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A. Zur Einstimmung: Untersuchungsansatz und Überblick

D er Schutz von M inderheiten ist ein Them a, w elches zu einer geradezu erdrückenden 

Fülle  an juristischer Literatur geführt hat. Zw eifel liegen deshalb nahe, ob sich dieses 

G ebiet noch für grundlegendere Beforschung als Ganzes eignet. Dies g ilt zumindest für 

den Bereich des Verfassungs- und  Völkerrechts. H ier scheint die wissenschaftliche 

Durchleuchtung so w eit gedrungen, dass m an sich  der H erausforderung einer 

nachbearbeitenden K om m entierung in  einzelnen Sektoren widm en und weniger der 

V ersuchung erliegen sollte, d ie  Bücherregale m it einer w eiteren holistischen 

Zusam m enschau zum  M inderheitenschutz zu belasten. D ie „V erfassungs- und 

Völkerrechtslastigkeit“  des M inderheitenrechts erstaunt nicht und  hat ihre 

Berechtigung. Völkerbund, V ereinte Nationen, O rganisation für Sicherheit und 

Zusam m enarbeit sow ie der Europarat waren jen e  internationalen Organisationen 

politischen Zuschnitts, an die Fragen des M inderheitenschutzes herangetragen wurden. 

Sie wurden zu H ofJhungsträgem  jener, d ie  spezifische, aus M inderheitenkonflikten 

resultierende Rechtsfragen internationalisiert w issen w ollten, w ie auch jener, die sich 

vom  Völkerrecht generelle V orgaben in diesem  B ereich  erhofften. Entsprechendes 

Interesse galt über Jahrzehnte der Sensibilisierung für und Reglem entierung von Fragen 

des M inderheitenschutzes durch die klassischen internationalen Organisationen. Dies 

gilt insbesondere für die Zeit nach dem  Fall des Eisernen Vorhangs, die sich generell 

durch eine M obilisierung der internationalen Foren und im  Besonderen durch eine 

Intem ationalisierung ethnischer Fragen auszeichnet. H istorische Entw icklung wie auch 

aktueller Rechtsstand zeigen allerdings auch, dass tro tz zunehm ender Rolle bi- und 

m ultilateraler Schutzsystem e der eigentliche „Regelungsschwerpunkt* im  

M inderheitenrecht nach wie v o r „beim innerstaatlichen Recht, hier wiederum bei der 

verfassungsrechtlichen Garantie“ lieg t.1 D er Schutz spezieller M inderheitenrechte w ie

1 Rainer Arnold, Minderheiten, in: Göires Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon, Band 3, Herder 
Verlag, Freiburg-Basel-Wien, 1997, S. 1160-1167,1161. Nichtdestotrotz ist das 
Minderheitenrecht »wie kaum ein anderer Rechtsbereich“ von völkerrechtlichen Normen 
geprägt. Siehe Peter Hilpold, Modernes Minderheitenrecht, Baden-Baden - Wien - Zürich, 
Manz-Nomos und Schulthess Verlag, 2001, S .l.
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etw a der Sprachgebrauch in  Erziehungssystem , V erw altung oder bei Gericht sind 

situationsgebunden, bedürfen  anpassender A usführung und sind somit zw ingender 

W eise B estand nationaler w ie  regionaler Rechtsgestaltung. V or diesem  Hintergrund 

erstaunt es nicht w eiter, dass M inderheiten  in der völkerrechtlichen, 

verfassungsrechtlichen und verfassungsvergleichenden Literatur breiten Raum  

einnehm en.

W eder V erfassung- noch  V ölkerrecht stehen im  M ittelpunkt diese Abhandlung, 

sondern  alleinig das E uroparecht, und zw ar Europarecht im engeren Sinne, also 

verstanden  als EU- sow ie G em einschaftsrecht.2 D iese Arbeit wählt einen ganzheitlichen 

A nsatz. Es betrachtet M inderheiten  und deren Belange als generelles Regelungsproblem  

der P o litik , ohne s ich  a p rio ri au f bestim m te Bereiche zu konzentrieren. D ie 

R echtfertigung dafür lieg t in  der W ahl des juridischen Bezugrahm ens. 

G em einschaftsrecht u n d  M inderheitenrecht haben erst im letzten Jahrzehnt in  der 

L iteratur zusam m en gefunden. G enerelle A bhandlungen zum  M inderheitenrecht 

w idm en  der Europäischen U nion  in  aller R egel bloß sym bolischen Raum .3 Um fassende 

A rbeiten  zu  den In terak tionen  und Interdependenzen zwischen den Rechtsm assen der 

in ternationalen  O rganisationen fehlen ebenso w ie  M onographien zu ausgew ählten 

A spek ten  des V erhältn isses zw ischen M inderheitenschutz und Europäischer 

In tegration .4 Insbesondere feh lt es an um fassenden Analysen, w ie der EU -Binnenm arkt 

m it na tionalen  Schutzsystem en interagiert. D ie juristischen5 Arbeiten zum  Schlagwort

2 Im Rahmen dieser Arbeit wird in aller Regel von ,JEU“ gesprochen, es sei denn es soll im 
jeweiligen Zusammenhang auf den Gemeinschaftscharakter hingewiesen werden.
3 Wer an Rechte der M inderheiten in Europa denkt, assoziiert damit wohl ausschließlich den 
Europarat (siehe etwa Patrick Thomberry und María Amor Martín Estébanez, Minority rights in 
Europe, Council of Europe, Strassburg 2004). Dennoch ist merkbar, dass der Union in 
allgemeinen Darstellungen mehr und mehr Beachtung eingeräumt wird. Vgl. etwa Gaetano 
Pentassuglia, Minorities in international law, Council o f Europe, Strassburg 2002 mit Joseph 
Yacoub, Les minorités dans le monde, Desclée de Brouwer Verlag, Paris 1998.
4 Siehe aber in der deutschen Literatur die beiden jüngst erschienenen Dissertationen von Jürgen 
Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten als allgemeiner Rechtsgrundsatz des 
Gemeinschaftsrechts, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2004 sowie Angela Kaiser, 
Minderheitenschutz in der Europäischen Union, Peter Lang, Frankfurt 2005, die einen breiten 
Ansatz wählen.
5 Insbesondere der Heranfühnmgsprozess im Rahmen der Osterweiterung hat zu einer Flut an 
politikwissenschafilicher Literatur geführt, die insbesondere den Aspekt der Konditionalität in 
den Vordergrund stellt. Dies erstaunt nicht weiters, da die doch mehr prozessorientierte
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“EU  und M inderheiten“  sind entweder sektoriell beschränkt6 oder sie b ieten  nur einen 

kursorischen Ü berblick der zahlreichen aufzuwerfenden Fragen7. D a sich die 

Entw icklungen im  Verschränkungsgebiet zwischen M inderheitenschutz und 

Europarecht in den letzten 15 Jahren geradezu explosionsartig verdichtet haben, scheint 

h ier ein gew isser N achholbedarf literarischer A ufarbeitung zu bestehen.

D ie frühen Bem ühungen des Europäischen Parlam ents um das kulturelle Erbe der 

M inderheiten und ih rer Sprachen hatte vielleicht noch etwas von Don-Quichotte an 

sich: schließlich diente die EW G  der siebziger und achtziger Jahren noch prim är den 

M ühlen der W irtschaftsintegration. Nach dem  Vertrag von M aastricht und der Epoche

Politikwissenschaft wohl die doppelten Standards als noch provokativer - und damit literarisch 
fruchtbarer - empfindet als die Rechtswissenschaft, die in ihrer mehr statischen Betrachtung 
leichter zwischen “in“ und „out“ trennen kann. Ohne Zweifel ist es jedoch die Osterweiterung, 
die auch die juristische Literatur zu unserem Thema entscheidend bewegt hat. Dies zeigen etwa 
die Beiträge von Bruno de Witte, Rainer Hoffman oder Frank Hoffmeister in Gabriel N. 
Toggenburg, The protection of minorities and the enlarged European Union. The way forward, 
LGI Books, Budapest 2004.
6 Für den Bereich des status der Minderheitensprachen im Gemeinschaftsrecht liegt die 
umfangreiche Studie von Niamh Nie Shuibhne, EC Law and Minority Language Policy.
Culture, Citizenship and Fundamental Rights, Kluwer Verlag, The Hague 2002 vor. Für den 
Minderheitenschutz im Verhältnis der EU zu ihren Beitrittswerbem siehe etwa Gaetano 
Pentassuglia, The EU and the Protection of Minorities: The Case of Eastern Europe, in 
European Journal of International Law 12 (2001), S. 3 ff. Für die Arbeiten an der 
Grundrechtecharta vergleiche Guido Schwellnus, Much Ado About Nothing? Minority 
Protection and the EU Charter o f  Fundamental Rights, in Constitutionalism W eb-Papers, 
5(2001), online zugänglich unter http://lesl .man.ac.uk/conweb.
7 Matthias Niedobitek, Minderheitenschutz im europäischen Mehrebenensystem, in Frank- 
Lothar Kroll und Matthias Niedobitek (Hrsg.), Vertreibung und Minderheitenschutz in Europa, 
Duncker&Humblot, Berlin 2005 (im Erscheinen); Frédéric van den Berghe, The European 
Union and the Protection of Minorities: How real is the alleged double standard?, The Yearbook 
of European Law 2003, VoL 22., Oxford University Press, Oxford 2004, S. 155-202; Bruno de 
Witte, Politics versus Law in the EU’s Approach to Ethnic Minorities, in Jan Zielonka (Hrsg.), 
Europe Unbound. Enlarging and Reshaping the Boundaries of the European Union, Routledge, 
London 2002, S. 137-160 (eine frühere Version dieses Aufsatzes wurde als EUI Arbeitsheft, 
und zwar RSC No 2000/4 veröffentlicht); Rainer Arnold, Europäische Union und 
Minderheitenschutz, in Gerrit Manssen und Boguslaw Banaszak (Hrsg.), Minderheitenschutz in 
Mittel- und Osteuropa, Frankfurt, Peter Lang, Frankfurt, 2001, S. 237-259; Gabriel N. 
Toggenburg, A  Rough Orientation through a Delicate Relationship: The European Union’s 
Endeavours for (its) Minorities, in: European Integration online Papers 16 (2000); Peter Hilpold, 
Minderheiten im Unionsrecht, in: Archiv des Völkerrechts (2001), S. 432ff.; Maria Amor 
Martin Estébanez, The Protection o f Ethnie, Religious and Linguistic Minorities, in Nanette 
Neuwahl and Alan Rosas, The European Union and Human Rights, Nijhoff, The Hague 1995,
S. 133-163; Bruno de Witte, The European Community and its Minorities, in Catherine 
Brölmann et al. (Hrsg.), Peoples and Minorities in International Law, Kluwer, The Hague 1993, 
S. 167-185.
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der zunehm end  epidem isch erscheinenden EU -V erfassungsreform en haben  w ir es 

nunm ehr m it einer neuen U nion zu tun. D iese „E U -neu“ verschreibt sich  in ihrem  

A ußenverhältn is dem R e sp e k t fü r  und den Schutz von“ M inderheiten und  erhebt in  

ihrem Innenverhältnis das M otto ,E inheit in V ie lfa lt‘ zum  EU -Sym bol. V or dem  

H intergrund dieses Trends drang d e r  Schutz von  M inderheiten  sow ie ihrer K ulturen und  

Sprachen unspektakulär in  den B estand der E u ropapo litik  und des Europarechts. D ies 

freilich a u f  selektive, erratische W eise, ohne dabei eine konsisten te EU - 

M inderheitenpolitik  (von einem  E U -M inderheitenrecht ganz zu  schw eigen) 

herauszubilden. Die resultierende Folge ist, dass d as, w as m an salopp “ M inderheiten- 

Acquis“  nennen  könnte, sich üb er breite  T e ile  des Europarechts verstreu t und einer 

konsistenten Ordnung unzugänglich  bleibt. D ies m a g  denn auch erklären w arum  die  

vorliegende A rbeit für den  M inderheitenrechtler unbefriedigend eklektisch  erscheinen 

muss. D a  das Studium  des “M inderheitenrechts d e r E U “ einer Suche n ach  N adeln im  

H euhaufen gleicht, unternim m t der A utor erst gar n ic h t den Versuch, die A rbeit entlang 

einer System atik  des M inderheitenrechts zu  en tw ickeln . D ie vorliegende A rbeit 

schildert w en iger M inderheitenrecht aus der S icht d es  Europarechts, sondern  w ohl 

v ielm ehr Europarecht aus der Sicht des M inderheitenrechts. E ine solche 

H erangehensw eise entspricht auch dem  genere llen  E indruck, dass das

M inderheitenrecht im m er w eniger als s ta tische  und k lar lokalisierbare

„K om petenzm aterie“ betrachtet w erden kann .8 A uch der K önigsfrage des 

M inderheitenrechts - je n e  nach dem  B egriffsgehalt d e r  „M inderheit“ - w ird  h ier w eder 

gesondert noch m it N achdruck  nachgegangen. A ls  M inderheit w ird  jed e  G ruppe 

m itgedacht, die der C apotorti D efinition gerecht w ird, ohne das K riterium  der 

Staatsbürgerschaft erfüllen zu  m üssen. D rittstaatsbürger w erden som it in g leicher W eise 

m itberücksichtig t w ie traditionelle M inderheiten .9 N ich t unw esentliches G ew icht w ird  

auch a u f  d ie  B ehandlung von  (Im )m igranten zu leg en  sein, da d ie  E uropäische U nion

8 Dazu jüngst Francesco Palermo und Jens Woelk, From Minority protection to a law of 
diversity? Reflections on the evolution o f minority rights, in  European Yearboook on Minority 
Issues, 3(2003/4), Martinus Nijhoff, The Hague 2005, S. 5-13.

Insbesondere wird nicht gesondert auf so genannte staatslose Nationen eingegangen. Dazu 
existiert beträchtliche (politikwissenschaftliche) Literatur, insbesondere von Michael Keating 
oder Klaus-Jürgen Nagel. Vgl. z.B. Keating, European Integration and the Nationalities 
Question, in Politics & Society, 3(2004), S. 367-388 oder Nagel, Transcending the National / 
Asserting the National: How stateless nations like Scotland, Wales and Catalonia react to 
European Integration, in Australi an Journal o f Politics and History, 1(2004), S. S. 58-75.
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deren Integration letzthin beachtliche Bedeutung zuteil werden lässt. W as sehr wohl 

Gegenstand einiger Überlegungen sein wird, ist d ie Frage, w orin sich d e r Zugang des 

Buroparechts zur Definitionsfrage vom klassischen Völkerrecht un terscheidet und a u f  

w elcher Ebene des M ehrebenensystems ihre praktische B eantw ortung anzusiedeln ist.

In  einem ersten Teil (B) soll kursorisch a u f  das völkerrechtliche Instrum entarium  zum 

M inderheitenschutz eingegangen werden. Schw ergew icht w ird a u f  d ie europäischen 

Regionalschutzsystem e gelegt, da diese fü r spätere gem einschaftsrechtliche Fragen, 

insbesondere jener nach einem  „EU-Standard“ von  Bedeutung sind. Es geht hier in 

erster Linie um  die Untersuchung der Interaktionen und der Zusam m enarbeit zwischen 

den internationalen Playern OSZE, EU und Europarat. M it dieser Schwerpunktsetzung 

w ird bereits vorweg genomm en, dass der A utor in  einer timfassenden 

“interorganisationeilen“  Zusamm enarbeit eine der großen H erausforderungen für den 

M inderheitenschutz in Europa sieht. D ie  Untersuchung der interinstitutionellen 

N orm befruchtung und N orm bindung sollen die Einbettung der U nion  und ihrer 

M itgliedstaaten in den völkerrechtlichen Rahm en beschreiben.

D er zw eite Teil (C) der A rbeit dokum entiert, w ie  sich d e r M inderheitenschutz 

zunehm end als regulärer Bestandteil der EU -A ußenpolitik etabliert hat. Aufgrund der 

unterschiedlichen Um stände und Im plikationen ist hierbei zw ischen den  Beziehungen 

zu den Beitrittskandidaten und anderen D rittstaaten zu  unterscheiden. W ährend sich im  

letzten Fall die EU-Konditionalität au f V orteile aus dem  jew eiligen bilateralen  Vertrag 

beschränkt, steht im ersten, viel kom plexeren und  sich über m ehrere  Foren und 

Scharniere erstreckendem  Fall, die M itgliedschaft eines potentiellen EU -M itgliedstaates 

a u f  den Spiel. Im Zusam m enhang m it der O stwerweiterung is t insbesondere au f die 

(Rechts)natur des viel beschw orenen K openhagen er K riterium s w ie  au f die 

(Rechts)natur des viel beklagten Doppelten Standards einzugehen. E ine Untersuchung 

der Effizienz btw. der A usw irkungen der EU -K onditionalität in den einzelnen 

B eitrittsstaaten kann hingegen nicht geleistet w erden .10 Ein dritter A spekt im  Rahmen

10 Hierzu exisiert eine Fülle an Literatur. Siehe dazu beispielsweise Guido Schwellnus, Looking 
back at ten years of EU minority conditionality vis-a-vis Central and Eastern European
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der A ußenpolitik  ist schließlich der Stabilisierungs- und A ssozierungsprozesses den 

Staaten au f dem B alkan gegenüber. Letzterer fand in  der L iteratur - was die 

M inderheitendim ension betrifft - noch  kaum  Beachtung, obw ohl er eine 

bem erkensw erte W eiterentw icklung der EU -Praxis im  R ahm en der eben erfolgten 

O sterw eiterung d a rs te llt

D ies leitet bereits zum  dritten  Teil (D) über, der sich dem M inderheitenschutz im  

Innenverhältnis der E U  w idm et. Som it geht es um die  Frage, ob d ie  eben angesprochene 

Entw icklung des nach außen gerichteten  K openhagen er Beitrittskriterium s der A chtung 

und des Schutzes von M inderheiten  nicht reflexartig zu einer K onstitutionalisierung und 

V erinnerlichung des M inderheitenschutzes geführt hat. Um dies beurteilen zu können, 

ist zuerst au f die um fassende G eschichte der B em ühungen zu r V erankerung des 

M inderheitenschutzes im  EU -System  einzugehen. D er herausragenden Rolle des 

Parlam entes ist hierbei entsprechender P latz einzuräum en. Bereits aus praktischer Sicht 

ist es schließlich unerlässlich, d ie  m om entan im  V ertrag verankerten Rechtsgrundlagen 

zu beleuchten. Dies erfolgt zum  einen aufgrund einer A nalyse insbesondere des Artikels 

13 EG sow ie des so genannten „diversity acquis“ - jew eils in  geltender Fassung w ie  

auch in  A usform ung durch den  vorgeschlagenen V erfassungsvertrag, der den 

M inderheitenschutz j a  erstm als zum  EU -V erfassungsw eit adelt. Quasi als Kontrapunkt 

zu d iesem  norm ativen A nsatz w ird  ebenso zu  untersuchen sein, w elche R olle  hierbei 

dem  M inderheitenschutz als Q uerschnittsm aterie der EU -Politik zukom m t. Bislang hat 

sich d ie  L iteratur zum  M inderheitenschutz noch nicht der neuartigen Form en der 

European Governance angenom m en. A us diesem  Grund ist insbesondere den

candidate states, in European Yearbook o f Minority Issues, 4(2004/5), Martinus Nijhoff, 
Leiden/Boston Haag 2006 (im Erscheinen); Guido Schwellnus, The Role o f Argumentative 
Coherence in the EU’s Justification o f  Minority Protection as a Condition for Membership, in 
Helene Sjursen (Hrsg.), Elargement and the nature of the Euro-polity, Routledge, London 2005 
(im Erscheinen); Peter Vermeersch, Minority policy in Central Europe: Exploring the impact o f 
the EU's enlargement strategy, in The Global Review o f ethnopolitics, 2(2004),S. 3-19; Melanie 
H. Ram, Democratization through European Integration: The case of minority rights in the 
Czech Republic and Romania, in Studies in Comparative International Development, 2(2003),
S. 28-56; David J. Smith, Minority rights, multiculturalism and EU enlargement: the case of 
Estonia, in Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 1(2003); Peter Vermeersch, 
EU Enlargement and Minority Rights Policies in Central Europe: Explaining Policy Shifts in the 
Czech Republic, Hungary and Poland, in Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in 
Europe, 1(2003), S. 1-32.
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M echanismen der Offenen K oordinierungsm ethode, des M ainstream ings und der 

Folgenabschätzung gebührend Beachtung einzuräum en.

D er vierte Teil (E) schließlich zeigt noch einm al m ehr die europarechtliche 

Ausrichtung der vorliegenden Arbeit. Them atisiert w ird  hier das Spannungsverhältnis 

zwischen den Grundfreiheiten des Binnenm arktes u n d  den Sonderrechten des nationalen 

M inderheitenschutzes. Dieses N ischenthem a, w elches insbesondere im  Zusam m enhang 

m it der Südtiroler Autonom ie bereits das Interesse d e r Literatur erobert hat, wird h ier 

vorwiegend am Beispiel Südtirol abgehandelt.11 Für die A usw ahl dieses 

Studienobjektes sprechen zwei starke A rgum ente. Zum  einen gibt es kaum  ein 

Schutzsystem in Europa das derart stark entw ickelt ist, und, zum  anderen, liegen für 

Südtirol bereits erste juristische Erfahrungen zu r Binnenm arktverträglichkeit solcher 

Regelungen vor.12 W ährend oben  behauptet w urde, dass die gem einschaftsrechtliche 

Perspektive im Gegensatz zum  Völker- und  V erfassungsrecht einen sehr 

eingeschränkten, geradezu verstüm m elten R echtsbestand bietet, so ist d ies ein Bereich, 

der Fragen aufwirft und nach Lösungen verlangt, d ie  in  den beiden genannten anderen 

Rechtskreisen so nicht existent sind. W ährend das V ölkerrecht Staaten in  erster L inie 

dam it konfrontiert, w as sie für ihre M inderheiten tu n  müssen oder zum indest sollten, 

stellt das Gem einschaftsrecht d ie Staaten vor d ie neue, verunsichernde Frage, was sie 

denn für ihre M inderheiten tun  dürfen, ohne die M obilitätsrechte des Binnenm arktes zu 

verletzen. Der Beantwortung d ieser Frage w idm et sich  dieser Teil. A u f eine allgemeine 

Beschreibung der Südtiroler A utonom ie w ird h ie r der them atischen Konzentration 

zuliebe verzichtet. V ielm ehr w ird der Fallstudie eine kursorische Einleitung zur 

Problem atik des Spannungsverhältnisses zw ischen Binnenm arkt und 

M inderheitenschutz voran- und einige eklektische Schlussfolgerungen nachgestellt.

In einem letzten Teil (F) w erden, quasi als A usklang, noch einige Überlegungen zur 

Stellung des M inderheitenschutzes im  postnationalen System der E U  sowie zur

11 In Teilen stützt sich dieses Kapitel auf Gabriel N. Toggenburg, Europas Integration und 
Südtirols Autonomie: Konfrontation - Kohabitation - Kooperation?, in Joseph Marko et al. 
(Hrsg.), Die Verfassung der Südtiroler Autonomie, Nomos 2005, S. 451-494.
12 Bereits zweimal hat sich der EuGH zu Aspekten des Südtiroler Systems geäußert, und zwar 
1998 im der Rechtssache Bickel und Franz und 2000 in der Rechtssache Angonese.
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spezifischen  Rolle d e r L etzteren innerhalb des “M inderheitenraum es Europa“ angestellt. 

In d e r  Z usam m enschau all d ieser Elem ente - so d ie  H offnung des Schreibenden - sollte 

die vorliegende S tud ie  es dem  B etrachter erleichtern, festzustellen, w elches d ie 

G estaltungsspielraum e und w elches die B eschränkungen sind, die d ie  Europäische 

U nion  dem  Schutz von  M inderheiten bietet.
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B. Die Union und ihre Mitgliedstaaten im Netz des völkerrechtlichen 

Minderheitenschutzes

I. Der Verpflichtungsstand der EU- Mitgliedstaaten als Teilhaber des 

Minderheitenschutzes der Vereinten Nationen

1. Zur S te llung  des M inderheitenschutzes im System  der Vereinten Nationen

Sieht m an  sich bem üßigt, den Schutz der M inderheiten im V ölkerrecht in Phasen 

einzuteilen, so wird m an  jedenfalls eine w esentliche Bruchlinie zwischen der Zeit des 

V ölkerbundes und jen e r  der vereinten N ationen (im  Folgenden: V N ) feststellen 

m üssen.13 W enn sich auch die Völkerbundsatzung - ganz wie die Charter de r VN - zum 

Schutz von M inderheiten ausschwieg, so w ar die Ä ra des Völkerbundes doch durch eine 

relative Prom inenz des M inderheitenschutzgedankens geprägt. A nlässlich der Pariser 

Friedenskonferenz w urde ein Netz an M inderheitenschutzverträgen zw ischen den 

A lliierten und Assoziierten M ächten einerseits und  den V orgängergebilden einiger 

heutiger EU -Staaten, näm lich Polen, der Tschechoslow akei, Rum änien, Griechenland 

und  dem K önigreich der Serben, Kroaten und Slowenen andererseits, geschlossen. 

Darüber h inaus fanden sich Bestim m ungen zum  Schutz von M inderheiten etwa in den 

Friedensverträgen m it Österreich, Bulgarien, U ngarn und der Türkei; einer Reihe 

bilateraler V erträge sowie den  vor dem  Völkerbundrat abgegebenen einseitigen 

Erklärungen der baltischen Staaten, Finnlands oder Albaniens. D iese Dichte an 

M inderheitenschutzbestim m ungen in b ilateralen und m ultilateralen Instrumenten 

rechtfertigt, von einem  ,Minderheitenschutzsystem“ der Völkerbundzeit zu  sprechen.14

13 Andere nehmen eine Dreiteilung vor wie etwa Capotorti, der eine erste Phase des 
Völkerbundes, eine zweite Phase ,jmder the United Nations“ und eine dritte Phase neuerer 
Entwicklung seit 1977 unterscheidet (er stellt dabei auf die Vorlage des ersten Vorschlages für 
eine Erklärung zu den Rechten der Minderheiten ab) oder aber Arnold der eine Zeit bis zum 
Ende des ersten Weltkrieges, der Zeit des Völkerbundes und eine letzte seit Gründung der 
Vereinten Nationen unterscheidet. Siehe Francesco Capotorti, Minorities, in: Rüdiger Wolfrum 
(Hrsg.), United Nations: Gases, Policies and Practice, Bd. 2, CH-Beck und Martinus NijhofF, 
Müvjen 1995, S. 892-902, 892 und Rainer Arnold, Minderheiten, a.a.O., S. 1161.
14 Felix Ermacora, Der Minderheitenschutz im Rahmen der Vereinten Nationen, Braumüller

14
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Die betreffenden  N orm en in  den Friedens- und M inderheitenschutzverträgen waren der 

direkten und form ellen G arantie des V ölkerbundes unterstellt und  konnten  nicht ohne 

M ehrheit des V ölkerbundrates geändert w erden. F ü r  S treitfälle w ar der Ständige 

Internationale G erichtshof zuständig. Im  V ergleich  zu  diesem  norm ativen N etzw erk 

bew egt sich  der M inderheitenschutz im  V N -System  a u f  w esentlich dünnerem  Eis.15

N ach  dem  zweiten W eltkrieg kann das M inderheitenschutzsystem  des V ölkerbundes 

als aufgelöst betrachtet w erden .16 D as neue  internationale R egim e im  Rahm en der 

V ereinten Nationen w artet m it keinem  eigenen „M inderheitenschutzsystem “ auf. D ie 

Satzung der VN (SVN ) - d ie  j a  alle heutigen  EU  M itgliedstaaten  b indet - erhebt zw ar 

den Schutz und die Förderung der M enschenrechte zu  ihren prim ären Z ielen17 18 und 

überträgt den  VN Organen die A ufgabe, M aßnahm en zu  deren V erw irklichung für alle 

M enschen und zwar „without distinction as io race, sex, language, or religion“ zu 

treffen -  e ine ausdrückliche B estim m ung zum  Schutz  von M inderheiten fehlt jedoch . 

D ieses Schweigen m ag  sich zum  einen dadurch erklären, dass, aufgrund der erfolgten 

Instrum entalisierung politisch einflussreicher M inderheiten19 20 (m an denke nur an die 

Rolle des D eutschen Reiches), der M inderheitenschutz nach dem  zw eiten  W eltkrieg 

politisch  w eniger salonfähig erschien. Z um  anderen überzeugte wohl, zynischerw eise, 

das A rgum ent faktischer N otw endigkeit w eniger, da  große Teile von V olksgruppen 

bereits vertrieben oder vernichtet w orden w aren.

D ie Feuerprobe für die Positionierung des M inderheitenschutzes im System  der VN 

fand bereits im  V orlauf für den Erlass der A llgem einen  Erklärung der M enschenrechte 

vom  10. D ezem ber 1948 statt. N ach langem  hin und  her w urde dieser G rundstein des 

Europäischen M enschenrechtsschutzes ohne B ezug  zu  der besonderen Situation der

Verlag, Wien 1988, S. 14.
15 Vgl. etwa Patrick Thomberry, International and European Standards on minority rights, in 
Hugh Miall (Hrsg.), Minority Rights in Europe, Pinter Publishers, London 1994, S. 14-21,14.
16 Als Argument hierfür werden die clausula rebus sic stantibus, die Auflösung des 
Völkerbundes selbst sowie eine umfassende desuetudo angeführt. Siehe Francesco Capotorti, 
Minorities, a.a.O., S. 895.
17 Artikel 1 Ziffer 3 SVN.
18 Artikel 55 lit. c) SVN.
19 Charlotte Schoder, Vom Minderheitenschutz zum Schutz verwundbarer Gruppen, Schulthess 
Polygraphischer Verlag, Zürich 1998, S. 36.
20 Ermacora, Der Minderheitenschutz im Rahmen der Vereinten Nationen, a.a.O., S. 18.
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M inderheiten beschlossen. E ine Diskussion dazu hatte es aber sehr w ohl gegeben.21 

W ährend die USA (m it Anerkennung Englands) sich einem  M inderheitenbezug 

widersetzte, propagierte die Sowjetunion (m it U nterstützung seitens Jugoslawiens) 

einen solchen. Hierbei unterstrich d ie  Sowjetunion d ie  Bedeutung des 

M inderheitenschutzes auch als Gruppenrecht w ährend die V ereinigten  Staaten 

aus führten, dass der Schutz von M inderheiten ein Problem  ohne „universal 

significance“ sei, da es in  N ord- und Südam erika - aufgrund d e r dort unbestrittenen 

A ssim ilierungspolitik gegenüber Einwanderern22 23 - nicht von Relevanz sei. 

M inderheitenschutz w urde som it in  erster L inie als europäisches Problem  apostrophiert. 

D er europäische B lock jedoch  - eingeschlossen zw ischen diesen beiden 

(M acht)positionen - ha t keine geschlossene Linie vertreten und scheint sich in dieser 

Frage auch a u f  einzelstaatlicher Ebene nich t besonders profiliert zu haben. Lediglich 

Dänem ark, Belgien und die Türkei hatten a u f  stabiler Basis die Ostblockstaaten 

unterstützt. Dies allerdings vergeblich. „ Considering that it is difficult to adopt a 

uniform solution fo r  this complex and delicate question, which has special aspects in 

each State fo r  which it arises”  w urde der M inderheitenschutz aussen  vor gelassen - auch 

um  die Annahme der M enschenrechtserklärung als ganzes nicht zu  vereiteln.24 

G ew isserm assen als A usgleich zu  diesem Scheitern in  der G eneralversam m lung wurde 

gleichzeitig m it der Erklärung zu  den allgem einen M enschenrechten d ie  sogenannte 

, f a t e  o f  M inonties“ Resolution erlassen. In dieser w ird gefordert, die 

M enschenrechtskom m ission m it der Ausarbeitung einer Studie des

21 Siehe im Detail zu dieser Diskussion im Zusammenhang mit der Menschenrechtsdeklaration 
wie auch dem ZivÜpakt: Felix Ermacora, Der Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten 
Nationen, Braumüller Verlag, Wien-Stuttgart 1964.
22 Beispielhaft in diesem Zusammenhang ein Kommentar eines brasüianischen Vertreters in der 
Generalversammlung: ,f>amit eine Minderheit existiert, muss eine Minderheit von Leuten ... auf 
einmal in einen Staat überstellt worden sein...Deshalb können Gruppen, welche stufenweise 
und bedachtsam in einem Land gebildet wurden, nicht als Minderheiten betrachtet werden oder 
internationalen Schutz verlangenM. Äußerung im Zusammenhang mit der Diskussion um den 
damals vorgeschlagenen Artikel 25 des Zivilpaktes, der von dem betreffenden Brasilianer in 
concretu gebilligt wurde. Siehe Doc. A/C.3/Summary Records 1103. Übersetzung bei 
Ermacora, Der Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen, a.a.O., S. 57.
23 Als die Deklaration vor der Generalversammlung verhandelt wurde, präsentierte Dänemark 
einen eigenen Vorschlag. Siehe dazu und zur Diskussion generell Ermacora, Der 
Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen, a.a.O., insb. S. 34-37.
24 Erster Satzteil aus den Begründungserwägungen der , fa te  o f Minorities“ - Resolution vom 
10. Dezember 1948 (GA Res. 217 C).
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„M inderheitenproblem s“ zu beauftragen, J n  order that the United Nations may be able 

to take effective measures f o r  the protection o f  racial, national, religious or linguistic
25minorities".

In w eite rer Folge w aren  es d ie  K om m ission fü r  M enschenrechte (im  Folgenden: 

M RK ), der W irtschafts- und Sozialrat d e r V N  (im  Folgenden: W SR ) selbst sowie das 

dritte K om itee der G eneralversam m lung, w elche d ie  Foren für e ine  geradezu unendlich 

scheinende D ebatte zum  M inderheitenschutz im  R ahm en der V ereinten N ationen boten. 

Z w ischen 1947 und 1961 d isku tierte  m an  derart in tensiv  über die Stellung, die dem  

M inderheitenschutz in  der K onvention  über d ie  politischen und zivilen Rechte 

einzuräum en sei, dass m anche  vom  m eist d iskutiertesten25 26 27, m anche gar vom  w ichtigsten 

Prinzip der D ebatte um  den  Z iv ilpakt sprachen. Schw erpunkte der Diskussion bildeten  

die Fragen, w er denn überhaup t als M inderheit bezeichnet w erden sollte und ob der 

Schutz solcher G ruppen als Individual- oder als Gruppenrecht zu gestalten sei. 

Insbesondere die explodierende D iskussion um  die D efiiiitionsffage drohte im m er 

w ieder jed es  Fortkom m en zu  verhindern. D ie  (politische) U nm öglichkeit e iner 

D efin ition  des M inderheitenbegrifFs w urde zum  A rgum ent fü r die A nnahm e e iner 

(rechtlichen) U nm öglichkeit d e r E inführung von Schutzinstrum enten.28 29 Erschw erend 

kam  h inzu , dass d ie  um fang- und  zahlreichen S tudien und vorbereitenden A rbeiten z u r  

D efinitionsfrage kaum  v o n  den  befassten  O rganen w echselseitig berücksichtigt 

w urden. D arüber h inaus berührte (und  berührt) der Schutz von M inderheiten, 

insbesondere w enn er als G ruppenschutz verstanden wird, neuralgische 

Soveranitätsbedenken der S taaten  und w ar som it alles andere als eine Präferenz d e r

25 GA Res. 217 C (III) vom 10. Dezember 1948.
26 Doc. A/C.3/Summary Records 1103, S. 3
27 Doc. A/C.3/Summary Records 1104, S. 5. Die Rede ist hier vom damals vorgeschlagenen 
Artikel 25, dem späteren Artikel 27 des Zivilpaktes.
28 Diese Unterstellung einer logischen Unmöglichkeit wird von Ermacora als Zirkelschluss 
verworfen, siehe Ermacora, D er Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen, 
a.a.O., S. 99.
29 A uf all diese Bemühungen und Studien kann hier nicht eingegangen werden. Siehe dazu aber 
ausführlich Ermacora, Der Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen, der dort 
abschließend lakonisch feststellt, dass „[d]as eine Organ der Vereinten Nationen ... von der 
Arbeit des anderen Organes nur geringe Kenntnis“ nimmt, a.a.O., S. 103.

17



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Staaten im  M enü der internationalen A genden.30 D ies erklärt auch warum  der Schutz 

von  M inderheiten im  V ölkerrecht letztendlich eine vornehm lich individualrechtliche 

A usform ung gefunden hat und sich d ie  A uffassung verbreitete, dass der 

M inderheitenschutz als Gruppenschutz nicht A ufgabe der VN, sondern der einzelnen 

Staaten sei.31

A n der Bruchstelle zw ischen Völkerbundzeit und der Ära der V ereinten Nationen - 

ein  Zeitpunkt der m it dem  B eginn der Europäischen Integration im  Rahm en der EW G 

zusam m en fallt - kom m t es som it zum  einen zu einer Rückverlagerung des 

M inderheitenschutzes vom  Völkerrecht in das innerstaatliche Recht32 und, zum  anderen, 

zu einer W andlung des Schutzverständnisses vom Gruppenrechtszugang der 

V ölkerbundzeit hin zu einem  m ehr individualrechtlichen Verständnis33.

2. Ein Organ der Vereinten Nationen fiir  den Minderheitenschutz?

W as für die Schutzinstrum ente gilt, kann auch für d ie  Organe gesagt werden: zahllose 

„<charter based bodies“34 beschäftigen sich m it dem  M enschenrechtsschutz, aber erst 

seit kurzen eines ausschließlich m it Fragen des M inderheitenschutzes, näm lich die 1995 

gegründete A rbeitsgruppe für M inderheiten. Dies heiß t natürlich nicht, dass die UN- 

O rgane ohne B edeutung für die M inderheiten wären. Es ist dies lediglich der 

institutioneile A usfluss der oben beschriebene Grundeinstellung; der Perzeption 

näm lich, dass der M inderheitenschutz unter dem M antel des M enschenrechtsschutze

30 Auch hier fallt das Urteil Ermacoras ernüchternd aus: “ So zeigt sich, dass trotz manchen 
guten Willens die Befassung mit Minderheitenhagen bei den Staatenvertretem verhärtete 
Komplexe berührt, die weder durch logische Argumente, noch durch freundschaftliche 
Versicherungen erweicht werden können“. Darüber hinaus weist Ermacora komprimiert auf ein 
generelles Problem internationaler Foren hin: ,3 s  wird nicht so sehr um das sachliche richtige 
Ergebnis gerungen wie um das für alle Staaten politisch zumutbare“. Siehe Ermacora, Der 
Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen, a.a.O., S. 102.
31 Siehe Ermacora, Der Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen, a.a.O., S. 101.
32 Rainer Arnold, Minderheiten, a.a.O., S. 1165.
33 Siehe z.B. Natan Lemer, Group rights and discrimination in international law, Martinus 
Nijhoff, Dordrecht 1991, S. 14.
34 Die VN unterscheiden zwischen „Charter based bodies” und jreaty based b o d ie s Während 
sich erste aus der Charter oder einem Organbeschluß ergeben, fußen letztere auf einem 
multilateralen Vertrag außerhalb der SVN.
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genügende A bdeckung findet. M an nahm  sich  som it, bis zu  einem  gew issen A usm aß, 

der M inderheiten  im  R ahm en des M enschenrechtsschutzes an. D er G eneralsekretär der 

U N O  etw a erklärte 1992 in  se iner Agenda fo r  Peace, dass D em okratie „respect fo r  the 

rights o f  minorities and  respect fo r  the needs o f  the more vulnerable groups o f  society“ 

erfordere.35 D ie G eneralversam m lung hat sich  auch  nach ih rer Fate o f  M inorities- 

E rklarung - etw a m it ih rer R esolu tion  47/135 vom  18. D ezem ber 1992 über d ie R echte 

von Personen, die nationalen  oder ethnischen, religiösen und sprachlichen M inderheiten 

angehören - deutlich position iert und den  M inderheitenschutz n icht n u r politisch, 

sondern auch norm ativ  gefordert. Ä hnliches lässt sich  vom  B üro des 

M enschenrechtskom m issars sagen .36 A ls A nlaufstelle  für alle B eschw erden nach den 

verschiedenen M enchenrechtsverträgen sp ielt auch er eine indirekte R olle  für den 

Schutz von M inderheiten. D er W SR schließlich  m ag  als G eburtshaus e ine  gew isse 

B edeutung haben, doch ansonsten ist es die M R K  selbst, die d ie eigentliche 

D rehscheibe für das M inderheiteninteresse gew orden ist.37

D er W SR  kam  der program m atischen Selbstbindung der , f a t e  o f  M inorities"  

R esolu tion  nach, als er am  21. Juni 1946 gem äß A rtikel 68 der SV N die  M R K  bildete, 

ihr d ie  A ufgabe des Schutzes von M inderheiten übertrug und  die B ildung einer 

gesonderten  U nterkom m ission für den M inderheitenschutz forderte.38 D ie M R K  besteh t 

aus 53 Staaten, darunter auch  eine beträchtliche A nzahl von E U -M itg liedem ,39 die sich  

jew eils  im  M arz/A pril fü r sechs W ochen in  G en f treffen und über 

M enschenrechtsagenden befinden . Dem A uftrag  zu r Bildung einer U nterkom m ission

35 Boutros Ghali, An Agenda for Peace, United Nations, New York 1992, S. 46.
36 Der Menschenrechtskommissar wurde erst am 20. Dezember 1993 durch die Resolution 
48/141 der Generalversammlung geschaffen.
37 Die Arbeit der MRK hat sich praktisch verselbständigt* und trifft auch bei den NGOs auf 
weitaus größeres Interesse. Dieter Blumenwitz, Internationale Schutzmechanismen zur 
Durchsetzung von Minderheiten- und Volksgruppenrechten, Verlag Wissenschaft und Politik, 
Köln 1997, S. 122.
38 Gemäß Entschließung 9 (II) des WSR bekam die Menschenrechtskommission die 
Möglichkeit („is empowered to establish..“), jeweils eine Unterkommission auf dem Gebiet der 
Presse- und Informationsfreiheit, des Minderheitenschutzes und der Vorbeugung von 
Diskriminierung zu gründen.
39 Alle Staaten der EU-15 und die Hälfte der neuen EU-Mitgliedstaaten waren schon Mitglieder 
der M RK, wenn auch in ganz unterschiedlichem Ausmaß (Luxemburg 2 Jahre und 
Großbritannien 52 Jahre). Siehe http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chrmem.htm.
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für den Schutz von M inderheiten wurde nur bedingt entsprochen, da eine verbundene 

U nterkom m ission für die ,JPrevention o f  Discrimination and Protection o f  Minorities“ 

gebildet w urde (Unterkom m ission für die V erhütung von D iskrim inierung und 

M inderheitenschutz, im  Folgenden: UKM R).40 1994 betrieb die 26-köpfige U K M R die 

Einrichtung einer eigenen Arbeitsgruppe für M inderheiten -  ein A nliegen dem  der W SR 

alsbald nachkam .41 Seit 1995 existiert somit ein VN -G rem ium , das sich ausschließlich 

m it A genden des M inderheitenschutzes beschäftigt. D er A rbeitsgruppe für 

M inderheiten (im  Folgenden: A G M ) gehören 5 M itglieder der U M R K  an, u.z. eines je  

U N -R egion, wobei Europa in den Genuss zw eier Regionen, näm lich Ost- und 

W esteuropa kommt.42 Ehr w urden drei A ufgaben übertragen, näm lich, erstens, 

M öglichkeiten für eine m öglichst effiziente U m setzung der (nicht bindenden) 

D eklaration von 199243 zu finden, zweitens, m ögliche Konfliktlösungsvorschläge in 

M inderheitenfragen zu prüfen und, drittens, weitere M aßnahm en vorzuschlagen, die der 

Förderung und dem Schutz der Rechte von nationalen oder ethnischen, religiösen und 

sprachlichen M inderheiten dienen.44 Als eine solche wurde etw a im  Rahm en der 

neunten Sitzung der A G M  M itte Mai 2003, die E rarbeitung eines s p e c ia l  procedure 

mechanism“ erörtert.45 Andere Vorschläge w iederum  zielen a u f  die G ründung eines

40 Gleich in der ersten MRK-Sitzung wurde diese Unterkommission gebildet. Ihre 26 Mitglieder 
werden von der MRK als Privatpersonen mit ausgewiesenem Fachwissen auf Vorschlag der 
Mitgliedstaaten der UN gewählt. Nach Blumenwitz haben diese Personen jedoch gelegentlich 
„wenig oder gar keine Erfahrungen“ im einschlägigen Bereich. Eine Studie besagt dass in den 
Jahren zwischen 1947 bis 1971 in Osteuropa 80%, in Lateinamerika 78%, in Afrika 45% und in 
Westeuropa 30% der UKMR-Mitglieder Regierungsbeamtc waren. Siehe Blumenwitz, 
Internationale Schutzmechanismen, a.a.O., S. 82. Für nähere Informationen und Dokumente 
siehe http://www.unhchr.ch/minorities/group.htm. Vgl. auch VN, Minorities and the UN: the 
UN Working Group on Minorities, Pamphlet Nr 2 der UN Guide for Minorities, online unter 
http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/minorities/pam2.doc.
Mit der WSR Entscheidung 1999/256 vom 27. Juli 1999 wurde der Name der Unterkommission 
in yJSubcommission on the Promotion and Protection o f Human Rights” geändert.
41 Siehe Resolution Nr. 1994/4 der UMRK vom 19. August 1994 und Resolution Nr. 1995/31 
des WSR vom 25. Juli 1995.
42 Diese Zusammensetzung nach den Regionen Afrika (Mitglied AGM: Ms Zerrougui), Asien 
(Mitglied AGM: Mr. Sorabajee), Osteuropa (Mitglied AGM: Mr. Kaitashkin), Lateinamerika 
(Mitglied AGM: Mr. Bengoa) und Westeuropa (Mitglied AGM: Mr. Eide) gilt auch für die drei 
anderen Arbeitsgruppen der UKMR, nämlich jene für moderne Formen der Sklaverei, 
Eingeborene Volker und Mitteilungen.
43 Resolution 47/135 vom 18. Dezember 1992 über die Rechte von Personen, die nationalen 
oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören.
44 So der Auftrag der MRK; siehe deren Resolution Nr. 1995/24, Paragraph 9.
45 Siehe letzten Satz der “annotations to theprovisional agenda“ vom 25. März 2003
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Spezialberichterstatters der M R K  oder eines G eneralsekretärs, der ausschließlich für 

M inderheitenfragen zuständig  w äre. A uch  die Schaffung einer 

M enschenrechtskonvention w ird  d iskutiert.46 B ei aller Beachtlichkeit, dass m it der 

A G M  ein  eigenes M inderheitenorgan im  V N -G efüge geschaffen w urde, darf n ich t 

vergessen  werden, dass die A G M  keinerlei Ü berw achungsverfahren etabliert und auch 

n ich t fü r  die konkrete V erfolgung von  M inderheitenbeschw erden zuständig  ist. D as 

V erd ienst der AG M  liegt in  seiner O ffenheit für d ie  Beteiligung seitens der NGOs im  

R ahm en  m ündlicher und schriftlicher S tellungahm en sowie N etzw erkbildungen im  

U m feld  der AG M 47. So w urde  die A G M  denn auch  von A sbjöm  E ide als „■ongoing 

workshop exploring ways to prom ote constructive group accomodation based on the 

Declaration , and in creating awareness o f  problem atic situations“ Umrissen.48

L e tz te  Entw icklungen brachten  im  Som m er 2005 die E tablierung der Figur eines 

„U nited Nations Independent Expert on M inority I s s u e s D ieser einstw eilen für zw ei 

Jahre  ernannte Experte soll sich  für d ie U m setzung  der M inderheitenerklärung von 1992 

e inse tzen  und dabei m it anderen relevan ten  UN -O rganen aber auch N G O s 

Zusam m enarbeiten.49

3. Ein UN-Verfahren zum Schutz von Minderheiten?

W ährend  die A rbeit der M R K  sich zu  B eginn a u f  d ie D iskussion und Erarbeitung v o n  

S tandards zu beschränken sch ien  und  ih r  je d e  K om petenz J o  take any action in regard  

to any  complaints concerning human rights“ abgesprochen w urde,50 zeigte das

(E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/l /Add. 1).
46 Siehe etwa die Einleitung der 9. Sitzung der WGM durch Asbjöm Eide, Reflections on the 
present and future role o f the United Nations Working Group on Minorities, 12. Mai 2003, 
online zugänglich unter http://www.unhchr.ch/minorities/statements/eide.doc.
47 Vgl. dazu auch VN, Minorities and the UN: the UN Working Group on Minorities, a.a.O..
48 E ide, Reflections on the present and future role of the United Nations Working Group on 
M inorities, a.a.O., S. 2.
49 Siehe die Menschenrechtsresolution 2005/79 R igh ts  o f  persons belonging to national or 
ethnic, religious and linguistic minorities“ angenommen auf der 60. Sitzung der MRK am 21. 
April 2005. Anfang August 2005 wurde Gay McDougal (US) zum ersten UN- 
Minderheitenexperten ernannt.
50 Siehe WSR Resolution 75(V) von 1947 und die Entscheidung der MRK in ihrer ersten 
Sitzung 1947.
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Südafrika-Problem  erstm als dringenden H andlungsbedarf auf.51 Seit 1970 ermöglicht 

das so genannte 1503-V erfahren es, der UM RK und in w eiterer Folge der M RK in 

einem  nicht öffentlichen V erfahren Beschwerden von Einzelpersonen oder Gruppen zu 

untersuchen, d ie  „a  consistent pa ttem  o f  gross and reliably attested violations o f  human 

rights“ betreffen. A uch EU-Staaten waren schon Gegenstand eines solchen 

V erfahrens.53 Beschw erdebefugt sind Einzelpersonen aber auch Personengruppen.54 

Letztendlich fristet der M inderheitenschutz jedoch im  Rahm en dieses allgemeinen 

Berichtsystem s ein Schattendasein. V on gew isser Bedeutung für den 

M inderheitenschutz ist w eiters d ie  Entwicklung der so genannten sp e c ia l proceduresM, 

die die Beauftragung der E xperten  m it spezifischen Beobachtungsaufgaben erlaubt.55 

Besonders die Entsendung von  S p e c ia l rapporteurs" in  Staaten, die sich durch eine 

M inderheitenproblem atik auszeichnen, kann hier interessant sein.56 EU-M itgliedstaaten 

waren schon Ziel von B esuchen im  Rahm en von „thematic mandates‘*57 nicht aber im
CD

Rahm en von  „ country mandates“ .

51 Bereits 1967 erließ der WSR auf Antrag der MRK die Resolution 1236 (XLII) welche die 
Untersuchung von massenhaften Menschenrechtsverletzungen erlaubt.
52 UN Doc. E/Res/1503 (XLVHI), 31. Siehe auch die neue Resolution des WSR Nr. 2000/3 vom 
16. Juni 2000.
53 So wurden etwa Deutschland (1994) und England (1974/5) untersucht. Von den neuen 
Mitgliedsstaaten wurden untersucht: Tschechische Republik (1997), Estland (1994 und 1997), 
Lettland (1995, 1997 und 2000) sowie Slowenien (1995/6). Angaben der website der MRK
('http://www.unhcr.ch).
54 Über die Zulässigkeit entscheidet eine kleine Arbeitsgruppe (so genannte „working group on 
Communications“). Vergleiche dazu die UMRK Resolution Nr XXIV vom 13. August 1971.
Nur ein Prozent der eingereichten Fälle erreicht überhaupt die Unterkommisson. Siehe 
Blumenwitz, Internationale Schutzmechanismen, a.a.O., S. 84.
55 Manche der über zwei Dutzend ¿hematíe mandates** sind auch von Interesse für 
Minderheiten wie der „Special rapporteur on the human rights o f migrants“ (Mandat von 1999) 
oder jener zu “Contemporary forms o f  racism, racial discrimination, xenophobia and related 
intolerance“ (Mandat von 1993). Siehe zum jeweiligen Satnd online unter
http://www,unhchr.ch/html/menu2/7/b/tm.htm. Zur Stellung und Aufgabe der Experten siehe 
VN, Seventeen frequently asked questions about the United Nationas special rapporteurs, UN 
fact sheet Series no. 27, New York 2001. Online zugänglich unter 
http://www.unhchr.ch/pdf/factsheet27.pdf.
56 Siehe Blumenwitz, Internationale Schutzmechanismen, a.a.O., S. 84.
57 Etwa Deutschland, Belgien, Tschechien, Irland, Niederlande und das Vereinigte Königreich.
58 Betreffend der Länder-Mandate ist jenes für Bosnien-Herzogowina und Ex Jugoslawien von 
Europäischer Relevanz. Weitere Mandate existieren für Afghanistan, Burundi, Kambodscha, 
Kongo, Haiti, Irak, Liberia, Myanmar, Besetzte Palästinensische Gebiete, Sudan. Siehe 
jeweiligen Stand und Informationen online unter 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/a/cm.htm.
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A u ch  außerhalb d e r M R K  gibt es keine speziellen Ü berw achungsm echanism en im  

B ere ich  des M inderheitenschutzes, was sich bereits aus der A bw esenheit eines 

spezifischen  V ertragsinstrum ents ergibt. A llerdings sind jen e  B erichts- und  

B eschw erdeverfahren von Interesse, die in  anderen m ultilateralen M echanism en und  

G ebilden  vorgesehen sind. In diesem Sinne sind  der In ternationalen  Pakt fü r 

B ürgerliche und Politische R echte, die International Labour O rganisation, d ie  U N ESC O  

oder auch  die K onvention zu r Verhinderung aller Form en der R assendiskrim inierung 

von  In teresse  für den  Schutz von M inderheiten.

4. D er Minderheitenschutz im Rahmen des IPBPR

D er Internationale Pakt fü r Politische und B ürgerliche Rechte w ird m itun te r als „most 

im portant human rights treaty in the 'world1, gehandelt, der d ie  „lion ’s  share o f  U N  

jurisprudence“ im B ereich  der M enschenrechte hervorgebracht hat.59 D er Pakt w urde  

1966 v o n  der G eneralversam m lung angenom m en u n d  trat nach der R atifizierung durch  

35 S taaten  1976 in K raft. A lle  EU M itgliedstaaten s ind  V ertragsparteien.60

Institu tionell etabliert A rtikel 28 des Paktes ein ,fJum an Rights Committee“  

(M enschenrechtsausschuss, im  Folgenden M RA ). Letzterer besteht aus 18 M itglieder, 

die Staatsangehörige der V ertragsparteien sein m üssen  und von  e iner V ersam m lung 

aller V ertragsparteien für 4  Jahre gewählt w erden.61 Bei dieser B estellung  ist au f e ine  

ausgew ogene V erteilung bezüglich  „different fo rm s o f  civilisation and o f  the principle  

legal system s'1 W ert zu  legen .62 N ichtsdestotrotz m ag  m an in  der Zusam m ensetzung e in

59 Sarah Joseph et al. (Hrsg.), The international Covenant on Civil and Political Rights, Oxford 
University Press, Oxford 2000, S. 4 und 28.
60 D ie alten EU Mitgliedstaaten haben den IPBPR mehrheitlich in den siebziger und frühen 
achtziger Jahren ratifiziert. Etwas später haben lediglich Irland (8. Dezember 1989) und 
Griechenland (5. Mai 1995) ratifiziert. Die neuen Mitgliedstaaten haben entweder in den frühen 
neunziger Jahren (Malta, Slowenien, Baltische Staaten sowie Tschechien und Slowakei) oder 
bereits in den 70er Jahren (Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien) ratifiziert. A uf die Sonderrolle 
Framkreichs wird noch verwiesen.
61 Die Mitglieder dienen gemäß Artikel 28 par. 3 IPBPR „in theirpesonal capacityil und sind 
somit nicht Regierungsvertreter. Der MRA gilt als weniger politisch beeinflusst als die MRK.
So Joseph et al., The international Covenant, a.a.O., S. 10.
62 Art. 31 Abs. 2 IPBPR.
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westliches Übergew icht erkennen.63 Der M R A  tritt dreim al im  Jah r für drei W ochen 

zusam m en. Seine A ufgabe ist es den IPB PR  zu überw achen, w oraus sich 4  essentielle 

Funktionen ergeben: E r führt den D ialog m it den Staaten a u f  der G rundlage der 

Staatenberichte, legt d ie Bestim mungen des IPBPR in seinen „ Comments“ aus, ist für 

zw ischenstaatliche Beschw erden nach Artikel 41 IPB PR  zuständig und entscheidet im  

Rahm en des ersten Protokolls zum  Pakt, w elches ergänzend ein 

Individualbeschw erdeverfahren vorsieht. D as erste Zusatzprotokoll steht fü r alle EU- 

und insgesam t für über 100 Staaten in  K raft. E ine Vielzahl der EU -Staaten hat das 

Protokoll unter einem  Subsidiaritätsvorbehalt zugunsten „other procedures o f  

international investigation“ ratifiziert, was sich in erster Linie aus dem E M R K  System 

erklärt.64

M ateriell ist lediglich Artikel 27, der für den Schutz von M inderheiten unm ittelbar 

von Belang. W ie bereits angedeutet, ist es gerade die Substanz und G enese dieser 

zentralen Norm des völkerrechtlichen M inderheitenschutzes, d ie den 

individualrechtlichen Charakter des letzteren unterstreicht. In  seiner bescheidenen 

Tragweite steht dieser Artikel außer Verhältnis zu r Intensität der jahrelangen Debatte 

um  die A usgestaltung dieser N orm .65 Artikel 27 IPB PR  hält fest, dass „[i]n those States 

in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such 

minorities shall not be denied the right, in community with the other members o f  their 

group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use 

their own language

63 So Joseph et al., The international Covenant, a.a.o., S. 10. Ende 2003 kam fast ein Drittel der 
Mitglieder aus EU Mitgliedstaaten bzw. EU-Beitrittsländem: Frankreich, Malta,
Großbritannien, Finnland und Polen. Dazu kommen noch die US, Kanada, die Schweiz und 
Australien, sodass die Hälfte der MRA-Mitglieder dem westlichen Rechts- und Kulturkreis 
entstammt.
64 Der dänische Vorbehalt lautet wie folgt: „With reference to article 5, paragraph 2 (a), the 
Government ofDenmark makes a reservation with respect to the Competence o f the Committee 
to consider a communication from an individual i f  the matter has already been considered 
under other procedures o f  international investigation” Ähnliche Formulierungen finden sich 
für Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Polen, Slowenien, Spanien und 
Schweden.
65 Dieses Missverhältnis konnte schon im langen Beratungsprozess selbst festgestellt werden. So 
meint Ermacora: „...die Staatenvertreter ereiferten sich in der Debatte über die Minderheit, 
obwohl zu ihren Gunsten im Artikel 25 nichts ausgesagt wird'. Siehe Ermacora, Der 
Minderheitenschutz in der Arbeit der Vereinten Nationen, a.a.O., S. 62.
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T ro tz  der Tatsache, dass diese Norm  Individuen und nicht G ruppen berechtigt und 

darüber hinaus keine D efinition des B egriffes „M inderheit“ b ietet, w urde sie Rückgrat 

des internationalen M inderheitenschutzes. Im  EU -K ontext spielt lediglich Frankreich 

eine Sonderrolle als sich d ie  französische R epublik  aus verfassungsrechtlichen Gründen, 

näm lich  wegen seines V erständnisses vom  G leichheitsgnm dsatz, außerstande sieht, sich 

an A rtike l 27 zu binden und  eine entsprechende Erklärung deponierte .66 Die nicht 

unbeachtliche R olle des Artikels 27 ist in  erster Linie V erdienst der 

K om m entierungsarbeit des M RA . Es w ar letzterer der feststellte, dass d ie (rechtliche) 

E xistenz einer M inderheit eine , factual m a t te t  se i, d ie nicht von  der A nerkennung des 

jew eiligen  Staates abhänge.67 Eine B eschränkung des Schutzes a u f  anerkannte G ruppen 

stößt beim  M RA a u f  g e d e n k e n “, 6 8  D ieser objek tive Zugang zu r D efinition m ag unter 

U m standen auch den M inderheiten selbst ih re D efinitionshoheit zur M itgliedschaft in 

der Schutzgruppe entziehen.69 D er A usschluss einzelner ist zwar - insbesondere 

angesichts knapper R essourcen w ie etw a R entierrechte  oder Landrechte - m öglich, m uss 

aber in  den A ugen des M R A  verhältnism äßig sein. D ies zeigt bereits, dass Artikel 27 

ko llek tive  w ie individualrechtliche A spekte kom biniert und insofern ein strukturell 

bedingtes Spannungsverhältnis zwischen diesen be iden  Perspektiven freileg t.70 W eiters 

w urde de r M RA  m it der F rage konfrontiert, ob e ine  M inderheit im  Sinne des Artikel 27 

sich notw endigerw eise au f d ie  nationale Ebene beziehe  oder ob  sich auch  so genannte 

M inderheiten in der M inderheit a u f  diese B estim m ung berufen können - M inderheiten

66 Die Erklärung besagt: “In the light o f  article 2 o f the Constitution o f  the French Republic, the 
French Government declares that article 27 is not applicable so fa r  as the Republic is 
co n c e rn e d Die Bundesrepublik Deutschland lies dem Generalsekretär ihrerseits am 23. April 
1982 folgende Erklärung zukommen: „ The Federal Government refers to the declaration on 
article 27 made by the French Government and stresses in this context the great importance 
attaching to the rights guaranteed by article 27. It interprets the French declaration as meaning 
that the Constitution o f  the French Republic already fu lly guarantees the individual rights 
protected by article 2 7 “
67 Siehe general comment no. 23, par. 5.2 oder Mrs. Higgins in einer separate opinion in T.K. v. 
France (220/87).
68 Siehe etwa vi-a-vis Österreichs in (1998) UN doc. CCPR/C/79/Add.l03. Weitere Verweise 
bei Joseph et al., a.a.O., S. 576.
69 Vgl. dazu den Fall Lovelace v. Kanada (247/77), mehr aber noch Kitok v. Schweden 
(197/85).
70 Joseph et al., The international Covenant, a.a.O., S. 584 fuhren im Zusammenhang mit dem 
Fall Kitok aus: „ ...the case illustrates how one's individual rights can be validly limited by 
countervailing minority group rights, although the rights protected under the Convention are 
generally understood to be rights held by individuals, and not by groups. Thus the group rights 
protected under article 27 seem subject to a perennial tension”.
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also, die eigentlich dem  M ehrheitsvolk eines Staates angehören und lediglich im  

regionalen Kontext eine M inderheit darstellen w ie etw a die A nglophonen in  Quebec. 

D er M RA verneinte dies. M an sollte daraus jedoch  nicht voreilig jede  A rt “inverser 

D im ension“ des A rtikel 27 IPB PR  ausschließen.71 72 U nter bestim m ten U m ständen wird 

m an auch so lc h e ,jninoranze di secondo grado“ (w ie man sie im  Italienischen nennt) in 

den Schutzbereich des Artikel 27 schieben können.73

Auch jenseits  des personellen A nw endungsbereich setzte der M RA - was den 

m ateriellen Schutzum fang angeht -  bedeutende Schritte. So sind unter „Kultur“ im  

Sinne des Artikel 27 nich t nur d ie  Beibehaltung traditioneller Bekenntnisse oder Rituale 

zu verstehen, sondern auch w irtschaftliche und soziale Aktivitäten. Letztere können 

wiederum  durch w irtschaftliche A ktivitäten der „M ehrheit“ -  w ie etwa die Vergabe von 

Lizenzen für den Schotterabbau - untergraben w erden.74

71 Siehe Fall Ballantyne et al. v. Kanada (359, 385/89); UN Doc CCPR/C/47/-D/359/1989 und 
385/1989/rev 1 (1993).
72 Zum einen ist die verkürzende Argumentation des M RA auf Kritik gestoßen. Siehe Patrick 
Thombeny, The UN Declaration on the rights o f  persons belonging to national or ethnic, 
religious and linguistic minorities: background, analysis, observation and an update, in Alan 
Philips and Alan Rosas (Hrsg.), Universal Minority Rights, Oxford University Press, Oxford 
1995, S. 13-76 oder kürzlich Peter Hilpold, Schutz der Minderheit in der Minderheit?, in 
Migralex, 1 (2003), S. 3-12, insb. S. 10. Zum anderen hatte Elizabeth Evatt in einem 
Sondervotum eine abweichende Meinung vertreten.
73 Insbesondere ist die formalistische Argumentation des M R A  eine solche Interpretation würde 
Artikel 50 {„The provisions o f the present Covenant shall extend to all parts o f  federal states 
without any limitations or exceptions“) widersprechen, nicht überzeugend. Diese Bestimmung 
dient lediglich der Einheitlichkeit der Umsetzung. Staatszentrierte Differenzierung der 
suggerierten Art sind „Artikel 27 ...frem d*. Überzeugender wäre ein Verweis auf das politische 
Missbrauchspotential einer Anerkennung der so genannten jninoranze di secondo grado“ 
gewesen. Siehe Hilpold, Schutz der Minderheit in der Minderheit?, a.a.O., S. 10.
74 Der MRA hält in Länsman v. Finnland (511/92) fest, dass der Staat unter der Pflicht steht J o  
bear this in mind when either extending existing contracts or granting new ones“.
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II. Der Verpflichtungsstand der EU-Mitgliedstaaten als Teilhaber des 

Minderheitenschutzes der OSZE

1. Z u r  O SZE und  ihrer hum an  „dim ension“

D ie  O SZE ist eine euroatlantische K ooperationsplattform , die m it ihren 55 

Teilnehm erstaaten  fast zu r H älfte  aus EU -M itgliedstaaten besteht. V on A nbeginn an 

w aren  die heutigen EU M itgliedstaaten aktive Teilnehm er am  K SZE-Prozess, w enn 

auch  freilich zu einem  größeren Teil vorerst als Staaten jenseits des engeren EG - (und 

dann  EU -)V erbandes. Die H elsinki A bschlussakte aus dem Jahre 1975 - eine A rt 

G ründungsurkunde der O SZE - w urde von allen 25 der jetz igen  EU -Staaten 

unterzeichnet, w enn auch nich t zugleich und nicht in heutiger Zusam m ensetzung. 

D eutsch land  scheint - lange vor der W iedervereinigung - m it 2 U nterschriften auf; d ie  

Tschechoslow akei ist - lange vor der Sezession - U nterzeichnerstaat. W eiters fehlen d ie  

ba ltisch en  Staaten, die während der fünfzehn Jahre des KSZE Prozesses noch n ich t als 

V ölkerrechtssubjek te  existierten. Gleiches gilt für Slowenien (und  die anderen Staaten) 

im  dam aligen  jugoslaw ischen Verband. Jedoch haben diese „verbandsgefforenen“ 

S taa ten  bzw. die Staaten, d ie aus dem  N achlass Jugoslaw iens entstanden sind, ein 

B ekenn tn is  zum  K SZE-Prozess gleich nach ihrer U nabhängigkeit bzw. ihrem  Entstehen 

m it e in e r  U nterschrift zur H elsinki A kte bzw. zur Charta v o n  Paris im  Jahre 1991 

(b a ltisch e  Staaten) bzw. 1992 (Slowenien, sow ie auch der nunm ehrige EU - 

B eitrittskandidat K roatien75) nachgeholt.

D ie  Tatsache, dass die EU -M itgliedstaaten lückenlos in den KSZE und dann O SZE 

P ro zess  eingebunden waren und  nach w ie vo r sind, ist fü r deren Stellung zum  

M inderheitenschutz von R elevanz, da sich im  O SZE Rahm en bedeutende Festlegungen 

zum  Schutz von M inderheiten entw ickelt haben. D ie A nnahm e des ursprünglich 

sow jetischen  Vorschlages e iner paneuropäischen Sicherheitskonferenz w urde näm lich

75 D ie  anderen EU-Beitrittskandidaten Türkei, Bulgarien und Rumänien gehören hingegen mit 
zu den  Unterzeichnern der ersten Stunde.
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von am erikanischer Seite davon abhängig gemacht, dass solch eine Konferenz auch das 

Them a der M enschenrechte beinhalte.76 77 78 A u f diese W eise wurde ein Tabu in den Ost- 

W est-Beziehungen zum  Them a und die internationalen Beziehungen bekamen im 

Rahm en der OSZE eine so genannte M enschliche Dimension“ (human dimension). Als 

eine der drei OSZE „K örbe“ (baskets) bildet sie neben m ilitärisch-sicherheitspolitischer 

(Korb I) und ökonom isch-ökologischer Zusam m enarbeit (Korb II) einen eigenständigen 

O SZE Schwerpunkt. D er prom inente im Helsinki Final Act verankerte H elsink i 

Decalogue“ (Korb I), d e r das Verhalten der Staaten untereinander regeln soll, bezieht 

sich in seinem  Prinzip Nr. VII a u f  „respect fo r  human rights and fundam ental freedoms 

including the freedom o f  thought, conscience, religion or b e lie f.  In einem der 

ausführenden Absätze zu diesem  Grundsatz heißt es schließlich (Prinzip VII.4): „ The 

participating States on whose territory national minorities exist w ill respect the right o f  

persons belonging to such minorities to equality before the law, will afford them the fu ll  

opportunity fo r  the actual enjoyment o f  human rights and fundamental freedom s and 

will, in this manner, protect their legitimate int er es ts in this sphere.”

D iese Bestim m ung w urde als sogar hinter Artikel 27 UNPPR zurückfallend kritisiert. 

G leichzeitig wird aber generell anerkannt, dass d ie  weitere OSZE Entwicklung im 

Bereich des M inderheitenschutzes trotz der schwachen juristischen Qualität der OSZE 

D okum ente wesentlich zum Standard  setting“ im  Bereich des völkerrechtlichen
7R

M inderheitenschutzes beigetragen hat.

D ie Entwicklung der O SZE ist in den Jahren vom  Helsinki Final Act b is zum  Fall des 

Eisernen Vorhanges im  Jahre 1989 wohl am  besten als eine sich verdichtende Kette von 

internationalen Konferenzen zu verstehen, d ie  vorerst keiner weiteren 

Institutionalisierung bedurfte. Die Ergebnisse von Helsinki wurden au f

76 Andere Bedingungen waren die Teilnahme der US und Kanadas oder die Anerkennung des 
juristischen status von Berlin. Vgl. OSCE Handbook, reprint Ausgabe von 2002, S. 7, online 
zugänglich unter http://www.osce.org/item/13858.htmI.
77 Der Helsinki Final Act setzt folgende drei Überschriften: „Questions relating to Security in 
E u r o p e „Co-operation in the Field ofEconomics, o f Science and Technology and o f the 
E n viro n m en t„Co-operation in Humanitarian and Other Fields”.
78 So wurde etwa zur Bedeutung des späteren Kopenhagen Dokuments von Tomberry 
ausgefuhrt, dass sowohl die UN Declaration als auch die CoE Framework Convention auf 
Einflüsse diese Erklärung zurückgehen. Patrick Thomberry, Minority Rights, in Collected 
Courses o f the Academy of European Law, Vol. VI-2 (1995), S. 307-390, 361.
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Folgekonferenzen überprüft und überarbeitet. D ies geschah zuerst 1977 und 1978 in  

B elgrad, dann 1980 und 1983 in M adrid und d ie  dritte Runde fand 1986 und 1989 in  

W ien  statt. Der Fall des eisernen V orhangs führte zu e inem  po litischen  

M otivationsschub, einer noch nie da gew esenen K onsensbereitschaft und e in e r  

resultierenden A ktivitätsexplosion.79 Es kom m t in  diesen w enigen Jahren  zu e in e r  

fortschreitenden Institutionalisierung der OSZE, d ie  1994 auch  in  d e r  U m benennung  

v o n  „Konferenz“ (K SZE) in  „O rganisation“ (O SZE ) zum  A usdruck kom m t.80

D iese  rasante V erdichtung der OSZE nach dem  Berliner M auerfall ist insbesondere  

fü r d ie  human dimension und  den in  ihr enthaltenen M inderheitenschutz von R elevanz. 

Institutionell entstehen 1990 das Office fo r  Democratic Institutions and  Human R ig h ts  

(dam als noch O ffice fo r Free Elections) in  W arschau (O D IH R), 1992 der H ig h  

Commissioner on the protection o f  minorities in  D en Haag (H C N M ) und  1998 d e r  

Representative on Freedom o f  the Media in  W ien  sowie verschiedene M issions . 

B ekanntlich  hat sich  insbesondere der H ochkom m issar als sehr ak tive  In stitu tion  

bew ährt, die zu R echt als K ristallisationspunkt und  D rehscheibe d e s  

M inderheitenm om entum s im  OSZE-Rahm en bezeichnet w erden kann. D och auch d ie  

S taats- und Regierungschefs selbst haben d ie  OSZE zum  standard setting  im  

M inderheitenschutzbereich benutzt. Schließlich w urde der human dimension g a n z  

allgem ein  eine nicht unerhebliche W ichtigkeit beigem essen. B ei der Folgekonferenz in  

W ien  w urde beschlossen, eine eigene Conference on the Human D imension and th e  

CSCE  einzuberufen, d ie  in  drei Etappen abgehalten w urde (1989 Paris, 1 9 9 0  

K openhagen und 1991 M oskau). W eiters haben von 1991 b is  2000 in  W arschau 16  

K onferenzen zu spezifischen Them en der H uman dimension stattgefunden, d e re n  

E rgebnisse in entsprechende reports geflossen sind .81 Insbesondere das zw eite K S Z E -

79 Hat das OSCE Budget 1991 noch eine Mio. EUR betragen, so belief es sich im  Jahre 2000 a u f  
205 Mio. EUR (seither wieder leicht sinkend, 2003:185,7 Mio. EUR). Die Folgekonferenzen 
wurden weiterhin einberufen. Während diese früher Follow-up-Meeting bzw. Review Meetings 
hießen, spricht man seit 1994 von Review Conferences. Wie die Summits finden sie alle 2 Jahre 
statt und bereiten diese vor. Sie sollen nicht länger als drei Monate dauern.
80 D ie Umbenennung wurde 1994 am Budapest Gipfel beschlossen und trat mit 1. Jänner 1995 
in Kraft.
81 Einige davon haben Minderheiten ganz direkt zum Thema. So etwa der Seminarbericht zu den  
Roma im OSZE Raum (September 1994) oder der Bericht zum Supplementary Human

29



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Treffen über die m enschliche D im ension im  Juni 1990 (K openhagen) sowie das 

Expertentreffen zu Fragen der nationalen M inderheiten im  Juli 1991 in  G enf haben 

Standards im  Bereich des M inderheitenschutzes vorgegeben.

2. Das O SZE  Standard setting im Bereich des M inderheitenschutzes

Das Kopenhagen Dokum ent vom  29. Juni 1990, welches aus der K onferenz zu r 

human dimension hervorgegangen ist, enthält einen beachtlichen Katalog an 

M inderheitenrechten, der als bis dahin detaillierteste K odifizierung a u f  m ultilateraler 

Ebene g ilt.82 In diesem  D okum ent bescheinigten 35 Staats- und Regierungschefs, zu  

relativ detaillierten Rechten und Pflichten im Zusam m enhang m it M inderheiten einen 

Konsens gefunden zu haben.83 84

M inderheiten haben dem nach das Recht, ihre M enschenrechte voll und effektiv zu 

nutzen und zw ar in , fu ll  equality before the law“. H ier wird angemerkt, dass dazu auch 

sp e c ia l measures“ now endig sein können, w elche die Staaten „where necessary“ 

veranlassen. Die Zugehörigkeit zu einer M inderheit ist Resultat einer individuellen 

W illensentscheidung und aus einer solchen darf kein N achteil entstehen. A ngehörige 

von  M inderheiten haben das Recht, ihre Identität frei zu  äußern, zu erhalten und zu  

entw ickeln. G leiches g ilt für ihre Kultur. Insbesondere haben M inderheiten in  diesem  

Zusam m enhang das Recht, ungehindert ihre M uttersprache öffentlich w ie privat zu  

verw enden; Organisationen im  Kultur-, Erziehungs-, und  Religionsbereich zu bilden; 

w elche auch um  öffentliche M ittel ansuchen zu können; au f freie Religionsausübung; 

a u f  ungehinderten, auch transnationalen Kontakt; a u f  Infoim ationsverbreitung in der 

M uttersprache; au f Teilnahm e an internationalen N ichtregierungsorganisationen.

Die Staatschefs kom m en darüber überein, dass dieses Recht a u f  Identität auch eine

Dimension Meeting on the role o f Community Policing in Building Confidence in Minority 
Communities (Oktober 2002).
82 Asbjöm Eide, The Oslo Recommendations regarding the linguistic rights o f national 
minorities: an overview, in International Journal on Minority and Group Rights, 6 (1999), S. 
319-328,319.
83 Eileitend heißt e s : gree on the following\
84 Document o f  the Copenhagen Meeting o f the Conference on the Human Dimension o f the 
CSCE, 1990 (im Folgenden: Kopenhagen Dokument), Abs. 31 und 32.
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Pflicht des Staates begründet, diese Identität z u  schützen. D iese positive  Pflicht w ird  

allerdings sehr indirekt form uliert als es sich um  eine Pflicht handelt to »create  

conditions fo r  the prom otion o f  that identity“.*5 D ie Pflicht um fasst „necessary  

measures to that e f f e c t Solche M aßnahm en sind nach „due consultation“ m it d e n  

M inderheiten selbst zu  treffen . A llerdings dürfen solche M aßnahm en »with respect to  

the other citizens o f  the participating State concerned?' nicht d e m  

D iskrim inienm gsverbot u n d  dem  G leichheitsprinzip  widersprechen.85 86 87 88 89

F ür den sprachlichen B ere ich  heißt es, dass sich  die Staaten bem ühen werden, d a s s  

M inderheitenangehörige »have adequate opportunities fo r  instruction o f  their m o ther  

tongue or in their m other tongue, as w ell as, wherever possible and necessary, fo r  i t s  

use in public authorities“} 1 W as den E rziehungsbereich  betrifft, w ird festgehalten, d a s s  

in Fragen der G eschichte und  der K ultur auch »account o f  the history and culture o f
AA

national minorities“ genom m en wird. In Sachen politischer B eteiligung heißt e s  

schließlich, dass d ie  S taaten  »respect the right o f  persons belonging to na tiona l 

minorities to effective participation in public  a f f a i r s In  diesem  Z usam m enhang  

w erden Form en lokaler A utonom ien  als »one o f  the possible means“ bezeichnet, d i e  

allerdings in  A bhängigkeit von  s p e c if ic  historical and territorial circumstances“  

gesetzt werden und  sich jedenfalls  »in accordance with the policies o f  the S ta te  

concerned1* befinden  m üssen . Im Z usam m enhang m it der B ekäm pfung v o n  

Frem denfendlichkeit w erden  auch die p a r tic u la r  problems o f  Rom a“ ausd rück lich  

anerkannt.90

D ie  Charter von  Paris fü r  ein  neues E uropa, d ie  aus dem Summit im  N ovem ber 1 9 9 0  

hervorgeht und un ter anderen  auch den Schutz von  M inderheiten als den  Felsgrund d e s  

neuen  Europas bezeichnet und  ein B ekenntn is zur V erbesserung der Lage d e r

85 Siehe Kopenhagen Dokument, Par. 33. Diese indirekter Formulierung der bloßen Schaffung 
von geeigneten „Umständen“ für die aktive Förderung findet sich auch in Par. 35.
86 Kopenhagen Dokument, 1990, Abs. 33.
87 Kopenhagen Dokument, 1990, Abs. 34.
88 Kopenhagen Dokument, 1990, Abs. 34.
89 Kopenhagen Dokument, 1990, Abs. 35.
90 Kopenhagen Dokument, 1990, Abs. 40. Die besondere Erwähnung der Roma erweckt bei 
Thomberry den Zweifel, ob dies bedeuten könnte, dass man die Roma nicht als Minderheit 
betrachtet. Siehe Thomberry, M inority Rights, a.a.O., S. 363.
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M inderheiten enthält,91 kündigt ein Expertentreffen zu M inderheitenfragen in  Genf an. 

D ieses in  der ersten H älfte  des Juli 1991 stattfindende Treffen m ündet in einen Bericht, 

der von den 35 V ertretern der teilnehm enden Staaten am 19. Ju li angenomm en wird. 

D ie  Staatsvertreter unterstreichen ihre tiefe Überzeugung, dass Stabilität, Gerechtigkeit 

und  D em okratie es erfordern, dass die ethnische, kulturelle, sprachliche und  religiöse 

Identität geschützt w ird  und, dass Bedingungen fü r die Förderung d ieser Identität 

geschaffen w erden m üssen.92 93 M inderheiten seien e in  Jntegral p a r i o f  soc ie ty* und ein 

,/actor o f  en richm en f'P  Es w ird  auch betont, dass sp e c ia l measures“ von  Bedeutung 

seien. Im  Teil IV findet sich  eine dem onstrative Aufzählung an M aßnahmen, die 

positive Ergebnisse erzielen können.

-Beratende M inderheitengrem ien, insbesondere im  Bereich Erziehung, Kultur und 

Religion,

-gew ählte O rgane zuständig fü r M inderheitenangelegenheiten,

-Form en der Territorialautonom ie,

-Selbstverw altung in  A ngelegenheiten d e r Identität dort w o keine 

Territorialautonom ie eingeräum t w ird,

-bi- und m ultilaterale A bkom m en,

-angem essener Unterricht in der M uttersprache (unter Berücksichtigung der Zahl, der 

geographischen Siedlungsform  und der kulturellen Traditionen der M inderheiten),

-Finanzierung der allgem einen U nterrichtung in der M inderheitensprache, 

-D iplom anerkennung von im  A usland erw orbenen Studienzeugnissen,

-staatliche Forschungsagenturen, die die Gesetzeslage beobachten und Kampagnen 

gegen D iskrim inierung betreiben,

-Bereitstellung von technischer und finanzieller Hilfe bei der G ründung von 

kulturellen V ereinigungen,

-öffentliche U nterstützung bei der lokalen Beseitigung von diskriminierenden 

Praktiken,

91 Weiters heißt es in der Paris Charta: ,J)etermined to foster the rieh contribution o f national 
minorities to the life o f our societies, we undertake further to improve their Situation”.
92 Bericht von Genf, 1991, Teil I, Par. 2.
93 Bericht von Genf, 1991, Teil I, Par. 6.
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-U nterstützung der K om m unikation innerhalb der M inderheiten, zwischen d e r  

M inderheit und M ehrheitsbevölkerung sowie transnationaler K om m unikation u nd , 

schließlich , die Errichtung ständiger, gem ischter K om m issionen in  G renzregionen.

D ieser Katalog ist inhaltlich  durchaus eine kom plem entäre W eiterentw icklung z u m  

K openhagen Dokum ent. V ereinzelt w urde aber im  G enfer D okum ent auch e in  

R ückschritt zum  K openhagen Dokum ent gesehen.94 Fest steh t jedenfalls, dass d ie  

S taaten  ausdrücklich bem erken, dass „not all ethnic, cultural, linguistic or religious 

differences necessarily lead to the creation o f  national minorities“ 95 A uch d a s  

commitment zu diesem  neuen  K atalog ist sehr zart form uliert, d a  die S taaten  ja  n ich ts  

m eh r tun als „m it Interesse b e m e r k e n dass m it diesen gelisteten M aßnahm en v o n  

einigen  Staaten positive Ergebnisse erzielt w orden sein.96 D ennoch is t wichtig z u  

unterstreichen, dass der Genfer B ericht ausdrücklich anerkennt, d a ss
0*7

M inderheitenangelegenheiten nicht eine ausschließlich innere A ngelegenheit sind. 

D arüber hinaus ru ft der B ericht zur unilateralen, b ilateralen und  m ultila teralen
OQ

A nstrengungen auf, um  die B em ühungen um  die M inderheiten effizienter zu  gestalten. 

W eiters w ird angedacht, im  Rahm en des K SZE Sekretariats einen in ternationalen  

G edanken- und Inform ationsaustausch bezüglich der Behandlung d e r  jew e ilig en  

M inderheiten  zu initiieren - „on a voluntary basis“.99 Teil V  des G enfer B erich ts  

un terstreich t schließlich d ie  B edeutung der N ichtregierungsorganisationen und Teil V I

94 Jürgen Schlögel, der Schutz ethnischer Minderheiten als allgemeiner Rechtsgrundsatz des 
Gemeinschaftsrechts, a.a.O., S. 278. Tatsächlich stellen die Staaten dem Katalog voran, dass 
aufgrund d e r Uversity and varying constitutional Systems among them ... no single approach 
necessarily generally applicable“ sein kann. Die Tendenz zur Einbeziehung lediglich der 
jew eils eigenen Staatsangehörigen findet sich hingegen bereits im Kopenhagen Dokument 
(siehe etwa Abs. 31 des Kopenhagen Dokuments, das von der Gleichstellung zu den „other 
Citizens” spricht)
95 Bericht von Genf, 1991, Teil II, letzter Abs.
96 Anscheinend haben sich die Nicht EU-Staaten Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien, hier 
um eine Verwässerung bemüht, was Staaten wie Griechenland und Frankreich die Möglichkeit 
gab sich auf den Status quo zu beschränken. So Rainer Hofmann, Minderheitenschutz in Europa, 
M ann Verlag, Berlin 1995, S. 36.
97 Genfer Bericht, 1991, Teil II, vorletzter Par. Bestätigt etwa in Helsinki Dokument, The 
Challenges of Change, 1992, Par. 8: „We emphasize that the commitments undertaken in the 
field o f the human dimension o f  the CSCE are matters o f direct and legitimate concem to all 
participating States and do not belong exclusively to the internal affairs of the State concemed.”
98 Genfer Bericht, 1991, Teil VII, vorletzter Par.
99 Genfer Bericht, 1991, Teil III, zweiter Par.

f»;. w;;i, w;;?. ;a; ???;.
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bringt - noch ausführlicher als das Kopenhagen D okum ent - zum  A usdruck, dass sich 

d ie  KSZE Staaten der besonderen Lage der Rom a bew usst sind.100

D ie dritte Konferenz zur human dimension 1991 in  Moskau, d e r  der G enfer Bericht 

zur K enntnis gebracht wurde, bestätigt das commitment der K SZE-Staaten zu den 

bisherigen KSZE Prinzipien - Genfer Bericht eingeschlossen. G egen M itte  der 90er 

Jahre  konnte m an den Eindruck gewinnen dass „the period o f  standard-setting ... 

largely overM sei.101 D ennoch kom m t es in den folgenden Jahren zu  einer neuen Form  

des Standard settings, näm lich die Erstellung der verschiedenen , Jlecommendations“ . 

