringen möchte, obwohl 
sie einräumt, dass es eventuell nicht mit den Menschenrechten übereinstimmt. 
Andererseits wurde vorgebracht, dass es sich bei der Qualität der von der 
Regierung bereitgestellten Informationen um den „entscheidenden Faktor“ 
für die Wirksamkeit der Überprüfungsaufgaben des JCHR handelt.27

Die Parlamente und insbesondere die Menschenrechtsausschüsse streben 
daher eine Vorgehensweise an, bei der die Exekutive allen Gesetzesentwürfen 
ein ausführliches Menschenrechtsmemorandum beifügt. Ein solches Vorgehen 
bietet den zusätzlichen Vorteil, dass die Menschenrechtsaspekte bei der 
Exekutive „etabliert“ werden, das den Ministern und Beamten ins Bewusstsein 
gerufen wird, dass Gesetzesentwürfe einer ausführlichen parlamentarischen 
Überprüfung hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Menschenrechten 
unterzogen werden. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
Gesetzesentwürfe der gerichtlichen Überprüfung standhalten.28

Meldung und Weitergabe von Informationen an Parlamentarier

Jahresberichte
Wenn eine systematische Berichterstattung der Exekutive gegenüber dem 
Parlament stattfindet, erfolgt diese in der Regel in Form eines Jahresberichts, 
der entweder vom zuständigen Ministerium (gewöhnlicherweise vom Justiz- 
oder Außenministerium) oder vom Verfahrensbevollmächtigten der Regierung 

27. Murray Hunt, „The Joint Committee on Human Rights“ (Fn. 24), Seite 229.
28. Brian Chang and Graeme Ramshaw (2016), Strengthening parliamentary capacity for the 

protection and realisation of human rights: synthesis report, London, Westminster Foundation 
for Democracy, Seite 16.

http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2016/07/Strengthening-Parliamentary-Capacity-for-the-Protection-and-Realisation-of-Human-Rights-Synthesis-Report.pdf
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erstellt wird und nachteilige Urteile des Gerichtshofs ebenso enthält, wie die 
von der Exekutive zu deren Umsetzung unternommenen Schritte.

Eine Berichterstattung wird in der einen oder anderen Form u.a. in Belgien, Bulgarien, 
Kroatien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Montenegro, den Niederlanden, Polen, 
Rumänien, der Slowakei, Schweden und dem Vereinigten Königreich durchgeführt.29

Kroatien30

2013 wurde der Verfahrensbevollmächtigter der Regierung vom Parlament 
dazu aufgefordert, einen Bericht über das Problem der Vertretung der 
Republik Kroatien vor dem Gerichtshof sowie bei der entsprechenden 
Urteilsumsetzung vorzulegen. Das Parlament erhielt den ersten Bericht 
im Oktober 2013, und der Verfahrensbevollmächtigte muss im Rahmen 
einer neuen Regelung der kroatischen Regierung sowie dem Parlament 
mindestens jährlich einen Bericht vorlegen.

Vereinigtes Königreich

2011 führte die Regierung das vom Joint Committee on Human Rights 
die seit 2008 geforderte Erstellung eines Jahresberichts ein, um auf 
Menschenrechtsurteile zu reagieren.31 Hinsichtlich des Gerichtshofs 
umfasst der Bericht Abschnitte zum allgemeinen britischen Ansatz für 
die Umsetzung der Entscheidungen aus Straßburg sowie Lageberichte 
zur Umsetzung bestimmter Urteile. 2015 empfahl das JCHR, dieses 
Vorgehen in einen breiter angelegten jährlichen Parlamentsbericht zum 
Thema Menschenrechte umzuwandeln, der nicht nur die Reaktion auf 
Menschenrechtsurteile, sondern zudem die britischen Berichte für die 
Überwachungsorgane für UN-Abkommen sowie allgemeine Entwicklungen 
im Bereich der Menschenrechte umfassen sollte.32

29. CDDH,„Guide to good practice“ (Fn. 19), Abschnitt 93 und Parliamentary Project Support 
Division (PPSD), Parlamentarische Versammlung des Europarats, „The role of parliaments 
in implementing ECHR standards: overview of existing structures and mechanisms – 
Background memorandum“, Dok. PPSD(2016)19, 2. November 2016, Abschnitt 2.

30. PPSD, „The role of parliaments in implementing ECHR standards“ (Fn. 29), Seite 8.
31. Die aktuellsten Informationen finden Sie in UK Ministry of Justice (2016), Responding to 

human rights judgments – Report to the Joint Committee on Human Rights on the govern-
ment’s response to human rights judgments 2014-16.

32. JCHR, Responding to human rights judgments (Fn. 31), 11.März 2015, Abschnitt 6.8.

http://website-pace.net/documents/10643/695436/20142110-PPSDNotefondstandardsCEDH-EN.pdf/113ad45b-7ffd-4ee7-b176-7fb79ad32f93
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/570753/responding-to-human-rights-judgments-2014-to-2016.pdf
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Zudem sollten nach tschechischem, deutschem und niederländischem Vorbild 
indealerweise in den Jahresberichten Urteile gegen andere Staaten aufgeführt 
werden, die sich auf die nationale Gesetzgebung und Politik auswirken.

Deutschland

Das deutsche Justizministerium hat den Ausschüssen für Menschenrechte 
und humanitäre Hilfe sowie für Recht und Verbraucherschutz seit 2004 
jährlich über die Urteile des Gerichtshofs berichtet.33 Ursprünglich deckte 
der Bericht Urteile und Entscheidungen gegen Deutschland ab. Seit 2007 
wird weiterhin die Urteilsumsetzung berücksichtigt. Seit 2010 wird zudem 
ein separater Jahresbericht erstellt, in dem die Urteile gegen andere Staaten 
aufgeführt werden, die für Deutschland potenziell von Bedeutung sind.34 

Es gibt kein formalisiertes parlamentarisches Verfahren für die Reaktion 
auf diese Berichte. Die parlamentarischen Ausschüsse können den Bericht 
zur Diskussion vorlegen (was nicht regelmäßig erfolgt), und sie können 
Regierungsvertreter zur Befragung einbestellen.

Niederlande

In den Niederlanden wird auf Verlangen des Abgeordnetenhauses seit 1996 
ein Bericht der Regierung zu nachteiligen Urteilen vorgelegt. Seit 2006 
umfasst der Bericht Informationen zur Urteilsumsetzung, und seit 2009 
zusätzlich Informationen zu Urteilen gegen Drittländer, die sich auf die 
niederländische Gesetzgebung oder Politik auswirken können. Seit 2010 
beinhaltet er Lageberichte zu begründeten Unzulässigkeitsentscheidungen 
des Gerichtshofs im Zusammenhang mit niederländischen Verfahren. 
Seit 2013 ist der Bericht umfassender, sodass er nun alle internationalen 
Menschenrechtsverfahren beinhaltet, die die Niederlande betreffen. 
So werden u.a. der Europäische Ausschuss für soziale Rechte und die 
Vertragsorgane der Vereinten Nationen berücksichtigt.35

33. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (ohne Datum), „Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und die Umsetzung seiner Urteile in Verfahren gegen 
die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016“.

34. Aktuelle Informationen finden Sie in Christoph Grabenwarter mit Anna Katharina Struth und 
Markus Vašek (ohne Datum), „Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte in Verfahren gegen andere Staaten als Deutschland im Jahr 2016“.

35. Aktuelle Informationen finden Sie in Außenministerium (Abteilung für internationales 
Recht) (2017), Rapportage Internationale Mensenrechtenprocedures.

file:///C:\\Users\\AUBRY\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\N7N97DXR\\Bericht%20über%20die%20Rechtsprechung%20des%20Europäischen%20Gerichtshofs%20für%20Menschenrechte%20und%20die
file:///C:\\Users\\AUBRY\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache\\Content.Outlook\\N7N97DXR\\Bericht%20über%20die%20Rechtsprechung%20des%20Europäischen%20Gerichtshofs%20für%20Menschenrechte%20und%20die
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Menschenrechte/Bericht_ueber_die_Rechtssprechung_des_EGMR_2016_DE.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\Bericht%20über%20die%20Rechtsprechung%20des%20Europäischen%20Gerichtshofs%20für%20Menschenrechte%20in%20Verfahren%20gegen%20andere%20Staaten%20als%20Deutschland%20im%20Jahr%202016
file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\Bericht%20über%20die%20Rechtsprechung%20des%20Europäischen%20Gerichtshofs%20für%20Menschenrechte%20in%20Verfahren%20gegen%20andere%20Staaten%20als%20Deutschland%20im%20Jahr%202016
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/25/bijlage-kamerbrief-inzake-rapportage-2016-internationale-mensenrechtenprocedures
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Jahresberichte werden möglicherweise auch zu unregelmäßig verfasst, als dass 
das Parlament die Reaktion der Exekutive auf die Urteile in „Echtzeit“ beein-
flussen könnte. Trotzdem bieten derartige Berichterstattungsmechanismen 
doch einige erhebliche Vorteile:

 ► durch die regelmäßige Berichterstattung durch die Exekutive entsteht 
ein öffentliches Protokoll der Reaktion des Staates auf die Menschen-
rechtsurteile, sodass nicht nur das Parlament, sondern auch andere 
Körperschaften wie z.B. die nationalen Menschenrechtsorganisationen 
und die Zivilgesellschaft informiert sind;

 ► aufgrund der Berichterstattungsmechanismen sehen sich die Regierungen 
möglicherweise dazu veranlasst, die Koordination innerhalb der Exekutive 
zu systematisieren, was zu einem effizienteren Umsetzungsprozess 
führt. Im Rahmen eines solchen Prozesses können zudem auftretende 
Probleme erkannt werden, z.B. wenn der Verfahrensbevollmächtigte der 
Regierung nicht über den „politischen Status“ verfügt, um die Ministerien 
zu beeinflussen oder Informationen von ihnen zu erhalten;

 ► allein die zu erwartende Überprüfung kann die Exekutive zu einer 
Vorgehensweise veranlassen, die sie keiner Kritik von Seiten des 
Parlaments oder der breiten Öffentlichkeit aussetzt; und

 ► eine regelmäßige Berichterstattung kann den mittel- bis langfristigen 
Vorteil haben, dass der Umsetzungsprozess normalisiert und und nicht 
unangemessen politisiert wird.

Aus diesen Gründen sollten die nationalen Parlamente ganz im Sinne der 
Parlamentarischen Versammlung auf eine solche regelmäßige Berichterstattung 
der Exekutive drängen, sofern diese noch nicht gegeben ist. 

Weitergabe von Aktionsplänen und Aktionsberichten
Die Aktionspläne und -berichte wurden 2004 vom Ministerkomitee eingeführt 
und sind seit 2009 Teil des Überwachungsverfahrens. Sowohl im Rahmen der nor-
malen als auch der erweiterten Überwachungsverfahren des Ministerkomitees36 
sind die Staaten dazu verpflichtet, spätestens nach sechs Monaten ab Inkrafttreten 
eines nachteiligen Urteils einen Aktionsplan oder -bericht vorzulegen.37 

36. Das Ministerkomitee setzt bei der Überwachung der Urteile des Gerichtshofs auf eine „zwei-
gleisige Vorgehensweise“, die jeweils auf der Dringlichkeit beruht (siehe https://goo.gl/fG4fgk).

37. Ein Urteil wird rechtskräftig, wenn seit der Verkündung durch eine Kammer des Gerichtshofs 
mit sieben Richtern drei Monate vergangen sind, sofern es nicht (in Ausnahmefällen) an die 
Große Kammer verwiesen wird, deren Urteile sofort rechtskräftig sind. Die Große Kammer mit 
17 Richtern nimmt sich der Verfahren an, die bedeutende Fragen aufwerfen, die sich auf die 
Auslegung oder Umsetzung der Konvention auswirken oder von allgemeiner Bedeutung sind.

https://goo.gl/fG4fgk
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In der Brüsseler Erklärung werden die Aktionspläne und -berichte als ent-
scheidende Instrumente für den Dialog zwischen dem Ministerkomitee und 
den Staaten beschrieben, die zudem zu einem umfassenderen Dialog mit 
anderen Verfahrensbeteiligten wie z.B. den nationalen Parlamenten beitragen 
können. Die beim Ministerkomitee eingereichten Aktionspläne und -berichte 
sind öffentliche Dokumente, die in der HUDOC-EXEC-Datenbank verfügbar 
sind. Zudem sollten sie als Arbeitspapiere betrachtet werden, die im weite-
ren Verlauf der Umsetzung überarbeitet oder aktualisiert werden müssen. 
Gegebenenfalls sollten die Aktionspläne und -berichte auf die parlamenta-
rische Beteiligung an der Urteilsumsetzung verweisen, um sicherzustellen, 
dass sich das Ministerkomitee der parlamentarischen Dimension bewusst ist.

Noch hat es sich nicht zur vorherrschenden Praxis entwickelt, dass die Exekutive die 
Aktionspläne und -berichte zum Zeitpunkt der Einreichung beim Ministerkomitee 
auch an die Parlamente weiterleitet, damit die Parlamentsmitarbeiter diese 
prüfen und die Aufmerksamkeit der Parlamentarier auf die Aktionspläne und 
-berichte sowie auf Berichte lenken kann, die genauer überprüft werden sollten. 
Frankreich und das Vereinigte Königreich sind die Ausnahmefälle, in denen dies 
in der Regel geschieht.38 Diese Praxis wird empfohlen, da eine regelmäßige 
parlamentarische Überprüfung der Aktionspläne und -berichte nicht nur eine 
zeitnahe Überwachung der Handlungen der Exekutive ermöglicht, sondern 
den zusätzlichen Vorteil hat, dass die Exekutive dazu veranlasst ist, die Qualität 
und Zeitpläne der Aktionspläne und -berichte von Anfang an zu optimieren. 

Zusammenfassung, Übersetzung und Verbreitung von 
Urteilen und weiteren wichtigen Dokumenten
In der Brüsseler Erklärung werden die Regierungen dazu aufgefordert, 
die Urteile des Gerichtshofs sowie die Aktionspläne und -berichte ebenso 
zugänglich zu machen, wie die Entscheidungen und Entschließungen des 
Ministerkomitees, indem:

 ► deren Veröffentlichung und Verteilung an die Verfahrensbeteiligten 
(insbesondere die Exekutive, die Parlamente und die Gerichte sowie 
ggf. die nationalen Menschenrechtsorganisationen und die Vertreter der 
Zivilgesellschaft) ermöglicht wird, um diese stärker am Umsetzungsprozess 
zu beteiligen; und

 ► wichtige Dokumente wie z.B. bedeutende Urteile des Gerichtshofs ggf. 
übersetzt oder zusammengefasst werden.

38. CDDH, „Guide to good practice“ (Fn. 19), Abschnitt 99.

https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
https://hudoc.exec.coe.int/ENG#{"EXECDocumentTypeCollection":["CEC"]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
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Darüber hinaus sind die Veröffentlichung und die Verbreitung der Urteile in 
der überwältigen Mehrheit der Fälle eine der vom Gerichtshof vorgesehenen 
allgemeinen Maßnahmen.

Die Achtung der Deutungshoheit des Gerichtshofs (siehe 2.1.) setzt voraus, 
dass die Regierungen zudem ausgewählte Urteile gegen andere Staaten mit 
Auswirkungen auf die eigene Rechtsordnung zusammenfassen und/oder 
übersetzen sollten.

Die Parlamente sollten wachsam bleiben, um sicherzustellen, dass die Exekutive 
diese Gebote beachtet.

Verbreitung der Urteile des Gerichtshofs 

In einigen nationalen Systemen wird zudem festgelegt, wie die 
Urteile des Gerichtshofs verbreitet werden müssen. So ist z.B. in der 
Ukraine der Verfahrensbevollmächtigte der Regierung gesetzlich dazu 
verpflichtet, eine Zusammenfassung der Urteile gegen die Ukraine in zwei 
offiziellen Zeitungen zu veröffentlichen und dem Ombudsmann (dem 
Menschenrechtsbeauftragten des Parlaments), den staatlichen Stellen 
und weiteren direkt betroffenen Personen vollständige Übersetzungen 
der Urteile vorzulegen. Einige Staaten gewähren online Zugang auf 
(Übersetzungen der) Urteile des Gerichtshofs, z.B. auf der Webseite 
des Verfahrensbevollmächtigten der Regierung oder des zuständigen 
Ministeriums, im Intranet der Justiz oder auf der Webseite des obersten 
Gerichts. Belgien, die Tschechische Republik und Spanien haben Online-
Datenbanken mit Suchmaschinen erstellt, sodass gezielt nach Rechtsfällen 
gesucht werden kann.39 Einige Urteile wurden in Nicht-Amtssprachen 
übersetzt und sind in der HUDOC-Datenbank verfügbar.40

3.3. Verwirklichung der gemeinsamen 
Verantwortung für die Menschenrechte

Wie in Kapitel 1 angeführt, obliegt die Verpflichtung, die Menschenrechte zu 
schützen und zu wahren, allen exekutiven, judikativen und legislativen staat-
lichen Organen. Die Staaten haben verschiedene Methoden entwickelt, um 

39. CDDH, „Guide to good practice“ (Fn. 19), Abschnitt 105. Die tschechische Datenbank ist 
unter https://goo.gl/a3UUiA verfügbar.

40. Auf der Webseite des Gerichtshofs finden Sie eine Reihe von Links zu externen Sammlungen 
der Übersetzungen der Rechtsprechung des Gerichtshofs.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
https://rm.coe.int/r86-abridged-report/168073418b
https://goo.gl/a3UUiA
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diese Verpflichtungen in eine rechtliche oder institutionelle Form zu gießen. 
Zudem stellen sie sicher, dass die verschiedenen Stellen diese anerkennen und 
denen gerecht werden, und dass die für die Verwirklichung der Menschenrechte 
geschaffenen Strukturen und Prozesse nicht Gefahr laufen, geschwächt oder 
in Frage gestellt zu werden.

Gesetzliche Verankerung der Menschenrechtsrolle der 
Parlamentarier
Die Parlamente können zur Verwirklichung der Menschenrechtsstandards bei-
tragen, indem sie Gesetze erlassen, welche die Rechte und Pflichten all jener 
exekutiven, judikativen und legislativen staatlichen Stellen festschreiben, die 
Verantwortung für die Übereinstimmung mit den Urteilen des Gerichtshofs 
tragen. Im Rahmen einer solchen Gesetzgebung kann zudem geklärt werden, 
wie die regionalen und internationalen Menschenrechtskonventionen in 
die jeweilige nationale Rechtsordnung übernommen werden sollten. Eine 
solche Gesetzgebung existiert in Italien, in der Republik Nordmazedonien, 
in Rumänien und in der Ukraine.41 

Die bloße Existenz eines rechtlichen Rahmens gewährleistet jedoch nicht 
unbedingt die reibungslose Umsetzung der Menschenrechtsurteile. Weder 
die Parlamentarische Versammlung noch das Ministerkomitee hat es sich zur 
Priorität gemacht, den Staaten zu empfehlen, Gesetze zu verabschieden, die 
regeln, wie die Urteile umgesetzt werden müssen. Dies legt den Schluss nahe, 
dass es sich hierbei um eine weder notwendige noch ausreichende Bedingung 
zur Stärkung der Umsetzung handelt, wenn hierfür keine ernsthafte politische 
Entschlossenheit vorhanden ist.42

Dennoch kann ein formelles Regelwerk für den Umsetzungsprozess einige 
Vorteile mit sich bringen. So kann es beispielsweise:

 ► die Rolle des Parlaments beim Umsetzungsprozess festschreiben, indem 
z.B. eine rechtzeitige und systematische Berichterstattung zur Umsetzung 
der Urteile der Exekutive gegenüber dem Parlament sichergestellt wird 
(siehe 3.2.);

 ► einen Zeitrahmen festlegen, innerhalb dessen die Urteile umzusetzen sind;

41. Siehe PPSD, „The role of parliaments in implementing ECHR standards“ (Fn. 29), Seiten 10-11.
42. So enthält Abschnitt 10.2 der Entschließung 1787 (2011) beispielsweise die Empfehlung, 

dass die Parlamente „qua Gesetz oder auf andere Weise effektive nationale Mechanismen“ 
für die Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs schaffen sollten.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17953&lang=en
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 ► gewährleisten, dass der Verfahrensbevollmächtigte der Regierung 
über die erforderliche Kompetenz und Autorität für die Beschaffung 
der entsprechenden Informationen verfügt; dass er mit den Stellen 
zusammenarbeiten kann, die auf nationaler Ebene über die zur Umsetzung 
eines Urteils erforderlichen Maßnahmen entscheiden; und dass er die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann, um den Umsetzungsprozess 
zu beschleunigen – wie dies in der Empfehlung des Ministerkomitees 
CM/Rec(2008)2 vorgesehen ist; und

 ► sicherstellen, dass die innenpolitischen Verfahren zur Gewährleistung 
der Vereinbarkeit mit der Konvention bei einem Regierungswechsel 
nicht in Frage gestellt werden.