D iese Em pfehlungen unterscheiden sich wesentlich von den bisherigen Festlegungen. 

Zum  einen werden sie  von Expertengruppen ausgearbeitet und die einzig offizielle 

A nbindung an die O SZE reduziert sich a u f  die Tatsache, dass sie  au f Initiative des 

Hochkom m issars, also einem OSZE-Organ, fußen. Zum anderen w erden hier in  

konzentrierter und strukturierter W eise Standards zur Diskussion gestellt, d ie  einen klar 

um rissenen Them enbereich abdecken. E instw eilen sind d ies die Rechte im  

Erziehungsw esen (D en Haag Empfehlungen von O ktober 1996), die Sprachenrechte 

(Oslo Em pfehlungen von Februar 1998), die Teilnahm e am öffentlichen Leben (Lund 

Em pfehlungen von Septem ber 1999) sowie der G ebrauch von M inderheitensprachen im  

öffentlichen Fem m eldew esen (Empfehlungen von O ktober 2003). D ie Autoren sind 

bem üht, nicht den Eindruck zu  erwecken, neue Standards vorzuschlagen, sondern 

bereits existierende abzuklären und übersichtlich darzustellen.102 D iese sem i-offiziellen 

K odifizierungen dienen der Konsolidierung des N orm enbestandes, was n ich t nur für d ie 

Praxis der M inderheiten von Relevanz ist, sondern auch eine m ögliche V errechtlichung 

erleichtert. Dennoch kann nicht darüber h inw eg gesehen w erden, dass der 

N orm  Charakter der Em pfehlungen keine juristische B indungskraft entfaltet und die

100 Dies wird wieder etwa von dem Helsinki Dokument, 1992, Par. 35 aufgegriffen.
101 Richard Dalton, The role of the CSCE, in Hugh Miall (Hrsg.), Minority Rights in Europe, 
Pinter Publishers, London 1994, S. 99-111,107.
102 Vgl. etwa die Haag Empfehlungen in deren Einleitung es heißt, dass sie attem pt to clarify in 
relatively straight-forward language the content o f  minority education rights generally 
applicable in the situations in which the HCNMis involved\  In den Lund Empfehlungen heißt 
es an der gleichen Stelle schon etwas eingestehenden attem pt to clarify in relatively straight
forward language and build upon the content o f  minority rights and other standards generally 
applicable in the situations in which the HCNMis involved’ (Hervorhebung durch den Autor).
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Em pfehlungen auch nicht den Staaten oder der O SZE zugerechnet w erden  können,

3, Die Bindung der EU-Mitgliedstaaten an den OSZE-Standard

M angels völkerrechtlichen G ründungsvertrages ist die O SZ E  tro tz  m ittlerweile 

beträchtlichen Grad institutioneller D urchdrängung ke ine  internationale O rganisation in 

sensu strictu.m  D ie „G ründungsurkunde“ z u r . K onferenz über S icherheit und 

Zusam m enarbeit ist nach herrschender L ehre  kein  völkerrechtlicher V ertrag , sondern 

klassisches soft law.103 104 Ü berzeugendstes A rgum ent dafür ist, dass d ie  Teilnehm erstaaten 

in de r Schlussbestimmung feststellen, dass die A k te  n ich t nach  A rtikel 102 SVN 

registrierbar sei. N un ist zwar d ie  R egistrierung  nach A rtikel 102 SVN n ich t konstitutiv  

für d ie  Entstehung eines V ertrages, doch  ein A usschluss n ich t der Registrierung, 

sondern gar der Registrierbarkeit schließt überzeugend die Existenz e ines V ertrages 

aus.105 W as die KSZE-Schlußakte und  insbesondere ihren D ekalog als soft law  so 

interessant macht, ist aber gerade ih r inhaltliches A uftreten als V ertrag , da sie 

detaillierte „Verpflichtungen“  enthält, d ie  über den  üblichen sm all ta lk  politischer 

Erklärungen w eit hinausgehen,106 D ie m eisten  der festgelegten „Pflichten und  Rechte“  

übernehm en Bestim m ungen des a llgem einen  V ölkerrechts. W as den 

M inderheitenschutz betrifft, so  findet sich dieser a llerdings nu r in  A rtikel 27 des UN* 

Paktes w ieder und ist somit keinesw egs A usdruck  generell gültigen V ölkerrechts. F ü r 

Frankreich bzw . jen e  Staaten, d ie  längere  Z eit n ich t durch den  Z iv ilpakt gebunden 

waren, is t bzw . w ar d ie  Frage nach  d e r B indungsw irkung des Helsinki F inal Act von  

praktischem  Belang. F ü r andere M itgliedstaaten  is t  die Frage belanglos, zumal das

103 Internationale Organisationen sind nach h.L. solche Organisationen die über ein Minimum an 
institutionalisierten Einrichtungen verfügen, au f eine gewisse Dauerhaftigkeit ausgerichtet sind 
und darüber hinaus auf völkerrechtlichen Vertrag beruhen. Siehe z.B. Christoph Schreuer, Die 
Internationalen Organisationen, in Hanspeter Neuhold et.al., Österreichisches Handbuch des 
Völkerrechts, Manz, W ien 1991, S. 158.
104 Siehe ausführlich dazu samt Verweisen W olfgang Heusei, „Weiches“ Völkerrecht, Nomos, 
Baden-Baden 1991, S. 166-189.
105 Heusei, „Weiches“ Völkerrecht, a.a.O., S. 180 und 181. Der mangelnde Bindungswille der 
Staaten ergibt sich übrigens aus vielen einschlägigen politischen Äußerungen.
106 Irritiert hat insbesondere auch die prima fa d e  überflüssige Formulierung in Prinzip X Abs. 4, 
die festhält, dass der Dekalog „does not ajfect their rights and obligations, nor the 
corresponding treaties“ . Die Erklärung für diese Klausel sieht Heusei im Ausschluss einer 
rechtfertigenden Wirkung der Schlussakte (etwa die Rechtfertigung einer Einmischung in innere 
Angelegenheiten). Siehe Heusei, “W eiches“ Völkerrecht, a.a.O., S. 182 ff.
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Prinzip V II.4 zu Artikel 27 des Zivilpaktes keinen norm ativen M ehrw ert b ie te t Der 

Helsinki A ct könnte in  Zusam m enschau m it den nachfolgenden OSZE-Dokum enten 

allerdings als sich im  G ebärungsprozeß befindliches V ölkergew ohnheitsrecht betrachtet 

w erden .107 Es scheint jedoch  unangebracht davon auszugehen, dass bereits eine 

verfestigte opinio iuris zu  den geschilderten V erpflichtungen besteht und nu r m ehr die 

ausreichende usuetudine abzuw arten i s t  G erade d ie  Form ulierungen im Bereich des 

M inderheitenschutzes zeigen, dass die Staaten hier n ich t in der Ü berzeugung gehandelt 

haben, Rechte und Pflichten aufzuzahlen, an d ie  sie ju ristisch  gebunden sind. Damit die 

so genannten „ OSCE-commitments“ zum  Völkergew ohnheitsrecht reifen können, 

m üsste eine entsprechende opinio iuris deutlicher in  Erscheinung treten. Bis au f 

w eiteres bleiben die OSZE-commitments rechtlich n ich t bindende Dokumente, deren 

E inhaltung weder von einem internationalen O rgan oder einem Drittstaat erzwungen, 

noch  von einem  Individuum  oder einer Gruppe eingeklagt werden können.

Dies heiß t aber nicht, dass sie  nicht politische B indungsw irkung entfalten. Es wurde 

sogar vertreten, dass die Eröffnung der M enschenrechtsdebatte au f  den KSZE 

Folgekonferenzen w irkungsm ächtiger als d ie  geltenden M enschenrechtspakte der 

V ereinten Nationen w ar. Tatsächlich entfaltet der O SZE Rahmen, was d ie  Publizität 

und den entstehenden Erw artungsdruck anbelangt, gleiche de facto  W irkungen wie ein 

völkerrechtlicher V ertrag .108 D er KSZE Prozess bew irk t auf internationale Ebene eine 

m ultilaterale Annäherung an einen gem einsam en Standard im M inderheitenschutz. 

Letzterer besteht in der V erhinderung negativer D iskrim inierung und dem  Anstreben 

positiver D iskrim inierung; der Einräum ung einer R eihe von Rechten, die darauf 

abzielen, d ie Identität der M inderheiten zu entfalten; d ie  Perzeption von M inderheiten 

als positives Phänom en, deren Identität von A m ts w egen nicht nur zu schützen, sondern 

auch  zu fördern ist und  deren A ssim ilierung (gegen deren  W illen) verboten ist. W ie der

107 Schon 1976 wurde im Helsinki Act eine möglicher Kristallisationspunkt für 
Völkergewohnheitsrecht gesehen. So wohl Thomas Buergenthal, International Human Rights 
Law and the Helsinki Final Act: Conclusions, in Thomas Buergenthal (Hrsg.), Human Rights, 
international law and the Helsinki Accord, Allanheld, Osmun/Universe Books, Mountclair/New 
York 1977, S. 3-10, 7.
108 Heusei, “Weiches“ Völkerrecht, a.a.O., S. 188 f.
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Standard  selbst so ist auch seine Kontrolle „soft“ .109 Im m erhin erm öglicht aber der 

M echanism us zur Ü berprüfung der Bestim m ungen über die M enschliche D im ension d e r 

K S Z E , dass die E ntsendung einer Expertenkom m ission entgegen den  W illen eines 

S taates stattfinden kann, w enn 6 Staaten eine solche Entsendung verlangen  (in äußersten 

F ä llen  kann das Teilnahm erecht an O SZE-V erhandlungen suspendiert w erden).110 D ies 

b estä tig t den allgem einen Eindruck, dass im  O SZE Rahm en, der Schutz v o n  

M inderheiten  (w enn auch nur in einem  vorrechtlichem  R aum ) zunehm end 

“vergem einschaftet“ , also dem  ausschließlichen A nspruch de r einzelnen Staaten 

en tzogen  wurde. B esonders die F igur des H C N M  ist ein institutioneller R echtsausfluß 

der substantiellen  Ü berzeugung, dass der Schutz von M inderheiten nicht m ehr eine re in  

innerstaatliche A ngelegenheit ist.

F ü r  den EU -K ontext drängt sich som it die F rage auf, ob sich die po litische  

B indungsw irkung des OSZE-Standards au f das V erhalten der S taaten im  O SZE R ahm en  

beschränk t, oder ob er v ielm ehr auch fur die Beurteilung der “in ternationalen  

Sozialadäquanz“ des Staatshandelns im  R ahm en der Europäischen U nion herangezogen  

w erden  kann. D iesfalls w äre das Handeln der EU -M itgliedstaaten au f dem  Parkett d e r  

EU zum indest politisch  beschränkt. In  diesem  Zusam m enhang ist in teressant 

festzustellen , dass das K openhagen D okum ent vom  29. Juni 1990 den Staaten aufträg t, 

in d e n  „competent international organisations“ denen sie angehören  - V ere in te  

N a tio n en  eingeschlossen u n d  „as appropriate“ auch Europarat - in  M inderheitenfragen 

zusam m enzuarbeiten .111 112 E inen solchen H andlungsauftrag, der sich auch  au f F o re n  

außerhalb  des O SZE-R ahm en bezieht, enthält auch das Helsinki D okum ent von 1992. 

D ort entscheiden d ie  Staats- und Regierungschefs, ,. further avenues fo r  more effective  

implementation o f  their relevant CSCE commitments“ zu finden und  zwar d u rc h  

„iunilateral, bilateral and multilateral efforts“} 11 E in  bestim m tes Forum  (wie etw a d e r

109 G erade in der Sozialadäquanz standardgerechten Handelns kann aber die quasi-juristische 
Bedeutung des politischen Standards gesehen werden. So wurde betont, dass ein Verstoß gegen 
den Helsinki Act zwar keine Klagemöglichkeiten oder ähnliches eröffnet aber doch dazu 
legitimiere appropriate peaceful political action“ zu setzen, um ,performance“ zu bewirken. 
Siehe Buergental, International Human Rights Law, a.a.O., S. 6.
110 So geschehen im Falle Jugoslawiens.
111 Kopenhagen Dokument, 1990, Rn. 39.
112 V gl. Abs. 25 der Entscheidungen zur Human Dimension, The Challenges o f  change;
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Europarat im  Kopenhagen Dokum ent) wird hier nicht genannt. D ie CSCE commitments 

w erden als „common aims“ bezeichnet und sind und als solche „ im m u ta b le Prim är 

m ag  das OSZE-W ertegerüst als interne Spielvorgabe für den O SZE Rahmen 

w ahrgenom m en werden: frAdherence to our commitments provides the basis fo r  

participation and co-operation in the CSCE” .113 Beim  späteren Summit in  Budapest im 

D ezem ber 1994 wird dieses N orm set aber als „ rhared values“ bezeichnet, das nicht nur 

ko llek tiver Leitfaden innerhalb der OSZE ist, sondern auch ein M aßstab für das 

Staatshandeln außerhalb der OSZE, also im Rahm en anderer internationaler 

O rganisationen abgibt. Dies gilt für das Handeln des O SZE-K ollektivs wie auch 

einzelner Staaten: “We reaffirm the principles o f  the Helsinki Final Act and  subsequent 

CSCE documents. They reflect shared values which w ill guide our policies, individually 

and collectively, in all organizations and institutions to which we b e l o n g 14

D araus ergibt sich, dass das OSZE-W ertekorsett keine a u f  das OSZE-Um feld 

beschränkte Handlungsanleitung darstellt, sondern eine globale Vorgabe fü r das Tun der 

Staaten in allen ihren internationalen Beziehungen ist. A lso auch für jenes  im  Rahmen 

der Europäischen G em einschaften und der EU.

A bschließend scheint hier noch ein kleiner Exkurs vonnöten, der unterstreicht, dass 

m it dieser Feststellung juristisch wenig gewonnen ist. H ier w ird der althergebrachten, 

v ielleicht altmodischen Lehre der Dichotomie zw ischen Recht und Nicht-Recht 

angehangen, die die rechtssoziologisch orientierte Lehre von der Graduierbarkeit der 

Rechtsbindung zurückw eist.115 Dem zufolge bindet das (schon als B egriff irreführende) 

so ft law  n icht rechtlich weniger, sondern rechtlich gar nicht. Freilich w urden dem soft 

law  rechtlich relevante Effekte zuerkannt (was aber n icht m it einer rechtlichen Bindung 

gleichzusetzen ist). So w urde von insofern von einer m itte lb a r rechtfertigenden 

Wirkung“ außerrechtlicher N orm en gesprochen, als Staaten, die für eine n ich t bindende 

R esolution gestimmt haben, erst dann das richtlinienkonform e V erhalten eines Dritten 

Staates (w egen einer entgegenstehenden Norm  des Völkerrechts) als rechtswidrig

Helsinki Summit 1992.
113 The Challenges of Change, Helsinki 1992. Rn. 6.
1,4 Towards a Genuine Partnership in a New Era, Budapest Summit 1994, Rn. 2.
115 Siehe dazu samt Verweisen Heusei, “Weiches“ Völkerrecht, a.a.O., S.287-289.
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bezeichnen dürfen, w enn sie sich förm lich von der außerrechtlichen N orm  

distanzieren.116 Dies ist ab e r bei unserem  Them a kaum  v o n  Relevanz, weil das 

M inderheitenrecht der O SZ E  soweit ersichtlich keinen  völkerrechtlichen N o n n en  

entgegensteht. W eiters w ird  oft ausgeführt, dass der A bschluss eines soft law  

Instrum entes auch bew irkt, dass sich die Staaten in  der Folge n ich t gegen Kritik w egen 

m angelhafter Erfüllung m ittels einer E inrede de r N ichteinm ischung 

(Interventionsverbot) w ehren  können. A uch d ies ist im  E U -K ontext kaum  v o n  

praktischem  M ehrw ert, da d ie  D uldungsschw elle für Interventionen im  supranationalen 

V erband der EU, unabhängig  vom  Einfluss der O SZE-Festlegungen, w eit über d em  

internationalen D urchschnitt liegt. Eine w eitere R echtsfolge e iner politischen B indung 

kann ein gewisser (w enn auch um strittener) V ertrauensschutz sein. D a aber d ie  

Festlegungen im K SZE Prozess in Bezug a u f  die M inderheiten w eniger das V erhältn is 

zw ischen Staaten regeln, sondern  zw ischen Staaten  und M inderheitenangehörigen in  

d iesen Staaten, ist auch dies h ie r nicht von  Relevanz. Schließlich  kann die rech tliche 

Folge einer politischen B ildung in der E ntstehung von G ew ohnheitsrecht liegen. D ie  

T rennung von Law  und  Non Law  erfordert aber gerade  h ier eine strenge Beurteilung, d a  

der Staat, der sich für N on-L aw  entscheidet, ja  gerade das V orliegen  e iner opinio iu ris  

w iderlegen will. E ine solche kann sich freilich im  Z eitab lauf einstellen. W ie b e re its  

erw ähnt, ist eine solche aber im  K SZE-Prozess noch  nicht k lar zu  Tage getreten.

Es b leib t also dabei, dass d ie  OSZE N orm en die M itgliedstaaten  am  EU -Parkett n ic h t  

binden. Ihre B edeutung lieg t in  erster L in ie  in dem  sich verdichtendem  öffen tlichen  

D ruck  in R ichtung m ehr M inderheitenschutz und  im  A bbau von  po litischen  

Hem m schwellen. E inen  politisch  negativen Effekt könnte m an h ie r allenfalls in e in e m  

gew issen Frustrationspotential zwischen politischen A nspruch und  ju ristischer R ea litä t 

in  der O SZE-Diktion o rten .117 D as Ergebnis, dass sich  die politischen O SZ E  P rinzip ien  

auch a u f  das EU -G ebaren d e r  O SZE-Staaten beziehen, ist aber insofern  von  R elevanz, 

als dam it jedem  EU -M itgliedstaat von vom eherein d ie  E inrede entzogen wird, dass s ic h

116 Heusei, “Weiches“ Völkerrecht, a.a.O., S. 283-285.
117 Vgl. in diesem Zusammenhang die Erklärungen vom Summit von Lisbon 1996, welche 
davon sprechen, dass die Staaten „ recognize that, within the OSCE, States are accountable to 
their citizens and responsible to each otherfor their implementation o f  OSCE commitments". 
Lisbon Declaration on a common and comprehensive security model for Europe for the 21 
Century, 1996, Rn. 5.
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das OSZE soft law  allein w egen des unterschiedlichen internationalen Forum s nicht zur 

Interpretation von EU hard law  heranziehen lasse .118

118 Dass sich hard law durch soft law rätcrpretatorische Ausformung finden kann ist im 
Gemeinschaftsrecht ein bekanntes Phänomen. Vgl. dazu Linda Senden, Soft law in European 
Community law, Hard, Oxford 2004.
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III. Der Verpflichtungsstand der EU- Mitgliedstaaten als Teilhaber des 

Minderheitenschutzes des Europarates

L Zum E uroparat und dem Schutz von Minderheiten

W ährend sich d ie  E G  nur peripher und erst in einem  späteren M om ent m it F ragen  des 

M enschenrechts-, K ultu r- und M inderheitenschutzes beschäftigte, liegt d ieses T h em a 

dem Europarat e rk lärterm aßen  und von  Anbeginn nahe. D ies führte dazu, dass d e r  

Europarat sich z u  einem  w ichtigen „W ertefundus“ für d ie EW G und  dann E U  

entwickelte.

Am  5. M ai 1 949  gründeten 10 Staaten im  V ertrag von London den Europarat: 

Belgien, D än em ark , Frankreich, Irland, Italien, Luxem burg, die N iederlande, 

Norwegen, S ch w ed en  und G roßbritannien. A ußer D eutschland befinden sich  som it 

unter den G ründerstaaten  des Europarates alle G ründerstaaten der w en ig  spä te r 

entstehenden E W G . B ereits im  Septem ber 1949 traten Griechenland und die Türkei dem  

Europarat bei. D eu tsch lan d  und Island folgten 1950. M ittlerw eile zählt der Europarat 46  

M itgliedstaaten. A lle  EU -M itgliedstaaten sind auch M itglieder des Europarates. 

Typischerw eise s in d  alle Staaten, die d e r EW G  (später der EU ) beitraten, davor dem  

Europarat b e ig e tre ten . B esonders im  Zusam m enhang m it der O sterw eiterung entstand 

so der E ind ruck  eines Europarates als „W arteraum es“ für Staaten m it EU - 

A m bitionen.119 D ie  W erteorientierung des Europarates kann som it als R aster für ein  

erstes stream lining  in  R ichtung einer Einhaltung der politischen EU -K riterien von  

Kopenhagen b e tra c h te t w erden. D ies gilt insbesondere für d ie E uropäische 

M enschenrech tskonven tion  (im  Folgenden: EM RK) und  das R ahm enübereinkom m en 

zum Schutz n a tio n a le r  M inderheiten  (im Folgenden: RÜ).

319 So etwa auch 28 M itglieder des Verfassungskonvents in ihrer declaration on a reinforced 
institutional partnership between the Council o f  Europe and the European Union”, Punkt 5, 
CONV 688/03 vom 14. April 2003. Zur Kooperation zwischen den beiden Organisationen siehe 
weiter unten.
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Die starke m enschenrechtlich Ausrichtung des Europarates ergibt sich bereits aus der 

Satzung, w elche S ch u tz  und Weiterentwicklung der Menschenrechte und  

Grundfreiheiten“ zu  Zielen des Europarates erklärt. Artikel 3 der Satzung besagt: 

ffed es  M itglied des Europarats erkennt den Grundsatz vom Vorrange des Rechts und  

den Grundsatz an, wonach jeder, der seiner Jurisdiktion unterliegt, der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten teilhaftig werden solle. Es verpflichtet sich, aufrichtig und  

tatkräftig an der Verfolgung des in Kapitel I  gekennzeichneten Zieles mitzuarbeiten“ . 

Und Artikel 4 hält schließlich fest, dass „fjjeder europäische Staat, der fü r  fä h ig  und  

gewillt befunden wird, die Bestimmungen des Artikels 3 zu e r f ü l l e n durch das 

M inister-K om itee aufgefordert werden kann, M itglied des Europarats zu werden. Jene 

M itgliedstaaten, d ie  die Pflichten des Artikels 3 beharrlich verletzen, können vom  

Europarat ausgeschlossen w erden.120 121 122 D ie starke M enschenrechtskom ponente w urde 

überdeutlich m it der Ausarbeitung der EMRK, die bereits im  Novem ber 1950 

unterzeichnet w urde und am 3. Septem ber 1953 in Kraft trat. Zw ar ist der Beitritt zur 

EM RK  form ell n ich t Voraussetzung für den Beitritt zum Europarat, doch die P raxis 

m acht einen B eitritt zum  Europarat un ter Verweigerung der Ratifikation der E M R K  

unm öglich - eine Tatsache, die den streamlining effect entlang eines m enschenrechtlich 

orientierten W ertekorsetts im „W arteraum  Europarat“ beträchtliche Effizienz verleiht. 

A uch jenseits  der Beitrittskontrolle sind die W ertesysteme der EU und des Europarates 

perm anent m iteinander verzahnt (dazu w eiter unten).

Ein allgem ein empfundenes Bedürfnis nach N orm ierung ausdrücklicher 

M inderheitenrechte entsteht auch im Kontext des Europarates erst nach dem annus 

mirabilis 1989. In der Em pfehlung 1134 (1990) n im m t die Parlam entarische 

V ersam m lung a u f  die KSZE Dokum ente Bezug, norm iert Prinzipien jew eils für 

„nationale“ und sprach liche“ M inderheiten sowie entsprechende Staatspflichten “ und

120 Artikel 1 lit. b der Satzung.
121 Artikel 8 der Satzung:, Jedem Mitglied des Europarats, das sich eines schweren Verstoßes 
gegen die Bestimmungen des Artikels 3 schuldig macht, kann sein Recht auf Vertretung 
vorläufig abgesprochen und es kann vom Minister-Komitee aufgefordert werden, gemäß den 
Bestimmungen des Artikels 7 auszutreten. Wird dieser Aufforderung nicht Folge geleistet, so 
kann das Minister-Komitee beschließen, daß das betreffende Mitglied, von einem durch das 
Komitee selbst bestimmten Zeitpunkt ab, dem Europarat nicht mehr angehört
122 Wie etwa die aktuell anmutende Aufforderung, „Minderheiten nicht zu einem Leben in
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»em pfiehlt dem  M inisterkom itee ein  einschlägiges Protokoll zur EM R K  auszuarbeiten. 

In ihrer Richtlinie 456 (1990) betreffend  M inderheitenrechte w eist die Parlam entarische 

Versam m lung ihren A usschuss für R ech t und M enschenrechte an, sich eingehend m it 

der M aterie zu befassen, unterstreicht die politische D im ension der M inderheiten und 

trägt sich selbst auf, „eine vermittelnde und ausgleichende Rolle zu  spielen“ (Pkt. 5).123 

Im  M ärz 1991 legt die m ittlerw eile  geschaffene Venice Commission einen 

um fangreichen K onventionsentw urf v o r ,124 der „M inderheiten“  definiert, Individual- 

und Kollektivrechte kom biniert und ein  European Committee fo r  the Protection o f  

Minorities vorschlägt, w elches im  R ahm en einer Staaten- w ie auch 

Individualbeschwerde über R echtsverletzungen befindet, w ährend der M inisterrat für 

die zu setzenden R eaktionen entscheiden so ll.125 D er E n tw u rf w urde von  der 

Parlam entarischen V ersam m lung in  ih re r E m pfehlung 1177 (1992) abgelehnt. D ie 

Versam m lung sprach sich gegen  e in e  eigene K onvention  und  für ein eigenes 

Zusatzprotokoll zur EM RK a u s .126 1991 hatte  Ö sterreich  einen detaillierten E n tw urf für 

ein solches Zusatzprotokoll eingereicht, der un ter anderen  auch  zu  Proporzsystem en in 

den öffentlichen Verw altungen verpflichtete (A rtikel 6).127 A m  4. Februar nahm  die 

Parlam entarische Versam m lung den E n tw u rf eines Zusatzpro tokolls in  der Em pfehlung

geographischen und kulturellen „Ghettos " [zu] zwingen“ (Punkt 13 V).
123 Beide Dokumente sind auf Deutsch abgedruckt in Dieter Blumenwitz, Minderheiten und 
Volksgruppenrecht, Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, Bonn 1992, S. 145-148.
124 Die Venice Commission wurde 1990 als beratendes Expertengremium im Rahmen eines 
Teilabkommens zwischen 18 Mitgliedstaaten des Europarates (die Hälfte davon EG 
Mitgliedstaaten) gegründet. Das Statut findet sich als Anhang zur Entschließung (90)6, die am 
10. Mai 1990 vom Ministerrat angenommen wurde. Mittlerweile sind alle Europaratstaaten 
Mitglieder und das neue Abkommen wurde 2002 derart erweitert, dass auch 
Nichtmitgliedstaaten teilnehmen können (das neue Statut findet sich als Anhang zur Resolution 
(2002)3, die am 21. Februar 2002 vom Ministerrat angenommen wurde). Gemäß neuer Satzung 
(Art. 2 Abs. 6) kann die EG an den Arbeiten der Kommission teilnehmen und sogar „according 
to modalities agreed with the Committee o f  Ministers“ Mitglied werden. Dokumente und 
Informationen finden sich unter http://Avww.venice.coe.int/site/main/presentation E.asp.
125 Der Entwurf findet sich im Human Rights Law Journal 12 (1991), S. 269 ff. oder bei 
Blumenwitz, Minderheiten und Volksgruppenrecht, a.a.O„ S.I61-169 f.
126 Siehe Empfehlung 1177 (1992) betreffend Minderheitenrechte, abgedruckt bei Blumenwitz, 
Minderheiten und Volksgruppenrecht, a.a.O., S. 170-172. Grund für die Ablehnung scheint der 
zu schwache Kontrollmechanismus zu sein. Interessant ist, dass in dieser Empfehlung auch 
gefordert wird, dass das Mmisterkomitee eine Erklärung erlassen soll, in dem die 
Grundprinzipien gelistet werden sollen, über die internationaler Konsens“ besteht, sodass diese 
dann bei Beitrittsanträgen »als Anhaltspunkt1 dienen können (Punkte 13 und 14).
127 Dies dürfte auf die Südtiroler Erfahrung zurückgehen. Zum EntAvurf siehe etwa Rainer 
Hofmann, Minderheitenschutz in Europa, a.a.O., S. 43 und 44. Der Entwurf ist abgedruckt in 
Blumenwitz, Minderheiten und Volksgruppenrecht, a.a.O., S. 173-177.
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1201 (1993) an, in  der Hoffnung, dass dieser a u f  der W iener G ipfelkonferenz im 

Oktober 1993 von  den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet w erde.128 129 Die 

V orschläge scheiterten jedoch. Die Regierungschefs beauftragten das 

M inisterkom itee hingegen m it der Ausarbeitung eines Rahm enübereinkom m ens, das 

auch N ichtm itgliedstaaten offen stehen sollte sowie m it dem  Entw urf eines EM R K  

Zusatzprotokolls im  ,Jculturellen Bereich”, das insbesondere für

M inderheitenangehörige individuelle Rechte garantiert. M it den eigentlichen A rbeiten 

wurde ein  Committee A d  hoc für den M inderheitenschutz (CAHM IN) beauftragt. 

G leichzeitig heißt es in der W iener Erklärung der Staatschefs, dass der Schutz von 

M inderheiten „■entscheidendes Kriteri[um] fü r  die Bewertung jedes Antrages a u f  

Mitgliedschaft bleiben“ m uß.130

Im Folgenden w ird  ein B lick au f d ie  offensichtliche Bedeutung der EM RK  für den 

Schutz von  M inderheiten geworfen. Dann w erden die einzigen au f  speziell au f 

M inderheiten(sprachen) abstellenden und rechtlich verbindlichen Dokum ente, näm lich 

das Rahm enübereinkom m en zum  Schutz nationaler M inderheiten und die Europäische 

Charta der Regional- und M inderheitensprachen, näher beschreiben.

Z  Der Minderheitenschutz durch die Europäische Menschenrechtskonvention

Bei der Erarbeitung der EM RK in  der Generalversam m lung, in deren Rechts- und 

V erw altungsausschuss sowie in der entsprechenden Expertenkom m ission spielte die 

Verankerung von M inderheitenrechten jenseits eines bloßen DiskriminierungsVerbotes 

kaum  eine Rolle und w ar offensichtlich n ich t m ehrheits- geschw eige denn

128 Siehe dazu Hofinann, Minderheitenschutz in Europa, a.a.O., S. 45-54, wo sich ab S. 257 
auch der Text findet.
129 Gescheitert ist auch die private Initiative des so-genannten ,ßozner-Entwurfs“ für ein 
Zusatzprotokoll. Diese mehrjährigen Arbeiten wurden von Christoph Pan geleitet, der damals 
dem wissenschaftlichen Stab zur Gründung der Europäischen Akademie vorgestanden ist. Siehe 
dazu Christoph Pan, Volksgruppen-Raison contra Staats-Räson: Ein neuer Konventionsentwurf 
für die Grundrechte der Europäischen Volksgruppen, in Silvo Devetak u.a. (Hrsg.), Kleine 
Nationen und ethnische Minderheiten im Umbruch Europas, Dr. Kovac Verlag, München 1993,
S. 88-91.
130 Siehe Annex II zur Wiener Erklärung vom 9. Oktober 1993, abgedruckt bei Hofinann, 
Minderheitenschutz in Europa, a.a.O., S. 261-266.
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konsensfahig.131 Bem ühungen in d iese  R ichtung sind insbesondere vom  V ertreter 

Dänem arks, der von seinem  niederländ ischen  K ollegen un terstü tz t wurde, aktenkundig. 

D ie betreffenden V orschläge w urden  vom  R echtsausschuss unter dem  H inw eis 

abgewiesen, dass derartige M inderheitenrechte für e ine „ immediate international 

guarantee“ (noch) ungeeignet se ien .132 D er A usschuss w o llte  sich a u f  jene Rechte 

beschränken, d ie  „ defined and accepted after long usage, b y  the democratic regimes“ 

w aren .133 W enn som it klar w ird , dass d ie  Sensibilität des M inderheitenthem as durchaus 

erkannt w urde (insbesondere im  Z usam m enhang m it der türkischen Forderung nach 

Absicherung de r territorialen In teg ritä t)134, so zeigt die E ntstehung der EM RK, dass es 

an einem gem einsam en europäischen  V erständnis in  diesem  Bereich fehlte. 

Dem entsprechend blieb die E M R K  ohne  eigenständige B estim m ung zum  Schutz von 

M inderheiten. N ichtsdestotro tz w urde sie  - vor allem  auch  v o r dem  H intergrund des 

jahrzehntelangen Zeitraum s ohne m inderheitenspezifischen Instrum entarium s in Europa 

- ein  nicht zu unterschätzender H ebel für M inderheitenanliegen. D arauf ist im  

Folgenden näher einzugehen.

G leich zu B eg inn  ist darauf h inzuw eisen, dass d ie  E M R K  als ihr w ichtigstes M ittel 

prozessualer R echtsdurchsetzung eine Individualbeschw erde kennt. D iese n icht zu 

unterschätzende differentia specifica  unterscheidet s ie  von allen anderen 

M enschenrechtsverbürgungen m it M inderheitenrelevanz.135 G erade vor der 

gem einschaftsrechtlichen D ebatte  ü b e r den (nach w ie v o r  zu  engen) Zugang von 

Einzelnen zu  den EU -G erichten erscheint es beachtlich , dass eine EM RK - 

Individualbeschw erde von jed er natürlichen  Person, aber auch von jed e r 

„nichtstaatlichen Organisation oder Personengruppe“ eingebracht w erden kann, die

131 Vgl. dazu ausführlich Christian Hillgruber und Matthias Jestaedt, Die Europäische 
Menschenrechtskonvention und der Schutz nationaler Minderheiten, Kulturstiftung der 
Deutschen Vertriebenen (Hrsg.), Bonn 1993, S. 13-21.
132 So genannter Teiten-Bericht, Traveauxpréparatoires, Vol. I, S. 220-222 unter 1.11.
133 Traveaux préparatoires, Vol. I, S. 218 unter 1,4.
134 Die Expertenkommission unterstrich, dass jene Bestimmungen im Konventionsentwurf, die 
die territoriale Integrität als Allgemeininteresses etablieren, eng zu lesen seien. Die 
Formulierung sei nur unter der Bedingung angenommen worden „that it did not permit a 
restriction on the rights o f  national minorities to express their views by democratic meansl\  
Siehe Travaux prepératoires, Vo. IV, S. 24.
135 Hillgruber und Jestaedt, Die Europäische Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 79.
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behauptet, durch eine Vertragspartei in  einem Konventionsrecht verletzt zu  sein (Artikel 

34) und die den innerstaatlichen Instanzenw eg erschöpft hat (Artikel 35 ).136 

Dem entsprechend wurde auch eine kollektivrechtliche V ertretung eines Sam i-D orfes in 

einem V erfahren um  Rentierrechte als Antragsteller akzeptiert. Gleiches galt fü r eine 

kirchliche V ereinigung.137 A ndererseits wurde unterstrichen, dass in solchen Fällen, die 

Organisation selbst in  ihren Rechten verletzt sein m uss.138 Jedenfalls kann der locus 

standi aber n ich t von einer eventuellen Registrierung oder A nerkennung der 

M inderheitengnippe im Vertragsstaat abhängig gem acht w erden .139

Ist somit der Zugang zum EuG M R relativ  offen, so ist der D iskrim inierungsschutz an 

sich eher beschränkt. Zum einen weil e ine D iskrim inierung aufgrund der Zugehörigkeit 

einer nationalen M inderheit1 oder e tw a aufgrund „¿/er Rasse, der Hautfarbe, der 

Sprache, der Religion“ nur dann verboten ist, w enn sie im  Zusamm enhang m it dem  

„Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten“ erfolgt (Artikel 

14). Zum anderen weil der D iskrim inierungsbegriff deutlich enger ist, als jener w ie  m an 

ihn etwa im Gem einschaftsrecht findet. W as den “parasitären“ 140 Annexcharakter des 

EM RK-Diskrim inierungsverbotes betrifft, so ist neuerdings darauf hinzuweisen, dass

136 Das Individualbeschwerderecht war im Rahmen der Genese der EMRK auf Widerstand 
Griechenlands, Grossbritanniens, der Niederlande, Belgiens und der Türkei gestoßen. 
Schließlich hatte man sich auf den Weg einer Fakultativklausel geeinigt (vgl. ehemaligen Art. 
25 Abs. 2 mit seiner Erklärung zur Individualbeschwerde“, der durch das 11. ZP aufgehoben 
wurde). Seit Inkrafttreten des 11. ZP am 1. November 1998 gilt die Individualbeschwerde 
automatisch für alle Vertragsparteien. Vgl. zur Individualbeschwerde Jochen Abr. Frowein und 
Wolfgang Peukert, Europäische MenschRechtsKonvention, EMRK-Komentar, N.P.Engel 
Verlag, Kehl a. Rhein 1996, S. 523-558. Stellenweise wurde verlangt, dass es für die 
Parteifähigkeit der Trägerschaft von EMRK-Rechten bedürfte, was Minderheiten per se 
ausschließen würde. Siehe kritisch dazu Hillgruber und Jestaedt, Die Europäische 
Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 82.
137 EuGMR, Mer. Church of Bessarabia et al. v. Moldawien, 45701/99, Urteil vom 13. 
Dezember 2001, RN 101.
138 Dementsprechend wurde etwa der Verein Domowina, der die sorbischen Interessen vertritt, 
nicht als Antragsteller akzeptiert. Der Gerichtshof bemerkte, jh a t  an association does not have 
standing to lodge an application contesting a measure that affects its members, since it cannot 
claim to be a victim fo r the purposes ofArticle 34 o f the C onven tion EuGMR, Noack v. 
Deutschland, 46346/99, Urteil vom 25. Mai 2000.
139 EuGMR, Stankov & United Macedonian Organisation ILINDEN v. Bulgarien, 29221 & 
29225/95, Urteile vom 29. Juni 1998 und 2. Oktober 2001.
140 Gilbert bezeichnet Artikel 14 malerisch a ls ,parasitic o f  other Convention rights“. Geoff 
Gilbert, The burgeoning minority rights jurisprudence o f  the European Court of Human Rights, 
in Human Rights Quarterly 24 (2002), S. 736-780, 741.
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dieser für jene  Staaten  nicht m ehr gilt, d ie das 12. Zusatzprotokoll zur E M R K  ratifiziert 

haben. M it 1. A pril 2005 ist das Zusatzprotokoll näm lich in  K raft getreten, sodass das 

D iskrim inierungsverbot in m anchen S taaten nun autonom  und  dam it auch  selbständig 

einklagbar w ird . V on den 11 Staaten fü r d ie  dies gilt, sind allerdings n u r 3 M itglieder 

der EU , näm lich Finnland, die N iederlande und Zypern.141 A bgesehen davon ist der 

A nnexcharakter aber insofern relativer N atur, als bereits je tz t für eine V erle tzung des 

Artikels 14 n ich t eine volltatbestandsm äßige V erletzung eines K onventionsrecht 

gegeben sein m u ss .142

W as den D iskrim inierungsbegriff der E M R K  angeht, so um fasst dieser n ich t nur ein 

V erbot gleiches ungleich, sondern auch ungleiches gleich zu behandeln. D ies ergibt sich 

aus der R echtssache Thlimmenos im  Zusam m enhang m it der späteren E inordnung einer 

V erurteilung w egen  der W eigerung eine m ilitärische U niform  zu tragen. Der 

G erichtshof unterstrich , dass in  der W ürdigung einer solchen V erw eigerung zwischen 

unterschiedlichen subjektiven M otiven zu unterscheiden ist.143 W ie  bereits 

angesprochen ist allerdings einzuräum en, dass der G erich tshof indirekte 

D iskrim inierungen nicht durchgängig (w ie etw a der EuG H ) als V erletzung des 

D iskrim inierungsverbotes anerkennt. So w urde nicht berücksichtigt, dass die 

A nw endung v o n  türkischen A nti-Terrorism us G esetzen überproportional A ngehörige 

der kurd ischen  M inderheit trafen und n u r scheinbar ethnisch-neutral w aren .144 Die

141 7 EU-Staaten haben das Protokoll erst gar nicht unterzeichnet. Zum 12. ZP Protokoll siehe 
etwa Fabio Buonuomo, Protocol 12 to the European Convention on Human Rights, in  European 
Yearbook of M inority Issues 2(2002/3), Nijhoff Publishers, Leiden/Boston 2004, S. 425-433.
142 So etwa EuGMR, Jewish Lithurgical Association v. Frankreich, 27417/95, Urteil vom 27. 
Juni 2000, Rn. 86: , / f  [Artikel 24] has no independent existence since it has effect solely in 
relation to 'the enjoyment o f the rights and freedoms ' safeguarded by those provisions.
Although the application ofArticle 14 does not presuppose a breach o f  those provisions - and to 
that extent it is autonomous -  there can be no room fo r its application unless the facts at issue 
fall within the ambit o f  one or more o f  the latter.” Vgl. in diesem Zusammenhang auch EuGMR, 
Kötterl und Schittily v. Österreich, 32957/96, Urteil vom 5. September 2000. Oder siehe gar 
EuGMR, Thlimmenos v. Griechenland, 34368/97, Urteil vom 6. April 2000, Rn. 51-53 bei dem 
der Gerichtshof nach Feststellung einer Verletzung von Artikel 14 EMRK auf die Prüfung einer 
eigenständige Verletzung von Artikel 9 EMRK verzichtet.
143 Thlimmenos, RN  44. Der Gerichtshof kam zum Schluss, dass Artikel 14 es gebiete 
Gewissensverweigerem wie Thlimmenos - ein Zeuge Jehowas - nicht wie andere 
Uni form Verweigerer vom späteren Zugang zu einer Beschäftigung auszuschließen.
144 Siehe etwa EuGMR, Kalin, Gezer und Tebay v. Türkei, 2484/94,24850/94 und 24941/94, 
Urteil vom 18. Jänner 2000. Näher dazu Gilbert, The burgeoning minority rights jurisprudence,
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Urteile in nachfolgenden Rechtssachen, nämlich Shanaghan 145 sowie Nerva146 lassen 

jedoch  den  Schluss zu, dass sich M inderheiten zukünftig au f eine de fac to  

Diskrim inierung berufen können, um  nur scheinbar neutrale N onnen anfechten zu 

können.147

W as die einzelnen EM RK -Rechte selbst betrifft, so sind einige von beachtlicher 

M inderheiten-Relevanz. Von Belang ist etwa Artikel 8 EM R K , der jeder Person das 

yJR.echt a u f  Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer 

Korrespondenz“ einräumt. D ies w ird in  der Judikatur vor allem  im  Rahmen einer R eihe 

von Fällen offensichtlich, in der Angehörige der Rom a versuchten, ihre spezielle 

„W ohnw agenkultuf“ unter den Schutz des Artikel 8 EM RK  zu  stellen.148 K om m ission 

und auch G erichtshof scheinen im Prinzip  anzuerkennen, dass Artikel 8 den besonderen 

Lebensstil, den way o f  life, einer M inderheit schützt. A llerdings ist das Erm essen zur 

Beschränkung dieser Freiheit recht weit, insbesondere sind auch Überlegungen des 

“wirtschaftlichen Wohl [es] des Landes“ ausschlaggebend.149 Jedenfalls hat der 

G erichtshof in der Rechtssache Chapm an (und andere) im  Zusam m enhang m it der 

W ohnw agenkultur der Roma und Sinti unterstrichen, dass „ƒmjeasures which affect the 

applicants stationing o fher Caravans have therefore a wider impact than on the right to 

respect home. They also affect her ability to maintain her identity as a gypsy and to lead

a.a.O., S. 747-750.
145 EuGMR, Shanagan v. Vereinigtes Königreich, 37715/97, Urteil vom 4. Mai 2001, Rn. 129.
146 EuGMR, Nerva v. Vereinigtes Königreich, 42295/98, Urteil vom 11. September 2001.
147 Gilbert, The burgeoning minority rights jurispmdence, a.a.O., S. 749, Fn. 67.
148 Bereits in der Rechtssache Buckley v. Vereinigtes Königreich - es ging um das Recht einer 
Roma ihren Wohnwagen auf ihrem Grund ohne Genehmigung benützen zu dürfen - stellte die 
Kommission eine Verletzung von Artikel 8 fest, wogegen der Gerichtshof eine solche nicht 
ersehen konnte (Urteil vom 25. September 1996).
149 In Folge der Eingabe 9278/81, G. und E. v. Norwegen hatte die Kommission ausdrücklich 
anerkannnt, dass Art. 8 auch das Recht einer Minderheit auf ihren besonderen Lebensstil 
schütze. Es ging in concretu um die Gewohnheit der Lappen, frei umherzuziehen - ein 
Lebensstil der durch einen Dammbau unmöglich geworden war. Dennoch wurde dieser Eingriff 
von der Kommission als gerechtfertigt angesehen. Auch die Umsiedlung Homos im Rahmen 
des Braunkohleabbaus in der Niederlausitz (Minderheit der Sorben) wurde vom Gerichtshof als 
gerechtfertigt betrachtet. Siehe EGMR, Noack v. Deutschland, 46346/99, Urteil vom 25. Mai 
2000. Hier war wohl insbesondere ausschlagend, dass die erforderliche Umsiedlung in ein nur 
25 Kilometer entferntes Dorf erfolgte, so dass sich das kulturelle und normative Umfeld 
(Bundesland Brandenburg) für die betroffenen Sorben nicht änderte.
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her private and  fam ily  life in accordance with that tradition”.150 D arüber hinaus tönt es 

im Urteil an, dass sich ein internationaler K onsens un ter den V ertragstaaten  herausbilde, 

der dazu verpflich te  Sicherheit, Identität und lifestyle“  von  M inderheiten  zu  schützen, 

und zw ar „not only fo r  purpose o f  safeguarding the interests o f  the minorities 

themselves but to preserve a cultural diversity o f  value to the whole community“} 51 Der 

G erichtshof füh rt dann aber aus, dass d ieser in ternationale K onsens noch n ich t konkret 

genug sei, um  „derive any guidance as to the conduct or standards which Contracting 

States consider desirable in any particular situation. The Framework Convention, fo r  

example, sets ou t general principles and goals but signatory states were unable to agree 

on means or implementation^. E in V erstoß gegen A rtikel 8 E M R K  w urde somit 

letztendlich m angels vorhandenen Standards vernein t,* 151 152 153 der E rm essenspielraum  der 

Staaten bestä tig t und die R o lle  des G erich tshof als eine s tr ic t ly  supervisory one” 

definiert.

Artikel 9 E M R K  garantiert d ie  G edanken-, G ew issen-, und vor allem 

Religionsfreiheit. Jeder kann sich dem nach „ einzeln oder gemeinsam m it anderen“ 

öffentlich oder privat zu seiner R elig ion bekennen. Insbesondere w urde in  diesem  

Zusam m enhang d ie  Frage erörtert, inw iew eit der S taat in  d ie Ä gide der K irchen 

hineinregieren kann. Der Staat hat von B eschränkungen etw a bei der Priesterbestellung 

abzusehen.154 Andererseits ist es durchaus m öglich, die A usdruckskanäle fü r religiöse 

Bekenntnisse z u  beschränken, indem  etw a an relig iöse G ruppen keine Radiolizenzen 

vergeben w e rd en .155 Solche B eschränkungen können insbesondere dann als fü r i.S.d. 

Artikel 9 A bs. 2 „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ erachtet werden,

130 EuGMR, Chapman, Beard, Jane Smith, Lee und Coster v. Vereinigtes Königreich, Urteil 
vom 18. Jänner 2001. Vgl. dazu etwa Kristin Henrard, The protection o f the Roma: the 
European Convention o f a Human Rights at the rescue o f  a controversial case o f cultural 
diversity?, in Francesco Palermo und Gabriel N. Toggenburg (Hrsg.), European constitutional 
values and cultural diversity, EURAC working paper 43 (2003), S. 53-69.
151 Chapman, a.a.O., Rn. 93
152 Chapman, a.a.O., Rn. 94
153 Es ist wesentlich darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung knapp erging (10:7). Die sieben 
überstimmten Richter identifizierten in ihrer seperate opinion gerade einen solchen 
internationalen Konsens zur Verpflichtung der Staaten,,positive steps“ zu setzen.
154 EuKMR, Zypern v. Türkei, 25781/94, Bericht vom 4. Juni 1999, RN 449-454.
155 EuGMR, United Christian Broadcasting v. Vereinigtes Königreich, 44802/98, Urteil vom 7. 
November 2000.
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w enn eine Gesellschaft von religiöser V ielfalt geprägt is t.156 Ein objektiver Grund für 

eine solche Beschränkung ist also d ie Pflicht des Staates, sich um  ein faires, 

ausbalanciertes V erhältnis zwischen den  Religionen zu  bem ühen. In der Rechtssache 

S erif  m acht der G erichtshof deutlich, dass es nicht die A ufgabe des Staates sei, im  Falle 

von Konflikten zw ischen religiösen (S p litte rg ruppen  Stellung zu beziehen, sondern 

wieder Eintracht herzustellen, ohne den Pluralism us dabei gegen erzw ungene 

Hom ogenität auszutauschen.157 158 Um dieser N eutralitätspflicht aus Artikel 9 EM RK  zu 

genügen, ist b loße Toleranz seitens des Staates nicht genug. Der Staat m uss die 

Errichtung von Institutionen erlauben und die jew eiligen  G em einschaften 

anerkennen. D ies bedeutet aber nicht, dass jed e  A bspaltung einer Gruppe offizielle 

Anerkennung und Förderung finden m u ss .159 In der R echtssache Hasan und Chaush v. 

Bulgarien ging es ebenso um  die Ingerenz des Staates in  d ie  kirchliche Organisation. 

H ier hielt der G erichtshof fest, dass A rtikel 9 im  Lichte d e r Vereinigungsfreiheit des 

Artikels 11 zu lesen sei, welche das V ereinsw esen von ungerechtfertigter Einm ischung 

des Staates schütze. W enn die organisatorische U nabhängigkeit von G em einschaften 

nicht geschützt wird, werden auch alle anderen A spekte  der individuellen

156 In der Rechtssache United Christian Broadcasting heißt es: J t  is well-established in the 
Court’s case-law under Article 9 o f the Convention that in democratic societies, in which 
several religions coexist within one and the same population, it may be necessary to place 
restrictions on the freedom to manifest one ’s religion or beliefs in order to reconcile the 
interests o f the various groups and ensure that everyone ’s beliefs are respectedu.
157 Siehe EuGMR Serif v. Griechenland, 38178/9, Urteil vom 14. Dezember 1997, RN 53 und 
54, in dem es heißt: “As for the rest, the Court does not consider that, in democratic societies, 
the State needs to take measures to ensure that religious communities remain or are brought 
under a unified leadership ...Although the Court recognises that it is possible that tension is 
created in situations where a religious or any other community becomes divided, it considers 
that this is one o f  the unavoidable consequences ofpluralism. The role o f the authorities in such 
circumstances is not to remove the cause o f  tension by eliminating pluralism, but to ensure that 
the competing groups tolerate each other” Es ging in der Rechtssache Serif um die Nachfolge 
des verstorbenen Mufti von Rodopi in Griechenland.
158 EuGMR Metropolitan Church of Bessarabia et.al. v. Moldawien, 45701/99, Urteil vom 13. 
Dezember 2001.
159 In der Rechtssache Jewish Liturgical Association wurde keine Verletzung von Artikel 9 
i.V.m. Artikel 14 gesehen, obwohl einer kleinen, strengeren Abspaltung der jüdischen 
Gemeinschaft keine Genehmigung zu einer speziellen Art des Schächtens eingeräumt wurde. 
Allerdings war es dieser Gruppe möglich, auch ohne solch selbst verwalteteten Schlachten, 
Fleisch zu beziehen, das ihren (strengeren) Vorschriften genügte (unter anderem aus Belgien). 
Wäre dies nicht der Fall gewesen, so hätte ein Verstoß gegen Artikel 14 Vorgelegen. Siehe 
EuGMR, Jewish Liturgical Association, Cha'are Shalom Ve Tsedek v. Frankreich, 27417,
Urteil vom 27. Juni 2000. In einer joint dissenting opinion brachten allerdings 7 Richter zum 
Ausdruck, dass sie sehr wohl eine Verletzung von Artikel 9 EMRK orten.
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Religionsfreiheit einer Erosion ausgesetzt.160 H ier zeigt sich, dass die A rtikel 9 und 11 

EM RK  von w esentlicher B edeutung fü r den  P luralism us in  einer dem okratischen 

G esellschaft und den Erhalt von  M inderheitenkulturen sind. Entsprechend w urde die 

R echtssache Hasan und Ckaush als „basis fo r  form s o f  cultural autonomy under the 

European Convention justiciable before the C ourt‘ bezeichnet.161

A rtikel 10 E M R K  garantiert d ie  M einungsfreiheit, w elche d ie  Freiheit m itum fasst, 

In form ationen  und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht a u f  

Staatsgrenzen zu  empfangen und weiterzugeben“. A rtikel 11 EM R K  räum t 

V ersam m lung- und  V ereinigungsfreiheit ein . Eine V erpflichtung des Staates zur 

E inräum ung entsprechender M ittel ist d am it nicht verbunden.162 163 W ie sich aus den 

Entscheidungen Sidiropolous163 und  Stankov164 ergibt, d a rf  diese Freiheit n ich t unter 

V erw eis a u f  politische Forderungen der entsprechenden G ruppen verw eigert w erden. 

So heiß t es in Sidiropoulos, dass J tJerrito ria l integrity,national security and public  

order were not threatened by the activities o f  an association whose aim was to promote 

a region ’s culture, even supposing that it also aimed partly  to prom ote the culture o f  a 

minority; the existence o f  minorities and different cultures in a country was a historical 

fa c t that a  “democratic society " had to tolerate and even protect and  support according  

to the principles o f  international /aw ” .165 In  diesem  Zusam m enhang verw eist der 

G erich tshof a u f  d ie  OSZE C harter von P aris  und das K openhagener Dokum ent. In der 

R echtssache Stankov geht der G erich tshof so w eit festzuhalten, dass auch die Forderung 

nach Sezession n ich t autom atisch ein  V erbot e iner betreffenden V ereinigung 

rechtfertigen k an n .166 D er G erich tshof b e ton t in der R echtssache Arslan, dass n icht nur

160 EuGMR Hasan und Chaush v. Bulgarien, 30985/96, Urteil vom 26. Oktober 2000, RN 49- 
53. Es ging in dem Fall um die Wahl und Wiederwahl des obersten Mufti in Bulgarien und 
deren staatliche Anerkennung vor dem Hintergrund der Regimewechsel im 
postkommunistischen Bulgarien zwischen 1992 und 1995.
161 Gilbert, The burgeoning minority rights jurisprudence, a.a.O., S. 765.
162 Hillgruber und Jestaedt, Die Europäische Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 49.
163 EuGMR, Sidiropoulos u.a. v. Griechenland, Urteil vom 10. Juli 1998. Es ging hier um einen 
Verein der albanischen Minderheit im  griechischen Florina.
164 EuGMR, Stankov und die United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgarien, 29221 und 
29225/95, Urteil vom 2. Oktober 2001.
165 EuGMR, Sidiropoulos, Rn. 41.
166 EGMR, Stankov, Rn. 97. Vgl. hingegen aber die restriktive Tendenz in der Rechtssache des 
Herrn Jerzy Gorzelik, in der die Eintragung des Bundes der Schlesier als Vereinigung, die sich
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system freundliche oder m ehrheitsfahige Informationen in den Schutzbereich der 

M einungsfreiheit fallen, sondern auch solche „that offend, shock or desturb. Such are 

the demands o f  that pluralism, tolerance and broadmindness without which there is no  

4democratic Society”'}**1 Im Rahm en der “kurdischen Fälle” hatte sich der G erichtshof 

auch  des Problem s des Terrorism us im M inderheitenzusam m enhang anzunehmen. Im  

R ahm en der A bw ägung zwischen M enschenrecht und Staatsordnung berücksichtigt der 

G erichtshof insbesondere die Natur der jew eiligen (gewisse Ideen propagierende) 

Publikation und deren Verbreitung sow ie die angedrohte Strafe. In diesem  

Zusam m enhang ortete e r 1999 in  11 von 13 Fällen eine Verletzung von Artikel 10 

EM R K . In den  beiden  Fällen, in  denen keine M enschenrechtsverletzung festgestellt 

w urde, sieht der G erichtshof in der jew eiligen M einungsäußerung der Antragsteller eine 

A nstiftung zu r G ew alt bzw. d ie H erstellung einer Gefährdung von identifizierbaren 

Personen167 168 169 170. A rtikel 10 EM RK gewährt M inderheiten som it e ine  stabile norm ative 

Garantie, ihren Positionen kollektiv A usdruck zu verleihen. Es wurde gar vertreten, 

dass im Rahm en von Artikel 10 Angehörigen von M inderheiten eine erhöhte Akzeptanz 

entgegengebracht w ird .171 172 In der Rechtssache Özgur Gündem  stellt der Gerichtshof fest, 

dass den V ertragsstaaten unter Artikel 10 EM RK  insofern auch positive Pflichten träfen, 

als die Staatsbürger auch in den Beziehungen zwischen Privaten einen gewissen Schutz 

staatlicherseits erw arten dürfen. W eiters hat der G erichtshof festgestellt, dass Artikel 

10 EM RK auch das Recht umfasst, seitens der Behörden über den Verbleib von 

verm issten A ngehörigen inform iert zu w erden .173 In der Rechtssache Ekin  gab der

als eine Organisation der nationalen schlesischen Minderheit in Polen bezeichnete, auf dem 
Spiel stand. EuGMR, Gorzelik v. Polen, 44158/98, Urteil vom 20. Dezember 2001. Vgl. dazu 
das mittlerweile ergangene Urteil der Grossen Kammer vom 17. Februar 2004, das im Ergebnis 
der ersten Instanz folgt.
167 EuGMR, Arslan v. Türkei, 23462/94, Urteil vom 8. Juli 1999. Es ging um das kurdische 
Buch ,JHiistory in Mouming, 33 builets ( Yas Tutan Tarih, 33 Kurçun “), welches eingezogen 
wurde und zu einer Haftstrafe wegen Gefährdung der staatlichen Einheit geführt hatte.
168 EuGMR, Sürek v. Türkei (Nr. 1), 26682/95, Urteil vom 8. Juli 1999.
169 EuGMR, Sürek v. Türkei (Nr. 3), 24735/94, Urteil vom 8. Juli 1999.
170 Im RAF-Kontext zeigte der EGMR allerdings staatsfreundlichere Züge. Siehe EuGMR, 
Hogefeld v. Deutschland, 35402/97, Urteil vom 20. Jänner 2000.
171 Geoff Gilbert, The burgeoning minority rights jurisprudence, a.a.O., S. 761.
172 Es ging um  Agressionshandlungen bis hin zum “Verschwinden“ von Personen, die der 
Zeitung Özgur Gündum nahestanden. Siehe EuGMR, Özgur Gündem v. Türkei, 23144/93, 
Urteil vom 16. März 2000.
173 Siehe EuGMR, Zypern v. Türkei, 25781, Urteil vom 10. Mai 2001, Rn. 159 und 160.
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G erichtshof e iner französischen Basken-O rganisation R echt, d ie  sich a u f  A rtikel 10 

berufen hatte, um  sich gegen das V erbo t eines baskischen B uches a u f  d e r G rundlage 

eines französischen Gesetzes aus dem  Jahre 1881 zu  w eh ren .174 H ier ze ig t sich die 

transnationale und  wirtschaftsrelevante D im ension des A rtikels 10 E M R K .175

L

V on Relevanz ist w eiters das Folterverbot des A rtike ls  3 E M R K , w elches 

insbesondere im  Verhältnis zw ischen türkischen S icherheitskräften  und  A ngehörigen 

der kurdischen M inderheit tragend wurde. Insbesondere hat d e r G erich tshof 

festgehalten, dass von „unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung“ i.S.d. 

Artikels 3 E M R K  bereits bei schw erw iegender D iskrim inierung, w ie  sie in  der 

Behandlung d e r griechischen K arpas-Zyprioten festgestellt w urde, gesprochen w erden 

kann.176 177

Im Zusam m enhang m it dem Recht a u f  ein faires V erfahren i.S .d. A rtikels 6 E M R K  ist 

besonders hervorzuheben, dass jede angeklagte Person das R echt hat „ unentgeltliche 

Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn s ie  die Verhandlungssprache 

des Gerichts n icht versteht oder sprich t“} 11 Dies kom m t a b e r keinem  A nspruch  a u f  

eine Z ulassung einer M inderheitensprache als Prozesssprache gleich. In d e r  R echtssache 

Canea Catholic Church hat der G erichtshof festgestellt, dass auch  die V erw eigerung der 

Zuerkennung v o n  Rechtspersönlichkeit A rtikel 6 verletzen k a n n .178

Das in A rtikel 2 des 1. Zusatzprotokols gewährte Recht a u f  B ildung um sch ließ t nicht 

die Erziehung in  der jew eiligen M uttersprache. Zw ar wird d e r  Staat verpflichtet, „das 

Recht der E ltern zu  achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren

174 Siehe Sektion 14 des Gesetzes vom 29. Juli 1881 (in der Form der Abänderung vom 6. Mai 
1939): „The circulation, distribution or sale in France o f  newspapers or texts written in a 

foreign language, whether periodicals or not, may be prohibited by a decision o f  the Minister o f  
the Interior1'. Verstöße konnten sogar mit einer Haftstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden.
175 Der Argumentation der französischen Regierung, dass die gegenständliche Regelung 
notwendig sei, um eine entsprechende Kontrolle zu gewährleisten, konnte der Gerichtshof - 50 
Jahre nach dem 2. Weltkrieg - nichts abgewinnen. EuGMR, Ekin v. Frankreich, 39288/98,
Urteil vom 17. Juli 2001, insb. Rn. 62.
176 EuGMR, Zypern v. Türkei, 25781, Urteil vom 10. Mai 2001, Rn. 309.
177 Artikel 6 Abs. 3 lit. e) EMRK.
178 EuGMR, Canea Catholic Church v. Griechenland, 25528/97, Urteil vom 16. Dezember.

53



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen“ doch ha t der 

G erichtshof unterstrichen, dass dies nicht au f die Berücksichtung der sprachlichen  

Präferenzen der E ltern hinausläuft.179 Zumindest im Zusam m enhang m it Z ypern  h a t d ie  

K om m ission allerdings festgehalten, dass anderes zu gelten  habe, w enn ein  

entsprechendes Schulangebot bereits bestanden hat, dann aber seitens des S taates 

geschlossen w ird .180 Dem schloss sich der Gerichtshof an. W enn dies auch  e in  seh r 

spezieller Fall ist (den Kindern war - wegen ihrer bisherigen U nterrich tung  a u f  

Griechisch - die W eiterbildung in der Sekundärstufe geradezu de facto unm ög lich )181 182 

w urde gefolgert, dass dies generell in  all jenen Situationen relevant sein könn te , 

„wherever there exists a slow decline in inter-communal relations between the state and
1 fiO

the minority, andpre-existing domestic rights are withdrawn“.

Schließlich sei noch au f Artikel 3 Abs. 1 des 1. ZP hingew iesen, w elcher die 

Vertragsstaaten verpflichtet, „in angemessenen Zeitabständen freie  und geheim e  

Wahlen unter Bedingungen abzuhalten, welche die fre ie  Äußerung der M einung des 

Volkes bei der Wahl der gesetzgebenden Körperschaften gewährleistenM. D a  d ie  

demokratischen Rechte der M ehrheit in einer Demokratie kaum  G efahr laufen, verle tz t 

zu werden, wurde dieser Bestimmung „rechtspraktisch vornehmlich  

minderheitenschützende Wirkung* zugeschrieben.183 D ie K onventionsorgane

subsum ierten un ter diese Bestim mung mitunter zw ar legislative K örperschaften  a u f  

regionaler, nicht jedoch au f lokaler Ebene. Was die regionale Ebene angeht, so is t  bei 

autonom en Regionen oder Provinzen von Fall zu Fall der jew eilige  V erfassungsstand  zu

179 EuGMR, Skender v. FYROM, 62059/00, Urteil vom 22. November 2001. Siehe bereits die 
bekannten ,ßelgian Linguistic Cases“ EuGMR, 1474/62,1677/62,1691/62,2 Urteil vom 23.
Juli 196S.
180 EuKMR, 25781/94, Bericht vom 4. Juni 1999, Rn. 474-478.
181 ufl]n the Court 's opinion, the option available to Greek-Cypriot parents to continue their 
children 's education in the north is unrealistic in view o f the fact that the children in question 
have already received their primary education in a Greek-Cypriot school there. The authorities 
must no doubt be aware that it is the wish o f Greek-Cypriot parents that the schooling o f  their 
children be completed through the medium o f the Greek language. Having assumed 
responsibility for the provision o f Greek-language primary schooling the failure o f  the ‘T R N C  
authorities to make continuing provision fo r it at the secondary-school level must be considered 
in effect to be a denial o f the substance o f the right at issue...”. Siehe EuGMR, 25781/94, Urteil 
vom 10. Mai 2001, Rn. 278.
182 Gilbert, The burgeoning minority rights jurisprudence, a.a.O., S. 762.
183 Hillgruberund Jestaedt, Die Europäische Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 56.

54



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

prüfen.184 * R elevant ist weiters, dass d ie  V erknüpfung des W ahlrechts mit der 

Staatsangehörigkeit als zulässig angesehen  w ird. A uch der Zw ang, sich in einem 

Parlam ent einer gewissen Sprache bed ienen  zu m üssen, verle tz t nicht das passive 

W ahlrecht.186 W as das W ahlrecht selbst be trifft, zeigt sich die E M R K  sehr indulgend. 

W ahlrechtsvorschriften die M inderheiten  benachteiligen  w urden  ebenso als m it Art. 3 

des ersten ZP für vereinbar erklärt, w ie  so lche, die M inderheiten  begünstigen.187 So 

w urde es im  Fall Lindsay als m it A rt. 14 E M R K  und A rtikel 3 des 1. ZP für vereinbar 

befunden, dass 1979 in Irland be i d en  ersten W ahlen zu m  EU-Parlament m it 

V erhältnisw ahlrecht gewählt w urde, w ährend  im  Rest des L andes M ehrheitswahlrecht 

zur A nw endung kam ,188 Die E rfo lgsw ertg leichheit der Stim m en is t nicht erforderlich.189 

U m gekehrt scheiterte die Südtirol V olksparte i in der R echtssache Silvus Magnago m it 

ihrem  A nliegen die benachteiligende 4%  H ürde  in  Italien m itte ls der EM RK zu  Fall zu 

bringen .190 U m gekehrt ist es ab er genauso  unproblem atisch, M inderheiten von 

derartigen K lauseln auszunehm en.191 Jedenfalls  scheint aus A rtikel 3 1. ZP keine Pflicht 

zur B egünstigung der Parteien e thnischer M inderheiten  ab leitbar.192

5. Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten

D as vom  M inisterkom itee b eau ftrag te  CA H M IN  konnte  seiner Aufgabe, ein 

Zusatzprotokoll zu  entwerfen, w elches d ie  EM RK  Jan kulturellen Bereich durch

184 Man beachte etwa die unterschiedliche Einschätzung der belgischen conseils régionaux 
seitens der Kommission. Während sie diese im Jahre 1975 die Eigenschaften eines „corps 
législatif1, noch absprach, bejahte sie eine Subsumption untere eben diesen Begriff im Jahre 
1983, also nach der Verfassungsreform 1980. EKMR, 9267/81, Entscheidung vom 12. Juli 
1983.
385 Siehe näher Hillgruber und Jestaedt, D ie Europäische Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 
72.
186 Hillgruber und Jestaedt, Die Europäische Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 63 mit 
Hinweis au f EKMR, Bericht vom 15. M ärz 1983, Serie A, Vol. 113, Ziffer 107.
187 Hillgruber und Jestaedt, Die Europäische Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 73.
188 EuKMR, 8364/78, Entscheidung vom  8. M ärz 1979.
189 Selbst in Differenzen von bis zu 1:4,8 sah die Kommission im Zusammenhang mit der 
höheren isländischen Stimmgewichtung (bei der Wahl zum Althingi) zugunsten dünn 
besiedelter Gebiete kein Problem. Siehe EuKMR, 8941/80, Entscheidung vom 8.12. 1981. 
Kritisch dazu (¡flicht Landstriche bilden das Volk, sondern Personen'“) Hillgruber und Jestaedt, 
Die Europäische Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 75.
190 Siehe EuGMR, 25035/94, Silvius M agnago und Südtiroler Volkspartei v. Italien, Urteil vom 
15. April 1996.
191 Vgl. Hillgruber/Jestaedt, Die Europäische Menschenrechtskonvention, S. 75
392 Frowein und Peukert, Artikel 3 des 1. ZP, RN 7 mit Hinweis auf EKMR, E 25025/94.
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Bestimmungen ergänzt, die insbesondere fü r  Angehörige nationaler Minderheiten 

individuelle Rechte garantieren“ nicht gerecht werden.193 194 Sehr wohl aber gelang es, 

dem  Auftrag gerecht zu  w erden, ein ,flahmenübereinkommen abzufassen, in dem die 

Grundsätze näher dargelegt werden, zu deren Einhaltung sich die Vertragsstaaten 

verpflichten, um den Schutz nationaler Minderheiten sicherzustellen " .194 Die Arbeiten 

dazu konnten am  14. O ktober 1994 abgeschlossen w erden und am 1. Februar 1995 zur 

U nterzeichnung ausgelegt werden. M it dem Vorliegen der notwendigen 12 

R atifikationen195 trat das Rahm enübereinkom m en (RÜ) am  1. Februar 1998 in K raft.196 

M it Stichpunkt 1. M ai 2004 hatte  m ehr als ein Drittel 15 EU-Staaten das RÜ  nicht 

ratifiziert, näm lich B elg ien , Frankreich, Griechenland, Lettland, Luxem burg und 

N iederlande (w obei Frankreich  nicht einmal unterzeichnet hat). W ährend som it in der 

E U -15 knapp 2/3 der E U  M itgliedsstaaten das RÜ ratifiziert hatten, waren es nach 1. 

M ai in der EU-25 im m erhin 4/5, so dass sich die RÜ -A nbindung der EU- 

Staatengem einschaft m it der Osterw eiterung beträchtlich erhöht h a t.197

193 Die Arbeiten des CAHMIN zum Zusatzprotokoll wurde in der 554-sten Sitzung der 
Ministervertreter suspendiert. Dies stieß auf Kritik bei der Parlamentarischen Versammlung; 
siehe Empfehlung 1345 (1997), Nr. 11.
194 Zitiert aus dem Auftrag in Annex II zur Wiener Erklärung vom 9. Oktober 1993, abgedruckt 
bei Hofmann, Minderheitenschutz in Europa, a.a.O., S. 261-266.
195 Unter den 12 Ratifikationen waren jene von 4 damaligen (Spanien, Deutschland, Dänemark 
und Finnland) und 4 heutigen EU-Mitgliedstaaten (Slowakei, Üngam, Zypern und Estland). Mit 
dabei waren noch Rumänien, Moldawien, San Marino und Mazedonien.
196 Siehe zum Rahmenübereinkommen etwa: Rainer Hofmann, Review o f the monitoring 
process of the Council o f  Europe Framework Convention for the Protection of national 
Minorities, in European Yearbook o f  Minority Issues 2(2002/3), S. 401-434; Rainer Hofmann., 
Review of the monitoring process o f the Council o f Europe Framework Convention for the 
Protection of national Minorities, in European Yearbook of Minority Issues 1 (2001/2), S. 435- 
460; Frank Steketee, the Framework Convention: A piece o f art or a tool for action?, in 
International Journal on Minority and Group Rights 8 (2001), S. 1-15; Gudmundur Alfredsson, 
A  Frame with an incomplete painting: comparison of the Framework Convention for the 
Protection of National Minorities with international Standards and monitoring procedures, in 
International Journal on Minority and Group Rights 7 (2000), S. 291-304; Florence Benoit- 
Rohmer, La Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorities 
nationals, in European Journal o f International Law 6(1995), S. 571-597. Seit kurzem existiert 
mit Marc Weller (Hrsg.), The rights o f minorities in Europe, Oxford University Press, Oxford 
2005 ein umfassender Kommentar zum RÜ.
197 Zuletzt hat Lettland das RÜ am 11. Mai unterzeichnet und am 6. Juni ratifiziert. In Kraft 
getreten ist es dort seit dem I . Oktober 2005. Die Niederlande haben am 16. Februar 2005 
ratifiziert; das RÜ tritt dort mit 1. Juni 2006 in Kraft. Insgesamt wurde das RÜ somit von 37 
Staaten ratifiziert und von 6 weiteren unterzeichnet. Alle momentanen EU-Beitrittskandidaten 
außer die Türkei (die noch nicht einmal unterzeichnet hat) haben ratifiziert.
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Das R Ü  kann als das umfassendste, rechtsverbindliche Instrum ent im B ereich  des 

multilateralen M inderheitenschutzes bezeichnet werden. Als klassisch 

völkerrechtlicher V ertrag  ist es jedoch  in  den M itgliedstaaten nicht unm itte lbar 

anwendbar. Subjektive Rechte können sich  som it nur aus de r jew eiligen  nationalen 

Um setzungsm aßnahm e ergeben. K ollektivrechte fehlen gänzlich. Im  U nterschied zum  

geplanten ZP zu r E M R K  enthält das R Ü  keinerlei A utonom ierechte und auch kein  

Recht für M inderheitenangehörige sich  w irksam  z u  beschw eren. D ie 

Durchfuhrungskontrolle ist politisch dom iniert und juristisch  schw ach ausgestaltet (dazu 

unten). Einzelne „R echte“ sind b is zur U nkenntlichkeit durch B edingungen „zersetzt“ 

und somit entkräftet.198 199 Allerdings sind d ie  Rechte des R Ü  generell in  Ü bereinstim m ung 

mit der EM RK  zu  interpretieren (Artikel 23) und Beschränkungen, soweit überhaupt 

erforderlich, sind n u r insoweit m öglich, als sie  insbesondere in  d e r EM RK  vorgesehen  

sind und für die jew eiligen  Rechte von B elang  sind (Artikel 19). Im  Folgenden w ird der 

Gehalt des RÜ im  L icht der Erkenntnisse des überw achenden Expertengrem ium s, dem  

Advisory Board  (B eratender Ausschuss; im  Folgenden: B A ) Umrissen.

In Artikel 1 hä lt das RÜ fest, dass d e r  S c h u tz  nationaler M inderheiten und der 

Rechte und Freiheiten von Angehörigen dieser M inderheiten  ... Bestandteil des 

internationalen Schutzes der Menschenrechte [ist] und  ... als solcher einen Bereich  

internationaler Zusammenarbeit dar [stell]“. H ierm it w ird erstm als in E uropa die 

Intem ationalisierung des Schutzes nationaler M inderheiten, w ie  sie  im R ahm en der 

OSZE bereits po litisch  vorgezeichnet w orden  w ar, in einen die M itgliedstaaten rechtlich  

bindenden Text übernom m en.

Das RÜ enthält ke in e  Legaldefinition des  B egriffes M inderheit. D iese pragm atische  

S ic h t  erklärt sich aus dem  M angel an entsprechendem  K onsens un ter den Staaten des 

Europarates.200 D ennoch  lassen sich insbesondere die unum strittenen Bestandteile des

198 So Rainer Hofmann und Erik Friberg, The Enlarged EU and the Council o f Europe: Transfer 
of Standards and the Quest for Future Cooperation in Gabriel N. Toggenburg (Hrsg.), Minority 
Protection and the enlarged European Union, a.a.O., S. 127-147,130.
199 Vgl. insbesondere Artikel 10 (Sprachgebrauch im Verkehr mit Verwaltungsbehörden) und 
Artikel 14 (Unterricht in der Minderheitensprache).
200 So der Erläuternde Bericht in Nr. 12.
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Begriffes M inderheit indirekt aus dem  Text gewinnen.201 202 Offen bleibt das Erfordernis 

der Staatsangehörigkeit. Was die traditionelle Ansässigkeit angeht, so wird eine solche 

nur bei m anchen Rechten verlangt wie etw a beim  Verkehr zw ischen 

M inderheitenangehörigen und den Verwaltungsbehörden in der M inderheitensprache 

und bei der „iangemessenen“ M öglichkeit, die M inderheitensprache zu erlernen (die 

traditionelle A nsässigkeit ist hier jew eils ein alternatives Erfordernis zur „beträchtlichen 

Zahl“ an M inderheitenangehörigen) oder etwa bei den topographischen Hinw eisen 

(in diesem  Fall als kummulatives Erfordernis neben der „beträchtlichen Zahl von 

Angehörigen“)203. D er BA betont jedoch, dass insbesondere A rtikel 6 (Förderung des 

interkulturellen D ialogs und Schutz vor Diskrim inierung und Gew alt) sich a u f  „alle in 

ihrem Hoheitsgebiet lebenden Menschen“ bezieht und somit zum indest einige der 

Bestim m ungen auch au f so genannte neue M inderheiten zu beziehen sind w ie etw a die 

Artikel 3 (Freiheit des M inderheitenbekenntnisses), 5 (Identitätspflege und 

Assim ilierungsschutz), 7 (freie M einungsäußerung) und 8 (Religionsfreiheit) des RÜ .204 205

M it der D efinition der M inderheit hängt schließlich das generelle Problem  der 

Definition des personellen Anwendungsbereiches des RÜ zusam m en, die prim a fa d e  

den Staaten überlassen bleibt. In den dem  RÜ beigelegten Erklärungen w ie auch in  den 

Staatenberichten tendieren die Staaten dazu das R Ü  ratione personae  einzuschränken 

und jene M inderheiten aufzulisten a u f  d ie sich das R Ü  bezieht bzw . wie jüngst im  Falle 

von Lettland, den  Begriff der M inderheit “um  eine M inderheit herum  zu 

definieren“205 206 N ach „considerable internal deliberations“ hat sich der BA dazu

201 Vgl. Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 262-264.
202 Siehe Artikel 10 Abs. 2 und Artikel 14 Abs. 2.
203 Siehe Artikel 11 Abs. 3.
204 Für die Nachweise in den Stellungnahmen des BA siehe Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 
449.
205 So erklärt Lettland in seiner Ratifikationsurkunde vom 6. Juni 2005, declares that the 
notion 'national minorities'. . .  shall... apply to citizens o f  Latvia who differ from Latvians in 
terms o f their culture, religion or language, who have traditionally lived in Latvia fo r  
generations and consider themselves to belong to the State and society o f Latvia, who wish to 
preserve and develop their culture, religion or language. Persons who are not citizens o f Latvia 
or another State but who permanently and legally reside in the Republic o f  Latvia, who do not 
belong to a national minority within the meaning o f the Framework Convention fo r  the 
Protection o f National Minorities as defined in this declaration, but who identify themselves 
with a national minority that meets the definition contained in this declaration, shall enjoy the 
rights prescribed in the Framework Convention, unless specific exceptions are prescribed by 
law. " Dieser Zugang räumt Lettland einerseits Spielraum ein, Russophone ohne lettische
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entschlossen dieser reduktorischen T endenz m it einem pragm atic  and flexible  

approach“ zu begegnen.206 207 Das h e iß t im  K lartext, dass der B A  zwar den 

Erm essensspielraum  der Staaten bei de r A nerkennung von M inderheiten im  Sinne des 

RÜ anerkennt, gleichzeitig aber un terstreich t, dass dieses E rm essen generellen 

Völkerrechtsprinzipien entsprechend genu tzt w erden  m uss. Schließlich räum t A rtikel 3 

des R Ü  jed e r Person das R echt ein, frei zu entscheiden, ob  sie  als 

M inderheitenangehörige behandelt w ird  oder nicht.208 Deshalb em pfindet es der B A  als 

Teil seiner Pflicht, das E rm essen der S taaten  zu  überprüfen, um  zu  verm eiden, dass es 

zu „iarbitrary or unjustified distinctions“ k o m m t209 D em entsprechend k am  der BA - 

und in der Folge auch der M inisterrat - e tw a für D änem ark zum  Schluss, dass Färöer, 

die Grönländer, d ie Rom a und die D eutschen  außerhalb Südjutlands n icht a priori vom  

A nw endungsbereich des R Ü  ausgeschlossen  w erden können.210 211 In diesem  

Zusam m enhang em pfiehlt der BA in  enger K onsultation m it den B etroffenen eine 

Aufiiahme der jew eiligen M inderheiten  in  T e ile  des Schutzschildes des R Ü  zu 

überlegen. D er Ansatz ist som it a u f  K ooperation  aufgebaut und w ählt eine a u f  den 

jew eiligen A rtikel abstellende B etrachtung. G enerell aber unterstreicht d e r BA, dass er 

einen „ inclusive approach“ k lar bevorzuge. D ies schlagt sich auch für relig iöse 

M inderheiten n ieder deren B ehandung als „nationale M inderheiten“ im  V ölkerrecht 

unklar ist: BA  w ie  auch M inisterkom itee te ilen  die A nsicht N ordzypem s, dass sich das 

RÜ auch au f relig iöse M inderheiten bez ieh e  212 Schließlich lehnt der BA auch die These

Staatsbürgerschaft von bestimmten Rechten auszunehmen, zeigt aber andererseits den klaren 
Bindungswillen, diese Gruppe prinzipiell gemäß des RÜ zu behandeln. Die Erklärung von 
Estland enthält hingegen keinerlei derartige Öffnungsklausel.
206 Zur Rechtsqualität dieser Einschränkungen siehe Jochen Abr. Frowein und Roland Bank, 
The effect of M etnber States’ Declarations defining "National Minorities“ upon signature or 
ratification of the Council o f Europe Framework Convention for the Protection o f  National 
Minorities, in Zeitschrift für ausländisches und öffentliches Recht 59 (1999), S. 649-675.
207 Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 448.
208 Dies ist auch von Bedeutung für Systeme, die öffentliche Vorteile wie Wahlrecht, 
Sozialwohnungen oder öffentliche Stellenvergabe an die ethnisch-sprachliche Zugehörigkeit 
knüpfen. Vgl. in  dieser Hinsicht die Äusserungen zu Südtirol in der Stellungnahme des BA zu 
Italien, Abs. 18-21. Siehe dazu auch Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 417 und 418.
209 Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 448.
210 Siehe Nachweise bei Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 448.
211 So im  Falle Rumänien für die Tschangos (Fundstelle bei Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 
448); int Falle Österreichs für die Polen oder Großbritanniens für einige Gruppen im  Cornwall 
(Fundstellen bei Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 415, FN 68).
212 Vgl. Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 416.
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ab, dass die Einstufung einer Gruppe als „indigeneous people“ einem A usschluss aus 

dem Anwendungsbereich des RÜ gleichkommt.213 214 215

W as den Diskrim inierungsschutz angeht so enthält Artikel 4 Abs. 1 RÜ ein form elles 

Diskrim inierungsverbot welches in Abs. 2 durch eine Pflicht der Vertragsparteien 

ergänzt wird, „ erforderlichenfalls angemessene Maßnahmen vorzusehen, um ... die 

vollständige und tatsächliche Gleichheit ... zu f ö r d e r n Hierbei sind d ie  „besonderen
J  1 A

Bedingungen“ der M inderheiten zu „ berücksichtigen“ .

Im  Einzelnen verpflichten sich d ie  Staaten „die Bedingungen zu  fördern, die es 

Angehörigen von Minderheiten ermöglichen, ihre Kultur zu pflegen und 

weiterzuentwickelnu (Artikel 5 Abs. 1 RÜ). Der B A  hat h ier insbesondere die Stellung 

kleiner M inderheiten w ie der Rom a oder der Irish Travellers hervorgehoben. Bei 

einschlägigen Program m en is t insbesondere au f  eine angem essene E inbeziehung der 

Betroffenen abzustellen.216 217 Unbeschadet einer allgem einen Integrationspolitik ist von 

A ssim ilierung abzusehen und sind M inderheitenangehörige vor Assim ilierung (Artikel 

5 Abs. 2 RÜ) w ie vor allen „diskriminierenden, feindseligen oder gewalttätigen 

Handlungen oder Androhung solcher Handlungen“ durch g ee ig n e te  Maßnahmen“ zu 

schützen (Artikel 6 Abs. 2 RÜ). H ier unterstreicht der B A  die Rolle der Presse und
2 17

verweist au f eine entsprechende Entschließung des Europarates.