Inkrafttreten eines Gesetzes in „der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien“

2009 wurde ein Gesetz zur Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs 
vom Parlament der „ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien“ 
verabschiedet (und 2014 ergänzt).43 Im Gesetz wurde eine 
abteilungsübergreifende Kommission vorgesehen, die mindestens 
alle drei Monate zusammentrifft. Sie setzt sich aus hohen Beamten der 
Justiz-, Außen- und Finanzministerien zusammen. Ex officio Mitglieder der 
Kommission sind die Präsidenten des Justizrats, des Obersten Gerichtshofs, 
des Verfassungsgerichts und des höheren Verwaltungsgerichts 
ebenso wie der Rat der Staatsanwälte, der Ombudsmann und der 
Verfahrensbevollmächtigte der Regierung. Dies gilt auch für die Präsidenten 
der Berufungsgerichte in Skopje und drei weiteren Städten.

Die Kommission erstellt Analysen der Urteile des Gerichtshofs, empfiehlt 
Einzel- oder allgemeine Maßnahmen zum Beheben von Verstößen, schlägt 
gesetzgeberische Reformen vor und überwacht die Umsetzung der Urteile 
des Gerichtshofs anhand der verschiedenen im Gesetz verankerten Fristen. 
Die Kommission erstattet jährlich dem Ständigen Untersuchungsausschuss 
für bürgerliche Freiheiten und Rechte Bericht, bei dem es sich um 
einen von zwei parlamentarischen Ausschüssen handelt, die sich mit 
Menschenrechtsfragen befassen. 

43. Gesetz zur Umsetzung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, Nr. 07–2328/1, 21. Mai 2009.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae618
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Ein innovatives Modell für die Koordinierung der 
Umsetzung der Menschenrechte
Eine vielversprechende neue Idee ist die Einrichtung einer hierfür zuständigen 
Gruppe, die mehrere Institutionen und Personen – darunter Parlamentarier – 
zusammenführt, deren Aufgabe es ist, eine wirksame und vollständige 
Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs zu gewährleisten. Es können 
Arbeitsgruppen eingerichtet werden, um die Umsetzung bestimmter Urteile 
zu koordinieren, die Maßnahmen mehrerer Stellen erfordern.

Eine solche Regelung hat mehrere potenzielle Vorteile:

 ► Sie entspricht der gemeinsamen Verpflichtung aller staatlichen Stellen 
zur Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs. Weiterhin trägt sie dazu bei, 
das entsprechende Bewusstsein aller innenpolitisch für diese Aufgaben 
Verantwortlichen zu schärfen. 

 ► Auf praktischer Ebene können multilaterale Gespräche dazu beitragen, 
dass eine effiziente Koordination und eine gemeinsame Verantwortung 
für den Umsetzungsprozess entstehen. Auf diese Weise können mögliche 
Hindernisse erkannt und beseitigt werden, wie z.B. Organisationen, die 
nicht willens oder nicht in der Lage sind, die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, während gleichzeitig vernünftige wie nachhaltige rechtliche 
und politische Reformen ermöglicht werden. Dies ist insbesondere bei 
komplexen Urteilen von Bedeutung, die eine Kombination legislativer, 
administrativer und/oder gerichtlicher Maßnahmen erfordern, oder 
deren Umsetzung über einen längeren Zeitraum aufgeschoben wurde, 
und die nun angestoßen werden müssen. 

 ► Ein solches multilaterales Forum ist ein hilfreicher Gesprächspartner, 
wenn die Abteilung für die Urteilsausführung des Europarates einen Staat 
besucht, um die Urteilsumsetzung zu überwachen und die Positionen 
aller Verfahrensbeteiligten zu erfahren. 

 ► Ein solches Forum ist zudem eine effiziente Methode für das Einholen von 
Fakten und Ratschlägen von nationalen Menschenrechtsorganisationen, 
Akademikern, Juristen sowie der Zivilgesellschaft. Auf diese Weise 
kann sichergestellt werden, dass die mit der Umsetzung beauftragten 
Organisationen auf die Sichtweisen von Gruppen aufmerksam gemacht 
werden, deren Rechte möglicherweise in bestimmten Fällen auf dem 
Spiel stehen. 

 ► Zudem erhält die Zivilgesellschaft die Möglichkeit, den Umsetzungsprozess, 
mit kreativen rechtlichen und politischen Lösungen zu fördern. 
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 ► Eine eigens dafür vorgesehene Arbeitsgruppe, in der sich die öffentlichen 
Stellen regelmäßig treffen, kann eine präventive Wirkung haben, da 
sie zur richtigen Anwendung der Konvention in der alltäglichen Arbeit 
dieser Stellen und somit zu einer festen Verankerung der entsprechenden 
Rechte in der nationalen Rechtsprechung und Praxis beitragen kann.

Damit diese Vorteile zur Geltung kommen können, reicht es nicht aus, nur eine 
Arbeitsgruppe einzurichten. Die Gruppe muss sich regelmäßig treffen und 
muss stets aus geeigneten und erfahrenen Delegierten bestehen. Sie muss 
auch in der Zeit zwischen den Sitzungen von der Zusammenarbeit zwischen 
den Stellen profitieren, und sie sollte so ausgestattet sein, dass die Sitzungen 
z.B. zu konkreten, regelmäßig überprüften Maßnahmen führen.

Der Sachverständigenausschuss in der Tschechischen Republik

2015 richtete die Kanzlei des Verfahrensbevollmächtigten der 
tschechischen Regierung einen Sachverständigenausschuss für die 
Ausführung von Urteilen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs 
(Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP) ein. Hierbei handelt es sich 
um ein Beratungsgremium, dem leitender Vertreter aller zuständigen 
Stellen angehören: Ministerien, Parlament, Verfassungsgericht, Oberster 
Gerichtshof, Oberstes Verwaltungsgericht, Büro des Obersten Staatsanwalts, 
Ombudsmann, tschechische Anwaltskammer, Akademiker und NGOs. 
Der Ausschuss soll mögliche (allgemeine) Maßnahmen erörtern und 
empfehlen, wenn es darum geht, nachteilige Urteile des Gerichtshofs gegen 
die Tschechische Republik umzusetzen. Der Ausschuss berät zudem über 
ausgewählte Urteile gegen andere Staaten, bei denen das grundsätzliche 
Problem auch die Tschechische Republik betrifft.

In diesem Kapitel wurden die verschiedenen Menschenrechtsfunktionen 
erläutert, die möglicherweise allen Parlamentariern zufallen können, um 
sicherzustellen, dass die Menschenrechte wirksam geschützt und verwirk-
licht werden. Die Parlamente haben verschiedene institutionelle Strukturen 
geschaffen, um diese Aufgaben systematisch erfüllen zu können. Diese Modelle 
werden im nächsten Kapitel erörtert.
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Kapitel 4

Wie sollten sich 
die Parlamentarier 
organisieren, um 
ihren Verpflichtungen 
im Bereich der 
Menschenrechte 
gerecht zu werden?

W ie können die nationalen Parlamente die Werte von Menschenrechten, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weiter stärken und aufrechterhal-
ten – Werte, die von den Parlamenten des gesamten Kontinents geteilt 

werden, und die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert 
sind? Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat die Parlamente 
dazu aufgerufen, geeignete innenpolitische Strukturen zu schaffen, um ihre 
Verpflichtung zum Schutz und zur Verwirklichung der Menschenrechte zu 
erfüllen und die Rechtsstaatlichkeit im Rahmen ihrer wichtigsten Rollen in den 



Seite 50 ► Nationale Parlamente als Garanten der Menschenrechte in Europa

Bereichen Vertretung, Gesetzgebung und Aufsicht aufrechtzuerhalten. In der 
Praxis haben jedoch viele Parlamente der Mitgliedsstaaten des Europarates 
noch keine Strukturen oder Prozesse entwickelt, die eine Übereinstimmung mit 
den Normen der Konvention und den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte gewährleisten. Andere verfügen über Mechanismen, 
die noch in den Kinderschuhen stecken, und deren Wirksamkeit durch einen 
Mangel an Erfahrung, Ressourcen oder politischem Willen beeinträchtigt wird.

Wenn eine gewisse parlamentarische Aufsicht hinsichtlich der Menschenrechte 
vorhanden ist, wird hauptsächlich auf drei verschiedene institutionelle Modelle 
zurückgegriffen. Diese lassen sich folgendermaßen kategorisieren:

 ► das spezialisierte Modell, in dem ein einzelner ständiger Ausschuss 
vorhanden ist, der sich vorrangig oder ausschließlich mit Menschen-
rechtsfragen befasst;

 ► das ausschussübergreifende Modell, in dem kein einzelner Ausschuss 
für Menschenrechtsfragen vorhanden ist, sondern in dem diese jeweils 
von unterschiedlichen Ausschüssen im Rahmen der entsprechenden 
Mandate wahrgenommen werden; und

 ► das Hybridmodell, dass aus mehreren Ausschüssen besteht, die sich mit 
den Menschenrechten befassen, und/oder in dem in einem ansonsten 
institutionalisierten System ein für die Menschenrechte zuständiger 
Unterausschuss eingerichtet wird.

Diese Kategorien sind nicht in Stein gemeißelt. So muss – und soll – z.B. das 
Vorhandensein eines speziellen Ausschusses nicht dazu führen, dass sich andere 
Ausschüsse nicht mit Menschenrechtsfragen befassen. Diese Typologie soll 
vielmehr die Vielfalt der von den Parlamenten entwickelten Modelle erfas-
sen – vom einzelnen Fachausschuss bis hin zu einem teils oder vollständig 
dezentralisierten Ansatz.

Bevor in diesem Kapitel die verschiedenen Modelle (4.1.) und die Mittel und 
Wege vorgestellt werden, mit denen alle Parlamentarier zu Garanten der 
Menschenrechte werden können (4.2.), werden im Folgenden einige allge-
meine Betrachtungen angeführt:

 ► Die Parlamentarische Versammlung hat davon Abstand genommen, 
ein einziges institutionalisiertes Modell für die parlamentarischen 
Menschenrechtsaufgaben vorzuschreiben. Stattdessen verfolgt sie einen 
flexiblen Ansatz, um sicherzustellen, dass die eingerichteten Strukturen 
sich für den jeweiligen nationalen Kontext eignen. 
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 ► Die „Basic principles for parliamentary supervision of international 
human rights standards“ (Grundprinzipien für die parlamentarische 
Überwachung der internationalen Menschenrechtsstandards, Anhang zu 
Entschließung 1823 (2011)) erwähnen ausdrücklich „eigens dafür vorgesehene 
Menschenrechtsausschüsse oder geeignete analoge Strukturen“44, während 
sie die Parlamente gleichzeitig dazu aufrufen, „Strukturen zu schaffen bzw. 
zu verstärken, die die systematische Einbeziehung und strikte Überwachung 
ihrer internationalen Menschenrechtsverpflichtungen ermöglichen“. 
Tatsächlich reicht die einfache Gründung von eigens dafür vorgesehenen 
Ausschüssen nicht aus, um die Wirksamkeit der parlamentarischen 
Menschenrechtsmechanismen zu gewährleisten. 

4.1. Verschiedene Methoden für die Organisation 
der parlamentarischen Menschenrechtsaufgaben

Das Modell eines spezialisierten Ausschusses
Bei einer der Strukturen, die eine „Nachverfolgung und Überwachung der inter-
nationalen Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte und insbesondere 
der aus der Konvention resultierenden Verpflichtungen“45 gewährleisten sol-
len, und die von einigen Mitgliedsstaaten des Europarates umgesetzt wurde, 
handelt es sich um eigens dafür vorgesehene Menschenrechtsausschüsse. Das 
Mandat eines solchen spezialisierten Ausschusses (oder Unterausschusses) 
kann ausdrücklich bestimmte Aufgaben umfassen – oder vom Ausschuss 
dahingehend interpretiert werden. Hierzu können z.B. die Überprüfung der 
Gesetzgebung auf ihre Vereinbarkeit mit den nationalen, regionalen oder 
internationalen Verpflichtungen sowie die Aufsicht über die Umsetzung der 
Urteile des Gerichtshofs gehören. Dies ist jedoch nicht überall der Fall. Daher 
ist das Bestehen eines spezialisierten Ausschusses noch kein Beleg dafür, dass 
diese Aufgaben systematisch erledigt werden.

44. Noch deutlicher empfiehlt der Hohe Kommissar der UN für Menschenrechte, dass „in den 
Parlamenten geeignete ständige Ausschüsse oder ähnliche Gremien geschaffen und an 
der Überwachung und Bewertung der Umsetzung der Empfehlungen im Inland beteiligt 
werden sollten. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die sich mit gesetzgeberischen 
Reformen befassen“; siehe Navanethem Pillay (2012). Strengthening the United Nations 
human rights treaty body system. A report by the United Nations High Commissioner for 
Human Rights, Juni 2012, Seite 85.

45. Entschließung 2178 (2017), „The implementation of judgments of the European Court of 
Human Rights“, Abschnitt 10.1 und Dok. 14340 (Berichterstatter: Pierre-Yves Le Borgn’), 
12. Juni 2017.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\Strengthening%20the%20United%20Nations%20human%20rights%20treaty%20body%20system.%20A%20report%20by%20the%20United%20Nations%20High%20Commissioner%20for%20Human%20Rights
file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\Strengthening%20the%20United%20Nations%20human%20rights%20treaty%20body%20system.%20A%20report%20by%20the%20United%20Nations%20High%20Commissioner%20for%20Human%20Rights
file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\Strengthening%20the%20United%20Nations%20human%20rights%20treaty%20body%20system.%20A%20report%20by%20the%20United%20Nations%20High%20Commissioner%20for%20Human%20Rights
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23772&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23772&lang=en
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Auf das spezialisierte Modell setzen u.a. folgende Staaten: Albanien, Finnland, 
Griechenland, Ungarn, Lettland, Montenegro und das Vereinigte Königreich.

Das Joint Committee on Human Rights im Vereinigten Königreich

Das Joint Committee on Human Rights verkörpert das Modell eines 
spezialisierten Menschenrechtsausschusses. Es nahm seine Arbeit 2001 
auf, und seine 12 Mitglieder werden zu gleichen Teilen vom gewählten 
House of Commons (Unterhaus) und dem hauptsächlich ernannten House 
of Lords (Oberhaus) entsandt. Das JCHR verfügt in der Regel über zwei 
oder drei Rechtsberater mit Erfahrung im Bereich der Menschenrechte, 
die die Mitglieder entsprechend beraten. Formell sind die Aufgaben 
des Ausschusses breit angelegt. Sie decken „Menschenrechtsfragen“ im 
Vereinigten Königreich ab, nicht jedoch einzelne Fälle.46 Der Ausschuss 
legt sein Mandat recht umfassend aus. Zusätzlich zu anderen Aktivitäten:

 – prüft er Gesetze (und ggf. Gesetzesentwürfe) der Regierung auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Menschenrechten und schlägt Ergänzungen 
vor, um jegliche in seinen Berichten festgehaltenen Unvereinbarkeiten 
auszuräumen. Die Überprüfung der Gesetze (oder Entwürfe) durch 
das JCHR beruht auf einem „Menschenrechtsmemorandum“, das 
von der zuständigen Regierungsstelle erarbeitet wurde, und in dem 
die Vereinbarkeit des Gesetzes mit der Konvention und weiteren 
internationalen Menschenrechtsverpflichtungen dargelegt wird 
(siehe 3.1.);

 – überprüft er die Reaktion der Exekutive auf nachteilige Urteile des 
Gerichtshofs auf Grundlage der vom JCHR aufgestellten Kriterien. So 
sollte die Regierung z.B. innerhalb von vier Monaten ausführliche Pläne 
hinsichtlich ihrer Reaktion und innerhalb von sechs Monaten eine 
endgültige Entscheidung über die Beseitigung der Unvereinbarkeit 
vorlegen;

 – führt er gezielte Untersuchungen durch, wenn Probleme und Bedenken 
in Bezug auf die Menschenrechte entstehen. Hierfür werden Hinweise 
von verschiedenen Gruppen und Personen mit entsprechenden 
Erfahrungen und Kenntnissen eingeholt; und

 – überwacht dieser selektiv die Einhaltung durch das Vereinigte 
Königreich der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen im 
Rahmen der UN-Menschenrechtsabkommen.

46. Beachten Sie auch die Webseite des JCHR unter goo.gl/3js6mB.

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
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Die bestehende Praxis ergibt einige potenzielle Vorteile des spezialisierten Modells:
 ► Das spezialisierte Modell eignet sich möglicherweise besser für Parlamente, 

die erstmals eine Menschenrechtsaufsicht anstreben. Dies mag auch für 
Staaten gelten, in denen die Umsetzung der Urteile und die Prüfung der 
Gesetzgebung auf ihre Vereinbarkeit mit den Menschenrechten von der 
Exekutive schlecht koordiniert werden.

 ► Die Einrichtung eines eigens dafür vorgesehenen Menschen rechtsaus schusses 
zeigt, dass das Parlament seine Menschen rechtsverpflichtungen wahrnimmt 
und umzusetzen gedenkt.

 ► Ein solcher Ausschuss spielt bei fundierten parlamentarischen Menschen-
rechtsdebatten eine entscheidende Rolle. Zu den Aufgaben zählt weiterhin, 
das Parlament über die Menschenrechtsverpflichtungen und -rahmenwerke 
hinsichtlich der jeweils vorliegenden Themen zu informieren. Zudem muss 
der Ausschuss gegenüber der Exekutive darauf drängen, dass diese ihre 
Handlungen oder Unterlassungen in Menschenrechtsfragen und hinsichtlich 
der Rechtsstaatlichkeit rechtfertigt.

 ► Die Mitglieder und Mitarbeiter eines von der Exekutive unabhängigen Men-
schenrechtsausschusses können im Lauf der Zeit sowohl systematische Auf-
sichtsmechanismen als auch Kompetenz bezüglich Menschenrechte aufbauen. 
Der ehemalige Berichterstatter der Parlamentarischen Versammlung Christos 
Pourgourides begründete, dass das spezialisierte Modell „erhebliche Vorteile“ 
bietet, da es „Kompetenzen zusammenfasst und die Richtung vorgibt“.47

 ► Ein gesondertes Menschenrechtsgremium innerhalb des Parlaments fungiert 
als Gesprächspartner der Exekutive, das besondere Aufgaben übernehmen 
kann. Hierzu zählen z.B. die Prüfung von Aktionsplänen und -berichten in 
„Echtzeit“ sowie die Erörterung der Berichte der Exekutive zur Umsetzung 
der Urteile des Gerichtshofs sowie zum Stand der Dinge bezüglich der Aus-
führung (siehe 3.2.).

 ► Ein weiterer Vorteil eines eigens für die Menschenrechte vorgesehenen 
Parlamentsgremiums besteht in der Möglichkeit, ein Verständnis für und 
einen unabhängigen Kontakt mit dem Gerichtshof, dem Ministerkomitee, 
der Parlamentarischen Versammlung und ggf. weiteren Einrichtungen des 
Europarats wie z.B. dem Menschenrechtskommissar aufzubauen.

 ► Zudem ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein spezialisierter Ausschuss 
professionelle Rechts- und Politikberater mit Menschenrechtserfahrung ver-
pflichten und halten kann, bei denen es sich um den Dreh- und Angelpunkt 
einer effizienten parlamentarischen Menschenrechtsarbeit handelt (siehe 4.2.).

47. Dok.12636 (Fn. 14), Abschnitt 30.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&lang=en


Seite 54 ► Nationale Parlamente als Garanten der Menschenrechte in Europa

Der Verfassungsrechtsausschuss in Finnland

Die Hauptaufgabe des finnischen Verfassungsrechtsausschusses besteht 
darin, Erklärungen zu Gesetzen (oder anderen Angelegenheiten) 
abzugeben, die ihm zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit sowie der 
Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechtsinstrumenten 
wie z.B. der Konvention vorgelegt werden. Wenn ein Gesetzentwurf 
vorgelegt wurde, hört der Ausschuss die Meinung der zuständigen Beamten 
und externen Verfassungsrechtler in einer geschlossenen formellen 
Anhörung an, bevor sie ein fundiertes Gutachten oder einen Bericht 
erstellt. Wenn Unvereinbarkeiten auftreten, erläutert der Ausschuss, 
welche Bestimmungen seines Erachtens nicht mit der Verfassung oder 
der Konvention in Einklang stehen.

Gemäß der verfassungsrechtlichen Tradition gelten die Gutachten des 
Ausschusses für das Parlament als formell bindend. Der Ausschuss verweist 
häufig auf Urteile des Gerichtshofs.48 Das Außenministerium leitet alle 
Entscheidungen gegen Finnland zur Kenntnisnahme an das Sekretariat 
des Ausschusses weiter. Sie werden jedoch nur auf Anfrage in Umlauf 
gebracht. Der parlamentarische Ombudsmann legt dem Parlament einen 
Jahresbericht vor, der unter anderem einen kurzen Abschnitt zu den 
finnischen Verfahren vor dem Gerichtshof enthält. Der Bericht wird vom 
Verfassungsrechtsausschuss geprüft. Der Ausschuss hat jedoch noch nie 
Stellung zu diesem (eher technischen) Abschnitt des Berichts bezogen. 

Das ausschussübergreifende Modell
Wenn kein spezialisierter Menschenrechtsausschuss vorhanden ist, oblie-
gen die Menschenrechtsfragen insoweit den verschiedenen parlamenta-
rischen Ausschüssen, als sich deren jeweilige Mandate mit dem Bereich 
Menschenrechte befassen. Hierzu zählen u. a. häufig Ausschüsse mit einem 
breiteren Aufgabenbereich wie z.B. Justiz, Recht und/oder Verfassung. 

Auch der Begriff „institutionalisiert“ wird häufig verwendet. Dieser soll verdeut-
lichen, dass die Menschenrechtsaufsicht praktisch in die Arbeit aller Ausschüsse 
integriert ist. Dies ist jedoch in jenen Mitgliedsstaaten des Europarates, die 
über eine ausschussübergreifende Struktur verfügen häufig nicht der Fall. Von 
daher handelt es sich bei der Institutionalisierung in vielen Parlamenten eher 
um ein Bestreben als um die tatsächliche Praxis.

48. Siehe PPSD, „The role of parliaments in implementing ECHR standards“ (Fn. 29), Seite 3 
(und weitere Verweise).
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Einer der potenziellen Vorteile eines ausschussübergreifenden Ansatzes besteht 
im geringeren Risiko, dass ein einzelnes, auf Menschenrechtsfragen spezialisier-
tes Gremium innerhalb des Parlaments zu einem „Silo“ der Kompetenz und des 
Engagements im Bereich der Menschenrechte wird und auf diese Weise dafür 
sorgt, dass Menschenrechts- und verwandte Rechtsstaatlichkeitsfragen bei der 
Arbeit anderer Ausschüsse ausgeklammert werden. Es gibt eine Grenze dessen, 
was von einem einzelnen (oft mit einer relativ begrenzten Mitgliederzahl) 
Ausschuss erreicht werden kann, sodass eine übergreifender Ansatz bzw. 
eine Institutionalisierung dazu beitragen kann, dass die Menschenrechte von 
denjenigen Parlamentariern, die keinem spezialisierten Ausschuss angehören, 
nicht ernst genommen oder gar ignoriert werden.

Estland, Island, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und die Schweiz 
zählen zu den Ländern, in denen die Parlamente auf einen ausschussüber-
greifenden Ansatz setzen.

Die Niederlande

In den Niederlanden ist kein parlamentarischer Ausschuss explizit mit der 
Gesetzgebungsüberprüfung im Hinblick auf deren Übereinstimmung mit 
der Konvention oder mit der Aufsicht über die Umsetzung der Urteile des 
Gerichtshofs befasst. Auch gibt es keine den Parlamentariern zuarbeitende 
Menschenrechtsabteilung. Jedoch verfügen beide Häuser des Parlaments 
(das Repräsentantenhaus und der Senat) über einen ständigen Rechts-
ausschuss und einen juristischen Dienst, zu deren Hauptaufgaben die Gesetz-
gebungsüberprüfung hinsichtlich der Einhaltung der Konvention gehört.

Den Gesetzesentwürfen der Regierung sind erläuternde Memoranden 
beigefügt, in denen Probleme hinsichtlich der Übereinstimmung mit 
der Konvention oder anderen internationalen Menschenrechtsstandards 
angeführt werden. Zudem muss jeder dem Parlament vorgelegte 
Gesetzesentwurf zuvor dem Staatsrat (ein in der Verfassung verankertes 
Beratungsgremium der Regierung) vorgelegt werden, damit dieser ein 
Gutachten zu verschiedenen Fragen wie z.B. den Menschenrechten 
erstellt, das von der Regierung berücksichtigt werden muss. Anhand 
dieser Materialien erfolgt die anschließende Überprüfung durch einen 
oder mehrere zuständige parlamentarische Ausschüsse. Die Parlamentarier 
können sich zudem beim Staatsrat oder den Beamten des Justizministeriums 
beraten lassen, die zum Thema Menschenrechte geschult werden. Die 
Regierung erstattet darüber hinaus dem Parlament jährlich Bericht über 
die Umsetzung der Urteile (siehe 3.2.).
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Das offensichtliche Risiko des ausschussübergreifenden Modells für die 
Menschenrechtsaufsicht besteht darin, dass es zu einem Euphemismus für 
eine nur sporadische (oder womöglich überhaupt nicht stattfindende) Aufsicht 
verkommen kann – wo „die gemeinsame Verantwortung von niemandem 
wahrgenommen wird“.

Das Hybridmodell für die Ausschüsse
Hybridmodelle vereinen Elemente sowohl des ausschussübergreifenden als 
auch des spezialisierten Ansatzes. Hierbei sind mehrere parlamentarische 
Ausschüsse oder Unterausschüsse mit den Menschenrechten befasst, was 
jeweils besondere Aufgaben wie z. B. die Überwachung der Umsetzung der 
Urteile des Gerichtshofs umfassen kann, jedoch nicht muss.

Beispiele für Hybridmodelle sind die Parlamente in Armenien, Zypern, Georgien, 
Deutschland, Italien und Litauen. 

Deutschland

Die beiden Ausschüsse des Bundestags, die sich vorrangig mit den 
Menschenrechten befassen, sind der Ausschuss für Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe sowie der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. 
Auch der Petitionsausschuss kann sich im Rahmen der Prüfung von 
Einzelbeschwerden, die die öffentliche Auswirkung der Gesetzgebung 
betreffen, mit Menschenrechtsfragen befassen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz ist federführend für 
alle Fragen, die das Justizministerium betreffen. Der Ausschuss für 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist nur selten federführend tätig, 
da er keinem bestimmten Ministerium zugeordnet ist. Stattdessen 
erörtert er Menschenrechtsfragen mit einem umfassenden Blickwinkel 
– sowohl international als auch im Hinblick auf Deutschland. Keiner der 
Ausschüsse ist explizit mit der Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs 
befasst. Ihre Einbindung (oder die anderer Parlamentsausschüsse) ist 
abhängig von der jeweiligen, in dem Urteil beanstandeten Rechtslage 
oder Vorgehensweise. Die Parlamentarier erhalten vom Wissenschaftlichen 
Dienst des Bundestags unabhängige, sachkundige Beratung zu den 
internationalen Menschenrechtsgesetzen.

Wenn zur Umsetzung eines Urteils neue Gesetze eingebracht oder 
vorhandene überarbeitet werden müssen, nimmt sich der Ausschuss für 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Themas an. Hierbei beruft der 
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Ausschuss in der Regel Vertreter des Justizministeriums ein, die erklären 
sollen, warum sie den jeweiligen Schritt für notwendig erachten, und 
warum sie der Meinung sind, dass der Gesetzentwurf bezogen auf die 
Umsetzung eines Urteils ausreicht. Das Justizministerium erstattet dem 
Parlament jährlich über die Urteile des Gerichtshofs sowie über den Stand 
der Dinge bei deren Umsetzung Bericht (siehe 3.2.).

Eine Variante des Hybridmodells besteht darin, unter dem Dach eines stän-
digen, thematisch breiter aufgestellten Ausschusses einen spezialisierten 
Unterausschuss einzurichten, der sich mit Menschenrechtsfragen befasst.  

Unterausschüsse im Abgeordnetenhaus der Tschechischen Republik

Der Verfassungs- und Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses 
(Unterhaus) des tschechischen Parlaments hat einen Unterausschuss 
für legislative Initiativen des Ombudsmanns und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte eingerichtet.49 Zudem verfügt der 
Petitionsausschuss über einen Unterausschuss für Menschenrechte. Bei 
den Unterausschüssen handelt es sich letztlich um Arbeitsgruppen der 
übergeordneten Ausschüsse, deren Beratungen vertraulich sind. Der 
Unterausschuss für legislative Initiativen des Ombudsmanns und des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erörtert den Jahresbericht 
des Verfahrensbevollmächtigten der Regierung, der sich mit Urteilen 
gegen die Tschechische Republik sowie mit dem Stand der Dinge bei 
deren Umsetzung befasst. Der Verfassungs- und Rechtsausschuss sowie der 
Petitionsausschuss spielen die Hauptrolle bei der Prüfung der Vereinbarkeit 
der von der Regierung und anderen Stellen eingebrachten Gesetzen mit 
den internationalen Menschenrechtsabkommen wie z. B. der Konvention. 

4.2. Unterstützung aller Parlamentarier als 
potenzielle Garanten der Menschenrechte 

Im vorigen Abschnitt wurde aufgezeigt, dass alle Modelle Vor- und Nachteile 
aufweisen. Zudem wurde offensichtlich, dass es wichtig ist, sich nicht alleine 
auf die Strukturen zu konzentrieren. So können z. B. Ausschüsse mit der 

49. Neben anderen Aktivitäten vermittelt der Ombudsmann zwischen Beschwerdeführern 
und öffentlichen Stellen. Zudem setzt er sich für das Gleichbehandlungsrecht und den 
Schutz vor Diskriminierung ein.
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Bezeichnung „Menschenrechte“ eine letztlich überhaupt nicht vorhandene 
Aktivität vorspiegeln. Die Wirksamkeit solcher Strukturen ist vielmehr von 
Faktoren wie z. B. der politischen Überzeugung sowie der Verfügbarkeit von 
sachkundiger rechtlicher und politischer Beratung sowie der Unterstützung 
eines Sekretariats abhängig. In diesem Kapitel wird untersucht, wie die oben 
angeführten Modelle für die parlamentarische Menschenrechtsarbeit wirksam 
umgesetzt werden können.

Sicherstellen, dass allen Parlamentariern bewusst ist, ob 
die Menschenrechte in Gefahr sind 
Eine Voraussetzung für ein wirkungsvolles parlamentarisches Menschen-
rechtsengagement besteht darin, dass sich die Parlamentarier darüber im 
Klaren sind, ob die Menschenrechte in Gefahr sind. Wenn also im Parlament eine 
Menschenrechtskultur geschaffen werden soll, die die Menschenrechtsfragen 
von den Rändern direkt ins Zentrum der allgemeinen parlamentarischen 
Debatten rückt, ist es von entscheidender Bedeutung, das Wissen und die 
Kompetenz der Parlamentarier zu erweitern.

Hierzu müssen in erster Linie die Berichte des Menschenrechtsausschusses 
– oder eines anderen nationalen Menschenrechtsgremiums – bereits vor jeg-
lichen Verfahren, während deren Menschenrechtsfragen debattiert werden, 
den anderen Parlamentariern zur Kenntnis gebracht werden.

Eine andere Methode besteht darin, Mechanismen bereitzustellen, im Rahmen 
derer der Parlamentspräsident (oder seine Entsprechung) stets vorab darüber 
informiert wird, wenn ein parlamentarisches Verfahren das Parlament dazu 
verpflichtet, die Menschenrechte zu schützen und zu verwirklichen. Auf 
diese Weise kann der Parlamentspräsident (oder seine Entsprechung) dafür 
sorgen, dass diese Verpflichtung erfüllt wird, indem er z. B. sicherstellt, dass 
ein Gesetzentwurf, der Menschenrechtsfragen aufwirft, von den geeignetsten 
Ausschüssen geprüft wird.50 

Sicherstellen, dass alle Parlamentarier Zugang zu 
unabhängiger Beratung in Menschenrechtsfragen haben
Die Parlamentarische Versammlung hat immer wieder darauf hingewiesen 
(z. B. in Entschließung 1823 (2011)), wie wichtig es ist, in den nationalen 
Parlamenten ein ständiges Gremium mit professionellen Mitarbeitern zu 

50. Chang und Ramshaw (Fn. 28), Seite 8.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
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schaffen, die unabhängige und sachkundige Beratung zu Menschenrechten 
und Rechtsstaatlichkeit anbieten können. Dies spiegelt sich auch im Bemühen 
wider, die eigenen Parlamentsmitarbeiter entsprechend auszustatten.51

Der Zugang zu politisch neutraler Beratung trägt dazu bei, die Unabhängigkeit der 
Menschenrechtsausschüsse und des gesamten Parlaments sowohl nach innen als 
nach außen sicherzustellen. Dieser Vorteil wird weitaus weniger wahrscheinlich 
erzielt, wenn die Berater von einzelnen Parlamentariern oder politischen Parteien 
genannt oder von Regierungsorganisationen oder NGOs entsandt werden.

Ein Pool aus professionellen Parlamentsmitarbeitern sorgt bei Regierungs-
wechseln für Kontinuität und stellt zudem ein „institutionelles Gedächtnis“ 
sowohl in Bezug auf die grundsätzlichen Probleme als auch auf die 
Arbeitsmethoden sicher. Wenn rechtliche und politische Sachkenntnisse 
zugänglich gemacht werden, können die Berater die Parlamentarier (u. a.) 
dadurch unterstützen, dass sie die Gesetzgebung prüfen und die Reaktion der 
Exekutive auf Menschenrechtsurteile und -entscheidungen auf eine Art und 
Weise überwachen, bei der das Wesen der staatlichen Verpflichtungen ebenso 
berücksichtigt wird, wie sämtliche mit den Menschenrechten in Einklang und 
den Parlamentariern zur Verfügung stehende Möglichkeiten.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass die parlamentarischen Berater politisch 
unabhängig, in ausreichender Zahl vorhanden, mit entsprechenden Ressourcen 
ausgestattet und mit der Möglichkeit versehen sein sollten, eigene Kapazitäten 
in Bezug auf ihre Kenntnisse der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit 
aufzubauen. Da diese beratende Aufgabe eine zentrale Rolle darstellt, muss 
zudem sichergestellt werden, dass die Menschenrechtskompetenz nicht auf 
einen einzigen parlamentarischen Menschenrechtsausschuss beschränkt, 
sondern so weit wie möglich über die gesamte Bandbreite des parlamenta-
rischen Geschehens verteilt wird.

Dasselbe übergreifende Prinzip der Institutionalisierung gilt für die professio-
nellen Forschungs- und Informationsdienste des Parlaments, die die Arbeit 
der Rechtsberater auf wertvolle Art und Weise ergänzen. Die Unterweisungen 
des wissenschaftlichen Diensts des Parlaments sollten Rechtsstaatlichkeits- 
und Menschenrechtsfragen aufgreifen. Zudem können sie die Parlamentarier 
proaktiv über die neuesten maßgeblichen Entwicklungen im Bereich der 
Menschenrechte informieren, um vorab auf die Menschenrechtsfragen hinzu-
weisen, die im Rahmen ihrer parlamentarischen Tätigkeit auf sie zukommen.  

51. PACE, Parliamentary Project Support Division (PPSD), Projects in co-operation with the 
Committee on Legal Affairs and Human Rights (ohne Datum).

http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
http://website-pace.net/documents/10643/695436/PPSD-2014-07-EN.pdf/5f85425d-5cfc-4954-968d-4fa7c4f0a0e4
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Drei Lektionen für die Organisation der parlamentarischen 
Menschenrechtsarbeit 

Obwohl die Parlamentarische Versammlung darauf verzichtet hat, 
eine Struktur für die Institutionalisierung der parlamentarischen 
Menschenrechtsarbeit vorzugeben, lassen sich drei allgemeine 
Schlussfolgerungen ziehen.

Zunächst einmal handelt es sich bei spezialisierten Menschenrechts(unter)
ausschüssen mit den entsprechenden Aufgaben, Kompetenzen und 
Mitgliedern um ein wertvolles Instrument zur Stärkung der Fähigkeit eines 
Parlaments, die Menschenrechte im Innern zu schützen und zu verwirklichen. 
Dies gilt insbesondere für Staaten, die keine oder nur wenig Erfahrung mit 
einem sinnvollen parlamentarischen Menschenrechtsengagement aufweisen.

Zweitens und ungeachtet dieser potenziellen Vorteile sind diese Strukturen 
alleine nicht wirksam, wenn sie nicht vom politischen Engagement sowohl 
der eigenen Mitglieder als auch des Parlaments als Ganzes getragen werden.

Drittens sollten der ausschussübergreifende und der spezialisierte 
Ausschuss nicht als sich gegenseitig ausschließende Ansätze betrachtet 
werden, wenn es darum geht, dass sich alle Parlamentarier mehr 
Kompetenzen in Menschenrechtsfragen aneignen und die gemeinsame 
Verantwortung für einen verstärkten Schutz der Menschenrechte 
übernehmen. Bei einem spezialisierten Menschenrechtsausschuss sollte 
es sich vielmehr um den „Motor“ der Institutionalisierung handeln.52 

Daher muss sichergestellt werden, dass die Menschenrechte und die 
mit ihr zusammenhängenden Rechtsstaatlichkeitsfragen in alle Rollen 
und Aktivitäten des Parlaments integriert werden. Dies gilt auch für die 
Ausschüsse sowie die wissenschaftlichen und juristischen Dienste.  

In diesem Kapitel wurden die institutionellen und legislativen Regelungen 
untersucht, die die Parlamente aufstellen können, um die Einhaltung der 
Menschenrechtsverpflichtungen eines Staats zu gewährleisten. Zudem wurde 
darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, den Parlamentariern eine unab-
hängige Rechts- und Politikberatung bereitzustellen. Im nächsten Kapitel 
befassen wir uns mit der praktischen Umsetzung der parlamentarischen 
Menschenrechtsstrukturen und den zugrundeliegenden Prinzipien.

52. Dieses Argument findet sich u. a. bei Murray Hunt, dem ehemaligen leitenden Rechtsberater 
des JCHR. Siehe Donald und Leach (Fn. 20), Seite 80.
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Kapitel 5

Wie können die 
 Parlamentarier für 
 wirksame Menschen
rechtsstrukturen sorgen? 

W enn die Entscheidung für einen parlamentarischen Menschenrechts-
ausschuss gefallen ist,53 stellt sich die Frage, wie dieser formell auf-
gebaut werden und seiner täglichen Arbeit nachgehen soll. In diesem 

Kapitel wird diese Frage in Bezug auf den Status und Aufgabenbereich (5.1.), 
auf die Mitglieder (5.2.), auf die Kompetenzen (5.3.), auf die Arbeitsmethoden 
(5.4.) und auf die Beziehungen zu anderen staatlichen Stellen und nationalen, 
regionalen und internationalen Organisationen (5.5.) eines Menschenrechts-
ausschusses überprüft. Zudem sollten die Parlamentarier Schulungen und 
technische Unterstützung zum Thema Menschenrechte erhalten (5.6.), und 
es muss darüber nachgedacht werden, wie die parlamentarischen Menschen-
rechtsgremien ihre Wirksamkeit beurteilen können (5.7.).