Versam m lungsfreiheit und freie M einungsäußerung w erden ebenso garantiert (Artikel 

7 RÜ) w ie Religions- und W eltanschauungsfreiheit (Artikel 8 RÜ). D er BA hat hierzu

213 Dies wurde gegenüber den Krim-Tataren in der Ukraine, den Saami in Finland und den 
Färöern wie Grönländern in Dänemark festgehalten (siehe Nachweise bei Ho&nann, Review,
2004, a.a.O., S. 420). Ähnliches wurde kürzlich auch gegenüber Norwegen, Russland und 
Schweden festgestellt (siehe Nachweise bei Catrin Pekari, Review of the monitoring process of 
the Council of Europe Framework Convention for the Protection o f national Minorities, in 
European Yearbook of Minority Issues 3(2003/4), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston
2005, S. 347-375.
214 Die Mitgliedstaaten haben nach Ansicht des BA nicht nur entsprechende Gesetzgebung zu 
erlassen, sondern auch entsprechenden Rechtsschutz einzuräumen. Siehe Verweise bei 
Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 421.
215 Verweise bei Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 422.
216 So der BA, siehe Verweise bei Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 422.
217 Entschließung (97)21 (on the Media and the promotion of a culture of tolerance). Fundstellen 
bei Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 423.
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ausgeführt, das ke ine  Pflicht z u r  finanziellen  U nterstützung v o n  religiösen Aktivitäten 

existiere. Jedenfa lls  m üssen  a b e r derartige öffentliche Forderungen dem 

G leichheitsprinzip entsprechen.

Artikel 9 R Ü  ist dem diskrim inierungsfreien  Z ugang z u  den  M edien gewidmet. 

Insbesondere dürfen  M inderheiten n ich t daran gehindert w erden, Printm edien zu 

schaffen und nutzen . Eine positive  P flich t m ag m an in  der B estim m ung lesen, in der die 

Staaten angehalten  werden, »angemessene M aßnahm en“ zu erlassen, um 

M inderheitenangehörige den M edienzugang  „zu erleichtern sowie Toleranz zu fördern  

und kulturellen Pluralismus zu  erm öglichen“ (Artikel 9 A bs. 4 RÜ). Jedenfalls ist der 

BA der A nsich t, dass die T atsache, dass eine M inderheit M edien ihrer Sprache 

transnational em pfangen kann (etw a v o m  kin state) nicht gegen  den B edarf eigener 

M edien ins T re ffen  geführt w erden  k an n .218

Artikel 10 R Ü  widmet sich  dem  M inderheitensprachgebrauch, der privat wie 

Öffentlich fre i zu  stellen ist (Abs. 1). E ine V erpflichtung zu r Erm öglichung des 

Verkehrs m it d en  „  Verwaltungsbehörden“ in  der M inderheitensprache ist abhängig von 

den oben  erw ähn ten  alternativen B edingungen  (Abs. 2). In d iesem  Zusam m enhang hat 

der B A  ausgeführt, dass d ie  erforderliche „beträchtliche Zahl“ an 

M inderheitenangehörigen bei 10% lieg en  sollte219 bzw. dass 50%  definitiv zu  hoch 

angesetzt ist220. F ü r das G erichtsverfahren ist laut R Ü  in jed em  Fall zu gewährleisten, 

dass die e iner M inderheit angehörigen  P erson  »in einer ihr verständlichen Sprache“ 

über d ie  G ründe ih rer Festnahm e und d en  B eschuldigungsgrund inform iert wird und ihr 

das R echt e ingeräum t w ird, „sich in dieser Sprache, erforderlichenfalls unter 

unentgeltlichen Beiziehung eines Dolmetscher, zu verteidigen“ (Artikel 10 Abs. 3 RÜ). 

Auch hat jed e  P erson  das R ech t ihre N am en  »in der Minderheitensprache“ zu fuhren, 

sowie das R ech t a u f  am tliche A nerkennung d ieser N am en, »wie dies nach der 

Rechtsordnung der jeweiligen Vertragspartei vorgesehen is t '  (Artikel 11 Abs. 1 RÜ). 

W eiters w ird M inderheitenangehörigen  das Recht zugestanden, Öffentlich Schilder und 

„andere M itteilungen privater A r t ‘ in  ih re r M inderheitensprache anzubringen (Abs. 2).

218 Fundstellen bei Hofmaim, Review, 2004, a.a.O., S. 424 (Stellungnahmen zu Estland und 
Deutschland).
219 So in der Stellungnahme zu Österreich, Abs. 44-46.
220 So in den Stellungnahmen zu Kroatien, Estland und Ukraine. Vgl. Hofmann, Review, 2004, 
a.a.O., S. 425.
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Topgraphische H inw eise können „auch“ in der M inderheitensprache angebracht 

werden. E ine entsprechende Pflicht der Vertragsstaaten ist allerdings m ehrfach bedingt, 

da  sie n u r für „ Gebiete, die traditionell von einer beträchtlichen Zahl“ von 

M inderheitenangehörigen bewohnt w erden gilt. Und selbst dann nur „im Rahmen ihrer 

Rechtsordnung“ und  „unter Berücksichtigung ihrer besonderer Gegebenheiten“ und 

w enn „dafiir ausreichende Nachfrage besteht* (Artikel 11 Abs. 3 RÜ). W as die 

diesbezüglichen R ichtw erte betrifft, so hat der BA 20%  der Einwohner einer Gem einde 

von denen 50% eine  eigenständige Toponom astik verlangen als akzeptabel befunden,221 

während das Erfordernis einer M ehrheit als überschießend zu werten ist222.

Identitätsschutz und  Zugang zur Bildung wird in  den Artikeln 12 und folgende RÜ 

festgehalten. D ie S taaten haben „erforderlichenfalls Maßnahmen“ zu treffen, „um die 

Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und Religion ihrer nationalen Minderheiten 

wie auch der M ehrheit zu fördern“ (Artikel 12 Abs. 1 RÜ). D arüber hinaus verpflichten 

sich die Staaten, die „ Chancengleichheit‘ von  M inderheitenangehörigen beim  

Bildungszugang „zwfördern“ (Artikel 12 Abs. 3 R Ü ). Hierbei hat der BA insbesondere 

die Praxis, Rom a in  Sonderschulen zu verweisen als sehr problem atisch befunden und 

a u f  die entsprechende Entschließung des Europarates verw iesen.223 Zum  Recht auf 

eigene B ildungseinrichtungen wird hinzugefügt, dass dieses für die V ertragsparteien 

,,Jeeine finanziellen Verpflichtungen mit sich“ bringt (Artikel 13 Abs. 2 RÜ). Ein Recht 

a u f  das Erlernen der eigenen M inderheitensprache wird anerkannt (Artikel 14 Abs. 1 

RÜ ), doch ist d ie entsprechende Handlungspflicht der Staaten klar überbedingt und als 

Rechtspflicht stark ausgehöhlt.224 D er BA sieht jedoch  in einer „truly bilingual
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221 Siehe Stellungnahme zur Tschechischen Republik, Abs. 59.
^ S ieh e  Stellungnahme zur Ukraine, Abs. 57. Vgl. Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 426 und 
427.
223 Siehe Empfehlung (2000)4 (on the education of Roma/Gypsy children in Europe). In den 
Stellungnahmen zu Ungarn, Rumänien und Slowakei winde auf den Mangel an Textbüchern 
und qualifizierten Lehrern hingewiesen. Siehe Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 455.
224 Die kunstreiche Verklausulierung des Artikel 14 Abs. 2 liest sich wie folgt: ,Jn Gebieten, die 
von Angehörigen nationaler Minderheiten traditionell oder in beträchtlicher Zahl bewohnt 
werden, bemühen sich die Vertragsparteien, wenn ausreichende Nachfrage besteht, soweit wie 
möglich und im Rahmen ihres Bildungssystems sicherzustellen, dass Angehörige dieser 
Minderheiten angemessene Möglichkeiten haben, die Minderheitensprache zu erlernen oder in 
dieser Sprache unterrichtet zu werden
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education“ d ie  beste M öglichkeit zur U m setzung des A rtikels 14 RU.

In Artikel 15 verpflichtet das R Ü  d ie  V ertragsstaaten, die »notwendigen 

Voraussetzungen“ für die „ wirksame“  T eilnahm e der M inderheitenangehörigen am 

,kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Leben und an öffentlichen Angelegenheiten , 

insbesondere denjenigen, die sie betreffen“ zu  schaffen.225 226 A rtikel 16 R Ü  verb iete t den 

Staaten un ter anderen, das B evölkerungsverhältnis in M inderheitengebieten zu 

verändern. Schließlich w ird den  Staaten verboten, in  das Recht der

M inderheitenangehörigen einzugreifen, transnationale K ontakte zu hegen (A rtikel 17 

Abs, 1 RÜ) u n d  an nationalen w ie in ternationalen Tätigkeiten  von  N G O s teilzunehm en 

(Artikel 17 A bs. 2 RÜ). Artikel 18 R Ü  hält generell fest, dass sich die Staaten um  den 

Abschluss b i- und m ultilateraler Ü bereinkom m en bem ühen und die

grenzüberschreitende Zusam m enarbeit fordern.

W as den K ontrollm echanism us (monitoring) des R Ü  betrifft, so  ergibt sich  dieser teils 

aus dem  T ext des RÜ  selbst, vornehm lich aber aus der R esolution 97(10) ü b e r die 

V erfahrensregeln zur Durchführung des R Ü ,227 A lle  5 Jahre haben  die S taaten dem 

G eneralsekretär einen Bericht zu liefern ,228 den dieser an  das M inisterkom itee 

weiterleitet. B e i der B eurteilung  der Angem essenheit‘ (A rtikel 26 RÜ ) der v o n  den 

Staaten gesetzten  M aßnahm en wird das M inisterkom itee vom  B A  unterstützt. D er BA  

besteht aus höchstens 18 M itgliedern, d ie in  einem  Rotationssystem  partiell ersetzt 

werden. Das M inisterkom itee ist zu r A nforderung von ad-hoc  B erichten berechtigt. 

M ittlerweile is t  d ie  erste Berichtsrunde abgeschlossen und d ie  zw eite im  G ange.229 D er 

so geschaffene, perm anente und o ffiz ie lle  D ialog in  M inderheitenangelegenheiten 

zwischen dem  Europarat und den S taaten  lässt sich  innerhalb einer B erich tsrunde in
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225 Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 428.
226 Vgl. dazu Hofinann, Review, 2004, a.a.O., S. 429.
227 Diese Resolution wurde nach einem Jahr Verhandlungen im CAHMEC (dem Nachfolger von 
C AHM IN) am 17. September 1997 vom Ministerrat erlassen.
228 Das RÜ spricht nur von regelmäßig'' (Artikel 25 Par. 2); die 5 Jahre wurden in der 
Resolution (97)10, Par. 21 festgelegt.
229 Bezüglich der Form der Berichte hat der BA ein detailliertes Artikel-für-Artikel Muster 
vorgelegt. Siehe Dokument ACFC/INF( 1998)001 vom 30. September 1998 bzw. für die zweite 
Runde Dokument ACFC/INF(2003)001 vom 15. Jänner 2003.
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eine Berichtsphase und zwei Bewertungsphasen einteilen. In  der Berichtsphase erstellt 

der betreffende Staat einen um fassenden Bericht über die faktischen und  norm ativen 

Um stande a u f  seinem  Territorium  und übermittelt diesen an  das G eneralsekretariat, 

welches den Bericht veröffentlicht. Im  Rahmen einer ersten Bewertungsphase w erden  

die U nternehm ungen des Staates anhand dieses Berichts sow ie au f  der G rundlage von 

sonstigen Quellen wie etwa so genannte shadow reports von N G O s oder Interview s w ie 

auch Berichte aus anderen Berichtsystem en in einer A rbeitsgruppe des B A  d isku tiert 

D er BA kann auch weiterführende Information vom  Staat anfordem .230 231 D ie 

Arbeitsgruppe erstellt einen Fragebogen, den de r Staat in  angem essener Z e it zu 

beantw orten hat. D er BA kann auch Treffen im Berichtsland anberaumen und sich  m it 

Regierungs- w ie  zivilgesellschaftlichen Vertretern treffen. Solche Treffen sind  zur 

üblichen Praxis geworden. D afür wäre jew eils ein sp ec ific  mandate“ des 

M inisterkom itees notwendig.232 Am  17. Mai 2000 hat letzteres jedoch eine generelle 

Erm ächtigung für solche Visiten erlassen.233 Jener Teil der Bew ertungsphase, d ie  vom  

BA dom iniert w ird, geht zu Ende, w enn der B ericht der A rbeitsgruppe vom Plenum  

angenomm en und dem M inisterkom itee überm ittelt wird. In einer zw eiten 

Bew ertungsphase dominiert das M inisterkom itee, w elchem  freisteht, in  seinen 

abschließenden Schlussfolgerungen die Befunde des BA zu  übernehm en oder nicht.234 

Das M inisterkom itee trägt den Staaten auf, innerhalb 4  M onate au f die Stellungnahm e 

des BA zu  reagieren.235 Hat das M inisterkom itee seine Schlussfolgerungen erstellt, so

230 Mitglieder des BA erhalten neben NGO Berichten (MRG, IHK, nationale NGOs) die 
Berichte des UN Menschenrechtskomitees, des Komitees der CERD, der Kommission der ECRI 
und Dokumente internationaler Organisationen der OSZE. Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 
441.
231 Vgl. die Absätze 28-34 der Resolution (97)10.
232 Par. 32 der Resolution (97)10.
233 In San Marino, Liechtenstein und Malta schienen solche Treffen nicht notwendig. Siehe 
Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 442.
234 Die eigentlichen Beratungen finden in der Berichterstattergruppe zu Menschenrechten statt 
(GR-H). Die Stellungnahmen werden dort von Mitgliedern des BA vorgestellt. Hier wird Kritik 
an den Stellungnahmen deponiert bzw. auf Entwicklungen hingewiesen, die nach der Erstellung 
der letzteren stattgefunden haben. Hofmann, Review, 2003, S. 444.
235 Entscheidung vom 7. Februar 2002, Hofmann, Review, 2003, a.a.O., S. 443. Weiters hat das 
BA - in kreativer Auslegung der Verfahrensordnung (vgl. Rule 26) - den Staaten freigestellt, die 
Stellungnahme nicht erst nach Zustellung der Schlussfolgerungen des Mimsterkomitees, 
sondern bereits früher zu publizieren - eine Möglichkeit deren Inanspruchnahme sehr im 
Interesse des BA und der Publizität des monitoring im allgemeinen liegt. Von dieser 
Möglichkeit machten bis 2002 etwa ein Drittel der EU Staaten Gebrauch. Und zwar:
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ist die Bew ertungsphase einer B erich tsrunde beendet. Da aber das M inisterkom itee 

zu einer Fortführung des D ialoges auffordert und darüber hinaus ständig weitere 

Informationen anfordem  kann, scheint es n u r  fo lgerichtig  von einem  perm anenten, die 

Berichtszirkel überlappenden „follow -up“  D ialog  zu  sprechen, der das prozedurale 

Gebäude des RÜ v o n  anderen völkerrechtlichen  Instrum entarien unterscheidet.236 237

Abschließend sei erwähnt, dass das R Ü  insbesondere anfangs m it harscher Kritik 

konfrontiert w urde. D ies gilt n ich t nur fü r  d ie  Lehre,238 sondern auch den politischen 

Bereich. D ie Parlam entarische V ersam m lung  sagte kurz v o r A uflage des RÜ zur 

Unterzeichnung, dass  „der Wortlaut des Übereinkommens ... w enig aussagekräftig [ist]. 

Es legt eine Reihe von nicht genau definierten Zielen und Grundsätzen fest, zu deren 

Einhaltung sich die Vertragsstaaten verpflichten, die aber kein fü r  den einzelnen 

einklagbares Recht darstellen. Seine Durchfuhrungsverfahren sind  unzulänglich, und es 

besteht in der Tat die Gefahr, dass es vö llig  den Regierungen überlassen wird, seine 

Einhaltung zu überprüfen“P 9 N un  ist es g a r nicht zu  bestreiten, dass das RÜ keine 

Gruppenrechte und  keine  M inderheitendefinition e n th ä lt Ebenso offensichtlich ist, dass 

sie * im  G egensatz zu  dem  von der V ersam m lung  vorgeschlagenen Zusatzprotokoll240 - 

kein R echt enthält, v o r einer staatlichen o d e r überstaatlichen Instanz ein w irksam es 

Rechtsm ittel einzulegen241 bzw. kein  R echt a u f  kom m unale oder regionale A utonom ien 

einräumt242. Die F rage, inwieweit diese U nterlassungen als substantielles Versagen zu 

betrachten sind, scheint insofern e ine  politische als sie von der jew eiligen 

Erw artungshaltung und  der P lausibilität der A lternativen abhängt. Jedenfalls geht es zu

Tschechische Republik, Slowakei, Estland, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Ungarn, 
Finnland. Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 405.
236 In der zweiten Berichtsrunde haben im Laufe von 2004/2005 eine Vielzahl der EU-Staaten 
ihren Bericht eingereicht und einigen (Dänemark, Ungarn, Italien, Estland, Estland, Slowakei 
und Slowenien) wurden bereits die Empfehlungen des BA zugestellt. Eine Stellungnahme des 
MK liegt in der zweiten Runde bislang nur für Kroatien vor (28. September 2005).
237 Hofmann, Review, 2004, a.a.O., S. 431.
238 Vgl. etwa Alfredsson, A frame, a.a.O.
239 So die Versammlung in Punkt 7 ihrer Empfehlung 1255 (1995) betreffend den Schutz der 
Rechte nationaler Minderheiten, deutsche Version in Europäische Grundrechtezeitschrift 1995, 
S. 284.
240 Siehe die Gegenüberstellung der beiden Instrumente in Europäische Grundrechtezeitschrift 
1995, S. 279-283.
241 Vgl. Artikel 9 der Empfehlung 1201 (1993).
242 Vgl. Artikel 11 der Empfehlung 1201 (1993).
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w eit zu behaupten, dass das RÜ „almost worthless as a means o f  guaranteeing minority 

rights within the Council o f  Europe“ sei243 oder schlechthin von einem „soft-law- 

Charakter der Konvention“ zu sprechen244. Vor allem  die Erfahrung des monitoring 

zeigt, dass das R Ü  ein effizientes Rahm enwerk zur institutionalisierten Dialogführung 

ist. D ieser D ialog sowie die M onopolstellung des RÜ  als Europäisches 

Rechtsinstrum ent zugunsten von M inderheiten prädestinieren es, die Funktion eines 

norm ativen B rutkasten für die Herausbildung akzeptierter Europäischer Standards im  

M inderheitenbereich zu übernehmen.

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

4. Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen

Bereits 2  Jahre vo r dem RÜ wurde am  5. Novem ber 1992 die Europäische Charta der 

Regional- oder M inderheitensprachen (Sprachencharta, im  Folgenden: SC) zur 

U nterzeichnung ausgelegt. Diesem Ereignis w aren 11 Jahre Vorarbeit voran  

gegangen.245 Treibende Kraft w ar hierbei der K ongress der G em einden und  Regionen 

Europas (CLR A E). N ach dem  Verfassen einer Studie sow ie eines hearings und 

angesichts des starken Interesses n ich t nur der Parlam entarischen V ersam m lung, 

sondern auch des Parlam entes der EU,246 schlug der CLRA E einen entsprechenden T ex t 

vor.247 Das M K gründete daraufhin das ad hoc Committee o f  experts on regional or 

minority languages in Europe (CAHLR), welches zwischen 1989 und 1992 den 

endgültigen Text erarbeitete. N ach Erreichen von 5 Ratifikationen konnte die SC erst 

am  1. M ärz 1998 in  Kraft treten.248 M ittlerweile steht die SC in 19 Staaten in Kraft. 

Davon sind 13 EU -Staaten. W ährend som it nur die H älfte der EU Staaten an die SC 

gebunden ist, haben darüber hinaus 7 EU-Staaten die SC erst gar nicht un terzeichnet249

243 So Geoff Gilbert, Minority rights under the Council o f Europe, in Peter Cumper and Steven 
Wheatley, Minority rights in „new“ Europe, Nijhoff Publishers, The Hague 1999, S. 53-70, 63.
244 Franz Pan, Der Minderheitenschutz im Neuen Europa und seine historische Entwicklung, 
Braumüller, Wien 1999, S. 133. Von einem völkerrechtlichen Vertrag als soft law zu sprechen 
ist freilich ein Widerspruch in sich selbst.
245 Siehe Explanatory Report, Rn. 1-9.
246 Siehe Explanatory Report, Rn. 6.
247 Resolution 192 (1988).
248 Die 6 Staaten, für die SC zu diesem Zeitpunkt in Kraft trat, sind: Finnland, Kroatien, 
Liechtenstein, Niederlande, Norwegen und Ungarn.
249 Nämlich Belgien, Estland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen und Portugal. Frankreich
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Im U nterschied zum  RÜ kann m an auch nicht sagen dass diese A nbindung durch d ie  

O sterw eiterung w esentlich gestiegen sei; relativ betrachtet ist sie sogar gesunken.

D ie Präam bel der SC beruft sich a u f  die E M R K  wie a u f  die Schlussakte von  H elsinki 

und das K openhagener Dokument. Im  allgem einen Teil I der C harta  w ird d e r B eg riff 

der „R egional- oder M inderheitensprache“ als eine Sprache definiert, „[which is] 

traditionally used within a given territory o f  a State by nationals o f  that State who fo rm  

a group numerically smaller than the rest o f  the State's population and fwhich is] 

different fro m  the official language(s) o f  that State” (Artikel 1 SC). Som it fallen 

Sprachen v o n  Nichtstaatsbürgem  n ich t unter den Schutzschild de r SC. D ialekte der 

A m tssprachen der Staaten und d ie  Sprachen von Z uw anderem  w erden explizit 

ausgenom m en. D er offizielle Charakter einer w eniger verbreiteten Sprache nim m t diese 

nicht aus d en  Anw endungsbereich der SC, d a  sich letztere auch  a u f  eine “official 

language which. is less widely used on the whole or pari o f  its territory” bezieht.250 251 Im  

ersten Teil d e r SC w ird  das pick and  choose System  der SC erläutert. A nlässlich der 

R atifikation hat der Vertragsstaat jen e  Sprachen zu  bezeichnen, a u f  d ie d ie  

B estim m ungen der SC  anzuwenden sind. D ie W ahlm öglichkeit beschränkt sich  aber 

n icht nur a u f  d ie  Sprachen selbst, sondern auch auf die V erpflichtungen, die der Staat 

diesbezüglich jew eils  eingehen w ill. Die Staaten m üssen n u r 35 A bsätze bzw. 

B uchstaben des Bestim m ungskatalogs im Teil III auswählen und können sich som it ih r 

eigenes sprachpolitisches Verpflichtungsset zusam m ensetzen.252 Das M enü der 

V erpflichtungen des T eils  III SC um fasst die Politikbereiche B ildung, Sprachgebrauch 

vor Justizbehörden  und Verwaltungsbehörden, M edien, ku ltu relle  Tätigkeiten, 

w irtschaftliches und soziales L eben und schließlich der grenzüberschreitende 

f Austausch. Innerhalb  d ieser Bereiche steht den Staaten ein b reites  Spektrum  an

hat hingegen am 5. November 1999 unterzeichnet. Von den Beitrittsstaaten haben die Türkei 
und Buldarien ebenso nicht unterzeichnet.
250 Nämlich von 46% au f 44%.
251 Artikel 3 Abs. 1 SC.
252 Siehe Artikel 2 SC. D ie Verpflichtungen müssen allerdings mindestens drei Bestimmungen 
aus den Bereichen Bildung (Artikel 8 ) sowie kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen (Artikel 
12) und mindestens je  eine aus den Bereichen Justizbehörden (Artikel 9), Verwaltungsbehörden 
und öffentliche Dienstleistungsbetriebe (Artikel 10), Medien (Artikel 11) und wirtschaftliches 
und soziales Leben (Artikel 13) enthalten.
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auszuwählender Verpflichtungsdichte zur Verfügung. T eil II hingegen enthält d ie Z iele 

und Grundsätze der SC. Diese Grundsätze sind sinngem äß“ auch  a u f  nicht territorial 

gebundene Sprache anzuwenden. Der Zweck der C harter is t ein kultureller. Es 

w erden keine Individualrechte und schon gar keine G ruppenrechte eingeräum t. „ The 

Charter’s direct object is the languages themselves and  not the groups who speak 

therri”.253 254 255 256 257 N atürlich lässt sich jedoch die ,Jiuman dimension” und  die daraus folgende 

Bedeutung der C harter nicht leugnen. Der praktische N utzen soll durch einen 

monitoring M echanism us ähnlich jenem  des RÜ gesichert w erden. Teil IV der SC 

bestim m t, dass die Staaten alle drei Jahre dem Generalsekretär des Europarates einen 

Bericht vorzulegen haben. Diese Berichte w erden von einem 

Sachverständigenausschuss {Committee o f  experts; im Folgenden: SA) geprüft, der dazu 

jew eils Stellungnahm en für das M K erstellt und erforderliche Em pfehlungen vorschlägt. 

A uch im Rahm en der SC wurde es üblich, on-the-spot-visits vorzunehm en und m it 

verschiedensten Parteien zusammenzutreffen. Auch hier kom m t es nach dem Erstellen 

des Berichts seitens des SA  noch zu einer Anhörung der jew eiligen  Regierung. Deren

Kommentare w erden sam t Bericht dem M K zugestellt. Jedes zweite Jahr hat der 

Generalsekretär der Parlam entarischen Versammlung ü b e r die Um setzung der SC zu 

berichten.

W ie bereits für das RÜ festgehalten, bietet auch hier das institutionalisierte 

monitoring, d ie  M öglichkeit zum Standard setting im B ereich d e r Sprachenrechte. U nd 

auch hier rechtfertigt der „weiche“ Charakter der SC nicht, d iese  als soft law zu

253 So heißt es dort etwa, dass Maßnahmen positiver Diskriminierung nicht als Diskriminierung 
zu betrachten sind (Artikel 7 Abs, 2).
254 Artikel 7 Abs. 5 SC.
255 Antonio Bultrini, Developments in the field of the European Charter for Regional or 
Minority Languages, in European Yearbook of Minority Issues 2(2002/3), Nijhoff Publishers, 
Leiden/Boston 2004, S. 436-443, auf S. 435 und 436. Vgl. auch den Explanatory Report, Rn. 11 
und 13.
256 Antonio Bultrini, Developments, 2004, a.a.O., S. 438.
257 2002 begann für die ersten Staaten die zweite monitoring Runde. Zu den Berichten zu 
Deutschland und Schweden siehe Antonio Bultrini, Developments, 2004, a.a.O. Zu den 
Berichten zu Grossbritannien, Slowenien und Dänemark siehe Antonio Bultrini, Developments 
in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages: June 2003-June 2004, 
in European Yearbook of Minority Issues 2(2003/4), Nijhoff Publishers, Leiden/Boston 2005, S. 
377-387.
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bezeichnen. D ie  SC ist verbindliche Rechtsm asse. F ü r die praktischen R e c h tsg e w in n u n g  

ist einschränkend anzumerken, dass sich  das „common core o f  principles“,258 w e lc h e s  

die C harter in  ihrem Teil II aufsetzt a u f  politische Z ielbestim m ungen (Artikel 7 A b s . 1 ) ,  

einen b loßen  D iskrim inierungsschutz (Artikel 7 A bs. 2) bzw . sehr vage V e rp flic h tu n g e n  

(A rtikel 7 A bs. 3 und 4)259 260 beschränkt. D er w eit k larere und  somit im Prinzip fü r  e i n  

standard setting  besser geeignete T eil III k an n  h ingegen  angesichts der m a s s iv e n  

Flexibilität und V erpflichtungsdivergenz kaum  als Q uelle  eines g em e in sam en , 

europäischen Standards fungieren kann. Z u  all dem  kom m t abträglicherweise noch  d e r  

sehr bescheidene Ratifikationsstand der SC. W enn  auch die SC  im  EU -K ontext n ich t a l s  

Rechtserkenntnisquelle fiir  die Begründung allgemeiner Rechtsgrundsätze d ienen “  

ausgeschlossen werden kann, so ist ihre norm ative Ü berzeugungskraft aus d e n  

genannten G ründen stark eingeschränkt.

258 Siehe Explanatory Report, Rn. 21.
259 So heißt es im Absatz 3: „The Parties undertake to promote, by appropriate measures, 
mutual understanding between all the linguistic groups o f the country and in particular the 
inclusion o f  respect, understanding and tolerance in relation to regional or minority languages 
among the objectives o f  education and training provided within their countries and 
encouragement o f the mass media to pursue the same objective.“
260 Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 261.
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IV. A uf dem Weg zur offenen Organisation: die “interorganisationeile“ 

Vernetzung zwischen OSZE, Europarat und EU

1. B as P hänom en der internationalen Vernetzung

In den letzten Jahrzehnten sind d ie  internationalen Verhältnisse insbesondere in 

Europa kom plex geworden. M it dem  Einzug supranationaler W esenzüge in  die 

internationalen B eziehungen prägen nicht nur die Staaten (also die geborenen 

V ölkerrechtssubjekte) das Gesicht ih re r Organisationen, sondern auch um gekehrt die 

Organisationen (gekorene Völkerrechtssubjekte) das G esicht der Staaten. D ie 

Befruchtungsprozesse zwischen den Staaten und den O rganisationen, insbesondere aber 

der Europäischen U nion, haben sich som it au f dieser vertikalen Ebene zu einer Straße 

m it regen G egenverkehr verdichtet.261 W as die horizontale Ebene betrifft, also die 

Beziehung zw ischen  Staaten, so w urde gezeigt, dass der m oderne Staat ein „offener 

Verfassungsstaaf‘ ist, der m it seinem  norm ativen und strukturellen Umfeld in 

perm anenten D ialog steht.262 Doch es hat denn A nschein, als ob auch die moderne 

internationale O rganisation eine “offene“ ist, insofern als sie  sich den Einflüssen und 

A rbeitsergebnissen anderer Organisation zunehmend öffnet und  diese berücksichtigt. Es 

ist zum indest n ich t zu übersehen, dass die Zusam m enarbeit zwischen den 

internationalen O rganisationen letzthin stark zugenom m en hat, sodass es auch au f dieser 

horizontalen Ebene zu einem intensiven (W erte)dialog kom m t, etwa zwischen OSZE 

und EU, Europarat und  OSZE oder Europarat und EU. D iese Entw icklung erklärt sich 

zum  einen durch m it dem  A ufbrechen der beiden Blöcke am  Ende des Kalten Krieges 

erreichte M obilisierung der Internationalen Organisationen263 und, zum anderen, durch 

die zunehmende Ü berschneidung der A ufgabengebiete der 3 großen player  OSZE,

261 So wurde im Zusammenhang mit der Europäischen Union und ihrem Art. 6 EU denn auch 
von ,jjna sorta di inversione di direzione della prescrittività” gesprochen. Siehe Roberto 
Toniatti, La carta e i “valori superiori” dell’ordinamento comunitario, in Roberto Toniatti 
(Hrsg,), Diritto, diritti, giurisdizione, Cedam, Padova 2002, S. 7-29,23.
262 Siehe dazu Stephan Hobe, Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und 
Interdependenz, Duncker & Humblot, Berlin 1998.
263 Man denke nur an die “Enteisung“ des UN-Sicherheitsrates, der jahrzehntelang durch ein 
sowjetisches njet gelähmt war.
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Europarat u n d  EU  sowie (zum indest in  absoluter Sicht)264 d e r M itgliederkreise dieser 

drei O rganisationen. W ie sich zeigen w ird, hat die Europäische U nion keine eigenen 

Standards im  Bereich des M inderheitenschutzes entw ickelt, sondern sich in  

beträchtlichem  Ausm aß au f E rrungenschaften  in anderen internationalen Foren gestützt. 

Som it ist es sinnvoll, sich im  U m feld  unseres Them as m it den Q uerbeziehungen 

zw ischen den  einzelnen Europäischen O rganisationen zu beschäftigen.

2. D ie Zusammenarbeit zwischen OSZE und EU

Politisch  w ie  ökonom isch spielen d ie  EU -M itgliedstaaten im  Rahm en der OSZE e in e  

besondere R olle . W irtschaftlich w eil s ie  fü r knapp 65%  der regulären B udgetbeiträge 

stehen  (eine Z ahl die sich nach  de r E rw eiterung  um  10 neue  Staaten n u r um  kapp 5%  

erhöh t hat).265 Politisch w eil sie e in e  Zone erhöhter po litischer Integration, eine A r t  

G ravitationszentrum  darstellen, w as fü r d ie W illensbildung im  OSZE Raum  n ich t 

unerheblich  ist266. Kürzlich w urde angem erkt, dass d ie O S Z E  und d ie  EU  R a tio n a l  

bo m  partners“ seien, da sie  be ide  a ls K inder des K alten  Krieges der S teigerung 

E uropäischer K ooperation dienen.267 B ereits d iese etwas forcierte  B egründung ze ig t, 

dass d ie  gem einsam e Standfläche rech t m ager ist. E s kann aber nicht geleugnet w erden , 

dass im  le tz ten  Jahrzehnt n ich t nu r das Bedürfnis nach  K ooperation, sondern auch d ie  

K ooperation selbst drastisch zugenom m en haben. M igration, M enschenhandel u n d  

G renzkontro llen  wurden zu T hem en, die n ich t nur die sicherheitsorientierte O S Z E , 

sondern zunehm end auch die w irtschaftsorientierte EU interessieren. D ie E n tw icklung 

der E uropäischen  Sicherheits- und V erteid igungspolitik  m ag  zukünftig ebenso zu e in e r

264 Relativ gesehen hat sich an der wechselseitigen Anbindung, was den Mitgliederkreis betrifft, 
wenig geändert; zu Beginn des Jahres 1989 waren von 22 Mitgliedern des Europarates 12 EG 
Mitglieder und zu Beginn 2005 sind von den 46 Staaten des Europarates auch etwas mehr als 
die Hälfte EU-Mitgliedstaaten.
265 Deutschland, Frankreich und Italien stehen mit jeweils 9,1% für fast ein Drittel des Budgets. 
Amerika und Russland zahlen 9,0%. Zahlen für 2003 (siehe Annex zu PC.DEC/468,11. April
2002).
266 Darauf wird auch im letzten Absatz der Moro-Erldärung verwiesen: ,Za cohésion des neuf 
pays des Communautés européennes s'est révélée utile dans les travaux de la conférence et elle 
a contribué de façon constructive à la recherche de points d'accord commun avec tous les Etats 
participants.” Im Internet zugänglich unter
http://europa.eu.int/comm/extemal reïations/osce/aldo moro.pdf
267 Javier Solana, The EU and the OSCE: The shape o f future coopération, address to the 
permanent Council of the OSCE, 25. September 2002.
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Vernetzung der beiden Organisationen beitragen. Territorial entpuppt sich Zentralasien 

und insbesondere der Balkan als gemeinsame Politikaufgabe. Auch bringt die EU - 

Osterweiterung m it den neuen EU-Nachbam Ukraine, W eißrussland und M oldaw ien 

neue gemeinsam e Aufgaben.268 269

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Erfahrung der O sterw eiterung besonders 

im  Bereich des M inderheitenschutzes das Bew usstsein fü r die Notwendigkeit de r 

N ützung internationaler Synergieeffekte zwischen Europarat, EU, OSZE erhöht hat. 

A uch der neue V erfassungsentw urf scheint dies m it einem  eigenen Kapitel zu den 

,Beziehungen der Union zu  internationalen Organisationen und Drittländern und  

Delegationen der Union“ zum  Ausdruck bringen, da  dort aufgrund der konkreten 

Kooperationserfahrungen nun auch die OSZE (und n ich t nur, w ie bisher, die UNO, der
i J / Q

Europarat und die OECD) als Kooperationspartner expressis verbis genannt wird.

V or diesem Hintergrund hat sich die Zusam m enarbeit zwischen den beiden 

Institutionen zunehmend auch institutionell verflechtet. Seit 1989 nimm t d ie  EG/EU an 

den O SZE Treffen in der Person des EU -R atspräsidenten sow ie einem  

Kom m issionsvertreter teil. D er Kom m issionspräsident und  der Kom m issar für 

A ussenbeziehungen nehmen an  den Gipfeltreffen sow ie  an den OSZE M inistertreffen 

teil. Treffen der beiden Troikas au f ministerieller w ie  a u f  technischer Ebene runden das 

B ild ab. Seit 2003 kommt es zu einem form ellen A ustausch zwischen dem  O SZE 

Sekretariat in W ien und der Europäischen K om m ission sow ie dem Generalsekretariat 

des Rates der EU . Am 17. Novem ber 2003 hat d e r A llgem eine Rat der EU noch 

weitergehende Vorschläge gem acht.270 So soll etw a m indestens ein T reffen m it dem

268 Vgl. zu alledem auch Heike Bordiert und Daniel Maurer, Kooperation, Rivalität oder 
Bedeutungslosigkeit? Fünf Szenarien zur Zukunft der Beziehungen zwischen OSZE und EU, in 
Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) an der Universität Hamburg 
(Hrsg.), OSZE Jahrbuch 2003, Nomos, Baden-Baden 2003, S. 441-455.
269 Siehe Artikel III-327 der besagt: „Die Union führt jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen, dem Europarat, der Organisation fü r  Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa und der Organisation ß ir  wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung herbei“. 
Vgl dazu Artikel 302 und 303 EG. Die Änderung erfolgte ,,ƒinsbesondere aufgrund der 
Beziehungen, die zur OSZE bei der Entwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik hergestellt worden sind*. So die Erläuterungen in CONV 685/03 vom 23. 
April 2003, S. 71.
270 ,flU-OSCE co-operation in conflict prevention, crisis management and post-conflict 
rehabilitation ”, online unter
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Ständigen Rat der O SZE am Beginn jed e r  EU -Präsidentschaft stattfinden. E in  Jiason  

o f f i c e des G eneralsekretariats des Rates de r EU  soll in  W ien  e ine  Vertretung eröffnen, 

um dem  Rat die Kom m unikation m it de r O SZE zu erleich tern . Inhaltlich soll die 

zukünftige Zusam m enarbeit vor allem  dem  A ustausch von  Inform ation und Analysen 

sowie der Zusam m enarbeit im diplom atischen Bereich d ienen . D ies scheint ein Bereich 

zu sein, in  dem  d ie  EU bisher gew isse B erührungsängste  ze ig te  und eine voreilige 

Institutionalisierung m it Vorsicht betrach tet und  eher a u f  ad-hoc  Kooperation setzt. 

U m gekehrt scheint es bei der O SZ E  (im  übrigen  auch  beim Europarat) 

V erdrängungsängste der EU gegenüber zu  geben .271 272 273 So h e iß t es denn  auch am  Eingang 

der erw ähnten V orschläge des Rates beschw ichtigend, dass  „Co-ordination between the 

EU  and the O SCE should also be based on the principle o f  avoiding duplication and  

identifying comparative advantages a n d  added value, leading to effective 

complementarity“ 272 D ie U m setzung d ieser Initiative des R ates w ird  dem Politischen 

und Sicherheitspolitischem  Kom itee übertragen.

D ie Z usam m enarbeit im  Bereich des M inderheitenschutzes sp ie lt sich in erster L inie 

auf der E bene der Projektfinanzierung sow ie  der field-m issions  ab.274 275 D och auch im  

Bereich des N orm enim ports und der N orm entw icklung kann  d e r  M inderheitenschutz 

von einer K ooperation der beiden O rganisationen profitieren . Schließlich soll in den 

Augen des Rates be im  zukünftigen „norm  setting“ im  R ahm en der EU der „OSCE 

acquis with respect to Standards, notäbly on democracy and human rights“ in Betracht 

gezogen w erden. Grundlegend ist in d iesem  Zusam m enhang die Zusam m enarbeit 

zwischen E uropäischer Kom m ission u n d  dem H C N M . Tatsächlich war der

http://europa.eu.int/comm/extemal relations/cfsp/intro/gac.htm#cfspl 71103b. Diese 
Schlussfolgerungen wurden am 17. Juni 2004 in den Schlussfolgerungen des Rates zur ,JRole o f  
the EU within the O SCE* bekräftigt, online zugänglich unter 
http://europa.eu.mt/comm/extemal relations/cfsp/intro/gac.htm#eu-oscel 40604.
271 So Dermot Doyle, EU and OSCE, natural bom  partners?, in European Security Review, 14 
(2002), online unter http://www.isis-europe.org/. Den Bereich des Minderheitenschutzes explizit 
ansprechend und vor einem entsprechendem EU-Engagement warnend: Borchert und Maurer, 
Kooperation, Rivalität oder Bedeutungslosigkeit, a.a.O., S. 453.
272 Punkt 4 der zitierten Schlussfolgerungen des Allgemeinen Rates.
273 Vgl. zum PSK den durch den Vertrag von Nizza eingeführten Artikel 25 EU.
274 Zur Kooperation der beiden Organisationen in den verschiedenen Ländern siehe den OSZE- 
Tätigkeitsbericht 2003, S. 180-183, online zugänglich unter 
http://www.osce.org/documents/sg/2004/05/2677 de.pdf.
275 Punkt 8 der zitierten Schlussfolgerungen des Allgemeinen Rates.
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H ochkom m issar im letzten Jahrzehnt prominent in den EU-Erweiterungsprozess 

eingebunden.276 A llerdings haben sich die Kontakte spontan entwickelt und sind nicht 

institutionalisiert w orden. Durch die Fortführung des Erweiterungsprozess ist zu hoffen, 

dass diese K ooperation nicht zum Stillstand kommt. Eine Formalisierung der OSZE 

K ontakte zu den  Generaldirektionen Erweiterung, Justiz und Inneres, Kultur/Erziehung 

und Juristischem  Dienst der Europäischen Kommission wäre dem nach 

begrüßensw ert.277

3. Die Zusammenarbeit zwischen OSZE und Europatat

Historisch betrachtet steht der Europarat der EU näher als der OSZE. Dies ergibt sich 

aus m ehreren Faktoren w ie der Entwicklung der betroffenen Organisationen, ihrer 

Zusam m ensetzung (h ier ist insbesondere die transatlantische Anbindung der OSZE von 

Relevanz) und schließlich ihrer Ausrichtung.

W ährend die O SZE ein Forum der Eindämmung der Ost/West Spaltung war und 

dam it die Sow jetunion als gleichberechtigten Partner m it einschloss, etablierte sich der 

Europarat als Bollw erk von Staaten westlich demokratischer Prägung.278 Es sind aber 

n ich t nur Reste historischer Vorbehalte, die das Verhältnis zwischen Europarat und 

O SZE belasteten. D ie  beiden Organisationen unterscheiden sich substantiell w ie 

strukturell. Strukturell ist der Europarat seit jeher mit quasi-parlamentarischen 

Strukturen vertraut, kennt unabhängige Aufsichtsorgane im Rahmen seiner bindenden 

Konventionen und baut auf einem mächtigen Beamtenapparat. Er zielt au f die

276 ,£>er Hohe Kommissar der OSZEför nationale Minderheiten steht in engem Kontakt mit 
verschiedenen Teilen der Europäischen Kommission, darunter deren Juristischer Dienst und die 
Generaldirektion Erweiterung, in erster Linie hinsichtlich bestehender und im Entwurf Stadium 
befindlicher Gesetze und Praktiken in zahlreichen Staaten“, heißt es dazu im OSZE 
Tätigkeitsbericht 2003, S. 181.
277 So die Bolzano/Bozen Declaration on the Protection of Minorities in the enlarged European 
Union, ein Forderungskatalog eines internationalen Experten Teams, Punkt 4, online zugänglich 
unter www.eurac.edu/pecede
278 Dennoch war der Europarat kein westlich instrumentalisiertes Werkzeug der OstAVest 
Spaltung (wie es die sowjetische Propaganda manchmal darstellte), sondern ein Produkt der 
Erfahrung des zweiten Weltkrieges. Siehe Hans-Peter Furrer, OSCE-Council o f Europe 
Relations: Past, Present and Future, in Victor-Yves Ghebali, Daniel Warner und Barbara 
Gimelli (Hrsg.), The Future of the OSCE in the Perspectives of the Enlargements of NATO and 
the EU, Genf 2004, S. 91-121, 92.
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Verbesserung d e r  Lage im Innenverhältnis seiner M itgliedstaaten  ab.279 D er K S Z E - 

Prozess ist verg lichen  damit e in  loses, vom  “Innenleben“  der Teilnehm erstaaten re la tiv  

losgelöstes K ontaktfeld, w elches politisches A useinanderdriften zw ischen Staaten a u f  

diplomatischer E bene verhindern soll u n d  sich au f  sicherheitspolitische Schw erpunkte 

konzentriert. M it dem  Ende des K alten  K rieges m ussten  die beiden heterogenen  

Organisationen feststellen, dass sich ih re  Z iele sprunghaft angeglichen haben. D iese  

(per se  positive) A nnäherung bedingte auch  poten tie lle  (negative) Ü berschneidungen 

und Verdoppelungen.

Bereits 1989 ha tte  der Europarat zum  A usdruck gebracht, d ie  OSZE besonders im  

Bereich der H um an Dimension sowie im  B ereich  K u ltu r und Erziehung unterstützen z u  

wollen.280 281 282 U m gekehrt w urde dieses A ngebot am Paris Summit der O SZE dankend 

angenommen. Anfängliche V orschläge einer strukturellen V erschm elzung zw ischen  

OSZE und E uroparat blieben aber erfolglos. So scheiterte etw a der Plan, e in e  

gemeinsame Parlam entarische „ Versammlung Europas“ des Europarates sowie d e r  

OSZE zu gründen. G leiches Schicksal w iderfuhr der Idee, den M inisterrat a ls  

institutionelles Scharnier zw ischen den  K S Z E  K onferenzen zu  verw enden.283 S e lb st 

eine strikte und  durchgängige A ufgabenteilung konnte n icht erreicht w erden und sch e in t 

auch w eiterhin n ich t angestrebt.284 D ie zunehm ende Parallelität der B em ühungen d e r  

beiden O rganisationen  bedingt durch e ine  A usw eitung des O SZE-A ktionsradius fü h rte  

zu Spannungen. So  w urden d ie  A usgestaltung der O S Z E  durch das O D IH R, den O S Z E  

M edienbeauftragten oder die p la tfo rm  fo r  Co-operative Security1’1' vom  Europarat m it

279 f t  is to be emphasized that this ‘homework’ is a matter o f  concern fo r  each and every 
member State without distinction.** Siehe Furrer, OSCE-Council of Europe Relations, a.a.O., S.
98.
280 Siehe die „Declaration on the future o f the CoE in European construction“, 5 Mai 1989.
281 Siehe Charter O f  Paris For A New Europe, 21. November 1990, 
http://www.osce.0rg/docs/english/1990 1999/summits/paris90e.htm
282 Trotz Unterstützung seitens Präsident Bush fand diese Idee keine Unterstützung in US- 
Verwaltung und Legislative. Siehe Furrer, OSCE-Council o f  Europe Relations, a.a.O., S. 97.
283 Recommendation 1126 (1990) on continuing and enhancing the CSCE process, 
Parlamentarische Versammlung, 10. Mai 1990.
284 Vgl. etwa den Schweizer Vorschlag, den Europarat für die human dimension jener Lander 
für zuständig zu erklären, die beiden Organisationen angehören, während die OSZE sich um die 
anderen Staaten zu kümmern hätte. Vgl. Barend ter Haar, An alliance for human rights and 
democracy, Helsinki Monitor 4 (1999).
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Besorgnis verfolgt.285 A b 1997 kam  es mehrfach au f höchster Ebene zu Konsultationen 

zwischen den be iden  Organisationen, um zu eruieren, w ie sich eine bessere 

Abstim m ung zw ischen den beiden Organisationen erreichen ließe. Der unter 

niederländischer Ä g ide  präsentierte V orschlag einer „Alliance fo r  Human Rights and 

Democracy“ fiel aber n ich t au f große Gegenliebe.286 287 Trotz Erarbeitung eines „ Common 

Catalogue“ in  W ien im  Jahre 2000 zur Zusamm enarbeit zwischen den beiden 

Organisationen kam  es n ie zu einer form ellen Regelung. D ennoch entwickelten sich 

letzthin regelm äßige Foren bilateraler Kommunikation.

Seit Februar 1995 kom m t es zu (mittlerweile halbjährlichen) 2+2 Gipfeltreffen 

zwischen Europarat und  OSZE, d ie den Präsident des M inisterkom itees und den OSZE 

Vorsitzenden sow ie d ie  beiden G eneralsekretäre zusam m enbringen. Seit 2001 kom men 

noch die Präsidenten der Parlam entarischen Versam m lungen h inzu  (3+3).288 Seitens des 

Europarates existiert seit 1994 auch eine perm anente Stelle für OSZE- 

A ngelegenheiten.289

D ie Parlam entarische Versam m lung hatte im O ktober 1998 dem M inisterrat 

verschiedene M aßnahm en zur V erbesserung der Zusam m enarbeit zwischen Europarat 

und  OSZE vorgeschlagen. Insbesondere geht es hierbei darum , das menschenrechtliche 

know-how  des Europarates der O SZE in schneller und effizienter W eise zur Verfügung 

zu  stellen. So fordert die Versam m lung „d ’établir un mécanisme de coopération entre 

les structures pertinentes du Conseil de l'Europe et le haut-commissaire pour les

285 Es geht hierbei durchaus auch um konkrete Politentscheidüngen. So widersetzten sich die US 
gegen eine Anbindung des Mandates des OSZE Medienbeauftragten an Artikel 10 EMRK, 
welcher in wesentlichen Punkten vom 1st Amendment der US-Verfassung abweicht. Umgekehrt 
blieb seitens des Europarates stellenweise die Notwendigkeit eines standard settings in diesem 
Bereich unklar und es wurde etwa auf die Empfehlungen des Ministerrates (94) 13 zur 
Medientransparenz verwiesen. Siehe jeweils dazu Fuirer, OSCE-Council of Europe Relations, 
a.a.O., S. 106 und 107.
286 Siehe zum Vorschlag selbst, Barend ter Haar, An alliance, a.a.O,
287 Relations between the Organization fo r  Security and Co-operation in Europe and the 
Council o f Europe, Common Catalogue o f  Co-operation Modalities, 12. April 2000, online 
zugänglich unter http://www.osce.org/ec/documents/files/coe-common-catalogue.pdf.
288 Siehe die chronologische Li stung „Co-operation with the CSCE/OSCE - Chronology o f 
Events”,
http://wrww,coe,int/T/E/Com/Files/Cooperation/OSCE/Chronologv of event s.asp^TonOfPage
289 Rapporteur Group o f Ministers’ Deputies on relations with the OSCE (GR-OSCE). Siehe 
dazu Furrer, OSCE-Council of Europe Relations, a.a.O.
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minorités nationales de l ’OSCE et le représentant spècial de l ’O SCE pour la liberté des 

médias“.290 D as M inisterkom m itee h ingegen setzt darauf, dass d ie  „concrète modalities 

fo r  co-operation are decided case by case“. D arüber h inaus verweist es au f die 

verschiedenen de fac to  bereits praktizierten V erbindungen zw ischen  Europaratsorganen 

und OSZE-Institutionen.291 D iese w erden vom  M inisterrat g a r  als ,M echanismen“ 

apostrophiert. D azu  zahlen d ie  regelm äßigen A rbeitsbesuche des  H ochkom m issars in  

Straßburg bei verschiedenen Stellen des Europarates; d e r B eobachterstatus der OSZE 

beim Expertenkom itee für M inderheitenschutz (D H -M IN )292 293 und der 

M einungsaustausch zwischen dem  O SZE H ochkom m issar und  dem M onitoring- 

Ausschuß der Parlam entarischen V ersam m lung des E uroparates. Schließlich weist das 

M inisterkom itee darau fh in , dass ,further modalities o f  co-operation may develop in the 

future“. Zur bereits  praktizierten K ooperation fuhrt d e r Common Catalogue noch aus, 

dass sich der O SZE-H ochkom m issar der s ta n d a rd  setting instruments“ des Europarates 

bedient und m it dem  Europarat in  länderspezifischen A ngelegenheiten  eng zusam m en 

arbeitet, ln  A ngelegenheiten der R om a and Sinti arbeite der O D IH R  C ontact Point on 

Sinti/Roma (und einige fie ld  missions) m it dem  K oordinator d e s  Europarates in R om a 

Fragen zusam m en, insbesondere in Südosteuropa.294

290 Empfehlung 1381 (1998) vom 22. September 1998
(http://assemblv.coe.int/Mainf.asp?link=http://assemblv.coe.int/Documents/AdoDtedText/ta98/F 
REC1381.htm). welche auf den Schieder-Bericht aufbaut.
291 ,JExamples fo r  co-operation in the field  o f  human rights, democratic institutions and the rule 
o f law include co-operation with ODIHR and OSCE Missions in the organisation o f  seminars, 
joint training programmes, the provision o f  legal expertise, co-ordinated assistance on 
legislation and its implementation, the sponsoring o f  confidence-building measures in civil 
society. Similar co-operation is also promoted with the OSCE High-Commissioner on National 
Minorities and the OSCE Representative fo r  Freedom o f the Media. Co-operation in the field is 
facilitated by a permanent Council o f  Europe presence in Sarajevo and Tirana and by the 
appointment o f a liaison officialfor Belarus. Concrete projects fo r  the training ofHeads and 
members o f OSCE Missions on Council ofEurope instruments and possibilities fo r  the OSCE to 
resort more systematically to Council o f Europe expertise are under considerationAuszug aus 
der Antwort des Ministerrats auf Empfehlung (98) 1381 der Parlamentarischen Versammlung, 
22. Oktober 1998 (646. Treffen), http://cm.coe.int/dec/1998/646/26b.htm. Auf der Seite der 
OSZE liegt die Skepsis gegen eine Formalisierung der Zusammenarbeit im Druck der USA 
begründet. Siehe Furrer, OSCE-Council of Europe Relations, a.a.O., S. 110.
292 Hierzu wurde von Botschafter Constantin Yerocostopoulos beim gemeinsamen Treffen des 
MK mit dem Rat der OSZE am 18. April 2005 vorgeschlagen, den HCNM regelmäßig in das 
DH-MIN einzubeziehen. Siehe PC.DEL/589/05 vom 16. Juni 2005.
293 Antwort des Ministerkomitees auf die besagte Empfehlung der Versammlung.
794 Siehe Common Catalogue, Punkt 3.2.3 Für Fragen der Kooperation in Roma- 
Angelegenheiten siehe auch htm://www.coe.int/T/E/Social Cohesion/Roma Gypsies/
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Jüngste Entw icklungen deuten darauf hin, dass die Zusam m enarbeit doch noch a u f  

breiter Basis strukturell verfestigt wird. M it dem Beschluß 637 hat der Ständigen R at 

de r OSZE A nfang D ezem ber 2004 die Entscheidung getroffen, e ine

„Koordinationsgruppe“ einzurichten, die sich aus ständigen V ertretern aus der OSZE- 

T roika sowie dem  gegenw ärtigem  und dem designierten V orsitz des Europarates 

zusam m ensetzt. H ierbei w ird auf die ,,Zusage der Teilnehmerstaaten, die  

Zusammenarbeit zwischen der OSZE und den anderen internationalen Organisationen 

und Institutionen weiter zu stärken und zu entwickeln und a u f diese Weise die 

Ressourcen der internationalen Gemeinschaft besser zu nutzen“ verwiesen. D ie  

K oordinationsgruppe soll m indestens alle 6 M onate Zusammentreffen und „unter 

Aufsicht der beschlussfassenden Organe“ und „ unter Unterstützung von den 

Sekretariaten“ die Zusam m enarbeit zwischen den beiden Organisationen „in 

ausgewählten Bereichen“ betreuen. Die entsprechenden Vorschläge sollen bei den 2+2 

sow ie 3+3 Sitzungen „berücksichtigt werden.295 296

A m  16. und 17. M ai 2005 versam m elten sich die Staats- und Regierungschefs der 

M itgliedstaaten des Europarates und entwarfen einen Aktionsplan, der die w ichtigsten 

Aufgaben des Europarates fü r die kom m enden Jahre festlegt. Von 5 grossen 

Schwerpunkten lautet der letzte  4. „Förderung der Zusammenarbeit m it anderen 

internationalen und Europäischen Organisationen und Institutionen“. In Breite w ie  

T iefe der A usführungen wird den Beziehungen zw ischen Europarat und EU  deutlich 

m ehr Bedeutung gew idm et als jenen zwischen Europarat und OSZE. D ie  

K oordinationsgruppe w ird aufgefordert, konkrete Em pfehlungen für die K ooperation 

insbesondere den Bereichen der Terrorism usbekäm pfung, des Schutzes nationales 

M inderheiten, der B ekäm pfung von M enschenhandel sow ie der Förderung von Toleranz 

und  Nichtdiskrim inierung auszuarbeiten.

W as die Zusam m enarbeit zwischen Europarat und  OSZE im  M inderheitenbereich 

betrifft so wurde diese insbesondere unter dem Eindruck der Ostwerweiterung als

295 Siehe Dokument PC.DEC/637 vom 2. Dezember 2004. Im Internet verfügbar unter 
httn://www.o$ce.org/documents/pc/2004/l 2/3900 de.pdf.
296 Siehe Anhang 2 des Aktionsplans, CM(2005)80 final vom 17. Mai 2005.
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beispielhaft beschrieben. Diese „very positive experience o f  constructive co-operation 

which is a hardly known story“ vernetzt verschiedenste Foren  w ie  den BA des RÜ, die 

Venice K om m ission und die Parlam entarische V ersam m lung durch  K ontakte „0/2 a 

daily or even hourly basis^P1 A ndere w iederum  bedauern, dass das unm ittelbare Teilen 

von Inform ationen und der jew eilige E inbezug der anderen  O rganisation noch nicht zu 

einem  „automatic reflex mechanism“ gew orden sind.297 298 299

4. D ie Zusam m enarbeit zwischen E uroparat und  E U

a) A llgem einer Rahm en

W enn schon die OSZE als „natural bom  partner“ der EU bezeichnet wird, so m uss 

m an w ohl im  Europarat den „natural born twin“ der E U  sehen. Schließlich sind beide 

Ausdruck der gleichen, großen Idee der N achkriegsin tegration  innerhalb  Europas und 

beide w urden über w eite  Strecken von  der g leichen  po litischen  E lite  getragen. Dass sich 

der Prozess der Europäischen Integration dann in  zw ei institu tionell verschiedene 

Stränge entzw eite, hängt m it dem  pränatalen  K onflik t der E uropäischen Integration 

zwischen U nionisten  (vor allem d ie  skandinavischen L änder, G roßbritannien, Irland) 

und Föderalisten (vor allem Frankreich u n d  Belgien) zusam m en. D ie Bedenken der 

erst eren ließen 1949 den Europarat entstehen und der A n trieb  d e r letzteren führte 1956 

im Zusam m enspiel zwischen D eutschland, Frankreich u n d  anderen  zur Gründung der 

Europäischen W irtschaftsgem einschaft. D as V erhältn is zw ischen  Europarat und 

Europäische U nion ist somit nicht von  vergleichbaren h isto rischen  A ltlasten geprägt w ie 

jenes zw ischen E uroparat und O SZE. So träg t denn auch  bereits de r EG -V ertrag selbst 

der EG  auf, ,Jede zweckdienliche Zusammenarbeit m it dem Europarat'' 

herbeizufuhren300 301, w obei besonderes A ugenm erk au f d ie  B ereiche K ultur und Erziehung 

gelegt wird. D er Austausch zw ischen  E U -K om m ission und  M inisterrat des

297 Furrer, OSCE-Council of Europe Relations, a.a.O., S. 105.
298 John Packer, Situating the Framework Convention in a wider context: achievements and 
challenges, in Filling the Frame, Council of Europe, Strasbourg 2004, S. 43-51, 47.
299 So Constantin Yerocostopoulos, a.a.O.
300 Artikel 303 EG. Vgl. auch Artikel 304 EG für das Verhältnis zur OECD. Dass der neue 
Verfassungsvertrag das Kooperationsgebot auf die OSZE ausdehnt, wurde schon erwähnt.
301 Siehe Artikel 151 Abs. 3 {-,X>ie Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fordern die 
Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den fü r  den Kulturbereich zuständigen 
internationalen Organisationen, insbesondere mit dem Europarat.“) und Art 149 Abs. 3 EG
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Europarates, basierend au f  einem Notenwechsel zwischen Generalsekretär und 

K om m issionspräsident aus dem Jahre 1959, beschränkte sich zu Beginn au f  den 

A ustausch  von Jahresberichten.302 Im Juni 1987 stellte ein weiterer Notenwechsel 

zw ischen  dem Kom m issionspräsidenten Delors und dem Generalsekretär Oreja die 

Zusam m enarbeit au f eine strukturierte Basis.303 Der Europarat kündigte an, die 

K om m ission zu den verschiedenen Foren gemeinsamen Interesses einzuladen und im 

R ahm en  der E rarbeitung neuer Verträge bei Angemessenheit eine Klausel einzufugen, 

d ie  den späteren B eitritt der Gemeinschaft zum jeweiligen Europarat-Instrument 

erlauben  w ürde.304 U m gekehrt kündigt die Kommission an, dass sie Vertreter des 

G eneralsekretariats als Beobachter zu verschiedenen Gelegenheiten laden wird. 

G eneralsekretär w ie Kom m issionspräsident verpflichten sich, angemessene M aßnahmen 

z u  setzen „to ensure liasion and Cooperation between officials o f  the two institutions 

w orking in the fie ld  o f  mutual interest.“ Zu diesem Zweck soll auf beiden Seiten jew eils 

ein  leitender Beam ter als Kontaktpunkt bestimmt werden.305 Innerhalb der Kom m ission 

is t d ies die Einheit „Europarat und OSZE“ des Direktorates „Multilaterale Beziehungen 

und  M enschenrechte“ (Generaldirektion Außenbeziehungen). Im Rahmen des Rates der 

E U  w urde für das Verhältnis zu Europarat (und OSZE) eine eigene Arbeitsgruppe 

zuständig, näm lich d ie  Rapporteur Group o f  the Minister ’ deputies on relations between 

the Council o f  European Union.306 Neben der Errichtung solcher perm anenten 

institutioneilen Schaltstellen haben sich auch die wechselseitigen Kontakte seit Ende 

des kalten Krieges stark intensiviert. Seit 1989 gibt es 2+2 Treffen bei denen zweimal 

im  Jah r die EU -Präsidentschaft und die Kommission (in der Praxis der Generaldirektor

(yJDie Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern 
und den für den Bildungsbereich zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere 
dem Europarat“).
302 Vgl. zum Verhältnis zwischen den beiden Organisationen das entsprechende web-Angebot 
der Kommission unter http://europa.eu.int/comm/extemal_ relationsxoe'mdex.htm
303 Arrangement between the Council of Europe and the European Community, abgeschlossen 
am 16. Juni 1987, online unter http://europa.eu.int/comm/extemal relations^oe/arrange.pdf
304 Der EGV enthält keine ausdrückliche Bestimmung zum Beitritt der Gemeinschaft zu 
internationalen Organisationen (vgl. allgemein dazu Jöm Sack, Die Europäische Union in 
internationalen Organisationen, in Zeitschrift für europarechtliche Studien, 2(2001), S. 267- 
283). Insofern bewegte sich diese Abmachung in einer Grauzone.
305 Siehe Punkte 2 und 4 des Arrangements.
306 Siehe COREPER Beschluß vom 15. Mai 2002. Vgl. Fußnote 7 des Progress Report on Joint 
Co-operation, 19. Mai 2003, online unter http://europa.eu.im comm extemal relations/coe/ (im 
Folgenden: Progress Report).
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für A ußenbeziehungen) m it dem  V orsitz und  dem G eneralsekretär des Europarates 

Zusamm entreffen (quadripartite meetings). D aneben  existieren  m ittlerw eile 

Begegnungen a u f  unterschiedlichsten, technischen Ebenen, insbesondere zwischen den 

Rechtsdiensten beider O rganisationen sow ie der G eneraldirektionen Inneres und Justiz 

und der entsprechenden Stelle im  E uroparat.307 308 309 2001 w urde schließlich die Joint 

Declaration on Co-operation and Partnership  unterzeichnet. In dieser werden die 

K ooperationsggebiete abgesteckt, w ozu auch der M inderheitenschutz, der Schutz 

kultureller V ielfalt sow ie die Lokalverw altung gehören.

Im bereits angesprochenen A ktionsplan von W arschau haben sich die Staats- und 

Regierungschefs im  M ai 2005 darau f verstanden, der K ooperation neuen Im petus zu 

verleihen. Es w ird angekündigt, das zw ischen  Europarat und U nion  ein M em orandum  

verfasst w ird, das „ einen neuen Rahmen fü r  eine verstärkte Zusammenarbeit und einen 

erweiterten politischen Dialog schafft. Spezielles Augenmerk so ll der Frage gewidmet 

werden, wie sich die Europäische Union die verfiigbaren Instrumente und Institutionen 

des Europarates besser zu nutze machen kann, und wie alle Mitgliedsstaaten des 

Europarates von einer engeren Verbindung zur Europäischen Union profitieren  

können"?09 D em  A ktionsplan sind in  einem  A nhang 10 L e itlin ien  fiir  die Beziehungen 

zwischen Europarat und Europäischer Union“ beigelegt. H ierin  w ird  etwa nicht nu r für 

einen baldigen B eitritt der EU  zur E M R K  gew orben, sondern nach Prüfung der 

jew eiligen K om petenzlage, soll auch der B eitritt zu anderen K onventionen erw ogen 

werden.310 311 W eiters soll a u f  grössere K om plentarität in  den Rechtstexten der beiden  

O rgansiationen B edach t genom m en w erden. D ie Europäische U nion sollte danach 

streben, J e n e  P unkte der Konventionen des Europarates, die ihre Befugnisse betreffen, 

in das Europäische Gemeinschaftsrecht zu  übernehmen“. Insbesondere w enn in

ihrem  K om petenzbereich  H andlungsbedarf besteht, soll d ie Europäische U nion in  den 

Bereichen ^Menschenrechte, Information, Datennetzkriminalität, Bioethik, illegaler

307 Progress Report, a.a.O., S, 4.
308 Der Text der am 3. April in Strassburg Unterzeichneten Erklärung findet sich online unter 
http://ip.coe.int/prograrmnes^general/JointDeclaration EF.asp.
309 Siehe Punkt IV. 1. des Aktionsplan, online zugänglich unter 
http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517 plan action DE.asp.
310 Leitlinie Nr. 4.
311 Leitlinie Nr. 5.
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H andel und organisierte Krim inalität‘ auf die K om petenz des Europarates
312^urückgre ifen“.

b) Gem einsam e Finanzierungsprojekte (joint programming)

W as die praktische Seite der Zusamm enarbeit angeht, so offenbart sich diese vor 

a llem  in den so genannten Joint Programmes. Für jedes dieser Programme wird eine 

gem einsam e A rbeitsgruppe au f technischer Ebene eingerichtet (sog. Joint Steering 

Committees). M om entan laufen etwa 2 Dutzend so genannter Joint Programmes,

e tw a  halb so viele sind bereits abgeschlossen.312 313 314 Die m eisten dieser Projekte beziehen 

unionsseitig  ihre M ittel aus der European Initiative fo r  Democracy and Human Rights 

(E ID H R ).315 Nach dem  ersten Progress Report vom 19. M ai 2003 (Juni 2001-Mai

2 0 0 3 ) w urden im Berichtzeitraum  17 gemeinsam e Program m e und andere gem einsam e 

A ktionen  zum  A bschluss gebracht, w ozu der Europarat 5,8 Mio. Euro und die 

K om m ission  7,3 M io. Euro beigesteuert haben.316 317 D ie Zusam m enarbeit konzentriert 

s ic h  au f drei Schwerpunkte: D ie Unterstützung des Dem okratisierungsprozesses im  

B alkan , in O steuropa und im Kaukasus. Zweitens, der K am pf gegen das organisierte 

V erbrechen und d ie  Korruption und, drittens, die Entw icklung und Stärkung der 

internationalen M enschenrechtsinstrum ente. Die geographische Gewichtung der 

A ktiv itäten  konzentriert sich nicht auf Staaten, die im  unm ittelbaren Beitrittsprozess 

stehen, sondern eher au f den ,ß e l t  o f  friends“, also jen e  Länder, die zukünftig von 

Seiten  der EU  im Rahmen der neuen „Europäischen Nachbarschaftspolitik“ (ENP) 

erfasst werden. H ervorzuheben ist, dass sich 2 große Program m e mit der Türkei 

beschäftigten. Eines investierte nahezu eineinhalb Mio. Euro und zielt au f die

312 Leitlinie Nr. 7.
313 Diesen gehören nicht nur Vertreter der beiden Organisationen, sondern auch des betroffenen 
Landes an.
314 A uf der website http://jp.coe.int/CEAD/JP/Default.asp findet sich eine Liste und detailreiche 
Informationen zu jedem einzelnen Programm.
315 Siehe dazu die Budgetlinie 190403 (ex B7-701) und 190404 (ex B7-702). EIDHR hatte 2004 
125 Millionen EUR zur Verfügung. Die Konzentration der Joint Programmes auf dies 
Budgetlinien wurde kritisiert. Siehe dazu Council of Europe Directorate o f Strategie Planning, 
Council of Europe Relations with the European Union: A Discussion Paper, Strasbourg, 2002.
316 Zum Zeitpunkt der Berichterstellung waren 35 Programme und andere Aktivitäten im Wert 
von 30.8 Mio Euro am laufen, wobei der Beitrag der Kommission 19,5 Mio. beträgt. Siehe 
Progress Report, a.a.O., S. 1.
317 Siehe Progress Report, a.a.O., S. 3 und 4.
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Übernahme des gem einschaftsrechtlichen Äquis seitens d e r Türkei ab, wobei 

insbesondere auch die Sensibilisierung fü r M enschenrechte e ine  w esentliche Rolle 

spielt.318 Gleiches gilt für das P rogram m  zu r M odernisierung des G erichts- und 

Strafwesens in der Türkei, w elches g a r  7 M io. Euro zur Investition  bringt.319 Die 

Prioritätensetzung für die gem einsam en P ro jek te  erfolgt seitens des  Europarates durch 

das Directorate o f  Strategie Planning  u n d  seitens der K om m m ission  durch die 

Generaldirektion Außenbeziehungen. D ie  A usw ahl w ird seitens d e r EU in der Struktur ■ 

von EuropeAid vorgenom m en. Im  R ahm en  der M inderheitenprojekte war das 

Sekretariat des R Ü  m aßgeblich eingebunden. V on d e r Seite des Europarates wird 

betreffend des Joint Programmings gefordert, den  E uroparat n ich t nur als 

„implementing p a r t n e r zu betrachten, sondern  ihn bereits in  der Planungsphase 

gleichberechtigt einzubeziehen und  ganz generell zu einem  n o ch  partnerschaftlicheren 

Verhältnis zw ischen den beiden O rganisationen  zu finden.320

c) Zusam m enarbeit im  Bereich R assism us und  Frem denfeindlichkeit

A uf institutioneller Ebene findet s ich  e ine  relativ  entw ickelte  Zusam m enarbeit 

zwischen Europäischer Union und E uroparat im  Rahm en des K am pfes gegen Rassismus 

und Frem denfeindlichkeit. D er E uroparat h a t sich in  der G estalt der European 

Commission against Racism and Intolerance  (im  Folgenden: EK RI) seit 1993 au f 

institutionell zentrierte  W eise m it F ragen  des R assism us beschäftigt.321 Die 

Kom m ission, d ie  aus 46 unabhängigen E xperten  der M itgliedstaaten besteht, ist ein 

Organ des Europarates, das geschaffen w urde , um  folgende A ufgabe zu übernehmen:

„combating racism, racial discrimination, xenophobia, antisemitism and intolerance in 

greater Europe fro m  the perspective o f  the protection o f  human rights, in the light o f  the 

European Convention on Human Rights, its additional protocols and related case-

318 Das Programm lief von 31. Mai 2002 bis Jahresende 2004. Siehe 
http://ip.coe.int/CEAD/JP/Default.asp?ProsrammeID:=l 1.
319 Das Programm läuft von 10. März 2004 bis 9. M ärz 2007. Siehe
http://ip.coe.int/CEAD/JP/Default.asp?ProgTammeII>=48. Die Kostendeckung für die beiden 
Programme teilen sich EU und Europarat etwa im  Verhältnis 80:20.
320 Council o f Europe Directorate o f Strategie Planning, Council of Europe Relations with the 
European Union, a.a.O.
321 Siehe dazu die entsprechende Erklärung sowie Aktionsplan vom 9. Oktober 1993, die in 
Wien von den Staats- und Regierungschefs des Europarates angenommen wurden.
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law“?21 Um diesem  Auftrag gerecht zu werden, um fasst das Mandat von EKRI 

ausdrücklich auch die Beobachtung der Politiken, Gesetzgebung und anderer 

M aßnahmen in  den M itgliedstaaten, die diese setzen, um Fremden feindlichkeit, 

Intoleranz, R assism us und A ntisem itism us zu bekäm pfen.322 323 Neben dieser 

Beobachtung der M itgliedstaaten kann EKRI w eitere M aßnahmen auf lokaler, 

nationaler und europäischer Ebene vorschlagen sowie generelle Politikempfehlungen 

abgeben. Insbesondere diese Politikem pfehlungen zeigen, dass sich die Ingerenzgebiete 

des Europarates (hier in Gestalt der EKRI) w ie der Europäischen Union in den letzten 

Jahren stark angenähert haben. So beschäftigen sich die ersten drei Empfehlungen m it 

dem  K am pf gegen R assism us allgem ein (1996), m it den  verschiedenen Modellen von 

Agenturen und Einrichtungen zu r Bekäm pfung von Rassim us (1997) und m it dem  

Schutz von Rom a (1998).324 * A ls der Europäische Rat 1994 in Korfu eine gera tenden  

Kommission“ einberief, deren A ufgabe es w ar Em pfehlungen fü r  die Zusammenarbeit 

zwischen den Regierungen und den verschiedenen gesellschaftlichen Gremien zur  

Förderung von Toleranz und Verständnis gegenüber Ausländern“ abzugeben, so w ar 

bereits klar, dass die Schaffung einer entsprechenden EU-Behörde in enger 

Abstim m ung m it dem  Europarat zu erfolgen habe wie der Europäische Rat von Florenz 

1996 auch dezidiert unterstrich.326 Die schließlich errichtete Europäische Stelle zur 

Beobachtung von Rassism us und Frem denfeindlichkeit der EU (im  Folgenden: EUM C) 

w urde dann gar a u f  vertraglicher G rundlage in ein  Kooperationsverhältnis zum  

Europarat gesetzt. Bereits das M andat der 1997 m it einer Verordnung des Rates der EU 

gegründetem EU M C zeigt, dass den M itgliedstaaten daran gelegen w ar,

322 Siehe Art. 1 der EKRI Satzung, die als Anlage der Erklärung (2002)8 des Ministerrates am 
13. Juni 2002 angenommen wurde.
323 EKRI befindet sich bereits in der dritten Berichtsrunde. Die Berichte sind online zugänglich 
unter http://www.coe.int/T/E/human rights/Ecri/4-Publications/.
324 Die neunte und vorerst letzte Empfehlung (2004) befasst sich mit dem Kampf gegen 
Antisemitismus. Die Empfehlungen sind online zugänglich unter 
http://www.coe.int/T/E/human rights/Ecri/4-Publications/.
j25 Europäischer Rat von Korfu, Schlussfolgerungen vom 25. Juni 1994, Punkt III. 1, online 
unter http://ue.eu.int/ueDocs/cms Data/docs/pressData/de/ec/00150.D4.htm.
326 „Der Europäische Rat begrüßt die seit seiner Tagung in Florenz erzielten Fortschritte und 
fordert den Rat auf, seine Beratungen im Hinblick auf die rasche Schaffung einer Europäischen 
Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit abzuschließen, die eng mit dem 
Europarat Zusammenarbeiten muß.“ Europäischer Rat von Florenz, Schlussfolgerungen vom 14. 
Dezember 1996, Punkt V.5, online unter
http://ue.eu.int/ueDocs/cms Data/docs/pressData/de/ec/00150.D4.htm.
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„Überschneidungen und Doppelarbeit zu vermeiden“ und  träg t dem entsprechend dem 

EUM C generell auf, „enge Beziehungen zum  Europarat, der in diesem Bereich über 

umfangreiche Erfahrungen verfügt“ zu unterhalten. Im  Speziellen  w ird vorgesehen, 

dass ein M itglied des EU M C V erw altungsrates jew eils v o m  Europarat ernannt wird und 

dass dieses auch e inen  der 5 Sitze im  Exekutivausschuss des EU M C einnim m t.327 328 

W eiters w ird  die G em einschaft verpflichtet, zum  Zw ecke der engen Zusam m enarbeit 

m it dem  E uroparat ein A bkom m en abzuschließen. D ieses A bkom m en dient der 

Gründung einer A rt Partnerschaft zw ischen E U M C  und EK R L329 Zw ischen dem  EUMC 

Direktor, dem  G eneralsekretär des Europarates und „ insbesondere“ dem Sekretär der 

E K R 1„ werden a u f  angemessener Ebene regelmäßige Kontakte hergeste llt. D ie  beiden 

Institutionen haben sich die jew eils gesam m elten Inform ationen zur Verfügung zu 

stellen und sorgen a u f  gegenseitiger Basis über ihre jew eiligen  N e tze  für eine m öglichst 

große V erbreitung  ihrer Arbeitsergebnisse. Insbesondere bei der Erstellung des 

A rbeitsprogram m s des EUM C finden zu  K oordinationszw ecken regelm äß ig  

Beratungen“ zw ischen  den beiden Institu tionen statt. A u f  deren  G rundlage kann 

vereinbart w erden, gem einsam e und/oder sich ergänzende Maßnahmen“ zu ergreifen, 

um  die zur V erfügung  stehenden R essourcen optim al zu  nutzen. W eiters bestim m t das 

A bkom m en, dass d e r  Verbindungsm ann des Europarates be im  E U M C  eine unabhängige 

Persönlichkeit aus d e r  EK RI sein soll.

d) Z usam m enarbeit im  Bereich der M enschenrechte

D ie substantiell bedeutendste  V erbindung zw ischen Europarat u n d  der EU liegt wohl 

beim  Schutz der M enschenrechte. D ies obw ohl d ie V erträge w ie auch ganz generell das

327 Siehe Absatz 20 und 21 der Erläuterungen der Verordnung Nr. 1035/97 des Rates der EU 
vom 2. Juni 1997 zur Errichtung einer Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit, in ABI, Nr. L 151 vom 10. Juni 1997, S. 1-7. Die Prinzipien der 
Vernetzung und der Synergie zeigen sich allerdings auch in den Bestimmungen des 
Verhältnisses des EUM C zu NGOs und anderen Organisationen (man denke etwa an das 
RAXEN Netzwerk).
328 Siehe Art. 7 Abs. 3 bzw. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1035/97.
329 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Europarat zur Begründung 
einer engen Zusammenarbeit zwischen der Beobachtungsstelle und dem Europarat gemäß 
Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1035/97 des Rates vom 2. Juni 1997 zur Errichtung 
einer Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, in ABI. 
Nr. L 44 vom 18. Februar 1999, S. 34-36.
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G em einschaftsrecht ursprünglich einen agnostischen Standpunkt zum 

M enschenrechtsschutz eingenommen haben, sodass auf Europäischer Ebene bis Ende 

der 60er Jahre der Europarat einziger Adressat und Anwalt von Menschrcchtsbelangcn 

w ar. M it den 70er Jahren und der folgenden Judikatur öffnete sich der EuGH gegenüber 

den  M enschenrechten und erklärte diese sukzessive in richterlicher Rechtsfortbildung 

zu  B estandteilen des Gemeinschaftsrechts. Diese judikative Entwicklung war zu Beginn 

w ohl utilitaristisch ausgerichtet und diente in erster Linie dazu, die Genese hin zum 

geschlossenen, supranationalen Rechtssystem abzusichem. Der Siegeszug der Doktrin 

der unm ittelbaren W irkung und des Anwendungsvorrangs des Gemcinschaftsrcchts 

w äre  kaum  m öglich gewesen, wenn man es den Mitgliedstaaten ganz generell belassen 

hätte , die  G ültigkeit von Gemeinschaftshandeln an nationalen Grundrechten zu prüfen 

und  notfalls fü r unanwendbar zu erklären. Diese Überlegung ergibt sich deutlich aus 

dem  Urteil in  der Rechtssache Internationale Handelsgesellschaft.33° An dieser Stelle 

h ä lt der G erichtshof fest, dass man auf der Suche nach grundrechtlichen Garantien nicht 

a u f  das nationalstaatliche Recht (samt dort umgesetzten Grundrechtsbestand des 

Europarates) rekurrieren muss, ja  geradezu nicht darf, wenn man nicht die Autonomie 

und  die Rechtsgrundlage des Gemeinschaftsrechts gefährden will. Vielmehr sei „ru 

prü fen , ob nicht eine entsprechende gemeinschaftsrechtliche Garantie verkannt worden 

ist; denn die Beachtung der Grundrechte gehört zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, 

deren Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat. Die Gewährleistung dieser Rechte muss 

zw ar von den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten getragen 

sein, sie muss sich aber auch in die Struktur und die Ziele der Gemeinschaft 

ein fägen“m  Über einen Rückgriff auf Allgemeine Rechtsgrundsätze hat sich der 

G erichtshof zum  einen zur Prüfungsinstanz in Sachen Grundrechtskompatibilität und 

zum  anderen zum  Grundrechtsgenerator der EU aufgeschwungen. Für das Verhältnis 

zw ischen Europäischer Union und Europarat hat diese „Eroberung der Menschenrechte“ 330 331 332

330 EuGH, Rechtssache C-l 1/70, Internationale Handelssesellschaft, Urteil vom 17. Dezember 
1970, SIg. 1-1125, Rn. 3.
331 EuGH, Internationale Handelsgesellschaft, a.a.O., Rn. 4.
332 Zur Rechtfertigung dieser aktiven Rolle des EuGH wurde auf die weiten Formulierungen der 
„anzuwendenden Rechtsnorm'" in Artikel 230 und der „IIähnmg des Rechts“ in Artikel 220 EG 
verwiesen. Siehe Bruno de Witte, The past and future role of the European Court of Justice in 
the protection o f  human rights, in Philip Aiston (Hrsg.), The EU and Human Rights. Oxford 
University Press, Oxford 1999, S. 859-891,864.
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durch d ie  EU zw ei nicht unw esentliche K onsequenzen m it s ich  gebracht. Prozedural 

betrachtet kom m t es zu einer zw eigleisigen G arantieverteilung zw ischen den beiden 

Höchstgerichten. F ür G rundrechtsverletzungen seitens der G em einschaft ist der EuGH 

in Luxem burg zuständig, für G rundrechtsverletzung seitens d e r  S taaten - nach  deren 

Gerichten - der Europäische G erichtshof fü r M enschenrechte in  Strassburg. In weiterer 

Folge dehnte der G erichtshof seine P rüfungsbefugnis auch  a u f  H andeln der 

M itgliedstaaten aus, soweit es in  U m setzung von G em einschaftsrecht ergeht bzw. 

soweit sich  der M itgliedstaat a u f  eine A usnahm ebestim m ung z u  den G rundfreiheiten 

beruft. M ateriell betrachtet w ird  durch d ie  R echtssprechung des EuG H  der Bereich 

der M enschenrechte zu  einem R echtsgebiet, dass sich  aus zw eierlei Rechtsm assen 

ergibt, jen e r  des Europarates und jen e r der G em einschaft.

W ährend der B ereich der M enschenrechte sich som it zum  einen als potentielles 

Friktionsfeld zwischen Europarat und  EU darstellt, fungiert er zum  anderen, in  der Form  

der EM R K , als substantielles V erbindungsstück zw ischen den beiden  Organisationen. 

Das zentrifugale Potential des Szenarios zw eier höchstgerichtlichen 

G rundrechtsm otoren konnte näm lich durch  d ie  kooperative V erständigung a u f  eine 

gem einsam e W ertebasis, der EM R K , verh indert w erden. In  d e r G rundrechtsjudikatur 

des E uG H  gew annen internationale V erträge gegenüber einzelstaatlichen 

Überlieferungen als Quelle für d ie B ildung von A llgem einen Rechtsgrundsätzen an 

Bedeutung. Dabei konnte sich d ie  EM R K  als die privilegierte R echtserkenntnisquelle 

profilieren, der stets »besondere Bedeutung zu b o m m t\334 Som it ha t sich die potentielle 

Gefahr einer „wachsenden Distanz des EuG H  zur EMRKxt33S nicht verw irklicht. 