53. In diesem Kapitel wird der Begriff „Menschenrechtsausschuss“ sowohl für spezialisierte 
Menschenrechtsausschüsse als auch für andere Ausschüsse verwendet, die sich (im Rahmen 
des in 4.1 beschriebenen Hybridmodells) mit Menschenrechtsfragen befassen.
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Dieses Kapitel beruht auf schon vorhandenen Informationsquellen und 
Anleitungen für Parlamentarier, die von der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarats54 und der Interparlamentarischen Union (IPU)55 herausgegeben 
wurden. Dies gilt auch für die sogenannten „Draft principles and guidelines 
on the protection and realisation of the rule of law and human rights“ (im 
Folgenden Grundsatzentwürfe und Richtlinien), die vom ehemaligen leiten-
den Rechtsberater des Joint Committee on Human Rights im Vereinigten 
Königreich Murray Hunt56 entworfen und von der UN gutgeheißen wurden.57

5.1. Status und Aufgaben

Die Parlamentarische Versammlung empfiehlt in „Basic principles for 
parliamentary supervision of international human rights standards“ 
(Anhang zu Entschließung  1823 (2011)), dass die parlamentarischen 
Menschenrechtsausschüsse über einen klar definierten und gesetzlich ver-
ankerten Aufgabenbereich verfügen sollten. Die Grundsatzentwürfe und 
Richtlinien empfehlen zudem, dass der Menschenrechtsausschuss nicht von 
der Exekutive, sondern vom Parlament selbst eingerichtet werden sollte. 
Außerdem sollte dieser über einen ständigen Status verfügen. Mithilfe dieser 
Autonomie- und Unabhängigkeitsgarantie wird sichergestellt, dass die parla-
mentarischen Menschenrechtsmechanismen bei Regierungswechseln nicht 
geschwächt oder destabilisiert werden, und dass die Parlamentarier ohne 
politischen Druck und Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen arbeiten können.58 

54. Siehe insbesondere Entschließung 1823 (2011) (Fn. 4); PPSD, The role of parliaments in 
implementing ECHR standards“ (Fn. 29).

55. IPU/UN, Human Rights – Handbook for parliamentarians No. 26 (Fn. 21).
56. Den vollständigen Text finden Sie im Bericht „Parliaments and the European Court of 

Human Rights“ der im Warschauer Senat am 12. Mai 2015 abgehaltenen Konferenz, Anhang: 
„Draft principles and guidelines on the protection and realisation of the rule of law and 
human rights“, Seiten 25-34. Beachten Sie zudem Chang und Ramshaw (Fn. 28), die die 
Grundsatzentwürfe und Richtlinien als Basis für ein praktisches Instrument einsetzen, mit 
dem sie in sechs Ländern die Fähigkeit des Parlaments die Menschenrechte zu wahren 
und zu verwirklichen auswerten (Georgien, Republik Nordmazedonien, Serbien, Tunesien, 
Uganda und Ukraine).

57. Siehe UN-Generalversammlung, „Strengthening United Nations action in the field of human 
rights through the promotion of international cooperation and the importance of non-
selectivity, impartiality and objectivity: Report of the Secretary-General”, Dok. A/72/351, 
21. August 2017, Abschnitt 36: „The Secretary-General encourages a more proactive 
engagement of parliamentarians in the work of international human rights mechanisms, 
including through the development of a set of principles and guidelines that would assist 
and guide them“.

58. Dok.12636 (Fn. 14), Abschnitt 22.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/187741/Warsaw-conference-report-FINAL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&lang=en
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Der Aufgabenbereich des Menschenrechtsausschusses – also die ihm formell 
zugewiesenen Aufgaben – sollte breit genug angelegt sein, um den parlamen-
tarischen Auftrag zur Wahrung und Verwirklichung der Menschenrechte im 
jeweiligen Staat erfüllen zu können. Hierbei müssen zudem alle relevanten 
Quellen für Menschenrechtsstandards sowohl in den nationalen als auch den 
internationalen Gesetzen berücksichtigt werden.

Der Aufgabenbereich sollte auf die Menschenrechte im innenpolitischen 
Kontext beschränkt bleiben. Wenn dieser Ressorts wie z. B. die Außenpolitik 
umfasst, muss das Risiko vermieden werden, dass die Parlamentarier ihre 
Aufmerksamkeit zuungunsten der Menschenrechte im Inland ausschließlich 
auf die Menschenrechtssituation in anderen Staaten richten. 

5.2. Mitglieder

Die Grundsatzentwürfe und Richtlinien empfehlen, dass die Zusammenstellung 
des Menschenrechtsausschusses transparent erfolgen und öffentliches Vertrauen 
schaffen sollte. Zudem muss sichergestellt werden, dass der Ausschuss unabhän-
gig sowohl von der Regierung als auch von nichtstaatlichen Gremien arbeiten 
kann. Insbesondere wird empfohlen, die Zusammenstellung des Ausschusses 
auf eine Art und Weise zu definieren, die eine Regierungsmehrheit ausschließt, 
und die sicherstellt, dass keine Regierungsmitglieder in den Ausschuss berufen 
werden können. Es sollte ein Mechanismus vorhanden sein, im Rahmen dessen 
die Ausschussmitglieder mögliche Interessenkonflikte offenlegen. 

Zudem empfiehlt es sich, bei der Zusammenstellung möglichst alle im Parlament 
vertretenen politischen Parteien ebenso zu berücksichtigen, wie die Grundsätze 
des Pluralismus und der Gleichstellung der Geschlechter. Der Vorsitzende des 
Ausschusses sollte im Idealfall von den Parlamentariern gewählt werden und 
sich als unabhängig und den Menschenrechten verpflichtet bewährt haben. 

Diese formellen Pluralismus- und Unabhängigkeitsgarantien sind insbesondere 
in Parlamenten wichtig, die über keine gewachsene Tradition von Ausschüssen 
aufweisen, die die Regierung zur Verantwortung ziehen. Angesichts der Tatsache, 
dass die Menschenrechte häufig (marginalisierte oder unbeliebte) Minderheiten 
schützen, müssen die Regeln für die Menschenrechtsausschüsse besonders 
solide Garantien gegen eine unangemessene Politisierung beinhalten. So sollte 
z. B. überlegt werden, ob der Vorsitz einem Mitglied der Opposition vorbehalten 
bleibt. Wenn sich Parlamente mit zwei Kammern für einen Menschenrechtsaus-
schuss entscheiden, sollte überlegt werden, ob es sich um einen gemeinsamen 
Ausschuss beider Kammern handeln sollte, um sowohl die Möglichkeiten einer 
detaillierten Überprüfung als auch die politische Einflussnahme zu optimieren. 
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5.3. Kompetenzen

Ein Menschenrechtsausschuss muss über ausreichend breit angelegte 
Kompetenzen verfügen, damit die Aufgaben wirksam durchgeführt werden 
können. Dies umfasst auch Ermittlungskompetenzen, um Informationen über 
Menschenrechtsverletzungen sammeln zu können. Von der Parlamentarische 
Versammlung wird empfohlen, dass ein Menschenrechtsausschuss über fol-
gende Kompetenzen verfügen sollte:

 ► Vorladungen, um Zeugen vor den Ausschuss zu laden und für die Arbeit 
relevante Regierungsdokumente einzufordern59, und

 ► Gesetzesentwürfe und -ergänzungen einzubringen.60

Von den Grundsatzentwürfen und Richtlinien wird zudem empfohlen, dass 
der Ausschuss über folgende Kompetenzen verfügen sollte:

 ► Einleitung von Untersuchungen nach eigenem Ermessen; 
 ► Durchführung von mündlichen Beweisaufnahmen;
 ► Durchführung von Besuchen u. a. im Ausland; 
 ► Zugang zu Haftanstalten ohne Vorankündigung;61 

59. Entschließung 1823 (2011) (Fn. 4), Anhang, Abschnitt 1. Zugleich hat die Versammlung durch 
ihre Unterstützung für die „Weltweite[n] Prinzipien zur nationalen Sicherheit und dem Recht 
auf Informationen“ (Tshwane-Prinzipien; veröffentlicht am 12. Juni 2013) anerkannt, dass ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen den legitimen nationalen Sicherheitsanliegen und 
dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu den Informationen der Behörden hergestellt 
werden muss. Die Parlamentarische Versammlung hat betont, dass „alle Informationen im 
Besitz staatlicher Behörden“ generell frei zugänglich sein sollten, und dass „als Schutz vor 
allzu breit gefassten Ausnahmen [ ] der Zugang zu Informationen auch in Fällen gewährt 
werden [sollte], die normalerweise unter eine legitime Ausnahme fallen, wenn das öffentliche 
Interesse an der fraglichen Information das Interesse der Behörden an ihrer Geheimhaltung 
überwiegt“. Dies gilt auch dann, wenn derartige Informationen „einen wichtigen Beitrag zu 
einer laufenden öffentlichen Debatte leisten“. PACE-Entschließung 1954 (2013), „Nationale 
Sicherheit und der Zugang zu Informationen“, Abschnitte 9.1, 9.5 und 9.5.1.

60. Entschließung 1823 (2011) (Fn. 4), Anhang, Abschnitt 1.
61. Die parlamentarischen Menschenrechtsausschüsse sollten darauf achten, dass nicht in 

Besuche an Orten der Freiheitsentziehung eingegriffen wird, die (u. a.) von nationalen 
Menschenrechtsorganisationen, NGOs oder nationalen Präventionsmechanismen (NPMs) 
im Rahmen des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Optional Protocol to 
the United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, OPCAT) und des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT) 
durchgeführt werden. Siehe z. B. PACE und Association pour la prévention de la torture 
(APT) (2013), Visiting immigration detention centres – A guide for parliamentarians, Straßburg, 
Council of Europe Publishing, Seiten 18-19.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
https://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=20190
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://website-pace.net/documents/10704/109544/20130924-GuideDetentionCentres-EN.pdf/f896709f-cc33-4427-83dc-aeacb3f825d7
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 ► Berichterstattung gegenüber dem Parlament; und

 ► Empfehlungen an die Regierung.

5.4. Arbeitsmethoden

Unterhaltung einer aktuellen Webseite

Als Grundvoraussetzung für Transparenz sollte der Menschenrechtsausschuss 
über eine aktuelle Webseite verfügen, auf der alle relevanten Materialien 
mühelos zu finden sind. Diese können Folgendes umfassen: 

 ► Berichte des Ausschusses für das Parlament sowie die entsprechenden 
Antworten der Regierung;

 ► schriftliche Beweismittel und Abschriften und/oder Aufzeichnungen 
von mündlichen Aussagen (ggf. mit Ausnahme von eng gefassten 
Einschränkungen für bestimmte vertrauliche Information, z. B. zum 
Schutz von Zeugen);

 ► ausgewählte Korrespondenz mit Ministern, Regierungsvertretern und 
anderen externen Stellen;

 ► Neuigkeiten; und

 ► jegliche Dokumente in Bezug auf die Arbeitsbereiche und -methoden 
des Ausschusses.

Veröffentlichung der Arbeitsmethoden und der 
Schwerpunkte des Arbeitsprogramms 

Zur Transparenz gehört auch, dass der Menschenrechtsausschuss – wie 
in den Grundsatzentwürfen und Richtlinien empfohlen – eine Erklärung 
zu seinen Arbeitsmethoden veröffentlicht und diese regelmäßig über-
arbeitet. Insbesondere sollten die vorgesehenen Schwerpunktthemen seines 
Arbeitsprogramms vorgestellt werden – z. B. im Hinblick auf die Überprüfung 
von Gesetzen oder thematischen Untersuchungen. Auch sollte erläutert wer-
den, auf welche Weise diese Schwerpunkte ermittelt wurden. Dies ist wichtig, 
um sowohl das Verständnis als auch das Vertrauen des Parlaments und der 
breiten Öffentlichkeit für die Arbeit des Ausschuss zu stärken, und um für diese 
einen fortlaufenden Nachweis zu erbringen, der auch nach dem Ausscheiden 
der einzelnen Mitglieder und Mitarbeiter Bestand hat. 
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Berichterstattung gegenüber dem Parlament
Es wird zudem empfohlen, dass der Ausschuss regelmäßig – mindestens 
einmal pro Jahr – das gesamte Parlament über seine Aktivitäten und die 
in seinem Aufgabenbereich durchgeführte Arbeit informiert. Zudem sollte 
jede Gelegenheit genutzt werden, um in Bezug auf die vorherigen Berichte 
und Empfehlungen des Ausschusses nachzufassen, um zu ermitteln, ob die 
Exekutive schnell und angemessen reagiert hat.

Entscheidungsfindungsprozess des Ausschusses
Die Grundsatzentwürfe und Richtlinien empfehlen, dass der Ausschuss soweit 
möglich einen Konsens über die anzugehenden Themen anstreben sollte. Dieser 
Grundsatz spiegelt die Tatsache wider, dass die Ausschussmitglieder möglicher-
weise unterschiedlichen politischen und philosophischen Konzepten in Bezug auf 
die Menschenrechte besitzen. Daher spielen diese Unterschiede bei der Festlegung 
der Schwerpunkte ebenso eine Rolle, wie bei der Reaktion auf bestimmte 
Gesetzesentwürfe oder Urteile der internationalen Menschenrechtsorgane.

Wenn kein Konsens erzielt werden kann, müssen sich die Ausschussmitglieder 
bemühen, parteiliche oder ideologische Überlegungen hintanzustellen und 
sich auf Positionen konzentrieren, für die eine grundsätzliche Einigung erzielt 
werden kann. Im Rahmen ihrer Verantwortung dürfen Sie keine mangelnde 
Achtung vor den vom Staat zu erfüllenden Menschenrechtsstandards bekunden, 
sondern sie müssen zu deren Verwirklichung beitragen.

5.5. Die Entwicklung externer Beziehungen

Wie die Parlamentarische Versammlung (im Anhang zu Entschließung 1823 (2011)) 
erkannt hat, kann ein Menschenrechtsausschuss seine Aufgeben nicht isoliert 
wahrnehmen. Vielmehr sind seine Wirkung und Effektivität davon abhängig, 
dass sowohl die Parlamentarier als auch die Parlamentsmitarbeiter sinnvolle 
Arbeitsbeziehungen zu verschiedenen wichtigen – nationalen und internationa-
len – Gesprächspartnern aufbauen. Nur im Rahmen solcher Beziehungen kann der 
Ausschuss Informationen sammeln und weitergeben, sein eigenes Verständnis 
der Menschenrechte ausbauen und vermitteln sowie seiner gemeinsamen 
Verpflichtung gerecht werden, die Menschenrechte zu wahren und zu fördern.

Eine entscheidende Beziehung ist die zur Exekutive. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass die Minister und Beamten der Regierung vom Parlament 
ausführliche Anleitungen erhalten, damit sie es den Parlamentariern ermög-
lichen können, ihre Verpflichtungen zur Wahrung und Verwirklichung der 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&amp;lang=en
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Menschenrechte zu erfüllen. Die Beziehung zwischen dem Parlament und 
der Exekutive wird in 3.2 ausführlicher beschrieben.

Die Grundsatzentwürfe und Richtlinien verweisen zudem auf die Beziehung 
zwischen dem Parlament und den Gerichten im Inland, die dem wichtigen 
Grundsatz der Gewaltenteilung unterliegt. Mitunter muss das Parlament bei 
der Überprüfung von Gesetzen oder Richtlinien möglicherweise repräsen-
tative richterliche Meinungen einholen, wenn diese in größerem Umfang 
die Ausübung der judikativen Aufgaben oder die Rechtsstaatlichkeit im 
Allgemeinen betreffen. Wenn ein Gericht bei seiner Entscheidung die Gedanken 
des Parlaments zu einer Menschenrechtsfrage berücksichtigen möchte, weisen 
die Grundsatzentwürfe und Richtlinien zudem darauf hin, dass das Parlament 
dies ermöglichen sollte. So ist es beispielsweise möglich, dass der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte feststellen möchte, ob ein Parlament die 
Auswirkungen der Gesetzgebung auf die Menschenrechte gewissenhaft unter-
sucht hat, wenn er über eine Beschwerde bezüglich eines unter dem Aspekt 
der Menschenrechte angefochtenen Gesetzes zu befinden hat (siehe 6.3).

Wie die Parlamentarische Versammlung betont hat,62 sollte das Parlament 

auch enge Beziehungen zu den nationalen Menschenrechtsorganisationen 
pflegen. Beim Aufbau einer sinnvollen Kooperation mit den nationa-
len Menschenrechtsorganisationen können sich das Parlament und der 
Menschenrechtsausschuss von den Belgrader Grundsätzen zu den Beziehungen 
zwischen den nationalen Menschenrechtsorganisationen und den Parlamenten 
leiten lassen.63 Diese befassen sich auch mit der Rolle des Parlaments bei 
der Einrichtung einer nationalen Menschenrechtsorganisation sowie bei 
der anschließenden Sicherstellung deren Arbeitsweise, Unabhängigkeit 
und Verantwortlichkeit; bei der Zusammenarbeit des Parlaments und der 
nationalen Menschenrechtsorganisation in Bezug auf Gesetzgebung, inter-
nationale Menschenrechtsmechanismen sowie Bildung, Schulung und 
Bewusstseinsschaffung im Zusammenhang mit den Menschenrechten sowie 
bei der Überwachung der Reaktion der Exekutive auf Menschenrechtsurteile 
und entscheidungen der nationalen und internationalen Organe.

Die Parlamente müssen zudem in der Lage sein, Arbeitsbeziehungen zu ande-
ren Teilen der nationalen „Menschenrechtssysteme“ aufzubauen, darunter 
z. B. zu Pflichtverteidigern, Ombudsmännern, Beauftragten für die Rechte 
bestimmter Gruppen und unabhängigen Prüfern. Derartige Beziehungen sind 

62. Dok. 12636 (Fn. 14), Abschnitte 41-42.
63. Belgrade principles on the relationship between national human rights institutions and 

parliaments, Belgrad, Serbien, 22.-23. Februar 2012.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&lang=en
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf
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wichtig, um den Zusammenhalt und die Koordination aller mit der Wahrung 
und Verwirklichung der Menschenrechte befassten Stellen sicherzustellen.

Auch ist ein Menschenrechtsausschuss ideal dafür, direkte Beziehungen zu 
regionalen und internationalen Menschenrechtsorganen aufzubauen, 
darunter zum Europarat (siehe 6.2).

Um Gesetze und Richtlinien fundiert überprüfen zu können, sollte der 
Menschenrechtsausschuss – und das gesamte Parlament – mit den zivil-
gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten und diesen regelmäßig die 
Chance bieten, Beweismittel einzureichen. Dies sollte zivilgesellschaftliche 
Gruppen umfassen, die die Erfahrungen bestimmter Gruppen oder Personen 
vertreten und es den Parlamentariern im Einklang mit dem Inklusivitätsprinzip 
ermöglichen, direkte Belege von denjenigen zu erhalten, deren Rechte von 
den Gesetzen oder Richtlinien betroffen sind. 

Anhörung von Personen, deren Rechte in Gefahr sind 

Als das Joint Committee on Human Rights des britischen Parlaments 
die Menschenrechtslage von Menschen mit Lernschwächen überprüfte, 
wollte es nicht nur die Meinung von Experten und zivilgesellschaftlichen 
Gruppen, sondern auch die von Menschen mit Lernschwächen hören.64 

Um diese Inklusivität zu erzielen, ging das JCHR folgendermaßen vor:
 – es veröffentlichte eine lesefreundliche65 Version seiner Pressemitteilung, 

um Menschen mit Lernschwächen dazu einzuladen, vor dem Ausschuss 
über ihre Erfahrungen zu berichten;

 – es verlängerte die übliche Meldefrist für die Anhörungen von drei 
Monaten, um Menschen mit Lernschwächen die Teilnahme zu erleichtern;

 – es ließ sich zu Beginn der Untersuchung vom British Institute for 
Learning Disabilities beraten, um zu erfahren, wie die Anhörungen 
für Menschen mit Lernschwächen optimal gestaltet werden konnten;

 – es kam in verschiedenen privaten und Lernumgebungen gemeinsam 
mit Unterstützern und Familien mit Erwachsenen zusammen, die unter 
teilweise komplexen und erheblichen Lernschwächen leiden. 