V ielm ehr sind die w enigen W idersprüche zw ischen der EuG H  und  EuG M R Judikatur 

darauf Zurückzufuhren, dass in  diesen Fällen  der EuG H  v o r dem  EuG M R  zu 333 334 335

333 Zu diesen zwei Prüfungssituationen siehe etwa Joseph H.H. Weiler, Fundamental rights and 
fundamental boundaries: on the conflict of Standards and values in the protection of human 
rights in the European legal space, in Joseph H.H. Weiler, The Constitution o f  Europe, 
Cambridge University Press, Cambridge 1999, S. 102-129.
334 Siehe Federico Mancini und Vittorio di Bucci, Die Entwicklung der Grundrechte als Teil des 
Gemeinschaftsrechts, in Julia Iliopoulos-Strangas (Hrsg.), Grundrechtsschutz im europäischen 
Raum, Nomos, Baden-Baden, 1993, S. 208-228,212 mit Verweisen.
335 Siehe dazu Georg Ress, Menschenrechte, europäisches Gemeinschaftsrecht und nationales 
Verfassungsrecht, in Herbert Haller et al. (Hrsg.), Staat und Recht, Festschrift für Günther 
Winkler, Springer, Wien/New York, 1997, S. 898-932, 917ff.
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entscheiden hatte. Eine zeitlich um gekehrte Abweichung kom m t so gut wie nicht 

vor. V ielm ehr - so der ehemalige Gerichtspräsident - deuten die Ausführungen des 

EuGH darau fh in , dass der G erichtshof „  Widersprüche dadurch ausräumt, dass er seine 

Rechtssprechung im Sinne einer Annäherung an die des Straßburger Gerichtshofes 

revidiert“.336 337 338

Im  Fall Em esa Sugar NV ist es allerdings erstmals zu  einem  ausdrücklichen 

Abw eichen des EuG H  von der Judikatur des EuGM R gekom m en. Die Firm a Em esa 

Sugar NV hatte gefordert, dass ih r die Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme zu 

den Schlussanträgen des Generalanwalts im  Rahmen eines 

V orabentscheidungsverfahrens gestattet werde. Em esa Sugar berief sich dabei 

ausdrücklich au f  die Rechtsprechung des EGM R bezüglich A rt. 6 Abs. 1 EM RK und 

insbesondere a u f  dessen Urteil im Fall Verm eulen.339 Der G erichtshof verneinte d ie 

Übertragbarkeit der diesbezüglichen EuG M R Rechtssprechung au f die Figur des 

Generalanwalt und gewährte keinen A nspruch auf schriftliche Stellungnahm e. D ieses 

Urteil stieß a u f  K ritik .340 Solange freilich der G erichtshof autonom  über allgemeine 

Rechtsgrundsätze den Grundrechtsgehalt des EU-Rechts ausfüllt, sind fallweise 

A bw eichungen zw ischen den Rechtsperzeptionen der beiden Europäischen

336 Vgl. zum Schutz der Privatsphäre etwa die Rechtsache Hoechst (Urteil vom 21. September 
1989, Rs 46/87 und Rs C-227/88, SIg. 1-2859) und die spätere und weitere Auslegung des 
EGMR in der Rechtssache Niemitz (Niemitz v. Deutschland, 13710/88, Urteil vom 16. 
Dezember 1992). Auch im Falle des Rechts zur Verweigerung der Zeugenaussage urteilte der 
EuGH in der Rechtssache Orkem (Urteil vom 18. Oktober 1993, Rs C-374/87, SIg. 1-3344) 
“grundrechtsenger“ als der EuGMR in der Rechtssache Funke (Funke v. Frankreich, 10828/84, 
Urteil vom 25. Februar 1993). Siehe naher zu diesem Problemkreis Nina Philippi, Divergenzen 
im Grundrechtsschutz zwischen EuGH und EuGMR, Zeitschrift für Europäische Studien, 
1(2000), S. 97-126.
337 Siegbert Alber und Ulrich Widmaier, Die EU-Charta der Grundrechte und ihre 
Auswirkungen auf die Rechtssprechung, in Europäische Grundrechtezeitung, 17/19(2000), S. 
497-510,504.
338 Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Zur Stellung der Menschenrechtskonvention im Europäischen 
Gemeinschaftsrecht, in Ulrich Beyerlin et al. (Hrsg.), Recht zwischen Umbruch und 
Bewahrung, Festschrift für Rudolf Bernhardt, Springer, Berlin 1995, S. 1270-1281, 1277.
339 In diesem Urteil ging es um die Schlussanträge des belgischen avocat général. Der EGMR 
hatte festgestellt, dass es den Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör gemäß Art. 6 EMRK 
verletze, wenn der Betroffene auf die Stellungnahme eines Staatsanwalts vor Ende der 
mündlichen Verhandlung nicht erwidern konnte.
340 Vgl. etwa Rick Lawson, Annotation Case C -17/98, Emesa Sugar, in Common Market Law 
Review, (2000), S. 983-990. Eine (vielleicht zu) versöhnliche Position findet sich bei Gabriel N. 
Toggenburg, Recht der Parteien auf Stellungnahme zu den Schlussanträgen des 
Generalanwaltes?, in European Law Reporter, 2(2000), S. 57-60.
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Spitzengerichten strukturell vorgezeichnet. Insbesondere angesichts der ständig 

wachsenden R eichw eite des E U -R echts und der zunehm enden R olle des Gerichtshofs 

wird sich die Frage einer F orm alisierung  des V erhältn isses der beiden Systeme in 

zunehmenden A usm aße stellen. N ichtsdestotrotz ze ig t gerade  das Urteil in  der 

Recfhtssache Em esa Sugar, dass sich  der G erich tsho f sehr w ohl an die 

Subsum tionsvorgaben des E uG M R  hält. D ie  prinzipielle A nkoppelung des EuGH an die 

Judikatur des EuG M  w ird durch  E m esa Sugar auch keinesw egs in Frage gestellt. 

V ielm ehr halt d e r  G erichtshof w eiterh in  fest, dass die „ Gemeinschaftsgerichte bei ihrer 

Auslegung von Grundrechten“  der R echtsprechung des EuG M R  R ech n u n g  zu tragen 

haben‘\ 341 342 343 A uslegungsdivergenzen sind dam it freilich n ich t ausgeschlossen.

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Die Frage nach der G efahr v o n  Ü berlappungen sow ie V erdoppelungen zwischen EU 

und Europarat und  den dam it verbundenen  Effizienz- und  Legitim itätsverlusten drängt 

sich nun auch im  adm inistrativen B ereich  auf, und zw ar im  Zusam m enhang m it der 

m öglichen Errichtung einer EU -M enschenrechtsagentur. Im  Rahm en des von der 

Europäischen K om m ission eröffiieten K onsultationsverfahrens zur Etablierung der 

M enschenrechtsagentur hat der G eneralsekretär d ie  Perspektive des Europarates 

kundgetan. W ährend darin zum  einen prinzipiell d ie  A usw eitung des M andats des 

bestehenden E U M C  zu  einer M enschenrechtsagentur a ls  positives Zeichen in  Richtung 

m ehr M enschenrechtsorientierung der E U  gew ertet w ird , kom m t zum anderen auch 

unverhohlen d ie  Sorge um  d ie  W ürdigung der bereits existierenden Anstrengungen,

341 So etwa EuGH, verbundene Rechtssachen C-238/99 P (Limburgse Vinyl Maatschappij NV) 
et al., Urteil vom 15. Oktober 2002, in Slg. 1-8375, Rn. 274.
342 Der Vorschlag dazu findet sich in einem Beschluss der im Europäischen Rat vereinigten 
Vertreter der Mitgliedstaaten vom 13. Dezember 2003, der in den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 17. Dezember 2004 bekräftigt wurde (siehe Abs. 70 der 
Schlussfolgerungen, online unter
http://ue.eu.int/ueDocs/cms Data/docs/pressData/de/ec/83221 .pdf).
343 Zum Hintergrund der Debatte siehe die Mitteilung der Kommission vom 25. Oktober 2004, 
Dokument KOM(2004)693 endgültig sowie das beigelegte Document de travail des services de 
la Commission, Dokument SEC(2004)1281 gleichen Datums. Die öffentliche Anhörung an der 
200 Vertreter der Zivilgesellschaft teilgenommen haben, hat am  25. Jänner 2005 in Brüssel 
stattgefunden. Die einzelne Beiträge finden sich online unter
http://europa.eu.int/comm/iustice home/news/consultins public/fundamental rights agencv/ne 
ws contributions fand rights agency en.htm.
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Institutionen und M echanism en im  Rahmen des Europarates zum Ausdruck.344 So w eist 

d e r Europarat eine solche M andatserweiterung klar zurück, die die Union m it einer 

M enschenrechtskontrolle den Mitgliedstaaten gegenüber ausstatten würde. D er 

Europarat w ill also sichtlich vermeiden, dass der juristiktive Einbruch seitens des EuG H 

in  die K ontrollaufgaben des Europarates nun im  Rahmen einer neuen EU- 

M enschenrechtsagentur au f adm inistrativer Ebene nachvollzogen wird. W eder solle die 

geplante M enschenrechtsagentur für das „M enschenrechtsgebaren1* der M itgliedstaaten 

bei der U m setzung von Gem einschaftsrecht zuständig sein,345 noch könne eine 

Zuständigkeit für die Überwachung des Verfassungswerts der M enschenrechte 

schlechthin (A rtikel 6 EU) aus Art. 7 EU abgeleitet werden, da diese Bestim m ung 

Extrem situationen in den Staaten und nicht die Routine eines alltäglichen monitorings 

v o r Augen hat346. D er Tenor ist dementsprechend klar: Die Union soll nur für das 

M enschenrechtsm onitoring vis-a-vis der Union und ihren Organen zuständig sein und 

d ie  M enschenrechtsperform ance der M itgliedstaaten allein dem Europarat überlassen. 

A nderenfalls drohe eine Europäische Spaltung, bei der 25 EU-Staaten anderen 

Standards gegenüberstehen als die restlichen der 46 Staaten des Europarates. Dies noch 

dazu  in einem  B ereich  ,p a r  excellence where Europe should be united by the same 

common Standards and  va/wes“ .347 Es sei zentral, dass „the effective functioning o f  the 

existing Council o f  Europe human rights mechanisms " gesichert bleibt. D ie Union soll 

sich  mit ihrer neuen  M enschenrechtsagentur, in den  Augen des Europarates, a u f  2 

zentrale B ereiche spezialisieren: zum  einen das Sam meln von Daten, die 

B ew usstseinsteigerung sowie d ie  A nalyse im M enschenrechtsbereich und, zum  anderen, 

d ie  M enschenrechtsberatung der anderen EU-Institutionen (insbesondere im  Rahm en 

des G esetzgebungsprozesses).348 Durchgängig kom m t die Sorge des Europarates zum

344 The Fundamental Rights Agency of the European Union - A Council of Europe Perspective, 
Dokument SG/Inf (2004)34 vom 16. Dezember 2004.
345 Insbesondere gibt der Europarat zu bedenken, dass ein solches Monitoring Probleme der 
Kompetenzabgrenzung zwischen EU und Mitgliedstaaten verschärfen würde. Siehe Europarat, 
The Fundamental Rights Agency, a.a.O., Abs. 14.
346 Siehe Europarat, The Fundamental Rights Agency, a.a.O., Abs. 17. Auch Hoffmeister 
verneint einen solchen Weg, der „would ran considerable risk of being ultra vires“. Siehe Frank 
Hoffmeister, Monitoring Minority Rights in the Enlarged European Union, in Gabriel N. 
Toggenburg (Hrsg.), Minority Protection and the enlarged European Union. The way forward, 
LGI Publishing, Budapest 2004, S. 85-106,104.
347 Europarat, The Fundamental Rights Agency, a.a.O., Abs. 18.
348 Europarat, The Fundamental Rights Agency, a.a.O., Abs. 20.
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Ausdruck, dass n u r eine gesteigerte Form  von Zusam m enarbeit e ine „dupplication in 

practice“ verm eiden kann. A ls M indesterfordem isse fü r d ie  E rrichtung der 

M enschenrechtsagentur werden dem nach (dem  EU M C /EK RI V erhältn is entsprechend) 

die V erankerung einer strikten Zusam m enarbeit im  M andat d e r neuen  EU -A gentur, in 

ihrer institutioneilen Organstruktur sow ie in einem  entsprechenden Abkom m en 

zwischen EU  und Europarat gefordert.349

e) Zusam m enarbeit im  Bereich des M inderheitenschutzes

Angesichts der Tatsache, dass die institu tionelle  Struktur der E U  sow eit ke ine  zentrale 

Anlaufstelle für den Schutz der M enschenrechte,350 geschw eige denn den 

M inderheitenschutz bereitstellt, findet sich  auch  keine zen trale  Schaltstelle, d ie  sich der 

M inderheitenbezüge im  Verhältnis zw ischen  EU  und Europarat annehm en w ürde. Dass 

der M inderheitenschutz aber als M aterie - zum indest dem  A nspruch  nach - eine zentrale 

Stellung in  de r EU /Europarat K ooperation einnim m t, zeigt bere its  d ie  Joint Declaration 

on Co-operation and  Partnership, d ie  zu d ieser K ooperation ausführt:

,Jt shall aim inter alia at strengthening democracy, the rule o f  law and respect fo r  

human rights, including the protection o f  national minorities. In  particular the two 

organisations undertake to work closely together to maintain the high standards in 

these areas required by membership o f  the European Union and  stand ready to assist 

countries applying fo r  European Union membership in meeting such standards. 

Cooperation shall be extended to a ll areas where it is likely to bring added value to 

both sides and strengthen complementarity o f  action. This concerns certain aspects o f  

social cohesion , as w ell as the development o f  cooperation on research and on ethical 

questions. Particular attention shall also be given to activities a im ed at strengthening 

cultural cooperation in Europe in a ll its national and regional diversity, in the spirit o f  

the provisions concerning the fostering  o f  cooperation between the European 

Community and the Council o f  Europe in the fie ld  o f  education and  culture in Article

349 Europarat, The Fundamental Rights Agency, a.a.O., Abs. 25-27 und 31.
350 Forderungen danach kamen insbesondere von Seiten des Europäischen Parlamentes. Vgl. 
etwa die Entschließung zur Schaffung einer einheitlichen Koordinienmgsstruktur innerhalb der 
Kommission mit Zuständigkeit für Fragen der Menschenrechte und der Demokratisierung, A-4- 
0393/97, in ABI. Nr. C-14 vom 19. Jänner 1998, S. 401-407, welche unter anderen ein 
Europäisches Amt fü r  Menschenrechte und Demokratisierung” unter der Zuständigkeit eines 
Kommissionsmitgliedes für Menschenrechte und Demokratie vorschlägt.

'&?! wipiwii m i u h w m m w«
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149 and Article 151 respectively o f  the Treaty establishing the European 

Community.”351 352

E ine K onkretisierung der Zusamm enarbeit lässt sich M itte der neunziger Jahre a u f  

zw ei Ebenen beobachten. Zum einen nim m t der M inderheitenschutz einen gewissen 

Stellenw ert im  Join t Programming zw ischen den beiden Institutionen ein und, zum  

anderen, greift d ie  Europäische Kom m ission verm ehrt a u f  das know-how  des 

Europarates zurück , w enn es um  die Bewertung der M inderheitenperform ance im  

R ahm en des B eitrittsprozess geht.

W ie sich aus dem  rezenten Score board report von Oktober 2004 ersehen lasst, haben 

einige der Joint Programmes eine explizite M inderheiten-Kom ponente. F ür 

A rm enien, G eorgien, M oldawien und Aserbaitschan gibt oder gab es gesonderte Joint 

Working Groups zum  Thema M inderheiten und Erziehungspolitik.353 Insbesondere für 

d ie Ukraine w urden  verschiedene Sem inare veranstaltet, d ie  den Standards des 

R ahm enübereinkom m ens gewidmet w aren.354 355 Auch das wohl prom inenteste bilaterale 

Projekt zwischen EU  und Europarat, das Europäische Jahr der Sprachen 2001, hatte eine 

M inderheitenkom ponente, da es auch Regiona- und M inderheitensprachen offen 

stand. Dennoch ist im  gesamten Joint Programming kaum  eines der gem einsam en

351 Appendix zur Joint Declaration on Cooperation and partnership, a.a.O.
352 So zielte ein Projekt auf die Erstellung eines ,Proposals fo r  White Paper on education policy 
and minorities” und diente unter anderem der Stärkung des RÜ {Projekt Strengthening 
democratic stability andpreventing conßict in the region (South Caucasus)). Ein anderes 
Projekt {Strengthening democratic stability in Ukraine (JP Ukraine IV)) sollte zu einer neuen 
Erziehungspolitik für Minderheiten fuhren und zählt als „achievemenC auf, dass die 
Ratifikation des RÜ sowie der Sozialcharta vorbereitet worden ist. Das Joint Project on Euro- 
Med Youth Programme erwähnt als Aktivität die ,participation o f women and minorities and 
active participation ofyoungpeople". Siehe den Score Board Report vom 1. Oktober 2004 
DSP(2004)21, S. 6, 7, 12, 13 und 54, online unter 
http://ip.coe.int/programmes/general/DSPf2004)21 E.pdf.
353 Siehe Auflistung unter http://ip.coe.int/programmes/general/DSPf2004)21 E.pdf.
354 Siehe Liste unter http://dsp.coe.int/res t/CEAD/ActivitiesListProgramme.asp?PRID=9.
355 Das EYL finanzierte 190 Projekte (das EU-Budget wurde mit fast 11 Mio. EUR belastet). 
Von einzelnen Projekten profitierten auch Sprachen wie das Yiddische, Katalanische,
Friesische, Sami, Welsch und das Bretonische. Dennoch hat es sich hier um Randphänomene 
der Förderkulisse gehandelt. Der Evaluierungsbericht sagt aus, dass Minderheitensprachen 
sogar seltener Fördergegenstand waren als Gebärdensprachen. Dennoch wurde insbesondere in 
den Niederlanden und Österreich die Stellung von Minderheitensprachen im Rahmen des EYL 
vermehrt diskutiert. Siehe den EYL Evaluierungsbericht von August 2002, online unter 
http://europa.eu.int/comm/education/poIicies/lang/doc/evaluation report final en.pdf. S. 30 f.
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Program m e ausschließlich au f die M inderheitenfrage zugeschnitten . Eine Ausnahm e 

bilden das Roma156 und das Roma i f 51 Program m  sow ie das  1998 bzw . 2002 

ausgelaufene Minorities I  und Minorities I I  Program m 356 357 358 359. D ie  beiden Minorities 

Program m e brachten die zuständigen M inisterien zusam m en, finanzierten  W orkshops 

zu F ragen der Erziehungs- und M edienpolitik und erm öglich ten  Studienbesuche. 

W ährend sich  das erste Rom a a u f  die T hem atik  ,Jlom a under tke Stability P a c t* 

konzentrierte , geht es bei Rom a II um  die A ktiv ierung v o n  Rom a-N GO s in 

Südosteuropa.

Im  R ahm en des monitoring  haben sich zahlreiche inform elle K on tak te  zwischen der 

K om m ission  (dam alige G eneraldirektion E rw eiterung) u n d  dem Europarat, 

insbesondere  dem Sekretariat des R ahm enübereinkom m ens ergeben . Experten des 

Sekretariats wurden zu Sitzungen anlässlich  der B erich terste llung  w ie auch der 

Erneuerung der Beitrittspartnerschaften nach  Brüssel geladen. F ü r  d ie  Zukunft wurde 

vorgeschlagen , alle relevanten Stellen der K om m ission (Country officers, R ELEX  B, 

EuropA id) a u f  perm anenter Basis zu  vernetzen. D ies n ich t zu le tz t um  zu verm eiden, 

dass die gu ten  K ontakte, die sich im  R ahm en des letzten  „Erw eiterungsjahrzehnts“ 

zw ischen den  beiden Organisationen geb ildet haben, n ich t sukzessive w ieder 

einschlafen. A bgesehen davon könnte n ich t nu r die K om m ission  aus der gewichtigen 

Expertise des Europarates an Polit-Legitim ität gewinnen, sondern  um gekehrt auch die 

Europarat-Instrum ente vom  politischen G ew icht der K om m ission  profitieren. So wäre 

es etw a m öglich , dass die Europäische K om m ission als engag ierter B eobachter an den 

B eratungen des M inisterkom itees im  Rahm en des RÜ  teilnim m t.360

Freilich w äre  es verfehlt, den B egriff der “Zusam m enarbeit“ a u f  se ine  operative Seite 

zu  beschränken . W ie bereits in den A usführungen angesprochen is t d ie  norm ative Seite

und 65.
356 1 9 Aktivitäten zwischen Juni 2002 und Jänner 2003. Siehe Details unter 
http://ip.coe.int/CEAD/JP/Default.asp7S A=1 &ProgrammeID=l 8#TopQfList: das 
Investitionsvolumen belief sich a u f600.000 Euro
357 47 Aktivitäten, großteils schon abgeschlossen (läuft vom 17. Februar 2003 bis 16. Mai 
2005). Für Details siehe http://dsp.coe.int/rest/CEAD/ActivitiesListProgramme.asp?JID=28: das 
Investitionsvolumen belief sich auf 310.211 EUR.
358 Das Investitionsvolumen von Minorities II belief sich auf 615.385 EUR und wurde etwa zur 
Hälfte von den Gemeinschaften zur Verfügung gestellt (siehe Annex I des Reports).
359 Hoffmann und Friberg, The Enlarged EU and the Council o f  Europe, a.a.O., S. 142.
360 Dies dürfte in Par. 39 der Resolution (97)10 des Ministerkomitees problemlos Deckung 
finden.
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der Zusamm enarbeit zwischen den beiden Europäischen Institutionen von zentraler 

Bedeutung. Insofern etw a die EM RK  für M inderheiten von  R elevanz ist, kann m an den 

kooperativen M enschenrechtsdialog zw ischen den beiden H öchstgerichten in Strassburg 

und  Luxem burg auch als K ooperation in Sachen M inderheitenschutz werten.

94



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

V.Der Verpflichtungsstand der EU im Rahmen des Netzes völkerrechtlicher 

Verpflichtungen ihrer Mitgliedstaaten

L Die Union im völkerrechtlichen Netz ihrer Mitgliedstaaten

Im  P rinzip  ste llt d ie  U nion ein völkerrechtsfreundliches System  dar. In  ständiger 

R echtssprechung bezeichnet der G erich tshof von der Gem einschaft geschlossene 

V erträge als »integrierenden Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung“. D ies 

w urde als m onistisches V erständnis des V erhältnisses von  Völkerrecht und 

G em einschaftsrecht gew ertet.361 362 363 W as die abstrakte Stellung dieses integrierenden 

B estandteils des G em einschaftsrechts angeht, so ist es in  einer A rt „Sandwich-Position“ 

zw ischen P rim är- und Sekundärrecht einzuordnen. H insichtlich der konkreten 

W irkung de r von der G em einschaft geschlossenen V erträge innerhalb des EU -System s 

ist die L age  jed o ch  vielschichtig. D er prinzipielle A nsatz des Gerichtshofs, diesen 

völkerrechtlichen  N orm en unm ittelbare W irkung (und dam it auch

V erdrängungsw irkung  dem  E U -Sekundärrecht gegenüber) zuzugestehen,364 w urde bald 

eingeschränkt. Im  R ahm en des G A TT-R echts w urde jud iziert, dass nur dann von einer 

unm ittelbaren  A nw endbarkeit gesprochen w erden kann, w enn gem einschaftsrechtliche 

B estim m ungen d irek t a u f  G A TT-R echt B ezug nehm en bzw. w enn eine 

gem einschaftsrechtliche Regelung in  U m setzung von G A TT-Recht ergeht (so genannte

361 Erstmals in EuGH, Urteil vom 30. April 1974, Rs C-181/73, Haegeman, in Slg. 1-1974. 
Freilich gilt dies nicht für jene Bestandteile eines gemischten Abkommens, die in den 
ausschließlichen Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten fallen. Siehe mit Nachweisen Kirsten 
Schmalenbach, Artikel 300, in Christian Calliess und Matthias (Hrsg.) Ruffert, Kommentar, 
a.a.O., S. 2502.
362 Siehe Stephan Hobe und Patrick Müller-Sartori, Rechtsfragen der Einbindung der EG/EU in 
das Völkerrecht, in Juristische Schulung, 1(2002), S. 8-13, 12. Dualisten werden im 
Ratsbeschluss nach Artikel 300 Abs. 2 Unterabs. 1 einen Transformationsakt sehen. Siehe die 
Nachweise bei Kirsten Schmalenbach, Artikel 300, a.a.O., S. 2498.
363 Der Nachrang des Sekundärrechts ist in erster Linie judikaturgeboren (vgl. aber Art. 300 
Abs. 7 EG) während sich der Vorrang des Primärrechts deutlich aus Art. 300 Abs. 5 und 6 EG 
ergibt. Der Rang von Bestimmungen in gemischten Abkommen, die in den Kompetenzbereich 
der Mitgliedstaaten fallen, ergibt sich aus dem jeweiligen Verfassungsrecht. Siehe 
Schmalenbach, Artikel 300, a.a.O., S. 2505.
364 EuGH, Rs 104/81, Hauptzollamt Mainz v. C.A. Kupferberg, Urteil 26. Oktober 1982, in Slg. 
1-3662. D er Gerichtshof rekurriert hier auf die Pflicht der Mitgliedstaaten, Verpflichtungen aus 
dem Gemeinschaftsabkommen einzuhalten (Art. 300 Abs. 7 EG).
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Fediol und Nakajima  Rechtssprechung).365 366 So entstand das Bild einer Europäischen 

Gemeinschaft, „die einem Souveränitätsdenken verhaftet ist, das moderne Staaten 

längst überwunden haben“. W ährend nämlich viele Staaten bereit sind, dem  

Völkerrecht innerstaatliche W irkung zuzuerkennen, und damit ihre jew eiligen 

H andlungsspielräum e auch im  Innenverhältnis wesentlich einschränken, gilt dies für die 

Europäische U nion  nicht in  gleichem  Ausmaß. Dies wurde m it einer A rt 

Identitätskom plex der U nion erklärt. D as Autonom iestreben der Gemeinschaft dem  

Völkerrecht gegenüber w urde „als Versuch, seine eigene Identität zu erlangen und zu 

festigen“ gew ertet.367 Erst w enn  sich die Europäische Verfassungsordnung in sich 

verfestigt hat, sei davon auszugehen, dass die Union - gleich w ie vor ihr d ie  klassischen 

Souveränitätsträger, also die Staaten - ihren Autonom ieanspruch nicht m ehr in  den 

Vordergrund stelle.

Für unsere T hem atik ste llt sich freilich weniger die Frage, welche W irkung 

völkerrechtliche V erträge der Gemeinschaft im  EU*System entfalten, sondern vielmehr, 

w ie das völkerrechtliche G ebaren der 'EXJ-Mitgliedstaaten a u f  die Union selbst w irkt. 

Schließlich w urden - bereits aufgrund der K om petenzverteilung - die einschlägigen 

m ultilateralen V erpflichtungen im Bereich des M inderheitenschutzes au f  der 

einzelstaatlichen u n d  nicht a u f  der Europäischen Ebene verankert. Mit anderen W orten 

ist zu fragen, ob de r Tatsache, dass d ie völkerrechtlichen Verträge der Gem einschaft 

gem äß Artikel 300  Abs. 7 E G , nicht nu r , fü r  die Organe der Gemeinschaft“ sondern 

auch „für die Mitgliedstaaten verbindlich“ sind, nicht eine spiegelbildliche Bindung der 

Gem einschaft an die völkerrechtlichen Verträge der M itgliedstaaten gegenüber steht. 

D ies w ürde sich a prima vista  besonders in jenen  Fällen anbieten, in denen eine 

Vielzahl an EU -M itgliedstaaten gleichgerichtete völkerrechtliche V erpflichtungen

365 Diese Rechtssprechung scheint konstant. Siehe letzthin bestätigend etwa EuGH, Rs C- 
149/96, Urteil vom 23. November 1999, in Slg. 1-8395. Dazu etwa Gabriel N.Toggenburg, 
WTO: Unmittelbare Anwendbarkeit weiterhin unanwendbar!, in European Law Reporter, 
1(2000), S. 46-51.
366 Robert Uerpmann, Völkerrechtliche Nebenverfassungen, in Armin von Bogdandy, 
Europäisches Verfassungsrecht (Hrsg.), Springer, Frankfurt a. Main 2003, S. 339-371,370.
367 Uerpmann, Völkerrechtliche Nebenverfassungen, a.a.O., S. 370. Vgl. dazu auch zehnte 
Präambelerwägung des EU-Vertrages, die von der GASP als Möglichkeit spricht, die Jdentität 
und Unabhängigkeit Europas zu stärken“.
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übernom m en haben. M an könnte näm lich m einen, dass in  einem eng verflochtenen 

Staatenverbund wie der HU, gleichgerichtete völkerrechtliche V erpflichtungen (fast) 

a ller M itgliedstaaten nicht effizient erfüllt w erden können, w enn zw ar die einzelnen 

Staaten  der Gemeinschaft verpflichtet werden, n ich t aber auch deren 

zusam m enführende Verbandsfigur. D as Ziel einer Europäischen U nion als ,vkohärenten 

Kraft a u f internationalen Ebene kann, so Hesse sich  argum entieren, in  dieser 

Perspektive n u r dann erreicht w erden, wenn nicht nur „die Mitgliedstaaten ... die 

Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität 

und der gegenseitigen Solidarität‘ unterstützen, sondern auch  die U nion im  G egenzug 

entsprechende Festlegungen der M itgliedstaaten m itträgt. A nderenfalls kann d ie  Union 

kaum  ihrer A ufgabe gem äß Artikel 1 EU  gerecht w erden, näm lich „die Beziehungen 

zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern kohärent und solidarisch zu  

gestalten“ . W er also eine derart parallele  E U -B indung an die völkerrechtlichen 

V erpflichtungen ihrer M itgliedstaaten als politisches D esiderat ins Spiel b ringt, hätte 

e in ige zw eckorientierte Argum ente zu r  Hand. D ie  ju ris tische  A bleitung so lch  einer 

F igur einer parallelen  EU-Bindung is t freilich ungleich  schw erer.

Im  P rinzip  könnte sich die Parallelbindung der EU  aus V ölkerrecht bzw . aus EU- 

R echt ergeben. W as das Völkerecht betrifft, so ist d ie  allgem eine Regel des A rtikels 34 

der W iener V ertragsrechtskonvention zu beachten, die besagt, dass völkerrechtliche 

V erträge keine Pflichten D ritter begründen können. Schließlich w ird auch betreffend 

der nationalen  B indung an die A bkom m en der G em einschaft i.S.d. Artikel 300 Abs. 7 

EG davon  ausgegangen, dass die M itgliedstaaten n u r im  Innenverhältnis, nicht aber im 

A ußenverhältn is gebunden werden. E in  D urchgriff a u f  d ie  M itgliedstaaten durch die 

V ertragspartner der Gem einschaft ist som it nicht m öglich .368 369 Die B indung der 

M itgliedstaaten  ergibt sich durch eine rein gem einschaftsrechtliche Anw eisung. 

Spiegelbildlich kann anderes auch n ich t für die G em einschaft gelten. Sow eit die EU 

nicht e igenständig  - bzw . neben ih ren  M itgliedstaaten im  R ahm en eines gem ischten 

A bkom m ens - dem  jew eiligen V ölkerrechtsinstrum ent w ie  etw a einer K onvention 

beitritt, b leib t s ie  völkerrechtlich ungebunden. D ies entspricht auch der in  d e r Lehre

368 Siehe Artikel 27a Abs. 1 EU.
369 Kirsten Schmalenbach, Artikel 300, a.a.O., S. 2495.
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wohl vorherrschenden A blehnung eines Parallelargum ents zur Staatennachfolge, 

nämlich der „ r taatensukzessionsähnlichen Substitutionswirkung“ .37° D ie W iener 

Konvention von  1979 zur Staatensukzession bei V erträgen regelt nur die 

Rechtsnachfolge von Staaten. In  Analogie zur S taatensukzession w ar im 

Zusam m enhang m it der EM R K  vertreten worden, dass die Gem einschaft, als eine 

m ehreren V ertragsparteien gem einsam e Institution, durch die K onvention w ie die 

M itgliedstaaten gebunden sei. Die Europäische K om m ission für M enschenrechte hat 

sich aber in Verfahren gegen die Gemeinschaften bislang ratione personae für 

unzuständig betrachtet. A uch hat der EuGH den Rechtseintritt der EG in 

vorgem einschaftliche Verträge an enge Voraussetzungen geknüpft. K einesfalls kann 

aus dem  anerkannten Eintritt der EG in  die Rechte und Pflichten der M itgliedstaaten im 

GATT System  eine generelle Anerkennung einer staatensukzessionsähnlichen 

Substitutionswirkung geschlossen werden. Was etw a die EM R K  betrifft, so stand diese 

für Frankreich bei der Gründung der EG nicht in Kraft. A uch fehlt es an einer m it dem 

Falle des G A TT vergleichbaren Zustandigkeitstransfer von  der m itgliedstaatlichen 

Ebene a u f  die EG  Ebene sowie dessen A nerkennung durch alle anderen Vertragspartner 

des völkerrechtlichen Abkom m ens.* 371 372 373 Der Fall des G A TT ist som it n ich t m odellhaft 

und ein allgem eines Prinzip einer Rechtsnachfolge d e r EG in V erträge ihrer 

M itgliedstaaten nicht in  Sicht.

Aus gem einschaftsrechtlicher Sicht lässt sich eine Parallelbindung der EU zu den 

völkerrechtlichen Pflichten ihrer M itgliedstaaten - jense its  eines eigentlichen Beitritts 

der EG (später EU ) zum jew eiligen völkerrechtlichen Instrum entarium  - wohl nur über 

die Figuren eines “Norm enim ports“ oder eines „loyalen Pflichtreflexes“ konstruieren.

J?0 Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Zur Stellung der Europäischen Menschenrechtskonvention, 
a.a.O., S. 1273 und 1274.
371 So Pierre Pescatore, Pierre, La Cour de Justrice des Communautés européennes et la 
Convention européenne des droits de l’homme, in Franz Matscher und Herbert Petzold (Hrsg.), 
Protecting Human Rights: The European Dimension, Studies in Honour of Gérard Wiarda, Carl 
Hymann Verlag, Köln 1988, S. 441 ff., 450ff.
372 Siehe etwa Emst-Ulrich Petersmann, Artikel 234, in Hans von der Groeben et.al. (Hrsg.), 
Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Nomos, Baden-Baden 1997, Band 5, S. 562-589, 580, der 5 
Vorraussetzung aufzählt.
3/3 Rodriguez Iglesias, Stellung der Menschenrechtskonvention, a.a.O., S. 1274. Ablehnend 
auch Ress, Menschenrechte, Gemeinschaftsrecht und Verfassungsrecht, a.a.O., S. 922.
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Im  Falle eines loyalen P flich treflex  brauchte es ke in  gem einschaftsrechtliches 

Tätigw erden, um  die EU unter die para lle len  Pflichten ihrer M itgliedstaaten zu stellen. 

V ielm ehr w ürde dieses D enkm odel einen A utom atism us propagieren. 

A nknüpfungspunkt dafür m ag  m an im  Loyalitätsgebot des A rtikels 10 EG  sow ie der 

U nionstreue d es  Artikels 11 A bs. 2  E U  sehen. F ür den  Fall des Artikels 10 EG  w urde 

eine (im  Ü brigen  justiziable) Loyalitätsverpflichtung der EG  den M itgliedstaaten 

gegenüber a llgem ein anerkannt.374 A llerd ings hat der G erich tshof hier bislang nicht 

Fälle  außenpolitischer B indung in  B etracht gezogen, sondern stellt a u f  die 

B erücksich tigung „<elementarer Interessen“ der M itgliedstaaten in deren

V erfassungssystem en ab, w as d ie R elevanz  des Loyalitätsgebotes in  unserem  Kontext 

bescheiden  erscheinen lässt. F ü r  das außenpolitische H andeln  der U nion ließe sich  die 

U nionstreue analog zum L oyalitätsgebo t im  Sinne einer „Loyalitätsum kehr“ 

interpretieren , d ie  der Union eine (w enn auch n ich t justiziab le)375 V erpflichtung 

auferlegt, das außenpolitische H andeln  d e r EU  in  K ohärenz zu  den außenpolitischen 

H andeln  der M itgliedstaaten zu  gesta lten , w as - w enn auch n u r in  der W irkung - einer 

ind irek ten  außenpolitischen B indung d e r EU  nahe kom m en m ag. D ennoch d a rf  nicht 

der fundam entale  U nterschied zw ischen  einem  V erbot der Konterkarierung 

m itg liedstaa tlicher V erpflichtungen u n d  dem  Eintritt der G em einschaft in  diese 

m itg liedstaatlichen  V eipflichtungen se lb st verw ischt werden. E in  solcher E intritt bzw. 

eine so lche  B indung  besteht nach herrschender Lehre n ich t einm al im R ahm en des 

A rtikel 307 E G , also für vorgem einschaftliche V erträge der M itgliedstaaten. Zw ar kann 

die E G  in  völkerrechtliche Pflichten d e r  M itgliedstaaten  wohl durchaus auch konkludent 

eintreten, aber es bedarf jed en fa lls  eines Z utuns d e r Gem einschaft.376 Der 

G rößenschluss leg t nahe, dass d ies um so  m ehr für V erpflichtungen der M itgliedstaaten 

gelten m uss, d ie  diese nach ihrem  E U -B eitritt eingegangen sind, da j a  hier davon

374 Praktisch relevant ist bislang die Berufung auf Art. 10 EG freilich weniger für die 
Verpflichtung, sondern die Berechtigung der EG, und zwar im Rahmen der Parallelität von 
Innen- und Außenkompetenz (so genannte AETR Rechtssprechung; siehe EuGH, Rs C- 22/70, 
Kommission v. Rat, Urteil vom 31. März 1971, Slg. 1-263), die durch die Erklärung Nr. 10 des 
Maastrichter Vertrages ausdrücklich akzeptiert wurde.
375 Gemäß Artikel 46 EU ist der Titel V (GASP) des EUV von der Zuständigkeit des EuGH 
ausgeschlossen.
376 So etwa Schmalenbach, Artikel 307, in Christian Calliess und Matthias (Hrsg.) Ruffert, 
Kommentar, a.a.O., S. 2180-2186,2185 oder Petersmann, Artikel 234, a.a.O., S. 573 oder 576.
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ausgegangen w erden kann, dass die Staaten und die U nion M öglichkeiten hatten, in 

einen „Rechtspflichtverteilungsdialog“ zu treten. D ie H ypothese eines autom atischen 

Loyalitätsreflexes ist somit abzulehnen.

Etwas anderes g ilt für den N onnenim port. Hier übernim m t eine EU-Norm den Befehl, 

eine bestim m te “ fremde“ N orm  im EU-Bereich als bindend zu  betrachten bzw. zeichnet 

diese selbständig nach. A u f diese W eise kommt es zu einer Parallelanbindung der EU in 

dem  Sinne, dass die U nion  a u f  gem einschaftsrechtlicher Grundlage Pflichten 

übernim m t, denen ihre M itgliedstaaten auf völkerrechtlicher Grundlage bereits 

unterstellt sind. Im U nterschied zum  loyalen Pflichtreflex setzt eine solche 

Parallelanbindung ein Tätigw erden der EU voraus und  w ahrt som it die Autonom ie des 

Gem einschaftssystem s vom  völkerrechtlichen G ebaren seiner Einzelteile, den Staaten. 

W ährend beim  Beitritt der Gem einschaft zu einem  völkerrechtlichen Instrument 

tatsächliche Parallelität zw ischen den Verpflichtungen der auch unter Vertrag stehenden 

M itgliedstaaten und der G em einschaft hergestellt w ird (abgesehen von eventuellen 

V orbehalten oder nichtanwendbaren Bestim m ungen), kann es natürlich beim bloßen 

N orm enim port zu beträchtlichen inhaltlichen Abw eichungen zwischen der Bindung der 

G em einschaft und der B indung der Staaten kommen.

2. Die B indung  der E G  an den S tandard der O SZE

D ie G em einschaft ist im Rahm en verschiedener A nker an den OSZE-Standard 

angekoppelt, sei es durch “B eitritt“ w ie auch Norm enim port. So ist die Gemeinschaft an 

den O SZE Standard insofern gebunden, als sie selbst als Teilnehm er am KSZE Prozess 

zu  betrachten ist (“Beitritt“). Dies ergibt sich bereits aus der M oro-Erklärung, w elche 

als A nnex 1 der Helsinki Schlussakte beigelegt w urde.377 D er damalige italienische 

M inisterpräsident Aldo M oro hatte ausdrücklich festgehalten, dass er nicht nur für 

Italien d ie  Helsinki Schlussakte unterzeichne, sondern auch die Europäischen 

G em einschaften vertrete. E indeutig w ird auch klar gestellt, dass die Gemeinschaften in

377 Im Internet zugänglich unter
http://europa.eu.int/comm/extemaI relations/osce/aldo moro.ndf. Im 4. Absatz heißt es 
deutlich: „£>i ce qui concerne ces matières, l'expression "Etats participantstr, qui figure dans 
l'acte final, se comprendra donc comme s'appliquant aussi aux Communautés européennes. “
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die V orbereitung  der Konferenz voll eingebunden waren, d ie  Ergebnisse geprüft, und 

diese sch ließ lich  aktiv akzeptiert haben.378 D ie Tatsache, dass m ehrm als a u f  die 

K om petenzen der Gemeinschaften Bezug genom m en w ird, könnte gar den E indruck 

entstehen lassen, dass hier von  einer rechtlichen B indung ausgegangen w ird . So he iß t es 

in d e r  M oro-Erklänm g etw a Drittstaaten gegenüber: , f e s  pays tiers auront donc 

l'assurance que les conclusions de la conférence seront m ises en oeuvre à leur égard  

par les Communautés en ce qui concerne les matières qui relèvent dès à présent, ou 

relèveront ultérieurement, de leurs c o m p é te n c e s D er V erw eis a u f  den je tz igen  w ie  den 

zukünftigen EG-Kom petenzbereich dürfte aber eher d e r B eruhigung je n e r  9 

K onferenzteilnehm er gedient haben, d ie EG -M itglieder w aren. D iese w ollten w ohl 

versichert sein , dass die Helsinki-Schlußakte n ich t später als Zugeständnis einer 

stillschw eigenden K om petenzergänzung zu  G unsten der EG  gelesen w ird. Im Ü brigen 

lassen sich d ie, gegen eine rechtliche B indung der Teilnehm erstaaten oben  

ausgefuhrten, A rgum ente auch au f d ie  EG  als in ternationale O rganisation übertragen. 

Insofern ist davon auszugehen, dass d e r H elsinki F inal A ct und nachfolgende 

D okum ente d ie  EG  juristisch  nicht binden. E ine politische B indung ist h ingegen nich t 

von d e r  H and zu  w eisen und wird bereits dadurch offensichtlich, dass es seit 1989 

allgem eine P rax is  ist, dass die jew eilige EU -Präsidentschaft auch als solche bei den 

O SZE-K onferenzen auftritt (erkennbar an den T ischschildem ) und  auch D okum ente 

entsprechend unterzeichnet werden (w ie durch H olland im  Falle  des G enfer Berichts). 

Im Falle  der Charter o fP aris fo r  a New Europe oder der Charter fo r  European Security 

Unterzeichnete g a r  der K om m issionspräsident neben der jew eiligen  Ratspräsidentschaft.

W as sch ließ lich  den A nker des N orm enim ports betrifft, ist d ie  OSZE für Form en der 

„N orm befruchtung“ hinein in  andere internationalen O rganisationen bekannt. So w ird 

davon ausgegangen, dass nicht nur das R ahm enübereinkom m en des Europarates zum  

M inderheitenschutz, sondern auch d ie  letzten A rbeiten  an der U N -D eklaration a u f

378 „ ...les Communautés pourraient être impliquées, conformément à leurs compétences et à 
leurs procédures propres, dans les travaux de la conférence, et que la mise en oeuvre des 
résultats des négociations sur ces sujets dépendaient d'un accord des Communautés. Celles-ci 
ont examiné les conclusions de la conférence sur ces sujets et j'ai l'honneur de vous informer 
qu'elles les acceptent.” Siehe Moro-Erklàrung im 2. Absatz.
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Impulse des Kopenhagen D okum entes zu rück g eh en /'9 A uch im EU -Recht m ag m an 

solche Elem ente eines Norm enim ports finden. A llerdings ist dies - m angels 

ausdrücklichen Hinweises - Gegenstand von juristischer Interpretation und polit- 

historischer Spekulation. Schriftlich normierte Formen des N orm enim ports finden sich 

nur im außenpolitischen Bereich. D er EUV stellt seit M aastricht fest, dass die W ahrung 

des Friedens und der Stärkung der internationalen Sicherheit „entsprechend den 

Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und den Zielen der Charta von Paris“ Ziel der 

EU ist.379 380 Auch die entstehende V erteidigungspolitik w ird  als in Einklang m it der 

Charta von Paris und den Helsinki Grundsätzen stehend apostrophiert.381 382 383 D a hier aber 

nicht eine originär EU-rechtliche Bindungsquelle geschaffen wird, sondern quasi

adoptierend au f die völkerrechtliche Quelle verw iesen wird, bleibt es bei der 

Norm enqualität der importierten N orm , also der oben beschriebenen, rein politischen 

Bindung des OSZE Standards. Freilich kommt gerade im  außenpolitischen Bereich 

rechtlich nicht bindenden N onnen über das Phänomen der K onditionalität beträchtliche 

Gestaltungskraft zu. Im Innenverhältnis beschränkt sich die O perationalität der OSZE 

Norm en jedoch  a u f  den eines quasi-moralischen A nknüpfungspunktes.

3. Die B indung  der EG  an den Standard des Europarates

a) Die B indung der EG an den Standard wie er sich aus der EM RK  ergibt

W enn auch das Verhältnis zwischen EuGH und EuG M R  w ie  bereits beschrieben als 

eines der Kooperation oder gar der gegenseitigen Wertschätzung“ bezeichnet w erden 

kann und gröbere Divergenzen bislang vermieden w urden, so heißt dies nicht, dass 

der G erichtshof bzw. die Gem einschaft schlechthin an die E M R K  gebunden sind. Bei

379 Asbjöm Eide, The Oslo Recommendations, a.a.O., S. 320.
380 Art. 11 Abs. 2 EU.
381 Vgl. Entschließung zur schrittweisen Schaffung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der 
Europäischen Union, in Amtsblatt Nr. C 167 vom 1. Juni 1998, S. 190, Punkt 1.
382 Vgl. etwa die Entschließung zur Schaffung einer einheitlichen Koordinierangsstruktur 
innerhalb der Kommission mit Zuständigkeit für Fragen der Menschenrechte und der 
Demokratisierung, die in ihren Erwägungen auf die Charta von Paris verweist (siehe ABI. C 14 
vom 19. Jänner 1998, S. 402).
383 Wolfram Karl, Der Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention, in Erhard Busek und Waldemar Hummer (Hrsg.), Der Europäische 
Konvent und sein Ergebnis, Böhlau, Wien 2004, S. 89-101, 95.
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aller O rientierung des EuG H  an der E M R K  ist er überwiegend dem Bekenntnis zu  

einer eindeutigen materiellen Bindung der EG an die EM RK ausgewichen“}** So w ird 

auch von der EM RK  als R echtserkenntnisquelle und  n ich t als Rechtsquelle des EU - 

R echts gesprochen: Der G erich tshof übernim m t d ie  G rundrechte der E M R K  nicht 

deckungsgleich in das G em einschaftsrecht, sondern schöpft aus d ieser in 

rechtsfindender und damit d ie  A utonom ie der U nion  sichernder W eise. Ob sich  diese 

Situation durch den Vertrag von M aastricht und der E inführung des A rtikels 6 Abs. 2 

grundsätzlich geändert hat, b leib t fraglich. D iese B estim m ung besagt, dass die U nion 

die G rundrechte achtet „wie sie in der  ... [EMRK] gewährleistet sind und wie sie sich 

aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine 

Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben“. D am it w urde der E U V  m it einer 

originären G rundrechtsquelle ausgestattet und der R ückg riff au f ungeschriebene 

A llgem eine Rechtsgrundsätze som it erlass lieh. E benso w ird durch diesen 

ausdrücklichen N orm enim port klar, dass die E M R K  die U nion unm ittelbar bindet. 

G erade der V erw eis au f die V erfassungstraditionen innerhalb des (im V ergleich zum  

E uroparat) v iel dichteren Integrationsverbandes d e r EU ) zeig t aber, dass sich das 

G em einschaftsrchet im  Rahm en d ieses Im ports eine gew isse “N ostrifizierung“ 

vorbehält. D ie E M R K  scheint tro tz A rtikel 6 EU  insofern  b loße  Rechtserkenntnisquelle 

zu bleiben, a ls sie  die A uslegung des B egriffes der G rundrechte n o rm a tiv  und  

autorativ, aber nicht exklusiv“ steuert.384 385 D ie B indung der EU ist som it w eder 

unm ittelbar - d e r einzelne kann  sich  n ich t d irek t a u f  d ie  EM RK  berufen386- noch 

um fassend387 388. D ie  U nion w ird nicht e tw a an  „die G rundrechtsgew ährung der EM R K “, 

sondern an G rundrechte „wie sie  in der E M R K  gewährleistet sind“ gebunden. Daran

384 Meinhard Hilf, Artikel F EUV, in Eberhard Grabitz und Meinhard Hilf (Hrsg.), Kommentar 
zur EU, Loseblattsammlung (13. Ergänzungslieferung), C.H.Beck, München 1999, Rn. 27.
385 Thorsten Kingreen, Art. 6 EU, in Calliess und Ruffert, a.a.O., S. 54-147, 68.
386 EuG, Rs T-l 12/98, Mannesmannröhren-Werke AG, Slg. 11-729, Urteil vom 20. Februar 
2001, Rn. 75.
387 Dies mag man in einem Umkehrschluss aus dem Gutachten zum EMRK Beitritt ersehen.
Dort heißt es, dass der Beitritt der EU zur EM RK u.a. ,^die Übernahme sämtlicher Bestimmung 
der [EMRK] in die Gemeinschaftsrechtsordnung mit sich brächte“ (EuGH, Gutachten 2/94 vom 
28. März 1996, Slg. 1-1759, 1789). Siehe Christian Busse, Die Geltung der EMRK für 
Rechtsakte der EU, in Neue Juristische Wochenschrift 15 (2000), S. 1074-1079,1075.
388 Diese Situation erntet oft Unzufriedenheit in der Literatur. Als .paradox?1 bezeichnen sie 
etwa Hans Christian Krüger und Jörg Polakiewicz, Vorschläge für ein kohärentes System des 
Menschenrechtsschutzes, in Europäische Grundrechte Zeitschrift 2001, S. 92-105, 94.
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wird wohl auch das Inkrafttreten der neuen EU-Verfassung nichts unm ittelbar ändern. 

Art. 1-9 A bs. 3 E V  besagt, dass die „ Grundrechte wie sie in der“ EM RK gewährleistet 

sind, „ials allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts“ zu betrachten sind. D ie Charta 

selbst (Teil II der V erfassung) bekrä ftig t'' die Rechte, die sich aus „den gemeinsamen 

internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten“ w ie der EM RK und den 

Sozialchartas sow ie „aus der Rechtssprechung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union und des Europäischen Gerichtshofs Jur Menschenrechte ergeben.‘a89 W eiters 

findet sich eine Bestim m ung, die jenen  Rechten, die sich auch in der EM RK finden, 

„die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention 

verliehen wird“  zuerkennt. D ies soll d ie  Union aber nicht davon abhalten, einen w eiter 

gehenden Schutz zu gew ähren.389 390 391 D ie Verfassung betont som it die gegenseitige 

Verschränkung der beiden System e und etabliert eine zweiseitige Schutzniveaugarantie. 

N ichtsdestotrotz bleiben die Autonom ie des gemeinschaftsrechtlichen 

Grundrechtsschutzes und die Q ualität der EM RK als Rechtserkenntnisquelle aufrecht.

Nach Beantw ortung der Frage, inw iew eit die EU direkt gebunden ist, bleibt zu 

untersuchen, inw iew eit die U nion  indirekt - also über eine H aftung ihrer M itgliedstaaten 

für gem einschaftsrechtliches H andeln - völkerrechtlich gebunden ist. Da nämlich die 

EU -M itgliedstaaten selbst in jenen  Bereichen aus der EM R K  verpflichtet bleiben, in 

denen die EU Kom petenzen übernom m en hat, stellt sich die Frage, wie die Einhaltung 

dieser Pflichten im  supranationalen Verbund sichergestellt w erden kann. Prinzipiell 

hat die Europäische K om m ission für M enschenrechte 1990 in der Rechtssache Melchers 

festgestellt, dass die E M R K  einer Übertragung von Hoheitsrechten a u f  

zw ischenstaatliche Einrichtungen nicht entgegensteht. Dies allerdings nicht ohne eine

389 Präambel der Charta.
390 Art. II-112 Abs. 3 VE. Freüich kann umgekehrt keine Bestimmung der Charta als 
Einschränkung der Rechte ausgelegt werden, die durch Völkerrecht sowie durch die 
internationalen Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien 
sind1, darunter insbesondere die EMRK, anerkannt werden. Siehe Art. II-113 VE.
391 Die “Gefahr“ einer Überprüfung von EU-Recht an der Messlatte der EMRK wurde früh 
erkannt. „Die [EG] lauft nach allem unter der gegenwärtigen Rechtslage Gefahr, dass ihre 
Rechtsakte, ohne dass insoweit angemessene Verteidigungsmöglichkeiten bestünden, von den 
[Organen der EMRK] überprüft und die Mitgliedstaaten gegebenenfalls gezwungen werden, 
derartige Akte nicht anzuwenden“. Siehe Memorandum der Europäischen Kommission vom 10. 
April 1979, abgedruckt in Europäische Grundrechte Zeitschrift 1979, S. 330.
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dera rtig e  Ü bertragung unter den  V orbehalt zu stellen, dass d ie  EG -R echtsordnung ein 

verg le ichbares M aß („;une protection équivalente“ ) an G rundrechtsschutz 

gew ährle iste t.392 In der R echtssache Cantoni stellte der E G M R  1996 fest, dass eine 

n a tio n a le  N orm  nicht dem E M R K  M aßstab entzogen w ird, n u r weil sie in  U m setzung 

von G em einschaftsrecht ergeht.393 1999 dehnte der E uG M R  in der bekannten 

R ech tssache  M atthiews seine K ontrollbefugnis auch a u f  das G em einschaftsrecht selbst 

aus.394 A us d ieser Judikatur w urde geschlossen, dass d ie  „A utonom ie“ d e r EU- 

G rundrechtsordnung nicht n u r un ter einem nationalen „Solange“ V orbehalt stehe, 

sondern  auch einen ebensolchen aus dem  Europäischen Parallelsystem , näm lich der 

E M R K . G ar v o n  einem  JDamokles Schwert der Pflicht zur Beachtung der EM RK  - und  

zw ar in je n e r  Interpretation, w ie sie von Kommission und G erichtshof Jur 

M enschenrechte in Strassburg vertreten wird  - als eine A rt rechtliche D rohung“ wird 

gesp rochen .395 Gerade w eil aber eine unm ittelbare B indung (und entsprechende 

H aftung) der E U  für V erletzungen d e r EM RK, w ie oben ausgeführt, n ich t gegeben ist, 

b le iben  die M itgliedstaaten fü r alle EU -bedingten E M R K  V erletzungen haftbar.396 397 

W enn  sie  verm eiden wollen, völkerrechtsw idrig zu  handeln  bzw. z u  unterlassen, 

m üssen  sie  „alles in ihrer M acht stehende tun, um zu  verhindern, dass Organe der E U  

a u f [ihrem ] Hoheitsgebiet die EM RK  verletzen“. P raktisch  relevanter ist w ohl das

H andeln  der M itgliedstaaten selbst im  Rahm en des G em einschaftsvollzugs. W enn eine 

regelgem ässe  U m setzung von G em einschaftsrecht d ie M itgliedstaaten in  K ontrast zur

392 EuKM R, C. Melchers& Co.KG v. Deutschland, Entscheidung vom 9. Februar 1990, DR 64,
S. 138.
393 EuGMR, Cantoni v. Frankreich, 17862/91, Urteil vom 15. November 1996. In dieser 
Entscheidung wurde eine Reaktion auf das Gutachten 2/94 des EuGH zum (verweigerten) 
Beitritt zur EMRK gesehen. Siehe Kingreen, Art. 6, a.a.O., S. 96.
394 EuGMR, Matthews v. Großbritannien, 24833/94, Urteil vom 18. Februar 1999. Der 
Gerichtshof war hier deutlich von der Entscheidung der EuKMR abgewichen. Letztere war der 
Auffassung, dass Grossbritannien nicht das Recht aus Art. 3 des 1. ZP verletze, da das 
Europäischen Parlament nicht als gesetzgebende Körperschaft im Rahmen des ZP anzusehen

395 Ress, Menschenrechte, Gemeinschaftsrecht und Verfassungsrecht, a.a.O., S. 921.
396 In dieser Selbstverständlichkeit sieht Vedder das Motiv für Art. 6 Abs. 2 EU hinter dem 
„eine völkerrechtliche, durch Art 234IIEGV[heute Art. 307 Abs. 2 EG] gemeinschaftsrechtlich 
hinterfutterte Verpflichtung der Mitgliedstaaten“ stehe. Siehe Christoph Vedder, Die 
“verfassungsrechtliche Dimension“ - die bisher unbekannte Grenze für Gemeinschaftshandeln?, 
in Europarecht, 3(1996), S. 309-319, 317.
397 ~  ?se, Die Geltung der EMRK, a.a.O., S. 1078.

sei.
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EMRK setzt, so befinden sie sich in einer klassischen Pflichtenkollission.398 D er 

M itgliedstaat m uss zw ischen gemeinschaftsrechtlicher Pflichtverletzung und 

völkerrechtlicher Pflichtverletzung wählen. Dies alles zeigt, dass eine Diskrepanz in der 

Grundrechtsdichte zw ischen EM R K  und den vom EuGH ausgefüllten Art. 6 Abs. 2 EU 

sehr wohl ein norm atives Restproblem  darstellt, welches auch nicht durch die 

Ausarbeitung und das spätere Inkrafttreten einer eigenen EU-G rundrechtscharta 

gänzlich gelöst w ird .399

Abschließend sei som it noch a u f  eine direkte Anbindung der Gem einschaft an d ie  

EM RK eingegangen. E ine solche ist der Zeit nach dem Inkrafttreten der neuen 

V erfassung Vorbehalten, da der G erichtshof einen Beitritt nach gegenwärtigen 

Rechtsstand m angels K om petenz verneint hat400 (und sich som it bis a u f  weiteres d ie 

Freiheit zur w ertenden Rechtsgrundsatzschöpfung im  G rundrechtsbereich bew ahrt 

hat).401 Im A rtikel 1-9 der neuen Verfassung heißt es hingegen: ,JOie Union tritt der 

Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei. 

Dieser Beitritt ändert nicht die in der Verfassung festgelegten Zuständigkeiten der  

Union.“402 Som it besteht m it Inkrafttreten der Verfassung eine Rechtspflicht der Union,

398 Um eine bloss scheinbare, unechte Kollission handelt es sich, wenn die Mitgliedstaaten 
(sekundärrechtliches) Gemeinschaftsrecht umsetzen müssen, welches nicht nur EMRK-widrig 
ist, sondern auch Art. 6 Abs. 2 EU und der grundrechtlichen Kontro 11 dichte des 
Gemeinschaftsrecht nicht gerecht wird und somit mit (gemeinschaftsrechtlicher) Nichtigkeit 
bedroht ist.
399 Deshalb erscheint auch jene Position in der Literatur einsichtiger, die den Beitritt zur EMRK 
und die Erarbeitung eines eigenen EU-Grundrechtskatalog nicht als zwei konträre, sondern 
komplementäre Schritte betrachtet. A.A. etwa Kingreen, Art. 6, a.a.O., S. 138, der im Beitritt 
zur EMRK eine Relativierung des Grundrechtskataloges der EU sieht. Karl unterstreicht 
hingegen, dass der Beitritt für die Mitgliedstaaten die positive Folge hätte, dass ,sie aus der 
Solidarhaftung fü r konventionswidrige Gemeinschaftsrechtsakte entlassen würden“ und für die 
Union begrüßenswert wäre, weil sie vor dem EuGMR Parteistellung gewinne und ihre 
Grundrechtsfragen „durch das in Europa am besten qualifizierte Expertengremium beurteilt 
werden“ könne (freilich ist es gerade diese externe Kontrolle, die viele zwar nationalen 
Höchstgerichten nicht aber dem EuGH zumuten wollen). Siehe Karl, Der Beitritt der 
Europäischen Union, a.a.O., S. 97.
400 EuGH, Gutachten 2/94 vom 28. März 1996, Slg. 1-1759. Das Gutachten stieß in 
beträchtlichen Teilen der Literatur au f Kritik. Siehe etwa Georg Ress, Menschenrechte, 
europäisches Gemeinschaftsrecht und nationales Verfassungsrecht, a.a.O., S. 917-920.
401 Woraus De Witte schließt jh a t the Court seems to relish this responsibility“. De Witte, The 
role o f the ECJ, a.a.O., S. 867.
402 Nach Vedder waren die Mitgliedstaaten völkerrechtlich und gemeinschaftsrechtlich (aus 
Art. 307 EG) verpflichtet, diese Beitrittskompetenz einzuräumen. Siehe Vedder, Die
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der E M R K  beizutreten, was n u r m einen  kann, dass d ie  U nion die erforderlichen Schritte 

für e inen  solchen Beitritt zu setzen ha t.403 Für e inen  so lchen  bedarf es einer Ä nderung 

des E M R K  T extes, insbesondere aber auch  der S atzung  des Europarates404 sow ie eine 

politische Zustim mung und entsprechende Ratifizierung seitens aller 

Europaratsstaaten .405

In der Zusam m enschau kann gesagt w erden, dass d ie  E M R K  innerhalb der U nion sehr 

wohl e ine zentrale Rolle spielt. D ies zum  einen w eil d ie  EU  den EM RK -R echtsbestand 

im portiert und , zum  anderen, w eil d ie M itg liedstaaten  direkt aus der EM R K  verpflichtet 

bleiben. D a d ie  EM RK keine m inderheitenspezifische B estim m ung enthält und  die 

U nion auch n ich t an die Judikatur des E uG M R  in sensu  strictu  gebunden ist, b le ib t aber 

die EM R K -A nkoppelung der E U  in unserem  Z usam m enhang von relativer Bedeutung. 

N ichtsdesto tro tz  bieten d ie beschriebenen  P räzedenzfalle  des EuG M R m it 

M inderheitenbezug eine gew isse G arantie , dass d e r  EuG H  in concretu nicht h in ter 

diesen Schutzstandard zurückfallt. W eiters m ag es auch aus politischer Sicht n ich t 

unw esentlich  sein , dass im Prinzip d ie  M itg liedstaaten  für e in  U nterlaufen des EM R K - 

S tandards seitens der EU -O rgane v o r dem  E uG M R  ju ris tisch  gerade zu  stehen hätten. 

A ngesichts der Tatsache, dass die U n ion  einen quan tita tiv  w ie qualitativ w esentlich 

engeren V erband als der Europarat darstellt, w äre  es nahe liegend, dass die E M R K  

m itte lfristig  lediglich  als S icherheitsnetz fungiert und  d ie  U nion  - w ie es sich in und m it 

der G rundrechtecharta ja  bereits ankündig t406 - eine w eitergehende Bindung an 

gem einschaftsautonom e G rundrechts- und  M inderheitenrechtsstandards entw ickelt. 

Freilich w ird e ine solche Entw icklung, sow eit sie jud iz ie ll ausgestaltet ist, gegenüber

„verfassungsrechtliche Dimension“ , a.a.O., S. 318.
403 Im Konventsvorschlag hatte es noch deutlich zarter geheißen, dass die Union den Beitritt zur 
EMRK lediglich anstrebe (siehe CONV 850/03 vom 18. Juli 2003).
404 Art. 59 EMRK bestimmt, dass die EMRK für die M itglieder des Europarates“ offen steht 
während die Satzung des Europarates sich nur an europäische M aaten“ wendet (Art. 4 der 
Satzung).
405 Zwar wird Art. 59 EMRK durch das 14. ZP (Art. 17) m it dem Passus „The European Union 
may accede to the Convention“ ergänzt, doch zum einen haben erst 17 Europaratsmitglieder 
dieses ZP ratifiziert (darunter 8 EU Staaten) und zum anderen ergibt sich aus dem Explanatory 
Report, dass diese Bestimmung für eine Aufnahme der EU nicht ausreicht, sondern es noch 
weiterer Änderungen bedürfe, die sich in einen Beitrittsvertrag oder in ein weiteres ZP 
verpacken ließen. Siehe Explanatory Report, Rn. 101 und 102, online zugänglich unter 
http://conventions.coe.int/Treatv/EN/Reports/Html/I94.htm.
406 Vgl. insbesondere auch Art. II-l 12 Abs. 3 VE.
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Unionshandeln leichter zu vertreten sein als gegenüber den M itgliedstaaten.407 

Gleichzeitig w ird sich diese Entw icklung, die ja  einen Rechtsbereich betrifft, der in  der 

EM RK nur akzessorisch abgedeckt ist, wesentlich a u f  die gem einsam en  

Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten“ ab stützen m üssen.408 D och auch h ier 

ist Entwicklungspotential zu orten.

b) Die B indung der EG an den Standard wie er sich aus R K  und der SC ergibt

W ie bereits ausgeführt w urde is t die Bindung der EU -M itgliedstaaten an das 

Rahm eübereinkom m en oder, die Sprachencharta nicht m it jen e r an die EM RK zu 

vergleichen. Ein Fünftel der M itgliedstaaten haben das RÜ nich t ratifiziert und m ehr als 

die Hälfte der M itgliedstaaten haben die SC nicht ratifiziert. M an kann som it nur sehr 

bedingt von einer parallelen völkerrechtlichen V erpflichtung der M itgliedstaaten 

sprechen. A bgesehen davon haben w ir die Existenz eines loyalen  Pflichtreflexes selbst 

für einen solchen Fall oben ausgeschlossen. Wie ebenso oben  bereits festgestellt, kann 

sich eine B indung der EU an den Acquis des RU und der SC nur über einen 

N onnenim port bzw . einen Beitritt ergeben.

Im U nterschied zur EM RK findet sich jedoch kein EU -prim ärrechtlicher Adapter, der, 

ähnlich dem  A rtikel 6 EU, den Rechtsbestand des RÜ  oder der SC in den EU-Bereich 

im portieren würde. Die EU -M itgliedstaaten haben som it in  keinem M oment das 

völkerrechtliche EU-Vertragswerk in  der Weise geändert, d ie  dem  RÜ oder der SC 

unionsintem  ein ähnlich prom inentes Standing einräum en w ürde w ie der EM RK. 

Freilich kann nich t ausgeschlossen werden, dass der EuG H  bei der Suche nach 

A llgem einen Rechtsgrundsätzen ergänzend zu Artikel 6 EU etw a das RÜ  oder die SC 

heranziehet, da j a  beides „ internationale Verträge über den Schutz der Menschenrechte 

[sind] an deren Abschluss [wenn auch nicht alle] Mitgliedstaaten beteiligt waren oder

407 Gegenüber den Mitgliedstaaten ist die Grundrechtskontrolle stark durchlöchert und im Detail 
umstritten. Die Frage der entsprechenden Kompetenz des EuGH wird jedoch nicht bezweifelt 
(Art. 46 lit. d EU zur Zuständigkeit des Gerichtshofes für Grundrechte bezieht sich eigentlich 
nur auf „Handlungen der Organe“). Siehe dazu etwa Jürgen Kühling, Grundrechtskontrolle 
durch den EuGH: Kommunikationsffeiheit und Pluralismussicherung im Gemeinschaftsrecht, in 
Europäische Grundrechte Zeitschrift, 1997, S. 296-303,299 oder Koen Lenaerts, Fundamental 
rights in the European Union, in European Law Review, 25(2000), S. 575-600, 588-590.
408 Dies gilt ganz allgemein für Grundrechte, die in der EMRK nicht enthalten sind. Vgl. 
Kingreen, Artikel 6, a.a.O., S. 69.
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denen sie beigetreten sind , ... die Hinweise geben , die im Rahmen des 

Gemeinschaftsrechts zu berücksichtigen sind“.409 B is  dato h a t der EuGH jedoch  weder 

einen A llgem einen  R echtsgrundsatz des M inderheitenschutzes gewonnen, noch hat er - 

und das auch n ich t in  Fällen m it faktischen M inderheitenbezug - das R Ü  oder d ie  SC 

erw ähnend herangezogen. Im  G egensatz dazu  ist d ie  Europäische K om m ission der 

m ittlerw eile  regelm äßig  belegten A nsich t, dass der M inderheitenschutz zu  den 

A llgem einen Rechtsgrundsätzen gehört.410 H ierzu is t zu sagen, dass, zum  einen, die 

R echtsauffassung der K om m ission na tü rlich  nicht konstitu tiv  fü r die Entstehung bzw. 

A nerkennung v o n  A llgem einen R echtsgrundsätzen  ist, u n d  dass, zum  anderen, die 

B ildung eines A llgem einen R echtsgrundsatz des M inderheitenschutzes einen originären 

gem einschaftsrechtlichen A kt darstellt, d e r den  entstehenden Rechtsgrundsatz von jeder 

norm ativen A nbindung an eine eventuelle  “ inspiratorische M uttem orm “ löst. A uch die 

K om m ission selbst scheint n ich t einen N orm enim port zu  unterstellen. V ielm ehr sichert 

sie ih re  R echtsansicht nur politisch  ab , w enn  sie ergänzt, dass sich diese Grundsätze 

,puch“ in  verschiedenen internationalen Ü bereinkom m en finden. Als Beispiel nennt sie 

stets n u r  A rt. 27  des IPBPR und  nie das R Ü  oder d ie SC. D ie  K om m ission erwähnt in 

diesem  Z usam m enhang auch stets d ie  C harter der G rundrechte, insbesondere deren 

Artikel 21 und  22 , ohne allerdings den E indruck  zu verm itteln , dass diese beiden - bis 

zum Inkrafttre ten  der V erfassung rechtlich  n ich t bindenden - Bestim m ungen in einem 

Z usam m enhang m it dem  RÜ  oder de r SC  stehen w ürden. V ielm ehr zitiert die 

K om m ission d ie  Erläuternden B em erkungen zu diesen Bestim m ungen, die nur auf 

Artikel 14 E M R K  bzw . A rtikel 13 und  151 EG verw eisen. Einen N orm enim port aus 

dem R Ü  schien anfangs h ingegen das im  Septem ber 2002 gegründeten E U  network o f  

independent experts on fundam ental rights  (C FR -C D F) zu  orten, als es in seinem 

Jahresbericht 2001 festgestellt hat, dass d e r Ratifikationsstand des RÜ und der SC 

,g ives a f ir s t  indication o f  the willingness o f  the member States to respect the right

409 EuGH, Nold v. Kommmission, Rs C-4/73, Urteil vom 14. Mai 1974, Slg. 1-491.
410 In der Antwort der Kommission auf die schriftliche Anfrage E-2538/01 heißt es noch, dass 
sich, die Rechte der Minderheitenangehörigen nach Ansicht der Kommission „aus den in 
Artikel 6 Absatz 1 .. .  genannten Grundsätzen ... ergeben“ (siehe ABI. C 147 E vom 20. Juni 
2002, S. 28) während es in der Antwort auf E -l 227/02 schon bestimmter heißt, dass diese 
Rechte zu den Grundsätzen des Alt. 6 EU „gehören“ (siehe ABL. C 309 E vom 12, Dezember 
2002, S. 100).
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enshrined in Article 22 o f  the Charter-“ .4I1 Es wird hier somit pauschal suspiziert, dass 

Schutzumfang und Schutzadressaten des Art. 22 der Charta bzw. Artikel 11-82 des 

Verfassungsvertrages (,JDie Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und 

Sprachen“) m it jen en  des RÜ  und des SC übereinstimm en. Dies erscheint 

problematisch. D er verfassungsrechtliche Kontext des EU -V ielfaltsbegriff ist derart 

komplex und m itunter w idersprüchlich, dass man bezweifeln m uss, dass er als Um setzer 

für Norm en des M inderheitenschutzes dienen kann.412 Interessanter ist freilich die 

generelle Frage, ob das R Ü  und  die SC  zur Interpretation der Charta, bzw. des Teils II 

der Verfassung, herangezogen w erden können. Dies würde sich insbesondere für Art. 21 

der Charta em pfehlen, die ja  D iskrim inierungen  ... wegen der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen M inderheit‘ verbietet und sich somit tatsächlich der M inderheitenfrage 

widmet.413 D er N orm inhalt rechtfertig t hier, einen Norm im port vom  RÜ in das EU- 

System zu verm uten. W ie bereits ausgeführt, muss allerdings jed e r Normenimport vom  

W illen der V ertragsparteien getragen sein und dafür lassen sich h ier kaum Ansatzpunkte 

finden. W eder Explanatory Report noch die Präambel der C harta bzw. des Teil II der 

Verfassung enthalten einen H inw eis a u f  das RÜ.414

Abschließend ist som it festzuhalten, dass die Union weder durch die SC noch durch 

das RÜ gebunden wird. A uch m uss d ie  Behauptung, dass die U nion über Art. 6 EU ihre 

M itgliedstaaten zum  M inderheitenschutz verpflichtet, bis zu  einer entsprechenden 

Feststellung des EuGH eine These bleiben. Jedenfalls können keine 

N orm im portprozesse nachgew iesen w erden, die das RÜ oder die SC über ein  

Interpretationsverhältnis an die EU koppeln würden. Dieses juristisch ernüchternde 

Ergebnis kann  natürlich n icht d ie  beträchtliche politische Bedeutung des R Ü  im EU - 

Verband schm älern. Im  Innenverhältnis ist es insbesondere das Europäische Parlam ent, 

w elches in  losen A bständen Rat und  M itgliedstaaten gegenüber eine w eitere 

Ratifikation des R Ü  fordert.415 Im  A ußenverhältnis legt die Kom m ission bei der

411 CFR-CDF, Report on the Situation of fundamental rights in the European Union and its 
member States in 2002, S. 174, online zugänglich unter 
http://euroDa.eu.int/comm/iustice home/cfr cdf/doc/rapport 2002 en.pdf.
412 Dazu weiter unten in Teil D.III.
413 So auch der entsprechende Art. 11-81 VE.
414 Siehe auch ablehnend De Witte, The constitutional resources, a.a.O., S. 115.
415 Vgl. etwa die Entschließung zur Achtung der Menschenrechtre in der Europäischen Union
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Ü berprüfung des K openhagen K riterium s des M inderheitenschutz erklärter W eise 

„besonderen Wert a u f die Achtung und Umsetzung der verschiedenen in der 

Rahmenkonvention des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten festgelegten 

Prinzipien ,“* 415 416

W as eine B indung der U nion selbst an das RÜ m ittels eines Beitritts anbelangt, so ist 

eine derartige Forderung nur vereinzelt im  politischen417 und w issenschaftlichen418 

D iskurs aufgetaucht. D er V erfassungskonvent hat a u f  d iesen  W unsch po litisch  nicht 

reagiert, sodass auch die künftige V erfassung keinen  dem EM RK -K ontext 

entsprechenden A uftrag zum  R Ü -B eitritt enthält. V or dem  H intergrund des Gutachtens 

2/94 des EuG H und angesichts der Tatsache, dass d ie  A utonom ie der G em einschaft bei 

einem  B eitritt zum  RÜ durch d ie  politische K ontrollfunktion des M inisterkom itees weit 

m ehr kom prom ittiert würde als bei einem  EM RK Beitritt, scheint ein B eitritt zur RÜ 

ju ris tisch  problem atisch. D azu kom m t, dass ein beträchtlicher Teil der Bestim m ungen 

des R Ü  faktisch  a u f  die Union nich t anw endbar sind, und im  EU -K ontext eine Unzahl 

an F ragen  aufw erfen.419 Deshalb ist eine B indung der EU an das aktuelle RÜ  auch über 

einen B eitritt n ich t sinnvoll zu bew erkstelligen.

(A4-0034/98) in ihrer Ziffer 70, in ABI. C 80,16. März 1998, S. 43.
415 Siehe Antwort der Kommission auf die schriftliche Anfrage E-0664/02, in ABI. C 92 E vom
17. April 2003, S. 20.
417 Vgl. etwa den Änderungsvorschlag von Jozsef Szager zum aktuellen Art. T9 VE (Beitritt zur 
EMRK) im Rahmen des Verfassungskonvents: „ The Union may accede to the European 
Convention fo r  the Protection o f  Human Rights and Fundamental Freedoms and to the 
Framework Convention on Minority Rights. Accession to that Convention and to the 
Framework Convention shall not affect the Union‘s competences as defined by this 
C onstitu tion Als Begründung für diesen Vorschlag fuhrt das ungarische Konventsmitglied 
aus: ,Jdowever the Copenhagen democracy criteria
give clear guidelines fo r  the candidate countries for safeguarding national minority rights, 
unfortunately neither the present acquis nor the Charter o f Fundamental Rights deal sufficiently 
with national minority rights. This would mean, that after adhesion the level o f national 
minority rights protection would considerably fa ll due to the lack o f  clear guidelines in these 
area.” Eine Verankerung eines EU-Beitritts gar zur SC forderte das Konventsmitglied Péter 
Eckstein-Koväcs. Die Anträge finden sich online unter httn://euror>ean- 
convention.eu.int/amendments.asp?content=5&lang=EN.
418 So etwa Van den Berghe, The European Union and the Protection o f Minorities, a.a.O., S. 
202 oder Hofmann und Friberg, The enlarged EU and the Council o f Europe, a.a.O., S, 137 und 
138.
419 Siehe dazu näher Gabriel N. Toggenburg, Minority protection in a supranational context: 
limits and opportunities, in Toggenburg (Hrsg.), Minority protection and the enlarged European 
Union, a.a.O., S. 1-36, 15 und 16.
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VI. R esüm ee z u r  rechtlichen  E in b e ttu n g  d e r  U nion s a m t M itg lied staa ten  in  das 

Netz v ö lk e rrec h tlic h e r  V erpflich tungen

Im vorgehenden wurde die völkerrechtliche 11Mtitrjoschka~Reaiitätu der EU - 

M itgliedstaaten beschrieben. Jeder der 25 M itgliedstaaten befindet sich in  verschieden 

dichten Kreisen konzentrischer Integrationsforen wieder, w elche aus den  jew eiligen 

M itgliedschaftsm engen der internationalen Organisation gebildet werden. W ährend d ie  

Union kaum  m ehr als ein Achtel der V N -M itglieder stellt, dom iniert sie, zum indest 

quantitativ, die Verhältnisse innerhalb der 46 Europarats- und 55 OSZE-Staaten.

Der völkerrechtliche Verpflichtungsstand der EU -M itgliedstaaten lässt sich  aufgrund 

der Verschiedenartigkeit der Foren n u r begrenzt vergleichen. Dennoch gibt es eine 

gemeinsame Schnittm enge zwischen den  Integrationskreisen. In allen drei System en 

setzen sich die Staaten entschlossen gegen eine D iskrim inierung von M inderheiten ein. 

In allen drei System en ist dabei das praktische Problem  d e r Roma von spezieller 

Bedeutung. In allen drei Systemen verabschieden sich  die Staaten von der Idee, dass der 

Schutz von M inderheiten eine reine in terne A ngelegenheit sei. Freilich finden sich  in  

allen System e Beharrungskräfte, d ie insbesondere die D efinitionshoheit über den  

B egriff der „M inderheit“ vor jeglichem  „internationalistischen“ Z ugriff bew ahren 

wollen. Dort w o es unabhängige V ertragsüberw achungsorgane gibt, w ie etw a das 

Advisory Board im  Rahmen des Europarates oder das Human Rights Committee im  

Rahmen der Vereinten Nationen, scheint es diesbezüglich zu einem  stillschw eigenden 

agreement to disagree zu kommen. A uch der Bereich der positiven D iskrim inierung 

bleibt vom  mitgliedstaatlichen Ermessen dominiert. N ichtsdestotrotz haben  sich die 

Staaten in allen drei Integrationskreisen a u f  ein m ehr oder w eniger 

„internationalisiertes“ monitoring verständigt. Das jew eilige internationale Gebaren der 

25 M itgliedstaaten in den drei Foren fallt durch beträchtliche H om ogenität auf. D ies gilt 

jedenfalls für die recht „losen“ äußeren Integrationskreise, näm lich VN und OSZE. Im  

Kreis des Europarates, der für den EU -K ontext als der eindeutig bedeutsam ste zu 

identifizieren ist, stim m t dies nur für d ie  allgemein m enschenrechtliche Ebene. W as den 

Ratifikationsstand der beiden rechtsverbindlichen M inderheitenschutzinstrum ente, das 

Rahm enübereinkom m en und die Sprachencharta, angeht, so tun sich geographische
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Z onen unterschiedlicher In tegrationsdich te im  M inderheitenschutzbereich auf. Dieses 

Phänom en unterschiedlicher G eschw indigkeiten w ird  teils durch die spezielle Rolle der 

E M R K  entschärft. D iese steh t für alle EU -Staaten  in K raft und erfahrt durch die 

R echtssprechung des G erichtshofes in  Strassburg eine durchaus m inderheitenbedachte 

A uslegung. N ichtsdestotro tz b leib t das Problem  EU -interner doppelter Standards 

aufrecht und w ird  (zum indest in  d e r politischen Optik) noch durch den doppelten 

Standard zw ischen E U -Innenverhältn is (den M itgliedstaaten  gegenüber) und EU- 

A ußenverhältn is (den B eitrittskandidaten  gegenüber) verschärft.

D ie Lösung dazu w ürde d ie  h ier zentral diskutierte  A nbindung der EU an die 

völkerrechtlichen Pflichten ih re r M itgliedstaaten  bieten. Z um  einen w ürde die Union 

ihre völkerrechtlichen Pflichten, d ie  s ie  von dem  G ros ihrer M itgliedstaaten übernim m t 

an den  w iderstrebenden R est im  S inne  einer p rescriz io n e  inversa“ des Art. 6 EU 

w eitergeben und  zum  anderen w ürde d ie  U nion, einm al se lbst in  die Pflicht genommen, 

nicht m ehr zw ei unterschiedliche S tandards im  A ußen- w ie im  Innenverhältnis 

anw enden. V orstehende A nalyse räum t jedoch  diesem  politischen Desiderat wenig 

ju ristischen  R aum  ein. Aus der Sicht des V ölkerrechts ist e in  autom atischer Eintritt der 

EU in  die völkerrechtlichen P flich ten  ihrer M itgliedstaaten  auszuschließen. Eine 

derartige Q uasisukzession steht un ter dem  V orbehalt der E inw illigung der 

M itgliedstaaten. A uch au f gem einschaftsrechtlicher Ebene w urde ein autom atischer 

„loyaler P flichtreflex“, der die E U  unter d ie gleichgerichteten Pflichten ihrer 

M itgliedstaaten stellt, verneint. W as b leib t sind die beiden V ehikel des Norm enim ports 

und des ausdrücklichen B eitritts der EU  zum  jew eiligen  völkerrechtlichen Vertrag. Was 

die E M R K  sam t ihren m inderheitenrelavanten B estim m ungen betrifft, so findet m an in 

A rtikel 6 EU einen  N orm enadapter, d e r  bedingt, dass die U nionsorgane (und teilw eise 

die M itgliedstaaten) nur seh r bedingt von  der m inderheitenrelevanten EM RK 

A uslegung des G erichtshofes in  S trassburg abw eichen können. W as allerdings das 

R ahm enübereinkom m en bzw . d ie  Sprachencharta betrifft, so  konnten keine A nker des 

N orm enim ports identifiziert w erden. D arüber h inaus scheint - im  Gegensatz zur EM RK 

- ein B eitritt der EU zu d iesen  Instrum enten politisch  w ie juristisch außerhalb jeder 

Reichw eite.

W as schließlich  nicht die norm ative, sondern die operative Vernetzung zw ischen den 

drei In tegrationskreisen angeh t, so  lässt sich eine explosive Verdichtung der
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Zusam m enarbeit in concretu aber auch bezüglich der Entw icklung institutioneller 

Andockstellen bem erken. D ie  drei internationalen player w erden somit sukzessive zu 

„offenen“ Organisationen, d ie  ein „interorganisationelles N etzw erk“ bilden. D ies ist 

umso bedeutsam er, da die Rolle der Union im B ereich  des M inderheitenschutzes noch 

nicht ausgelotet ist, und deshalb Potential für beträchtliche Synergieverluste besteht. Die 

bereits gelegten K ooperationsm uster sind ein taugliches Fundam ent für die Erarbeitung 

eines vernünftigen A ufgabenverteilungsm usters zw ischen OSZE, Europarat, EU und 

Staaten.
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C Der Schutz von Minderheiten im Außenverhältnis der 

Europäischen Union

I . D ie  E U -A u ß en b ez ieh u n g en  je n se its  des E rw eite ru n g sk o n tex tes

1. E in leitung: D ie m enschenrechtliche D im ension der EU -Außenpolitik

a) Prim ärrechtliche G rundlagen

D ie  E uropäische G em einschaft ha t erst über einen langen Zeitraum und im R ahm en 

eines praxisorientierten  Prozesses den  Politikbereich d e r M enschenrechte fü r sich 

entdeckt. E rst re la tiv  spät w urde das po litische  Engagem ent in  diesem  B ereich norm ativ  

nachvollzogen, w obei m an sich  hierbei a u f  ein  Europäisches Erbe berief, w elches es zu  

erhalten gilt. D ie  m itunter kritisierte  K onstruktion einer angeblichen Europäischen 

K ontinuität im  Bereich der M enschenrechte erm öglichte es zum  einen, den E indruck 

einer p lö tz lichen  K om petenzanm aßung zu  vertuschen und zum anderen einen 

effizienten K ristallisationspunkt fü r eine notorisch schwachbrüstige „Europäische 

Identität“ zu  konstruieren.420 W as in  seinen A nfängen vielleicht als abstrakte 

Ü berspannung betrachtet w erden kann, ha t m ittlerw eile allerdings ein konkretes N etz  

juristischer V erpflichtungen nach  sich gezogen.

W as die prim ärrechtliche Entw icklung angeht, so erwähnt erstmals d ie  Einheitliche 

Europäische A k te  den Schutz der M enschenrechte. A llerdings nur in der Präam bel und 

lediglich als A usfluss mitgliedstaatlicher Selbstverpflichtung. Erst der V ertrag von 

M aastricht verpflich tet die Union im  Innen- w ie im  A ußenverhältnis zum  Schutz von 

M enschenrechten.421 Nach geltendem  Recht spielt der außenpolitische 

M enschenrechtschutz allgemein im  B ereich  der zw eiten Säule eine Rolle sowie speziell 

im B ereich d e r  ersten Säule, näm lich  im  R ahm en der H andelspolitik sow ie der 

Entw icklungszusam m enarbeit. D ie U nionsbestim m ung in der zweiten Säule ist vage

420 Vgl. dazu ausführlich Andrew Williams, EU human rights policies: a study in irony, Oxford 
University Press, Oxford 2004.
421 Siehe Art. F Abs. 2 sowie Art. J.l Abs. 2 fünfter Unterabs. EUV.
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gehalten. Artikel 11 Absatz 1 EU bestim m t neben der Entwicklung und Stärkung von 

Dem okratie und Rechtsstaatlichkeit auch “die Achtung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten” zum  Ziel der Außen- und Sicherheitspolitik der Union. D ies ist eine 

norm ativ schw ache und redaktionell unglückliche Bestim m ung, da eine bloße 

A ch tu n g “ schwerlich eine wirksam e Z ie h orgabe für aktive Politik sein kann. Im ersten 

Spiegelstrich heißt es allerdings, dass auch „die Wahrung der gemeinsamen Werte“ ein 

Ziel der A ußenpolitik  der U nion ist. In Zusamm enschau m it Artikel 6 EU sind die 

M enschenrechte als gem einsam e Werte“ zu betrachten, welche die U nion durchaus 

auch zu aktivem  M enschenrechtsschutz im Rahm en der Außenpolitik verpflichten. 

W eiters zielt die U nionspolitik darauf ab, den Frieden zu w ahren und die internationale 

Sicherheit zu stärken, und zw ar entsprechend den P rinzip ien  der Schlussakte von 

Helsinki und den Zielen der Charta von Paris“ (dritter Spiegelstrich). Som it lässt sich 

aus Artikel 11 EU dreierlei gewinnen. Erstens, dass die A ußenpolitik wertgebunden ist; 

zweitens, dass sie m enschenrechtsrelevant ist und drittens, dass sie dabei norm ativ an 

den O SZE-Standard gekoppelt ist.

Im Rahm en der ersten Säule fallt die m enschenrechtliche Anbindung verbindlicher 

aus. Für d ie  Entwicklungspolitik heißt es dort ausdrücklich, dass die G em einschaft aktiv 

beitragt, „das allgemeine Ziel einer Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und  

des Rechtsstaats sowie das Z iel der Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

zu  verfolgen “422 E ine identische Formulierung w urde durch den Vertrag von N izza für 

alle Form en der Zusam m enarbeit jenseits der Entw icklungspolitik verankert.423 Für die 

Entwicklungszusam m enarbeit hat der Gerichtshof festgestellt, dass diese Klausel nicht 

bloß eine allgem eine Program m norm  sei, sondern vorschreibt, „dass die Gemeinschaft 

beim Erlass von Maßnahmen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit das Z iel der 

Achtung der Menschenrechte berücksichtigen m uss"  und dam it auch die V erankerung 

von M enschenrechtsklauseln in  Verträgen m it D rittstaaten m it abdecke.424 Freilich g ing

422 Siehe Art. 177 Abs. 2 EG im Titel XX zur Entwicklungszusammenarbeit sowie Art. 181a 
Abs. 1 EG in dem durch den Vertrag von Nizza eingeführten Titel XXI zur „wirtschaftliche[n], 
technische[n] und finanzielle^] Zusammenarbeit mit Drittländern“
423 Siehe Art. 181a Abs. 1 EG des neuen Titel XXI zur „wirtschaftlichefn], technischefn] und 
finanziellefn] Zusammenarbeit mit Drittländern“.
424 EuGH, Rs C-268/94, Portugal v. Rat, Urteil vom 3. Dezember 1996, in Slg. 1-6177, Rn. 17. 
Dass hierbei die ¡Achtung der Menschenrechte“ als wesentlicher Bestandteil des Abkommens 
bezeichnet wird, schadet nicht. EuGH, Rs C-268/94, Rn. 24.
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der G erich tshof nicht sow eit w ie der G eneralanw alt, der d ie  Gem einschaft gar un ter 

einer Pflicht sah, derartige K lauseln  in einen V ertrag  aufzunehm en, um  seine 

Rechtsw idrigkeit zu  verm eiden.425 K om petenzrechtlich  is t d ie  Gem einschaft jedenfalls  

über d ie  Schw erpunkttheorie befugt, den  Bereich d e r M enschenrechte ebenso w ie  d ie  

Bereiche des Frem denverkehrs, des D rogenm issbrauches o d e r der K ultur peripher und  

funktional - a lso  in  U nterstützung d e r  Z iele der Entw icklungspolitik  w ie  sie sich  aus 

Artikel 177 A bsatz 2 EG -V ertrag  ergeben - „m itzuregeln“ . D ie eigentlichen 

entw icklungspolitischen Z iele w ie e tw a die »nachhaltige soziale Entwicklung der 

Entwicklungsländer■“ oder d ie  B ekäm pfung  der A rm u t* s ind  som it w eit zu lesen. D er 

G erichtshof füh rt aus, dass es »in der Praxis einer Aushöhlung“ des Artikels 181 EG - 

Vertrag (dam als 130 y EG V ) zum  A bschluss entw icklungspolitisch m otivierter 

A bkom m en gleichkäm e, w enn ein so lches A bkom m en im m er dann, w enn es einen a 

prima visia entw icklungsfrem den „ besonderen Bereich b erü h rt*, zusätzlich a u f  eine 

andere V orschrift gestützt w erden  bzw . von den Staaten abgeschlossen w erden m uss.426 427 

Dies hat fre ilich  nur zu  gelten, w enn d iese V ertragsbestim m ungen „ nicht 

Verpflichtungen von solcher Tragweite mit sich bringen, dass die Verpflichtungen in 

Wirklichkeit anderen Zielen dienen als der Entwicklungszusam menarbeit1.427 N eben der 

Prüfung des Regelungszweckes lässt sich dem  U rteil auch  entnehm en, dass der 

Regelungstiefe in  diesen „besonderen Bereichen“  w ie auch etw a des 

M enschenrechtsschutzes G renzen gesetzt sind. D er G erichtshof akzeptiert 

V ertragsbestim m ungen, die „den Rahmen der Zusam m enarbeiti zw ischen den 

V ertragsparteien in  diesen Bereichen abstecken, n ich t aber solche »die die konkreten 

Modalitäten der Zusam m enarbeit‘ regeln.428 Insbesondere wäre d ie  

K om petenzschranke des A rtikels 181 i.V.m . A rtikel 117 EG -V ertrag wohl dann

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

425 In der Randnummer 29 seiner Schlussantrage fiihrt Generalanwalt La Pergola aus: „I would 
go further than that. The whole o f  Community action in this area illustrates the importance 
attaching to respect for human rights in development aid policy for non-member countries. I f  
that is properly taken into account, the democracy clause must indeed be deemed necessary if  
development cooperation policy is to be lawfully pursued. I might venture to add that it would 
be the failure to adopt a clause o f that type that would compromise the legality of Community 
action, because compliance with the specific wording of Article 130u would no longer be 
guaranteed“.
r26 EuGH, Rs C-268/94, Rn. 38.
427 EuGH, Rs C-268/94, Rn. 39.
428 EuGH, Rs C-268/94, Rn. 45.
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überschritten, w enn  die Bestim m ungen des jew eiligen Abkommens, in den 

entw icklungsfrem den B ereichen eine Ermächtigung erhalten, M aßnahm en der 

Zusammenarbeit jedw eder A rt zu e r g r e i f e n D ies würde der Kompetenzverteilung 

zwischen den Staaten und den M itgliedstaaten vorgreifen.429 Für den Bereich der 

M enschenrechte ist wesentlich, dass Artikel 177 A bsatz 2 EG-Vertrag den 

M enschenrechtsschutz als „allgemeines Ziel“ ausdrücklich nennt. Bestanden anfangs 

gewichtige Zw eifel,430 ob dieses Ziel eine selbständige, also eigenständige Rechtsakte 

der Gem einschaft rechtfertigende Kom petenzbestim m ung darstellt, so scheint dies nun 

- wie sich m it E rlass der ersten M enschenrechtsverordnung zeigte431 - anerkannt.432 D er 

prim ärrechtliche T itel zur Entwicklungszusam m enarbeit berechtigt die Gem einschaft zu 

einer A ußenm enschenrechtspolitik und entsprechenden Bestimmungen in m it 

Entw icklungsländern geschlossenen Abkom m en (bzw. internen Rechtsvorschriften zur 

Schaffung einer Rechtsgrundlage für entsprechende Förderkulissen). Freilich sind die 

Grenzen bezüglich  der Regelungstiefe zu beachten. In aller Regel wird es sich um  die 

finanzielle Unterstützung von M aßnahm en handeln, die unm ittelbar M enschenrechte 

schützen helfen und nicht solche, die detaillierten Vorstellungen der Gestaltung der 

Gerichtsorganisation, der Polizeiverw altung oder etw a der Beteiligung des Volkes an 

der Legislative zum  Durchbruch verhelfen w ollen. In d iesen Fällen w äre wohl die 

Schranke der Regelungstiefe durchbrochen.433

429 EuGH, Rs C-268/94, Rn. 47.
430 Vgl. das negative Gutachten des juristischen Dienstes des Rates aus dem Jahre 1997 (Legal 
Service: opinion on the Commission proposal for a Council regulation (EC) on the development 
and consolidation o f democracy and the rule of law and respect for human rights and 
fundamental ffeedoms, S. 4) und kritisch dazu Pippan, Die Förderung der Menschenrechte, 
a.a.O., S. 221.
431 Siehe Verordnung (EG) Nr. 975/1999 des Rates vom 29. April 1999 zur Festlegung der 
Bedingungen für die Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit, die zu dem allgemeinen Ziel der Fortentwicklung und Festigung 
der Demokratie und des Rechtsstaats sowie zur Wahrung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten beitragen, in ABI. Nr. L 120 vom 8. Mai 1999, S. 1-7.
432 Siehe etwa Joseph H.H. Weiler und Sybilla C. Fries, A  Human Rights Policy for the 
European Community and Union: The Question of Competences, in Harvard Jean Monnet
Working Paper, 4(1999), Fn. 8 und Pippan, Die Förderung der Menschenrechte, a.a.O., S. 221. 
4jj Tatsächlich geht bereits die Verordnung (EG) Nr. 975/1999 relativ weit, wenn sie vorgibt die 
„Beteiligung der Bevölkerung an den Entscheidungsprozessen“ auf allen Ebenen fordern zu 
wollen. Ein derart direktdemokratisch orientiertes Verständnis von demokratischer Beteiligung 
mag über eine allgemeine Förderung von Menschenrechten und Demokratie bereits 
hinausgehen. Siehe kritisch zu anderen Punkten in der Verordnung Pippan, Die Förderung der 
Menschenrechte, a.a.O., S. 223.
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B leibt schließlich noch die Frage, inw iew eit eine M enschenrechtspolitik m öglich  ist, 

die in  keinem  strikten Zusam m enhang zu r Entw icklungspolitik  steht, sich also a u f  

N icht-Entw icklungsländern bezieht. In  d iesen  Fällen w äre a u f  d as

V ertragsergänzungsverfahren nach A rtikel 308 E G -V ertrag  zurückzugreifen. W as d ie  

Tragfähigkeit d ieser K om petenzlückenschließungsklausel anbelangt, so w urde v o m  

juristischen D ienst des Rates vorgebracht, dass es außerhalb d e r

Entw icklungszusam m enaibeit kein allgem eines „Z ie l“ im  Sinne des Artikel 308 E G - 

Vertrag gäbe, w elches der E G  auftrage, zur w eltw eiten  Forderung der D em okratie u n d  

der M enschenrechte beizutragen. Deshalb könne A rt. 308 n ich t Kom petenz begründend 

sein.434 Es w urde  richtigerw eise zu bedenken gegeben, dass m an die EG  nicht e in fach  

dadurch zu eigenen  R echtshandlungen erm ächtigen könne, dass m an die Z ie le  d e r  

A ußenpolitik im  EU -V ertrag a u f  den EG -V ertrag überträgt.435 Andererseits lässt s ich  

nicht leugnen, dass die G em einschaft - als „Grundlage der Union“436 - n icht n u r ü b e r  

die Judikatur des EuGH, sondern  auch  über die transversale D achbestim m ung d es  

A rtikels 6 EU  zum  Schutz de r M enschenrechte verpflichtet w ird.437 M anche sehen  in  

dieser V oraussetzung für d ie  Rechtm äßigkeit von  Gem einschaftshandeln auch  ein  

A nerkenntnis eines G em einschaftszieles.438 A ndere w iederum  sehen im  G utachten 2 /94  

ein A rgum ent dafür, die M enschenrechte gerade n ich t als G em einschaftsziel im  S inne  

des A rtikels 308 EG anzuerkennen.439 D er G erich tshof beschäftigt sich dort allerdings 

nicht m it der F rage  des „Zielcharakters“ der M enschenrechtsbindung, sondern ste llt a u f

434 Siehe das oben zitierte Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates.
435 Hoffmeister, Menschenrechts- und Demokratieklauseln, a.a.O., S. 425.
436 Art. 1 EU.
437 Siehe näher Pippan, Die Forderung der Menschenrechte, a.a.O., S. 223-229. Dass jedenfalls 
darüber „Einigkeit* herrsche, dass bei ^sichtiger grammatikalischer** Auslegung des Art. 308 
EG nur solche Ziele erfasst sein können, die „durch den EG-Vertrag“ vorgegeben sind, leuchtet 
nicht ein. So Matthias Rossi, Artikel 308 EG, in Callies und Ruffert (Hrsg.), Kommentar, a.a.O., 
S. 2537-2560, 2542. Auch Barbara Brandtner und Allan Rosas, Human Rights and the extemal 
rekations o f the European Community: an analysis o f doctrine and practice, in European Journal 
o f International Law 9(1998), S. 468-490,472 bezeichnen den Menschrechtsschutz als
„transverse objektive“ der Gemeinschaft.
438 Diese Ansicht vertraten Kommission und Parlament im Vorlauf zum EuGH Gutachten 2/94 
zum EMRK Beitritt. Siehe auch Pippan, Die Förderung der Menschenrechte, a.a.O., S. 226.
439 Ivo E. Schwartz, Artikle 235 EGV, in Hans von der Groeben, Jochen Thiesing, Claus-Dieter 
Ehlermann (Hrsg.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Band 5, Nomos, Baden-Baden, 1997, S. 
655.
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die institutionellen Im plikationen, welche ein konkreter Rechtsakt fü r die 

G em einschaftsrechtsordnung m it sich bringen kann ab. W eniger Bedeutung w ird in  der 

L iteratur dem  Erfordernis gewidm et, dass das jew eilige Gemeinschaftsziel n u r »im 

Rahmen des Gemeinsamen Marktes“ au f der Grundlage des Artikel 308 EG -V ertrag 

verw irklicht w erden darf. D iese einschränkende Bedingung wird von m anchen als 

gegenständliche Begrenzung, von anderen aber bloß als »im Einklang mit den Regeln 

des Gemeinsamen Marktes“ gelesen.440 Im Verfassungsvertrag - der ansonsten die 

H ürden für eine Operationalisierung der Lückenfüllungsklausel erhöht - entfallt diese 

Bestim m ung.441 W as bleibt ist die Tatsache, dass weder EG-Vertrag noch EU -V ertrag 

eine allgem eine Befugnis zum  Erlass von M aßnahm en im  Bereich des 

M enschenrechtsschutzes - den Antidiskrim inierungsbereich im Sinne des Artikel 13 

EG -V ertrag ausgenom m en - beinhalten.442 Da aber sehr wohl davon ausgegangen 

w erden kann, dass die Förderung des M enschenrechtsschutzes ein Ziel der EG ist, 

können M aßnahm en der M enschenrechtsforderung - w ie von der Praxis bestätigt443 - 

au f A rtikel 308 EG gestützt werden. Schon aufgrund des Prinzips der begrenzten 

E inzelerm ächtigung (Artikel 7 EG-Vertrag), ist auch hier nicht von einer 

unbeschränkten potentiellen M enschenrechtskompetenz auszugehen.444 Im U nterschied 

zum  B ereich der Entwicklungspolitik ist das hier von geringer praktischer Relevanz, da 

im  V erfahren nach  Artikel 308 EG -V ertrag jeder der M itgliedstaaten ein absolutes Veto 

ausüben kann. D ie Tatsache, dass auch Artikel 308 EG -V ertrag nicht unbegrenzt für

440 Siehe dazu etwa Rossi, Artikel 308 EG, a.a.O., S. 2546.
441 Art. 1-18 VE verlangt für eine Beschlussfassung eine Zustimmung des Parlaments. Das 
Verfahren untersteht der Subsidiaritätskontrolle seitens der nationalen Parlamente und 
Harmonisierungsmaßnahmen sind unmöglich, wenn »eine solche Harmonisierung nach der 
Verfassung ausgeschlossen is t* wie das etwa im Kulturbereich der Fall ist.
442 Dementsprechend lässt sich auch nicht über die AETR-Doktrin eine entsprechende 
Zuständigkeit im Außenverhältnis der Union konstruieren. So auch das Gutachten 1/94, a.a.O. 
Siehe auch Pippan, Die Förderung der Menschenrechte, a.a.O., S. 227.
443 Siehe Verordnung (EG) Nr. 976/1999 des Rates vom 29. April 1999 zur Festlegung der 
Bedingungen für die Durchführung von anderen als die Entwicklungszusammenarbeit 
betreffenden Gemeinschaftsmaßnahmen, die im Rahmen der Gemeinschaftspolitik auf dem 
Gebiet der Zusammenarbeit zu dem allgemeinen Ziel der Fortentwicklung und Festigung der 
Demokratie und des Rechtsstaats sowie zur Wahrung der Menschenrechte und Gnindfreiheiten 
in Drittländern beitragen, in ABI. Nr. L 120 vom 8. Mai 1999, S. 8-14.
444 Die sachlichen Grenzen der Ermächtigungsnorm sind ,,weitgehend ungeklärt‘ geblieben. Der 
Gerichtshof äußerte sich nur zur Fragen der horizontalen Kompetenzverteilung nicht aber zum 
Verhältnis zwischen Gemeinschafts- und mitgliedstaatlicher Kompetenz. Rossi, Artikel 308 
EG-Vertrag, a.a.O., S. 2539.
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M enschenrechtsbelange im  A ußenverhältnis verw endet w erden kann, w ird  auch durch 

den V erfassungsvertrag n ich t geändert. D ieser beseitig t nur die (hier nicht geteilten) 

Zw eifel am Charakter des M enschenrechtsschutzes als G em einschaftsziel. D er »Schutz 

der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes” w ird als allgem eines Ziel der 

„entsäulten“ U nion etabliert, w elches im  Rahm en ih rer “Beziehungen zur übrigen Welt” 

anzustreben ist.445 W eiters versucht der V erfassungsentw urf den E indruck einer 

K ohärenz zw ischen Innen- und  A ußenverhältnis zu  erzeugen, w enn er bezüglich des 

M enschenrechtsschutzes feststellt, dass die U nion  »sich bei ihrem Handeln a u f  

internationaler Ebene von den Grundsätzen leiten [läßt,] welche fü r  ihre eigene 

Entstehung, Entwicklung und  Erweiterung maßgebend waren und denen sie auch 

weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen w ill“.446 D ie B estim m ungen zur 

Entw icklungszusam m enarbeit bzw . zu r sonstigen Zusam m enarbeit m it Drittländern 

verw eisen folgerichtig au f d iese  allgem einen Z iele  der A ußenpolitik .447

W as nun d ie  sekundäirechtliche A usfüllung dieser prim ärrechtlichen Grundlagen 

betrifft, so erscheint es sinnvoll, zw ischen verschiedenen  K ontexten europäischen 

H andelns zu unterscheiden. Erstens äußert sich d ie  U nion  in  zahllosen, rechtlich nicht 

verbindlichen Positionierungen zum  Schutz von  M enschenrechten. Dieses weit 

gestreute Feld  - von M enschenrechtsberichten b is  h in  zu  A nfragen im  Europäischen 

Parlam ent - kann  als monitoring  im  w eitesten S inne verstanden werden. Es kann sich 

unabhängig von  bilateralen Beziehungen, also  allgem ein halten, oder aber au f 

spezifische Staaten abstellen. Z w eitens nim m t die U nion an entsprechenden 

m ultilateralen  Entw icklungen im  R ahm en der U N , der O SZE und dem  Europarat teil. 

D iese  Teilnahm e kann als E uropäischer B eitrag am  international Standard setting 

verstanden w erden. Drittens stellt d ie  U nion in  verschiedenen Förderkulissen Geld für 

M enschenrechtsbelange zur V erfügung. Dieses fund ing  ist A usdruck einer generellen 

Politikpräferenz, die in e rs te r L in ie im  bilateralen  V erhältnis zw ischen EG und 

N ehm erland zum  Tragen kom m t, aber auch direkte K anäle zw ischen der U nion und den 

Z ivilgesellschaften in D rittländern eröffnen kann. U nd, viertens, spielt d e r Schutz von

445 Art. 1-3 Abs. 4 VE.
446 Art. ffl-292 Abs. 1 VE.
447 Vgl. Alt. III-316 und Art. III-319 VE.
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M enschenrechten in den rein  bilateralen Vertragsbeziehungen zwischen der EG und 

Drittstaaten eine Rolle, w ie  sich insbesondere in den M enschenrechtsklauseln zeigt. Im 

Folgenden is t kurz au f diese vier Erscheinungsformen Europäischer 

M enschenrechtspolitik einzugehen.

b) Internationales M enschenrechtsm onitoring seitens de r Union

In der M enschenrechtserklärung des Europäischen R ates bezeichnet die U nion den 

M enschenrechtsschutz am  internationalen Parkett als „ essential pari o f  international 

relations“ und als „comerstone o f  European Cooperation as well as o f  relations 

between the Community ... and other countries“. W eiters stellt sie klar, dass sie 

M enschenrechtsverletzungen aufgreifen wird „wherever they occur” und dass ein 

solches Engagem ent nicht als Einmischung in innere Angelegenheiten betrachtet 

werden kann. Schließlich fordert die Union »all countries“  dazu auf, »all major human 

rights treaties“ zu unterzeichnen.448 D ie EU etabliert Grundhaltungen zu spezifischen 

Fragen wie etw a der A bschaffung der Todesstrafe449 oder der Beschränkung der 

nationalen M ilitärausgaben450 als gemeinsam e E uropäische Überzeugungen, durchaus 

auch im  Hinblick a u f  spezifische Drittländer (m onitoring)451 Ein konkreter Ausfluss 

dieses monitorings ist die V erfassung von Berichten zu r Lage der M enschenrechte in 

der W elt. D iese drei bis v ier D utzend Seiten starken Jahresberichte werden seit 1983

448 So der Europäische Rat im Annex 5 der Schlussfolgerungen von Luxemburg, 28. und 29.
Juni 1991 (so genannte »Declaration on Human Rights“ - nach den Worten der damaligen 
belgischen EU-Präsidentschaft »the first comprehensive public Statement by the Twelve on the 
fundamental elements o f  human rightsii).
449 Siehe etwa die Erklärung der Union zum 50. Jahrestag der Menschenrechtserklänmg, 19. 
Dezember 1998, unter Pkt. B III. Diese Überzeugung führte schließlich zu den “Leitlinien fü r  
die Politik der Europäischen Union gegenüber Drittländern betreffend die Todesstrafe ", 
welche am 29. Juni 1998 vom Rat angenommen wurde bzw. den „Leitlinien fü r  die Politik der 
Europäischen Union gegenüber Drittländern betreffend Folter und andere grausam und 
unmenschliche Behandlung oder Strafe ” die vom Rat am 9. April 2001 angenommen wurden.
450 Siehe etwa die Resolution o f  the Council and of the member States meeting in the Council on 
human rights, democracy and development, 28. November 1991, unter Pkt. 9.
451 Für eine nähere Schilderung d e r,Aktionsbereiche“ der EU-Menschenrechtspolitik siehe die 
Mitteilung der Europäischen Kommission, Die Menschenrechte in den Außenbeziehungen der 
Europäischen Union: Von Rom zu Maastricht und danach, KOM(95) 567 endg., 22. November 
1995, S. 12-19.
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vom  E uropäischen  Parlam ent (A usschuss für ausw ärtige Angelegenheiten) erstellt.452 

Sie en thalten  zum  einen eine  grobe Ü bersicht über d ie  M enschenrechtssituation a u f  den 

versch iedenen  K ontinenten und zum  anderen Ä ußerungen zu ausgew ählten 

P o litik them en .453 Diese jäh rlichen  Parlam entsberichte w erden  seit 1999 durch  einen 

vom  R at erstellten  „EU Jahresberich t zur M enschenrechtslage” ergänzt. D ieser ist 

struk tu rierter und  um fassender (für gew öhnlich über 100 Seiten).454

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

c) T eilnahm e der U nion am  internationalen Standard setting

W as die T eilnahm e am  international Standard settting  angeht, so wurde bereits a u f  die 

V erflechtung zw ischen der EU und  den anderen internationalen Organisationen 

h ingew iesen . Im  M enschenrechtsbereich  diagnostiziert d ie Kom m ission selbst, dass die 

„in terorganisationeilen“ B eziehungen „im Zeichen zunehmender Synergiewirkungen“ 

stehen .455 D ie  von  der K om m ission beschriebene ,ß ila n ? ' fallt in der Substanz dennoch 

eher k a rg  aus.456 W as die B eziehungen zur U N O  anbelangt, so sieht die K om m ission 

einen tendenziell steigenden B eitrag  d e r  Union zur A rbeit d e r  UNO. Insbesondere trage 

die U n io n  „aktiv“ zur R edaktion von  U N -K onferenzabschlussdokum enten bei und  hat 

„weitgehend“ d ie  Schaffung des A m tes eines H ochkom m issars für M enschenrechte 

beeinflusst. W as die O SZE betrifft, so  habe die EU  „erheblich“ zur Entw icklung der 

,M enschenrechtsdim ension“ beigetragen. Als B eleg  dafür w ird  etw a der S tabilitätspakt 

angeführt, den  d e r Europäische R at im  D ezem ber 1993 ins Leben gerufen hat, m it 

dessen  U m setzung  aber d ie O SZE beauftragt wurde. A ls konkretes Beispiel für das 

Z usam m enw irken  zw ischen V N  (H ochkom m issariat für M enschenrechte) und E U  wird

452 Zehn Jahre später, im Jahre 1993, begann das Parlament mit der Erstellung von 
Jahresberichten auch zu den Menschenrechten innerhalb der Union. Vgl. zu den 
Parlamentsberichten Reinhard Rack und Stefan Lausegger, The role o f the European Parlament: 
Past and Future, in Aiston (Hrsg.), The EU and Human Rights, a.a.O., S. 802-837, 807-810.
453 W ie etwa jüngst Terrorismusbekärupfiing, Kinderrechte, Auswirkungen von Konflikten auf 
Frauen und Kinder, Todesstrafe, Menschenhandel, Rolle der internationalen Unternehmen, die 
Rolle des internationalen Strafgerichtshofes, Entwicklung der Organe und Politikbereiche. Siehe 
dazu den Jahresbericht 2004 (Coveney-Bericht), A6-0086/2005 vom 5. April 2005.
454 Ein kleinerer Teil dieses Ratsberichts beschäftigt sich auch mit den Menschenrechten 
innerhalb der Union, während der längere zweite Teil die Menschenrechtslage außerhalb der 
Union zum  Gegenstand hat.
455 Siehe KOM(95) 567 endg., a.a.O., S. 10.
456 Siehe dazu unter „Bilanz“ in KOM(95) 567 endg., a.a.O., S. 8-11.
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die Entsendung von M enschenrechtsbeobachtem  nach Ruanda angeführt. Jedenfalls 

bem üht sich die U nion innerhalb der Gremien, insbesondere in  den Sitzungen der M RK 

der V ereinten Nationen akkordiert aufzutreten.457 Kurzum  sieht es d ie U nion als ihre 

Verpflichtung, sich in regionalen w ie universellen Institutionen für den Schutz der 

M enschenrechte einzusetzen.458 W enn die U nion auch den M enschenrechtsschutz als 

eines ihrer politischen K em anliegen im außenpolitischen Bereich betrachtet, so kann 

dennoch nicht übersehen w erden, dass die G em einschaft nicht Partei eines eigentlich 

m enschenrechtlichen V ertragsw erkes ist. A uf d ie  juristischen Probleme des Beitritt der 

Gem einschaft zum  entsprechenden Schlüsseldokument im  Europäischen Raum , der 

EM RK, wurde schon hingewiesen.

d) D ie Finanzierung von M enschenrechtsprojekten seitens der Union

Die K om m ission spricht von einen s tä n d ig  steigende[n] A n te il  an Ressourcen für 

den Bereich M enschenrechte und Demokratie, der im  Übrigen „ interdirektional“ 

konzertiert w erde.459 Besondere Bedeutung spielt hierbei d ie bereits erw ähnte EIDHR, 

welche 1996 vom  Parlam ent durch die Zusam m enführung verstreuter Einzelaktionen in 

das Budgetkapitel B7-7 ins Leben gerufen w urde und im  Jahre 2004 106 Mio. Euro zur 

V erfügung stellte.460 Der Streit um  die Rechtsgrundlage der EIDHR endete in  den 

Erlass zweier inhaltlich identischer aber geographisch verschieden ausgerichteter 

V erordnungen.461 Eine bezieh t sich au f die Entwicklungszusam m enarbeit und basiert 

au f Art. 179 EG (M ehrheitsbeschluss),462 während die andere sich auf d ie Durchführung 

von anderen Gem einschaftsm aßnahm en bezieht, und  a u f  der Grundlage der 

Erm ächtigungsklausel des A rtikels 308 EG erlassen w urde (Einstim migkeit) 463 Die

457 Vgl. als Beipiel die Schlussfolgerungen des Rates zur 60. MRK Sitzung, 22. März 2004, in 
denen der Rat „the EU's long-standing opposition to the use o f  no-action motions, which are, in 
its view, contrary to the spirit o f  dialogue that should prevail in the CHR" unterstreicht.
458 Declaration on Human rights, letzter Satz.
459 KOM(95) 567 endg., a.a.O., S. 21.
460 Zur Verteilung siehe das Commission Staff Working Document EIDHR Programming 
Update 2004 vom 1. Dezember 2003.
461 Siehe dazu Barbara Brandtner, Menschenrechte in der Praxis - die 
Menschenrechts Verordnungen, in Die Union 1 (2001), S. 78-86.
462 Verordnung (EG) Nr. 975/1999, a.a.O.
463 Verordnung (EG) Nr. 976/1999, a.a.O.
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E ID H R  ist n ich t zuletzt deshalb von großer Bedeutung, w eil sie der U nion erm öglicht, 

d irek t N ichtregierungsorganisationen zu fordern und dam it in einem regierungsfreien 

R aum  m it d e r  Zivilgesellschaft in  K ontakt zu treten. S ie geht somit w eit über die so 

genannte  „dezentrale Zusam m enarbeit“464 im  Rahm en der allgem einen

E ntw icklungspolitik  hinaus und kom m t auch ohne Zustim m ung des betreffenden 

L andes oder dort, wo die größeren EG -Program m e aus anderen G ründen nicht 

durchführbar sind, zum Einsatz.465 D ie  E ID H R  w ird  von  der K om m ission verw altet, 

w obei sie v o n  einem  A usschuss unterstützt w ird, der aus V ertretern der M itgliedstaaten 

b e s te h t Das Schw ergew icht wird a u f  d ie  politischen und bürgerlichen R echte gelegt, da 

soziale, w irtschaftliche und kulturelle Rechte generell im  Rahm en der größeren 

E ntw icklungsprogram m e gefordert w erden.466 467 Für den Fall eines plötzlichen, 

unvorhersehbaren  Bedarfes, etwa infolge e iner gew altsam en U nterbrechung des 

D em okratisierungsprozesses, können aus den  M itteln  der Initiative Sofortm aßnahm en 

m it b is  zu 2 M io . Euro finanziert w erden. A bgesehen von der E ID H R  verfolgt die 

U nion  einen mainstreaming approach, sodaß M enschenrechtsbelange auch  im Rahm en 

der 5 M rd. E u ro  Berücksichtigung finden, w elche in den großen regional orientierten 

Förderkulissen  der EU -A uslandshilfe freigesetzt w erden (PHARE, TA C IS, ALA, 

M ED A , C A R D S). Dazu kom m en noch der Fördertopf des Europäischen 

E ntw icklungsfonds (EEF), welcher den  A K P-L andem  13,5 Mrd. im Zeitraum  2000- 

2007 z u r  V erfügung stellt. D ie Rechtsgrundlagen zu all diesen 

Finanzierungsinstrum enten legen den M enschenrechtsschutz als eine Priorität fest. Im 

U nterschied z u r  EIDH R erfolgt die F inanzierung hier allerdings großteils über die

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

464 D ie dezentrale Zusammenarbeit soll einen erweiterten Kreis an Kooperationspartnern wie 
lokale Gebietsköiperschaften, Kirchen, Gewerkschaften, Berufs verbände und NGOs in den 
Entwicklungsländern einbinden (partizipative Dimension) bzw. diese mit ihren „counterparts“ 
in den Geberländem in Verbindung setzen (integrative Dimension). Siehe näher Pippan, Die 
Förderung der Menschenrechte, a.a.O., S. 250-254. Vgl. auch Verordnung (EG) Nr. 1659/98 des 
Rates vom 17. Juli 1998 über die dezentralisierte Zusammenarbeit, in ABI. Nr. L  213 vom 30. 
Juli 1998, S. 6-8.
465 Mitteilung der Kommission zur Rolle der Europäischen Union bei der Förderung der 
Menschenrechte und der Demokratisierung in Drittländern, KOM(2001)252 endg. vom 8. Mai 
2001, S. 16.
466 KOM(2001) 252 endg., a.a.O., S. 20.
467 Siehe Art. 14 der Menschenrechtsverordnungen. Die Mitgliedstaaten haben eine Frist von 
nur 5 Arbeitstagen, um Einwände geltend zu machen.
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jew eiligen Regierungen.468 Dass im  Rahmen des funding  noch Verbesserungsbedarf 

besteht, w ird von der Kom m ission selbst attestiert.469 Insbesondere fehlt es an Kohärenz 

zw ischen den  Förderkulissen. Diesem Manko soll unter anderen durch 

Länderstrategiepapiere (LSP) begegnet werden 470 Die Kom m ission will die LSP sowie 

die Beitrittspartnerschaften zur Grundlage ihrer M aßnahm en und des Dialogs generell 

m achen.471 W as d ie  beiden M enschenrechtsverordnungen betrifft, so standen diese bis 

Ende 2004 in  K raft und wurden Ende 2004 bis 2006 verlängert.472 * D ie Kom m ission 

plante die Bereiche der Entwicklungszusam menarbeit und der sonstigen 

w irtschaftlichen Zusam m enarbeit für die Förderperiode 2007-2013 unter einer so 

genannten „umbrella régulation1“ zu  fusionieren, scheiterte dabei aber im  März 2005 bis 

a u f  w eiteres am  Parlam ent, w elches dadurch seine eigene, wie die Bedeutung der 

Entw icklungszusam m enarbeit geschw ächt sah.

e) D er M enschenrechtsschutz im  vertraglichen V erhältnis zwischen EG  und 

D rittstaaten

Im bilateralen Verhältnis kann die Union w irtschaftlichen Anreiz sowie politischen 

D ruck au f die Situation des jeweiligen Partners maßschneidem . Der

m enschenrechtsrelevante yyDialog“ m it Drittländern schlägt sich vertraglich in  den 

jew eiligen K lauseln über die M enschenrechts- und D em okratieklauseln nieder. M it 

diesen K lauseln wird einerseits ein gemeinsames W ertefundam ent beschworen, und, 

andererseits, die M öglichkeit eingeräumt, auf fundam entale 

M enschenrechtsverletzungen zu reagieren. Es hatte sich bereits zu Beginn der Lomé 

Politik  im R ahm en der Beziehungen zu den Staaten im  afrikanisch, karibisch und

468 KOM(2001) 252 endg, a.a.O., S. 13 und 14.
469 Siehe dazu Anhang 2 der KOM(2001) 252 endg., a.a.O., S. 29-32.
470 Das Arbeitsdokument der Kommission zum so genannten Standardrahmen für 
Länderstrategiepapiere wurde im November 2000 vom Rat angenommen. Die LSP finden sich 
online unter http://europa.eu.int/comm/development/bodv/csp rsp/csp en.cfm.
471 KOM(2001) 252 endg., a.a.O., S. 30.
472 Siehe Verordnung (EG) Nr. 2240/2004 vom 15. Dezember 2004 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 975/1999, in ABI. Nr. L 390 vom 31. Dezember 2004, S. 3-5 sowie 
Verordnung (EG) Nr. 2242/2004 des Rates vom 22. Dezember 2004 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 976/1999, in ABI. Nr. L 390 vom 31. Dezember 2004, S. 21-23.
47~ Siehe KOM(2004) 629 endg., Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments ftir die 
Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche Zusammenarbeit.
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pazifischen Raum  (AKP Staaten) gezeigt, dass das V ölkergew ohnheitsrecht allein 

diesbezüglich kaum  ausreichend Spielraum  einräum t.474 475 D och erst 1995 sah das 

A bkom m en zu  LOM E V ein Recht zur „teilweisen oder vollständigen Aussetzung der 

Anwendung“ als „ letztes M itteFvor. Im  E uropäischen Zusam m enhang w aren es die

Feindseligkeiten im ehem aligen Jugoslaw ien, d ie  d ie  F rage a u f  das Parkett brachten, ob 

sich die G em einschaften a u f  Artikel 62 der W iener V eitragsrechtskonvention (W VRK) 

berufen können, um  die bestehenden gem ischten A bkom m en durch Ratsbeschlüsse 

auszusetzen.476 Einem Beschluss des Rates zur F o lge  enthalten alle nach  M ai 1992 m it 

O SZE Staaten  geschlossenen A bkom m en eine eindeutige Suspendierungsklausel. 

Solche K lauseln  finden sich  seither in allen A bkom m en der G em einschaft m it 

D rittländern und  stehen dam it gegenüber rund  120 Ländern in  Kraft.477 D ennoch blieb 

das Bild uneinheitlich, da m anchm al eine w eite r reichende, so genannte „Baltische 

K lausel“ verw endet w urde oder aber (öfters) e ine  m ehr a u f  D ialog setzende, so 

genannte “B ulgarische K lausel“.478 D ie K om m ission bem erkte kritisch, dass der 

G ebrauch verschiedener K lauseln „m  the sam e pa ri o f  the world could be interpreted as 

a discriminatory practice” und en tw arf deshalb allgem eingültige M odellklauseln für 

zukünftige V erträge. Für den Textcorpus der A bkom m en ist eine B estim m ung m it 

folgendem  W ertfundam ent vorgesehen: „Respect fo r  the democratic principles and 

fundam ental human rights established by the Universal Declaration o f  Human 

Rights/the H elsinki Final Act and the Charter o f  Paris fo r  a New Europe [je nachdem  

ob es sich um einen OSZE Staate handelt oder nicht] inspires the domestic and extem al

474 Siehe Eibe Riedel und Martin Will, Human rights clauses in extemal agreements of the EC, 
in Aiston (Hrsg)*, The EU and human rights, a.a.O., S. 723-754, 723.
475 Siehe Art. 366a Abs. 3 des Änderungsabkommens vom 4. November 1995, in ABI. 1998 Nr 
L 151 .S . 1.
476 Siehe Ratsbeschluss 91/586/EGKS, EWG vom 11. November 1991 zur Aussetzung der 
Anwendung der Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten 
und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, in ABI. 1991 Nr. L 315 vom 15. 
November 1991, S. 47. Siehe dazu auch EuGH, A. Racke GmbH & Co. v. Hauptzollamt Mainz, 
Urteil vom 16. Juni 1998. Rechtssache C-l 62/96, in Slg. 1-3655.
477 Im Detail und insbesondere auch zur historischen Entwicklung dieser Klauseln siehe Frank 
Hoffmeister, Menschenrechts- und Demokratieklauseln in den vertraglichen Außenbeziehungen 
der Gemeinschaft, Max Planck Institut, Heidelberg 1998. Siehe auch Pippan, Die Förderung der 
Menschenrechte, a.a.O.
478 Vgl. dazu im Detail die Mitteilung der Kommission über die Einbeziehung der 
demokratischen Grundsätze und Menschenrechte in die Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und dritten Ländern vom 23. Mai 1995, KOM(95) 216 endg.
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policies o f  the Community and o f  [... jeweiliger Vertragspartner] and constitutes an 

essential element o f  this a g r e e m e n t Auch für den A ussetzungsm echanism us ist ein 

einheitliches M odel vorgesehen. A u f  eine Vertragsverletzung kann nur dann unm ittelbar 

- das heißt ohne konsensuale Befassung des A ssoziationsrates - reagiert werden, w enn 

es sich um  einen „■case o f  special urgency“ handelt.479 A us der ebenso für alle V erträge 

vorgeschriebenen, einheitlichen interpretatorischen Erklärung ergibt sich, dass dam it die 

Verletzung der oben zitierten Bestim m ung, also der M enschenrechte gemeint i s t 480 

Offen bleibt allerdings, w ie  schw er eine derartige V erletzung sein muss. Es scheint 

schlüssig, eine Reaktion jenseits  jeder Befassung des Assoziationsrates a u f  Fälle 

schwerer, system atischer M enschenrechtsverletzungen (vergleichbar etwa m it der 

Ausrichtung des Artikel 7 EU) zu  beschränken. U m gekehrt muss eine Befassung des 

Assoziationsrates auch deutlich unterhalb dieser Schw elle m öglich sein, um  die 

M enschenrechtsklauseln n icht zu  einem  rein reaktiven Instrument verkom m en zu 

lassen.481 482 W as d ie  gerichtliche Nachkontrolle von Aussetzungsentscheidungen betrifft, 

so ist der G erichtshof durchaus zuständig zu befinden, ob sich  derartige Entscheidungen 

im Rahmen der beschriebenen M echanism en bewegen. W as die sanktionierenden

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

479 J f either Party considers that the other Party has failed to fu lfil an obligation under this 
Agreement, it may take appropriate measures. Before so doing, except in cases o f special 
urgency, it shall supply the Association Council with all relevant information required fo r  a 
thorough examination o f the situation with a view to seeking a solution acceptable to the 
Parties. In the selection o f measures, priority must be given to those which least disturb the 
functioning o f this Agreement. These measures shall be notified immediately to the Association 
Council and shall be the subject o f consultations within the Association Council i f  the other 
Party so r e q u e s ts Siehe KOM(95) 216 endg., a.a.O., S. 6.
480 Der Text der Erklärung lautet wie folgt:
„ (a) The Parties agree, for the purpose o f the correct interpretation and practical application 
o f this Agreement, that the term 'cases o f  special urgency ’ in Article Y means a case o f the 
material breach o f the Agreement by one o f the Parties. A material breach o f the Agreement 
consists in:
(i) repudiation o f  the Agreement not sanctioned by the general rules o f international law; or
(ii) violation o f essential elements o f the Agreement, namely its Article X.
(b) “The parties agree that the 4appropriate measures' referred to in Article Y are measures 
taken in accordance with international law. I f  a party takes a measure in a case o f special 
urgency as providedfor under Article Y, the other party may avail itself o f the procedure 
relating to settlement o f disputes”. Siehe KOM(95) 216 endg., a.a.O., S.6 und 7.
481 So wohl auch Pentassuglia, The EU and the protection of minorities, a.a.O., S. 24.
482 Pentassuglia sieht die Zuständigkeit des Gerichtshofes mit Verweis auf dessen 
zurückhaltende Position im Urteil zur Rechtssache Racke als beschränkt an. Dort hatte der 
Gerichtshof festgestellt, dass aufgrund ,4 er Komplexität der fraglichen Regeln und der 
Ungenauigkeit einiger Begriffe“ sich die gerichtliche Kontrolle ,^M>angsläufiffl darauf 
beschränken muss, „ob der Rat, als er die Aussetzungsverordnung erließ, offensichtliche Fehler
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M aßnahm en betrifft, so is t hierbei etw a an die A ussetzung der Kontakte a u f  hoher 

Ebene, Ä nderungen der K ooperationsprogram m e, A ufschiebung neuer Projekte oder die 

N utzung anderer Kanäle fü r die Erbringung der H ilfe zu  denken. So kann d ie  EU  die 

Z usam m enarbeit m it den R egierungen aussetzen, aber die lokale Bevölkerung w eiter 

durch P rojekte unterstützen, d ie  von zivilgesellschaftlichen O rganisationen durchgefuhrt 

w erden. W as d ie  Suspendierung der Verträge angeht, so ist seit dem  A m sterdam er 

V ertrag  auch das gem einschaftsin tem e V erfahren h ierfür geregelt. G rundsätzlich 

beschließt d e r  R at m it qualifizierter M ehrheit, es sei denn es handelt sich um  ein 

A ssoziierungsabkom m en bzw . um ein  Abkom m en in  einem  Bereich, in  dem  für die 

A nnahm e in terner V orschriften  E instim m igkeit vorgesehen ist. Jedenfalls ist - w ohl im  

Sinne einer schnellen  H andlungsfähigkeit der G em einschaft - das Parlam ent n ich t zu 

hören, sondern  n u r danach unverzüglich  und um fassend zu unterrichten.483

D as ju ris tische  Design der M enschenrechtsklauseln hat prim är reaktiven Charakter. 

Soll eine so lche  K lausel jedoch  opera tiv  sein, so w ird sie ein gewisses monitoring  

seitens der G em einschaft sow ie einen D ialog im  M enschenrechtsbelangen notw endig  

m achen. D ie K om m ission betont, dass dieser „D ialog“ zw eiseitig  sein m uss, w eshalb 

die U nion auch  bereit zu sein  hat, ,M enschenrechts- und Demokratisierungsfragen 

innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu  diskutieren“ .484 485 W eiters unterstreicht die 

K om m ission, dass, zum  einen, jeder erfolgreicher D ialog gem einsam  festgelegter Z iele 

sow ie eines bench-marking  bedarf, dass aber, zum  anderen, zu verm eiden  ist, 

system a tisch “ a u f  Indikatoren zurückzugreifen bzw . e ine  Rangordnung der best 

perform ance  zu  erstellen, d a  die L age in den einzelnen Ländern nur bedingt 

vergleichbar sei. A llg em ein e  Tendenzen“ seien deshalb „wichtiger als 

M om entaufnahmen“.485 K om petenzrechtlich kann ein solches monitoring bzw . ein 

derartiger D ia log  w ohl n ich t den im  Prinzip akzessorischen Charakter derartiger

bei der Beurteilung der Voraussetzungen fü r  die Anwendung dieser Regeln begangen ha t1. 
Siehe EuGH, Racke, a.a.O., Rn 52. Vgl. Pentassuglia, The EU and the protection o f minorities, 
a.a.O., S. 23. Im Unterschied zur Rechtssache Racke geht es aber hier nicht um die Prüfung von 
EG-Sekundärrecht an Regeln des Völkergewohnheitsrechts, sondern an Vertragsregeln für die 
die Gemeinschaft als Co-Autor zeichnet, sodaß diese gerichtliche Selbstbeschränkung nur 
bedingt übertragbar ist.
483 A uf die notwendigen Mehrheitsverhältnisse wird unten im  Zusammenhang mit dem 
Minderheitenschutz eingegangen.
484 KOM(2001) 252 endg., a.a.O., S. 10.
485 KOM(2001) 252 endg., a.a.O., S. 11.
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Klauseln ändern. M enschenrechtsklauseln bleiben »negative 

Anwendungsvoraussetzung“ des jew eiligen Vertrages, selbst wenn ihre praktische

Effizienz über einen politischen D ialog gesteigert wird.486 487

2. Die Position des Minderheitenschutzes in der EU-Außenpolitik

a) Prim ärrechtliche Grundlagen

Im Folgenden w ird der bereits oben im Zusam m enhang mit dem  allgemeinen 

M enschenrechten verw endeten Struktur gefolgt. Prim ärrechtlich findet der Schutz von 

M inderheiten - als Regelungsm aterie jenseits des bloßen M enschenrechtsschutzes - nur 

indirekt, über d ie  A nkoppelung der EU-Außenpolitik an den OSZE Standard in Artikel 

11 A bsatz 1 EU  Erw ähnung. Dies hat in der Literatur ausgereicht, um festzustellen, dass 

der M inderheitenschutz verbindliches „Zie/“ und „verbindliches Thema“ der 

gem einsam en A ußen- und Sicherheitspolitik sei.488 Freilich darf nicht übersehen 

werden, dass d ie  O SZE-A nkoppelung teleologisch w ie substantiell beschränkt ist. W as 

die teleologische B eschränkung anbelangt, so ergibt sich diese aus der Zw eckbindung 

der Bezugnahm e. D er OSZE-Standard soll Grundsätze liefern für die „Wahrung des 

Friedens und die Stärkung der internationalen Sicherheit“ . Frieden und internationale 

Sicherheit sind som it eigentlicher Regelungszweck der Zielbestim m ung in Art. 11 Abs. 

11 EU (dritter Spiegelstrich). Soweit der M inderheitenschutz über den Verweis a u f  die 

O SZE-D okum ente m itum faßt ist, liegt der Schwerpunkt also auf dem 

sicherheitspolitischen A spekt und nicht au f der gesellschaftspolitischen oder 

kulturpolitischen K om ponente des Schutzes von M inderheiten. W eiters scheint die

486 Pippan, Die Förderung der Menschenrechte, a.a.O., S. 158.
487 Als solche sind sie vom Kompetenztatbestand der gemeinsamen Handelspolitik gedeckt (Art. 
133 EG). Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ergibt sich wie ausgeführt die 
Kompetenzgrundlage bereits aus dem Vertrags Wortlaut. Soll eine Menschenrechtsklausel 
allerdings auch positive Maßnahmen im Demokratie bzw. Menschenrechtsbereich ermöglichen, 
so ist eine zusätzliche kompetenzrechtliche Absicherung über Artikel 308 EG notwendig.
488 Dietrich Murswiek, Der europäische Standard des Volksgruppen- und Minderheitenschutzes 
im Rahmen des Stabilitätspaktes von Paris. Voraussetzung fiir die Aufnahme 
ostmitteleuropäischer Staaten in die Europäische Union?, in Dieter Blumenwitz (Hrsg.), Der 
Beitritt der Staaten Ostmitteleuropas zur Europäischen Union und die Rechte der deutschen 
Volksgruppen und Minderheiten sowie der Vertriebenen, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 
1997, S. 145-162, 146. Zustimmend Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 
114.
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B ezugnahm e a u f  den O SZE-Standard auf den  ersten  B lick auch  substantiell 

eingeschränkt, da sie lediglich die P rinzip ien  der Schlussakte von H elsinki“ und  die 

„Ziele der Charta von P aris“ erw ähnt. Für den M inderheitenschutz ergiebigere, 

detailliertere OSZE-Referenzpunkte w ie das K openhagen-D okum ent oder der G enfer 

Bericht w erden  nicht genannt.489 F reilich  m ag m an  den taxativen  C harakter der L istung 

bezweifeln. V o r allem aber bew irkt der prozesshafte C harakter der O SZE-D okum ente, 

dass sie schw er in Isolation betrachtet werden können  und  in gegenseitiger V erw eisung 

in einem  interpretatorischen Zusam m enhang stehen. Jedenfalls ist daran zu erinnern, 

dass es in den  Helsinki Prinzipien von  1975 heißt: ,JOie Teilnehmerstaaten, a u f  deren 

Territorium nationale Minderheiten bestehen, werden das Recht von Personen, die zu  

solchen Minderheiten gehören, a u f Gleichheit vor dem Gesetz achten; sie werden ihnen 

jede  M öglichkeit fü r  den tatsächlichen Genuss der M enschenrechte und Grundfreiheiten 

gewähren und werden a u f diese Weise ihre berechtigten Interessen in diesem Bereich 

s c h ü t z e n W ichtiger als d ieser V erw eis, der sich in  der Substanz au f d ie  allgem einen 

M enschenrechte beschrankt, ist der N orm enim port von  der Charta von Paris, in de r die 

OSZE Staaten festhalten: „ Wir bekräftigen, dass die ethnische, kulturelle, sprachliche 

und religiöse Identität nationaler Minderheiten Schutz genießen muss und dass 

Angehörigen nationaler Minderheiten das Recht haben , diese Identität ohne jeglicher  

Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz fr e i  zum Ausdruck zu  bringen, 

zu wahren und  weiterzuentwickeln. Wir werden gewährleisten, dass dem einzelnen 

wirksame innerstaatliche wie internationale Rechtsmittel gegen jede  Verletzung seiner 

Rechte zur Verfügung stehen. Die uneingeschränkte Achtung dieser Gebote ist das 

Fundament, a u f  dem wir das neue Europa aufbauen w o l l e n Freilich ändert diese 

V erpflichtung zum  Identitätsschutz n ich ts daran, dass die B estim m ung des Art. 11 Abs. 

2 eine bloße Z ielbestim m ung ist, die darüber hinaus teleo logisch  verengt form uliert ist.

Freilich kann  m an argum entieren, dass der Schutz von M inderheiten zu  den (wenn 

auch ungeschriebenen) gem einsam en Werten“ im  S inne des A rtikel 11 A bsatz I (erster 

Spiegelstrich) EU -V ertrag gehört u n d  deshalb g an z  allgem ein und auch jenseits  

sicherheitspolitischer Ü berlegungen zu  „wahren“ ist. So kann m an auch d ie  A ussage des 

Parlam ents verstehen, welches „bekräftigt, dass die GASP dazu beitragen muss, die

489 Vgl. dazu Teil B .II.2.
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grundlegenden Werte der Europäischen Union (Demokratie, Rechtsstaat, Achtung der 

Menschen- und Minderheitenrechte) zu erhalten und zu fördern‘\ 490 Diese Sichtweise 

drängt sich insbesondere nach dem der Ostenveiterung voran gegangen Jahrzehnt des 

intensiven minority monitorings seitens der Union sowie angesichts des 

Verfassungsentwurfs auf, der im Rahmen der Bestimmung zu den W erten der Union 

den passus zu den Menschenrechten um den Zusatz „einschließlich der Rechte der 

Personen, die Minderheiten angehören ” ergänzt*491 Die Kommission vertritt offiziell 

die Rechtsauffassung, dass Minderheitenrechte zu den Grundsätzen des Artikels 6 EU- 

Vertrages gehören.492 Doch selbst eine solche konkludente Ergänzung der EU- 

V erfassungswerte um einen Begriff des Schutzes bis auf weiteres unbestimmter R e c h te  

von Minderheiten“ kann nichts daran ändern, dass sich keine Kompetenzbestimmung im 

Vertrag findet, die ein Maßnahme, die ausschließlich der Stärkung von 

M inderheitenrechten dient, rechtfertigen könnte. Von einer Bestimmung, die die Union 

oder die Gemeinschaft zu einer Besserstellung von Minderheiten rechtlich verpflichten 

würde, ganz zu schweigen. Auch der Titel zur Entwicklungspolitik rechtfertigt keine 

M aßnahme, die deutlich über das „ZiW der Wahrung der [bloßen] Menschenrechte“ im 

Sinne des A rtikels 177 Abs. 2 EG-Vertrag hinausgeht. Für eine Operationalisicrung des 

Artikels 308 EG-Vertrag m üsste erfolgreich unterstellt werden, dass der Schutz von 

M inderheiten ein  eigenständiges Ziel der EG ist. Selbstvertändlich heißt all dies nicht, 

dass die U nion durch diese Schwächen im Vertrag juristisch gehindert wäre, Ihre 

Aussenpolitik zur minderheitenpolitischen Beeinflussung von Drittstaaten zu nützen. 

Einer derartigen politischen Einflussnahme steht nichts im Wege.

490 Entschließung vom 18. Mai 1995 zu den Fortschritten bei der Durchführung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, in ABI. Nr. C 151, S. 223, Rn. 13.
491 Art. 1-2 VE.
492 ,flach Auffassung der Kommission ergeben sich die Rechte der Angehörigen von 
Minderheiten aus den in Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union (EU\r)  
genannten Grundsätzen, denen alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind.,.. Diese Grundsätze gelten 
gleichermaßen fü r  die Beitrittsländer wie für die derzeitigen Mitgliedstaatcn. ” Antwort auf 
schriftliche Anfrage E- 2538/01, in ABI. C 147 E vom 20. Juni 2002, S. 28. Diese Position 
wurde später durchgängig bestätigt. Siehe etwa Antwort auf Frage E-3521/01, in ABI. Nr. C 
160 E vom 4. Juli 2002, S. 132 oder Antwort auf Frage E-1227/02, in ABI. C NT. 309 E vom 12. 
Dezember 2002, S 100. Für den sekundärrechtlichen Bereich wurde richtig erweise fcstgehalten, 
dass bei einer Erwähnung von allgemeinen Menschenrechten, spezielle Rechte von 
Minderheiten nur bei immanenter Erfassung mit hinein gelesen werden dürfen. Siehe Schlögel, 
Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 117 und 118.
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D ie erw ähnten  Kom petenzschw ächen der Union dürften im  Übrigen nicht von 

praktischer R elevanz sein, da  es der Union wohl bereits aus politischen G ründen ferne 

liegt, D rittstaaten  in detaillierten Bestim m ungen die W ahrung von M inderheitenrechten 

zw ingend vorzuschreiben.493 W ichtig  scheint jedoch, dass sich aus A rtikel 11 A bsatz 1 

EU -V ertrag ein  K onterkarierungsverbot für das A ußenhandeln der U nion gew innen 

lä s s t  D ies g ilt jedenfalls für ein Verhalten der Europäischen Union, w elches gegen 

M inderheiten  diskrim iniert, un ter U m ständen aber auch fü r ein solches, w elches eine 

Schlechterstellung von M inderheiten durch die Beseitigung positiver D iskrim inierungen 

bew irkt. F re ilich  sind derartige Pflichtverletzungen der U nion in  den A ußenbeziehungen 

nicht justiz iabel, da die B estim m ungen über die gem einsam e Außenpolitik n ich t der 

Jurisdiktion des EuGH unterliegen.494 Deshalb ist auch die E inführung einer justiziablen 

Q uerschnittsverpflichtung im  V erfassungsentw urf von R elevanz, in der der U nion bei 

Festlegung u n d  D urchführung all ihrer Politiken und M aßnahm en verboten wird, aus 

G ründen d e r  Rasse, der ethnischen Herkunft oder etw a der Religion zu 

diskrim inieren.495 Eine prim ärrechtliche Verpflichtung zu r Gestaltung einer aktiven 

M inderheitenpolitik  lässt sich jedoch  auch dem V erfassungsentw urf n ich t entnehm en. 

W enn m an so m it schließen kann, dass die Union w eder e in  V erfassungsm andat noch 

eine V erfassungsverpflichtung hat, D rittländern gegenüber au f E inführung von 

M inderheitenschutzsystem e zu  drängen bzw. sich überhaupt gesondert m it dem  Them a 

der M inderheitenrech te  auseinanderzusetzen, so heiß t dies n ich t, w ie gleich  zu  zeigen 

ist, dass der S chu tz  von M inderheiten jenseits des außenpolitischen R adars der U nion 

liegt.

b) D er Schutz  v o n  M inderheiten im  M enschenrechtsm onitoring der U nion

W as das m onitoring  betrifft, so is t es nur nahe liegend, dass das Schicksal von 

M inderheiten a ls  G ruppe besonders verletzbarer M enschen besondere Beachtung im  

Rahm en der „E U -M enschenrechtspolitik“  findet. B ereits 1991 stellte der Europäische

493 Vgl. etwa die Gemeinsame Strategie für die Ukraine, in der es bloß heißt, dass die EU die 
Bemühungen der Ukraine „um den Schutz und die Förderung der Minderheitenrechte ... 
unterstützt‘ und die Ukraine aufgefordert wird, „die auf diesem Gebiet geleisteten Arbeiten ... 
fortzuföhreri“. Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Helsinki vom 10. und 11. 
Dezember 1999, Anhang V.
494 Siehe Art. 46 EU.
495 Siehe Querschnittsklausel in Art. III-118 VE, siehe auch Art. 11-81 VE.
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Rat - in  deutlicher W eiterentw icklung der bereits zitierten M enschenrechtserklärung 

von 1986 - fest, dass „es von Bedeutung ist, die kulturelle Identität und die Rechte zu  

achten, die die Angehörigen von Minderheiten genießen und die sie gemeinsam mit 

anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ausüben können müssen. Die Beachtung dieses 

Grundsatzes w ird der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung förderlich  

sein“.496 Die B ezugnahm en d e r EU a u f  die Lage von M inderheiten nahmen in der Folge 

laufend zu. Ihnen steht eine V ielfalt an Foren offen. Bezüglich der Rechte religiöser 

M inderheiten fuhrt die K om m ission aus, dass diese „im Wege der bilateralen Dialoge 

der Union und  gegebenenfalls im Rahmen von Demarchen und öffentlichen 

Erklärungen sowie im Wege der Mitarbeit der Union in Foren wie dem UN- 

Menschenrechtsausschuss und dem Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung 

behandelt** w erden .497 Im  K ontext des Asylwesens hat der Rat Leitlinien für die 

Erstellung von B erichten ü b e r D rittstaaten entworfen. Dabei w ird die Schilderung der 

Lage der M inderheiten als „das Regime charakterisierende [ r]“ A spekt 

vorgeschrieben.498

A us den verschiedensten Forderungen der EU kann kaum  ein konkreter, über den 

D iskrim inierungsschutz hinausgehender M inderheitenstandard gewonnen werden. 

D ennoch finden sich deutliche Hinweise, die zeigen, dass die U nion positive 

M inderheitenrechte in m anchen Um ständen für w ichtig hält. Zumindest w ird klar, dass 

die U nion ein ,power-sharing1 ‘ zw ischen verfeindeten Gruppen für unerlässlich hält;499 

ein Unterdrücken von Autonom iebestrebungen bzw. eine ,M issachtung der legitimen 

Rechte der ... M inderheiten“ verurteilt;500 die Entw icklung einer „regionalen 

Dimension“ als geeignet em pfindet, um  kulturelle V ielfalt friedlich innerhalb der

496 Europäischer Rat von Luxemburg vom 28. und 29. Juni 1991, Annex 5 zu den 
Schlussfolgerungen, der die Erklärung über die Menschenrechte “ enthält.
497 Antwort auf schriftliche Anfrage E-1990/03, in ABI. Nr. C 011 E vom 15. Jänner 2004, S. 
241 und 242.
498 Siehe Pkt. B 2 Iit. a der Leitlinien für die Ausarbeitung der gemeinsamen Berichte über 
Drittstaaten, in ABI. Nr. C 274 vom 19. September 1996, S. 52-54.
499 So in Art. 4 des Gemeinsamen Standpunkts des Rates vom 21. Oktober 2002 zu Ruanda und 
zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/799/GASP, in ABI. Nr. L 285 vom 23. 
Oktober 2002, S. 3-6.
500 Pkt. 4 der Entschließung zur fortgesetzten Menschenrechtsverletzung in Burma (Myanmar), 
in ABI. Nr. C 056 vom 6. März 1995, S. 110.
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staatlichen, erhaltensw erten Einheit zu garantieren;* 502 503 504 505 es nicht gutheißt, wenn 

M inderheiten w ie  jene in T ibet oder in  X ingjian ihre re lig iö sen  und kulturellen Rechte“ 

vorenthalten w erden, es m issbilligt, w enn durch verordnete  Z uw anderung ein 

ethnisches G leichgew icht einer R egion  gestört w ird;503 es für notw endig hält ein 

getrenntes W ahlrecht für religiöse M inderheiten und R eligionsgem einschaften „in 

Absprache m it den Vertretern der religiösen M inderheiten“ zu revidieren, um  „eine 

umfassendere Vertretung dieser Minderheiten zu  gewährleisten“ ;504 es favorisiert, dass 

in  einem  m ultiethnischen Gebiet, eine „multiethnische Regierung“ herrscht505 od er dass 

die U nion einen direkten D ialog - e tw a zw ischen dem  offiziellen  China und dem  Dalai 

Lam a506 - für das beste M ittel der K onfliktlösung hält.

A nstand w eiterer verstreuter Fundstellen sei h ie r beisp ielhaft der jüngste  Jahresbericht 

des Parlam entes zu den M enschenrechten herausgegriffen. T rotz knappen Raum es 

fordert das Parlam ent „mehr Achtung der Rechte von Frauen und Minderheiten“ in  den 

Ländern, m it denen die EU A ssozüerungsabkom m en abgeschlossen h a t und 

V erhandlungen über Aktionspläne fuhrt; betont, dass D rittländer Fortschritte „bei der 

Achtung von Minderheitenrechten“ m achen  m üssen; hofft bezüg lich  des Irak, dass „die 

neue demokratische Verfassung bald in Zusammenarbeit m it den Minderheiten 

aufgesetzt sein wird“; begrüßt als löblichen Schritt d ie  Einrichtung gem einsam er

50! Vgl. 2*4.1. der Mitteilung der Kommission Intensivierung der Beziehungen zwischen 
Indonesien und der Europaeischen Union“, KOM (2000) 50 endg. Dort heißt es: „Auch die EU  
vertritt derzeit den Standpunkt, die territoriale Integrität Indonesiens zu unterstützen. ... 
Kulturelle Vielfalt kann in einem politischen Gebilde wie Indonesien ein Trumpf sein, wie die 
Erfahrungen in Europa belegen. ... Durch einen Ausbau der regionalen Dimension nach Muster 
der Union konnte die ASEAN besser auf regionale Autonomiebestrebungen in ihren 
Mitgliedstaaten eingehen
502 Es wird weiters festgehalten dass diesbezüglich die Auffassungen Chinas und der EU „scharf 
kontrastieren“ . Siehe Politisches Grundsatzpapier der Kommission zu den Beziehungen EU- 
China: Gemeinsame Interessen und Aufgaben in einer heranreifenden Partnerschaft,
KOM(2003) 533 endg.
503 Erwägung D der Entschließung zur Lage in der Inneren Mongolei und zur Verurteilung von 
Heim Hada, Gründer der Demokratischen Allianz der Süd -Mongolei, in ABI. Nr. C 304 vom 6. 
Oktober 1997, S. 145.
504 Pkt. 2 der Entschließung zu den Blasphemiegesetzen in Pakistan, in ABI. Nr. C 210 vom 6. 
Juli 1998, S.211.
505 So zumindest in Art, 2 lit. a der Gemeinsamen Aktion des Rates vom 10. Dezember 2001 
betreffend die Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union in Afghanistan, in 
ABI. Nr. L 326 vom 11. Dezember 2001, S. 1 und 2.
506 Siehe die Antwort der Kommission auf die schriftliche Anfrage E-2060/02, in ABI. Nr. C 
092 E vom 17. April 2003, S. 130 und 131.
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W ahlkreise für M inderheiten in  Pakistan; ist »besorgt darüber**, dass Laos und Vietnam  

weiterhin ethnische und religiöse M inderheiten unterdrücken; »bedauert1' die 

Verletzung der M enschenrechte des indigenen V olks der M ontagnards in  V ietnam  und 

fordert die R egierung auf, Jeg licher Diskriminierung von Minderheiten ein Ende zu 

bereiten“ ; ist „ialarmiert* über Berichte, dass die Regierung von Eritrea weiterhin 

christliche M inderheiten in  der gesam ten Region verfolgt und fordert schließlich »von 

der UNO und von der gesamten internationalen G e m e in sc h a ftden A usw irkungen von 

Konfliktsituationen au f Frauen und  Kinder insbesondere  a u f diejenigen, die zu 

ethnischen, sprachlichen und/oder religiösen Minderheiten g e h ö r e n m ehr Beachtung 

zu schenken.507 W as derartige länderspezifischen Bem erkungen angeht, so sind die 

Jahresberichte des Rates durchaus m it jenen des Parlam ents vergleichbar. D arüber 

hinaus w ird in  den Berichten des R ates der EU den M inderheiten sowie den indigenen 

Völkern stets eine eigene Rubrik als „ Thema besonderer Bedeutung“ gewidm et.508 

Freilich beschränkt sich der R at in diesem  Zusam m enhang im  w esentlichen darauf, die 

verschiedenen Leistungen anderer internationalen O rganisationen zu beschreiben und  zu 

unterstreichen, dass die U nion m it diesen Organisationen zusam m enarbeitet.

Abschließend ist noch darau f hinzuweisen, dass sich der neue Politikrahm en der 

Europäischen Nachbarschaftspolitik* (im Folgenden: EN P) in Zukunft als weiteres, 

geeignetes Forum  zur Beobachtung und Steuerung der M inderheitensituation in  den 

neuen östlichen und südlichen Nachbarstaaten entpuppen könnte. Schließlich betont die 

Kom m ission, dass die ,privilegierte Partnerschaft mit den Nachbarn ... au f einer 

gegenseitigen Verpflichtung a u f gemeinsame Werte in erster Linie in den Bereichen 

Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolles Regieren, Achtung der Menschenrechte 

einschließlich der Minderheitenrechte” basiert.509 D ie Kom m ission m acht die 

H eranführungsdichte davon abhängig, *inwiefern die gemeinsamen Werte tatsächlich 

geteilt w e r d e n V ergleichbar mit dem  Konzept de r Beitrittspartnerschaften enthalten 

so genannte nationale A ktionspläne zahlreiche P rioritäten  zur Stärkung des 

Engagem ents fü r diese W erte, un ter denen „Rechte von M inderheiten” ausdrücklich

507 Coveney-Bericht, a.a.O., RN 2, 3, 29 ,47,51, 52 und 66.
508 Dies gilt seit 2003 auch für die Innenbeziehungen. Dazu näher in Teil III.
509 Strategiepapier der Kommission zur Europäischen Nachbarschaftspolitik, KOM(2004) 373 
endg. vom 12. Mai 2004, S. 3.
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genannt w erden .510 Als G rundlage fü r solche A ktionspläne erstellt die K om m ission 

Berichte zu den E N P-L ändem . D ie erste  W elle d ieser B erich te  w urde am  12. M ai (für 

die Palästinensische Behörde, Israel, Tunesien, M arokko, M oldaw ien, Tunesien und die 

Ukraine) und eine zweite (bezüglich A rm enien, A serbaidschan, Ägypten, G eorgien und 

den Libanon) am  2. M ärz 2005 veröffentlicht. In  e in igen  Berichten finden sich 

Hinweise a u f  die Stellung von  M inderheiten .511 512 D abei w ird im  Falle der U kraine au f  die 

jew eiligen Befunde des E uroparates im  R ahm en des RU , und im  Falle  von 

M oldawien a u f  K ritik der M R K  der V N  bzw . (bezüglich de r Lage in Transnistrien) au f 

die Einschätzung der OSZE verw iesen513. Z u  A serbaidschan wird lobend erwähnt, dass 

das RÜ  ratifiziert w urde und  das im  nationalen S trafrecht im  Jahre 1999 rassistische 

Beleidigung verschärft bestraft w erden. A llerdings w ird u n ter Berufung a u f  B efunde der 

EKRI die de fa c to  dom inante D iskrim inierung kritisiert.514 A uch bezüglich A rm enien 

wird vage a u f  eine kritische E inschätzung des Europarates verw iesen.515 Georgien wird 

konkludent aufgefordert, das R Ü  und d ie  SC zu ratifizieren  und „needs to comply with 

the commitment made on acceding to the Council o f  Europe to ensure the repatriation 

and Integration o f  the M eskhetian population which was deported to Central Asia from  

Georgia during Stalin ’s ercC\  B ezüglich  der Situation von  G laubensgem einschaften 

wird a u f  K ritik  y,raised notably by the UN Rapporteur on Freedom o f  Religion 

conceming the excessive fo rce  used by the police during certain arrests” verw iesen.516

c) Teilnahm e d e r U nion am  internationalen Standard setting

Im Europäischen Z usam m enhang (insbesondere d e r Erw eiterung) setzt sich d ie  U nion 

vehem ent für e ine  Stärkung m inderheitenrechtlicher Instrum ente w ie der SC und des 

RÜ ein  - ohne jed o ch  selbst A nstalten  zu  m achen diesen beizutreten. E in derartiger 

Beitritt wäre - obw ohl substantiell a ls  EU -Innenpolitik zu qualifizieren, da  es ja  

insbesondere u m  V orgaben fü r  die B ehandlung der M inderheiten  innerhalb der U nion

510 KOM(2004) 373 endg., a.a.O., S. 14.
5,1 Vgl. etwa das positive assessment im Länderbericht zu Jordanien, SEC(2004) 564, S. 10.
512 Siehe Länderbericht zur Ukraine, SEC(2004) 566, S. 8.
513 Siehe Länderbericht zurRepublik Moldau, SEC(2004) 567, S. 9 und 10.
514 Siehe Landerbericht zu Aserbaitschan, SEC(2005) 286/3, S. 9 und 10.
515 Siehe Länderbericht zu Armenien, SEC(2005) 285/3, S. 9.
516 Siehe Länderbericht zu Georgien, SEC(2005) 288/3, S. 10 und 11.

137



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

geht517 - form ell, über den A bschluss eines völkerrechtlichen Vertrages, Ausdruck der 

EU-Außenpolitik. W ie aber bereits am  Beispiel des RÜ ausgeführt, sind der aktiven 

Unterwerfung der U nion im  R ahm en internationaler M inderheitenschutzsysteme 

prinzipiell G renzen gesetzt. E in  B eitritt der Gemeinschaft zu  einem Instrument wie dem  

RU w irft neben ju ristischen  Fragen nach der Vertragsorganisation (Möglichkeit der 

Parteistellung für internationale Organisationen, Beschickung der monitoring-Organe 

seitens de r Gem einschaft); nach der Bewahrung der A utonom ie der Europäischen Union 

(im Falle des R Ü  w ürde die Durchführung seitens der Gemeinschaft durch ein 

politisches O rgan einer anderen internationalen Organisation, nämlich das 

M inisterkom itee des Europarates, überwacht werden); nach der Kompetenz 

(unabhängig von der Frage inw iew eit M inderheitenschutz überhaupt Regelungsmaterie 

der G em einschaft ist, enthält das R Ü  Verpflichtungen in gemeinschaftsffemden 

Bereichen wie etw a die Lehrerausbildung oder die Sicherstellung von angemessenem 

M inderheitensprachenunterricht in  den Schulen)518 auch die Frage nach der 

prinzipiellen Sinnhaftigkeit der Unterzeichnung eines Abkom m ens auf, welches 

teilweise gar n ich t a u f  die G em einschaft anwendbar ist, da m anche im RÜ geregelten 

Sachverhalte sich  nur a u f  nationaler Ebene finden w ie etw a das Vorhandensein 

topographischer A ngaben.519

W as das standard setting  im  V orfeld eigentlicher ju ristischer Bindung angeht, also 

etwa das lobbying für d ie  Unterzeichnung internationaler Standards seitens der 

M itgliedstaaten, so fallt auf, dass d ie  Gemeinschaft sich  kaum  geschlossen und 

vehem ent für d ie U nterzeichnung internationaler A bkom m en im  M inderheitenbereich 

einsetzt.520 Der Fall des RÜ scheint som it eher eine Ausnahm eerscheinung zu sein, die

517 Mit Ausnahme von Artikel 18 RÜ, der die Gemeinschaft verpflichten würde, Übereinkünfte 
zum Minderheitenschutz insbesondere mit ihren Nachbarstaaten zu schließen bzw. Maßnahmen 
zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu erlassen.
518 Vgl. Art. 12 und Art. 14 Abs. 2 RÜ.
519 Vgl. Art. 11 Abs. 3 RÜ. Näher zur Frage des Beitritts der Gemeinschaft zum RÜ, Gabriel N. 
Toggenburg, Minority protection in a supranational context, a.a.O., S. 15 und 16.
520 Das entspricht im Übrigen der im Teil I geschilderten Tatsache, dass es keinen geschlossenen 
„Europäischen Block“ während der jeweiligen vorbereitenden Arbeiten auf UN Ebene gegeben 
hat. Siehe in diesen Zusammenhang jedoch den Entschließungsantrag Österreichs über die 
Rechte von Angehörigen von Minderheiten, der auf der 55. Tagung der UN- 
Menschenrechtskommission eingebracht und von den übrigen EU-Mitgliedem der Kommission 
mitgetragen wurde. Vgl. dazu auch den Bericht der Kommission über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Förderung der Achtung der Menschenrechte und der Einhaltung
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sich  w ohl durch die spezifische D ynam ik im K ontext der EU -O sterw eiterung erklärt. 

D em  Standard setting  der U n ion  im  internationalen M inderheitenschutz scheinen neben 

juristischen  auch politische G renzen gesetzt. ,ß i e  El f*  is t sich nach E inschätzung des 

R ates »nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen in ihren Mitgliedstaaten bewusst, dass es 

keine einfache Antworten oder simplizistische Lösungen geben kann“.521 522 U nd auch die 

K om m ission fuhrt zu den  M inderheiten als yfirage, die der internationalen 

Gemeinschaft die größten Sorgen b ere ite t  aus, dass h ier „die Widersprüche unserer 

Zeit zutage” treten, wobei »die Hauptschwierigkeit in einem Definitionsproblem  

begründet i s t .  Es herrsche zw ar ein  Konsens darüber, dass a u f  nationale M inderheiten 

zurückzufuhrende Spannungen eine unm ittelbare B edrohung von Frieden, Sicherheit 

und Stabilität sind, »doch bei den Lösungen scheiden sich die Geister: D ie einen 

berufen sich a u f  das klassische Verständnis der Rechte des einzelnen, ohne Ansehen von 

Herkunft, Abstammung und sonstigen Besonderheiten des einzelnen, u n d  die anderen 

gestehen den Minderheitengruppen als solchen das Recht a u f  Ausübung bzw. Genuss 

spezifischer Rechte zu. Eine weitere Trennungslinie verläuft zudem zwischen den 

Anhängern der Integration einerseits und den Anhängern der Assimilation 

andererseits1' 522 Jedoch begnügt sich  die K om m ission in  diesem Z usam m enhang 

dam it, a u f  das RU  sam t seinen ,JCompromisslÖsungen” zu  verweisen. D as Parlam ent 

h ingegen  hat seit Beginn der 80er Jahre versucht, innerhalb d e r  EU diese 

U nsicherheiten zu überw inden, und einen EU -Standard zu entw erfen. Im  Jahresbericht 

zu den  M enschenrechten von 1998 w ird dazu aufgerufen, eine „definition o f  minority 

rights“  im  R ahm en des Parlam ents vorzuschlagen.523 G anz kürzlich erst hat der 

A usschuss für Inneres dieses heiße E isen wieder aufgegriffen und festgestellt, dass es 

»in der Gemeinschaftspolitik ... weder einen Standard fü r  Minderheitenrechte ... noch 

... eine gemeinschaftsweite Übereinstimmung dazu [gibt], wer als M itglied einer 

M inderheit betrachtet werden k a m “. A ls Lösung schläg t der A usschuss vor, sich an die 

D efin ition  in der Em pfehlung 1201(1993) des Europarats zu halten .524
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Demokratischer Grundsätze im Zeitraum 1996-1999, KOM(2000) 726 endg.
521 EU Jahresbericht zur Menschenrechtslage 2003, Luxemburg 2003, unter Pkt. 3.1.4.
522 KOM(95) 567 endg., a.a.O., S. 17.
523 Siehe den Jahresbericht 1998, A4-0410/98 vom 6. November 1998, S. 9 und vgl. dazu in Teil 
D .l. (insbesondere zur Moraes Entschliessung).
524 Siehe Bericht zum Schutz von Minderheiten und den Maßnahmen gegen Diskriminierung in
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d) M inderheiten im  Rahm en der finanziellen M enschenrechtsunterstützung der U nion

Bereits die G rundverordnung für die EG-ALA, also die Entwicklungshilfe in 

Lateinam erika und  Asien, bezieht sich ausdrücklich auch au f den Schutz von
Mi

M inderheiten. F ü r die entsprechende Verordnung bezüglich des M ittelmeerraumes 

gilt dies nicht, doch  die Förderungskriterien stellten auch h ier den Schutz schwacher 

Gruppen als zen trales A nliegen dar.525 526 527 Außerhalb der Entwicklungszusam menarbeit 

findet sich ein H inw eis a u f  M inderheiten etwa im  Rahm en des TACIS Programms, in 

dem  zum indest in  der Präam bel au f  „die Rechte von Minderheiten und die Rechte der  

eingeborenen Bevölkerung“ verw iesen wird.528 Allgem ein erwähnt die Kommission den 

„Schutz von Angehörigen ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten und 

insbesondere Schutz ihrer Grundrechte und ihrer kulturellen Identität‘ sowie den 

S c h u tz  autochthoner Völker, eingeschlossen ihre Rechte und ihre Kultur■“ als zwei von 

13 „Aktionsbereichen“ im  Rahm en der M enschenrechtspolitik in den EU- 

A ußenbeziehungen.529 N ationale M inderheiten sind - neben anderen - „ Gruppen, die 

eines besonderen Schutzes bedürfen‘\ 530 Nach Eigendefinition stellt die Kom m ission in 

ihrer M enschenrechtspolitik „ nicht so sehr a u f , das einzelne Individuum ' ab, sondern 

a u f  die schwächsten gesellschaftlichen Gruppen. Damit können gezielt diejenigen 

angesprochen werden, die diskriminiert werden oder denen Grundrechte verweigert

einem erweiterten Europa von Claude Moraes (Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres), Bericht A6-141/2005 vom 10. Mai 2005. Dazu noch näher in Teil III,
525 Siehe Art. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 443/92 des Rates vom 25. Februar 1992 über die 
finanzielle und technische Hilfe zugunsten der Entwicklungsländer Asiens und Lateinamerikas 
sowie über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Ländern, in ABI. Nr. L 052 vom 27. 
Februar 1992, S. 1-6: „ Verstärkte Beachtung verdienen ethnische Minderheiten, für die 
Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen unter Beachtung ihrer kulturellen 
Eigenheiten durchgefuhrt w e r d e n Vgl. aber auch die indirekt relevante Verordnung (EG) Nr. 
2130/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Oktober 2001 über Maßnahmen 
im Bereich der Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern Asiens 
und Lateinamerikas, in ABI. Nr. L 287 vom 31. Oktober 2001, S. 3-7.
526 Verordnung (EG) Nr. 2698/2000 des Rates vom 27. November 2000 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1488/96 über finanzielle und technische Begleitmaßnahmen (MEDA) zur 
Reform der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen im Rahmen der Partnerschaft Europa- 
Mittelmeer, in ABI. Nr. L 311 vom 12. Dezember 2000, S. 1 -8.
527 Siehe Kommissionsdokument „MEDA-Demokratieprogramm; Haushaltslinie B7-705N - 
Kriterien und Bedingungen für die Förderfähigkeit“ vom 17. Juli 1996.
528 Verordnung EG 99/2000 vom 29. Dezember 1999 über die Unterstützung der Partnerstaaten 
in Osteuropa und Mittelasien, in ABI. Nr. L 012 vom 18. Jänner 2000, S. 1-9.
529 KOM(95) 567 endg., a.a.O., S. 13.
530 KOM(95) 567 endg., a.a.O., S. 16-18.
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werden und so  individueller Schutz angeboten werden. Z u  diesen Gruppen gehören  

Frauen, Kinder, nationale Minderheiten, Eingeborenenvölker, Flüchtlinge und 

Vertriebene, H äftlinge und Folteropfer. " 531 Von besondere Bedeutung ist, dass die 

R echtsgrundlage für die B udgetlinien im  Rahm en des Budgetkapitels B7-70, also die 

erw ähnten M enschenrechtsverordnungen, explizit auch M inderheiten532 als Z ielgruppen 

erw ähnen.533 D ie  „ Unterstützung von Minderheiten, ethnischen Gruppen und 

autochthonen Völkern“534 ist hier ebenso  ein ausdrücklich  genanntes Ziel w ie  die 

„Unterstützung von Maßnahmen zur Herstellung einer ausgewogenen Verteilung der 

Chancen und zu r  Überbrückung bestehender Trennungslinien zwischen Gruppen mit 

unterschiedlicher Identität“535. B ezüglich  der EID H R h a t die K om m ission 2001 

vorgeschlagen, kurz- und m ittelfristig  d ie  M ittel des Program m s auf 4 „ thematische 

Prioritäten“ zu  konzentrieren. D ie v ierte  dieser Prioritäten is t  - neben der Stärkung von 

D em okratie und  Rechtsstaatlichkeit, d er A bschaffung der Todesstrafe und  der 

B ekäm pfung von  Folter - die B ekä m p fu n g  von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und  

D iskriminierung von Minderheiten und  indigenen V ö l k e r n W ährend sich  M aßnahm en 

im R ahm en der ersten Priorität (D em okratieförderung) a u f  so genannte , f ocus 

countries“ beschränken, beziehen s ich  d ie  anderen Prioritäten  au f alle L änder bzw. 

bestim m te R egionen . A llerdings ist im  Rahm en der v ierten  Priorität der A nteil an 

Projekten in focus-countries besonders hoch.536 D ie  beiden  spezifischen Z ie le  der 

U nterpriorität M inderheiten im  R ahm en d e r vierten Priorität s ind  zum  einen eine „better 

promotion and  improved enforcement o f  the rights o f  persons belonging to minorities” 

sowie e in  „b e fte r  inter-cultural and inter-ethnic understanding” zu erreichen. A ls zu 

erw artende E rgebn isse  gibt d ie  K om m ission an: „awareness o f  minority rights raised.