64. Joint Committee on Human Rights (2008), A life like any other? Human rights of adults with 
learning disabilities, Siebter Sitzungsbericht 2007-08.

65. Lesefreundliche Texte sind eine Möglichkeit, Informationen u. a. mithilfe von einfachen 
Begriffen, kurzen Sätzen und erläuternden Bildern zugänglich zu machen.

file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\A%20life%20like%20any%20other%3f%20Human%20rights%20of%20adults%20with%20learning%20disabilities
file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\A%20life%20like%20any%20other%3f%20Human%20rights%20of%20adults%20with%20learning%20disabilities
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Die Beiträge von Bürgern, darunter von Menschen mit Lernschwächen 
und deren Familien oder Betreuern sowie von entsprechenden Fachleuten 
wurden als separates Beweismaterial veröffentlicht. Audio- und 
lesefreundliche Zusammenfassungen des JCHR-Untersuchungsberichts 
finden Sie auf dessen Webseite. 

Darüber hinaus sollte ein enger Kontakt zu wissenschaftlichen Einrichtungen 
aufrechterhalten werden, darunter zu Menschenrechtsinstituten sowie 
zur Anwaltschaft und zu deren Vertretungsorganen. Zudem sollte der 
Menschenrechtsausschuss einen Kontakt zu den Medien herstellen. Hierbei 
muss stets die Bedeutung freier und unabhängiger Medien für die Wahrung 
der Menschenrechte in einer Demokratie berücksichtigt werden. 

5.6. Schulung und technische Unterstützung

Die Parlamentarische Versammlung empfiehlt den Parlamenten, allen Mitgliedern 
und Mitarbeitern Einführungsschulungen zum Thema Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit ebenso bereitzustellen oder anzubieten, wie anschließende 
regelmäßige Fortbildungen (siehe Entschließung 1823(2011) Anhang). 

 Die Menschenrechte können nur ausreichend geschützt werden, 
wenn den Parlamentariern sowie ihren Mitarbeitern deren Existenz 
und Geltungsrahmen bekannt und bewusst ist. Da es sich bei 
den Parlamentariern um Meinungsführer mit Vorbildfunktion 
handelt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine 
parlamentarische Menschenrechtskultur geschaffen wird, sodass die 
Menschenrechtsfragen wirksam in alle Aspekte der parlamentarischen 
Arbeit integriert werden können.
Christos Pourgourides, ehemaliger PACE-Berichterstatter für die Umsetzung 
der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte66

Die Schulungen sollten so angelegt sein, dass sie es den Parlamentariern ermög-
lichen, bei ihrer Arbeit zu erkennen, wenn Probleme mit den Menschenrechten 
oder der Rechtsstaatlichkeit auftreten. Zudem sollten die Art und der Umfang 
ihrer Menschenrechtsverpflichtungen vermittelt werden. Bei einer solchen 
Schulung sollten die Parlamentarier außerdem darauf hingewiesen werden, 

66. Dok.12636 (Fn. 14), Abschnitt 43.

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&lang=en
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welche Bedeutung die Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen 
Menschenrechtsmechanismen hat (in Bezug auf den Europarat siehe 6.2. sowie 
in Bezug auf die Versammlung und den Gerichtshof 6.3.).

Die Parlamente können zudem auf die von regionalen und internationalen 
Organisationen angebotene technische Unterstützung zurückgreifen, um die 
Menschenrechte besser schützen und verwirklichen zu können. Wie unter 
6.2. erläutert, wird eine solche Unterstützung von der Parliamentary Project 
Support Division der Parlamentarischen Versammlung angeboten. 

5.7. Bewertung des Wirkungsgrads eines 
Menschenrechtsausschusses 

Die Grundsatzentwürfe und Richtlinien empfehlen, dass die Menschen-
rechtsausschüsse eine Methode zur Auswertung ihres Wirkungsgrads bei der 
Wahrung und Verwirklichung der Menschenrechte entwickeln sollten. Dies ist 
ein lobenswertes Ziel, das in der Praxis jedoch mitunter schwer zu erreichen ist.

Eine Herausforderung besteht darin, dass die Parlamente und Menschenrechts-
ausschüsse weder isoliert arbeiten, noch alle Aspekte ihrer Arbeit kontrollieren. So 
sind die z. B. möglicherweise davon abhängig, dass ihnen zivilgesellschaftliche oder 
nationale Menschenrechtsorganisationen Menschenrechtsprobleme zur Kenntnis 
bringen, und dass die Exekutive Menschenrechtsmaßnahmen umsetzt oder die für 
die Aufsicht des Parlaments erforderlichen Informationen bereitstellt (siehe 3.2.). 
Zudem müssen sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen arbeiten. 
Dies betrifft die Mitglieder, Berater und weitere Mitarbeiter des Ausschusses.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass der Einfluss des Parlaments 
subtil und nur schwer messbar ist. Daher wurde der Wirkungsgrad der parla-
mentarischen Arbeit mit der Spitze und dem bedeutend größeren, unsicht-
baren Teil eines Eisbergs verglichen.67

Die Spitze des Eisbergs bilden spürbare Auswirkungen wie z. B.:
 ► Änderungen der Gesetze oder Richtlinien, die direkt auf parlamentarische 

Empfehlungen zurückgehen;
 ► direkte Einflussnahme auf die Reaktion der Exekutive auf Menschenrechts-

urteile oder -entscheidungen, z. B. indem Änderungen an Aktionsplänen 
oder Gesetzen durchgesetzt werden; und

67. Philippa Webb und Kirsten Roberts (2014). Effective parliamentary oversight of human rights – 
A framework for designing and determining effectiveness, King’s College London, Seite 4.
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 ► Sicherstellung von Änderungen am System der Exekutive für die 
Umsetzung, darunter Mechanismen und Fristen für die Berichterstattung 
und die Weitergabe von Informationen an das Parlament.

Den Fuß des Eisbergs bilden weitaus weniger einfach quantifizierbare 
Auswirkungen, die z. B. auf informelle, nicht dokumentierte Aktivitäten, die auf 
den Fluren und nicht in den Ausschussräumen oder im Plenarsaal des Parlaments 
stattfinden. Beispiele für einen nur schwer messbaren Einfluss sind z. B. die 
Sammlung und Zusammenführung von Belegen für Menschenrechtsprobleme, 
die Herausstellung von Problemen, die andernfalls vernachlässigt würden, und 
der Beitrag zu einer fundierteren Entscheidungsfindung der Regierung durch 
Aufsicht und Rechenschaftspflicht68 – mit anderen Worten: die Beeinflussung 
der Regierung aufgrund der zu erwartenden parlamentarischen Prüfung. 
Diese Art von Wirkung belegt den präventiven Einfluss der parlamentarischen 
Menschenrechtsaufsicht, der ebenso wichtig wie schwer zu messen ist.

Wie kann der Menschenrechtsausschuss angesichts dieser Herausforderungen 
seinen Wirkungsgrad messen? Die Aufstellung von übergeordneten Zielen 
kann dazu beitragen, bei zukünftigen Bewertungen Erfolgsindikatoren ermit-
teln zu können.69 Die Ziele können in den verschiedenen Parlamenten und 
Menschenrechtsausschüssen unterschiedlich ausfallen und sollten an den 
nationalen Kontext angepasst werden. Folgende Ziele für die parlamentarische 
Menschenrechtsarbeit können aufgestellt werden:

 ► Optimierung der Sichtbarkeit der Menschenrechtsfragen gegenüber 
den Aufgaben des Parlaments, der Regierung und der Öffentlichkeit;

 ► Betonung der Rechenschaftspflicht bei einer ungesetzlichen 
Menschenrechtspraxis, indem ein Forum geschaffen wird, um Menschen-
rechtsfragen erörtern und überwachen zu können, und um mithilfe der 
parlamentarischen Instrumente die Gesetze, die Politik und die öffentliche 
Meinung zu beeinflussen;

 ► Optimierung der Koordination der Menschenrechtspolitik des Parlaments, 
der Regierung und der Zivilgesellschaft, indem ein Knotenpunkt für die 
Interaktion der an den Menschenrechtsfragen beteiligten Parteien 
geschaffen wird;

68. Meg Russell und Meghan Benton (2011). Selective influence: the policy impact of House of 
Commons Select Committees, The Constitution Unit, University College London, Seite 8.

69. Webb und Roberts (Fn. 67), Seiten 7-8.
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 ► Ermittlung von Möglichkeiten der Konkretisierung der Normen, zu 
denen sich der Staat im Rahmen der nationalen Gesetze oder Richtlinien 
sowie des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet hat; und

 ► Ausstattung der Menschenrechtsnormen mit einem gewissen Grad 
an demokratischer Legitimität, indem die Parlamentarier verpflichtet 
werden, sich mit der praktischen Bedeutung dieser Normen für den 
Inhalt von Gesetzen und Richtlinien zu befassen.70

Wenn ein Parlament den Erfolg bei der Erreichung seiner Ziele bewerten 
möchte, sollten Überlegungen zum Bewertungsverfahren angestellt werden. 
Das Verfahren ist möglicherweise glaubwürdiger, wenn es:

 ► von einem externen Berater durchgeführt wird, der als unabhängig und 
sachkundig gilt;

 ► klar definierte Aufgaben und Methoden aufweist;
 ► die Möglichkeit umfasst, verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen 

zu lassen, darunter die Erfahrungen von Gruppen, deren Rechte einem 
besonderen Risiko ausgesetzt sind;

 ► eine Veröffentlichung der Ergebnisse, jeglicher Empfehlungen und 
Nachprüfungen umfasst.

Überprüfung – und Anpassung – von Arbeitsmethoden

Nach etwa fünfjähriger Tätigkeit beschloss das Joint Committee on Human 
Rights, die Effizienz seiner Arbeitsmethoden zu bewerten.71 Die Ergebnisse 
veranlassten das JCHR, mehrere seiner Arbeitsmethoden zu verändern. So 
wurde z. B. beschlossen, sich auf die wesentlichsten, im Zusammenhang 
mit Gesetzesentwürfen aufgeworfenen Menschenrechtsfragen zu 
konzentrieren und kürzere sowie prägnantere Prüfberichte zu verfassen, 
um das Parlament ggf. rechtzeitig informieren zu können (siehe 3.1.).

Dank der durch diesen selektiveren Ansatz freigewordenen Ressourcen 
konnte der Ausschuss andere Arbeitsbereiche ausweiten, darunter:

 – Überwachung der Umsetzung von Urteilen des Gerichtshofs;
 – Prüfung von Menschenrechtsabkommen vor der Ratifizierung durch 

das Vereinigte Königreich, wenn diese erhebliche Fragen aufwerfen, 
die dem Parlament bekannt sein sollten;

70. Ebd., Seite 7.
71. Joint Committee on Human Rights (2006), The committee’s future working practices, 

Dreiundzwanzigster Bericht der Sitzung 2005-06, Seiten 3-4.

https://publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/239/239.pdf
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 – Durchführung von Untersuchungen zu innenpolitisch relevanten 
Menschenrechtsfragen, wobei Themen priorisiert werden sollten, 
bei denen das JCHR einen wichtigen und hilfreichen Beitrag zur 
parlamentarischen und öffentlichen Debatte leisten kann (siehe 3.1.). 

In diesem Kapitel wurden die grundlegenden Eigenschaften und 
Arbeitsmethoden eines wirksamen parlamentarischen Menschenrechtsorgans 
erörtert. Zu den Grundprinzipien für die Einrichtung sowie die Arbeit eines 
Menschenrechtsausschusses gehören Unabhängigkeit, politischer Pluralismus, 
Gleichstellung der Geschlechter, Transparenz und Inklusivität. Wenn die 
Parlamentarier zu wirksamen Garanten der Menschenrechte werden sol-
len, müssen sie zudem Zugang zu Schulungen haben und ihre Ziele und 
Arbeitsmethoden regelmäßig prüfen. Ebenso entscheidend ist es, inwieweit die 
parlamentarischen Menschenrechtsorgane mit anderen nationalen Akteuren 
in Verbindung stehen, die sich mit der Wahrung und Verwirklichung der 
Menschenrechte befassen. Zudem sollte – wie im nächsten Kapitel erläutert 
wird – eine Verbindung zu den Organen des Europarats in Straßburg her-
gestellt werden. 
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Kapitel 6

Wie können die 
Parlamentarier enger 
mit dem Europarat 
zusammenarbeiten?

D ie nationalen Parlamente und der Europarat sind starke Verbündete bei 
ihren gemeinsamen Bemühungen, die Menschenrechte im Rahmen ihrer 
Verpflichtung zu den Werten der Demokratie, der Menschenrechte und 

der Rechtsstaatlichkeit zu wahren und zu verwirklichen. Indem sie Mechanismen 
bereitstellen, um die Menschenrechte im jeweils eigenen nationalen Kontext 
auszulegen, umzusetzen und zu überwachen, tragen die Parlamentarier zum 
Entstehen eines gemeinsamen Verständnisses der Menschenrechtsstandards 
auf dem gesamten europäischen Kontinent bei. Wenn sie so verstanden wird, 
bietet die parlamentarische Menschenrechtsarbeit den Parlamentariern eine 
hervorragende Gelegenheit, die Straßburger Agenda zu prägen.

In diesem Kapitel wird die besondere Rolle der Delegierten der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates (6.1.) ebenso erläutert, wie die unterschiedlichen 
Möglichkeiten aller Parlamentarier, den Kontakt mit den verschiedenen Organen 
des Europarates zu intensivieren (6.2.). Ein weiterer Anreiz für die Parlamentarier, 
die Menschenrechte in ihre Beratungen einzubeziehen, ist der mögliche „Respekt“ 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wenn bereits verabschiedete 
Gesetze in Straßburg auf den Prüfstand gestellt werden (6.3.).

 Die Versammlung ist und bleibt in erster Linie ein Netzwerk engagierter 
Parlamentarier und Beamter, die die humanistischen Werte verteidigen 
möchten. 
Wojciech Sawicki, Generalsekretär der Parlamentarischen Versammlung72

72. Europarat, „Handbuch für Mitglieder der parlamentarischen Versammlung des Europarats“, 
(Fn. 2), Seite 5.
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6.1. Die besondere Rolle und Verantwortung der 
Delegierten der Parlamentarischen Versammlung

Denjenigen Parlamentariern, die zugleich Delegierte der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats sind, fällt eine besondere Verantwortung zu, 
wenn es darum geht, die europäischen Menschenrechtsstandards „nach-
hause zu bringen“73, denn sie fungieren als Multiplikatoren der Aktivitäten 
des Europarats. 

Die Mitglieder der Versammlung verschaffen sich – und ihren Wählern – in 
Straßburg Gehör, indem sie u. a. als Berichterstatter fungieren; an Plenardebatten 
und Ausschusssitzungen teilnehmen; Anträge für Entschließungen oder 
Empfehlungen der Versammlung einbringen; an den Wahlen der Versammlung 
teilnehmen; sich im Rahmen von Wahlbeobachtungsmissionen engagieren 
und das Ministerkomitee befragen. Bei ihrer Arbeit müssen sie die Grundsätze 
und Werte achten und fördern, auf denen der Europarat beruht.74 

Gleichzeitig hat die Versammlung wiederholt betont, dass ihre Delegierten 
einer besonderen Verpflichtung unterliegen, zur Verwirklichung der inter-
nationalen Menschenrechtsnormen beizutragen.

 In diesem Zusammenhang ist das doppelte Mandat der Mitglieder 
der Versammlung – als Mitglieder sowohl der Versammlung als auch 
der nationalen Parlamente – von besonderer Bedeutung, wenn es 
darum geht, das Bewusstsein der Kollegen für Menschenrechtsfragen 
zu schärfen. Ich betrachte es als unser aller Pflicht, auf jeder nur 
erdenklichen Ebene zu einem solchen Prozess beizutragen. Wir stehen 
hier unter einer ganz besonderen Verantwortung.

Christos Pourgourides, ehemaliger PACE-Berichterstatter für die Umsetzung 
der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte75

73. Auf der Webseite der Versammlung unter http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp 
erfahren Sie, wer Ihre PACE-Repräsentanten sind.

74. Siehe PACE „Geschäftsordnung der Versammlung“, Entschließung  1202 (1999), am 
4. November 1999 angenommen und zuletzt im Rahmen der Entschließungen 2169 und 
2182 (2017) überarbeitet; sowie Europarat „Handbuch für Mitglieder der parlamentarischen 
Versammlung des Europarats“ (Fn. 2). Bei einem schwerwiegenden Fehlverhalten kann 
die Versammlung Mitglieder mit Wahlämtern (d. h. den Präsidenten, die Vizepräsidenten 
sowie die Vorsitzenden und stellvertretenden Ausschussvorsitzen) abberufen; Artikel 54 
und 55 der Geschäftsordnung der Versammlung.

75. Dok.12636 (Fn. 14), Abschnitt 45.

http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/RoP-XML2HTML-EN.asp
file:///C:\Users\AUBRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7N97DXR\Geschäftsordnung%20der%20Versammlung
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12866&lang=en
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Da die Versammlung aus Delegierten aus allen 47 Mitgliedsstaaten besteht, 
sind ihre Errungenschaften letztlich die der nationalen Parlamentarier, die als 
Mitglieder der Versammlung in Namen von 800 Millionen Europäern sprechen 
und handeln. Die Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung können 
auf ideale Weise ihrem doppelten Mandat als Mitglieder der Versammlung 
und ihrer nationalen Parlamente gerecht werden. So können sie z. B. den 
Meinungsaustausch über Menschenrechtsfragen und die Aktivitäten der 
Versammlung ebenso voranbringen, wie das Verständnis für die innenpoliti-
sche Geltung der Standards der Konvention. 

 Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass sich diese, aus nationalen 
Parlamentariern zusammengesetzte Versammlung auf diesem Gebiet 
engagiert. Wir müssen diese Debatte insbesondere in Ländern 
voranbringen, in denen sie noch nicht geführt wird. Auf diese Weise 
können wir sicherstellen, dass sowohl die Regierungen als auch die 
Gerichte ihre Aufgaben bei der Umsetzung der Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte wahrnehmen. [...] Wir müssen diesen 
Kampf in den nationalen Parlamenten austragen, um die notwendige 
Aufsicht über die Umsetzung dieser Urteile in unseren Heimatländern 
zu gewährleisten. Dies ist unsere Pflicht und Verantwortung.
Pierre-Yves Le Borgn’, ehemaliger PACE-Berichterstatter für die Umsetzung 
der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte76

In der Praxis hat sich die Doppelrolle der Delegierten der Versammlung als 
unerlässlich für die Einführung einigender paneuropäischer Menschen-
rechtsstandards erwiesen: Die Mitglieder der Versammlung, die an der 
Ausarbeitung neuer Menschenrechtsabkommen des Europarates beteiligt 
waren, – bei denen es sich vielfach um innovative Instrumente, z.B. gegen den 
Handel mit menschlichen Organen77 oder den Schutz von Kindern vor sexueller 
Gewalt78 handelt –, haben ihre enge Verbindung zu Straßburg genutzt, um die 
Verabschiedung der entsprechenden Gesetzgebung in ihren Parlamenten 
durchzusetzen. Auf diese Weise wird nicht nur die rasche Ratifizierung gewähr-
leistet, sondern auch innenpolitische Reformen mit dem Ziel, die Bürger in den 

76. PACE „2017 Ordinary session (third part), verbatim record, twenty-sixth sitting, Thursday 
29 June 2017 at 3.30 p.m.“, Dok. AS (2017) CR 26.

77. Konvention des Europarats gegen den Handel mit menschlichen Organen (angenommen 
am 25. März 2015, in Kraft getreten am 1. März 2018), SEV-Nr. 216.