531 Siehe Pkt. 1.4 des Berichts der Kommission über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Förderung der Achtung der Menschenrechte und der Einhaltung Demokratischer Grundsätze im 
Zeitraum 1996-1999, KOM (2000)726 endg., S. 43.
532 Siehe jeweils Erwägung Nr. 14: Bielgruppen dieser Maßnahmen sind insbesondere 
Diskriminierte, unter Armut oder Benachteiligung leidende Menschen, Kinder, Frauen, 
Flüchtlinge, Migranten, Minderheiten, Vertriebene, indigene Völker, Gefangene und 
FolteropfeV\
533 Im angesprochenen Kommissionsvorschlag für eine umbrella regulation werden lediglich 
der Schutz von Demokratie und Menschenrechten separat ausgewiesen (siehe Art. 2 Abs. 3 lit v, 
a.a.O.).
534 Art. 2 lit. Id) Verordnung EG 975/1999 bzw. Art. 3 lit. Id) Verordnung EG 976/1999.
535 Art. 2 lit. 3b) Verordnung EG 975/1999 bzw. Art. 3 lit. 3b) Verordnung EG 976/1999.
536 Siehe das Arbeitspapier der Kommission „European Initiative for Democracy and Human 
Rights Programming Document 2002-2004“ , a.a.O., S. 21 und 24.
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improved media representation; the capacity o f  anti-discriminatory bodies, 

ombudspersons concerned with the rights o f  minorities and equal opportunities 

institutions im proved ’. Jedenfalls m öchte sich d ie  K om m ission au f „non-national

minorities” konzentrieren und  m eint dam it besonders jene fördern zu wollen, die nicht 

nur im  T erritorium  eines Staates siedeln, wobei die R om a als Beispiel genannt 

werden. W as d ie  finanzielle Ausstattung der Subpriorität M inderheiten angeht so lag 

sie 2002 bei 5 M io. Euro w as kaum  30%  innerhalb der vierten Priorität w ar und nur 5%
«Q

des gesam ten E ID H R  Fördertopfes ausmachte.

e) Der Schutz von M inderheiten im  vertraglichen Verhältnis zwischen EG und 

Drittstaaten

Was die kom petenzrechtliche Situation bezüglich des M inderheitenschutzes im 

Außenverhältnis betrifft, kann au f d ie  oben diskutierten G rundlagen im  Primärrecht 

verwiesen werden. Im Einklang m it oben gesagten gibt es in der Praxis keine 

Abkommen, die sich vornehm lich, geschw eige den ausschließlich m it dem  Schutz von 

M inderheiten beschäftigen. A llenfalls werden M inderheiten in  den Regelungszweck des 

jew eiligen A bkom m en einbezogen w ie etwa im F alle  des A ssoziationsabkom m ens m it 

Chile, in dem festgehalten w ird, dass im  Bereich d e r Schul- und  Berufsbildung „dem 

Zugang empfindlicher sozialer Gruppen wie Behinderten, ethnischen Minderheiten oder 

extrem Armen ... besondere Aufmerksamkeit gew idm et‘ w ird .* 538 539 540 Zu verw eisen ist auf 

die m ögliche R olle des M inderheitenschutzes im R ahm en der M enschenrechtsklauseln, 

die ja  zur A ussetzung des jew eiligen Abkom m en berechtigen. Soweit Rechte von 

M inderheiten verletzt werden, die als allgemeine M enschenrechte zu betrachten sind, 

können solche V erletzungen die M enschenrechtsklauseln operationalisieren. So kann 

die Gem einschaft reagieren, w enn der V ertragspartner im  Rahm en seiner 

„M inderheitenpolitik“ die A llgem eine Erklärung der M enschenrechte konterkariert etwa 

durch D iskrim inierungen a u f  der G rundlage von Rasse, Hautfarbe, Sprache oder

i37 Ebd., Annex 2, S. 37 und 38.
538 Ebd., Annex 2, S. 38.
539 Ebd., S. 11.
540 Artikel 38 (Bildung) des Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile 
andererseits - Schlussakte, in ABI. Nr. L 352 vom 30. Dezember 2002, S. 3-1450.
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R eligion541; m assive V erletzungen rechtsstaatlicher G rundsätze in gerichtlichen 

V erfahren542; Sklaverei, Folter, w illkü rliche  V erhaftungen543; m assive Verletzungen der 

R eligions-, M einungs- oder V ersam m lungsfreiheit544 sowie etw a system atischen Entzug 

der S taatsbürgerschaft oder V erw eigerung des Z ugangs zu öffentlichen Äm tern.

D arüber h inaus gehend hat das P arlam en t generell zu den Abkom m en m it Drittländern 

festgestellt, dass „unter Wahrung der Grundsätze der Demokratie und Achtung der 

M enschenrechte nicht nur die Grundfreiheiten wie das Versammlungsrecht und das 

Recht a u f  fre ie  M einungsäußerung und Freizügigkeit, sondern auch die Wahrung der 

Rechte von M inderheiten  “ zu  verstehen  se ien .545 D ies ist ke ine  Selbstverständlichkeit, 

da w ie  ausgeführt M enschenrechtsklauseln  in  A bkom m en m it N icht-OSZE Staaten 

keinerlei M inderheitenreferenz enthalten. T atsäch lich  zeigt aber der AK P-K ontext, dass 

der M inderheitenschutz eine gew isse  R o lle  spielt, insbesondere w as Schutz vor 

D iskrim inierung und den K am pf gegen  R assism us, X enophobie und Intoleranz betrifft. 

In diesem  Zusam m enhang w urde  auch der D ialog-Charakter der 

M enschenrechtsklauseln  besonders deu tlich , da  die Paritätische Parlam entarische 

V ersam m lung des A K P-Partnerschaftsabkom m ens sich w iederholt zur Situation von 

M inderheiten innerhalb  der E uropäischen  U nion, näm lich M igranten aus den AKP 

Staaten, geäußert ha t.546 Dies reicht von  A nprangerung des herrschenden politischen 

K lim as in  der E U 547 über d ie  A ufforderung  zu r E inhaltung von internationalen

541 Vgl. Artikel 2 und 7 der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, a.a.O.
542 Ebd., Artikel 10 und 11.
543 Ebd., Artikel 4, 5 und 9.
544 Ebd., Artikel 18, 19 und 20.
545 Pkt. 2 der Entschließung zur Mitteilung der Kommission KOM(95) 216, in ABI. Nr. C 320 
vom 28. Oktober 1996, S. 261.
546 Siehe dazu auch Pkt. 3.2.3 der Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Thema „Die Beziehungen der EU zu Lateinamerika und zur Karibik“, in ABI. Nr. C 94 vom 18. 
April 2002, S. 43-50, in der es heißt: „A/zi Blick au f die Zivilgesellschaft als solche sind Ansätze 
erforderlich, die an die Voraussetzungen in Mexiko angepasst sind, wo es sowohl hohe 
Marginalisierungsquoten als auch Integrationsprobleme verschiedener Minderheiten gibt. Die 
Europäische Union, die in einem gewissen Maße ebenfalls mit diesen Problemen zu kämpfen 
hat, kann sich die mexikanischen Erfahrungen mit der Bewältigung dieser Probleme zunutze 
machen
547 So wurden als Entwicklungen in Europa, die Anlass zu großer Sorge geben'’1, angeführt: 
rassistisch motivierte Gewalttaten und Übergriffe au f Minderheiten in der Europäischen Union, 
- wachsende Bedeutung extremer und/oder ultrarechter politischer Parteien mit rassistischen 
und fremdenfeindlichen Inhalten und Programmen in der politischen Landschaft der 
Europäischen Union und - fortgesetzte rassistische Demütigungen, die Personen aus AKP-
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Standards des Flüchtlingsrechts b is zu konkreten Forderungen w ie jener nach der 

G leichbehandlung zw ischen Drittstaatsbürgem  und EU -B ürgem 548 549.

N ichtsdestotrotz kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

M enschenrechtsklauseln in  A bkom m en mit Nicht-OSZE Staaten ohne weiteres für 

einen aktiven M inderheitenschutz instrumentalisiert werden können. Dies lässt sich 

allenfalls für die M enschenrechtsklauseln in Abkommen m it OSZE Staaten vertreten, da 

Letztere j a  über den V erw eis zur Paris Charta konkludent anerkennen (müssen), dass 

„die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler Minderheiten 

Schutz genießen m uss41. E in V erw eis a u f  die formalrechtlich nicht bindende N atur der 

Paris C harta kann den V ertragspartner nicht aus der Pflicht nehmen, da ja  die Paris 

Charta h ie r nicht m ehr als R echtsquelle  zu Debatte steht, sondern als Referenzquelle im 

Rahm en eines OSZE-EG N orm enim ports, der die Einhaltung des OSZE Standards im 

bilateralen Verhältnis zum  w esentlichen Vertragsbestandteil erklärt. Freilich kann aber 

eine derartige „ legalisation“ für sich genommen nicht d ie  eigentliche Schwäche der 

Referenznorm en - näm liche Ihre V agheit in der Substanz - beseitigen.550 Abgesehen 

davon, scheint es aus völkerrechtlichen Gründen - insbesondere estoppel Überlegungen 

sowie dem  clausula rebus sic stantibus Charakter von M enschenrechtsklauseln - 

auszuschließen, dass die EG  sich a u f  diese Klauseln berufen kann, um die Einführung 

neuer positiver M inderheitenrechte zu  fordern. Sehr wohl ist hingegen denkbar, dass die 

EG die  Klauseln benützt, um die Beseitigung bestehender 

M inderheitsschutzm echanism en zu ahnden. Freilich ist das praktische Potential dieser 

Klauseln auch den OSZE Staaten gegenüber begrenzt. Die Beschlussfassung im Rat für

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Ländern au f Reisen in die EU erleben und die eine zunehmendfeindselige Stimmung gegenüber 
Ausländem in der EU w iderspiegelnSiehe Erwägung Nummer G der Entschließung zu 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit Intoleranz, AKP-EU 
3549/03/endg., in ABL. Nr. C 231 vom 26. September 2003, S. 44-46.
548 So fordert die Versammlung alle ,JSU-Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass die Genfer 
Flüchtlingskonvention vollständig umgesetzt wird und dass Gesetze und Maßnahmen, die 
Einwandererfragen betreffen, nicht zu Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit 
oder Staatsangehörigkeit führen“. Siehe Punkt 4 der Entschließung zu Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, a.a.O.
549 Siehe Pkt. 11 der AKP Entschließung zu Flüchtlings strömen, AKP-EU 3029/00/endg., in 
ABI. Nr. C 064 vom 28. Februar 2001, S. 53-55, der die Union auffordert sicherzustellen, „dass 
legal in der EU lebende Staatsangehörige aus Drittländern dieselben Rechte auf Freizügigkeit 
und Familienzusammenführung genießen wie die EU-Bürgef\
550 So auch Pentassuglia, The EU and the protection of Minorities, a.a.O., S. 25.
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eine Suspendierung wird in  aller R egel E instim m igkeit im  R at voraussetzen. D urch den 

A m sterdam er V ertrag w urde erstm als explizit das gem einschaftsintem e V erfahren bei 

der Suspendierung von A bkom m en festgeschrieben.551 Grundsätzlich reich t eine 

qualifizierte M ehrheit, es sei denn d ie  Suspendierung betrifft ein

A ssozierungsabkom m en nach A rtikel 310 E G -V ertrag oder Bereiche, die bei 

innergem einschaftlichen A kten E instim m igkeit erfordern würde. M it g e re ic h e n “ ist 

h ier wohl der eigentliche R egelungsgegenstand des A bkom m ens, also etw a die 

Entw icklungspolitik, gem eint und n ich t der A uslöser für eine A nrufung der 

M enschenrechtsklausel - in  unserem  Fall d ie  offensichtliche V erletzung oder 

V erw eigerung von M inderheitenschutzrechten. Som it b leib t durchaus R aum  für eine 

qualifizierte R atsentscheidung über d ie  A ussetzung des V erfahrens. A llerd ings haben 

die M itgliedstaaten die N orm  des A rtikel 300 A bsatz 2 U nterabsatz 2  EG -V ertrag 

differenziert ausgelegt.552 553 H andelt es sich nu r um  eine teilweise A ussetzung des 

A bkom m ens, so reicht eine qualifizierte  M ehrheit aus. Für e ine vollständige A ussetzung 

wird jedoch  Einstim m igkeit verlangt. In aller Regel w erden die S taaten skeptisch 

sein, m it derartigen Beschlüssen M inderheitenrechten in  der EG -A ußenpolitik eine 

prom inente R olle  zuzuweisen, insbesondere w eil ein ige von ihnen nicht bereit sind, eine 

solche in ihrem  Innenverhältnis zu  akzeptieren und einen Art Spill over effect 

befürchten. D iese politische V orsicht entbehrt allerdings einer juristischen Grundlage. 

W eder stört es, w enn Staaten dem  O SZE Standard im  bilateralen EG-D rittstaat 

Verhältnis m ehr B indungskraft einräum en als im  V erhältnis an dem sie direkt beteiligt 

sind, näm lich jen en  im  m ultilateralen O SZE-Rahm en. N och ist es rechtstechnisch 

anstößig, dass d ie  EG m it ih ren  zw ei A rten von  M enschenrechtsklauseln auch zwei 

K reise unterschiedlicher B indungsdichte in ihrem  A ußenverhältnis geschaffen hat. 

Inw iew eit sie  d iese  Flexibilität politisch  für eine aktivere R olle  in Sachen 

M inderheitenschutz im  O SZE-Raum  nützt, liegt freilich - über die W illensbeteiligung

551 Art. 300 Abs. 2 Unterabs. 2 1. Alternative EG.
552 Siehe den Anhang des gleichzeitig mit dem Cotonou-Abkommen in Kraft getretenen 
Übereinkommens zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der 
Mitgliedstaaten über die zur Durchführung des AKP-EG Partnerschaftsabkommens zu 
treffenden Maßnahmen und die dabei anzuwendenden Verfahren, in  ABI. Nr. L  317 vom 15. 
Dezember 2000, S. 376-382.
553 Diese Auslegung wurde als „insgesamt noch innerhalb der Vorgaben der 
Primärrechtsnorm“ bezeichnet. So Pippan, Die Förderung der Menschenrechte, a.a.O., S. 175.
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im  Rat - bei den M itgliedstaaten.

Abschließend sei noch darau f hingewiesen, dass der M inderheitenschutz im  Rahm en 

der gem ischten A bkom m en über Partnerschafts- und Zusam m enarbeit eine Rolle spielt. 

D iese w erden insbesondere m it den so genannten N euen Unabhängigen Staaten 

geschlossen. In den Präam beln wird festgehalten, dass d ie  Vertragspartner von „der 

überragenden Bedeutung, die der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der  

Menschenrechte, insbesondere der Minderheitenrechte“ zukom m t, „iÜberzeugt* sind. 

Darüber hinaus legen die A bkom m en m it Georgien554, U sbekistan555, der Republik 

M oldau,556 U kraine,557, Aserbaidschan558und Armenien im  operativen Teil ausdrücklich 

fest, dass M inderheitenschutz Bestandteil des „politischen D ialogs“ ist. Der D ialog sieht 

vor, dass „die Vertragsparteien sich um eine Zusammenarbeit in den Fragen bemühen, 

welche die Erhöhung der Stabilität und der Sicherheit in Europa, die Befolgung der  

Grundsätze der Demokratie sowie die Achtung und die Förderung der Menschenrechte, 

insbesondere der Minderheitenrechte, betreffen, und erforderlichenfalls Konsultationen 

über diese Fragen abhalten ‘\ 559 In den Abkommen m it R ussland,560 Kirgisien561 * und 

K asachstan fehlt dieser Hinweis. Es heißt dort lediglich, dass der politische Dialog „eine 

stärkere Annäherung der Standpunkte in internationalen Fragen von beiderseitigem  

Interesse ermöglichen und dadurch Sicherheit und Stabilität erhöhen“ wird.

554 Siehe ABI. Nr. L 205 vom 4. August 1999, S. 3-52.
555 Siehe ABI. Nr. L 229 vom 31. August 1999, S. 3-52
556 Siehe ABI. Nr. L 181 vom 24. Juni 1998, S. 3-48. Hier werden in der Präambel auch noch 
die bisherigen Anstrengungen der Republik Moldau, ein politisches und wirtschaftliches 
System zu schaffen, das die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte einschließlich der 
Minderheitenrechte“ erwähnt.
557 Siehe ABI. Nr. L 049 vom 19. Februar 1998, S. 3-46.
558 Siehe ABI. Nr. L 246 vom 17. September 1999, S. 3-51.
559 Artikel 5 des Abkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Armenien 
andererseits, in ABI. Nr. L 239 vom 9. September 1999, S. 3-50.
560 Siehe ABI. Nr. L 327 vom 28. November 1997, S. 3-69.
561 Siehe ABI. Nr. L 196 vom 28. Juli 1999, S. 48-89.

Siehe Art. 4 des Abkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaten und der Republik Kasachstan, in ABI. 
Nr. L 196 vom 28. Juli 1999, S. 3-45.
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II. Die spezifische (Ur)erfahrung der Osterweiterung

1. Die Ostenveiterung als Hebamme des „ EU-Minderheitenschutzesa

W enn es denn heute so etw as w ie e in e  A rt „EU -M inderheitenpolitik“ gibt, dann ist 

das in  w esentlichem  A usm aß a u f  d ie  O sterw eiterung der Europäischen Union 

zurückzufuhren. Letztere hat sich  bereits  unm itte lbar nach dem  Fall der B erliner M auer 

angebahnt und fand erst 15 Jahre später m it der A ufnahm e 8 m ittel- und osteuropäischer 

(sowie 2 südeuropäischer) Länder ihre (erste) V ollendung. D ieser politische Prozess hat 

dazu geführt, dass sich die U nion  ih ren  B eitrittskandidaten gegenüber in  noch nicht 

gekannter W eise in  Sachen M inderheitenschu tz  exponiert hat und gleichzeitig eine 

norm ative Entw icklung durchlaufen ha t, die dem  Schutz von M inderheiten auch 

innerhalb der U nion  eine ungeahnte (w enn  auch nach w ie  vor relative) Bedeutung 

zukom m en hat lassen. W ie es zur „E uropäisierung“ des M inderheitenschutzes durch die 

“V erostung“ d e r Europäischen U nion  kam , is t G egenstand d ieses Kapitels. E s ist prima 

fa d e  erstaunlich, dass der M inderheitenschu tz  gerade in  den  90er Jahren zum  Them a 

der Europäischen Integration w urde. S ch ließ lich  hat es bereits seit Ende der 70er Jahre 

erfolglose V ersuche gegeben, d ieses T h em a  a u f  d ie Europäische Ebene zu  heben.563 

D arüber h inaus beschränkt sich das P hänom en  der M inderheitenproblem atik nicht au f 

den O sten Europas. Ganz im  G egenteil ze ig t sich, dass sich  jen e  latenten ethnischen 

K onfliktherde, d ie  seit Jahrzehnten in  spo rad ischen  Z eitabständen B lutopfer fordern, in 

Westeuropa beheim atet sind, näm lich  im  B askenland , in  N ordirland und a u f  Korsika. 

D ennoch w ar w eder der N ordirland-K onflik t ein  T hem a im  Vorfeld des EG-Beitritts 

G roßbritanniens im  Jahre 1973, noch w u rd e  der baskische K onflikt im  Rahm en des 

spanischen B eitritts  im  Jahre 1986 d isku tiert. D ass der M inderheitenschutz erst und 

gerade ü b e r d ie  O sterw eiterung zum  T hem a der Europäischen U nion w urde, erklärt sich 

aus der spezifischen K om bination aus e in e r speziellen M inderheitensituation in den 

Beitrittsstaaten und , zum  anderen, einem  b islang  unerprobtem  Beitrittsm anagem ent im 

Rahm en der letzten  EU -B eitrittsw elle. A u f  d iese beiden Faktoren - spezifische 

M inderheitensituation und neuartiges B eitrittsm anagem ent - soll hier kurz eingegangen 

werden.

563 Siehe dam Teil D.l.
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| W as die spezifische M inderheitenlage in  M ittel- und Osteuropa nach 1989 angeht, soJ ergibt sich diese aus der G em engenlage dreier genereller sow ie zweier spezieller

| M erkm ale. M erkm ale genereller D im ension sind die Quantität, die Qualität und die

| Transnationalität des dortigen M inderheitenphänom ens. Zwei herausragende, spezielle

| M erkm ale sind die Frage der transnationalen Roma sowie d ie der großen russischen

1 V olksgruppen in den Baltischen Staaten. Zuerst zu den generellen M erkmalen. Was die

j Quantität betrifft, so ist daran zu erinnern, dass noch n ie  m ehr als drei Staaten

 ̂ gleichzeitig  der Europäischen G em einschaft beigetreten sind und die Osterweiterung

I deshalb  in jed e r  H insicht ein quantitatives Urereignis in der Integrationsgeschichte

darstellt. D ies gilt aber ganz besonders für den Param eter sprachlicher und ethnischer 

V ielfa lt innerhalb de r EU. M ittel- und Osteuropa zeichnet sich durch eine starke 

M inderheitenpräsenz aus. Jeder zehnte M ittel- und O steuropäer kann einer M inderheit 

zugerechnet w erden.564 H ervorzuheben ist aber insbesondere die Vielzahl kleiner 

M inderheitengruppen. So hat sich m it dem  Beitritt im Jahre 2004 zw ar nicht der relative 

A nteil von M inderheitenangehörigen an der EU-Bevölkerung erhöht (der blieb bei etwa 

I 8,5  % stehen). Sehr w ohl hat sich aber die absolute Anzahl an M inderheitengruppen

I e tw a  verdoppelt (m anche sprechen von einem A nstieg von 73 auf 156

| M inderheitengruppen). Eine zw eite B eitrittsrunde m it Bulgarien und Rumänien würde

I d ie  Union um  w eitere (m anche sprechen von  31) M inderheiten bereichern.565

W as die Qualität betrifft so w ird in d e r L iteratur gerne au f O st-W est Unterschiede im  

nation building hingew iesen.566 A u f  d iese  nachzeichnenden (und in ihrer gewollten 

M odellhaftigkeit vielleicht m ehr verfälschend als klärenden) Konstrukte, die den 

W esten als H ort zivil orientierter N ationen  und den Osten als H ort ethnisch orientierter 

N ationen  apostrophieren, soll h ier n ich t eingegangen werden. Dennoch m uss darauf

564 André Liebich, Ethnie minorities and long-term implications o f EU enlargement, in Jan 
Zielonka (Hrsg.), Europe unbound, a.a.O., S. 117-136,117 (zuerst veröffentlicht als EUI 
Working paper RSC, 49(1998)).
565 Diese Zahlen sind Christoph Pan und Beate Sybille Pfeil, National Minorities in Europe, 
Braumüller, Wien 2003, S. 10 entnommen.
566 Vergleiche etwa die Typologie von Theodor Schieder, Nationalismus und Nationalstaat, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991. Weitere Verweise etwa bei Liebich, Ethnie 
minorities, a.a.O.
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hingew iesen w erden, dass d ie  8 m ittel- und  osteuropäischen Länder (im  Folgenden: 

M OHL) eine lange Geschichte der Frem dbestim m ung h in ter sich haben. D ie letzten  50 

Jahre davon w aren vom  sow jetischen Joch  geprägt. D as Jahr 1989 steht som it auch für 

die Entlassung identitätsschw acher S taaten  in  eine noch  nicht erlebte Form  der 

Selbständigkeit, in  der sie  ih re  “N ationalität“ wiederentdeckten. V or diesem  

H intergrund w urde die Existenz von  - ebenso w ieder erstarkenden - M inderheiten  

m itunter bedrohlich em pfunden. Insofern  ist das M inderheitenproblem  auch ein 

Identitätsproblem  einer verunsicherten  M ehrheit.567 568 N eben offensichtlichen P roblem en 

der Identitätsbildung befanden  sich  die 8 M O EL am Beginn des

H eranfuhrungsprozesses an d ie  EU in einen tiefgehenden gesellschaftlichen w ie 

w irtschaftlichen T ransfonnationsprozess. Transform ationsprozesse fuhren von einem  

G leichgew icht zu  einem  anderen, neuen G leichgew icht. D erartige Ü bergangszeiten der 

ökonom ischen U m verteilung und  sozialen R estrukturierung bzw . N eudefinierung sind 

auch dadurch gekennzeichnet, dass das ethnische E lem ent in den V ordergrund 

politischer A useinandersetzung rückt, da  sich  Ethnien seit jeh e r  als ideales cleavage 

eignet. All d ies zusam m en ha t den M inderheitensituationen in  M ittel- und  O steuropa 

ein Potential zu r V irulenz gegeben, w elches in  dieser B reite im  W esten unbekannt w ar 

und - angesichts der Entw icklung a u f  dem  B alkan Beginn d e r 90-er Jahre - große w enn 

auch letztlich unbegründete B esorgnis erregte.

W as schließlich  das dritte generelle  M erkm al, d ie Transnationalität, betrifft, so  is t 

festzuhalten, dass v iele  der M inderheiten  in  M ittel- und  Osteuropa kin States in  

unm ittelbarer N achbarschaft haben  bzw . diese kin States Interessen großer 

extraterritorialer M inderheiten m itbetreuen  (das B eispiel U ngarns spricht für sich: fast 

eine D rittel der U ngarn bilden M inderheiten  außerhalb  U ngarns). Das g ilt sowohl für 

die neuen  M itgliedstaaten un tere inander w ie  auch im  V erhältnis zu D rittstaaten. 

W ährend sich d ie  U nion  dem  ersten  A spekt bereits ausgiebig - etwa in ihrer B alladur

567 Giuliano Amato und Judy Batt, Minority Rights and EU enlargement to the East, Report to 
the first meeting o f  the reflection group on the long term implications o f EU enlargement: the 
nature o f the new border, in EUI working paper, RSC 5(1998), S. 4, summary unter 
http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/98 05p.htm zugänglich.
568 Siehe dazu auch Liebich, Ethnie minorities, a.a.O., S. 120.
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Initiative - annahm ,569 zeig t die Herausforderung des zw eiten A spekts noch in  eine 

offene Zukunft. Insbesondere wird sich erst klären m üssen, w ie  der A briegelungseffekt 

kom pensiert w erden kann, der sich dadurch einstellt, dass M inderheiten in den neuen 

EU-Nachbarschaftsstaaten über die Verschiebung der EU-A ußengrenze von ihren kin 

States abgeschnitten werden. Schließlich ist auch erst zu sehen, ob ethnische 

Überlegungen E influss a u f  innereuropäische M igrationstrom e haben werden. W erden 

etwa „baltische Russen“, d ie  sich in  ihrer Heimat entfrem det fühlen, abw andem  oder 

aber etw a „extraterritoriale“ Ungarn wieder zurück in ih re  “Heim at“ nach U ngarn 

ziehen? In diesem  Zusam m enhang w urde bereits 1998 die Frage gestellt, ob die U nion 

ihre unterschiedliche Behandlung von m obilen D rittstaatsbürgem  und m obilen 

U nionsbürgem  nicht überdenken m üsse bzw. ob nicht sogar das K onzept der 

U nionsbürgerschaft ganz generell d ie hergebrachte V orstellung des Begriffs M inderheit 

(als Staatsbürger eines bestim m ten Territoriums) unhaltbar m ache.570

W as nun d ie  speziellen M erkm ale der M inderheitenproblem atik in  M ittel- und 

Osteuropa betrifft, so ist w ohl in erster Linie au f die Roma-Frage hinzuweisen. V on den 

weltw eit etwa 12 M illionen Rom a lebt die überwiegende M ehrheit - rund 8 M illionen - 

in Europa und davon die ganz überwiegende M ehrheit - rund  6 M illionen - in den 

M O EL.571 Zu dieser dom inanten transnationalen Präsenz kom t noch die einzigartige 

soziale Stellung der Rom a, die in  ihrer Segregationslage m eist m it m assiver 

D iskrim inierung verbunden ist. AU dies hat bald dazu geführt, d ie  Europäische U nion 

als berufenen V erantw ortungsträger für diese größte transnationale M inderheit Europas 

zu  identifizieren.572 Tatsächlich w urde den Rom a in der Beitrittspraxis von der 

Kom m ission überragende Bedeutung beigemessen.573 W eiters ist der Fall der Rom a ein

569 Dazu weiter unten.
570 Siehe Amato und Batt, Minority rights, a.a.O., S. 2 und Liebich, Ethnie minorities, a.a.O., S. 
129.
571 Ein Länderschlüssel findet sich etwa in Europäische Kommission, Support for Roma 
Communities in Central and Eastern Europe, Luxemburg 2003, S. 4.
572 Siehe etwa Amato und Batt, Minority rights, a.a.O., S. 2.
573 Siehe dazu samt Verweisen Guglielmo, Human Rights in the Accession Process, a.a.O. Die 
hierarchy o f Minority Issues“ wurde bezüglich der Roma auch damit erklärt, dass es politisch 
für die Kommission wesentlich unverfänglicher gewesen sei, sich mit einer Minderheit zu 
beschäftigen, die territorial nicht verwurzelt und politisch nicht mobilisiert ist. So Gwendolyn 
Sasse, Minority Rights and EU enlargement: Normative overstretch or effective
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herausragendes Beispiel dafür, dass d e r  B eitrittsprozess zu e iner „V erinnerlichung“ des 

M inderheitenthem as fuhren kann - w ie  die jüngste  D iskussion  um  den Erlass einer EU- 

Richtlinie zum Schutz von R om a zeig t574 - und  auch  zw ischen  den Staaten politische 

Energien für das Them a des M inderheitenschutzes ffe ise tzen  kann - w ie d ie  A usrufung 

der so genannten „Rom a D ekade“ am  2. F ebruar 2005 indiziert575. Ein w eiteres 

spezielles M erkm al der M inderheitendebatte w ar und  s ind  die starken russischen 

Bevölkerungsgruppen in  den 3 k leinen  Staaten des B altikum s. Eineinhalb M illionen 

Russen bzw. W eißrussen leben in L ettland  (ca. 24 %  d er Bevölkerung), Estland (ca. 30 

% der Bevölkerung) und L itauen (ca. 10 %  der B evölkerung).576 A ls Estland und 

Lettland bekundeten, M itglied der U nion  w erden z u  w ollen , waren rund  jew eils ein 

Viertel ihrer Bevölkerungen als N ichtstaatsbürger v o m  öffentlichen Leben in  diesen 

Staaten ausgeschlossen. D ieser offensichtlichen D iskrim inierung konnte sich die 

Europäische U nion  - wohl auch aus R ücksich t a u f  se inen  m ächtigen neuen N achbarn im  

Osten - nicht verschließen, sodass sie  im  E rw eiterungsjahrzehnt intensiv den Prozess 

der M inderheitengesetzgebung in  d iesen  Staaten an leitend  begleitete und  dam it dem 

Beitrittsm onitoring eine juristisch  konkrete und  p o litisch  effiziente D im ension verlieh. 

In ihrem  B em ühen um die russische M inderheit b rach te  d ie  Union deutlich zum  

A usdruck, dass d ie  Staatsangehörigkeit ke in  relevan tes K riterium  im Rahm en der 

Definition von „M inderheit“  darstellt. D er Fall E stlands und Lettlands hat die 

Europäische G em einschaft gezw ungen, sich  m it D etailffagen  rund um  d ie  Them atiken 

der Staatsbürgerschaft, des E rfordernisses von Sprachkenntnissen sowie der Beteiligung 

am öffentlichen Leben auseinanderzusetzen und  das V orgehen  zwischen O SZE und EU 

zu koordinieren. N eben  den beiden  sp e z if isc h en ,p o licy  issues“  w ie den R om a oder den 

baltischen R ussen w urde die U nion im  R ahm en der O sterw eiterung freilich noch m it 

w eiteren speziellen K ontexten konfrontiert, d ie  n ich t nur politische Positionierungen 

erforderten, sondern  auch neue gem einschaftsrechtliche F ragen  aufwarfen. Beispielhaft

conditionality?, in Gabriel N. Toggenburg (Hrsg.), Minority protection and the enlarged 
European Union, a.a.O., S. 59-84,66 und 67.
574 Siehe dazu Olivier de Schütter EDAP
575 Partnerländer sind Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, Mazedonien, Rumänien, 
Serbien und Montenegro, die slowakische Republik, sowie Weltbank, EU, Europarat, OSZE, 
Entwicklungsbank, UNDEP und das Open Society Institute. Siehe dazu näher 
www.romadecade.org.
576 Zahlen aus Christoph Pan und Beate Sybille Pfeil, National Minorities, a.a.O., S. 77,109 und 
113. Dazu kommen noch die russisch sprechenden Ukrainer.
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kann hier etw a a u f  d ie Frage des Ungarischen Status Gesetzes verwiesen werden, 

welches m it Beginn 2002 in K raft getreten war und welches dazu diente, Ungarn, die 

außerhalb U ngarns leben, gew isse soziale Vorteile zu verschaffen.577 Diese neue Form  

extraterritorialen M inderheitenschutzes erhitzte die Gem üter und nicht nur Fragen des 

Völkerrechts,578 sondern auch des Gem einschaftsrechts m ussten beantw ortet werden579 580. 

Auch rund um die „Benes-D ekrete“ - also jener m it der V ertreibung der deutschen 

M inderheit in der Tschechoslow akei in  Zusam m enhang stehende Dokum ente - war das
£ 6 A

Gem einschaftsrecht a u f  ungew ohnte Art gefordert.

Doch all diese eben kurz geschilderten M erkm ale der faktischen  Situation der 

Beitrittskandidaten erklären für sich genomm en noch nicht die Tatsache, dass der 

M inderheitenschutz eine derart prom inente Stellung im  Rahm en des Beitrittsprozesses 

erringen konnte. V ielm ehr ha t erst die M ischung zw ischen faktischer Lage in den 

Beitrittskandidaten und politischer Neuausrichtung des Beitrittsprozesses seitens der 

Union jenes Gem isch geschaffen, w elches dem M inderheitenschutz den Durchbruch a u f  

der Bühne der Europäischen Integration verschaffte. Das neue Beitrittsm anagem ent im  

Rahm en der Osterw eiterung unterscheidet sich in zwei Punkten ganz wesentlich von der

577 Siehe dazu im Detail die Beiträge in Zoltán Kantor et al. (Hrsg.), The Hungarian Status Law: 
Nation building and/or minority protection, Slavic Eurasian Studies 4(2004), Hokaido 
University, Sapporo 2004.
578 Siehe dazu das Gutachten der Venedig Kommission des Europarates; Report on preferential 
treatment of national minorities by their kin state, CDL-INF (2001 ) 19 vom 22. Oktober 2001, 
online zugänglich unter http://www.venice-coe.int/docs/2001 /CDL-INF(200DO 19-e.asp.
579 Siehe dazu das entsprechende „Non-Paper“ der Kommission (unveröffentlicht) bzw. Marten 
Breuer, The Act on Hungarians living in neighbouring countries challenging Hungary's 
obligations under public international law and European Community Law, in Zeitschrift fur 
Europarechtliche Studien, 2 (2002), S. 255-279. Siehe ebenso Helge Homburg, Transnationales 
Minderheitenrecht in mittel- und osteuropäischen Staaten-Widersprach zum 
gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbot?, in Osteuropa Recht, 5/6(2004), S. 451-464.
580 Siehe dazu das Gutachten des Juristischen Dientes des Parlamentes, Legal opinion on the 
legal effect and on certain legal implications o f  the so-called „Benes Decrees", SJ-0071/02,24. 
April 2002 oder das von Jochen A. Frowein, U lf Benutz und Lord Kingsland für das 
Europäische Parlament verfasste Gutachten Legal opinion on the Benes-Decrees and the 
accession o f the Czech Republic to the European Union, online zugänglich unter
http://www.europarl .eu.int/studies/benesdecrees/pdf/oninions en.pdf. In der Literatur siehe 
Martin Nettesheim, EU-Beitritt und Unrechtsaufarbeitung, in Europarecht 1(2003), S. 36-64 und 
Dieter Blumenwitz, Überlegungen zu Ansprüchen Vertriebener im Kontext der 
Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union, in Dieter Blumenwitz und Gilbert Gomig 
(Hrsg.), Der Schutz von Minderheiten- und Volksgruppenrechten durch die Europäische Union, 
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1996, S. 31-54.
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bisherigen G estaltung  der B eitrittsprozesse. N äm lich in  der A ntizipierung von  

M itgliedschaftspflichten und, dam it eng  verbunden, in der Prozeduralisierung und  

Institu tionalisierung  der Phase der „H eranführung“ der B eitrittstaaten an die U nion. 

Von den  M O E L  w urde  bezüglich des gem einschaftlichen Rechtsbestandes - des Acquis 

communautaire - dessen juristische Umsetzung verlangt, w ährend b islang eine 

politische Anerkennung  ausreichend w ar. W ährend im  R ahm en der Nord- oder 

Süderw eiterungen die V erpflichtung a u f  den  Acquis communautaire also lediglich 

bedeutete, dass d ie  Beitrittskandidaten, d ie  Verträge und  seine Z iele politisch  

anerkannten581 und  akzeptierten, dass d e r  Beitrittsvertrag keinerlei Änderungen des 

Acquis b e inha lten  kann ,582 w urden die M O E L  angehalten, den Rechtsbestand vor ih rem  

Beitritt in  na tionales Recht um zusetzen  und insofern a ls Q uasi-M itgliedstaaten 

behandelt. U m  d iese r V erpflichtung Z ähne  zu  verleihen, w urde die K om m ission vom  

watchdog o f  the treaty“ zum  „watchdog o f  enlargem enf‘. W ährend sich die 

K om m ission e tw a in den b isherigen  Erw eiterungsrunden in höchstens 2 

S tellungnahm en zu  dem  jew eiligen B eitrittskandidaten äußerte, w aren es im  Rahm en 

der O sterw eiterung  m indestens vierm al so viele.583 D iese Prozeduralisierung des 

Beitritts s c h u f  - w ie  noch kurz zu  zeigen sein  wird - eine U nzahl von V erfahren und 

Foren zu r K on tro lle  und Beeinflussung d e r  Beitrittskandidaten. D iese N euerungen der 

O sterw eiterung b ilde ten  die Grundlage fü r  d ie  so genannte „conditionality“, also der 

B eeinflussung d e r Beitrittskandidaten du rch  ein  System  spezifischer A nreize w ie auch 

D ruckm ittel. Im  R ahm en dieser conditionality ging d ie  U nion auch über den A cquis 

hinaus und  erw eck te  dam it den Eindruck, dass die Beitrittspolitik  ein Versuch der EU 

sei J o  carve the .m odel' M ember States. One could even speak o f  .super M ember 

States' g iven  that various conditions do not have to be fullfilled, as a matter o f

581 So heißt es bereits 1969 in der Stellungnahme der 6 EG-Staaten zur Norderweiterung, dass 
diese bejaht werden kann Jnsofar as the applicant States accept the Treaties and their political 
aims, the decisions taken since the entry into force c f  the Treaties and the options adopted in the 
sphere o f  d e v e lo p m e n tSiehe Bulletin der EW G, Beilage 9/10 1969.
582 Somit wurde die ,yAnpassungen der Verträge“ im Sinne des Artikel 49 Abs. 2 EU stets eng 
gelesen (was im Übrigen der Zielbestimmung der „volle[n] Wahrung des gemeinschaftlichen 
Besitzstandes“ in Art. 2 EU entspricht). Siehe dazu Christophe Hillion, Enlargement o f the 
European Union: a legal analysis, in Anthony Amull und Daniel Wincott (Hrsg.),
Accountability and legitimacy in the European Union, Oxford University Press, Oxford 2002, S. 
401-418,406.
583 Vgl. auch Christophe Hillion, The Copenhagen Criteria and their Progeny, in Christophe 
Hillion (Hrsg.), Eu-enl argem ent, Hart Publishing, Oxford 2004, S. 1-22,13.
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Community law, by the current Members themselvcs“ .584 585 A ls eines der K openhagener 

Kriterien spielte der M inderheitenschutz in diesem Zusam m enhang eine herausragende 

Rolle.

2. Der Schutz von Minderheiten als „EU-Beitrittskriterium “

a) Beitrittsvoraussetzungen zu r EU

B is zum Inkrafttreten des V ertrages von Am sterdam  w ar einziges form elles, im  

Prim ärrecht verankertes Kriterium  für die Stellung eines Beitrittsantrages zu r EU jenes, 

„ein Europäischer S ta a t‘ zu sein. D ieser sehr w eite B egriff enthält keine norm ative 

V orgaben, bindet die politische Entscheidungsfreiheit der Vertragstaaten kaum 586 587 und 

stellt som it keine wesentliche Beitrittshürde dar. D ie K om m ission hielt 1992 fest, dass 

der B egriff „Europäischen“ Staates sich nicht au f eine p im p le  formula“  reduzieren 

lasse, sondern sehr dynam isch zu betrachten sei. Der B egriff E uropäisch“ „is subject to 

review by each succeeding generation ... it is neither possible nor opportune to 

establish now the frontiers o f  the European Union whose contours will be shaped over 

m any years to come“.5*1 So unbestim m t die zwingenden Beitrittskriterien, so offen 

scheint aber auch der Raum  für zusätzliche, im  jew eiligen Anlassfall erkorene 

B eitrittskriterien. D ie M itgliedstaaten können Beitrittsbedingungen innerhalb des 

Beitrittsvertrages (an  dem  nur Staaten und keine G em einschaftsinstitutionen beteiligt

584 Hillion, The Copenhagen Criteria, a.a.O., S. 12.
585 Vgl. Art. O EUV sowie - für die Zeit vor Maastricht - Art. 237 EGV, Art. 205 EURATOM 
und Art. 98 EGKS.
586 Wenn von einer juristischen Bindung gesprochen werden kann, dann wohl nur im 
geographischen und nicht im kulturellen Zusammenhang. So wohl auch Frank Hoffmeister, 
Changing requirements for membership, in Andrea Ott und Kirstyn Inglis (Hrsg.), Handbook on 
European Enlargement, Ass er Press, The Hague 2002, S. 90-102,92. Bruha und Vogt halten 
etwa die 5 asiatischen Mitgliedstaaten der GUS für eindeutig außerhalb des Begriffsfeldes des 
Europäischen Staates. Siehe Thomas Bruha und Olivier Vogt, Rechtliche Grundfragen der EU- 
Erweiterung, in Verfassung und Übersee 30 (1997), S. 477-502,482. Smith meint hingegen mit 
dem Verweis auf Zypern: „Geography has become virtually meaningless“. Siehe Karen E. 
Smith, The evolution and application of EU membership conditionality, in Marisa Cremona 
(Hrsg.), The enlargement o f the European Union, Oxford University Press, Oxford 2003, S. 
105-139,118.
587 Siehe Beilage 3/92 des Bulletin der EG, S. 11. Diese dynamische Sicht könnte durchaus - in 
Zeiten der Eurosklerose - auch zu sehr strikten Perzeptionen der Vorgabe eines „Europäischen 
Staates“ führen.
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sind) festhalten und genießen hierbei nach  dem D afürhalten des Gerichtshofes breites 

Ermessen- D e iure betrachtet, ist die Europäische U nion som it ein offener Verband, 

der den  A ltm itgliedem  bis zum  eigentlichen M om ent des B eitritts der N eum itglieder 

beträchtliche Flexibilität in der „B eitrittspolitik“ einräum t.588 589

De fa c to  w ar die Gem einschaft und  is t d ie U nion fre ilich  seit jeher ein höchst 

exklusiver Club. Jeder Beitritt steht u n te r dem  D am oklesschw ert hoher prozeduraler 

H ürden w ie die notw endige E instim m igkeit für den entsprechenden Beschluss im  Rat, 

die erforderliche Zustim m ung des Parlam ents oder d e r  ebenso zwingenden 

R atifizierung des Beitrittsvertrages in  allen M itg liedstaaten .590 Es w ürde som it 

insgesam t der politischen Realität näher kom m en von “A ufnahm e“ anstatt von “B eitritt“ 

und von  “G esprächen zur A ufnahm e“ ansta tt von “Beitrittsverhandlungen“ zu  sprechen. 

W as die substantiellen M itgliedschaftspflichten angeht, so w ird von den 

B eitrittsw erbem  verlangt, am  T ag 1 d e r  M itgliedschaft den  gesam ten Acquis zu 

respektieren - eine Tatsache a u f  d ie  B eitrittsw erber, w ie  erw ähnt, seit jeh e r hingew iesen 

werden. A ufgrund des ständigen ansteigenden Integrationsgrades haben die letzthin 

beitretenden Staaten den höchsten A ufnahm eaufw and der Integrationsgeschichte tätigen 

m üssen. D ie  prospektive A ussage Delors ,,L  ’Europe sera ouverte, mais pas Offerte" ist 

somit eine gelungene Beschreibung der R ea litä t.591 592

In der L iteratur w ird dieser G eschlossenhei der U nion m ehrheitlich eine k lar 

juristische D im ension  zuerkannt. D ie V erpflichtung zur Ü bernahm e des Acquis 

Communautaire w ird  kom m entarlos a ls echte, w enn  auch ungeschriebene 

B eitrittsvoraussetzung angesehen. D em  kann  nicht sch lechth in  gefolgt werden, da der

588 Siehe EuGH, Rs C-93/78, Lothar Mattheus v. Doego Fruchtimport, Urteil vom 22. 
November 1978, in Slg. I- 2203, Rn. 8: ,JDie rechtlichen Bedingungen eines solchen Beitritts 
sind also im Rahmen dieses Verfahrens noch zu bestimmen, ohne dass es möglich wäre, ihren 
Inhalt vorweg unter Einschaltung der Gerichte festzulegen. Der Gerichtshof kann sich deshalb 
nicht... zu Form und Inhalt der gegebenenfalls festzulegenden Bedingungen äußern“. Freilich 
schließt dies nicht jegliche ex-post Kontrolle aus.
589 Dies kann für eine eventuelle Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Beitritten von praktischer 
Relevanz sein.
590 Vgl. Art. 49 Abs. 2 EU.
591 Jaques Delors am 17. Jänner 1989 in Strassburg.
592 Vgl beispielsweise Werner Meng, Artikel O, in Groeben, Thiesing und Ehlermann (Hrsg.),
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Acquis sich ausschließlich an die Mitgliedstaaten richtet. N atürlich ist es unbestreitbar, 

dass es politische „ Vorwirkungen der mit dem Beitritt verbundenen Übernahme des 

rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Integrationsstandes“ gibt.593 Dennoch fehlt 

es an einer prim ärrechtlichen Verpflichtung, die den Beitritt strik t von der antizipativen 

Übernahme des Acquis abhängig m acht. Deshalb scheint es angem essener, hier von  

uneigentlichen B eitrittskriterien zu sprechen. Anders ist die Lage freilich einzuschätzen, 

w enn in der bisherigen Beitrittspraxis eine verengende A uslegung des Artikels 49 EU 

gesehen w ird.594 Schliesslich gab es bereits im  Rahm en der Süderweiterung 

sekundärrechtliche Ä ußerungen, w elche die Beitrittstaaten a u f  politische und  

wirtschaftliche M indeststandards hinwiesen.595 Dennoch sollte man nicht den 

Unterschied zw ischen M itgliedschaftspflichten und Beitrittsbedingungen verwässern. 

Schließlich sprach auch der Europäische Rat von Kopenhagen sowie die Europäische 

Kom m ission in ihren Stellungnahmen zu den damaligen Beitrittskandidaten von 

Dem okratie und M enschenrechten nicht als Beitrittsbedingungen, sondern von 

Elementen essential ... o f  membership“,596 Auch in ihrem Papier „The Challenge o f  

Enlargement“ beschreibt die Kom m ission nicht Beitrittskriterien im  engen Sinne, 

sondern M itgliedschaftspflichten, w enn sie sagt, yyMembership implies the acceptance o f  

the rights and the obligations actual and potential, o f  the community System and its 

institutional fram ew ork the Community acquis, as it is k n o w n Es geht der K om m ission 

also darum, politisch festzuhalten, dass ein Beitrittswerber, der nicht imstande ist den 

Acquis zu übernehm en, nicht effizient integriert w erden kann.597 Als uneigentliche 

Beitrittsbedingung soll der Acquis nicht darauf abzielen, die Option der Aufnahm e von 

Staaten juristisch  zu verengen. Eine derartige “Juristifizierung“ der genannten

a.a.O., S. 5/1138-5/1180,1158 der andere Anforderungen des Aquis wie die Grundsätze der 
Marktwirtschaft kommentarlos neben echte Beitrittsvoraussetzungen stellt.
593 Vedder, Artikel 49 EU-Vertrag, a.a.O., S. 8.
594 Dies ist im Lichte der Wiener Vertragrechtskonvention durchaus möglich. Siehe Artikel 31 
Abs. ID b) WVRK.
595 Siehe dazu etwa Amaryllis Verhoeven, How Democratic Need European Union Members 
be? Some Thoughts after Amsterdam, in European Law Review 23 (1998), S. 217-234 und 
Hillion, Enlargement o f the Union, a.a.O.
596 Siehe die Declaration on Democracy, Europäischer Rat von Kopenhagen, 8. April 1978, 
Bulletin der EG 3/78, S. 6 und die Stellungnahmen der Kommission, jeweils in ABI. Nr. L 291 
vom 15. November 1977, S.3 bzw. L 302 vom 15. November 1985, S. 3.
597 Siehe Europäische Kommission, Europe and the Challenge o f Enlargement, Positionspapier 
für den Europäischen Rat von Lissabon, 24. Juni 1992, in Bulletin der EG, Beilage 3/92, 
insbesondere Rn. 9 und 11.
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Vorwirkungen des Acquis w ürde in  erster L in ie  die M itgliedstaaten und  die

Gem einschaften einer zusätzlichen, ju ristischen  B indung  unterw erfen, ohne gleichzeitig

die politische B indung der B eitrittsw erber w esentlich  zu  erhöhen. Letzteren kom m t in
<0£

keinem Fall ein  eigentliches ,flech t a u f  Beitritt zu  und ih r politischen 

G estaltungsspielraum  ist in jedem  Fall - also unabhängig  von  der Rechtsqualität dieser 

“Beitrittsbedingung“ - im R ahm en des B eitrittsprozess seh r begrenzt. Insofern ist 

Vorsicht geboten, die Beitrittspraxis n ich t voreilig  als verengende A uslegung von 

Artikel 49 EU zu  betrachten.598 599

In unserem  Zusam m enhang sind insbesondere die berühm ten K openhagener 

,JSeitrittsvoraussetzungen“ des Jahres 1993 von R elevanz. Dam als m ag gerade die 

beschriebene Tatsache, dass sich  die Enge des N adelöhrs zu r EU nicht direkt aus 

prim ärrechtlichen B eitrittskriterien ergibt, sondern sich  in e iner indirekten V orw irkung 

des Acquis versteckt, dazu bew ogen haben im  Juni 1993 erstm als in  der 

Integrationsgeschichte Beitrittsbedingungen expressis verbis vorzugeben. V or dem  

Hintergrund der nahenden E rw eiterung um  v iele  ju n g e  u n d  m öglicherw eise noch 

instabile D em okratien  mag dies um so notw endiger ersch ienen  sein. In den 4  K riterien 

von K openhagen verlangten d ie  dam als 12 im  Europäischen  R at versam m elten EU - 

Staats- und Regierungschefs, dass B eitrittskandidaten, erstens, eine „ institutionelle 

Stabilität als Garantie fü r  demokratische und rechtstaatliche Ordnung, fü r  die Wahrung 

der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz der Minderheiten verwirklicht 

haben“, zweitens, ü b e r eine „funktionsfähige M arktw irtschaft“ verfugen sow ie „dem  

Wettbewerbsdruck und  den M arktkräften innerhalb der U nion“ standhalten und, 

drittens, sich verpflich ten  „die aus einer M itgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen 

zu übernehmen und  sich auch d ie  Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts

598 Ein solches würde bereits im Widerspruch zur Notwendigkeit stehen, den Beitrittsvertrag 
durch alle Vertragsstaaten ,gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften“ zu ratifizieren 
und damit unter anderem auch dem souveränen Willen nationaler Parlamente bzw. 
Volksentscheiden zu unterstellen (siehe Art. 49 Abs. 2 EU). Für weitere Argumentationen siehe 
samt Verweisen Julia Zeh, Recht au f Beitritt?, Nomos, Baden-Baden 2002.
599 Siehe aber Zeh, die zu den Kopenhagener Kriterien befindet, dass sie eine Auslegung des 
Artikels 49 EU darstellen und ,ztn dessen primärrechtlichen Charakter teil [nehmen]“. Siehe 
Zeh, Recht au f Beitritt?, a.a.O., S. 21.
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und Währungsunion zu eigen "  zu  m achen.600 601 Im Vertrag von Amsterdam wurde diese 

Praxis 1997 nur lückenhaft prim ärrechtlich nachgezeichnet. Im  neuen A rtikel 49 EU 

heißt es nun, dass n u r jener  europäische Staat die M itgliedschaft in  der EU  beantragen 

kann, „der die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Grundsätze a c h te f\m  Artikel 6 EU fußt 

au f einer V orgängerbestim m ung des Vertrages von M aastricht602 und führt nun aus, 

dass die U nion “a u f  den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeif’ beruht. Ü ber 

Artikel 49 EU w erden diese Binnenverpflichtungen nach außen geworfen. Zw eck dieser 

Änderung w ar es insbesondere, das Prim ärrecht an die politischen Entwicklungen im  

Rahm en des Beitrittsprozesses anzupassen.603 Dabei hat der Vertrag von Amsterdam 

fast w örtlich die politischen  A ufnahm ekriterien von K openhagen kopiert. Lediglich die 

Grundrechte finden noch neben den M enschenrechten und die Freiheit neben der 

Dem okratie separate Erwähnung. Auffallend ist freilich, dass die Form ulierung 

„Achtung und Schutz von Minderheiten “ nicht in das Prim ärrecht übernom m en wurde. 

Bem erkenswert ist auch, dass lediglich eines der K openhagener Kriterien, nämlich das 

politische, A ufnahm e in den EU -V ertrag fand. D ie wirtschaftliche K openhagener 

Kriterien - die im V ergleich zu den politischen m itunter als „even vaguef1 bezeichnet 

w urden604 - sowie das K riterium  der Integrationsw illigkeit (zu dem sich bereits die 

A genda 2000 ausschw eigt) bleiben unerwähnt. D ies trotz politischer Gelegenheit alle 

K openhagener K riterien im V ertrag von Am sterdam  gleichzustellen und jedem  Zweifel 

bezüglich ihrer R echtsnatur zu entziehen. Die K openhagener Beitrittskriterien bleiben 

som it auch nach A m sterdam - m it der A usnahm e der politischen Kriterien - 

uneigentliche Beitrittsvoraussetzungen.605

600 Das 4. Kriterium schließlich richtet sich an die Union selbst, welche fähig sein muß, ,jieue 
Mitglieder aufzunehmen, dabei jedoch die Stosshraft der europäischen Integration zu erhalten". 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Kopenhagen am 21. und 22. Juni 1993, Punkt 
7 A) III.
601 Art. 49 Abs. 1 EU.
602 Siehe Art. F Abs. 2 EUV in welchem bloß die Union selbst, und zwar nur zur Achtung der 
Grundrechte verpflichtet wurde.
603 Siehe Meinhard H ilf und Frank Schorkopf, Artikel 6 EU, in Eberhard Grabitz und Meinhard 
Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Loseblattsammlung, C.H. Beck, München, 
Einzellieferung 23,2004, S. 7.
604 Karen E. Smith, The evolution, a.a.O., S. 116 und 117.
605 Jene, die im Acquis ein Beitrittskriterium sehen, können argumentieren, dass sich auch für 
die anderen Kopenhagener Kriterien primärrechtliche Anker finden. Vgl. Hoffmeister,
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Diese dom inante Sonderstellung des politischen  Beitrittskriterium s als einziger echten 

Beitrittsvoraussetzung hat sich im  Ü brigen bereits in der vorhergehenden B eitrittspraxis 

abgezeichnet.606 A uch die Frage des Zeitpunkts der Einhaltung von 

Beitrittsbedingungen bestätigt d ie h ier vertretene Sichtw eise. N ach dem  W ortlaut des 

Artikels 49  E U  m üssten d ie  B eitrittsvoraussetzungen bere its  zum Zeitpunkt des 

Beitrittsantrages gegeben sein. D ies m acht für das K riterium , ein „europäischer S ta a t  

zu sein Sinn, w enn  m an letzteren B egriff in  erster L inie kulturell-geographisch deutet, 

da diese E igenschaften keiner w esentlichen, m ittel- bis kurzfristig realisierbaren 

V eränderung zugänglich  ist.607 M it dem  V ertrag von A m sterdam  und der A ufnahm e 

eines V erw eises a u f  die Prinzipien des A rtikel 6 EU hätte allerdings der W ortlaut des 

Artikels 49 EU  angepasst w erden m üssen, da diese politischen Beitrittskriterien sehr 

wohl einem  “conditionality-Einfluss“ der U nion zugänglich sind und angesichts des 

zunehm end kom plexen  Norm enbestandes der EU auch eines H eranführungsprozesses 

bedürfen. T atsäch lich  stellt die K om m ission bezüglich deren Erfüllung des po litischen  

B eitrittskriterium s a u f  den Zeitpunkt des Beginns der Beitrittsverhandlungen (und n ich t 

des B eitrittsantrages) ab. In diesem  Zusam m enhang zeigt sich auch, dass selbst die

Changing requirements for membership, a.a.O., S. 98. Wer im Acquis „ungeschriebene 
BeitrittsvoraussetzungenM sieht, wird in den neuen Amsterdam«: Beitrittskriterien keine 
materielle Rechtsänderung erkennen. Vgl. Christoph Vedder, Artikel 49 EU-Vertrag, in 
Eberhard Grabitz und Meinhard Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, a.a.O., 
Einzelliefemng 17,2001, S. 8. Konsequenterweise ist in der vorherrschenden 
Betrachtungsweise die Amsterdamer Vertragsänderung gleich wie die Kopenhagener Kriterien 
nur eine deklaratorische Bestätigung bzw. Konkretisierung bereits existierender 
Beitrittsbedingungen. Vgl. etwa Bruha und Vogt, Rechtliche Grundfragen der EU-Erweiterung, 
a.a.O., S. 487.
606 Während auf den Staatsstreich in Griechenland mit dem Einfrieren des 
Assoziationsabkommens geantwortet wurde, stellte die bescheidene Bewertung der 
Wirtschaftsdaten seitens der Kommission keinerlei Beitrittshindemis dar. Vgl. in diesem 
Zusammenhang auch die Stellungnahme der Kommission, im Verfahren Mattheus v. Doego, in 
der sie zu Art. 237 EGV ausfuhrte, dass dieser nur einen Beitritt zulasse, wenn die Verfassung 
des Beitrittsstaat zum einen „the existence and continuance o f a pluralistic democracy1 und, 
zum anderen, „effective promotion o f  human rights“ garantiere. Siehe Dimitry Kochenov, 
behind the Copenhagen facade. The meaning and structure o f  the Copenhagen political criterion 
o f democracy and the rule o f  law, in European integration online Papers, Voi. 8 (2004) No. 10,
5 .4 .
607 Umso seltsamer scheint die emotionale Diskussion im Jahr 2004 um die kulturelle und 
geographische Europafahigkeit der Türkei, nachdem ihre Eigenschaft als „europäischer S ta a t
1.5. d. Art. 49 EU mit der offiziellen Einräumung des Kandidatenstatus im Jahre 1999 bereits 
konkludent anerkannt wurde.

159



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Praxis nach A m sterdam  zwischen eigentlichen und uneigentlichen Beitrittskriterien 

insofem e differenziert, als die Einhaltung der politischen K riterien von K openhagen 

„eine unabdingbare Voraussetzung Jur die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen" 

darstellt während „die wirtschaftlichen Kriterien und die Fähigkeit, die sich aus dem  

Beitritt ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen, ... bisher und  ... auch weiterhin aus 

einer zukunftsorientierten, dynamischen Sicht heraus beurteilt werden“ m üssen.608

Abschließend kann festgehalten werden, dass - ganz im  Sinne der Aufforderung in der 

Präam bel des EG -V ertrages - die EU, rein juristisch betrachtet, ein sehr offenes System  

ist.609 Zum  einen obliegt es der Phantasie der Staaten und Gem einschaftsorganen, 

Beitrittsw erber m it Kriterien verschiedenster Art zu konfrontieren. Zum anderen sind 

sie  selbst nur durch das vage Kriterien der “Europäizität“ und - seit Am sterdam  - jenes 

de r Einhaltung der Art. 6-Prinzipen gebunden.610 M itgliedstaaten und 

G em einschaftsinstitutionen sind frei, ihren M itgliederbestand nach Gutdünken zu  

gestalten. Ein M itgliedstaat, der die Kopenhagener K riterien  verletzt, handelt 

rechtsw idrig und ist entsprechend zu sanktionieren. D er Beitritt eines solchen Staates ist 

aber für sich genom m en nicht rechtsw idrig.611 Genau so w enig  ist es rechtswidrig, w enn 

d ie  M itgliedstaaten in Zukunft ihre uneigentlichen Beitrittsbedingungen stark 

verw ässern w ürden.

b ) D ie Rechtsnatur des M inderheitenschutzes als EU -Beitrittsbedingung

M it dem V ertrag von Am sterdam  und der Verweisung zw ischen Artikel 6 und 49 EU 

is t die rechtliche Qualität des politischen Kriteriums von Kopenhagen jedem  Zw eifel 

entzogen. D ie Feststellung der Kom m ission, dass „die in Kopenhagen festgelegten  

politischen Kriterien" schlechthin „mit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags im

608 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Luxemburg, 12. Dezember 1997, Rn. 25. 
Vgl. die somit täuschende Autoreferenz in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 
Köln, 4. Juni 1999, Rn. 49.
609 Der achte Erwägungsgrund zum EG-Vertrag fordert „.die anderen Völker Europas“ auf, sich 
„anzuschließen“.
610 Bezüglich dieser Kriterien ist allerdings auch an die Möglichkeit rechtswidriger Beitritte zu 
denken. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage der Justiziabilität derartiger 
Erweiterungsschritte. Vgl. dazu Bruha und Vogt, Rechtliche Grundfragen der Erweiterung, 
a.a.O., S. 490-492.
611 Anders etwa Zeh, Recht auf Beitritt?, a.a.O„ S. 29.
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Mai 1999 praktisch als Verfassungsprinzip Eingang in den EU-Vertrag gefunden” 

haben, scheint allerdings etwas zu  selbstverständlich. D ie  Tatsache, w arum  gerade 

der M inderheitenschutz in Artikel 6 EU  außen  vor gelassen  w urde, ist erklärungs- und 

denkwürdig und kann  nicht ohne w eiteres übergangen w erden .612 613 Zum  einen ist es 

allgem ein anerkannt, dass die K openhagener B eitrittskriterien  für die G estaltung des 

Artikels 6 EU „ Vorbildcharakter“ h a tten .614 Zum  anderen  ist das K riterium  des 

M inderheitenschutzes das einzige, w elches a u f  keinerle i EU -Tradition verw eisen 

kann.615 Dies könnte indizieren, dass d ie  H erren der V erträge bezüglich  des 

M inderheitenschutzes die Beitrittskontrolle außerhalb des  rech tlich  bindenden Bereichs 

halten wollen. D iese These scheint angesich ts der dynam ischen  Dreiecksverw eisung 

zwischen den A rtikeln 49, 6 und  7 EU berechtig t. Letztere s te llt ein spiegelbildliches 

Verhältnis zw ischen Innen- und A ußenbereich  her. F ü r den B ereich der 

V erfassungsprinzipien der EU g ilt dem nach seit A m sterdam , dass die EU  au f jenen  

„Grundsätzen b e r u h t die - einerseits - „allen M itgliedstaaten gemeinsam“ sind und 

deren schw erw iegende und anhaltende Verletzung“ e in  Sanktionsverfahren seitens der 

EU auslösen kann u n d  die - andererseits -  v o n  Jede[m ] europäischen S ta a t* geachtet 

werden m üssen, der der Union beitreten  w ill.616 A ngesich ts dieser neuralgischen 

Schlüsselstellung der W ertebestim m ung des A rtikels 6 EU -V ertrages dürfen 

Ergänzungen d ieser Bestim m ung um  ungeschriebene V erfassungsw erte nu r m it nötiger 

Um sicht erfolgen. D ie bereits zitierte A nsich t der K om m ission  (sowie Teilen der

612 Siehe jeweils die Fußnote 3 in den Fortschrittsberichten der Kommission des Jahres 2002.
613 Kurz aber deutlich hierzu Helen Morris, The EU and minority policy - Does enlargement 
signal the end of influence?, in CEPS Commentary, April 2003, online unter
http ://www. cens.be/: „This clause was left as a purely political rather than legal obligation
614 Siehe Hilf und Schorkopf, Artikel 6 EU, a.a.O., S. 8.
615 Die These, dass das Kriterium des Minderheitenschutzes bereits im Rahmen der 
Beitrittsverhandlungen m it Schweden, Finnland und Norwegen verwendet wurde, überzeugt 
nicht (so Edwige Tucny, L'élargissement de 1TJE aux pays d'Europe Centrale et Orientale - La 
conditionnalité politique, L'Harmattan, Paris 2000, S. 21 und 22). So war es nicht die 
Kommission, die etwa Norwegen zum Schutz der Saami gedrängt hätte, sondern umgekehrt, die 
norwegische Regierung hatte sich für die Absicherung der Stellung der Saami im EU-System 
durch die Verankerung des Saami Protokolls stark gemacht. Vgl. Reetta Toivanen, Saami in the 
European Union, in International Journal on M inority and Group Rights, 8 (2001), S. 303-323, 
316.
616 Siehe dazu samt weiterfuhrenden Verweisen etwa Bruno de Witte und Gabriel N. 
Toggenburg, Human Rights and membership o f  the European Union, in Steve Peers und Angela 
Ward (Hrsg.), The EU Charter o f Fundamental Rights, Hart Publishing, Oxford 2004, S. 59-82.
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Literatur)617, dass R e c h te  von Minderheiten zu den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen 

Grundsätzen" im  Sinne des A rtikels 6 EU gehören, kann für sich noch nicht eine 

Erweiterung des A rtikel 6 EU  nach sich ziehen. A n dieser Stelle wird gerne au f d ie  

Praxis der K om m ission w ie auch des Rates verwiesen, die im Rahmen des 

Beitrittsprozesses den M inderheitenschutz seitens der Beitrittswerber in den 

Fortschrittsberichten wie in den jährlichen Beitrittspartnerschaften Augenm erk 

schenken. D er Schluss, dass dieses nicht zu leugnende EU-commitment fü r 

M inderheiten als interpretative E rgänzung des A rtikels 6 Absatz 1 EU zu deuten is t ,618 

muss aber gerade angesichts d e r neuralgischen Stellung dieses Artikels eine These 

bleiben. Aus einer Praxis der Gemeinschaftsorgane im  Außenverhältnis kann nicht ohne 

weiteres eine V erpflichtung der Mitgliedstaaten im  Innenverhältnis abgeleitet werden. 

Gerade dies w ürde aber durch eine stillschweigende Ergänzung des Artikels 6 um  

M inderheitenrechte bedeuten. V erletzungen des M inderheitenschutzstandards, wie er im  

Außenverhältnis entw ickelt w urde  - also etw a von N onnen  des RU des Europarates -  

würden dem nach Feststellungs- und Sanktionsverfahren nach Artikel 7 EU auslösen 

können. H ier soll keinesfalls ausgeschlossen werden, dass eine derartige 

Rechtsfortbildung m öglich ist.619 V ielm ehr geht es darum  zu betonen, dass sich d ie  

Staats- und Organpraxis im Bereich des M inderheitenschutzes bislang au f  das EU- 

Außenverhältnis konzentriert. Schließlich fallt auch auf, dass der Europäische Rat etw a 

der Türkei oder den Ländern des Balkans gegenüber sich nach w ie vor - also auch nach 

und trotz A m sterdam  - auf d ie  K openhagen K riterien und nicht auf Artikel 49 EU 

beruft. D ies m ag indizieren, dass der „Kopenhagen Test“ - eben gerade wegen des 

M iteinbezugs des M inderheitenschutzes - strengere B edingungen auferlegt als der bloße 

Artikel 6 EU .620 A ll dies zeigt, dass es dem  Inkrafttreten des Verfassungsentwurfes 

Vorbehalten bleibt, d ie Stellung des M inderheitenschutzes als Beitrittsbedingung zu  

festigen. Im  letzteren heißt es, dass die U nion allen europäischen Staaten offen steht, d ie

617 So etwa Manfred Nowak, Human Rights „Conditionality“ in relation to entry to and full 
participation in the EU, in Alston (Hrsg.), The EU and Human Rights, a.a.O., S. 687- 698,694. 
Ebenso Hoffmeister, Changing requirements for membership, a.a.O., S. 95 und wohl auch 
Pentassuglia, The EU and the protection of minorities, a.a.O., S. 21.
618 Hoffmeister spricht von einem predominant broad understanding o f Art. 6(1) in practice 
Siehe Hoffmeister, Changing requirements for membership, a.a.O., S. 95.
619 Dazu noch in Teil HI.
620 So auch Hillion, The Copenhagen Criteria, a.a.O., S. 21.
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„die in Artikel 1-2 genannten Werte achten und sich verpflichten, ihnen gemeinsam  

Geltung zu verschaffen " 6:1 W ie bereits angesprochen um fassen diese W erte im  

V erfassungsentw urf auch „die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte 

der Personen, die Minderheiten angehören ”. “

Es bleib t som it festzustellen, dass „die Achtung und der Schutz der Minderheiten“ als 

einziges der politischen Beitrittskriterien von K openhagen, welches n icht in  das 

geschriebene Prim ärrecht übernommen wurde, bis a u f  w eiteres in  seiner R echtsqualität 

den K openhagener Kriterien vor dem Am sterdam er V ertrag  gleichzuhalten ist.621 622 623 W er 

nicht d ie  bereits geschilderte Auffassung teilt, dass d ie  K openhagener K riterien ,/lich t 

ursprüngliche Festlegungen des Europäischen Rates darstellen, sondern geltendes 

Gemeinschaftsrecht, das sein Wirkung und seinen Geltungsrang aus den Verträgen 

zieht“, kann sich nicht au f die Behauptung zurückziehen, dass deren selbständige 

R echtsnatur „ unbeachtlichM sei.624 Die Kopenhagener K riterien  w urden in  d e r Form  von  

bloßen Schlussfolgerungen des Europäischen Rates erlassen. D ie Rechtsnatur von 

Schlussfolgerungen ist nicht ganz geklärt.625 Der Europäische Rat kann - zum indest 

außerhalb de r G A SP626- keine bindende Beschlüsse fassen. D ie Schlussfolgerungen des 

G ipfels in  K openhagen  befassen sich nicht m i t ,f r a g e n  der europäischen Sicherheit', 

sondern sind  v ielm ehr Ausdruck der Aufgabe des E uropäischen Rates gem äß Artikel 4 

EU allgem eine „politische Zielvorstellungen “ für die U nion festzulegen. Solche A kte 

w irken led ig lich  po litisch  - sie binden die G em einschaftsorgane nicht.627 M ancherorts 

w urde auch vertreten , dass es zumindest im  A ußenverhältnis zu  einer ,progressive

621 Art. 1-58 VE.
622 Art. 1-2 VE.
623 ,,Politisch“ meint hier den Regelungsbereich (institutioneile Stabilität, Demokratie etc) und 
nicht die Rechtsnatur. Insofern kann der Kommission auch nicht unterstellt werden, dass sie die 
Kriterien von Kopenhagen für juristisch nicht bindende hält, weil sie sie a ls ,politisch“ 
bezeichnet. So aber Schlögel, Der Schutz, a.a.O., S. 109 unter Bezugnahme auf die Antwort 
Verheugens au f die parlamentarische Anfragen E-3829/00 und E-3955/00.
624 So Zeh, Recht au f Beitritt?, a.a.O., S. 23 und 22. Ebenso Bruha und Vogt, Rechtliche 
Grundfragen der EU-Erweitemng, a.a.O., S. 485 und 486.
625 Vgl. mit weiteren Nachweisen Bruha und Vogt, Rechtliche Grundfragen der EU- 
Erweiterung, a.a.O., S. 485.
626 Gemäß Art. 13 Abs 1 EU bestimmt der Europäische Rat die Grundsätze und die allgemeinen 
Leitlinien der GASP.
627 Meinhard H ilf und Eckhard Pache, Art. D EUV, in Grabitz und Hilf (Hrsg.), Das Recht der 
Europäischen Union, a.a.O., Einzellieferung 8,1995, Rn. 39ff.
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constitutionalisation“ der K openhagener Kriterien gekom m en sei, sodass d iese 

rechtsverbindlich A rtikel 49 EU nicht aber Artikel 6 und 7 EU  ergänzen.628 629 Auch d ies 

scheint nicht recht überzeugend, da m it der Verweisung zw ischen Artikel 6 und 49 EU  

prim ärrechtlich eben gerade eine Kongruenz zw ischen Binnen- und  

A ußenverpflichtungen vorgegeben w erden soll, die nicht ohne weiteres hintergangen 

w erden kann. H ier w ird som it m it der Feststellung geschlossen, dass bezüglich eines 

über den b loßen  M enschenrechtsschutz hinausgehenden Beitrittskriteriums des 

M inderheitenschutzes keine /tec/zfip flicht zur V orschreibung bzw. zur Einhaltung 

b e s te h t

Im  Ü brigen scheint, dass die h ier vertretene Ansicht auch in  der Praxis Bestätigung 

findet. Ganz unbestreitbar spielt das K openhagener Kriterium  eine eminente Rolle im  

Beitrittsprozess, D ie  gesam te Heranfuhrungsstrategie greift bei der Bewertung der 

Fortschritte der B eitrittskandidaten au f d ie Kopenhagener K riterien als Kriterienraster 

zurück, so dass m an letztere mit Fug  und Recht als “ Strukturprinzipien“ des 

Erw eiterungsprozesses bezeichnen kann. W ie schon d ie  Stellungnahmen der 

K om m ission des Jahres 1997 enthalten die Fortschrittsberichte der Jahre 1998-2003 

jew eils  ein eigenes Unterkapitel zu den politischen Beitrittskriterien (Kapitel B .l) . 

D ieses Kapitel teilt sich regelm äßig au f  in die beiden Teile D em okratie und  

Rechtsstaatlichkeif" (Punkt B . l . l )  und M enschenrechte und Schutz der Minderheiten“ 

(Punkt B .l .2). W enn auch die K om m ission an m ehreren Stellen ausfuhrt, dass d ie  

erfolgreiche Integration von M inderheiten Voraussetzung demokratischer Stabilität ist, 

629 so zeigt bereits diese Struktur der Berichte, dass daraus nicht geschlossen w erden 

kann, dass der M inderheitenschutz kein eigenständiges Beitrittsm erkm al w äre.630 D er 

Prüfungspunkt zur Dem okratie und Rechtsstaatlichkeit unterteilt sich in „Parlament" , 

E xeku tive“, ju d ik a tiv e “ und ,JCorruptionsbekämpfung"‘ während der Prüfungspunkt 

der M enschenrechte und des M inderheitenschutzes dreigeteilt w ird in bürgerliche  und  

politische Rechte”, „ Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte” und schließlich

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

628 Dies ist wohl der Schluss, der aus den Überlegungen von Hillion zu folgern ist. Siehe 
Hillion, The Copenhagen Criteria, a.a.O., S. 21 und 22.
629 Siehe Agenda 2000 in Wiehler (Hrsg.), Die Erweiterung, a.a.O., S. 64.
630 So aber Hillion, The Copenhagen Criteria, a.a.O., S. 11.
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,,Minderheitenrechte und Minderheitenschutz”. D iesem  letzten Punkt w erden  b is  zu 

fünf, m eistens aber nur etwa eineinhalb Seiten je  K om m issionsbericht eingeräum t. Die 

letzten Berichte der Kom m ission vor der Erweiterung, die „M onitoring B erich te“ des 

Jahres 2003, wählen allerdings einen anderen Raster. S ie richten sich  an  den 

V erhandlungskapiteln des Acquis aus, w as zur Folge hat, dass M enschenrechte - 

geschw eige den M inderheitenrechte - keine gesonderte B ehandlung m ehr finden. 

D em entsprechend wurde auch festgestellt, dass dies einem  ,phasing  o u t  an der 

Schw elle zur M itgliedschaft gleichkom m en.631 Nur in Fällen krasser M issstände finden 

M inderheitenrechte im Kapitel 13 (Sozialpolitik und B eschäftigung) der M onitoring- 

B erichte noch Erw ähnung.632 V ier Fälle belegen denn auch, dass selbst bezüglich  der 

politischen Kriterien von einer asym ptotischen A nnäherung und nich t von einer 

schlechthin Erfüllung der Beitrittskriterien ausgegangen wird. So w ird  im  M onitoring 

Bericht Estlands (und ähnlich auch in jen em  Lettlands) d arau fh ingew iesen , dass die in 

der Rassendiskrim im em ngsrichtlinie geforderte G leichstellungsstelle erst eingerichtet 

werden m uss; dass die Integration der russischen M inderheiten „iinsbesondere durch die 

Beschleunigung der Einbürgerungsverfahren und andere proaktive M aßnahmen zur  

Erhöhung der Einbürgerungsquote weiter zu  fördern” ist und dass die „«effektive und  

flexib le Durchführung der bis spätestens 2007 vorgesehenen Umstellung a u f  

zweisprachigen Unterricht in nicht estnischsprachigen Schulen sicherzustellenn ist.633 

Bezüglich U ngarn w ird an gleicher Stelle gem ahnt, dass die R om a „nach wie vor Opfer 

sozialer Ungerechtigkeit, sozialer Ausgrenzung und in den Bereichen Bildung, 

Beschäftigung und Zugang zu öffentlichen Versorgungsdiensten einer weit verbreiteten 

Diskriminierung ausgese tz t  sind. Es w ird  verm erkt, dass d ie  „von der vorherigen 

Regierung angekündigte langfristige Roma-Strategie ... immer noch nicht

631 Guido Schwellnus, The Role of Argumentative Coherence, a.a.O.
Im synthetischen Bericht der Kommission, der im Anhang eine Zusammenfassung der 

Länderberichte enthält, ist allerdings von Minderheiten keine Rede. Siehe die
yJCommissionmitteilung Umfassender Monitoring-Bericht der Europäischen Kommission über 
den Stand der Beitrittsvorbereitungen der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns,
Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei“ , K O M  (2003) 675 
endg. vom  5. N ovem ber 2003.
633 Umfassender Monitoring-Bericht über die Vorbereitungen Estlands auf die Mitgliedschaft, S. 
38, online zugänglich unter
h t tp : / / e u r o p a .e u . i n t / c o m m / e n l a r g e m e n t / r e P o r t  2003/pdf/cmr e e  f in a l  d e .p d f .
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verabschiedet ist.634 635 Ä hnlich düster heißt es der Slow akischen Republik gegenüber, 

dass die ,JCluft zwischen den politischen Ankündigungen und der Praxis ... sich nicht 

bedeutend verringert [hat]. Es sind beträchtliche weitere Anstrengungen erforderlich, 

um hier Abhilfe zu  schaffen. All d ies zeigt, dass es in  der Beitrittspraxis nicht 

gelungen ist, die M inderheitenproblem e in den B eitrittsstaaten rechtzeitig und 

vollständig zu lösen und dass folglich Staaten in die U nion  aufgenommen wurden, die 

das Kriterium des M inderheitenschutzes nicht zu 100% erfüllen. Freilich entspricht dies 

insofern der vorhergehenden M onitoring-Praxis, als in  m ehreren Fällen eine attestierte 

M issleistung im M inderheitenbereich nicht dazu führte, dass die Erfüllung der 

politischen Kriterien von Kopenhagen verneint bzw. bezw eifelt wurde.636 Das Kriterium 

des M inderheitenschutzes spielte som it eine untergeordnete Rolle und wurde nicht 

gleichm äßig angew andt.637 All dies deutet darauf hin, dass das Kriterium des 

M inderheitenschutzes auch in der politischen Praxis n ich t als rechtsverbindliche 

Beitrittsvoraussetzung behandelt wird.

3. Der Schutz von Minderheiten in der Erweiterungsspraxis

a) M inderheitenrelevante Stabilitätsinduktion durch A nerkennung

Bereits vor B eginn des eigentlichen B eitrittsprozesses und unmittelbar nach 

U nterzeichnung des Vertrages von M aastricht hat sich  die Europäische Gemeinschaft 

deutlich zum  Schutz von M inderheiten positioniert, und  zw ar im  Kontext der 

A nerkennung der N achfolgestaaten im  ex-jugoslaw ischen Raum . Im Dezember 1991

634 Umfassender Monitoring-Bericht über die Vorbereitungen Ungarns auf die Mitgliedschaft, S. 
43, online zugänglich unter
http://europa.eu.int/comm/erdaraement/report 2003/pdf/cmr hu final de.pdf.
635 Umfassender Monitoring-Bericht über die Vorbereitungen der Slowakei auf die 
Mitgliedschaft, S. 41, online zugänglich unter
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report 2003/pdf/cmr sk final de.pdf.
636 Dies gilt insbesondere für die Roma-Situation. Siehe dazu Rachel Guglielmo, Human Rights 
in the Accession Process: Roma and Muslims in an enlarging Europe, in Toggenburg (Hrsg.), 
Minority protection and the enlarged European Union, a.a.O., S. 37-58 bzw. Open Society 
Institute, Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection, OSI, Budapest 2002, 
online zugänglich unter http ://www.eumap.org/reports.
637 So auch Hillion, The Copenhagen Criteria, a.a.O., S. 20. Ebenso kritisch Marc Maresceau, 
The Pre-Accession Strategies: a political and legal analysis, in Marc Maresceau und Erwan 
Lannon (Hrsg.), The EU’s enlargement and mediterranean strategies, Palgrave, New York 2001, 
S. 3-28,17-19.
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haben sich d ie  12 A ußenm inister im  Rahm en der Europäischen Politischen 

Zusam m enarbeit darau f geeinigt, die Anerkennung von S taaten  au f dem  Territorium  

Ex-Jugoslawiens von der A kzeptierung zweier m inderheitenrelevanter D okum ente 

abhängig zu m achen. D ie Staaten m ussten unter anderem  »accept the commitments 

contained in the... Guidelines on the Recognition o f  N ew  States” und »accept the 

provisions laid down in the draft Convention - especially those in Chapter I I  on human 

rights and rights o f  national or ethnic groups - under consideration by the Conference 

on Yugoslavia”.63* A us den „ Guidelines on the Recognition o f  New States in Eastern 

Europe and in the Soviet Union44 ergibt sich  w iederum , dass d ie  12 EG-Staaten n u r jene  

Staaten anerkennen, d ie  guarantees fo r  the rights o f  ethnic and national groups and 

minorities in accordance with the commitments subscribed to in the fram ework o f  the 

C SC E* bieten können.638 639 D ie EG  knüpfte also ih re  A nerkennung dam it an  den 

M inderheitenstandard der OSZE. D arüber hinaus enthält das oben erwähnte K apitel II 

des Carrington-V ertragsentw urfes relativ  detaillierte V orstellungen zur B ehandlung von 

M inderheiten.640 B ezüglich verschiedener kultureller R echte  w ird dort ausdrücklich 

auch a u f  den G enfer K SZE B ericht verw iesen. W eiters fordert der Carrington E ntw urf 

protection o f  equal participation in public affairs such as the exercise o f  political and  

economic freedom s, in the social sphere, in access to the media and in the fie ld  o f  

education and cultural affairs g e n e r a l l y Darüber hinaus gehend wird ein s p e c ia l  

status“ für jene  M inderheiten vorgesehen, die in bestim m ten  Gebieten die M ehrheit 

formen. D ieser S tatus um fasst neben dem  Recht au f  e ine zw eite  Staatsbürgerschaft und 

dem Pflegen na tio n a le r Sym bole auch ein „educational system  which respects the 

values and the needs o f  that group“ sow ie „(i) a legislative body (ii) an administrative 

structure including a regional force and  (in) a jud iciary responsible fo r  matters 

concerning the area which reflects the composition o f  the population o f  the area“. 