78. Konvention zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
(angenommen am 25. Oktober 2007, in Kraft getreten am 1. Juli 2010), SEV-Nr. 201.

http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1706291530E.htm
https://rm.coe.int/16806dca3a
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
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Genuss der in der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie in weiteren 
Instrumenten des Europarates verbrieften Rechte und Freiheiten zu bringen.

Beratungen zwischen Verfahrensbevollmächtigen der Regierungen 
und der PACEDelegation 
Einige Mitgliedsstaaten des Europarates verfügen über Verfahren, die den 
Dialog zwischen dem Parlament und dem Koordinator für die Umsetzung 
der Urteile des Gerichtshofs – in aller Regel der Verfahrensbevollmächtigte 
und dessen Büro – fördern sollen. Dies kann in Form von regelmäßigen 
oder spontanen Treffen erfolgen, in denen die Umsetzung der Urteile des 
Gerichtshofs besprochen wird. Die schweizerische PACE-Delegation berät 
sich z. B. vierteljährlich mit dem nationalen Verfahrensbevollmächtigten, 
um problematische Themen im Zusammenhang mit beim Gerichtshof 
anhängigen Verfahren, gefällten Urteilen oder Fällen zu besprechen, für deren 
Fortgang politische Unterstützung oder ggf. ein Gesetzgebungsvorhaben 
erforderlich ist.
Europarat, Lenkungsausschuss für Menschenrechte79 

Ein proaktives Engagement für die Menschenrechte der PACE-Mitglieder „an 
der heimischen Basis“ ist entscheidend, wenn es darum geht, die Subsidiarität 
voranzubringen und einen wirksamen Schutz der Menschenrechte zu gewähr-
leisten. Parlamentarier, die zugleich Mitglieder der Versammlung sind, haben 
die Möglichkeit und Verantwortung, 

 ► ihre Kollegen im nationalen Parlament über die Aktivitäten der 
Versammlung zu informieren und sicherzustellen, dass die Beschlüsse 
und Empfehlungen der Versammlung angemessen nachverfolgt werden;

 ► einen vernünftigen und fundierten Menschenrechtsdiskurs zu schaffen 
und voranzubringen, der auf den von den gemeinsamen Werten der 
Mitgliedsstaaten des Europarates in den Bereichen Toleranz, Pluralismus, 
Demokratie und Antidiskriminierung beruht;

 ► im nationalen Kontext geäußerte falsche und schlecht informierte Kritik 
am Straßburger System zu berichtigen und

 ► Strukturen und Verfahren zu schaffen und zu verteidigen, die für ein 
praxistaugliches parlamentarisches Engagement für die Menschenrechte 
erforderlich sind.

79. CDDH, „Guide to good practice“ (Fn. 19), Abschnitt 97.
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 Ich rufe die [PACE-Mitglieder] auf, den Kollegen in den Heimatländern 
die Bedeutsamkeit der Herausforderungen für das gesamte europäische 
Menschenrechtssystem sowie der Rückschritte in einigen Ländern zu 
verdeutlichen, und ihnen klarzumachen, dass man in Europa in der 
Menschenrechtsfrage nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. 
Zudem bitte ich Sie dringend, [...] auf nationaler Ebene eine aktive 
Rolle bei der Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte zu übernehmen, Druck auf Ihre Regierungen 
auszuüben, Gelder freizugeben, Gesetze zu ändern und Ihre Regierung 
dazu zu bewegen, sich stärker für eine schnelle und vollständige 
Umsetzung der Menschenrechtsurteile einzusetzen. 

Nils Muižnieks, ehemaliger Menschenrechtskommissar des Europarats80

6.2. Wie alle Parlamentarier eine bessere 
Beziehung zum Europarat aufbauen können 

Alle Parlamentarier profitieren davon, mehr über das „Straßburger System“ 
und insbesondere über die jeweiligen Funktionen, Kompetenzen und 
Errungenschaften des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 
der Parlamentarischen Versammlung zu erfahren. Indem sie eine engere 
Beziehung zum Europarat aufbauen, können die Parlamentarier von der tech-
nischen Unterstützung profitieren, die ihre Möglichkeiten bei der Wahrung der 
Menschenrechte im Inland erweitert. Zudem können sie sicherstellen, dass 
ihre Stimme in Straßburg vernommen wird. Gleichzeitig sollten alle nationalen 
Parlamente ihre Versammlungsdelegierten zur Rechenschaft ziehen und sie 
dazu auffordern, das Parlament über die Entwicklungen in Straßburg auf dem 
Laufenden zu halten und ihr Wissen einzubringen.

In diesem Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
sich die Parlamentarier in der Parlamentarischen Versammlung und beim 
Gerichtshof einbringen können. 

80. PACE, Annual activity report 2016 des Menschenrechtskommissars des Europarates, „2017 
Ordinary session (second part), verbatim record, fifteenth sitting, Wednesday 26 April 2017“, 
Dok. AS (2017) CR 15.

http://assembly.coe.int/Documents/Records/2017/E/1704261530E.htm
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Unterstützung von der Parlamentarischen Versammlung
Die in der Versammlung vertretenen 324 gewählten Politiker und ebenso 
vielen Stellvertreter aus allen 47 Mitgliedsstaaten des Europarats treffen sich 
vier Mal im Jahr in Straßburg, um aktuelle Themen zu besprechen, die in ihren 
umfassenden Aufgabenbereich fallen.

Als wichtiges Forum des politischen Diskurses in Europa verfügt die Versammlung 
über erheblichen Einfluss: Sie ist befugt, multilaterale Verträge vorzuschlagen, 
Wahlen zu beobachten sowie die Einhaltung der mit dem Beitritt zum Europarat 
eingegangenen Verpflichtungen der Staaten zu überwachen.81 Untersuchungen 
bei Menschenrechtsverletzungen einzuleiten, Rechtsgutachten über die 
Gesetze und Verfassungen der Mitgliedsstaaten einzuholen, Sanktionen 
gegen Mitgliedsstaaten vorzuschlagen und bestimmte Rechte von parla-
mentarischen Delegationen auszusetzen, die gegen die Grundsätze des 
Europarats verstoßen. Die Versammlung fungierte häufig als „Motor“, wenn 
es darum geht, die gemeinsamen Werte von Demokratie, Menschenrechten 
und Rechtsstaatlichkeit zu stärken, auf denen der Europarat beruht. Hierzu 
wird insbesondere das Ministerkomitee zum Handeln aufgefordert.82 

In den letzten Jahren spielte die Versammlung darüber hinaus eine zunehmend 
aktive Rolle bei der Überwachung und dem Voranbringen der Umsetzung 
der Urteile des Gerichtshofs. Gemäß Artikel 46(2) der Konvention trägt das 
Ministerkomitee (KM) die Hauptverantwortung für die Überwachung der 
Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs. Die Versammlung hat jedoch seit 
2000 eine Reihe von Berichten83 und Entschließungen84 zu dieser Frage 
angenommen. Dies gilt zudem für Empfehlungen85 an das Ministerkomitee. 
Ihr Beitrag zur Überwachung der Umsetzung der Beschlüsse des Gerichtshofs 
wurde mehrfach von Europäischen Regierungen gepriesen, insbesondere in 
den Brightoner und Brüsseler Erklärungen.

81. Eine Übersicht der Aufsichtsfunktionen des Europarats und damit der Versammlung finden 
Sie in PACE-Ausschuss für Rechtsfragen und Menschenrechte, „Overview of core Council 
of Europe human rights monitoring mechanisms and related activities“, Doc. AS/Jur/Inf 
(2018) 03, 18. Januar 2018.

82. Weitere Informationen zu den Kompetenzen der Versammlung finden Sie auf der PACE-
Webseite unter http://website-pace.net/en (mit Links zu den entsprechenden Dokumenten).

83. Dok. 8808 vom 12.  Juli  2000; Dok. 9307 vom 21.  Dezember  2001; Dok. 9537 vom 
5. September 2002; Dok. 10192 vom 1. Juni 2004; Dok. 10351 vom 21. Oktober 2004; 
Dok. 11020 vom 18. September 2006; Dok. 12455 vom 20. Dezember 2010.

84. Siehe insbesondere Entschließung  1226 (2000); Entschließung  1516 (2006); 
Entschließung 1787 (2011); Entschließung 2075 (2015) und Entschließung 2178 (2017).

85. Siehe insbesondere Empfehlung 1955 (2011); Empfehlung 2079 (2015) und Empfehlung 2110 
(2017).

https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_ENG.pdf
http://website-pace.net/documents/19838/4228475/AS-JUR-INF-2018-03-EN.pdf/b835084c-e860-42d3-988b-6df719fe052a
http://website-pace.net/documents/19838/4228475/AS-JUR-INF-2018-03-EN.pdf/b835084c-e860-42d3-988b-6df719fe052a
http://website-pace.net/en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=9013&lang=EN&search=ODgwOA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=9585&lang=EN&search=OTMwNw==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=9827&lang=EN&search=OTUzNw==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=10553&lang=EN&search=MTAxOTI=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=10712&lang=EN&search=MTAzNTE=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=11344&lang=EN&search=MTEwMjA=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=12589&lang=EN&search=MTI0NTU=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=16834&lang=EN&search=MTIyNg==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17472&lang=EN&search=MTUxNg==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17953&lang=EN&search=MTc4Nw==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=22197&lang=EN&search=MjA3NQ==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23987&lang=EN&search=MjE3OA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=20211&lang=EN&search=MTk1NQ==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22198&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23988&lang=EN&search=MjExMA==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23988&lang=EN&search=MjExMA==
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 [D]ie Bedeutung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte hat und wird auch weiterhin von der größeren 
Beteiligung der Parlamentarischen Versammlung sowie der nationalen 
Parlamente profitieren.

Ministerkomitee Antwort auf die PACE Empfehlung 1764 (2006)  

In diesem Zusammenhang hat sich die Versammlung als glühende Verfechterin 
einer größeren Rolle der Parlamentarier bei der Sicherstellung einer raschen 
und vollständigen Umsetzung der Urteile und weiterer Menschenrechtsfragen 
positioniert. Die Bemühungen der Versammlung, die Rolle der Parlamente im 
Bereich der Menschenrechte zu stärken, erhielten 2012 mit der Schaffung eine 
spezialisierten Abteilung im PACE-Sekretariat neuen Auftrieb: der Parliamentary 
Project Support Division (PPSD). Mithilfe gezielter Kooperationsprogramme 
und Schulungskurse für die Parlamentarier und Mitarbeiter der nationalen 
Parlamente hat die PPSD bei diesen Akteuren das Bewusstsein für die Standards 
des Europarats geschärft. Hierbei wurden verschiedene Themenfelder von der 
freien Meinungsäußerung über Gleichheit und Antidiskriminierung bis hin zu 
den sozialen Rechten und Wahlfragen angesprochen. Auf diese Weise wurde 
die Ausweitung der Kompetenzen der Parlamente bei der Beaufsichtigung 
der innenpolitischen Umsetzung der Standards der Konvention sowie bei der 
Umsetzung der Urteile des Straßburger Gerichtshofs einmal mehr hervor-
gehoben. Um diese Bemühungen noch zu verstärken, hat die Abteilung in 
Straßburg sowie in den Mitgliedsstaaten eine Reihe von Schulungskursen 
organisiert. 

Beteiligung an der Auswahl nationaler Kandidaten 
für Richterämter 

Die Interaktion zwischen Straßburg und den nationalen Parlamenten funk-
tioniert in beiden Richtungen, und die Parlamentarier können ihrer Stimme 
in Straßburg über verschiedene Kanäle Gehör verschaffen. So können sie 
selbst dazu beitragen, dass die wichtigsten Positionen des Europarats aus-
schließlich mit herausragenden Persönlichkeiten besetzt werden, die über 
Autorität, Integrität und Unabhängigkeit verfügen. Auch können Sie sich an 
der Auswahl des nationalen Kandidaten für ein Richteramt am Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte beteiligen.

Die 47  Richter des Gerichtshofs werden von der Parlamentarischen 
Versammlung aus einer dreiköpfigen Vorschlagsliste der jeweiligen Staaten für 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11650&lang=FR
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eine einmalige Amtszeit von neun Jahren gewählt.86 Alljährlich klagen Tausende 
von Betroffene vor dem Straßburger Gerichtshof, um Wiedergutmachung 
für vermeintliche Verstöße gegen ihre in der Konvention verbrieften Rechte 
zu fordern. Für diese Kläger ist der Straßburger Gerichtshof als letzte Instanz 
in Bezug auf den Geltungsbereich und die Bedeutung dieser Rechte häufig 
der letzte Hoffnungsschimmer. Vor diesem Hintergrund und angesichts der 
erheblichen Auswirkungen der Rechtsprechung des Gerichtshofs auf die 
Menschenrechtslandschaft in Europa87 kann die Bedeutung von hochquali-
fizierten Richtern in Straßburg gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die 
Mitgliedsstaaten tragen die Hauptverantwortung dafür, dass die Versammlung 
nur unter den geeignetsten Kandidaten auswählen kann. 

Wie werden die Richter des Gerichtshofs gewählt?88 

Die Wahl erfolgt in zwei Phasen: 

1. Nationale Auswahlverfahren

Die Staaten wählen drei Kandidaten aus, die über angemessene 
juristische Qualifikationen, Erfahrung und entsprechende Englisch- oder 
Französischkenntnisse verfügen. Die Staaten haben Listen mit Kandidaten 
beider Geschlechter vorzulegen (wenn dies nicht der Fall ist, muss das 
Geschlecht unterrepräsentiert sein, oder es müssen außerordentliche 
Umstände vorliegen). Ein internationales, vom Ministerkomitee berufenes 
Expertengremium bietet den Regierungen noch vor der Einreichung der 
Kandidatenliste bei der Parlamentarischen Versammlung eine vertrauliche 
Beratung in Bezug auf die Eignung der potenziellen Kandidaten an.  

86. Die Versammlung wählt zudem den Menschenrechtskommissar des Europarates, den 
Generalsekretär sowie den stellvertretenden Generalsekretär des Europarates und den 
Generalsekretär der Parlamentarischen Versammlung.

87. Siehe Europarat, Impact of the European Convention on Human Rights in states parties – 
Selected examples (Fn. 3).

88. Eine ausführliche Beschreibung des Wahlverfahrens für die Richter des Gerichtshofs 
finden Sie in PACE Ausschuss für die Wahl von Richtern an den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte, Procedure for electing judges to the European Court of Human Rights, 
Informationsdokument des Sekretariats, AS/Cdh/Inf (2018) 01 rev 8, 7. September 2018. 
Siehe auch Andrew Drzemczewski (2015), „The Parliamentary Assembly’s Committee on 
the Election of Judges to the European Court of Human Rights, Council of Europe“, Human 
Rights Law Journal, Volume 35, Seiten 269-274.

http://website-pace.net/documents/1653355/1653736/ProcedureElectionJudges-EN.pdf/e4472144-64bc-4926-928c-47ae9c1ea45e
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2. Wahl durch die Parlamentarische Versammlung 

Anschließend wird die Liste vom Ausschuss für die Wahl von Richtern 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geprüft, dessen 
Mitglieder alle drei Kandidaten befragen, bevor sie eine Empfehlung 
darüber abgeben, welchen Kandidaten sie für am geeignetsten halten. 
Wenn keiner der drei Kandidaten über die erforderlichen Qualifikationen 
für ein Richteramt am Gerichtshof verfügt, lehnt das Komitee die Liste ab 
und fordert beim jeweiligen Staat eine neue an. Zudem kann es die Liste 
an den Staat zurücksenden, wenn es dem nationalen Auswahlverfahren 
an Fairness und Transparenz mangelte. 

Wenn das Komitee die Liste angenommen und seine Empfehlung geäußert 
hat, wählt die Plenarversammlung in geheimer Abstimmung einen der 
Kandidaten. In der ersten Runde ist eine absolute Mehrheit der abgegeben 
Stimmen erforderlich. Wenn diese nicht erreicht wird, wird eine zweite 
Runde durchgeführt, und der Kandidat mit den meisten Stimmen ist 
ordnungsgemäß an den Gerichtshof gewählt.

Die nationalen Auswahlverfahren variieren von Staat zu Staat,89 und die 
Parlamentarier sind nicht überall daran beteiligt. Die parlamentarische Beteiligung 
an der Auswahl und Nominierung von Kandidaten kann jedoch entscheidend 
sein, wenn sichergestellt werden soll, dass das Verfahren „die Grundsätze der 
demokratischen Methode, der Rechtsstaatlichkeit, der Nichtdiskriminierung, 
der Rechenschaftspflicht und der Transparenz widerspiegel[t]“90. Vor diesem 
Hintergrund hat die Versammlung in ihrer Empfehlung 1429 (1999) vorgeschla-
gen, dass das Ministerkomitee die Regierungen der Mitgliedsstaaten dazu ein-
laden soll, „ihre nationalen Parlamente bei der Aufstellung der Listen zu befragen, 
um das nationale Auswahlverfahren transparent zu gestalten“. Hierbei ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass die Regierungen „ihre Parlamente und 
ihre entsprechenden Ausschüsse bei der Aufstellung von Kandidatenlisten für 
den Gerichtshof von ihren Verfahren und Zeitplänen in Kenntnis zu setzen“91. 

89. Siehe PACE-Entschließung 1646 (2009) „Nomination of candidates and election of judges 
to the European Court of Human Rights“, Abschnitt 2 (auch Dok. 11767, Berichterstatter: 
Christopher Chope, Vereinigtes Königreich. Siehe auch Open Society Justice Initiative/
International Commission of Jurists (ICJ) (2017), Strengthening from within: law and prac-
tice in the selection of human rights judges and commissioners, New York, Open Society 
Foundations.

90. PACE-Empfehlung 1649 (2004) „Candidates for the European Court of Human Rights“, 
Abschnitt 3. Siehe auch PACE-Entschließung 1646 (2009) (Fn. 89), Abschnitt 2.

91. PACE-Empfehlung 1649 (2004) (Fn. 90), Abschnitt 20.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=16755
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=12219
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Universal-Strengthening-from-Within-Publications-Reports-2017-ENG.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17193
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17704
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17193
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Die Parlamentarier können darauf bestehen, am Auswahlverfahren betei-
ligt zu werden. Sie können Gesetze einbringen, um faire und transparente 
Auswahlmechanismen zu gewährleisten. Außerdem können sie Kriterien für 
eine auf Verdiensten beruhende Auswahl der drei qualifizierten Kandidaten 
aufstellen. 

Wenn sich die Parlamente auf diese Weise an der Auswahl der für ein Richteramt 
am Gerichtshof in Frage kommenden Kandidaten beteiligen, können sie 
ihrem Teil der Verantwortung gerecht werden und im Sinne der Konvention 
gewährleisten, dass die Kandidaten „hohes sittliches Ansehen genießen und 
entweder die für die Ausübung hoher richterlicher Ämter erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen oder Rechtsgelehrte von anerkanntem Ruf“ sind. 
Auf diese Weise tragen die Parlamentarier zudem zur Stärkung der Qualität 
und Autorität des Gerichts bei.

Besuche bei Ihrem nationalen Richter und weiteren 
Beamten des Europarates

Die unmittelbarste, wenn auch bislang recht vernachlässigte Kontaktmöglichkeit 
der Parlamentarier – und insbesondere, jedoch nicht nur der Mitglieder von 
Menschenrechtsausschüssen – besteht in Studienfahrten nach Straßburg, 
bei denen Zusammenkünfte mit den (nationalen) Richtern und Juristen der 
Kanzlei sowie mit Mitarbeitern anderer Organe des Europarates möglich sind.

Der Rechtsausschuss hat bislang zwei Besuche seiner Mitglieder beim 
Gerichtshof organisiert, bei denen es auch zu Treffen mit (den damaligen) 
Präsidenten, Kanzler und stellvertretenden Kanzler des Gerichtshofs sowie mit 
einigen Abteilungsleitern kam. Auf diese Weise erhielten die Delegierten die 
Gelegenheit, mehr über die Organisationsstruktur und Arbeit des Gerichtshofs 
zu erfahren und über diese zu sprechen. Auch die von der PPSD angebotenen 
Schulungskurse für Parlamentarier und Parlamentsmitarbeiter (siehe 6.2.) 
umfassen bilaterale Treffen zwischen den Teilnehmern und Mitgliedern der 
Kanzleien den entsprechenden Abteilungen.

Umgekehrt können auch auf die Menschenrechte spezialisierte Gremien oder 
interessierte Parlamentarier Mitarbeiter des Europarats oder den für ihr Land 
gewählten Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einla-
den, um im Parlament Meinungen auszutauschen – unter der Voraussetzung, 
dass dies von den gewählten Politikern nicht ausgenutzt wird, um anhängige 
Verfahren zu diskutieren oder die „Richter zur Rechenschaft zu ziehen“.
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Meinungsaustausch mit Ihrem nationalen Richter beim Gerichtshof

Im März 2012 trafen sich der damalige, vom Vereinigten Königreich 
entsandte Richter und Präsident des Gerichtshofs Sir Nicolas Bratza sowie 
der damalige Kanzler des Gerichtshofs zu einem Meinungsaustausch mit 
den Mitgliedern des Joint Committee on Human Rights des britischen 
Parlaments. Die Anhörung bot das Forum für eine Debatte über die 
Beziehung zwischen dem Straßburger Gericht und den Institutionen 
im Inland, darunter dem Parlament. Präsident Bratza verwies auf gute 
Beispiele für den „juristischen Dialog“ zwischen dem Straßburger 
Gerichtshof und den heimischen Gerichten. Außerdem erläuterte er 
eine Reihe der vom Gerichtshof eingerichteten Mechanismen – darunter 
das Pilot-Entscheidungsverfahren, die Priorisierungspolitik und die 
Einzelrichterentscheidungen –, mit denen der im Jahr 2012 erhebliche 
Rückstau der anhängigen Verfahren abgebaut werden sollte.

 Ich halte es für vollkommen gerechtfertigt, dass die Parlamentarier 
dazu in der Lage sein und ermutigt werden sollten, die Entwicklungen 
zu verfolgen und die Arbeit sowie Probleme unseres Gerichtshofs zu 
verstehen. 
Sir Nicolas Bratza, ehemaliger Präsident der Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte92

Wenn eine unangemessene Politisierung solcher mündlichen Anhörungen 
ebenso ausgeschlossen wird, wie Versuche, die Unabhängigkeit des internatio-
nalen Gerichtswesens für Menschenrechte zu untergraben, kann ein direkter 
Kontakt der Parlamentarier mit dem nationalen Richter am Gerichtshof sinn-
voll sein, um die Menschenrechtskompetenz der Parlamentarier zu erweitern. 
Ein offener Dialog fördert das gegenseitige Verständnis und trägt dazu bei, 
Mythen über das Straßburger System zu widerlegen, sodass dieser letztlich 
die Legislative dabei unterstützt, ihr vollständiges Potenzial als treibende Kraft 
beim Schutz und der Verwirklichung der Menschenrechte auszuschöpfen. 

92. Siehe Joint Committee on Human Rights, Uncorrected transcript of oral evidence from Sir 
Nicolas Bratza and Erik Fribergh on human rights judgments, 13. März 2012.

http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
http://www.parliament.uk/documents/joint-committees/human-rights/jchr_transcript_13_march_2012_uncorrected.pdf
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Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung 
des Europarates
Die Verfügbarkeit und Qualität von Weiterbildungs- und weiteren 
Kooperationsprogrammen der Versammlung sowie anderer Organe des 
Europarates, die den Parlamentariern zugutekommen, steht und fällt mit der 
ausreichenden Finanzierung der Organisation und ihrer vielfältigen Aufgaben. 
Eine Unterfinanzierung wirkt sich negativ darauf aus, wie der Europarat die 
Herausforderungen meistern kann, denen er und seine Mitgliedsstaaten – und 
die Parlamente – ausgesetzt sind. 

Der Haushalt des Europarates

Der Haushalt des Europarates setzt sich hauptsächlich aus den Beiträgen 
der Mitgliedsstaaten zusammen. Die nationalen Beiträge zu diesem 
„ordentlichen Haushalt“ werden auf Grundlage der Bevölkerung und 
des Bruttoinlandsprodukts berechnet. Die restliche Finanzierung des 
Europarates – der außerordentliche Haushalt – setzt sich aus den Haushalten 
der Teilabkommen (mit eigenen Budgets) und der gemeinsamen 
Programme mit der Europäischen Union sowie aus freiwilligen Beiträgen 
der Staaten zusammen. Das Programm und der Haushalt werden auf 
Vorschlag des Generalsekretärs alle zwei Jahre vom Ministerkomitee 
genehmigt.93 

Es ist eine langjährige Tradition der Parlamentarischen Versammlung, 
Kommentare und Ideen zum Haushalt vorzulegen, um „den Europarat in 
die Lage zu versetzen, seine einzigartige Rolle als Garant derjenigen demo-
kratischen Werte zu spielen, die durch alle Staaten auf dem europäischen 
Kontinent [ ]getragen werden“94. In der Versammlung werden seit einigen 
Jahren Bedenken über die Haushaltssituation des Europarates geäußert, nach-
dem die Mitgliedsstaaten beschlossen hatten, für ihre Pflichtbeiträge zum 

93. Der Gesamthaushalt des Europarats für 2018 betrug €466.045.100. Council of Europe 
programme and budget 2018-2019, 1300. (Haushalts-)Sitzung, 21.-23. November 2017, 
CM(2018)1. Beachten Sie auch die Informationen auf der Webseite des Ministerkomitees 
unter https://goo.gl/GcngR4.

94. PACE-Entschließung 1575 (2007), „Die politische Dimension des Haushaltes für den 
Europarat“, Abschnitt 2.

https://rm.coe.int/council-of-europe-programme-and-budget-2018-2019/16807761cd
https://www.coe.int/en/web/about-us/budget?desktop=true
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17585
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ordentlichen Haushalt (zunächst reell und seit 2014 nominell95) das Prinzip 
des Nullwachstums anzuwenden.96 

Die Parlamentarier müssen ihre Regierungen an ihre Verpflichtung gegenüber 
den gemeinsamen europäischen Werten von Demokratie, Menschenrechten 
und Rechtsstaatlichkeit erinnern, die vom Europarat geschützt und gefördert 
werden. Sie können ein starkes Signal senden, dass die Rolle des Europarates 
als Hüter der Menschenrechte auf dem europäischen Kontinent davon abhän-
gig ist, ob ihm die Mittel für die Fortsetzung seiner Arbeit zur Verfügung ste-
hen. Die Versammlung hat die PACE-Delegierten in der Entschließung 1575 
(2007) dazu eingeladen, „anlässlich der Haushaltsdebatten mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf das Engagement ihres jeweiligen Staats für den Europarat 
zu achten und soweit erforderlich den nationalen Beitrag zum Haushalt des 
Europarats entsprechend zu verteidigen“. Die Parlamentarier können zudem 
gegenüber der Exekutive darauf bestehen, dass die Haushaltsbeiträge niemals 
als politisches Druckmittel missbraucht werden dürfen, und dass die Staaten 
im Rahmen des Aufrufs der Versammlung in der Stellungnahme 294 (2017) in 
Bezug auf den ordentlichen Haushalt des Europarates wieder zu einer Politik 
des realen Wachstums zurückkehren sollten. 

 Der Wirkungsgrad des anhand der Konvention errichteten paneuropäischen 
Systems zum Schutz der Menschenrechte ist abhängig von der Frage, 
inwieweit wir die von uns erwarteten Ergebnisse liefern können, d.h. ob 
wir schwerwiegende und systematische Menschen rechtsverletzungen 
beheben und unsere Mitgliedsstaaten angemessen unterstützen, um zu 
verhindern, dass sich diese Verletzungen wiederholen. Um diese Aufgabe 
erfüllen zu können, benötigen wir ausreichende Mittel und Ressourcen. 
Daher spreche ich bei all meinen Besuchen in den Mitgliedsstaaten die 
Frage der Haushaltssituation unserer Organisation an. Wir sollten dieses 
Thema bei unseren Gesprächen nicht übersehen, und ich verlasse mich 
auf Ihre Unterstützung.
Anne Brasseur, ehemalige Präsidentin der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats97 

95. Siehe z.B. PACE-Entschließung 2186 (2017), „Aufruf zu einem Europaratsgipfel zur 
Bekräftigung der europäischen Einheit und zur Verteidigung und Förderung der Demokratie 
in Europa“, Abschnitt 12.

96. Siehe u. a. PACE-Stellungnahme 294 (2017), „Budget and priorities of the Council of Europe 
for the biennium 2018-2019“, Abschnitte 16-17, 20.

97. Hochrangige Konferenz in Brüssel, Eröffnungsansprache von Anne Brasseur (Fn. 16), Seiten 21-22.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17585&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17585&lang=en
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23760&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24210
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23760
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=SpeechBrasseur20150326
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6.3. Verdienen der Anerkennung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte: wie der Gerichtshof 
eine sinnvolle parlamentarische Praxis anerkennt

Während Parlamentarier einerseits ihre Beziehungen zu Straßburg vertie-
fen können, um all ihre Möglichkeiten als Garanten der Menschenrechte 
auszuschöpfen, können sie zudem weitere Vorteile erzielen, wenn sie 
ihre Menschenrechtsverpflichtungen vollständig erfüllen, denn auf diese 
Weise stärken sie das Subsidiaritätsprinzip und damit letztlich das gesamte 
Konventionssystem.

Der Gerichtshof hat unter Beweis gestellt, dass er gewillt ist, in seine juristischen 
Entscheidungen die jeweiligen innenpolitischen demokratischen Überlegungen 
einfließen zu lassen. Redliche, demokratische Parlamentsdebatten über 
Menschenrechtsfragen werden in Straßburg mittlerweile als Instrument 
betrachtet, mit dem das Subsidiaritätsprinzip, auf dem das System der 
Konvention beruht, gestärkt werden kann. Daher ist die parlamentarische 
Menschenrechtsarbeit entscheidend für den Schutz und die Wirksamkeit des 
Straßburger Systems.

Wenn sich die Parlamente ihres Teils der Verantwortung bei der Wahrung und 
Verwirklichung der Menschenrechte im Inland gewissenhaft annehmen, wird 
dies vom Straßburger Gerichtshof daher wohlwollend zur Kenntnis genom-
men. Der Gerichtshof ist sich der zentralen Bedeutung der Parlamente als 
Gesetzgeber, ihrer direkten demokratischen Legitimation sowie der Tatsache 
bewusst, dass sie „besser als ein internationaler Gerichtshof dazu in der Lage 
sind, die Bedürfnisse und Bedingungen vor Ort einzuschätzen.“98 Er respek-
tiert die parlamentarischen Prozesse und befürwortet sogar das Aufbauen 
parlamentarischer Strukturen und Verfahren, die fundierte Überlegungen 
zu den Menschenrechtsaspekten von Gesetzesentwürfen und politischen 
Maßnahmen ermöglichen.99

98.  Hatton and Others v. the United Kingdom Beschwerde-Nr. 36022/97, Urteil vom 8. Juli 
2003, Abschnitt 97.

99. Matthew Saul (2017). „How does, could, and should the international human rights judi-
ciary interact with national parliaments?“ in M. Saul, A. Føllesdal und G. Ulfstein (Hrsg.), 
The international human rights judiciary and national parliaments: Europe and beyond, 
Cambridge, Cambridge University Press, Kapitel 14.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61188
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 [W]enn die Parlamentsprotokolle darauf hindeuten, dass eingehende 
Überlegungen zu den Menschenrechtsaspekten eines Gesetzes 
angestellt wurden, kann dies in bestimmten Fällen von Bedeutung 
sein, z.B. wenn über einen Ermessensspielraum zu befinden ist.
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Beitrag des Gerichtshofs 
zur Konferenz in Brüssel  

 Das ... Urteil im Animal Defenders-Verfahren steht daher – wie einige 
andere – für die bedeutsame Erkenntnis, dass bei der Frage, ob und 
in welchem Ausmaß der Gerichtshof einem Mitgliedsstaat einen 
Ermessensspielraum im Zusammenhang mit dessen Bewertung der 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit einer Beschneidung der 
Menschenrechte einräumen sollte, die Qualität der Entscheidungsfindung 
sowohl in der legislativen Phase als auch vor den Gerichten von zentraler 
Bedeutung und in Grenzfällen möglicherweise entscheidend ist.
Richter Robert Spano, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte100

Insbesondere die Qualität der parlamentarischen Überprüfung von 
Menschenrechtsfragen ist in den Fokus gerückt, da der Gerichtshof in 
mehreren Fällen diese bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit der 
Beschneidung der Rechte des Klägers berücksichtigt und als Grundlage für 
einen größeren Ermessensspielraum der im jeweiligen Verfahren beklagten 
Staaten herangezogen hat. Der Ermessensspielraum als logische Folge des 
Subsidiaritätsprinzips bezieht sich auf das eigene Ermessen der Vertragsstaaten 
bei der Entscheidung, wie sie ihren Verpflichtungen im Rahmen der Europäischen 
Menschenrechtskonvention gerecht werden möchten. Wenn trotz der begrün-
deten partizipatorischen Überlegungen eines Parlaments, das die Vereinbarkeit 
der vorgeschlagenen Maßnahme mit der Konvention und weiteren interna-
tionalen Menschenrechtsstandards gewissenhaft prüft und gewährleistet, ein 
umstrittenes Gesetz zustande kommt, das angefochten wird, hat dieses eine 
größere Chance, für eine demokratische Gesellschaft hinnehmbar zu sein, sodass 
es weniger wahrscheinlich ist, dass der Gerichtshof einen Verstoß feststellt.101 

100. Robert Spano (2014). „Universality or diversity of human rights? Strasbourg in the age of 
subsidiarity“, Human Rights Law Review Volume 14, Seiten 487 ff., Seite 498.

101. Siehe die Urteile der Großen Kammer in Animal Defenders International v. Vereinigtes Königreich 
[GC] (Beschwerde-Nr. 48876/08, 22. April 2013); S.A.S. v. Frankreich [GC] (Beschwerde-Nr. 
43835/11, 1. Juli 2014); Lambert und Andere v. Frankreich [GC] (Beschwerde-Nr. 46043/14, 
5. Juni 2015) und Parrillo v. Italien [GC] (Beschwerde-Nr. 46470/11, 27. August 2015).

https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2015_Brussels_Conference_Contribution_Court_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145466
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263
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Verdienen des Respekts des Gerichtshofs (I) – politische Werbung

Ein bekanntes Beispiel für ein Verfahren, in dem die Qualität des parlamen-
tarischen Prozesses eine erhebliche Auswirkung auf die Feststellungen 
und Schlussfolgerungen des Gerichtshofs hatte, ist Animal Defenders 
International v. Vereinigtes Königreich [GC] (Beschwerde-Nr. 48876/08, 
22. April 2013). Die Große Kammer wurde einberufen, um zu ermitteln, 
ob das britische Verbot von politischer Werbung – das den Kläger, einen 
Tierschutz-Interessenverband, daran hinderte, Fernsehwerbung zu schal-
ten – ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Recht der NGO auf freie 
Meinungsäußerung darstellte. Der Gerichtshof maß der Tatsache, dass 
„eine bemerkenswerte Untersuchung der kulturellen, politischen und 
rechtlichen Aspekte des Verbots“ von politischer Werbung im Vereinigten 
Königreich „durch die parlamentarischen Organe“ stattgefunden hatte, 
großes Gewicht bei: Vor der Verabschiedung wurde der entsprechende 
Gesetzentwurf einer gründlichen Prüfung durch verschiedene parlamen-
tarische Organe unterzogen. Zudem wurden Experten zur Beratung sowie 
die entsprechende Rechtsprechung des Gerichtshofs herangezogen. Die 
Qualität der parlamentarischen (und richterlichen) Überprüfung der Not-
wendigkeit eines Verbots von politischer Werbung führte den Gerichtshof 
zu dem Schluss, dass der Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung 
der NGO gerechtfertigt war.  

Verdienen des Respekts des Gerichtshofs (II) – reproduktive Rechte

Die Staaten genießen bei der Regelung von Fragen im Zusammenhang 
mit den reproduktiven Rechten einen großen Ermessensspielraum. Es 
handelt sich um ein Gebiet, auf dem kein festgeschriebener europäischer 
Konsens vorhanden ist, und der vor dem Hintergrund des schnellen medi-
zinischen und wissenschaftlichen Fortschritts ebenso komplexe wie heikle 
moralische und ethische Fragen aufwirft. Im Verfahren Parrillo v. Italien 
[GC] ( Beschwerde-Nr. 46470/11, 27. August 2015) hielt der Gerichtshof 
das Verbot aufrecht, durch In-Vitro-Fertilisation erhaltene Embryonen für 
Forschungszwecke zu spenden. Bei seiner Entscheidung, dass das Verbot 
einen zulässigen Eingriff in das Recht der Klägerin auf Achtung des Privat-
lebens (Artikel 8 der Konvention) darstellt, berücksichtigte der Gerichtshof 
die Tatsache, dass bei der Überprüfung des Gesetzesentwurfs verschiedene 
wissenschaftliche und ethische Sichtweisen berücksichtigt wurden, anhand 
derer die italienische Legislative eine gründliche und ausgewogene Unter-
suchung der verschiedenen betroffenen Interessen durchgeführt hatte. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157263
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Mit anderen Worten: die Richter in Straßburg neigen eher dazu, eine ernst-
hafte und redliche Befassung des Parlaments mit Menschenrechtsfragen zu 
„belohnen“, indem sie dem Staat bei der Bewertung der Frage, ob ein Eingriff 
in die Menschenrechte des Klägers „in einer demokratischen Gesellschaft not-
wendig war“, einen größeren Ermessensspielraum einräumen. 

In diesem Kapitel wurden die verschiedenen Möglichkeiten der Parlamentarier 
vorgestellt, sich an der Arbeit des Europarates zu beteiligen – indem sie bei 
der Auswahl der Richter des Gerichtshofs eine aktive Rolle einnehmen, indem 
sie vom Europarat technische Unterstützung anfordern, und indem sie ihren 
nationalen Richter oder andere Richter treffen. Auf diese Weise können die 
Parlamentarier von der einzigartigen Kompetenz des „Straßburger Systems“ pro-
fitieren und gleichzeitig die europäische Menschenrechtsagenda mitgestalten.
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Schlussfolgerung

D ie Bedeutung der nationalen Parlamente als Garanten der Menschenrechte 
wurde als „eine Idee, deren Zeit gekommen ist“ beschrieben.102 Die 
Parlamente nehmen mit ihrer Dreifach-Funktion als Repräsentanten, 

Legislative und Aufsicht eine einzigartige und unverzichtbare Rolle bei 
der Wahrung und Verwirklichung der Menschenrechte sowie bei der 
Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit ein. 

Dieses Handbuch beruht auf der sich stets weiterentwickelnden Praxis der 
Parlamente der Mitgliedsstaaten des Europarates, wirksame institutionelle 
Vorkehrungen zur Wahrung und Verwirklichung der Menschenrechte zu 
schaffen – und insbesondere zur Prüfung der Übereinstimmung der jeweili-
gen Gesetzgebung mit den in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
festgeschriebenen Normen, um die vollständige und zeitnahe Umsetzung der 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu gewährleisten.

Die Wahrung der Menschenrechte stellt für die Parlamentarier nicht nur eine 
Verpflichtung, sondern auch eine Chance dar. Wenn die Parlamentarier die 
Menschenrechtsnormen im eigenen nationalen Kontext auslegen und umset-
zen, tragen sie zu einem gemeinsamen Verständnis der Bedeutung und des 
Geltungsbereichs der Rechte in ganz Europa bei. Zudem halten Gesetze und 
Richtlinien, die auf Grundlage fundierter und gewissenhafter Überlegungen im 
Hinblick auf deren Auswirkungen auf die Menschenrechte entworfen wurden, 
einer zukünftigen Überprüfung in der Regel besser stand.