Schließlich soll d iese r s p e c ia l status“ einem System  internationaler Ü berw achung 

unterstellt w erden. E s w urde argum entiert, dass die EG bezüglich  des Konzeptes eines

638 Declaration on Yugoslavia, E rk lärung  abgedruckt in  E uropean  Journal o f  International Law , 
1(1993), S. 73, o n lin e  u n te r  h ttp ://w w w .eiil.0rg /i0uraal/V o!4 /N o l /in d ex .htm l.
639 Siehe Declaration on the Guidelines on the Recognition o f  New States in Eastern Europe and 
in the Soviet Union v o m  16. D ezem ber 1991. A bgedruckt in  E uropean  o f  Journal In ternational 
Law, 1(1993), S. 72, o n lin e  u n ter h ttp ://w w w .eiil.o rg /ioum aIV oI4 /N o l/index .h tm l.
640 D er T ext findet s ich  b e i M arc W elle r (H rsg.), International D ocum ents &  Analysis, vol. 1, 
The C risis in  K osovo 1989-1999, C am bridge U niversity  P ress, C am bridge 1999, S. 80.
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specia l Status“ das Südtiroler Autonomiemodel im Sinne hatte. Was den personellen 

A nw endungsbereich betrifft, zielte der Carrington-Entwurf insbesondere auf die Serben 

in Kroatien sow ie die Serben in  der Kraijna wie auch die Albaner im Kosovo ab 641 

Ü ber den C arrington Entw urf und die Anerkennungsrichtlinien - die ja  im Namen der 

Gemeinschaft und  ihrer Mitgliedstaaten ergingen - hat sich die Europäische 

Gem einschaft som it fü r Autonomierechte von Minderheiten stark gemacht.

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Aus dem K ontext w ird klar, dass es der Gemeinschaft in ihrer Anerkennungspraxis in 

erster Linie um  ein sicherheitspolitisches Anliegen ging.642 Mindestgarantien für 

M inderheiten sollten  helfen, unkontrollierte Zerfallsprozesse zu vermeiden und politisch 

“resistente“ Staatsgrenzen zu garantieren.643 Die Überprüfung der Erfüllung der 

A nerkennungskriterien wurde einer Kommission unter Vorsitz von Herrn Badinter 

übertragen. D ie  verschiedenen „opinions“ der Badinter Kommission haben dann den 

M itgliedstaaten eine Anerkennung bzw. Nichtanerkennung empfohlen. Freilich hat die 

U nion mit der Prozeduralisierung (über die Zwischenschaltung einer Kommission) und 

der Substantialisierung (über die Einführung von Anerkennungskriterien) der 

A nerkennungspraxis nur scheinbar Letztere einer rein juristischen Abwägung 

unterstellt. A n der G ültigkeit der völkerrechtlichen Weisheit, dass jecognition o f States

641 So R ichard C hap lan  unter Verw eis auf Paul Sizeland, Lord Carrington’s Assistent. Siehe 
C ap lan , C onditional recognition as an instrument of ethnic regulation: the European Community 
an d  Y ugoslavia, in  N ations and Nationalism 2(2002), S. 157-177,166.
642 So auch R ichard  Chaplan, der jenen Stimmen in der Literatur widerspricht, die in der 
kom plexen A nerkennungspraxis in erster Linie eine Flucht aus dem inncreuropäisehen Dissens 
sehen. Siehe im  D eta il dazu Caplan, Conditional recognition, a.a.O., S. 158. Das brennende 
S icherheitsanliegen w ird  auch aus den anderen Anerkennungsbedingungen d e u t l i c h : respect 

fo r  the provisions o f  the Charter o f the United Nations and the commitments subscribed to in 
the Final Act o f  Helsinki and in the Charter o f Paris, especially with regard to the rule of law, 
democracy and human rights; ... - respect for the inviolability of all frontiers which can only be 
changed by peaceful means and by common agreement; - acceptance of all relevant 
commitments with regard to disarmament and nuclear non-proliferation as well as to security 
and regional stability; - commitment to settle by agreement, including where appropriate by 
recourse to arbitration, all questions concerning State succession and regional disputes",
643 So heißt es etw a am  Ende der Declaration on Yugoslavia: „77ie Community and its Member 
States also require a Yugoslav Republic to commit itself, prior to recognition, to adopt 
constitutional and political guarantees ensuring that it has no territorial claims towards a 
neighbouring Community State and that it will conduct no hostile propaganda activities versus 
a neighbouring Community State, including the use of a denomination which implies territorial 
claims
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is not a matter govem ed by law but a question o f  policy“ j644 h a t sich nichts w esentliches 

geändert. V ielm ehr ist es der G em einschaft gelungen, über ihre neuartige Badinter- 

Praxis den politischen Spielraum und d ie  G estaltungsm acht in  A nerkennungsfragen zu 

vergrößern.645 Dies wiederum ist e ine folgerichtige W eiterentw icklung des K SZE 

Prinzips, dass d ie  Besorgnis um  M inderheiten au f dem  G ebiet von D rittstaaten n ich t als 

Einmischung zu  betrachten ist. Freilich w urde die A nerkennungspraxis in ein igen  Fällen 

als inkonsistent gerügt. So w urde K roatien entgegen eines - aufgrund der 

m inderheitenrechtlichen Lage - negativen Gutachtens anerkannt, während M azedonien  - 

trotz positiven Gutachtens - n icht anerkannt w urde.646 D ieser Kritik zum  T ro tz  und 

ungeachtet d e r  Tatsache, dass der Schutz von  M inderheiten als 

A nerkennungsvoraussetzung nicht gänzlich neu  w ar,647 ist die neue EG- 

A nerkennungspraxis als nicht unw esentlicher E inschnitt zu w erten. Zum  einen  is t es das 

erste M al, dass d ie  12 Staaten der Europäischen G em einschaft gem einsam  a u f  der 

internationalen B ühne für den Schutz v o n  M inderheiten  auftreten.648 Zum  anderen  kann 

in d ieser neuen  Anerkennungspraxis der G em einschaft ein erster K em  der 

m inderheitenrelevanten Konditionalitätspolitik der späteren E U  gesehen w erden.

b) M inderheitenrelevante Stabilitätsinduktion durch b ila terale  Vernetzung

Die frisch  gebackene Europäischen U nion  hat sehr früh  ihren neuen außenpolitischen 

Arm, d ie  G em einsam e Außen- und Sicherheitspolitik , für den M inderheitenschutz 

genutzt. D er E uropäische Rat beschloss im  Oktober 1993 einen „Stabilitätspakt” fü r die 

mittel- und  osteuropäischen Länder ins Leben zu ru fen  und beauftragte den R at der

644 Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge University Press, 
Cambridge 1947, S. 1.
645 So stellt Roland Rieh treffend fest: „The effect is that the EC has movedfront the process o f  
recognition as the form al acceptance o f a fact to a process based on value judgement and 
through which the international community tries to create a fa c t \  Siehe Rieh, Recognition o f 
S ta tes: The collapse o f Yugoslavia and the Soviel Union, in European Journal of International 
Law, 1(1993), S. 36-66,57.
646 Dies wurde oft kritisiert. Insbesondere, weil es offensichtlich war, das diese 
Anerkennungspraxis von Partikularinteressen innerhalb der Gemeinschaft herrührte (im Falle 
Mazedoniens jene von Griechenland). Vgl. etwa Rieh, Recognition o f States, a.a.O., S. 65.
647 Vgl. etwa Artikel 34 des Berliner Vertrages von 1878, der die Anerkennung von Bulgarien, 
Rumänien, Montenegro und Serbien vom Schutz religiöser Minderheiten abhängig machte. 
Siehe Peter Hilpold, Anerkennung der Neustaaten auf dem Balkan, in Archiv des Völkerrechts, 
4(1993), S. 387-408,401.
648 Siehe etwa De Witte, Politics versus law, a.a.O., S. 141.
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Europäischen U nion einen, B ericht dazu zu erstellen. D ieser wurde dann den 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel Ende 1993 als Annex I 

beigelegt.649 Für das Vorhaben w erden dort 3 Gründe angegeben: „das dringende 

Erfordernis, die Stabilität in Europa zu stärken, ferner die Unterstützung der 

Bemühungen der Länder, die sich a u f den Beitritt vorbereiten, durch die Union und 

schließlich die Umsetzung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.”650 Zwei 

G rundanliegen werden aus den  Dokumenten zum Stabilitätspakt überdeutlich: D ie 

K onsolidierung von offenen G renzfragen und die Regelung von P roblem en in Bezug 

a u f  nationale Minderheiten“ 651 M it dem Stabilitätspakt sollte eine

¡JPräventivdiplomatie“ eingeleitet werden, »in der die Europäische Union eine aktive 

R olle  als Katalysator spielen s o l l1.652 D er Stabilitätspakt steht auch  für den W unsch der 

U nion , in  ihrem  “W arteraum  im  Osten“ Formen nachbarschaftliche Zusammenarbeit zu 

induzieren.653 Das V orhaben ist so angelegt, dass es in  geographischer Hinsicht offen 

u n d  ausbaufähig i$ t \  sich aber »in der Anfangsphase zunächst a u f die mittel- und  

osteuropäischen Länder ... konzentrier[t], bei denen die Aussicht besteht, dass sie 

M itglieder der Europäischen Union werden, und bei denen die Union am ehesten 

Gelegenheit hat, a u f wirksamere Weise Einfluss zu  nehmen”.654 655 Im Rahmen des 

V orhabens sollte a u f  „die Grundsätze und das Instrumentarium der KSZE und des 

Europarates zurückgegriffen werden, wobei Überschneidungen zu  vermeiden sind und  

während der Ausarbeitung und Umsetzung des Paktes ständig enger Kontakt mit diesen 

Organisationen zu halten ist. "65s Am  Ende stellt der B ericht fest, dass die „ Vielfalt der 

Kulturen, Sprachen, Religionen und Traditionen sowie die Verschiedenheit der 

H erkunft ... eine Quelle der Bereicherung und ein Einigungsfaktor werden [müssen]

649 Die Initiative stammt ursprüngliche vom damaligen französischen Premier, Edouard Balladur 
(“Balladur-Pakt“). Siehe näher zum Pakt Florence Benoit-Rohmer, La question minoritaire en 
Europe, Council ofEurope Publishing, Strasbourg 1996, S. 31-37.
650 Siehe Punkt 6.1. des Annex zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 1. und
11. Dezember in Brüssel, online unter
http://ue.eu.int/ueDocs/cms Data/docs/pressData/de/ec/82750.pdf.
651 So etwa die Einleitung zu Pkt. III der Schlussfolgerungen, a.a.O., S. 21.
652 Siehe Pkt. 2.1 des Annex, Schlussfolgerungen, a.a.O., S. 28.
653 Smith, The evolution, a.a.O., S. 118 spricht gar von ,good neighbourliness“ als eine - neben 
den  Kopenhagener Kriterien - weitere Beitrittsbedingung. Dieser Aspekt tritt im Rahmen der 
Südosterweiterung noch stärker in den Vordergrund, siehe dazu unten.
654 Siehe Pkt. 2.2 des Annex, Schlussfolgerungen, a.a.O., S. 29.
655 Siehe Pkt. 4.3 des Annex, Schlussfolgerungen, a.a.O., S. 32.
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und ... nicht m ehr Ursache von Spannungen und Rivalitäten se in " dürfen.656 Der 

Europäische R at forderte den R at auf, sich erstmals des neuen  EU -außenpolitischen 

Instruments der „ Gemeinsamen Aktion“  zu  bedienen.

M it einer solchen w urde anberaum t, e ine K onferenz in Paris einzuberufen, zu der 

Vertreter von K SZ E , Europarat, W EU , N A T O  und V N  sow ie die betroffenen Lander, 

deren N achbarstaaten  sowie m it der EU  assoziierte Staaten geladen w urden 657 658 Nach 

dieser Eröffnungskonferenz im  M ai 1994 wurden 2 „regional round tables“ errichtet, 

einer für d ie  baltischen  Staaten (sam t Polen) und einer für die sechs Zentraleuropäischen 

Staaten (B ulgarien , Rum änien, Polen, Ungarn, T schechische und Slowakische 

Republik). D er eigentliche Pakt w urde am  21. M ärz 1995 in Paris von 52 OSZE-Staaten
/ f O

unterzeichnet. Seinem  Nam en zum  T rotz  ist er kein völkerrechtlicher Vertrag, 

sondern eine ju ris tisch  nicht bindende, gem einsam e Erklärung, der eine L iste von 130 

Nachbarschafts- und  K ooperationsverträge beigelegt wurde. D ie  A bkom m en sind in 

zwei G ruppen geteilt; jene  die zw ischen  M O EL und E U -Staaten bestehen und solche 

die die M O E L  untereinander abgeschlossen haben. A llerdings w urde nur ein 

Abkom m en - jen e s  zwischen U ngarn und  der Slowakei - unm ittelbar au f der Grundlage 

des S tabilitätsprozesses unterzeichnet, sodass es sich hier in  erster L inie um eine 

Inventarisierungsübung handelt, w enn auch  die Erklärung der H offnung Ausdruck 

verleiht, dass „this list will be supplem ented a t a later date‘\ 659 Z u  diesem - neben der 

Erklärung - zw eiten  Teil des Paktes kom m t schließlich noch e ine  ergänzende Liste der 

EU -finanzierten K ooperations- und N achbarschaftsprojekte in  den M OEL. Die 

Erklärung selbst verschreibt sich  gleich  am  Anfang dem  K am p f aller Form en von 

D iskrim inierungen. ,^4 stähle Europe is one in which ... human rights, including those 

o f  persons belonging to national minorities, are respectedw heiß t es dort. W as die 

konkretisierenden Standards d ieser M inderheitenrechtebetrifft, w ird  au f VN, OSZE und

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

656 Siehe Pkt. 6.2 des Annex, Schlussfolgerungen, a.a.O., S. 34.
657 Siehe 93/728/GASP Beschluss des Rates vom 20. Dezember 1993 au f der Grundlage von 
Artikel J.3 des Vertrages über die Europaeische Union für eine gemeinsame Aktion betreffend 
die Eröffnungskonferenz für den Stabilitätspakt, in ABI. Nr. L 339 vom 31. Dezember 1993, S. 
1 und 2.
658 Der Text findet sich in Arie Bloed und Pieter van Dijk, Protection o f  minority rights through 
bilateral treaties, Kluwer, The Hague 1999, S. 222-233.
659 Siehe Pkt. 10 der Erklärung.
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Europarat verw iesen. Z u  den üblichen Verweisen kommt im OSZE Zusammenhang 

noch die ausdrückliche Erwähnung des Kopenhagen Dokumentes. Es wird weiters 

unterstrichen, dass sich die unterzeichnenden Staaten an die Jnstruments and 

procedures o f  the OSCE, including those o f  conflictprévention“- also auch den HCNM 

- wenden w erden.660 Dies löst die verschiedenen Verträge aus ihrem rein bilateralen 

Zusamm enhang. In der Erklärung behaupten die Staaten, dass der Pakt „becomes fo r  us 

all an essential political reference fo r  developing relations betaeen the nations o f  all o f  

Europe“ 661 662 Trotz seiner rein politischen Natur wurde dem Dokument „une grande 

autorité morale“ zugeschrieben. Realistischer scheint es, die eigentliche Bedeutung 

des Paktes n ich t im  Dokum ent selbst, sondern in dem Prozess zu sehen, der zu seinem 

Abschluss geführt hat. Zum  einen ist es gelungen, das Thema des Minderheitenschutzes 

in den Vordergrund nachbarschaftlicher Beziehungsgestaltung und gesamteuropäischer 

Sicherheitsplanung zu stellen, und, zum anderen, ist es der Union gelungen, sich als 

M oderator dieses Prozesses zu positionieren. Die weitergehende Umsetzung des Paktes 

w urde dann in der Erklärung der OSZE anvertraut.

c) Die A bkom m en m it den Beitrittskandidaten

Nachdem die Türkei bereits 1987, und Zypern sowie Malta 1990 den Beitritt zur EG 

beantragt hatten, folgten 1994 die Beitrittsanträge von Ungarn und Polen, 1995 jene von 

Rum änien, Slowakei, Lettland, Estland, Litauen, Bulgarien und schließlich 1996 jene 

der Tschechische Republik sowie von Slowenien. Während die Türkei, Malta und 

Zypern bereits seit den 60er bzw, 70er Jahren in einem Assoziationsverhältnis mit der 

Europäischen W irtschaftsgemeinschaft standen, wurde eine solche Annäherung für die 

M O EL erst nach dem annus mirabilis möglich. Die anfänglichen 

Kooperationsabkom m en m it Ungarn, Bulgarien, Rumänien, der slowakischen und 

tschechischen Republik, oder Polen enthielten keinerlei Bezug auf den Schutz von 

M inderheiten.663 D ies obwohl in den Verhandlungen zum Kooperationsabkommen mit

660 Pkt. 15 der Erklärung.
661 Pkt. 12 der Erklärung.
662 Benoit-Rohmer, La question minoritaire en Europe, a.a.O., S. 33.
663 Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Ungarischen 
Volksrepublik über den Handel und die handelspolitische wirtschaftliche Zusammenarbeit, in 
ABI. Nr. L 327 vom 30. November 1988, S. 2. Für Bulgarien siehe ABI. Nr. L 291 vom
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Bulgarien das T hem a der türkischen M inderheiten in  d iesem  Land sogar kurz zur 

A ussetzung der V erhandlungen führte.664 Im G egensatz dazu  enthielten die mit 

Slowenien, Lettland, Estland und  L itauen Anfang de r 90-er Jahre abgeschlossenen 

K ooperationsabkom m en in ihrer Präam bel einen V erw eis a u f  die B edeu tung  der 

Gewährleistung der Rechte von ethnischen und nationalen Gruppen und Minderheiten 

im Einklang mit den im Rahmen der K SZE eingegangenen Verpflichtungen“.665 In 

nachfolgenden K ooperationsabkom m en w ird den baltischen  Staaten gegenüber 

unterstrichen, dass d ie  N otw endigkeit besteht zu einem  neuen W irtschafts- und 

Regierungssystem  überzugehen, „in dem  -  im Einklang unter anderem m it den im 

Rahmen der K SZE eingegangenen Verpflichtungen -  die Rechtsstaatlichkeit und die 

Menschenrechte einschließlich der Minderheitenrechte geachtet werden '“.

D ie K ooperationsabkom m en w urden sukzessive durch  d ie  so genannten Europa- 

A bkom m en ersetzt. A llerdings ohne dass dam it e ine  durchgängige, verbindliche 

V erankerung von M inderheitenrechten erreicht w orden  w äre. D ie Präam beln der 

Europaabkom m en enthalten zwei in der syntaktischen G estaltung stets voneinander 

getrennte E lem ente: Zum  einen den ausdrücklichen V erw eis au f die A chtung der 

M enschenrechte einschließlich der M in d e r h e i te n r e c h te Z um  anderen die nur 

stillschw eigende B erücksichtigung der M inderheitenproblem atik über die D okum ente 

der K SZE. D abei ist es interessant, festzustellen, dass der V erw eis auf den O SZE 

Standard stets als gemeinsame, also zw ischen Europäischer Gem einschaft und den 

Staaten geteilte, po litische  U nterw erfungserklärung form uliert w ird . Im Gegensatz dazu,

23.0ktober 1990, S. 9-22; für Rumänien ABI. Nr. L 079 vom 26. März 1991, S. 13-26; für die 
Slowakei ABI. Nr. L  291 vom 23. Oktober 1990, S. 29-42; für Rumänien ABI. Nr. L 079 vom 
26. März 1991, S. 13-26; für die tschechische und slowakische Republik ABI. Nr. L 291 vom 
23. Oktober 1990, S. 29-42. Für Polen siehe ABI. Nr. L 339 vom 22. November 1989, S. 2 (vgl. 
aber abweichend dazu Pentassuglia, The EU and the protection o f minorities, a.a.O., S. 9).
664 So Pentassuglia, The EU and the protection o f  minorities, a.a.O., S. 8.
665 Siehe das Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Republik Slowenien, in  ABI. Nr. L  189 vom 29. Juli 1993, S. 2-151, in der sechsten 
Erwägung. Für die baltischen Staaten siehe etwa das Abkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und der Republik 
Litauen andererseits über den Handel und die handelspolitische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, in ABI. Nr. L 403 vom 31. Dezember 1992, S. 20-28. Für Lettland siehe ABI. 
Nr. L 403 vom 31. Dezember 1992, S. 11-18 bzw. für Estland ABI. Nr. L 403 vom 31. 
Dezember 1992, S. 2-9.

173



EU-RECHT U S D  MINDERHEITENSCHUTZ

werden die Prinzipien  der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 

einschließlich der Minderheitenrechte“ als Prinzipien dargestellt, deren Erfüllung dem 

assoziierten Staat allein  obliegt. Eine Ausnahme bildet hierbei die Präambel des 

bulgarischen Europa-A bkom m ens. Dort wird nicht nur Bulgarien unter die ,feste  

Verpflichtung“ zu r A ch tung  der Menschenrechte einschließlich der

Minderheitenrechte“  gestellt, sondern auch die Mitgliedsstaaten sowie sogar die 

G em einschaft selbst. Angesichts der Tatsache, dass wir es hier nur mit dem nicht 

bindenden Inhalt de r Präam bel eines völkerrechtlichen Vertrages zu tun haben, ist diese 

Feststellung w ohl nu r eine Spitzfindigkeit. Dennoch mag der Umstand, dass die 

Form ulierung des bulgarischen Abkommens eine Ausnahme geblieben ist, indizieren, 

dass der G em einschaft daran gelegen war, den Eindruck einer direkten Verpflichtung 

der Gem einschaft zu r Einhaltung von Minderheitenrechten zu vermeiden. Was die 

A usw ahl an K SZE Dokum enten bei der indirekten Anbindung an den OSZE-Standard 

angeht,666 so finden durchgängig die Schlussdokumente der Folgekonferenzen von 

W ien und M adrid  sow ie die Charta von Paris Erwähnung. Im Falle von Rumänien, 

Polen, Slowenien, Ungarn und den baltischen Staaten findet noch das Helsinki 

Dokum ent von  1992 („Die Herausforderungen des Wandels“) Verankerung.667 Diese 

unterschiedlichen V erw eise dürften keinerlei Bedeutung haben. Nicht unwesentlich ist 

hingegen festzustellen, dass eine Verankerung des minderbeitenrelevanten Kopenhagen 

D okum entes und  des Genfer Berichts durchgängig vermieden wurde.668

N och m agerer is t schließlich die Präsenz des Minderheitenschutzes im eigentlich 

operativen, rechtsverbindlichen Teil der Europaabkommen. Dort finden sich 

M inderheitenrechte nämlich so gut wie gar nicht. Selbst der allgemeine 

M enschenrechtsschutz bzw. eine Referenz zum OSZE-Standard fehlt in fast der Hälfte 

der A bkom m en. N u r 4  Abkommen (nämlich jene mit Bulgarien, Rumänien, der 

Tschechischen und der Slowakischen Republik) bezeichnen die .Achtung der

666 V gl dazu auch  T eil I.
667 Für Polen siehe ABI. Nr. L 348 vom 31. Dezember 1993, S. 2-180; für Ungarn siehe ABI.
Nr. L 347 vom 31. Dezember 1993, S, 2-266; für Slowenien siehe ABI. Nr. L 51 vom 26. 
Februar 1999, S. 3-206. Im slowenischen Abkommen wird zusätzlich noch auf die 
Schlussfolgerungen des Budapest Gipfels von 1994 und in den baltischen Abkommen auf jene 
der Konferenz in Bonn verwiesen (die jedoch von keinerlei Belang für den Minderheitenschutz 
sind).
668 Insofern kann Pentassuglia, The EU and the protection of minorities, a.a.O., S. 13 und 24 
nicht gefolgt werden.
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Grundsätze der Demokratie und der Menschenrechte, wie sie in der Schlussakte von 

Helsinki und in  der Charta von Paris fü r  ein neues Europa verankert sind, sow ie die 

Grundsätze der Marktwirtschaft “ als „Richtschnur der Innen- und der Außenpolitik der 

Vertragsparteien und wesentliche Bestandteile dieser A sso z ia tio n 669 W as den 

M inderheitenschutz betrifft» bilden d ie Europaabkom m en m it den baltischen Staaten 

eine A usnahm e. Artikel 78 der V erträge m it Lettland und  L itauen bzw. A rtikel 77 des 

Vertrages m it Estland bestimmen, dass sich d ie  Zusam m enarbeit im  Bereich 

allgem einer und  beruflicher B ildung au f  die F örderung des Sprachunterrichts 

konzentrieren so lle  und zwar „ insbesondere fü r  M inderheiten unter der [dort] ... 

lebenden Bevölkerung“.670 Alles in allem  m uss w ohl geschlossen w erden, dass die 

norm ative A nbindung der Europa-A bkom m en an die R echte von  M inderheiten m ager 

ist.

d) D as Beitrittsm onitoring: der form ale Rahm en

Vier Jahre lang blieben die K openhagener K riterien politisch  insofern „brach  liegen“ , 

als sie n ich t für einen konkretisierenden und kontrollierenden Dialog zw ischen  den 

B eitrittskandidaten und der Union fruchtbar gem acht w urden. Z w ar hatte  der 

Europäische R at von Kopenhagen 1993 angekündigt, weiterhin genau [zu] verfolgen, 

welche Fortschritte die einzelnen assoziierten Länder bei der Erfüllung der 

Voraussetzungen fü r  einen Beitritt zur Union erzielen werden” , doch blieb es  bei b loßen  

Bestätigungen d ieses Politikansatzes an sich.669 670 671 1995 forderte der Europäische R at 

schließlich die Kom m ission auf, „ ihre Stellungnahmen zu  den eingegangenen 

Beitrittsgesuchen zügig auszuarbeiten” und „ m it der Ausarbeitung eines

669 Siehe etwa das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulgarien 
andererseits, in ABI. Nr. L 358 vom 31. Dezember 1994, S. 3-222. Für Rumänien siehe ABI. 
Nr. L 357 vom 31. Dezember 1994, S. 2-189; für die Tschechische Republik ABI. Nr. L 360 
vom 31. Dezember 1994, S. 2-210; für die Slowakische Republik ABI. Nr. L 359 vom  31. 
Dezember 1994, S. 2-210. Bemerkenswert ist, dass im Falle von Bulgarien der Verweis auf 
„die Grundsätze der Marktwirtschaft' fehlt.
670 Siehe für Estland ABI. Nr. L 068 vom 9. März 1998, S. 3-198; für Lettland ABI. Nr. L 026 
vom 02. Februar 1998, S. 3-255 und für Litauen ABI. Nr. L 51 vom 20. Februar 1998, S. 3-242.
671 Schlussfolgerungen von Kopenhagen, a.a.O., Pkt. 7 A. III. Siehe dazu auch Kochenov, 
Behind the Copenhagen facade, a.a.O-, S. 2.
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Gesamtdokuments über die Erweiterung zu beginnen”.672 B eiden A ufträgen kam die 

K om m ission am  15. Juli 1997 m it der Veröffentlichung der A genda 2000 nach.673 Dort 

schlägt die K om m ission vor, von  nun an jedes Jahr einen Fortschrittsbericht für jeden 

B eitrittsw erber zu erstellen. Dies greift der Europäische Rat v o n  Luxem burg au f und 

beauftragt die Kom m ission, in jährlichen M onitoring-Berichten zu  untersuchen, „ welche 

Fortschritte der betreffende Staat a u f dem Weg zum Beitritt unter dem Gesichtspunkt 

der Kopenhagener Kriterien gemacht hat, und insbesondere wie rasch er den 

Besitzstand der Union übem im m F. V or Erstellung der B erichte soll zusam m en mit 

je d e m  der Bewerberstaaten im Rahmen der in den Europa-Abkommen vorgesehenen 

Gremien der Stand der Umsetzung der Beitrittspartnerschaften und der Übernahme des 

Besitzstands geprüft” werden. D ie  Berichte der Kom m ission so llen  „als Grundlage fü r  

d ie  notwendigen, im Rahmen des Rates zu  fassenden Beschlüsse über die Gestaltung der 

Beitrittsverhandlungen bzw. über ihre Ausdehnung a u f weitere Bewerberstaaten” 

d ienen . Bei der Bew ertung soll die Kom m ission „an einem dynamischen Konzept” 

festhalten .674 W ie bereits bei der A genda 2000 sollen die einzelnen Ländeiberichte 

je w e ils  durch ein Gesam tdokum ent bzw . Strategiepapier Ergänzung finden.675 Dies 

fü h rte  dazu, dass zwischen 1998 und 2004 8 allgem eine u n d  67 länderspezifische 

B erich te676 von der K om m ission erstellt wurden. Zusam m en m it den ersten 

Stellungnahm en in der A genda 2000 kom m t m an som it a u f  e in  Konvolut von nahezu 

100 Dokumenten.

W as die konkrete Erstellung der B erichte angeht, so entstanden diese durch ein 

Zusam m enw irken verschiedenster Inform ationsquellen und verschiedener

672 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Madrid, 16. Dezember 1995, Pkt. IIIA .
673 KOM/97/2000 endg,, Teil I: Eine stärkere und erweiterte Union (veröffentlicht in Frank 
W iehl er (Hrsg.), Die Erweiterung der Europäischen Union, Nomos, Baden-Baden 1998, S. 23- 
179); KOM/97/2000 endg. Teil II: Die Erweiterung der Union - Eine Herausforderung.
674 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Luxemburg, a.a.O., Rn. 29.
675 In den ersten beiden Jahren spricht man von einem Gesamtpapier (Composite Paper) in den 
Jahren 2000 bis 2004 hingegen von einem Strategiepapier {Strategy Paper). Zu diesen 6 
Strategie- bzw. Gesamtpapieren kommen 2004 noch das Strategiepapier zu Bulgarien, 
Rumänien und Kroatien bzw. jenes zu den Fragen des Türkei-Beitritts.
676 Nämlich 12 im Jahre 1998 (zu 10 MOEL, Zypern, Türkei, nicht aber zu Malta aufgrund des 
noch  suspendierten Beitrittsantrages) und jeweils 13 in den Jahren 1999,2000,2001 und 2002 
(w ie 1998 plus Malta). 2003 wurden Fortschrittsberichte zu Bulgarien, Rumänien und der 
Türkei sowie 10 „umfassende Monitoring-Berichte“ zu den 10 unmittelbar vor dem Beitritt 
stehenden Staaten erstellt. 2004 folgten 3 Berichte zu Bulgarien, Rumänien und der Türkei.
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institutioneller Autorenschaften.677 678 W as d ie  G esam taufsicht anbelangt w ar dafür eine 

horizontale K oordinierungseinheit im  Rahm en d e r G eneraldirektion Erweiterung 

zuständig. Letztere erstellte jed es  Jahr e in  ,jn a n u a f\  w elches den  für d ie  jeweiligen 

Länder zuständigen Referaten (country desks) die w esentlichen Punkte der Berichte 

vorgab und  im  W eiteren den B erichtsprozess zw ischen den LändeiTeferaten und den 

jew eils in  der Sache zuständigen G eneraldirektionen koordinierte. Dies sollte 

K onsistenz und Vergleichbarkeit der verschiedenen L änderberichte garantieren. Die 

Erstellung der B erich te begann innerhalb der K om m ission gegen  Ende Juni, nachdem 

der G rossteil der zusam m engetragenen Inform ationen verfügbar war. Etwa sechs 

W ochen v o r  der V eröffentlichung der B erichte (im  O ktober oder Novem ber) wurden 

die C hefverhandler der K andidatenstaaten über d ie  H auptbefunde des jew eiligen 

Berichts inform iert und bekam en so d ie  G elegenheit, zu jüngsten  Entwicklungen 

D okum entation nachzureichen. M it dem  Fortgang des Erweiterungsprozesses 

entw ickelten die jew eiligen in  d e r  Sache zuständigen G eneraldirektionen zunehmend 

direkt K ontakte  zu  den Beitrittsw erbem , w as für den  M inderheitenschutz bedeutete, 

dass d iese r - in  Erm angelung e iner zentralen K om m issionsanlaufstelle für 

M inderheitenfragen - zunehm end in  den  G eneraldirektionen Justiz und Inneres, 

B eschäftigung und soziale A ngelegenheiten sowie R egionalpolitik  m itbetreut wurde.679

Diese output orientierte  Ü berprüfungspraxis der K om m ission konnte für sich allein 

noch n ich t das garantieren, w as gem einhin  etwas unscharf als EU-conditionality 

bezeichnet w ird, a lso  jen e  K om bination von  carrot and stick  E lem enten, die eine Norm - 

und Politikadap tierung  in  den B ew erberstaaten  w ahrscheinlich m acht. Dazu m usste die 

ouput D im ension  des reinen M onitoring  m it der input D im ension der finanziellen 

H eranführungshilfe und  des politischen D ialogs ergänzt w erden. Das Dach für diese

677 Vgl. dazu Gwendolyn Sasse, EU conditionality and minority rights, EUI working papers, 
RSCAS 16(2005), S. 5-7 unter Berufung auf verschiedene mit Kommissionsbeamten geführte 
Interviews.
678 Naher zu den Vorgaben dieses Handbuches etwa Eva G. Heidbreder und Laura Carrasco, 
Assessing the Assessment, A Review on the application Criterion Minority protection by the 
European Commission, WEIPA Working Paper 2003/W/4, online zugänglich unter 
httD://vvw\v.eipa.nl/default.htm. S. 32.
679 Sasse, EU conditionality, a.a.O., S. 7.
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Kom bination bildet die so genannte ,Jieranfiihrungsstrategie“.m  Bereits der 

Europäische Rat von  K openhagen hatte 1993 erste Vorgaben zum Procedere des 

B eitrittsprozess m itgegeben, näm lich den „ verstärkten und erweiterten multilateralen 

D ia log " sowie die „ strukturierte Beziehungen " zwischen den Beitrittswerbem  und den 

O rganen der Union.* 681 D ieser D ialog bot den neuen Kandidaten - im  Unterschied zu den 

K andidaten vorhergehender Erweiterungsrunden - die M öglichkeit, die interne Arbeit 

d e r EU -O rgane vor ih re r eigentlichen M itgliedschaft kennen zu lernen. Darüber hinaus 

w urde den B eitrittsw erbem  so erm öglicht, sich in die EU-W illensbildung einzubringen - 

allerdings ohne letztere w irklich beeinflussen zu können.682 Umgekehrt wurde ein - von 

d e r  Perspektive d e r  U nion aus betrachtet - ungem ein effizientes M ittel zur 

B eeinflussung des Gebarens der Beitrittswerber erschaffen, näm lich die 

„Beitrittspartnerschaften“ .

D ie  Beitrittspartnerschaften w urden bereits in der A genda 2000 von der Kom m ission 

vorgeschlagen, unter anderen um  die Verteilung der finanziellen Heranfuhrungshilfe 

„einer strengen ’Beitritts-Konditionalität ’ zu unterw[e]rfen“.6i 684* Noch im selben Jahr 

w urden  sie zum Schw erpunkt der Ende 1997 ausgerufenen intensivierten 

H eranfuhrungsstrategie (enhanced Pre-Accession Strategy). Im  Unterschied zu den 

Europaabkom m en sind  sie - ihrem  N am en zum Trotz - kein  partnerschaftliches, sprich 

zw eiseitiges Instrum ent. Es handelt sich vielmehr um eine Verordnung, welche der Rat 

nach  einem K onim issionsvorschlag au f der Grundlage von Artikel 308 EG erlassen 

h a t.685 Diese M utterverordnung aller Beitrittspartnerschaften hält fest, dass der Rat auf

6S0 Zur Heranfuhrungsstrategie siehe Annex FV die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 
in Essen vom 10. Dezember 1994. Zur conditionality siehe anstatt vieler etwa Schwellnus, The 
role o f argumentative coherence, a.a.O.
681 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Kopenhagen, a.a.O., Anhang II.
682 Letzteres wie auch die beliebigen Ergebnisse der Treffen, die nicht formalisierte 
Vorbereitung sowie überzogene Erwartungen erzeugten mitunter Enttäuschung unter den 
MOEL. So Barbara Lippert und Peter Becker, Bilanz und Zukunft des Strukturierten Dialogs, in 
Integration 2(1997), S. 56-71, 62. Vgl. auch Erik Evtimov, Rechtsprobleme der Assoziierung 
der Mittel- und osteuropäischen Länder und der Voraussetzungen für ihren Beitritt zur 
Europäischen Union, Peter Lang Verlag, Bern 1999, S. 100-113.
683 Agenda 2000, in W iehler (Hrsg.), Die Erweiterung, a.a.O., S. 81.
684 Siehe dazu die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Luxemburg vom 13. 
Dezember 1997, Rn. 13-23.
685 Siehe Verordnung (EG) Nr. 622/98 des Rates vom 16. März 1998 über die Hilfe für die 
beitrittswilligen Staaten im Rahmen der Heranführungsstrategie, insbesondere über die
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V orschlag der Kom m ission für J e d e  Beitrittspartnerschaft über die Grundsätze, 

Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen” m it qualifizierter M ehrheit entscheidet.686 

Der R atsbeschluss w ird jährlich für jedes Land erneuert, w obei d ie  eigentliche Dynam ik 

in dessen  A nhang liegt, da letzterer d ie „Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und 

Bedingungen der Beitritts Partnerschaften^ enthält und gleichzeitig  B estand te il dieses 

Beschlusses“ ist. Betrachtet m an die H eranführungsstrategie als dreisäuliges Konstrukt, 

so liefert das Europaabkom m en die institutionelle P lattform  des D ialogs687, die 

H eranführungshilfe das System finanzieller A nreize und  die B eitrittspartnerschaft selbst 

die inhaltlichen Vorgaben. In unserem  Zusam m enhang ist interessant zu  verm erken, 

dass als „wesentliche Voraussetzung fü r  die Fortsetzung der Heranföhrungshilfe “ nicht 

nur die E inhaltung der in dem Europa-A bkom m en enthaltenen V erpflichtungen genannt 

wird, sondern auch die Notwendigkeit bei der ng der Kopenhagener Kriterien

... ausreichende Fortschritte [zu] erziel[en]" . Ist e ine d ieser Voraussetzungen nicht 

m ehr erfüllt, so  , fa n n  der Rat a u f Vorschlag der Kommission mit qualifizierter 

M ehrheit geeignete Maßnahmen im Zusammenhang m it der Gewährung der 

Heranfuhrungshilfe Jur einen beitrittswilligen Staat beschließen“,688 689 Die

B eitrittspartnerschaften bewirken somit eine w eit effizientere norm ative A nkoppelung 

an die K openhagener Kriterien als dies in  den Europaabkom m en der Fall ist. Freilich 

d a rf  n ich t vergessen werden, dass das norm ative G ew icht der K openhagener Kriterien - 

M inderheitenschutz eingeschlossen - sich hier nicht originär aus dem Europäischen 

Ratsbeschluss von Kopenhagen ergibt, sondern vielm ehr in  der V erordnung selbst 

grundgelegt ist. D ie  Feststellung, dass d ie B eitrittspartnerschaften „strengthen the 

quasi-legal/soft law  nature o f  the Copenhagen criteria“, ist somit nur für den 

A nw endungsbereich der V erordnung richtig. Dass d ie  sekundärrechtliche

B eitrittspartnerschaft durch die Instrum entalisierung der K openhagener K riterien als 

Prüfungsraster le tz tere  (und dam it auch den M inderheitenschutz) als Prim ärrecht

Gründung von Beitrittspartnerschaften, in ABI Nr L 85 vom 20. März 1998.
686 Art. 2 der Verordnung Nr 622/98, a.a.O.
687 ,£)ie Umsetzung der Beitrittspartnerschaft wird im Rahmen der in den Europa-Abkommen 
vorgesehenen Gremien und durch die zuständigen Gremien des Rates, denen die Kommission 
regelmäßig Bericht erstattet, überwacht. Siehe Art. 2 der jeweiligen Ratsbeschlüsse.
688 Art. 4 der Verordnung Nr 622/98, a.a.O.
689 Hillion, The Copenhagen Criteria, a.a.O., S. 417.
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erscheinen lassen,690 ist hingegen nicht nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz wurde für den 

Bereich der Beitrittspartnerschaft, und somit auch für die Verteilung von Mitteln, der 

M inderheitenschutz zum entscheidungserheblichen und rechtsverbindlichen 

K riterium .691 In der Praxis der einzelnen Beitrittspartnerschaften wird den 

M inderheitenfragen durchaus Raum eingeräuml Die Beitrittskandidaten werden 

gebeten, ein nationales Programm für die Übernahme des Aquis anzunehmen und darin 

Zeitplan, Prioritäten und erforderliche Ressourcen ersichtlich zu machen (NPAA - 

national programm fo r  the adoption o f  the Acquis). Darin ist auch auf die Erfüllung der 

m inderheitenrechtlichen Vorgaben einzugehen. Zu einer Suspendierung von Mitteln 

und  anderen ,geeigneten Maßnahmen“ scheint es aber in diesem Zusammenhang - 

sow eit dem A utor ersichtlich - nicht gekommen zu sein.

e) Das Beitrittsm onitoring: der materielle Rahmen

F ür die Beurteilung der Konsistenz des Beitrittsmonitoring sind mehrere Dimensionen 

zu  beachten, und zw ar die horizontale, die vertikale, die faktensymetrischc sowie die 

konsekutive K onsistenz.692 Horizontale Konsistenz ist dann gegeben, wenn alle 

beobachteten Beitrittskandidaten gerecht und gleichmäßig nach den gleichen Kriterien 

bew ertet w erden.693 Vertikale Konsistenz ist dann gegeben, wenn es bezüglich des 

gleichen Staates n ich t zu Widersprüchen zwischen den Berichten der verschiedenen 

Jah re  kom mt. Von faktensymetrischer Konsistenz kann dann gesprochen werden, wenn 

das M onitoring alle berichtenswerten Fakten aufgreift und nicht bestimmte Phänomene 

ungerechtfertig t und  fallweise aus dem Screening nimmt. Mit konsekutiver Konsistenz 

kann  m an schließlich die Tatsache bezeichnen, dass sich wesentliche Kritik auch im 

Bew ertungsergebnis niederschlägt. An dieser Stelle kann nicht überprüft werden,

690 So Hillion, The Copenhagen Criteria, a.a.O., S. 417: ,Being part o f secondary legislation, 
the former actually makes the latter look like primary lan*\
691 Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 123 spricht von teilweiser 
V errechtlichung.
692 Vgl. dazu auch Heidbreder und Laura, Assessing the Assessment. a.a.O., S. 67.
693 Dazu meint die Kommission: ,JDie Kommission verbürgt sich daßr, dass die Lagebewertung 
Jur sämtliche Bewerberländer auf identischer Basis durchgcßihn wurde: wenn dagegen die 
abschließende Bewertung von Land zu Land unterschiedlich ausßllt, so liegt der Grund dafür 
in der großen Vielfalt der festgestellten Probleme und nicht etwa in uneinheitlichen 
M a ß s tä b e n So in der Antwort auf schriftliche Anfrage E-1927/99, in .ABI. Nr. C 225 E vom S. 
August 2000, S. 32.
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inwieweit die K om m ission  diesem  V ierklee der M onitoring-K onsistenz gerecht 

geworden ist. Ein solches Assessment des Assessm ent bzw. Monitoring  der Monitors 

wurde im  Ü brigen bere its  anderseits geleistet.694 W ährend einerseits das M onitoring als 

einzige „adhocery“ u n d  als ein p a tc h w o rk  o f  form ulaic codes“ bezeichnet wurde, 

welches dazu führte dass alle B erichte „a cumulative success story fo r  each candidate 

country“ darstellen,695 w urde andererseits d ie K om m ission für eine sehr effizientes 

M onitoringprozedere gelobt und festgehalten, dass das Berichtsystem  zw ar au f allen 

vier Fronten des K onsistenzprinzips Schw ächen zeige, diese aber „unavoidable - ye t not 

structurally given“  se ien .696

W as die faktische G rundlage d e r  M onitoring  T ätigkeit der K om m ission angeht, so 

baut diese a u f  e inem  M ix an Inform ationsquellen  auf. D azu zählen in  erster Linie 

Inform ationen seitens der K om m issionsvertretungen in  den Kandidatenstaaten, der 

Regierungsstellen d e r letzteren selbst, d e r  internationalen Regierungsorganisationen, 

allen voran  des Europarat und der O SZE sow ie nicht zuletzt der 

N ichtregierungsorganisationen. Im  U nterschied zum  M onitoring durch Experten, wo 

auch on thè spot m issions  zum regelm äßigen  R eperto ire gehören, handelt es sich hier 

somit in erster L in ie  um  einen Schreibtischprozess. D ie  G ew ährleistung stichhaltiger 

Daten und A ngaben aus zw eiter H and erfo lg t durch ein V ergleichen der verschiedenen 

Inform ationsquellen und  eine entsprechende V orsicht bei der A ufnahm e allzu kritischer 

Elemente in  die F orm ulierung  der B erich te,697 D a im  Evaluierungsergebnis der Berichte 

nicht au f diese verschiedenen  Q uellen  verw iesen  w ird, ist es schwer das relative 

Gewicht de r Q uellen  abzuschätzen.698 D ennoch w ird sichtbar, dass Befunden des 

Europarates sowie d e r  O SZ E  besondere B edeu tung  beigem essen w ird .699

694 Siehe dazu etwa James Hughes und Gwendolyn Sasse, Monitoring the Monitors: EU 
Enlargement Conditionality and Minority Protection in the CEECs, in Journal o f Ethnopolitics 
and Minority Issues in Europe, JEMIE 1 (2003), online unter
http://www.ecmi.de/iemie/download/Focusl-2003 Hushes Sasse.ndf: Heidbreder und 
Carrasco, Assessing the Assessment, a.a.O. Siehe auch Open Society Institute, Monitoring the 
EU Accession process, a.a.O.
695 Sasse, EU conditionality and minority rights, a.a.O., S. 7 und 8.
696 Heidbreder und Carrasco, Assessing the Assessment, a.a.O., S. 68 und 69.
697 Vgl. Sasse, EU conditionality, a.a.O., S. 6. Siehe auch Heidbreder und Carrasco, Assessing 
the Assessment, a.a.O., S. 31 die von einem „very prudent approach“ sprechen, der bei 
Nichtregierungsorganisationen mitunter auf Unmut stieß.
698 Sasse, Minority rights and EU enlargement, a.a.O., S. 66.
699 So auch Heidbreder und Carrasco, Assessing the assessment, a.a.O., S. 30.
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W as schließlich  d ie  angewandten Standards im Rahmen des M onitoring angeht, so 

räum t die K om m ission ein, dass s i e ,Jeein offizielles Verzeichnis der Minderheitenrechte 

veröffentlicht h a t“. S ie verweist aber a u f  den IPBR der V N  von 1966, die VN- 

Erklärung von  1992, d ie  EM RK und  das R Ü  des Europarates. A us den Stellungnahmen 

und  Jahresberichten gehe nach Eigensicht der Kommission hervor, dass es sich „bei den 

von der Kommission berücksichtigten Minderheitenrechten vor allem um das Recht a u f 

Wahrung der ethnischen und kulturellen Identität und insbesondere um das Recht a u f  

eigene Sprache, fre ie  Religionsausübung, Pflege von Sitten und Gebräuchen und 

sonstiger Formen des Kulturerbes handelt Diese Rechte betreffen ferner die 

Gleichbehandlung der Angehörigen von Minderheiten und den Angehörigen der 

M ehrheitsbevölkerung in so unterschiedlichen Lebensbereichen wie dem Zugang zu  

Beschäftigung, Wohnung, Bildung, Eigentum und Dienstleistungen, Sozialschutz und 

Gesundheitsversorgung. Das Recht a u f Staatsbürgerschaft, das Recht unter gewissen 

Voraussetzungen im Verkehr m it der Verwaltung sowie zur Verteidigung vor Gericht 

eine Minderheitensprache zu verwenden sowie die Vereinigungsfreiheit und das Recht 

a u f  fre ie  Meinungsäußerung sind  ebenfalls Kriterien, nach denen die Kommission in 

ihren Berichten die Lage in den einzelnen Ländern bewertet und  bieten die Grundlage 

dafür, dass Minderheiten eine ähnliche Behandlung erfahren, wie sie der 

Bevölkerungsmehrheit gewährt wird. Die hier angesprochenen Rechte gelten ferner 

dem  Schutz der Minderheiten vor aus Gründen der ethnischen, kulturellen und 

sprachlichen Zugehörigkeit der Opfer verübter Feindseligkeit und Gewalt. ”700 Es ist 

allgem ein anerkannt, dass die europäische Kommission bei der Bewertung der von den 

B eitrittskandidaten gem achten Fortschritte »besonderen Wert a u f die Achtung und 

Umsetzung der verschiedenen in der Rahmenkonvention des Europarats zum Schutz 

nationaler M inderheiten festgelegten Prinzipien“ legt.701 Dies g ilt nicht nur für die im  

R Ü  form ulierten Standards, sondern auch die Interpretationen dazu, welche das 

M inisterkom itee des Europarates im  Rahm en seines RÜ -M onitoring trifft. Gleiches gilt 

fü r einzelne Länderbefunde des M inisterkomitees, a u f  w elche die Kommission auch

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

700 Siehe Kommission in der Beantwortung der schriftlichen Anfrage E-01927/99, a.a.O.
701 So die Kommission selbst in der Beantwortung der schriftlichen Anfrage E-664/02, in ABI. 
Nr. C 92E vom 17. April 2003, S. 19.
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ausdrücklich B ezug genomm en hat.702 703 M anchm al verw eist d ie K om m ission in ihren
** 7 m

Berichten gar a u f  d ie  vorgelagerten Befunde des BA des RU.

4. M inderheitenschutz. und „doppelte E U Standards“

a) D er V orw urf des doppelten Standards

W as d ie  L iteratur zur EU -M inderheitenpolitik zu einen scheint, ist das O rten eines 

allerorts verurteilten d o u b le  standarc?\ der au f d iese W eise zum  „fachliterarischen 

Selbstläufer“ w urde. A n dieser Stelle soll nicht darüber befunden w erden, ob dieser 

doppelte Standard tatsächlich existiert, d a  dazu erst die E U -Innenpolitik  im  Detail 

beleuchtet w erden m uss. V ielm ehr geht es darum, den Rahm en der D iskussion um  den 

doppelten  Standard abzustecken, und dabei die Brisanz des V orw urfs in  Relation zu 

setzen. A ls A usgangspunkt für d ie Lokalisierung des doppelten Standards dienen 

regelm äßig  die Kopenhagen K riterien und  die folgende M onitoring Praxis der 

K om m ission. E igentlicher K ristallisationspunkt ist hierbei d e r M inderheitenschutz.704 

D ie Tatsache, dass Beitrittskandidaten aufgefordert w urden, M inderheitenschutz zu 

gew ährleisten, füh rte  zum  Hinweis, dass „most of the current E U  Member States would  

not have been eligible, were they to reapply fo r  admission to the E U 1 und , dass die 

Frage nach  den entsprechenden ,yEU Standards“ m it einem  erbosten „there are none“ zu 

beantw orten  zu se i.705 706 707 Insofern w urde festgehalten, dass die Beitritsbedingungen „at 

least in certain areas, are more extensive and stricter than those which the member 

States are expected to comply with, qua corresponding membership obligations“. Das
707

M inderheitenkriterium  von K openhagen sei somit „somewhat hypocritical“. U nd der 

M inderheitenschutz folglich für d ie U nion „an export product and  not one fo r  domestic

702 Vgl. etwa Frank Hoffmeister, Monitoring minority rights in the enlarged European Union, in 
Toggenburg (Hrsg.), Minority protection and the enlarged European Union, a.a.O., S. 87-106, 
91.
703 So etwa der Fortschrittsbericht zu Zypern vom 9. Oktober 2002, SEK(2002) 1401.
704 Siehe etwa bereits Amato und Batt, Report, a.a.O.
705 Alphia Abdikeeva, Meeting EU „Standards“ for accession?, in EUMAP features, 1 Oktober 
2001, online unter http://wuw.eumap.org/ioumal/features/2001 /oct/staccess/.
706 Christophe Hillion, The discrepancy between membership obligations and accession 
conditions as regards the protection o f  minorities, in Fordham International Law Journal 25 
(2004), S. 715-740, 716.
707 Verhoeven, How Democratic Need European Union Members be?, a.a.O., S. 233.

183

http://wuw.eumap.org/ioumal/features/2001_/oct/staccess/


EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

consumption“ .708 D e r doppelte Standard wurde aber nicht n u r als Ausgeburt der 

Beitrittspraxis identifiziert, sondern - ganz im  Sinne eines Teufelskreises - auch als 

dessen potentielle Bedrohung, da er die Union m it einem Glaubwürdigkeitsdefizit 

belaste. D ieses G laubwürdigkeitsdefizit basiert in einer hier neu einzuführenden, 

fünften D im ension d e r  Konsistenz des M onitoring, nämlich der in/out-Konsistenz. Die 

Abwesenheit eines spiegelbildlichen, also auch nach Innen gewandten EU-Standards im  

M inderheitenbereich w ürde die Legitimität des Monitorings und  damit letztlich die 

Effizienz der EU -K onditionalität verm indern.709 710 711 Darüber hinaus gab der 

H ochkom m issar der O SZE in einer prom inenten Rede den M ütter und Vätern des EU- 

V erfassungsentw urfes zu bedenken, dass „fsjurely the Standards on which the 

Copenhagen criteria are based should be universally applicable within and throughout 

the E U \  da ansonsten nicht nu r die G laubwürdigkeit innerhalb des 

Erweiterungsprozesses gefährdet sei, sondern ganz allgemein sich  ein Ungleichgewicht 

einstelle, w elches „ would also be inconsistent with declared E U  values and raise 

serious doubts about the normative foundations o f  the E U  its é l f \710 So wurde die 

Europäische Union - paradoxer W eise gerade im Zusam m enhang ihres erstm aligen, 

groß angelegten B em ühens um  den M inderheitenschutz - in  den Augen politischer 

Beobachter und der Literatur zum Buhmann in  Sachen M inderheitenschutz. 

„ƒEJmphasizing minority protection in its extemal relations while ignoring the issue 

within its borders”  w ar der gängigste Vorwurf. Der Union fallt es schwer, diese K n tik  

überzeugend zu entkräften. A u f  die Frage, ob es „angemessen“ sei, „dass die Union 

mehr von den künftigen Mitgliedstaaten in Osteuropa in Bezug a u f den Schutz der 

Minderheitenrechte fordert, während sie selbst keine gesetzgeberischen Anstrengungen 

fü r  die Minderheiten in der Union in diesem Bereich unternommen h a f \  schweigt sich 

die Kom m ission recht einfallslos aus. Und a u f  die Frage, warum  einige

708 De Witte, Politics versus Law, a.a.O., S. 139.
709 Vgl. in diesem Zusammenhang die schriftliche Reaktion des estischen Außenministers, der 
am 4. Juli 1997 festhielt, dass der doppelte Standards es verbiete, Estland zu unterstellen, die 
internationalen Standards zu verletzten. Zitiert in Michael Johns, „Do as I say, not as I do“: the 
European Union, Eastern Europe and minority rights, in East European Politics and Societies, 
4(2003), S. 682-699, 695 und 696.
710 Rolf Ekeus, From the Copenhagen Criteria to the Copenhagen Summit: The Protection of 
National Minorities in an Enlarging Europe, Rede vom 5. November 2002. Online zugänglich 
unter http://www.osce.org/docurnents/hcnm/2002/l 1/465 en.pdf.
711 Siehe Antwort au f schriftliche Anfrage E-1622/97, in ABI. Nr, C 391 vom 23. Dezember

http://www.osce.org/docurnents/hcnm/2002/l_1/465_en.pdf
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M itgliedstaaten das RÜ nicht unterzeichnen, kann d ie  K om m ission  nur antw orten, dass 

es allein den betreffenden Staaten „obliegt..., über die Gründe Auskunft zu  erteilen, aus 

denen sie dieses Abkommen noch nicht ratifiziert haben bzw. mitzuteilen, Jur wann diese
n\*y

Ratifizierung vorgesehen i s t \

Bis h ierher könnte m an m einen, dass der V orw urf des doppelten  Standards ein zeitlich 

befristeter ist, und  sich somit m it A bschluss der E rw eiterung erübrigen würde. D em  ist 

nicht so, da  die K ritik rund um  den  doppelten  S tandard sich n ich t nur a u f  die Tatsache 

aktueller in/out Inkonsistenz bezieht, sondern - in  prospektiver  W eise - auch den 

M angel an Nachhaltigkeit anprangert.712 713 714 W ieder m it d en  W orten des OSCE 

Hochkom m issar gesprochen, erw eckte d ie  E U  den E indruck e in e r „certain complacency 

that E U  enlargement will bring with it the end o f  ethnic tensions in the same way that 

Francis Fukuyama predicted the E nd o f  History. Once we g e t into the E U  everything 

will be solved - borders will m atter less and we will be one big  happy fam ily... or so the
*1% A

theory goes”. G egen eine solche Schönw etterthese w ehrt s ich  der H ochkom m issar, da 

trotz reduzierter bilateraler Spannungen und  verbesserter w irtschaftlicher Lage auch die 

erweiterte U nion von  interethnischen Spannungen gekennzeichnet sein wird. , J f  not 

adequately addressed, the risks o f  tension and  even conflict remain. To be sure, even the 

old E U  was not, and is not, without such situations. I t  seems self-evident that 

enlargement w ill bring more such situations, both actual and po ten tia l” D er 

H ochkom m issar bezieht sich  dabei insbesondere a u f  Fragen sprachlicher 

G leichberechtigung, Fragen des Rassism us, der X enophobie, d e r (religiösen) Intoleranz, 

des A ntisem itism us, der Islam ophobie - yisuch ideas remain pow erful mobilizing agents 

fo r  populists, and ... E U  membership provides no immunity in this regard. The E U  must 

address this f a d  internally, both through its own means and through co-operation with 

relevant international organizations ... [TJhe E U  cannot ignore minority-related issues 

on its own tu r f  Not only now, but more so in the future, integrating diversity is, and will

1997, S. 111.
712 Antwort auf schriftliche Anfrage E-2660/96, in ABl.Nr. C 96 vom 24. März 1997, S. 15.
713 Siehe etwa Heidbreder und Carrasco, Assessing the Assessment, a.a.O., S. 69.
714 So Rolf Ekeus, a.a.O. Vgl. auch De Witte, politics versus Law, a.a.O., S. 155, der zur Zeiten 
des Erweiterungsprozesses ein mögliches Szenarium beschrieben hat, in dem „remaining 
sensitives issues ... will gradually,solve themselvesf so that attention can be concentrated on 
the economic nuts and bolts o f  the negotiation process
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remain one o f  the greatest ckallenges fo r  the EU."1]S Der M inderheitenschutz - geboren 

als Erweiterungshage  - w urde somit verm ehrt zur Verfassungsfragt der EU.

In der L iteratur findet sich dementsprechend zahlreiche Spekulation darüber, wie sich 

die U nion nach abgeschlossener Erweiterung zum  M inderheitenschutz stellen wird. 

Dabei geht es m eist um  die G egenüberstellung zweier entgegen gesetzter Szenarien: 

,JPhasing out und  Status quo” im  Gegensatz zu einer „multicultural European 

Union” ; new  tacit policy consensus on inaction” im Gegensatz zu einer ,form  o f  

reverse conditionality” 715 * 717 718 beziehungsw eise ein „downgrading” des im  Außenverhältnis 

geforderten Standards im  Gegensatz zu  einem „upgrading” des internen Standards au f 

das N iveau der bisherigen Beitrittsforderungen. Kurzum, die politischen Beobachter des 

ersten M ai 2004 fragten sich, ob die erw eiterte Union, ihr M inderheitenengagement au f 

den Status prae ante zurückfahren w ird oder aber ob sie das “EU-M inderheiten- 

M om entum ” erhalten, w enn nicht gar verstärkt, und alle - alte und neue - 

M itgliedstaaten gleicherm aßen dem Postulat des M inderheitenschutzes unterstellt. Zur 

gegebenen Zeit ist es noch zu früh abzuschätzen, welches der beiden Szenarios am 

Besten d ie  Post-Erw eiterungsrealität beschreibt. Z w ar wurden für die EU  bereits im 

Beitrittsvertrag dunkle Zeichen erkannt, da Letzterer keinerlei Instrumente verankert, 

um  die im  R ahm en der V erhandlungen übernom m enen M inderheitenverpflichtungen 

abzusichem . F ü r die w irtschaftsrelevante D im ension enthält der Beitrittsvertrag 

hingegen sehr w ohl eine N orm , die besagt, dass „die Kommission Jur einen Zeitraum  

von bis zu  drei Jahren nach Inkrafttreten dieser A kte  ... geeignete Maßnahmen treffen 

[kann, wenn] ... ein neuer Mitgliedstaat im Rahmen der Beitrittsverhandlungen 

eingegangene Verpflichtungen nicht erfü lle  und  dadurch droht, “eine ernste
71 R

Beeinträchtigung des F unktionieren  des Binnenmarktes” hervorzurufen.

715 Dass Vielfalt ganz generell ein Schlagwort ist, welches geradezu reflexartig mit der
Erweiterung in Zusammenhang gebracht wird, sei hier nur am Rande erwähnt. Zu den 
verschiedenen Dimensionen dieser Vielfalt vgl. etwa Gabriel N. Toggenburg, Unification via 
Diversification -  what does it mean to be “united in diversity”?, in EUMAP Feature 
JEnlargement Day“, online unter http://www.euman.org/ioumal/features/2004/bigdav/diversitv/. 
7,6 De Witte, Politics versus law, a.a.O., S. 155 und 156.
717 Sasse, Minority rights and EU enlargement, a.a.O., S. 79.
718 Siehe Art. 38 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten, und die 
Anpassungen der die Europäische Union begründenden Vertrage, in ABI. Nr. L  236 vom 23. 
September 2003.
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A ndererseits zeig t gerade die Zeit gegen Ende des Beitrittsprozesses, dass sich für die 

U nion neue potentielle M onitoring-M öglichkeiten im  M enschenrechtsbereich auftun. 

Hierbei ist insbesondere w ieder a u f  das im  Septem ber 2002 neu gegründete, aber 

form lose N e tw o rk  o f  independent experts in fundam ental rights 41 bzw. d ie m ö g lich e ' 

G ründung einer M enschenrechtsagentur zu verw eisen.719 Es kann b islang  nicht 

festgestellt w erden, dass es nach dem  1. M ai 2004 a u f  der Ebene der neuen 

M itgliedsstaaten zu  einem durchgängigen A bsacken d e r policy perform ance  im 

M inderheitenbereich gekomm en sei. V ielm ehr könnten die erw ähnte Roma Decade  oder 

die T atsache, dass Lettland am  6. Juni 2005 das R U  ratifiziert hat, als Indizien  in  die 

gegenteilige R ichtung ins Treffen geführt werden.720

b) L egalität und  doppelter Standard

Aus re in  ju ristischer Sicht stellt sich  zum  einen die Frage, ob es rechtm äßig ist, in  

in ternationalen Beziehungen eine D ritte  Partei unter Pflichten zu  stellen, d ie  m an  selbst 

nicht b e re it ist einzugehen, und, zum  anderen, ob ein derartiges Verhalten n ich t indirekt 

zu  e iner V erpflichtung auch des V erpflichtenden fuhrt. Im konkreten  K ontext ist beides 

zu verneinen. D ie  Union unterstellt im  Rahmen ih rer K onditionalitätspolitik  dritte 

Parteien nicht d irek t und unilateral völkerrechtlichen Pflichten. Selbst dort, w o  das 

K openhagen K riterium  des M inderheitenschutzes tatsächlich als rechtlich verpflichtend 

angesehen w erden kann, näm lich im R ahm en der Beitrittspartnerschaft, ist es lediglich 

als K onditionalität für den Zugang zu (finanziellen) EU -Leistungen verankert. E s liegt 

also stets am  Beitrittsw erber eine G üterabw ägung anzustellen und zu entscheiden, ob 

sich das „K onditionalitatsangebot“ der U nion  für ihn „politisch  rechnet“. D ie  Tatsache, 

dass led ig lich  d e r  B eitrittskandidat - n ich t aber die G em einschaft - im R ahm en der 

B eitrittspartnerschaft verpflichtet w ird, stört ebenso w enig. Das Prinzip einer 

zw ingenden R eziprozität, nach dem  Staaten keinerlei V orschreibungen m achen dürfen, 

solange s ie  n ich t bereit sind, d iese selbst einzuhalten, existiert nicht, und hätte auch 

keinerlei B erechtigung.721 Schließlich gilt auch hier, dass um B eitritt w erbende Staaten

719 Siehe Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Errichtung einer Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, KOM(2005)280 vom 30. Juni 2005. Dazu noch naher im 
Teil IH.
720 Das RÜ tritt für Lettland mit Anfang Oktober 2005 in Kraft.
721 Siehe Hilpold, Minderheiten im Unionsrecht, a.a.O., S. 445 und Schlögel, Der Schutz
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jederzeit frei sind, die Konditionalitätsbedingungen zurückzuweisen und von einem 

Beitritt abzusehen.

W as schließlich die Frage betrifft, inwieweit das Gebaren der Union im  Rahmen des 

Erw eiterungsprozesses zu einer Selbstbindung der Gem einschaft geführt hat, so hat die 

Antwort gleicherm aßen abschlägig auszufallen. Dort wo dem  Kopenhagener Kriterien 

juristische B indung zukom m t, also in  den Beitrittspartnerschaften, wird positivrechtlich 

klar, dass es sich um  eine rein  einseitige Bindung handelt. E in W ille zur Selbstbindung 

kom m t dort keinesfalls zum  Ausdruck. Insofern ist auch keinerlei schützenswertes 

V ertrauen der d ritter Parteien zu  identifizieren. Es gibt somit keinen Anlass zu glauben, 

dass sich etw a d ie  neuen M itgliedstaaten nach der Erfahrung des Beitrittsprozesses au f  

die G rundsätze von  Treu und G lauben berufen könnten, um  die Gemeinschaft zu einer 

m inderheitenrechtlichen Tätigkeit verpflichten zu können. Eine völkerrechtliche 

V erpflichtung d e r G em einschaft ist som it auszuschließen. H ierbei ist es auch irrelevant, 

ob es der U nion im  Rahmen der Ostweiterung um rein  sicherheitspolitische Überlegung 

oder aber darum  ging, „den Minderheitenschutzgedanken generell a u fzu w e r te n A uch 

die Frage, ob d ie  M inderheitensituationen innerhalb und außerhalb der Union einer 

P rä m isse  der Vergleichbarkeit* gerecht werden, kann nicht fü r die Frage nach einer 

Selbstbindung d e r G em einschaft relevant sein.722 723 A bgesehen von der Verneinung einer 

direkten ju ristischen  V erpflichtung d e r Gemeinschaft, ist allerdings zu unterstreichen, 

dass sich aus dem  B eitrittsprozess eine Reihe von Festlegungen finden, die die 

G em einschaft in  ihrem zukünftigen Begriffsverständnis interpretatorisch binden. 

Behauptungen, dass der M inderheitenschutz keinesfalls als Erfordernis des allgemeinen 

Interesses betrachtet w erden kann, dass der m enschenrechtliche Schutz von 

M inderheitenangehörigen n ich t besondere Förderung gew idm et werden m uss oder etwa, 

dass Form en territorialer A utonom ie kein taugliches M ittel des M inderheitenschutzes 

sind, w ären seitens der Gem einschaftsorgane in der Zukunft kaum  m ehr schlüssig zu 

vertreten, „/!«ƒ der politischen Ebene“  und J m  Gesamtkontext* hat sich die Union som it 

sehr wohl in ihrer Bew egungsfreiheit eingeschränkt.724

ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 120.
722 So auch Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 120.
723 So aber Hilpold, Minderheiten im Unionsrecht, a.a.O., S. 445,451 und 452. Wie hier auch 
Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 120.
724 Siehe Hilpold, Minderheiten im Unionsrecht, a.a.O., S. 452.
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c) Legitim ität und doppelter Standard

Aus politikw issenschaftlicher Sicht stellt sich in erster L in ie  die Frage, inw iew eit ein 

doppelter Standard seine Ziele erreichen, und som it erfo lgreich  sein kan n .725 U m  dies 

beurteilen zu können, werden drei Situationen außenpolitischer K onditionalität 

unterschieden. Konditionalität kann argum entativ an  einen konkreten, zu  erreichenden 

Zw eck (utility based), an universelle Rechtspositionen (rights-based) oder aber an 

beiden Parteien gem einsam e W ertvorstellungen gebunden w erden (value-based).726 727 

Hierbei kann davon ausgegangen werden, dass in kom plexen A rgum entationslagen, die 

K onditionalität a u f  m ehrere A rgum ente baut, um d ie  Ü berzeugungskraft zu erhöhen. 

Dabei steigt gleichzeitig, die N otw endigkeit sowie die Schw ierigkeit de r Herstellung 

von argum entativer Kohärenz. K ohärenz verlangt n ich t nur, dass eine V orschrift a u f  alle 

anw endbar ist, sondern auch dass die A usnahm en zu  dieser N orm  durch 

allgem eingültige Prinzipien rechtfertigbar ist. N ur w enn K onditionalität kohärent ist, 

w ird sie  als legitim  wahrgenommen. U nd Legitim ität w iederum  ,figures as a property 

o f  a rule or rule making Institution which itse lf exerts a p u ll to compliance“?11 Für 

unseren Zw eck scheint es w ichtig  festzuhalten, dass K onditionalität dann  in  die 

Illegitim ität k ippen kann, w enn ein W echsel von einer utility based  A rgum entation zu 

einer valué based  A rgum entation stattfindet.728 W ährend näm lich  im  ersten  Fall die 

M inderheitenpolitik  als Sicherheitsanliegen und Interesse an einer befriedeten Region 

ohne w eiteres als regional begrenzt akzeptiert w erden kann (und dam it eine in/out 

D iskrepanz gerechtfertig t erscheint), so ist dies in dem M om ent ausgeschlossen, in  dem  

sich die E U -A ußenpolitik  als A usdruck eines gem einsam en EU -W ertes darstellt. Da 

vornehm lich davon ausgegangen wurde, dass die M inderheitenpolitik der EU im

725 Eine dritte Ebene - neben Fragen der juristischen Legalität und der politischen Legitimität - 
mag jene der moralischen Korrektheit sein. So erwähnt Bruno de Witte, J here would seem to be 
a moral requirement o f  evenhandness“. Dieses lässt es als störend empfinden, wenn 
Minderheitenschutz im  Außenverhältnis gepredigt und im Inneverhältnis ignoriert wird.
726 Siehe dazu im Detail und samt Verweisen Schwellnus, The role o f  argumentative coherence, 
a.a.O.
727 Thomas M. Franck, The power o f  legitimacy among nations, Oxford University Press,
Oxford 1990, S. 16.
728 Guido Schwellnus, The Role of Argumentative Coherence, a.a.O.
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Rahmen der O sterw eiterung prim är auf Sicherheitsanliegen fußte,729 730 ist es 

bemerkenswert, dass sich die Union auch einer rights- und value based Argum entation 

bedient hat. W ie bereits gezeigt, setzt sich die U nion dafür ein, dass die R echte der 

Angehörigen von  M inderheiten „als Bestandteil der allgemein anerkannten 

Menschenrechte” international geachtet werden (rights based)130 und suggeriert 

gleichzeitig die Existenz eines „Europäischen Standards“, den  sie hauptsächlich im  

R Ü  des E uroparates ortet. W ie ebenso bereits erw ähnt, stellt die Kom m ission den 

M inderheitenschutz als Teil der EU -V erfassungsw erte d a r (value based). D iese 

Tendenz der „In ternalisierung“ des EU-com mitm ents fü r den M inderheitenschutz 

w urde als „ realignment strategy“ bezeichnet.731 Dies bestätigt die Einschätzung, dass 

sich der M inderheitenschutz nach d e r Erfahrung der E rw eiterung - ganz w ie ein 

entfleuchter Flaschengeist - kaum  m ehr von der internen politischen A genda der 

Union fem halten lässt.732 Das Erweiterungsjahrzehnt zw ischen 1993 und 2003 zeigt 

tatsächlich einen zunehm enden „diversity talk“ innerhalb der EU-Politdiskurs es , der 

bei verschiedenen Gelegenheiten die Anerkennung der Vielfalt und die Toleranz ” als 

„tragende Elemente [eines] Europas” bezeichnet, „das sich durch Solidarität und 

seinen Reichtum an Kulturen auszeichnet m.733

W ie im nächsten Teil zu zeigen sein w ird, hat auch das EU-Recht in diesem  Jahrzehnt 

eine beachtliche Entwicklung insbesondere im  Antidiskrim inierungs- und 

Rassism usbereich durchlaufen. Insbesondere hat d e r M inderheitenschutz durchaus das 

Potential, sich zum  Rechtsgrundsatz im  EU-Recht zu entw ickeln. D och selbst bei

729 Siehe etwa Pentassuglia, The EU and the protection o f minorities, a.a.O., S. 22. Ähnlich 
Martin Brusis, der meint, dass ,fs]ecurity-based interests in a consensual conflict settlement 
take priority over the interests in fa ir and just s ta n d a r d s siehe Brusis, The European Union 
and Interethnic Power-sharing Arrangements in Accession Countries, Journal on Ethnopolitics 
and Minority Issues in Europe, 1 (2003), S. 5, online erhältlich unter
http ://w w w .ecmi.de/iemie/dowTLload/Focusl-2003 B rasis.pdf.
730 Rat der EU, Jahresbericht zur Menschenrechtslage, S. 118.
731 Guido Schwellnus, The Role o f Argumentative Coherence, a.a.O.
732 Siehe De Witte, Politics versus Law, a.a.O., S. 156: „Once the European Union has let the 
devil escape .... it may be difficult to put it back after accession“.
733 So etwa die Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten vom 16. Dezember 1997 betreffend die Anerkennung der Vielfalt und die 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindllichkeit, in ABI. Nr. C 1, S. 1 vom 3. Jänner 
1998.
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unverändert bescheidenen Integrationsstand in Sachen M inderheitenschutz kann das 

K openhagener M inderheitenkriterium  in gegenw ärtigen und zukünftigen 

E rw eiterungsrunden aufrechterhalten werden, ohne g rößere  Legitim ationsdefizite 

riskieren zu m üssen. E rstens scheint die m ancherorts geortete konzeptionelle 

D iskrepanz zw ischen einem individualrechtlich geprägten  EU -M inderheitenschutz im 

Innenverhältnis und einem kollektivrechtlich geprägtem  EU -M inderheitenschutz im 

EU -A ußenverhältnis überzeichnet.734 Schließlich ist d e r M inderheitenacquis w eder im 

Außen- noch im  Innenverhältnis detailliert und k lar genug, um  von eindeutigen 

K onzepten sprechen zu können. Zw eitens, sind d ie  Unterschiede zw ischen 

M itgliedschaft und Nicht-M itgliedschaft in der EU  nich t n u r aus juristischem , sondern 

auch aus politischem  Blickwinkel nach wie vor - also tro tz  beschriebener quasi 

A ntizipierung von  M itgliedschaftspflichten735 - von  grundsätzlicher N atu r und  auch 

allgem ein ersichtlich. Deshalb ist es höchst unglaubw ürdig , dass jede Abw eichung 

zw ischen Innen- und A ußenverhältnis politisch relevante Legitim itätskrisen nach sich 

zieht. D rittens, ist m it Bestim m theit zu  unterstreichen, dass es verfehlt ist, in Sachen 

außenpolitischer Legitim ation d ie  E U  vorschnell m it S taaten gleichzusetzen. W enn 

eine „ realignment strategy“ n u r dann als erfolgreich bezeichnet w erden kann, w enn es 

der U nion  gelingt, „to link extem al policy justification back to intemally established 

n o r m s dann hätte  sie bereits a priori und strukturell bedingt wenig Chance als 

legitim er P layer aufzutreten.736 Im  kom plexen Staatsverbund d e r Union sind nun  mal 

die kom petenzrechtlichen Spielräum e sow ie die form aljuristischen Typenzw änge im 

A ußenverhältnis andere als je n e  für die N orm setzung im  Innenverhältnis. D ie 

politische G laubw ürdigkeit untergrabende Legitim itätsdefizite können wohl nicht aus 

solchen Normsetzungsdefiziten abgeleitet w erden, die aus juristischen Zw ängen 

entstehen und  dam it gar nicht F ruch t eines tagespolitischen K alküls sind.

734 Schwellnus spricht von einem Bruch der cannot easily be closed1 und der „is likely to lead 
to enduring conceptual tensions and unintended long-term consequences1,\  Siehe Schwellnus, 
The Role o f  Argumentative Coherence, a.a.O., S. 269.
735 Der im übrigen auch eine quasi Antizipierung politischer Mitbestimmung - etwa im Rahmen 
des Strukturierten Dialoges oder des Europäischen Verfassungskonventes - gegenübersteht.
736 Schwellnus sieht die „realignment strategy“ als gescheitert an, siehe Schwellnus, The Role 
o f Argumentative Coherence, a.a.O., S. 269.
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III. Der neue Kontext der Südosterweiterung

1. Vom Regionalkonzept zur Perspektive einer „dritten Erweiterungswelle"

Nach dem  D ayton  A bkom m en hat sich die Union bald um  die Entwicklung einer 

Südosteuropa-Strategie bem üht. Bereits an dieser Stelle lässt sich sagen, dass sich 

Letztere zw angsw eise von der Heranfuhrungsstrategie vis a vis den M OEL 

unterscheidet u n d  unterscheiden m uss. Dies ergibt sich bereits aus der eminent 

(post)konfliktären Situation am  Balkan. D ie Union entdeckt sich im  Spiegel des Balkans 

als „model forpeace-build ing**. D er U nion sei es gelungen, so die Eigensicht, Konflikte 

zwischen ihren M itgliedstaaten „that were almost constantly at war with each other 

over the last centuriesu, zu losen. D er Schlüssel dazu sei „close co-operation among 

countries to achieve commmon goals, whilst respecting national sovereignity and  

territorial integrity“ .737 A u f  diesem  Ansatz soll denn auch die Heranführung des 

Balkans an die E U  beruhen. F ü r den Bereich des M inderheitenschutzes ist wesentlich, 

dass es im  R ahm en der Südosteuropa-Politik der EU  zu einer W eiterentwicklung der 

Konditionalität kom m t. D as K onzept der Konditionalität wird flexibilisiert und 

gleichzeitig vertieft. D arüber hinaus wird der Birmenkooperation zwischen den 

teilnehm enden Staaten sow ie der Lage von Flüchtlingen eine unvergleichbar 

prom inentere R olle als im  R ahm en der Osterweiterung zuteil.738

Von Anfang an ha t sich d ie  Europäische Union am  so genannten Royamont Prozess 

beteiligt. Für d iesen  P ro zess  fü r  Stabilität und gute Nachbarschaft im Südosten 

E u r o p a s der w iederum  a u f den Pariser Stabilitätspakt zurückgeht und der Umsetzung 

des D ayton A bkom m ens diente, stellte sie auch den K oordinator.739 Der Rat beschrieb

737 Dies Zitate sind der EU Broschüre ,ßuilding on the model o f European Integration“ 
entnommen, siehe online unter
http://europa.eu.int/comm/extemal relations/see/region/europe integration.pdf. Sie finden sich 
auch im CARDS Assistance Programme to the western Balkans Regional Strategy Paper 2002- 
2006, S. 9. Online unter
http://europa.eu.int/comm/extemal relations/see/docs/cards/spQ2 06.pdf.
738 Vgl. Marise Cremona, Creating the new Europe: the stability pact for South-eastem Europe 
in the context of EU-SEE relations, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 2 
(1999), Hart, Oxford 2000, S. 463-501,480 und 503.
739 Vgl. Gemeinsamer Standpunkt vom 9. November 1998, 98/633/GASP, vom Rat aufgrund 
von Artikel J.2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt und den den Prozeß für 
Stabilität und gute Nachbarschaft im Südosten Europas betreffend, in ABI. Nr. L 302 vom 12.
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den Royam ont P rozess als J o in t and continuing effort to strengthen stability and good- 

neighbourliness in South-East E u r o p e Dennoch hielt er fest, dass „  [t]he process is in 

no sense a roundabout attempt to reconstitute the form er Yugoslavia, nor is it intended 

to deal with the questions at the heart o f  the conßict, Le. minorities and fro n tie rs”. 

N ichtsdesto tro tz sei es im Interesse aller Beteiligten J o  contribute to restoring  

confidence and dialogue, and overcome ethnic divisions and katreds”.740 Im  Jah r 1996 

gründete der R at der EU eine P la ttfo rm  fi ir  die Weiterentwicklung des Prozesses” und 

en tw arf das so genannte ,Regionalkonzept fiir  die Länder Südosteuropas“ (Regional 

Approach). D ieses Regionalkonzept richtete sich an jen e  L änder, für die der R at noch 

keine L eitlin ien  zu r Verhandlung von A ssoziationsabkom m en entw orfen hatte. D a 

dam als Slow enien, Bulgarien und Rum änien schon unter Europaabkom m en standen, 

w ar A lbanien  das einzige Land außerhalb des Territorium s des ehemaligen Jugoslaw ien, 

w elches in  den Anwendungsbereich des Regionalkonzeptes gebracht w urde.741 

W ährend A lbanien wenigstens ein K ooperationsabkom m en m it der U nion unterhielt, 

hatten Bosnien-H erzegow ina, Kroatien, M azedonien und  das Restjugoslaw ien b is  zu 

diesem  Zeitpunkt noch keinerlei A bkom m en m it der U nion geschlossen. Ihnen allen 

sollten nun  bilaterale Beziehungen angeboten werden. D urch  eine M arktöffhung, 

verbunden m it einer ganz wesentlich verstärkten politischen Konditionalität, erhoffte 

m an sich  eine B eruhigung des Balkans. D och vor dem  H intergrund der K osovo K rise  

und de r N A T O  Bom bardem ents in Serbien schien der po litische Klasse Europas d ieser 

Zugang keinen genügenden A nreiz für eine um fassende U m gestaltung des B alkans zu 

bieten.

Im  Jah re  1999 kam  Dynam ik in die Balkanpolitik der EU . In  einem gem einsam en 

Standpunkt legte der Rat im  M ai fest, einen Stabilitätspakt für Südosteuropa 

vorzubereiten. D ieser sollte sich unter anderen au f „die Grundsätze und Verpflichtungen 

der O SZE und a u f  die einschlägigen Verträge und Übereinkommen des Europarats“ 

stützen u n d  „m  engem Benehmen mit der OSZE ausgearbeitet und umgesetzt werden

November 1998, S. 1-7.
740 Siehe Pkt. I des Annex III der Schlussfolgerungen des Rates vom 26. und 27. Februar 1996.
741 Siehe Christian Pippan, The rocky road to Europe: The EU’s Stabilisation and Association 
Process for the Western Balkans and the principle o f conditionality, in European Foreign Affairs 
Review 2(2004), S. 219-245,222.
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wobei die Europäische U nion „die fahrende Rolle“ spielen soll.742 D arüber hinaus 

schlug die K om m ission Ende M ai den Stabilisierungs- und A ssoziationsprozess vor (im  

Folgenden: SA P).743 W ichtigste Neuerung des SAP ist, dass dam it ein (wohl recht 

statisches) RegionaXkonzept durch einen potentiell sehr dynamischen 

Heranfuhrungsjprozess ergänzt w erden soll. Der SAP wird als eine W eiterentwicklung 

des Regionalkonzeptes bezeichnet. Dennoch soll e r deutlich „more ambituous“ als 

Letzteres sein.744 745 E s handelt sich insgesamt um  ein Jong-term  and substantial 

commitment to the Stabilisation o f  tke region , w elches d ie kostspielige Instabilität 

am  Balkan verhindern und dabei d ie Sichtbarkeit der EU erhöhen soll.746 D er Prozess 

besteht aus einem M ix autonom er w ie bilateraler E lem ente und soll insgesamt den 

A nreiz des bisherigen Regionalkonzeptes wesentlich erhöhen. D ie strukturell 

bedeutendste N euerung ist das Stabilisations- und A ssoziationsabkom m en (im  

Folgenden: SAA), w elches den Beziehungen zum  Balkan eine „neue Dimension“ 

verleiht.747 748 Die K om m ission stellt Verhandlungen zu solchen Abkommen für 

M azedonien und Albanien in  Aussicht, während es für die drei anderen Länder „nocA 

nicht angemessen“ w äre, an d ie  Eröffnung von V erhandlungen zu  denken. Die Idee 

eines A nnäherungsprozesses wird vom  Europäischen R at von  Feira ein Jahr später 

prom inent bestätigt. Den Staaten des westlichen Balkans w ird gar bescheinigt, 

,,potentielle Bewerber fü r  den Beitritt zur E U * zu  sein.749 750 Hierin kann getrost ein 

„decisive com erstone o f  the EU 's Western Balkans policy”  gesehen werden. Z ur 

Peitsche der gesteigerten politischen Konditionalität im  Rahm en des Regionalkonzeptes 

kom m t nun das Zuckerbrot der A ussicht auf Vollm itgliedschaft in  der EU. Diese beiden 

Elem ente b ilden zusam m en das Rückgrat des SAP.