Derzeit schöpfen die Parlamente dieses Potenzial noch gar nicht vollständig 
aus. Wir laden die Parlamentarier dazu ein, mit diesem Handbuch ihr Potenzial 
auszuschöpfen und wahre Garanten der Menschenrechte zu werden. 

102. Hywel Francis MP, Begrüßungsrede bei einem von der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates veranstalteten Seminar zur Rolle der nationalen Parlamente bei der 
Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Portcullis 
House, Westminster, 14. Oktober 2013.
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Anhang 1 – Prüfliste 
für Parlamentarier

■ Führt Ihr Parlament die folgenden Menschenrechtsaufgaben durch – sei 
es im Rahmen eines spezialisierten Ausschusses oder anderer Regelungen? 
Erfüllt es folgende Aufgaben:

 ► Die Prüfung von Gesetzesentwürfen auf ihre Vereinbarkeit mit 
den internationalen Menschenrechtsgesetzen einschließlich der 
Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (der 
Konvention) und ihrer Protokolle?

 ► Die Gesetzgebung zur Umsetzung der Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (des Gerichtshofs)?

 ► Die Überwachung der Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs durch 
die Exekutive sowie deren Reaktion auf Urteile gegen andere Staaten, 
die sich auf die nationale Rechtsordnung auswirken?

 ► Die Beteiligung am Entwurf und and der Ratifizierung von internationalen 
Menschenrechtsverträgen?

 ► Die Durchführung von thematischen Untersuchungen zu 
Menschenrechtsproblemen?

■ Hat Ihr Parlament der Exekutive eine detaillierte Anleitung mit den 
zur Erfüllung Ihrer Aufsichtsrolle erforderlichen Punkten bereitgestellt, 
welche die Aufforderung enthält:

 ► allen Gesetzesentwürfen Menschenrechtsmemoranden beizufügen?
 ► mindestens einmal pro Jahr dem Parlament u.a. zur Umsetzung der 

Urteile des Gerichtshofs Bericht zu erstatten?
 ► Aktionspläne und -berichte zu dem Zeitpunkt weiterzuleiten, zu dem 

diese dem Ministerkomitee des Europarats übergeben werden?
 ► Zusammenfassungen und Übersetzungen von einschlägigen Urteilen 

des Gerichtshofs bereitzustellen?
 ► die Parlamentarier so weit wie möglich in Arbeitsgruppen einzubinden, 

in denen die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
koordiniert wird?
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■Wenn ihr Parlament Menschenrechtsaufgaben einem bestimmten 
Ausschuss zuweist:

 ► verfügt der Ausschuss über einen ständigen Status?
 ► wurde der Aufgabenbereich des Ausschusses klar umrissen und in der 

Geschäftsordnung des Parlaments (oder dessen Entsprechung) verankert?
 ► ist der Aufgabenbereich des Ausschusses breit genug gefasst, um 

folgende Verpflichtungen der Parlamentarier zu berücksichtigen:
 –  Wahrung und Verwirklichung der Menschenrechte im betroffenen Staat 

unter Berücksichtigung aller relevanten nationalen und internationalen 
Gesetze?

 –  Anerkennung der Deutungshoheit des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte, indem dessen gesamte Rechtsprechung 
Berücksichtigung findet?

 –  Anerkennung und Umsetzung der positiven Verpflichtung des Staats?
 ► umfasst der Aufgabenbereich des Ausschusses ausdrücklich folgende 

Punkte, oder kann er von seinen Mitgliedern dahingehend interpretiert 
werden:

 –  systematische Prüfung der Vereinbarkeit von Gesetzesentwürfen 
mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und anderen 
internationalen Menschenrechtsinstrumenten?

 –  systematische Überwachung der Umsetzung der Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte einschließlich der 
Anforderung, dass die Regierungen dem Parlament regelmäßig (und 
mindestens einmal jährlich) Berichte zur Menschenrechtsurteilen und 
deren Umsetzung vorlegen?

 ► zählt es zur Kompetenz oder zum Aufgabenbereich des Komitees:
 –  Gesetzesentwürfe und -änderungen einzubringen?
 –  für den Aufgabenbereich relevante Zeugen vorzuladen und Dokumente 

anzufordern?
 –  nach eigenem Ermessen Untersuchungen einzuleiten?
 –  mündliche Anhörungen durchzuführen?
 –  in Kontakt mit der Zivilgesellschaft zu treten?
 –  Besuche – auch im Ausland – durchzuführen?
 –  ohne Vorankündigung Haftanstalten zu besuchen?
 –  gegenüber dem Parlament Bericht zu erstatten?
 –  Empfehlungen an die Regierung weiterzugeben?
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 ► hat der Ausschuss Zugang zu unabhängigen Menschenrechtsexperten?

 ► verfügt der Ausschuss über ausreichende Ressourcen wie z.B. ein eigenes 
Sekretariat, um seinen Aufgaben nachzukommen?

 ► ist das Berufungsverfahren für Ausschussmitglieder transparent und 
stellt es sicher, dass der Ausschuss:

 –  unabhängig von der Exekutive ist, z.B. indem Minister vom Ausschuss 
ausgeschlossen sind?

 –  den Grundsätzen der Gleichstellung der Geschlechter entspricht?

 –  das Kräfteverhältnis der politischen Gruppen im Parlament 
widerspiegelt?

 –  als Vorsitzenden einen erfahrenen Parlamentarier aufweist, der seine 
Unabhängigkeit und sein Engagement für die Menschenrechte unter 
Beweis gestellt hat?

■Werden die Menschenrechtsfragen von allen parlamentarischen 
Strukturen/Ausschüssen übergreifend behandelt?

 ► Haben Sie Zugang zu den professionellen Forschungs- und 
Informationsdiensten des Parlaments?

 ► Erhalten alle Parlamentarier im Rahmen ihrer Arbeit Rechtsberatung 
oder nur die Mitglieder des Menschenrechtsausschusses?

■Wird in Ihrem Parlament sichergestellt, dass die Menschenrechtsaufgaben 
effizient durchgeführt werden, indem:

 ► eine aktuelle Webseite gepflegt wird, auf der alle Informationen zu den 
parlamentarischen Menschenrechtsaktivitäten sowie alle relevanten 
Materialien leicht zugänglich sind?

 ► die Arbeitsmethoden und -schwerpunkte des Menschenrechtsausschusses 
Ihres Parlaments veröffentlicht werden?

 ► ein regelmäßiger Dialog sowie effiziente Arbeitsbeziehungen mit anderen 
nationalen Akteuren wie z.B. nationalen Menschenrechtsorganisationen, 
Ombudsmännern, der Judikative, Akademikern und Juristen sowie 
Vertretern der Zivilgesellschaft stattfindet?

 ► NGOs dazu eingeladen werden, zur Arbeit des Ausschusses beizutragen, 
z. B. indem sie Materialien zu thematischen Untersuchungen einreichen, 
bei der Festlegung der thematischen Schwerpunkte bei Menschenrechts-
untersuchungen helfen oder Belege über die Auswirkungen der Gesetz-
gebung auf die Ausübung der Menschenrechte bereitstellen?
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 ► für Parlamentarier und Parlamentsmitarbeiter regelmäßige Schulungen 
zu den Menschenrechten und zur Rechtsstaatlichkeit bereitstellen oder 
anbieten?

 ► ihre Arbeitsmethoden prüfen und verändern, wenn diese wirksamer 
gestaltet werden können?

■ Hat Ihr Parlament einen engen Kontakt zum Europarat aufgebaut, 
und pflegt diesen?

 ► Gibt es ein parlamentarisches Verfahren, das es den Delegierten der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) ermöglicht, alle 
Parlamentarier über ihre Aktivitäten zu informieren und sicherzustellen, 
dass die Entschließungen und Empfehlungen Beachtung finden?

 ► Wird Ihr Parlament einbezogen, wenn es darum geht, dass alle Kandidaten 
für das nationale Richteramt am Gerichtshof hochqualifiziert sind und 
im Rahmen eines fairen und transparenten Auswahlverfahrens sowie 
anhand von auf Verdiensten beruhenden Kriterien ausgewählt werden?

 ► Haben Mitglieder Ihres Parlaments Straßburg besucht, um Ihren 
nationalen Richter oder andere offizielle Vertreter des Gerichtshofs, der 
Parlamentarischen Versammlung oder des Europarats zu treffen?

 ► Befragt Ihr Parlament die Regierung zur Finanzierung des Europarats, 
und verteidigt es ggf. den nationalen Beitrag zu dessen Haushalt?
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Anhang 2 – 
PACEEntschließung1823 
(2011)103

Am 23. Juni 2011 von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates angenommen

Nationale Parlamente: Garanten der Menschenrechte 
in Europa
1. Die Parlamentarische Versammlung erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten 
des Europarates für die effektive Umsetzung der von ihnen unterzeichneten 
internationalen Menschenrechtsnormen, insbesondere der in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (SEV Nr. 5), (nachstehend “die Konvention” 
genannt), verankerten Normen, verantwortlich sind. Diese Verpflichtung 
gilt für alle staatlichen Organe, gleich, ob sie der Exekutive, Judikative oder 
Legislative angehören.

2. Die nationalen Parlamente werden in diesem Zusammenhang häufig über-
sehen. Ihr Potenzial muss weiter erkundet werden. Sie spielen eine entschei-
dende Rolle bei der Umsetzung der internationalen Menschenrechtsnormen 
auf nationaler Ebene und erfüllen ihre Pflicht, die Menschenrechte durch 
Gesetze zu schützen (auch durch die Überprüfung von Gesetzesentwürfen), 
sie sind beteiligt an der Ratifizierung internationaler Menschenrechtsverträge, 
ziehen die Exekutive zur Rechenschaft, unterhalten Beziehungen zu nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen und fördern die Schaffung einer allgegenwär-
tigen Menschenrechtskultur.

3. Die Mitglieder der Versammlung haben ein doppeltes Mandat – zum einen 
als Mitglieder der Versammlung und zum anderen als Mitglieder ihres jewei-
ligen nationalen Parlaments – und haben daher eine besondere Pflicht, zu 
derartigen Maßnahmen beizutragen.

103. Debatte der Versammlung am 23. Juni 2011 (25. Sitzung) (siehe Dok. 12636, Bericht des 
Ausschusses für Rechtsfragen und Menschenrechte, Berichterstatter: Herr Pourgourides). 
Text von der Versammlung am 23. Juni 2011 (25. Sitzung) angenommen.



Seite 100 ► Nationale Parlamente als Garanten der Menschenrechte in Europa

4. Die Versammlung stellt fest, dass die „Pariser Grundsätze“ der Vereinten 
Nationen zum international anerkannten Maßstab für einen Kern von 
Mindestnormen für die Rolle und die Arbeit unabhängiger nationaler 
Menschenrechtsinstitutionen geworden sind; ähnliche Maßstäbe sollten für 
parlamentarische Gremien erstellt werden.

5. Im Hinblick auf die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte (nachstehend „der Gerichtshof“ genannt),

5.1. ist die Versammlung der Auffassung, dass die nationalen Parlamente her-
vorragend dafür positioniert sind, die Regierungen in Bezug auf eine rasche 
und effektive Umsetzung der Urteile des Gerichtshofes zur Verantwortung zu 
ziehen und rasch die notwendigen Gesetzesänderungen zu verabschieden;

5.2. bedauert die Versammlung, dass die Post-Interlaken-Debatte über die 
Zukunft des Übereinkommenssystems die potenziell wichtige Rolle der 
Parlamente nicht ausreichend berücksichtigt und beklagt, dass dies in der 
Erklärung von Izmir nicht erwähnt wird;

5.3. weisen die Mitglieder der Versammlung auf positive Beispiele in ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten hin, insbesondere im Vereinigten Königreich, 
den Niederlanden, Deutschland, Finnland und Rumänien, wo parlamenta-
rische Strukturen zur Überwachung der Urteilsumsetzung des Gerichtshofs 
geschaffen wurden.

6. Darüber hinaus:

6.1. ermutigt die Versammlung die Parlamentarier, die Festlegung und 
Durchsetzung von Menschenrechtsstandards durch die nationalen Justiz- 
und Verwaltungsbehörden zu überwachen;

6.2. fordern die Mitglieder der Versammlung die Parlamentarier auf, 
ihrer Verantwortung gerecht zu werden und die Exekutive in den jewei-
ligen Ländern bei der Umsetzung insbesondere der internationalen 
Menschenrechtsnormen gründlich zu prüfen;

6.3. fordert die Versammlung die Parlamentarier nachdrücklich dazu auf, ihrer 
Verantwortung nachzukommen, die Exekutive in ihren Ländern im Hinblick 
auf die Umsetzung insbesondere der internationalen Menschenrechtsnormen 
genau zu kontrollieren;

6.4. ruft die Versammlung alle Mitgliedstaaten dazu auf, angemessene parla-
mentarische Verfahren für eine systematische Verifizierung der Vereinbarkeit 
von Gesetzesentwürfen mit den Übereinkommensnormen vorzusehen 
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und zukünftige Verstöße gegen das Übereinkommen zu vermeiden, ein-
schließlich einer regelmäßigen Überwachung aller Urteile, die die jeweilige 
Rechtsordnung potenziell beeinträchtigen könnten;

6.5. fordert die Versammlung die Parlamente nachdrücklich dazu auf, ihre 
Bemühungen, einen Beitrag zur Überwachung der Urteile des Gerichtshofes 
zu leisten, zu verstärken, indem sie die Schritte der zuständigen Behörden 
zur Ausführung nachteiliger Urteile kontrollieren, einschließlich einer 
Kontrolle der tatsächlich eingeleiteten Maßnahmen;

6.6. ruft die Versammlung die Parlamente dazu auf, Strukturen zu schaf-
fen bzw. zu verstärken, die die systematische Einbeziehung und strikte 
Überwachung ihrer internationalen Menschenrechtsverpflichtungen auf der 
Grundlage der nachfolgend aufgeführten Prinzipien ermöglichen würden.

7. Die Versammlung ruft die Parlamente daher dazu auf, folgende 
Grundprinzipien für die parlamentarische Überwachung der internationalen 
Menschenrechtsnormen umzusetzen. 

Anhang – Grundsätze für die parlamentarische Überwachung 
der internationalen Menschenrechtsstandards

1. Ein geeigneter Rahmen und angemessene Verantwortlichkeiten

Die nationalen Parlamente sollten geeignete parlamentarische Strukturen 
schaffen, um eine strikte regelmäßige Überwachung der Einhaltung sowie die 
Kontrolle der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen sicherzustellen, 
wie beispielsweise eigens dafür vorgesehene Menschenrechtsausschüsse oder 
geeignete analoge Strukturen, deren Zuständigkeitsbereich klar definiert und 
gesetzlich verankert sein sollte.

Diese Zuständigkeit sollte unter anderem folgende Aufgaben umfassen:

 ► die systematische Überprüfung der Vereinbarkeit von Gesetzesentwürfen 
mit den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen;

 ► an die Regierungen gerichtete Aufforderung, regelmäßig Berichte über 
die einschlägigen Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes 
und deren Umsetzung vorzulegen;

 ► die Einbringung von Gesetzesvorschlägen und Gesetzesänderungen.

 ► Befugnisse, in Bezug auf ihren Zuständigkeitsbereich Zeugen vorzuladen 
und die Vorlage von Dokumenten anzuordnen.
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Diese Ausschüsse sollten dafür verantwortlich sein sicherzustellen, dass die 
Parlamente im Hinblick auf Menschenrechtsfragen richtig beraten und infor-
miert werden. Für Parlamentarier und ihre Mitarbeiter sollten Fortbildungen 
zum Thema Menschenrechte angeboten werden.

2. Unabhängige Beratung

Die Menschenrechtsausschüsse oder geeigneten analogen Strukturen 
sollten Zugang zu unabhängigem Sachverstand im Hinblick auf die 
Menschenrechtsvorschriften haben. Es sollten ebenfalls angemessene Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, um fachliche Unterstützung durch ein Sekretariat 
bereitzustellen.

3. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und der Zivilgesellschaft

Es sollte ggf. eine Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Dialog mit einschlägi-
gen nationalen Organen (z.B. nationale Menschenrechtsinstitutionen, parlamen-
tarische Kommissare) und internationalen Organen (z.B. der Parlamentarischen 
Versammlung, dem Menschenrechtskommissar des Europarates, europäischen 
und anderen internationalen Organen zur Überwachung der Menschenrechte) 
sowie mit den Vertretern renommierter Nichtregierungsorganisationen, die 
über beträchtliche einschlägige Erfahrung verfügen, unterhalten werden.
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Gerichtshofs (Urteile und Entscheidungen der Großen Kammer, der Kammer 
und der Ausschüsse, übermittelte Verfahren, Gutachten, Pressemitteilungen 
und juristische Zusammenfassungen aus dem (monatlich veröffentlichten) 
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Korrespondenz, Entscheidungen des Ministerkomitees (ab 1. Januar 2011) 
sowie die endgültigen Entschließungen. Das HUDOC-EXEC-Suchfenster ist 
auf Englisch und Französisch verfügbar; https://goo.gl/4WoSQM.

■ Parlamentarische Versammlung des Europarates, „The implementation of 
judgments of the European Court of Human Rights“, Dok. 14340 vom 12. Juni 
2017 (Berichterstatter: Pierre-Yves Le Borgn’, Frankreich), https://goo.gl/bLM7JE.

https://goo.gl/c8YagR
https://goo.gl/u4y786
https://goo.gl/16X29q
https://goo.gl/nhCNkt
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx
https://goo.gl/Jc2LHc
https://goo.gl/4WoSQM
https://goo.gl/bLM7JE
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■ „Strengthening subsidiarity: integrating the Strasbourg Court’s case law 
into national law and judicial practice“, Beitrag des Ausschusses für Rechtsfragen 
und Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zur 
Konferenz über das Subsidiaritätsprinzip, Skopje, 1.-2. Oktober 2010, Dok. AS/
Jur/Inf (2010) 04, https://goo.gl/JXY7SS.

https://goo.gl/JXY7SS




Der Europarat ist die führende Menschenrechtsorganisation des 
Kontinents. Er umfasst 47 Mitgliedsstaaten, von denen 28 Mitglieder 
der Europäischen Union sind. Die Parlamentarische Versammlung 
besteht aus Vertretern und Vertreterinnen der 47 nationalen 
Parlamente und bietet ein Forum für Debatten und Vorschläge zu 
den sozialen und politischen Fragen Europas. Viele Übereinkommen 
des Europarates haben Ihren Ursprung in der Versammlung, 
einschließlich der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Fast 70 Jahre lang hat die Parlamentarische Versamm
lung des Europarates die Parlamentarier dazu inspiriert, 
ihre demokratischen Mandate zu nutzen, um eine all
gegenwärtige Kultur der Achtung der Menschenrechte 
in einer rechtsstaatlichen Demokratie zu fördern.

Als Gesetzgeber und Vertreter der europäischen Bürger 
tragen die Parlamentarier gemeinsam mit der Exekutive 
und der Judikative ihres jeweiligen Staates die Verant
wortung, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern 
und anzuprangern. Sie können dies tun, indem sie sicher
stellen, dass internationale Menschenrechtsnormen, 
denen sich ihre Länder freiwillig verpflichtet haben, wirk
sam umgesetzt werden, insbesondere solche, die in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention verbrieft sind.

Ziel dieses Handbuchs ist es, Parlamentarier aus ganz 
Europa in die Lage zu versetzen, ihrer Verantwortung 
nachzukommen und Möglichkeiten zum Schutz und zur 
Verwirklichung der Menschenrechte zu ergreifen. Zu die
sem Zweck werden im Handbuch Strukturen, Funktionen 
und Arbeitsmethoden erläutert, mit denen die Parlamente 
die Vereinbarkeit der Gesetze, Gesetzesentwürfe und Ver
waltungsverfahren in ihren Ländern mit den Europäischen 
Menschenrechtsstandards wirksam prüfen können. Diese 
beruhen nicht nur auf der Konvention, sondern auch auf 
der Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs sowie 
der Arbeit anderer Organe des Europarates. Das Hand
buch umfasst inspirierende Beispiele für bewährte Ver
fahren in verschiedenen Europäischen Parlamenten.
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