742 Gemeinsamer Standpunkt vom 17. Mai 1999,1999/345/GASP, vom Rat aufgrund von 
Artikel 15 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt betreffend einen Stabilitätspakt 
für Südosteuropa, in ABI. Nr. L 133 vom 28. Mai 1999, S. 1 und 2.
743 Communication on the Stabilisation and Association process for countries o f South-Eastern 
Europe, COM(1999) 235 final, 26. Mai 1999.
744 COM(I999) 235 final, a.a.O., S. 2
745 COM(l 999) 235 final, a.a.O., S. 7
746 COM(1999) 235 final, a.a.O., S. 1
747 COM(1999) 235 final, a.a.O., S. 4.
748 COM(1999) 235 final, a.a.O., S. 5.
749 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Feira vom 20. Juni 2000, Rn. 67.
750 Pippan, The rocky road to Europe, a.a.O., S. 220.
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2. Das Design der Konditionalität zweiter Generation

W as die W eiterentw icklung der K onditionalität im  V erhältnis zu  den 

Südosteuropäischen Ländern (im  Folgenden: SOEL) betrifft, so heißt es bereits in  den 

Richtlinien für zukünftige V erhandlungen, die der R at Ende O ktober 1995 annahm , dass 

f t ]  he granting o f  longer term measures w ill be subject to criteria o f  conditionality 

which should include the follow ing elements: ...respect fo r  human rights, minority 

rights, and the right to return o f  all the refugees and d isplaced persons; w ith respect to 

FRY (Serbia & Montenegro), the granting o f  a large degree o f  autonomy within it fo r  

Kosovo...**. In  ih rem  Bericht zu den  „ Common principles fo r  ju ture contractual 

relations with certain countries in South-Eastern Europe“ vom  2. O ktober 1996 

beschreibt die K om m ission, w ie  der A nnäherungsprozess zw ischen der EU  und den 

SOEL von statten gehen soll. D ie  erste  G eneration der A bkom m en solle ein bloßes 

K ooperationsabkom m en sein. In  diesem  Zusam m enhang unterstreicht sie, dass die 

politische D im ension eine Schlüsselstellung einnehm en m uss. D ie  Kom m ission hält fest 

dass „each case w ill have to be assessed with particular care both in its regional 

context and against the conditionalities that apply, before the bilateral relations can 

move to a higher level“.152 Die in ternationale G em einschaft und  J n  particular“ die EU 

haben eine V erantw ortung f o r  prom oting intem ationallly recognised standards o f  

human and minority rights ... especially in a region where these principles have been 

violated on a large scale“.755 In  prozeduraler H insicht wird vorgeschlagen die übliche 

M enschenrechtsklausel im jew eiligen A bkom m en zu  verw enden, die allerdings m it 

einem M onitoringm echanism us, ja  sogar m it einer »institutionalized verification 

procedure“ versehen  werden sollte, denn »the exceptional situation in these countries 

justifies departing fro m  past practice“.751 752 753 754 Im  April 1997 äußert sich  der R at schließlich 

im Detail zur “n eu en “ Konditionalität, und  zw ar in seinen  Schlussfolgerungen »on the 

Application o f  Conditionality with a view to developing a Coherent EU-Strategy fo r  the 

Relations with the Countries in the Region*\ In  der E inleitung ste llt er fest, dass j h e  E U

751 Bulletin derEU, 10(1995), S. 138.
752 K om m issionsm itte ilung  „Common principles fo r  future contractual relations with certain 
countries in South-Eastern Europe” , C O M (96) 476  endg. v om  2. O k to b er 1996, S. 5.
753 COM(96) 476 final, a.a.O., S. 7.
754 COM(96) 476 final, a.a.O., S. 8.
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intends to develop bilateral relations with the countries o f  the region within a 

framework which promotes democracy, the rule o f  law, higher standards o f  human and  

minority r i g h t s E s is t somit v o n ,,Jiuman and minority rights“ anstatt bloß von tJiuman 

rights including those o f  persons belonging to minorities“ sow ie einer Erhöhung statt 

einer b loßen Respektierung d e r Standards die Rede. D er Rat entwickelt eine dreifach 

abgestufte K onditionalität (so genannter graduated approach). Je nachdem, ob es sich 

bloß um  autonom e H andelspräferenzen, PHARE Zuw eisungen oder gar vertragliche 

Beziehungen handelt, fällt d ie  K onditionalität unterschiedlich streng aus. Erneuerung 

von H andelspräferenzen w erden nur an den “respect fo r  fundamental principles o f  

democracy and human rights’* gebunden (M inderheiten werden hier nicht ausdrücklich 

erwähnt). Anders hingegen kann  für die Förderung im  Rahm en von PHARE - wenn es 

sich um  D em okratieprojekte handelt - gefordert werden, evidence o f  a country’s 

credible commitment to democratic reforms and progress in compliance with the 

generally recognised standards o f  human and minority rights”  vorzulegen. A llgem eine 

Förderung im R ahm en des PH ARE ist davon abhängig zu machen, dass die 

V erpflichtungen aus den Friedensverträgen eingehalten werden. Dies um fasst auch eine 

Pflicht zur E inhaltung von re sp e c t fo r  human and minority rights” sowie d ie  

Einräum ung von realistischen Rückkehrm öglichkeiten für die unzähligen Flüchtlinge. 

A u f der dritten und höchsten K onditionalitätsstufe - also dem Anbahnen und 

A ufrechterhalten vertraglicher Beziehungen - herrscht ebenso dynamische

Konditionalität, so dass fü r den Beginn der V erhandlung ein Jow er level o f  

compliance^ nötig  ist als für den Abschluss eines Abkom m ens. Jedenfalls kann m it 

V erhandlungen nu r dann begonnen werden, w enn 10 ausdrücklich aufgelistete 

Voraussetzungen vorliegen. D avon sind fast a lle  von unm ittelbarer

M inderheitenrelevanz:

„7. Credible offer to and a visible implementation o f  real opportunities fo r  displaced 

persons (including so called 'internal migrants )  and  refugees to return to their places 

o f  origin, and absence o f  harassment initiated or tolerated by public authorities;

2. Readmission o f  nationals o f  the States concerned who are present illegally in the 

territory o f  a M ember State o f  the EU;
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3. Compliance o f  the countries which are signatories o f  GFAP755 756 with the obligations 

under the peace agreements, including those related to cooperation with the 

International Tribunal in bringing war criminals to justice;

4. A  credible commitment to engage in democratic reforms and to comply with the 

generally recognised standards o f  human and minority rights;

5. H olding o ffr e e  and fa ir  elections a t reasonable intervals on the basis o f  universal 

and equal suffrage o f  adult citizens by secret ballot, and fu ll  and proper implementation 

o f  the results o f  these elections;

6. Absence o f  generally discriminatory treatment and harassment o f  minorities by 

public authorities;

7. Absence o f  discriminatory treatment and harassment o f  independent media;

8. Implementation o f  firs t steps o f  economic reform (privatisation programme, 

abolition o f  certain price controls);

9. Proven readiness to enter into good neighbourly and cooperative relations with its 

neighbours;

10. Compatibility o f  RS/FRY as well as the Federation/Croatia agreements with the 

Dayton Peace Agreements. “

Schließlich h ä lt der Rat noch fest, dass ein  Abschluss eines K ooperationsabkom m ens 

nur dann m ög lich  ist, wenn der Drittstaat su b sta n tia l progress in the achievement o f  

the objectives o f  these conditions” vorw eisen kann und ein »credible commitment o f  the 

government concerned to continue on this pa th” vorliegt. W eiters ist es notwendig, dass 

der Staat erw iesener W eise bereit ist, m it seinen A nrainern gutnachbarlich 

zusam m enzuarbeiten. D arüber hinaus w urde diesen K onditionalitätsbestim m ungen 

noch ein w eiterer A nnex beigelegt, d e r d ie  einzelnen K riterien noch detaillierter 

aufschlüsselt und som it elements o f  c o m p l ia n c e also ein Prüfungsraster an die H and 

gibt. W as den M inderheitenschutz betrifft, so werden drei Punkte angeführt: ,R igh t to 

establish and  m aintain their own educational, cultural and religious institutions,

755 GFAP steht fur das Dayton Abkommen (General Framework Agreement 
for Peace in Bosnia and Herzegovina).
756 Annex III der Schlussfolgerungen des Rates, Luxemburg 30. April 1997: „Council 
Conclusions on the Application o f  Conditionality with a view to developing a Coherent EU- 
Strategy fo r  the Relations with the Countries in the Region”, in Bulletin der EU, 4 (1997), S. 
137.
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organisations or associations; Adequate opportunities fo r  these minorities to use their 

own language before courts and public authorities; Adequate protection o f  refugees and  

displaced persons returning to areas where they represent an ethnic minority.“

Insgesam t kann som it festgestellt werden, dass die EU -Politik dem Balkan gegenüber, 

ihre K onditionalitätspolitik, d ie sie im  Rahmen der Osterweiterung seit Beginn der 90er 

Jahre anw endet, in  dreierlei H insicht weiterentwickelt hat. Der Bestand an 

K onditionalitätsbedingungen w ird  verbreitert und, insbesondere im politischen Bereich, 

auch detaillierter ausform uliert. Zweitens kommt es zu einer progressiven Abstufung 

der K onditionalitat, welche den potentiellen Beitrittskandidaten mit zunehm ender 

Integrationsnähe zunehm end viel abverlangt. Schließlich wird, drittens, dieser 

,,graduated approach“ m it einer länderspezifischen Flexibilität kombiniert, indem die 

allgem einen K onditionalitätsvorschriften um  spezifische Vorgaben ergänzt werden. 

D iese an K roatien, Bosnien-H erzegowina und Serbien-M ontenegro gerichteten 

Forderungen betreffen  insbesondere die Zusammenarbeit m it dem internationalen 

Strafgerichtshof. D ie  Kom m ission hat 1998 in einer kurz aufeinander folgenden Reihe 

von  M itteilungen und Arbeitspapieren die policy performance von Bosnien und 

H erzegow ina, K roatien, Jugoslawien, der ehemaligen Republik M azedonien sow ie 

A lbanien kom m entiert. Dabei erfolgte das assessment zw ar länderspezifisch, doch blieb 

die Behandlung der M inderheitenproblem atik einstweilen noch sehr oberflächlich.757

3, Der Stabilisierungs- und Assozierungsprozess

D er Europäische Rat von Lissabon forderte im M arz 2000 den südosteuropäischen 

Ländern gegenüber eine Politik der asymetrischen Handelsliberalisierung zu  verfolgen. 

E ine entsprechende V erordnung öffnet denn auch den EU -M arkt für fast a lle  Industrie-

757 Siehe das Arbeitspapier der Kommission Regional approach to the countries o f  South 
Eastern Europe: Compliance with the conditions in the Council Conclusions o f 29. April I9 9 T \ 
SEC (1998) 586 vom 30. März 1998; die Kommissionsmitteilung „Operational Conclusions: 
Regional approach to the countries o f South Eastern Europe: Compliance with the conditions in 
the Council Conclusions o f 29. April 199T\ Mitteilung KOM (98) 237 vom 15. April 1998; das 
Arbeitspapier der Kommission SEC (98) 1727 vom 19. Oktober 1998 sowie die 
Kommissionmitteilung zum Regional approach to the countries o f South Eastern Europe: 
Compliance with the conditions in the Council Conclusions o f 29 April 1997'\ KOM (98) 618 
vom 28. Oktober 1998. Detaillierter fällt hingegen das Arbeitspapier „on compliance with the 
conditions set out in the Council Conclusions o f 29 April 199T\ SEC (99) 714 vom 17. Mai 
1999 aus.
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und Agrarprodukte. Lediglich die Präam bel dieser V erordnung w eist d a ra u fh in , dass 

die „ Gewährung autonomer Handelspräferenzen ... daran gebunden [ist], dass die 

betreffenden Länder die demokratischen Grundsätze und die Menschenrechte achten 

und bereit sind, wirtschaftliche Beziehungen untereinander aufzubauen . “ Allerdings

wird in  diesem  Zusam m enhang auch a u f  d ie  Schlussfolgerungen des R ates vom  29. 

April 1997 verw iesen. Allerdings findet die po litische K onditionalität zweiter 

G eneration im  verbindlichen T eil der V erordnung keinerlei Erw ähnung. D ennoch kann 

die U nion jederzeit unter H inweis au f  d ie  Schlussfolgerungen des Rates Teile der 

V erordnung suspendieren, da es sich j a  um  bloß unila terale  Handelbegünstigungen 

handelt.758 759 760 Eine vollinhaltliche Ü bernahm e der K onditionalität zw eiter Generation 

findet sich hingegen im Rahm en der aktiven Forderungspolitik  der Union. In der 

Community Assistance fo r  Reconstruction, Development and Stabilisation (CARDS), 

dem  neuen Finanzierungsprogram m  für die SO EL (w elches das vorhergehende 

O B N O V A  und PH A RE Program m  ersetzt), kom m t eindeutig  d e r positive w ie auch der 

negative A spekt der Konditionalität zum  A usdruck. Zw ei d e r sechs Prioritäten von 

CARDS dienen „der Hilfe fü r  die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen und der 

Stabilisierung in der R e g i o n beziehungsw eise, „der Schaffung eines institutioneilen 

und rechtlichen Rahmens zur Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der 

Menschenrechte und der Rechte der M inderheiten*‘.761 D ie U nion  m öchte hier somit 

ausdrücklich R echte der M inderheiten aktiv  fördern. W as den negativen A spekt angeht,

758 Verordnung (EG) Nr. 2007/2000 des Rates vom 18. September 2000 zur Einführung 
besonderer Handelsmaßnahmen für die am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess der 
Europäischen Union teilnehmenden oder damit verbundenen Länder und Gebiete sowie zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2820/98 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
1763/1999 und (EG) Nr. 6/2000, in ABI. Nr. L 240 vom 23. September 2000, S. 1-9.
759 So auch Pippan, The rocky road to Europe, a.a.O., S. 231.
760 Verordnung (EG) Nr, 2666/2000 des Rates vom 5. Dezember 2000 über die Hilfe für 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien und die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1628/96 sowie zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3906/89 und Nr. 1360/90 sowie der 
Beschlüsse 97/256/EG und 1999/311/EG, in ABI. Nr. L 306 vom 7. Dezember 2000, S. 1-6.
761 Siehe Art. 2 Abs. 2 lit a) und b) der CARDS Verordnung, a.a.O. Auch die regionale 
Zusammenarbeit bildet eine eigenständige Priorität Aufbau engerer Beziehungen zwischen den 
Empfangerländem untereinander sowie zwischen diesen und der Europäischen Union 
beziehungsweise den EU-Beitrittsländem, und zwar in Abstimmung mit den übrigen 
Instrumenten, die a u f die grenzüberschreitende, transnationale und transregionale 
Zusammenarbeit mit Drittländern abzielen“). Siehe Art. 2 Abs. 2 lit. f) der CARDS 
Verordnung.
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so kommt dieser im  Artikel 5 d e r CARDS Verordnung zum Ausdruck. Darin wird die 

„ Wahrung der ... Rechte der Minderheiten ... wesentliches Element fü r  die  

Durchführung dieser Verordnung sowie eine Voraussetzung f i ir  die Gewährung der  

Gemeinschaftshilfe ... Bei Nichteinhaltung dieser Grundsätze kann der Rat a u f  

Vorschlag der Kommission m it qualifizierter M ehrheit geeignete Maßnahmen 

beschließen ... F ü r die Gemeinschaftshilfe gelten fe rn er  die vom Rat in seinen 

Schlussfolgerungen vom 29. April 1997 festgelegten B e d i n g u n g e n M it dieser 

Bestim m ung wird d ie  K onditionalität zw eiter Generation auch innerhalb des zentralen, 

unilateralen EU -Finanzierungsinstrum ents für den B alkan operativ.

Zentrales, bilaterales Instrum ent des SAP sind schließlich die SAA, welche in  Struktur 

und Inhalt den Europaabkom m en ähneln.762 V erhandlungen zum  Abschluss eines SAA 

können n u r unter den Bedingungen der Schlussfolgerungen des Rates von 1997 

beginnen. Ob d iese  Voraussetzungen vorliegen, w ird  in  den von der Kom m ission 

erstellten Jahresberichten zum  SAP festgestellt. D iesen allgem einen Jahresberichten - 

von denen m ittlerw eile drei vorliegen (2002, 2003, 2004) - sind auch die spezifischen 

Länderberichte beigeleg t.763 K om m t d ie  Kom m ission zum  Schluss, dass das jew eilige 

SOEL ausreichend Fortschritte gem acht hat, so erstellt sie m it Zustimmung des Rates 

eine so genannte yJDurchfiihrbarkeitsstudie“ (feasibility study) zur Eröffnung der 

Verhandlungen fü r den A bschluss eines SAA. W as den m omentanen Stand der 

Entwicklung anbelangt, so w urden d ie  ersten beiden SA A  m it M azedonien (9. A pril 

2001) und Kroatien (29. O ktober 2001) unterzeichnet. Jenes m it M azedonien ist m it 1. 

April 2004, und jen es  m it K roatien m it 1. Februar 2005 in Kraft getreten.764 F ür

762 Für einen Vergleich siehe David Phinnemore, Stabilisation and Association Agreements: 
Europe Agreements for the Western Balkans?, in European Foreign Affairs Review 1(2003),
S. 77-103
763 Der erste Bericht, ,JDer Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess Jur Südosteuropa. Erster 
Jahresbericht\  KOM(2002) 163 endg., stammt vom 4. April 2002, der zweite Bericht, 
KOM(2003) 139 endg., vom 26. März 2003 und der dritte Bericht, KOM(2004) 202/2 endg., 
vom 30. März 2004. Die Berichte sind online zugänglich unter 
http://europa.eu.int/comm/extemal relations/see/docs/index.htm.
764 Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 
andererseits, in ABI. Nr. L 84 vom 20. März 2004, S. 13-197. Für das SAA mit Kroatien siehe 
den Beschluss des Rates und der Kommission vom 13. Dezember 2004 über den Abschluss des 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
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A lbanien hat d ie  K om m ission 2001 eine positive D urchführbarkeitsstudie erlassen und 

die V erhandlungen begannen A nfang 2003. Im N ovem ber 2003 wurde für B osnien und 

H erzegow ina,765 und  im  A pril 2005 fü r Serbien und M ontenegro766 eine positive 

D urchführbarkeitsstudie für d ie  A ufnahm e von V erhandlungen erstellt.

Die SA A  m it M azedonien und K roatien enthalten nur in  ihren Präam beln einen 

Hinweis a u f  den Schutz von M inderheiten.767 Im operativen Teil findet sich (w ie im 

Ü brigen auch bei den 4 oben erw ähnten Europaabkom m en) eine Klausel, in denen 

D em okratie und M enschenrechte zu w esentlichen V ertragsbestandteilen erklärt werden. 

Hierbei w ird g leich  w ie bei den  erw ähnten Europaabkom m en au f  die Charta von Paris 

und H elsinki B ezug  genom m en. A uffallend ist allerdings, dass zusätzlich a u f  die 

A llgem eine M enschenrechtserklärung768 und au f „die Wahrung der Grundsätze des 

Völkerrechts und  der Rechtsstaatlichkeit“ verw iesen w ird .769 Letzteres m ag 

insbesondere der Erinnerung an die notw endige Zusam m enarbeit m it dem 

Internationalen S trafgerich tshof dienen.770 Jedenfalls b leib t festzuhalten, dass der 

M inderheitenschutz für sich genom m en n ic h t„ wesentlichen B estand te il im  Sinne des 

Artikels 2 der SA A  bildet. N ichtsdestotrotz hält A rtikel 3 der A bkom m en fest, dass 

A b sch lu ss  und die Durchßihrung dieses Abkommens ... im Rahmen des 

Regionalkonzepts zu  sehen [sind], das in den Schlussfolgerungen des Rates vom 29. 

April 1997festgeleg t wurde und die besondere Lage je d es  einzelnen Landes der Region 

berücksichtigt*. D ieser V erw eis kann freilich keine b ila terale  Bindung der SO EL zur

ihren Mitgliedstaaten und der Republik Kroatien, in ABI. Nr. L 26 vom 28. Jänner 2005, S. 1. 
sowie den Text des Abkommens in KOM(2001) 371 endg. vom 9. Juli 2001.
765 Bericht der Kommission an den Rat über die Fähigkeit Bosniens und Herzegowinas zur 
Aushandlung eines Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union 
vom 18. November 2003, KOM(2003) 692 endg.
766 Mitteilung der Kommission über die Fähigkeit Serbien und Montenegros zur Aushandlung 
eines Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union, KOM(2005) 
476 endg. vom 12. April 2005.
767 ,Jn Anbetracht des Eintretens der Vertragsparteien fö r  die Stärkung der politischen und 
wirtschaftlichen Freiheiten, die die eigentliche Grundlage dieses Abkommens bilden, sowie 
ihres Eintretens fü r  die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit, einschließlich 
der Rechte der Angehörigen nationaler Minderheiten, und fü r  die Grundsätze der Demokratie, 
zu denen freie und faire Wahlen und ein Mehrparteiensystem g e h ö r e n so das SAA mit 
Mazedonien, a.a.O.
768 Dies ist, wie oben angesprochen, für das Verhältnis zu OSZE Staaten unüblich.
769 Art. 2 des SAA m it Mazedonien.
770 Siehe Pippan, The rocky road to Europe, a.a.O., S. 237.
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Folge haben, da d ie  „Partnerschaften“ unilaterale Maßnahmen darstellen.771 772 * Dennoch 

hat der V erw eis w ich tige norm ative Relevanz. Er stellt eine bilaterale Absicherung des 

Um standes dar, dass es in den Schlussfolgerungen des Rates von 1997 für die Zeit nach 

dem  Abschluss eines A bkom m ens heißt, dass „the Situation should be monitored and, in 

accordance with the relevant articles o f  the agreement, its application could be 

suspended in case o f  serious non-compliance“. Somit ist also klar, dass der 

M inderheitenschutz zwingendes und prom inentes Prüfungskriterium im Rahmen des 

SA P-M onitoring sein  m uss (wenn auch nur „in accordance with ... the agreement‘). 

D ie SAA räum en fü r den Fall von Pflichtverletzungen den Parteien das Recht ein, 

geeig n e te  M aßnahmen  ‘ zu treffen. N u r in  „besonders dringenden Fällen“ ist dies 

m öglich ohne vorhergehende Befassung des Stabilitäts- und Assoziationsrats. Gemäß 

der den SA A  beigelegten gem einsam en Erklärung ist ein derartiger Fall nur dann 

gegeben, w enn  ,g eg en  die in Artikel 2 niedergelegten wesentlichen Bestandteile des 

Abkom m ens“ verstoßen wird. Sobald aber ein Verstoß gegen M inderheitenrechte droht, 

regionale Im plikationen nach sich zu ziehen (was am Balkan ein  Leichtes ist), so ist die 

A nw endbarkeit des Artikel 2 SAA gegeben, da dieser festschreibt, dass „die 

Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen ... fü r  den Stabilisierungs- und  

Assoziierungsprozess von entscheidender Bedeutung [ist]

Im U m feld der Unterzeichnung des Beitrittsvertrages m it den 10 neuen 

M itgliedstaaten im  April 2003 in Thessaloniki kam eine erneute Dynamik in den SAP. 

D ie K om m ission führte in Ihrer M iteilung „ The Western Balkans and European 

Integration“ aus, dass die SOEL den unm ittelbar bevorstehenden EU-Beitritt der M O EL 

als „ inspiration and  encouragement* nehm en sollten, da „the unißcation o f  Europe will 

not complete until these countries jo in  the European Union“. Insbesondere sollte m  

Sachen K onditionalität au f das M odel der Beitrittspartnerschaften zurückgegriffen

771 Insofern ist P ippan vielleicht etw as m issverständlich, w enn er sagt: ,yFrom the time o f entry 
into force o f  a SAA, this standard is contractually binding on the parties in their bilateral 
relations, which is a remarkable normative advancement...“. Siehe Pippan, The rocky road to 
Europe, a.a.O ., S. 237.
772 Siehe A rt. 118 des SAA m it M azedonien i.V .m . der dem  SAA beigelegten gem einsam en 
Erklärung zu  Art. 118.
775 Siehe d ie  K om m issionsm itteilung „The Western Balkans and European integration“ vom  21. 
M ai 2003, CO M  (2003) 285 final, S. 2.
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werden. E uropäische Partnerschaften“  sollen, ganz w ie  ih re  V orbilder im  R ahm en der 

Ostweiterung, Finanzierungshilfe eng  an die E inhaltung  von  Standards und die 

Erfüllung von Prioritäten binden. B ezüglich der S tandards erw ähnt d ie  K om m ission 

ausdrücklich „the 1997 conditionality*\ D iese Idee  w ird  vom  R at in  seiner 

„Thessaloniki agenda fo r  the Western Balkans“ am  16. Juni 2003 aufgegriffen.774 Zur 

Konditionalitat fuhrt der Rat aus, dass das Fortkom m en der einzelnen SO EL in 

Richtung Europa ganz von der L eistung  jedes einzelnen Staates abhänge, und, dass im 

Reform prozess d ie Kriterien „sei by the Copenhagen European Council o f 1993 and the 

SAP conditionality“ ausschlaggebend seien. D er k u rz  d a rau f tagende Europäische Rat 

von K openhagen wiederum  Jbiltigt* d ie  Thessaloniki A genda des R ates in  seinen 

Schlussfolgerungen.775 776 777

Im M ärz  2004 w urde d ie  grundlegende V erordnung für die so  genannten 

E uropäischen Partnerschaften“ erlassen. G em äß der V erordnung bilden diese 

Partnerschaften den „Rahmen fü r  die ... in den jew eiligen Partnerländern ermittelten 

Prioritäten, a u f die sich die Vorbereitungen Jur eine weitere Integration in die 

Europäische Union konzentrieren müssen, wobei die vom Europäischen Rat 

festgelegten Kriterien . . . z u  berücksichtigen sind1*,776 W as d ie Partnerschaften selbst 

betrifft, so beschließt der Rat a u f  V orschlag der K om m ission m it qualifizierter M ehrheit 

über deren  G rundsätze, P rioritäten  und B edingungen sow ie über spätere 

Anpassungen. D ie  betreffenden, länderspezifischen B eschlüsse ergingen am 14. Juni 

2004 für Serbien und M ontenegro778, A lbanien779, M azedonien780 sowie Bosnien und

774 Siehe Annex A der Schlussfolgerungen des Rates der Außenminister, online unter 
http://europa.eu.int/comni/extemal relations/see/gacthess.htm.
775 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Thessaloniki vom 20. Juni 2003, Rn. 41.
776 Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 533/2004 des Rates vom 22. März 2004 über die Gründung 
Europäischer Partnerschaften im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziienmgsprozesses, in 
ABI. Nr. L 86 vom 24. März 2004, S. 2. Dass die Verordnung hier nicht auf die 1997-er 
Schlussfolgerungen des Rates, sondern auf den Europäischen Rat verweist, kann wegen der 
beschriebenen, breiten inter-institutionellen Konsenses bezüglich der fSAP-condionality“ kaum 
von Relevanz sein. Tatsächlich wird in den eigentlichen Beitrittspartnerschaften auf die 
Schlussfolgerungen des Rates von 1997 verwiesen.
777 Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 533/2004, a.a.O.
778 Beschluss 2004/520/EG des Rates vom 14. Juni 2004 über die Grundsätze, Prioritäten und 
Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Serbien und Montenegro, einschließlich 
Kosovo (im Sinne der mit der Resolution 1244 des Weltsicherheitsrats der Vereinten Nationen 
vom 10. Juni 1999 gegebenen Definition), in ABI. Nr. L 227 vom 26. Juni 2004.
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H erzegow ina779 780 781. A m  13. Septem ber folgte jener für Kroatien782 783. Die „ Grundsätze, 

Prioritäten und Bedingungen“ der Europäischen Beitrittspartnerschaften ergeben sich 

jew eils aus einem  Anhang, der den jeweils nur drei Artikel um fassenden 

Ratsbeschlüssen beigelegt ist, und der einen B e s ta n d te il  der Letzteren bildet. In 

diesen Anhängen findet sich  jew eils ein Punkt N um m er 5, der sich der 

„Konditionalität* widm et. D ort wird festgehalten, dass die Gemeinschaftshilfe im  

Rahm en des SAP von „weiteren Fortschritten bei der Erfüllung der politischen 

Kriterien von Kopenhagen“ abhängig gemacht wird. Die N ichteinhaltung „dieser 

allgemeinen Bedingungen könnte dazu fuhren, dass der Rat geeignete Maßnahmen a u f  

der Grundlage des Artikels 5 der Verordnung (EG) Nr. 2666/2000 des Rates ergreif f“ . 

V erstärkend wird dann noch angefugt, dass für „die Gemeinschaftshilfe auch die 

Bedingungen [gelten], die der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 29. April 1997  

festgelegt h a t .  A us dieser B estim m ung des Punktes N um m er 5 ergibt sich somit der 

anzuwendenden Standard, w enn es darum  geht zu beurteilen, ob das jew eilige SO EL 

den unilateralen V orgaben des Rates, wie sie sich aus den anderen Punkten des 

A nhanges des jew eiligen Ratsbeschlusses ergeben, entsprochen hat oder nicht.

D ie  Vorgaben im  M inderheitenbereich fallen in den jew eiligen Partnerschaften kurz  

aus (etwa 2 A bsätze a u f  rund 7 Seiten), sind aber bisw eilen recht konkret. Für Bosnien 

und  Herzegow ina wird lediglich ein „nachweislicher Schutz der Rechte von 

Minderheiten, auch der Rom a“ sowie die „Gewährleistung der uneingeschränkten 

Umsetzung des Gesetzes über d ie Rechte der nationalen Minderheiten“ gefordert. F ür 

Serbien und M ontenegro w ird  kurzfristig die „Gewährleistung einer ausreichenden

779 Beschluss 2004/519/EG des Rates vom 14. Juni 2004 über die Grundsätze, Prioritäten und 
Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Albanien, in ABI. Nr L 223 vom 24. Juni 
2004. ~
780 Beschluss 2004/518/EG des Rates vom 14. Juni 2004 über die Grundsätze, Prioritäten und 
Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik 
Mazedonien, in ABI. Nr. L 222 vom 23. Juni 2004.
781 Beschluss 2004/515/EG des Rates vom 14. Juni 2004 über die Grundsätze, Prioritäten und 
Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Bosnien und Herzegowina, in ABI. Nr. L 221 
vom 22. Juni 2004.
782 Beschluss 2004/648/EG des Rates vom 13. September 2004 über die Grundsätze, Prioritäten 
und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Kroatien, in ABI. Nr. L 297 vom 22. 
September 2004.
783 Beschluss 2004/515/EG des Rates, a.a.O., S. 14.
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Zusammenarbeit zwischen der Staatsunion und den Teilrepubliken im Hinblick a u f  die 

rechtliche Grundlage und den praktischen Schutz der Rechte von Flüchtlingen, 

Vertriebenen und Minderheiten“ eingefordert. D ie Z usam m enarbeit m it Bosnien und 

H erzegow ina und  Kroatien bei der Erleichterung der F lüchtlingsrückkehr soll verbessert 

werden. Für M ontenegro w ird die A u fh eb u n g  des gesetzlichen Arbeitsverbotes fiir  

Flüchtlinge und Änderung der restriktiven Staatsbürgerschaftsbestimmungen“ 

vorgeschrieben.784 Für den Kosovo w ird  etw a festgehalten , dass d ie „■vorläufigen 

Strukturen der Selbstregulierung“ zeigen  m üssen, „dass sie  sich voll und unbedingt 

einem multiethnischen Kosovo verpflichtet fiihlen, insbesondere im Hinblick a u f  den 

Schutz und die Verbesserung der Rechte von Angehörigen der 

Minderheitenvolksgruppen“. M ittelfristig m uss es zu  einer dauerhaften ,rAbsicherung 

der ethnischen Minderheiten und deren Beteiligung ohne Diskriminierung am 

gesellschaftlichen Leben im Kosovo, insbesondere durch Schaffung der Voraussetzung 

Jur den gleichberechtigten Zugang zu  öffentlichen Versorgungseinrichtungen und 

Diensten der Daseinsvorsorge“ kom m en.785 B ezüglich  K roatiens wird die 

„Gewährleistung einer anteilsmäßigen Vertretung von Minderheiten in kommunalen 

und regionalen Selbstverwaltungsgremien, in der staatlichen Verwaltung, in den 

Justizbehörden und in öffentlichen Verwaltungsgremien, wie dies gesetzlich vorgesehen 

ist“ gefordert. D azu seien die erforderlichen M ittel bereitzustellen, „ einschließlich 

angemessener F inanzm ittel. D ie neue Strategie für den  Schutz und die Integration der 

Rom a ist ebenso um zusetzen.786 787 M ittelfristig ist w eiter an  deren  Lage zu arbeiten. 

Insbesondere sind ihr Zugang zum B ildungsw esen und  ihre W ohnungsverhältnisse zu 

verbessern. M it Bezug a u f  M azedonien fordert der R at d ie Erstellung eines 

strategischen P lanes ,fö r  die gleichberechtigte Vertretung der Minderheiten, 

einschließlich ausreichender Haushaltsmittel, und  Sicherstellung einer raschen 

Umsetzung des Plans“. W eiters seien M aßnahm en zu r G ew ährleistung de r „ Umsetzung 

der Bestimmungen des Rahmenabkommens über den Gebrauch der Sprachen und die 

Verwendung von Symbolen der Volksgemeinschaften“ zu setzen .788 M ittelfristig sind die

784 B eschluss 2 0 0 4 /5 15/EG des R ates, a.a.O ., S. 24.
785 B eschluss 2 0 0 4 /5 15/EG des R ates, a.a.O ., S. 32.
786 B eschluss 2004/648/E G  des R ates, a.a.O ., S. 21.
787 B eschluss 2004/648/E G  des R ates, a.a.O ., S. 25.
788 B eschluss 2 0 0 4 /5 18/EG des R ates, a.a.O ., S. 21.
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Beschäftigungsm öglichkeiten fü r alle ethnischen Gem einschaften zu fördern und der 

Zugang zur B ildung, insbesondere auch zur Hochschulbildung, zu erleichtern.789 

A lbanien w ird  schließlich aufgefordert eine E rhebung  genauer Daten über die Größe 

der Minderheitengruppen“ zu veranlassen und den Rechtsrahm en für M inderheiten an 

d ie  Vorgaben des R Ü  des Europarates anzupassen, und zwar im  gesamten Staatsgebiet. 

W eiters ist d ie  nationale Strategie für die Rom a um zusetzen.790

V ergleicht m an abschließend d ie  Stellung des M inderheitenschutzes im Rahmen der 

O sterw eiterung m it jener im R ahm en der Südosterweiterung, so darf nicht vergessen 

werden, dass sich letztere vor dem Hintergrund eines hochgespannten, m ilitanten 

N achkriegsklim a abspielt. Im regionalen Strategie Papier für das CARDS Programm 

führt die K om m ission etwa aus, dass „ the process o f  democratic stabilisation is fa r  from  

complete and  the treatment o f  minorities lies at the heart o f  the problem  ... During the 

conflicts in BiH, Croatia and Kosovo, Europe witnessed the worst atrocities against 

minorities (including torture, killing and forcible displacement) seen on its territory 

since 1945. While other minorities in the region may not have suffered such profound 

discrimination and  disruption, they also are disadvantaged and excluded from  fu l l  

participation in education, accessing public services and maximizing individual 

economic opportunities. Certain common characteristics emerge from  an analysis o f  

this issue. First, racism and xenophobia towards minorities is still clearly prevalent in 

the region with the result that minorities continue to fe e l excluded from  the political 

process. Second, these minority groups often believe that arm ed conflict and secession 

are more effective means o f  satisfying their political demands than democratic debate 

and  the ballot box. Third, political stability in the region cannot be guaranteed while 

the number o f  refugees and displaced persons -  the most obvious by-product o f  the 

mistreatment o f  minorities - remains so  high. Lastly, while central governments w ill 

continue to lead in addressing this problem, no long-term solution can work unless 

racism in the general population is addressed and bridges between majority and  

minority groups are built. "791 G erade dieser U nterschied in der Dringlichkeit der

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

789 Beschluss 2004/518/EG des Rates, a.a.O., S. 26.
790 Beschluss 2004/519/EG des Rates, a.a.O., S. 22.
791 CARDS Strategy Paper 2002-2006, a.a.O., S. 9.
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ethnischen K om ponente m ag aber m itbedingt haben, dass sich die U nion in Sachen 

M inderheitenschutz im  Rahm en der Südosterw eiterung norm ativ (man vergleiche dazu 

die K onditionalität zw eiter Generation) wie auch politisch (man vergleiche dazu 

A ussagen in d e r  Thessaloniki A genda) intensiver exponiert als im  R ahm en der 

O stw eiterung. Insbesondere fallt auf, dass es nun n ich t nu r die Kom m ission ist, die 

sich des Schutzes von M inderheiten annim m t, sondern  auch der (Europäische) Rat, 

sich veranlasst sieh t, ethnische Trennung zu verurteilen , M ultikulturalität als M odell 

zu loben  und konkrete  M aßnahm en w ie etw a d ie  H erstellung von „proportionale 

representation in employment, especially in public institutionstt oder „revising history 

textbooks“ von allen  SOEL einfordert.792 Erstm als sind es regierungsdom inierte 

O rgane der U n ion , die den M inderheitenschutz nicht nur als Exportprodukt 

propagieren , sondern  ihn als innereuropäische E rfahrung und W ert darstellen . So 

enthält die p rom inen te  Thessaloniki-Erklärung des Gipfeltreffens EU -W estliche 

B alkanstaaten, d ie  von  allen Staats- und  Regierungschefs der alten M itgliedstaaten, 

dam aligen Beitrittskandidaten und den SO EL unterzeichnet wurde, eine, w enn auch 

form aljuridisch n ich t bindende, B eschreibung nicht n u r von “Europareife” , sondern von 

“EU -ropäizität”  selbst. Dort heißt es, dass a lle  unterzeichnenden Staaten „die Werte der  

... Achtung d er  Menschen- und Minderheitenrechte ... teilen, in dem vollen 

Bewusstsein, dass sie die eigentlichen Grundlagen der Europäischen Union 

darstellen* .793 E in en  Tag vor der U nterzeichnung hatte  der Europäische Rat der EU  

diese (w ohl bere its  vorliegende) Erklärung antizipativ  als „ solide Grundlage fi ir  die 

Steuerung der Reformbemühungen der westlichen Balkanstaaten bei ihrer Annäherung  

an die Union " apostroph iert.794 Bereits im  Jahre 2000 anlässlich des G ipfeltreffens von

792 V gl. d azu  die A g e n d a  v o n  Thessaloniki, a .a .O . Siehe auch  die staatstragende E rklärung von 
T hessaloniki in  d e r  e s  u n te r Pkt. 5 heißt: ,JDie endgültige Rückkehr der Flüchtlinge und 
Binnenflüchtlinge ist eine entscheidende Voraussetzung fiir eine Versöhnung zwischen den 
Volksgruppen und ein Zeichen fü r demokratische Reife; sie zählt weiterhin zu unseren 
vorrangigen Anliegen. Wir betonen, dass Bildung, Kultur und die Jugend dazu beitragen, 
Toleranz zu fördern, die Koexistenz verschiedener Volksgruppen und Religionen 
sicherzustellen und moderne demokratische Gesellschaften zu formen. Eine Aufsplitterung und 
Trennung nach ethnischen Kriterien ist unvereinbar mit dem europäischen Gedanken.
793 E rk lärung  des G ip fe ltre ffens E U -W estliche B alkanstaaten  vom  21. Juni 2003, D oc. 10229/03 
(Presse 163), Rn. 1, o n lin e  auch un ter
h ttp ://w w \v .w eltpo litik .net/tex te/po licv /concord ia/eu  g ipfel.pdf.
794 Ebd., R n . 42.
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Zagreb - d e r ebenso d e r Gestaltung der SAP diente - stellte der R at in einer formellen

G em einsam en A ktion fest, dass die „jEuropäische Union ... die Verbreitung der Werte

und Modelle [unterstützt], a u f denen sie [selbst] begründet ist .... insbesondere der
795Demokratie, der Achtung der Menschen- und Minderheitsrechte 795

795 Gemeinsame Aktion des Rates vom 16. November zu r ,Durchführung einer Tagung der 
Staats- und Regierungschefs in Z a g r e b 2000/717/GASP, in ABI. Nr. L 290 vom 17. 
November 2000, S. 54.
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jD. Der Schutz von Minderheiten im Innenverhältnis der

Europäischen Union

I. D e r lange  W eg  des M in d e rh e iten sc h u tze s  in  d a s  S ystem  d e r  EU

L  D ie B em ühungen des Europäischen Parlam entes um  eine EU- 

M inderheitenpolitik

a) D as Europäische Parlam ent als M o to r des EU -M inderheitenschutzes

Es ist allgem ein bekannt, dass es irreführend ist, sich  die Europäische U nion als einen 

einzigen, quasi-m onolithischen player  am  in ternationalen Parkett vorzustellen. Hinter 

dem label „Europäische U nion“ verbergen sich verschiedenste politische Einheiten. 

Dies gilt n icht nur für die vertikale Ebene, a u f  der es zu einem  kom plexen 

Zusam m enspiel zw ischen m itgliedstaatlichen E inheiten  einerseits und U nions-, w ie 

G em einschaftsorganen andererseits kom m t. A uch  a u f  d e r horizontalen EU-Ebene 

m üssen die Positionen verschiedener EU  -player, a llen  voran  des Rates, des Parlam entes 

und der K om m ission zu einem  E U -in tem en K onsens finden. A ufgrund der 

unterschiedlichen Zusam m ensetzungen, E rw artungshaltungen und Zielsetzungen 

vertreten all d iese Organe unterschiedliche A ffin itäten  und Gew ichtungen. Das 

Europäische Parlam ent hat bald  im  B ereich der M enschen- und  M inderheitenrechte eine 

treibende R olle übernom m en, w as es zw eifelsohne rechtfertigt, h ier den entsprechenden 

Bem ühungen des  Parlam entes e in  eigenes U nterkapitel zu  w idm en. D ie Tatsache, dass 

das Parlam ent sich  - im  Vergleich zu  den anderen  G em einschaftsinstitutionen - im 

besonderen A usm aße des M inderheitenschutzes angenom m en hat, erklärt sich wohl, 

zum einen dam it, dass die A nkoppelung der A bgeordneten an nationale (Sperr- 

)Positionen w eit geringer ist als jen e  der Po litiker in  anderen EU -O rganen.796 Zum 

anderen m ag sich  das m inderheitenfreundliche Profil des Parlam ents auch daraus 

ergeben, dass es - als bloßer „institutioneller P latzhalter“  für ein späteres, echtes

796 So Hilpold, Minderheiten im Unionsrecht, a.a.O., S. 453.
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Parlam ent lange Zeit eine „frustrierte“ EU-Institution - im  M enschenrechtsbereich einen 

fruchtbaren A cker zur politischen Profilierung im Trialog d e r Institutionen erblickt 

haben  mag.

D ie  Sonderrolle des Europäischen Parlam entes lässt sich durchaus auch an konkreten 

Errungenschaften festm achen, wobei insbesondere drei zu nennen sind. Erstens ist es 

dem  Parlam ent gelungen, 1982 die Gründung des European Bureau fo r  Lesser Used 

Languages (EBLUL) zu veranlassen. Zw eitens hat sich das Parlam ent konsequent für 

d ie  finanzielle Förderung von Regional- und M inderheitensprachen eingesetzt und in 

d iesem  Zusam m enhang die Einrichtung einer entsprechenden Budgetlinie erreicht. 

Insbesondere zwischen 1982 und 1999 konnten so regelm äßig gesonderte Finanzmittel 

zu r  Verfügung gestellt w erden.797 Drittens, ist daraufh inzuw eisen , dass im  Parlament 

seit dem Ende der 80er Jahre, eine interfraktionelle Intergruppe existiert, die sich dem  

T hem a des M inderheitenschutzes widmet. Damit verfugt das Parlam ent als bislang 

einzige EU -Institution eine spezialisierte Anlaufstelle für M inderheitenagenden. 

Intergruppen sind nicht-offizielle Arbeitsgruppen, die aus M itgliedern mindestens dreier 

politischer Gruppierungen gebildet w erden können. Sie sind nicht Organe des 

Parlam ents und m üssen von jed e r  „activity that might lend them an official appearance“ 

A bstand nehm en.798 Sie w erden in jeder Legislaturperiode neu  gegründet. Die aktuelle 

Intergruppe (2004-2009) hat auch eine stark regionale D im ension und nennt sich 

,Jntergroup fo r  Traditional National Minorities, Constitutional Regions and Regional 

Languages“ 7"  Schließlich ist interessant festzuhalten, dass die aktuelle 

Geschäftsordnung des Parlam entes die Aufgabe des M inderheitenschutzes expressis 

verbis in die A ufgabenbereiche des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres und des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten stellt (wobei Letzterer von 

einem  Unterausschuss M enschenrechte unterstützt w ird).800 W as die früheren

797 A u f diese beiden Punkte w ird noch  im  K apitel zur Sprachpolitik  n äh e r eingegangen.
798 S iehe P E  282.037/BU R/D EF.
799 D er Intergruppe gehören m om entan 45Parlam entarier an.
800 Z um  außenpolitischen A usschuss heißt es, dass er für fr a g e n  im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten, dem Schutz von Minderheiten und der Förderung demokratischer Werte in 
Drittländern’'1 zuständig ist. Zum  A usschuss für bürgerliche F reiheiten  h ält die 
G eschäftsordnung fest, dass d ieser auch für den „Schutz der in den Verträgen und in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Bürgerrechte, Menschenrechte
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m inderheitenrelevanten B em ühungen im  Parlam ent angeht, so sind besonders die 

entsprechenden Arbeiten des R echtsausschusses und des Kulturausschusses 

hervorzuheben, a u f  die im  Folgenden eingegangen w ird .801 802 803

b) D ie  V ersuche an einer C harta  der V olksgruppenrechte (Rechtsausschuss)

Bereits in  den  80er und A nfang d e r 90 er Jahre kam  es innerhalb des Parlam entes zu 

Bem ühungen, e ine  „ Charta der Volksgruppenrechte“ anzunehm en. Den Anfang m achte 

gleich am  B eginn  der ersten Legislaturperiode (1979-1984) eine Initiative eines 

Südtiroler A bgeordneten, die im  R echtsausschuss vom  Berichtererstatter Alfons Goppel 

betreut w urde. D iese Initiative w ar noch  relativ allgem ein gehalten. Der Bericht 

kam jed o ch  n ich t einmal zur A bstim m ung, scheiterte also bereits im Ausschuss an einer 

schw eigenden, nicht klar heraustretenden G egnerscha ft.804 805 806 In der zw eiten 

L egislaturperiode (1984-1989) w urde G ra f  Stauffenberg der zuständige Berichterstatter, 

der deklarierter W eise au f eine ju ris tisch  streng durchform ulierte „ Charta europäischer 

Volksgruppenrechte“ abzielte. A llerd ings kam  es auch  in  d ieser Legislaturperiode zu 

keiner E ntscheidung im  R echtsausschuss. Dies auch  w eil G raf Stauffenberg die 

entsprechenden Entw icklungen im  E uroparat abw arten w ollte. Jedenfalls w ar auch 

diesm al „die Zahl der Bedenkenträger verschiedenster Ausrichtung und Grundlage 

doch außerordentlich wichtig und groß**06 Diese gegensätzlichen M einungen liefen

und Grundrechte, einschließlich des Schutzes der Minderheiten, innerhalb der Union” 
zuständig ist. Siehe Anlage VI der 16. Auflage der Geschäftsordnung des Parlamentes (Juli
2004).
801 Mit der Ausnahme des Stauffenberg und Alber Entwurfs wird hier nur auf Vorschläge 
eingegangen, die im Ausschuss und dann im Plenum erfolgreich einer Abstimmung unterzogen 
wurden. Die verschiedenen bloßen Entschließungsanträge werden demnach hier nicht 
berücksichtigt.
802 Der besagte Abgeordnete war Joachim Dalsass. Siehe dazu Otto Kimminich, Ansätze für ein 
europäisches Volksgruppenrecht, Archiv des Völkerrechts, 28(1990), S. 1-16. Vgl. zu alledem 
auch Franz Ludwig Graf Stauffenberg, Minderheitenschutz und Volksgruppenrecht aus der 
Sicht der Europäischen Gemeinschaft. Tendenzen und Stand der Verhandlungen, in Dieter 
Blumenwitz und Hans von Mangoldt (Hrsg.), Fortentwicklung des Minderheitenschutzes und 
der Volksgruppenrechte in Europa, Verlag Wissenschaft und Politik, Bielefeld 1992, S. 37-46.
803 Ein Abdruck findet sich in Europa Ethnica 1984, S. 233ff.
804 So zumindest G raf Stauffenberg, Minderheitenschutz und Volksgruppenrecht, a.a.O., S. 37.
805 Graf Stauffenberg, Minderheitenschutz und Volksgruppenrecht, a.a.O., S. 37.
806 Franz Ludwig G raf Stauffenberg, Der Entwurf einer Volksgruppen-Charta der EG, in Felix
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»quer durch fa s t  alle Fraktionen“ 80? A uch die dritte Legislaturperiode (1989-1994), 

w ährend  w elcher Stauffenberg 1992 aus dem Parlam ent ausschied, brachte keine 

A bstim m ung über den Bericht, der, kaum  7 Seiten um fassend, m it über 100 

A bänderungsanträgen  konfrontiert wurde.807 808 Vom politischen Ergebnis her gesehen, 

w u rd e  dem  Stauffenberg Bericht som it das Schicksal eines „esotherische[n]  

Elaborates“ zuteil, das G raf Stauffenberg gerade durch einen - in  seinen Augen - 

realistischen  Z ugang >Jiandfest[er] und griffigfer] und fü r  das Rechtsleben 

brauchbar[e] Rechte“ verm eiden wollte.809

Tatsächlich  w ar den  Autoren des Stauffenberg-Entwurfs durchaus klar, dass die 

E uropäischen  V erträge keine Rechtsgrundlage für eine entsprechende Verordnung oder 

R ich tlin ie  bieten. Dem entsprechend ist der Stauffenberg Bericht als Aufforderung des 

Parlam entes an d ie  M itgliedstaaten formuliert, einen entsprechenden „ Vertrag“ 

abzuschließen und läuft som it au f die politisch gewagte Forderung einer 

V ertragsänderung h inaus.810 In der Substanz ist der Stauffenberg Entw urf konzise in 

fü n f  A rtikeln form uliert.811 E r enthält eine Definition des um strittenen Terminus der 

„V olksgruppe“ (A rtikel 1) als „ Gesamtheit all jen er  Staatsbürger .... die im 

Staatsgebiet traditionell in der Folge vieler Generationen ansässig sind, gemeinsame 

historische, religiöse und/oder sprachliche Merkmale aufweisen, die sie von anderen 

Bevölkerungsteilen unterscheiden, gemeinsam über eine eigene kulturelle Identität 

verfügen, und sich innerhalb der Gesamtbevölkerung des Staates in Minderheit

Ermacora et al. (Hrsg.), Volksgruppen im Spannungsfeld von Recht und Souveränität in Mittel
und Osteuropa, Braumüller, Wien 1993, S. 245-254. Siehe auch Stauffenbergs Antworten auf 
verschiedene Diskussionsbeiträge in Stauffenberg, Der Entwurf einer Volksgruppen-Charta der 
EG, a.a.O.,S. 271-276.
807 Stauffenberg, Der Entwurf einer Volksgruppen-Charta der EG, a.a.O., S. 246.
808 So Franz Pan, Der Minderheitenschutz im neuen Europa und seine historische Entwicklung, 
Braumüller, Wien 1999, S. 103.
809 Vgl. Stauffenberg, Der Entwurf einer Volksgruppencharta, a.a.O., S. 253 und 248. In den 
Augen gar nicht so weniger war selbst dieser Zugang zu „realistisch“, sprich zu wenig 
weitgehend. Vgl. etwa den Diskussionsbeitrag von Alfons Benedikter in Stauffenberg, Der 
Entwurf einer Volksgruppen-Charta der EG, a.a.O., S. 270.
810 Die Möglichkeit, sich der Kompetenzergänzungsklausei in Artikel 308 EG (damals Art. 235 
EGV) zu bedienen, verneint Stauffenberg ausdrücklich. Siehe Stauffenberg, Minderheitenschutz 
und Volksgruppenrecht, a.a.O., S. 41.
811 Der Stauffenberg Bericht findet sich abgedruckt in Europa als Auftrag (einer Schriftenreihe 
der EVP-Fraktion im Parlament und der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag), 3(1991), S. 3-10.
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o p
befinden“ . W eiters w erden ind iv iduelle  R echte in  zehn Bestim m ungen (A rtikel 2,

persönliche Rechte“ ) eingeräum t u n d  kollektive R echte in zw ölf Bestim m ungen 

(Artikel 3, gem einschaftliche Rechte“) garantiert. D arüber h inaus w erden zusätzliche 

Staatsverpflichtungen in acht w eiteren B estim m ungen norm iert, die zw ar keine 

einklagbaren A nsprüche darstellen, a b e r den R ahm en abn inden  sollen (A rtikel 4, 

A ufgaben  der Mitgliedstaaten“).

Aus heutiger S icht findet ein  Teil d iese r Rechte im  geschilderten Standard der OSZE 

sowie des Europarates A bdeckung. B ere its  dam als ha t m an sich  aber die Frage gestellt, 

warum  der M inderheitenschutz detailliert a u f  EU -Ebene und  nicht (nur) a u f  der Ebene 

des Europarates geregelt w erden sollte. Stauffenberg sieht d ie Rechtfertigung für ein 

Tätigwerden der G em einschaft zum  e inen  in  der Effizienz und  D urchschlagskraft ihrer 

,fiupranationalität“ und, zum  anderen, im  m ultinationalen, pluralen C harakter der 

Gemeinschaft, d er bewirkte, dass die M inderheiten  „viel eher Vertrauen finden zu  einer 

Rechtsschutzgarantie, die außerhalb einer ... nationalen Mehrheit lieg t‘.812 8I3 Die 

gem einschaftsrechtliche Ebene sei som it „ihrer N atur nach viel eher geeignet, eine 

Schiedsinstanz“ in  Sachen M inderheitenschutz zu  sein. In  dieser Tatsache ortete 

Stauffenberg e in e  e inz igartige ,,ßefriedungsfunktion“, w eshalb  er auch der A nsicht w ar, 

dass Justiziabilität das ,A  und Ct‘ eines gem einschaftsrechtlichen A nsatzes sein 

m üsse.814 Tatsächlich  liegt e in  Schw ergew icht des S tauffenberg Berichts a u f  der 

Justiziabilität. Im  letzten A rtikel (A rtikel 5, ,Rechtsschutz“) werden die Staaten 

verpflichtet, fü r d ie  W ahrung der individuellen w ie kollek tiven  Rechte, den Z ugang zu 

den nationalen G erichten zu  garantieren. Bei E rschöpfung des innerstaatlichen 

Instanzenganges steht der Rechtszug an  den  EuGH zu. B ezüglich  der kollektiven R echte 

sollen einhundert „ Volksgruppenangehörige“, die K lage erheben  können. Im  Falle  des 

Rechtes au f s ta a tlic h e  Anerkennung der Existenz und Anerkennung der Volksgruppe“

812 Das zuerst verwendete Wort „ethnisch“ war erst später durch das Wort historisch“ ersetzt 
worden, da es in mehreren Amtssprachvarianten, insbesondere im Griechischen, gröbere 
begriffliche Unklarheiten und politische Schwierigkeiten bereitete. Siehe dazu Stauffenberg, 
Minderheitenschutz und Volksgruppenrecht, a.a.O., S. 43. Vgl. ebenso Stauffenberg, Der 
Entwurf einer Volksgruppen-Charta der EG, a.a.O., S. 272.
813 Stauffenberg, Minderheitenschutz und Volksgruppenrecht, a.a.O., S. 40 und 41. Freilich ist 
hier wohl anzumerken, dass Letzteres Argument auch für den Europarat gilt.
814 Stauffenberg, Der Entwurf einer Volksgruppen-Charta der EG, a.a.O., S. 249.
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(Artikel 3 Iit. a) sieht der Entw urf - in den Worten StaufTenbergs -  eine Art ,,/Votregime“ 

vor.815 H ierzu reichen näm lich auch b loß  hundert .¿Staatsbürger des Mitgliedstaates“ 

(anstatt der, einer Anerkennung bedürftigen „ Volksgruppenangehörige[n7“) aus.

N och in  der dritten Legislaturperiode wurde 1993 - nach  dem A usscheiden 

StaufTenbergs - ein  weiterer Bericht vorgelegt, der w esentlich a u f  Vorarbeiten der 

Föderalistischen U nion Europäischer Volksgruppen (FUEV) basierte .816 Berichterstatter 

w ar diesm al Siegbert Alber. Doch auch  dieser E ntw urf scheiterte. D er A lber E ntw urf 

übernim m t die Stauffenberg Definition des Begriffes M inderheit, enthält w ie dieser 

kollektive Rechte und bezieht sich  wie dieser ausdrücklich nicht au f neue 

M inderheiten817. D ie Tatsache, dass d ie  beiden Berichte nicht einm al zur A bstim m ung 

im  Ausschuss kam en, zeigt, w ie w eit sie von einem  entsprechenden Konsens im  

Parlam ent entfernt waren. Insofern können diese Entw ürfe - d ie in  der (deutschen) 

L iteratur und bei den einschlägigen N ichtregierungsorganisationen au f beträchtliches 

Interesse stießen - auch nicht dem  „Parlam ent“ als solchem  zugerechnet werden.818 Ihr 

Scheitern erklärt sich, zum einen, durch  die notwendige, im plizite Aufforderung zur 

Ä nderung der Gründungsverträge und, zum anderen, durch die Tatsache, dass 

bestim m te Rechtsverbürgungen - wie etw a das Recht a u f  angem essene Beteiligung an 

natürlichen Ressourcen, das Recht a u f  angemessene Beteiligung bei der V ergabe 

öffentlicher Stellen oder das Recht a u f  Verw altungsautonom ie - über den allgemein 

akzeptierten Standard des Völkerrechts beträchtlich hinausgehen.819 Eine Verankerung 

solcher Rechtsposition nicht a u f  (bloßer) völkerrechtlicher Grundlage, sondern gar in

815 Stauffenberg, Der Entwurf einer Volksgruppen-Charta der EG, a.a.O., S. 249.
816 Der Bericht ist abgedruckt in Christoph Pan (Hrsg.), Quellensammlung zum Entwurf einer 
Charta der Volksgruppenrechte, Braumüller, Wien 1994.
817 Dazu meint Stauffenberg in rethorischer Feinabstimmmung, dass sie „nicht ausgeschlossen, 
[sondern] nicht einbezogen“ werden. Stauffenberg, Der Entwurf einer Volksgruppen-Charta der 
EG, a.a.O., S. 251.
818 Was allerdings immer wieder passiert. So führt etwa die Gesellschaft für bedrohte Völker 
aus: ,J)as Europäische Parlament ha t... einen viel versprechenden Ansatzför eine Charta der 
Volksgmppenrechte (Stauffenberg-Entwurj) formuliert\  Siehe Gesellschaft für bedrohte 
Völker, Für eine pluralistische Union. Minderheitenrechte gehören in die EU- 
Grundrechtecharta, in einem Dossier vom 15. März 2000, S. 4, online zugänglich unter 
http://www.gfbv.it/3dossier/costeiiro-dt.html.
8l9Siehe Artikel 5 Abs. 2, Artikel 15 und Art. 21 des Alber Entwurfes. Vgl. dazu Hilpold, 
Minderheiten im Unionsrecht, a.a.O., S. 459.
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einem gem einschaftsrechtlichen R echtstitel m usste au f entsprechende Skepsis, wenn 

nicht W iderstand tre ffen .820

c) D ie trad itionellen  m inderheitenpolitischen Forderungen (Kulturausschuss)

N eben den eben  beschriebenen  B em ühungen im  Rahm en des Rechtsausschusses um 

einen “großen W urf*  im  supranationalen M inderheitenschutz, gab es von A nfang auch 

an bescheidenere, kom plem entäre A nsätze innerhalb des Kulturausschusses des 

Europäischen Parlam ents, die auch  entsprechenden K onsens im  Ausschuss und dann im 

Plenum fanden. So stim m te das P arlam ent 1981 einem Entschließungsantrag - dem 

ersten Bericht von  G aetano A rfé - fü r eine „ Gemeinschaftscharta der Regionalsprachen 

und -kulturen und einer Charta der Rechte der ethnischen Minderheiten“ zu.821 822 Darin 

werden die M itgliedstaaten  aufgerufen, im  U nterrichtsw esen die Stellung der 

Regionalsprachen - und kulturen“ zu  stärken. Im  Bereich d e r M assenm edien sollen  sie 

den Zugang zu  le tz teren  so „gewährleisten , dass eine kontinuierliche und wirksame 

Kommunikation innerhalb der einzelnen Gemeinschaften ermöglicht w ir d .  D arüber 

hinaus sollen M inderheiten  Jur ihre kulturellen Veranstaltungen proportional die 

gleiche organisatorische und finanzielle  H ilfe  erhalten wie die M e h r h e i te n Im Bereich 

des öffentlichen L ebens fordert das Parlam ent, dass d ie  Übereinstim m ung von 

K ulturregionen und  V erw altungseinheiten  J n  größtmöglichen Umfang“ gefordert, und 

dass „der Gebrauch der eigenen Sprache im Verkehr m it Vertretern des Staates und vor 

Gericht garantiert w ir d 1'}11 D iese  eklektischen Forderungen sind w eit von  dem 

entfernt, was m an  m it dem  Titel e iner „C harta“ verbindet. D ie  stärkste Form ulierung ist 

wohl jen e  zum  Sprachgebrauch vor B ehörde  und Gericht, w as jedoch an der rechtlich 

nicht b indenden N a tu r einer Parlam entsresolution nichts ändern kann. A uch an die 

Adresse der K om m ission  w erden e ine  R eihe von  A nregungen und Forderungen

820 Dies kommentierte Stauffenberg selbst mit der wohl allgemein gültigen Weisheit, dass die 
politischen Widerstände desto größer werden, J e  stringenter das Recht w ird. Stauffenberg,
Der Entwurf einer Volksgruppen-Charta der EG, a.a.O., S. 273.
821 Siehe Entschließung zu einer Gemeinschaftscharta der Regionalsprachen und -kulturen und 
einer Charta der Rechte der ethnischen Minderheiten, in ABI. Nr. C 287 vom 9. November 
1981, S. 106 und 107 (im Folgenden: Arfé I Entschließung).
822 Für diese, an die Mitgliedstaaten gerichteten, Forderungen siehe Ziffer 1 der Arfé I 
Entschließung.
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gerichtet. So soll d ie K om m ission D aten über die Einstellung Regionalsprachen und 

Regionalkulturen gegenüber vorlegen; sie soll J m  Rahmen des Sprachunterrichts 

[wobei unklar bleibt welcher gemeint ist] Modellvorhaben durchfihren, um die 

Methoden eines mehrsprachigen Unterrichts zu t e s t e n weiters soll sie in ihren 

M edien- und  K ulturprogram m en „ Wünsche und Erwartungen aller ethnischen und 

sprachlichen Minderheiten b e rü c k s ic h tig e n letztlich soll d ie  Kommission auch „alle 

gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften oder Praktiken, die Minderheitensprachen 

diskriminieren“ überprüfen.823

Bereits 1983 w ird diese Entschließung durch eine zweite, kürzere Entschließung zu 

den  M aßnahm en zugunsten sprachlicher und kultureller Minderheiten“ bekräftigt.824 

D iese  Entschließung richtet sich ausschließlich an R at und Kommission. Erstere soll 

„alle gemeinschaftlichen und nationalen Rechtsvorschriften und Praktiken“ überprüfen, 

d ie  die M inderheitensprachen „ benachteiligen“ und dem  Parlam ent bis zu Jahresende 

B erich t erstatten. Ebenso soll die Kom m ission B ericht erstatten, welche yJconkreten 

M aßnahmen“ zur Förderung der R eg iona l- und Volkskulturen“ sie im Rahmen der 

M edien- und  K ulturprogram m e ergriffen hat. Der R at w ird  ersucht ,¿icherzustellen, 

dass die in der Entschließung  ... verankerten Grundsätze in der Praxis beachtet 

werden“. D as Parlam ent äußert die Auffassung, dass es ,rFortschritte in diesem Bereich 

weiterhin überwachen sollte*' und dass die zuständigen Parlamentsausschüsse eine 

gem einsam e Sitzung abhalten sollten, „um sich Gedanken über die bestmögliche 

Lösung zu m a c h e n In dieser in der Substanz schw achbrüstigen Arfé II Entschließung 

scheint sich das Parlam ent als A nw alt der M inderheiten den anderen beiden 

Institu tionen gegenüber in  Stellung zu bringen.

Tatsächlich gelingt es, parlam entsintem  das M inderheiten-M om entum  aufrecht zu 

erhalten. A u f  der G rundlage eines Berichts von W illy  Kuijpers ergeht 1987 d ie  

Entschließung „zu den Sprachen und Kulturen der regionalen und ethnischen

823 Letztere Aufforderung hat insbesondere aufgrund des Ausschlusses der 
Minderheitensprachen von wichtigen Förderkulissen praktische Relevanz.
824 Entschließung zu Maßnahmen zugunsten sprachlicher und kultureller Minderheiten (im 
Folgenden: Arfé II Entschließung), in ABI. Nr. C 68 vom 14. März 1983, S. 103 und 104.

216



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Minderheiten in der Europäischen G em einschaft‘.825 D iese Entschließung, die in  den 

Erw ägungen die bisherige U ntätigkeit der K om m ission rügt und  au f  13 

parlam entarische Entschließungsanträge im  M inderheitenbereich verw eist, übertrifft die 

beiden V orgängerentschließungen in  norm ativer D eutlichkeit w ie auch in seiner 

politischen Durchschlagskraft. D ie  K ujpers Entschließung em pfiehlt den

M itgliedstaaten relativ  detaillierte und w eitgehende M aßnahm en im  Bereich des 

B ildungsw esens (etwa den gleichberechtigten U nterricht in Regional- und 

M inderheitensprachen „von Vorschuleinrichtungen bis zur Universität'); der 

V erw altung und Justiz  (etwa die in Regional- oder M inderheitensprachen form ulierten 

Personen- und O rtsnam en offiziell anzuerkennen oder - etw as unglücklich form uliert - 

die A n w en d u n g  der National-, Regional- und Minderheitensprachen auch Jur die 

dezentralen Dienststellen der Zentralregierung in den betreffenden Gebieten 

vorzuschreiben“); der M assenm edien (etw a dafür zu sorgen, dass

,M inderheitengruppen fü r  ihre Programme ähnliche ... Unterstützung erhalten wie die 

M ehrheit1 )826; der kulturellen Infrastruktur (etwa die „unmittelbare Beteiligung ‘ von 

Sprechern von Regional- und M inderheitensprachen an kulturellen  A ktivitäten, die 

G ründung von Stiftungen zum  Studium  solcher Sprachen und d ie Entw icklung 

entsprechender Synchronisationstechniken) und des w irtschaftlichen und sozialen 

Lebens (hier w ird  etwa em pfohlen, fü r d ie V erw endung der Regional- und 

M inderheitensprachen in Öffentlichen U nternehm en, be i Beschriftungen von 

V erkehrsschildem , bei Straßenbenennungen sow ie be i der V erbraucherinform ation und 

der E tikettierung von  Produkten „zu sorgen“).

Die K om m ission w ird in der K uijpers Entschließung aufgerufen, J m  Rahmen ihrer 

Befugnisse“ zu r V erw irklichung all d ieser M aßnahm en beizutragen. Insbesondere aber 

hat sie  bei gem einschaftlichen A ktionen d ie  sp ra c h e n  und  Kulturen regionaler und 

ethnischer M inderheiten“ zu berücksichtigen, dem  Europäischen Büro für weniger 

verbreitete Sprachen offiziellen Beraterstatus zu gew ähren oder etw a „hinsichtlich des

825 Entschließung zu den Sprachen und Kulturen der regionalen und ethnischen Minderheiten in 
der Europäischen Gemeinschaft (im Folgenden: Kuijpers Entschließung), in ABI. Nr. C 318 
vom 30. November 1987, S. 160-164.
826 Dies wurde als erster Ansatz zu ,JCollektivrechten“ gewertet. So Schlögel, Der Schutz 
ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 86.
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gemeinschaftlichen europäischen Fernsehens fü r  Minderheitenkulturen die 

erforderliche Sendezeit vorzusehen“. Beide, Rat wie Kom m ission, werden aufgefordert, 

eine gesonderte Haushaltslinie zur Förderung von M inderheitensprachen wieder 

einzuführen und auch M ittel aus dem  Europäischen Regionalfonds827 und dem  

Europäischen Sozialfonds für P rogram m e und Projekte zugunsten von Regional- und  

Volkskulturen vorzusehen“. Darüber hinaus m öchte das Parlam ent, dass Rat und 

Kom m ission »alljährlich über die Situation der Regional- und Minderheitensprachen in 

der Gemeinschaft und über die Maßnahmen ... berichten, die die Mitgliedstaaten und  

die Gemeinschaft aufgrund der vorstehenden Punkte ergriffen haben

W as das Parlam ent selbst betrifft, so w ird in der K uijpers Entschließung angekündigt, 

der erst kürzlich gegründeten A rbeitsg ruppe,.Minderheitensprachen und -kulturen“ den 

„uneingeschränkten Status a b  offizielle interfraktionelle Arbeitsgruppe“ zu  gewähren; 

weiters kündigt das Parlam ent an, sich  dafür entschlossen einzusetzen, dass im  

Haushaltsplan 1998 für M inderheitensprachen m indestens 1 M io ECU bereitgestellt 

werden“ und ,gesonderte Berichte über die Sprachen und Kulturen der Nichtseßhaften, 

der EG-Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat ... leben, der Wanderarbeitnehmer 

und der Minderheiten in Übersee a u s z u a r b e i te n w as bereits indiziert, dass das 

Interesse des Parlam ents potentiell über die Gruppe der Sprecher von traditionellen, 

weniger verbreiteten Sprachen hinausgeht. Insgesamt lässt sich sagen, dass d ie  Kujpers 

Entschließung - obw ohl nicht m ehr als solche bezeichnet - an den G edanken einer 

„Charta“, w ie sie in der Arfé I Entschliessung zum  A usdruck kam, anknüpft und 

wesentlich w eiterentw ickelt D ie entsprechende B udgetlinie sow ie die G ründung der 

interfraktionellen A rbeitsgruppe sind unm ittelbare, praktisch greifbare A usflüsse der 

Kujpers Entschließung.

7 Jahre später kom m t es im  Jahre 1994 zu einer neuen Entschließung au f der 

Grundlage eines Berichtes von M ark Killilea.828 D ie E ntschließung zu den

827 Die Bezugnahme auf den Regionalfonds entspricht der Bemerkung in der Erwägung 
Nummer F der Entschließung, in der festgehalten wird, dass »die regionalen wirtschaftlichen 
Verhältnisse die Ausdrucks- und Entfaltungsmöglichkeiten der lokalen Kultur bestimmen
828 Entschließung zu den sprachlichen und kulturellen Minderheiten in der Europäischen
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sprachlichen und kulturellen M inderheiten in der Europäischen Gemeinschaft‘ steht 

sichtlich unter den Eindruck der neuen K om petenzbestim m ung des M aastricht 

V ertrages im  B ereich der Kultur. Aus den  Erw ägungen zu r Entschließung lassen sich  

einige in terpretatorische Festlegungen seitens des Parlam ents zu  diesem A rtikel 128 

EG V (heute  A rtikel 151 EG) gew innen. A rtikel 151 A bsatz 1 EG bestim m t, dass die 

G em einschaft e inen eitrag“ leistet „zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten“

und zw ar „iunter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt‘ sow ie un ter 

,gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“. Nach der K illilea  

Entschließung scheint sich daraus zu ergeben, dass d ie  G em einschaft die A ufgabe hat, 

ihre M itgliedstaaten nicht nur be i der E rh a ltu n g  ihrer Kulturen1 sondern auch „beim 

Schutz der nationalen und regionalen Besonderheiten bzw. Besonderheiten 

autochthoner regionaler und Minderheitensprachen zu  u n te r s tü tz e n H ierm it hält das 

Parlam ent konkludent fest, dass der K ulturschutz der nationalen Ebene und jen e r a u f  

subnationaler Ebene auseinander fallen können  und dass d ie G em einschaft für beide 

Form en der K ulturforderung (m it)zuständig  ist. D arüber h inaus sieht das Parlam ent v o r 

allem  in  jen en  Fällen eine V erantw ortung fü r die G em einschaft, „in denen der Schutz 

der besagten Sprachen und Kulturen unzureichend oder nicht vorhanden i s t \  829 830 

A bgesehen davon w ird festgehalten, dass die w eniger verbreiteten Sprachen und 

K ulturen B estandteil des kulturellen Erbe E uropas sind und „ dass die Gemeinschaft sie  

unter diesem Gesichtspunkt rechtlich schützen und die entsprechenden finanziellen
Q\f\

M ittel Jur sie bereitstellen muss“.

Im T ex t selbst fordert die K illilea Entschließung, dass die Aufrufe der drei 

vorangegangenen R esolutionen „in vollem Umfang verwirklicht w e r d e n D ie Staaten 

w erden auch  aufgefordert, die SC  zu Unterzeichen. A n  d ie  Kom m ission ergeht d ie 

A ufforderung, „die Belange der Benutzer weniger verbreiteter Sprachen ... in allen 

Bildungs- und Kulturprogrammen  ... zu b e r ü c k s ic h t ig e n In der Politik für den 

audiovisuellen B ereich  soll d ie  G em einschaft „ die Verwendung von weniger

Gemeinschaft (im Folgenden: Killilea Entschließung), in ABI. Nr. C 61 vom 28. Februar 1994, 
S. 110-113.
829 Siehe Killilea Entschließung, Erwägungen Nr. G und H.
830 Siehe Killilea Entschließung, Erwägungen Nr. L.
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verbreiteten Sprachen ... begünstigen“. W eiters soll d ie  K om m ission ein „auf LINGUA 

basierendes Programm fü r  weniger verbreitete Sprachen“ entw ickeln, und die 

V eröffentlichung der G ründungsverträge in  den weniger verbreiteten Sprachen fördern. 

W eiters fordert das Parlam ent ein  m ehrjähriges Aktionsprogram m  au f dem Gebiet der 

Regional- und M inderheitensprachen ein. Der R uf nach einer integrierten Sprach- und 

K ulturförderung im  Rahm en von Sozial- und Regionalfonds w ird  wiederholt und die 

K om m ission aufgefordert, die Übersetzung von Büchern und literarischen W erken in 

M inderheitensprachen zu fördern. Zum  Abschluss wird festgehalten, dass alle 

zuständigen Stellen aufgefordert sind, die Entschließung sinngem äß auch au f  „nicht 

territorial begrenzte autochthone“ Sprachen wie der Rom a und Sinti und des Jiddischen

sinngemäß“ anzuwenden. Insgesam t ist die Killilea Entschließung - im Unterschied zu 

d e n  bisherigen Resolutionen - ausschließlich kultur- und sprachpolitisch ausgerichtet. 

D ies hängt wie erwähnt mit den neuen prim ärrechtlichen Entwicklungen zusammen. 

D ennoch wird bereits hier klar, dass das Parlam ent die K ulturpolitik  auch als M ittel zum 

Z w eck  sieht, um allgemeine M inderheitenagenden in  den Verantw ortungsbereich der 

G em einschaft zu bringen. So stellt es etwa fest, dass das Sprechen einer 

M inderheitensprache nicht zu einer so zia len  Ausgrenzung“ fuhren darf, durch die es
831den  Staatsangehörigen erschwert wird, A r b e i t  zu finden oder zu behalten

W eitere 9 Jahre später kam es im K ulturausschuss w ieder zu  einer Vergabe eines 

entsprechenden Berichtes, und zwar an M ichl Ebner. A u f der Grundlage des Ebner 

B erichtes erging im  Sommer 2003 die Entschließung zu den regionalen und weniger 

verbreiteten  europäischen Sprachen unter Berücksichtigung der Erweiterung und der 

ku lturellen  Vielfalt, die im U nterschied zu  den anderen Resolutionen in einem Anhang 

konkrete  Legislativvorschläge enthalt.831 832 Diese Entschließung steh t unter dem Eindruck 

d e r  dichten Entwicklungen im Bereich der Europäischen Sprachpolitik in den Jahren 

2001 bis 2003 und der Ausarbeitung der G rundrechtscharta (insbesondere ihres Artikels

831 Nicht autochthone Minderheiten und Nicht-Staatsbürger scheinen nicht als Gegenstand 
dieser Strategie auf.
832 Entschließung des Europäischen Parlaments mit Empfehlungen an die Kommission zu den 
regionalen und weniger verbreiteten europäischen Sprachen - den Sprachen der Minderheiten in 
der Europäischen Union - unter Berücksichtigung der Erweiterung und der kulturellen Vielfalt 
(im  Folgenden: Ebner Entschließung), in ABI. Nr. C 76 E, S. 374-377.
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22).833 Folglich  konzentriert sie sich  im  W esentlichen a u f  den sprachpolitischen 

Bereich.834 835 T ro tz  dieses eindeutigen Schw erpunkts fallt auf, dass die Entschließung die 

D ynam ik des O sterw eiterungsprozesses nutzt, um  auch M inderheitenagenden jenseits 

der b loß sprachlichen Dim ension aufzugreifen. So enthielt etw a der erste E n tw urf des 

Ebner-B erichtes, auch einen L eg isla tiw orsch lag  zu r Erw eiterung des M andates des 

EUM C in  W ien. D ie B eobachtungsstelle sollte sich auch m it D iskrim inierungen 

aufgrund der Sprache „und den Schutz von M inderheiten“ beschäftigen. Dieser 

L eg isla tiw orsch lag  w urde aber bereits v o r der A bstim m ung im A usschuss fallen 

gelassen. D ie  beiden  L eg isla tiw orsch läge des A nhanges zur Entschließung beziehen 

sich som it einerseits au f  die Gründung einer „europäischen Agentur fü r  Sprachenvielfalt 

und Sprachenlem en“ und andererseits a u f  d ie Einrichtung eines eigenen Program m s für 

Sprachenvielfalt.836 Dennoch heißt es zu  den „Grundsätze[n] und Ziele[n]“ der 

L eg isla tiw orsch läge , dass sie das E uropäische Jahr gegen Rassism us ergänzen. Die 

Entschließung verw eist an m ehreren Stellen, dass es notw endig ist, die Synergie m it den 

Instrum enten des Europarates zu w ahren, w obei n ich t nur a u f  d ie  SC, sondern auch auf 

das RÜ  verw iesen  w ird .837 W eiters w ird d e r  K om m ission ans H erz gelegt, R asierend  

a u f Artikel 6 E U V  ein regelmäßiges M onitoring zum Menschenrechtsschutz - 

einschließlich des Minderheitenschutzes“ zu  schaffen.838 D as Europäische Parlam ent 

verlangt vom  R at, in  seinen M enschenrechtsberichten die M enschenrechtslage in den 

einzelnen M itg liedstaaten  zu analysieren, und  zw ar einschließlich der Rechte der

833 Insbesondere der Aktionsplan zum Sprachenlemen führte wohl zu dem „entscheidende[n] 
Moment, um nicht nur Stellung zu nehmen zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission, 
sondern um sich in der Tradition seiner Entschließungen auch etwas weiter vorzuwagen und 
eine legislative Initiative vorzuschlagen.'n Siehe die Begründung des Ebner Berichtes A5- 
0271/2003 vom 14. Juli 2003.
834 Siehe dazu weiter unten im Detail.
835 Der Vorschlag wurde aufgrund der Debatte am 12. Juni 2003 aus dem Resolutionsentwurf 
entfernt. Die Kommissionsvertreterin äußerte sich gegen eine Mandatserweiterung und verwies 
in diesem Zusammenhang auf die externe Evaluierung des EUMC, welche ergeben hatte, dass 
sich das EUMC vorerst mit seinen Basisaufträgen beschäftigen solle. Vgl. aber Ziffer 11 des 
Anhanges der Ebner Entschließung, die aufrecht blieb und fordert, dass Rasierend au f Artikel 6 
EUV ein regelmäßiges Monitoring zum Menschenrechtsschutz - einschließlich des 
Minderheitenschutzes geschaffen wird.
836 Die von der Kommission auf der Grundlage der Ebner Entschließung in Auftrag gegebene 
Machbarkeitsstudie zur Sprachenagentur wurde am 18. Mai 2005 vorgelegt, siehe online unter 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/Iang/doc/linguistic diversity study en.pdf
837 Siehe etwa Ziffern 7 und 27des Anhanges der Ebner Entschließung.
8,8 Siehe Ziffer 11 des Anhanges der Ebner Entschließung.
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R ationalen M inderheiten“ (nicht also etw a nur der sprachlichen Minderheiten). D ie 

M itgliedstaaten, so llen  zuverlässige D aten über „<ethnische, sprachliche und religiöse 

Minderheitengruppen einschließlich Einwanderern und Flüchtlingen, deren 

Abschneiden im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, sowie über den juristischen wie 

praktischen Status von Regional- und Minderheitensprachen “ sammeln und an das 

EU M C  in W ien senden.*39

d) D er neue  Z ugang (A usschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres)

D ie obigen A usführungen haben gezeigt, dass sich der Ebner Bericht um  

SynergieefFekte zw ischen Europarat und EU bemüht und versucht, den 

M inderheitenschutz in verschiedenen Politikbereichen - durchaus auch jenseits der 

Sprachpolitik - zu berücksichtigen.839 840 Diese Tendenz zum  holistischen mainstreaming 

A nsatz hat sich m it der jüngsten  Entschließung S c h u tz  von Minderheiten und  

Antidiskriminierungsmaßnahmen in einem erweiterten Europa“ noch deutlich 

w eiterentw ickelt.841 B erichterstatter C laude Moraes w ar es (im  Unterschied zu M ichl 

Ebner) aufgrund der W eite des Berichtmandates m öglich, dem Phänom en 

„M inderheiten“ in allen erdenklichen Dimensionen nachzugehen und ein um fangreiches 

set an Em pfehlungen zu erarbeiten, die verschiedene europapolitische Bereiche 

diskrim inierungsfreier gestalten sollen. Dies scheint es zu rechtfertigen, hier von einem  

„neuen Zugang“ zu sprechen.

D ie Tatsache, dass der M oraes Bericht au f D iskrim inierung, M inderheitenschutz und 

Rassism us abstellt und sich dam it m it allen „M inderheiten“ beschäftigt, fuhrt dennoch 

n ich t dazu, dass alle diese sehr verschiedenen Form en des M inderheiten-Seins in einen

839 Siehe Ziffer 29 des Anhanges der Ebner Entschließung.
840 Positiv zum Ebner Bericht etwa Peter Hilpold, Minderheiten im Recht der Europäischen 
Union, in Christoph Pan und Peter Pemthaler, Springer, Berlin/Wien 2006 (im Erscheinen).
841 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Schutz von Minderheiten und den 
Maßnahmen gegen Diskriminierung in einem erweiterten Europa, noch nicht im ABI. 
veröffentlicht (im Folgenden: Moraes Entschließung). Die Entschließung wurde am 8. Juni 
2005 vom Parlament auf der Grundlage des Berichts A6-0140/2005 vom 10. Mai 2005 
angenommen.
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T opf gew orfen w erden.842 843 N ach einigen allgem einen Teilen w erden ,JDie Gemeinschaft 

der Roma“, „Neue und seit längerer Zeit ansässige Einwanderer“, Sprachliche  

Minderheiten“, „Traditionelle oder ethnische Minderheiten, die in einem Mitgliedstaat 

leben“ und  d a u e r h a ft  in den Mitgliedstaaten lebende Staatenlose “ getrennt behandelt. 

Insofern zeigt der M oraes Bericht auch plausibel, dass ein  kom binierter Zugang, der 

sowohl neue w ie  alte M inderheiten berücksichtigt, nicht - w ie  oft argum entiert w ird - 

zwangsw eise zu einer V erw ässerung der Forderungen zugunsten der angestam m ten 

M inderheiten fuhrt. Ganz im  Gegenteil ist, erstens, festzuhalten, dass die M oraes 

Entschließung feststellt, dass es „wichtig“ sei, „einen Unterschied [zwischen neuen und 

alten Minderheiten] zu machen“ , da  „traditionelle nationale 

Minderheitengemeinschaften spezifische Bedürfnisse haben, die sich von anderen 

Minderheitengruppen unterscheiden, was öffentliche Maßnahmen stärker widerspiegeln 

müssen“ und um  d ie  sich die U nion angem essener  ... kümmern muss, da durch die 

Erweiterung die Zahl dieser Gemeinschaften in der Union erheblich gestiegen ist“844. 

Zw eitens, unterstreicht die M oraes Entschließung, dass „ein Unterschied zwischen dem 

Schutz von Minderheiten und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen“ bestehe845 und, 

drittens, bem ängelt sie, dass die EU -M inderheitenpolitik „ uneinheitlich“ sei, w eil es 

„weder einen Standard fü r  M inderheitenrechte in der Gemeinschaftspolitiki gibt, noch 

„eine gemeinschaftsweite Übereinstimmung darüber, wer als M itglied einer Minderheit 

betrachtet werden kann“. Als A usw eg daraus fordert sie, zum  einen, die K om m ission 

„dringend auf, einen politischen Standard fü r  den Schutz nationaler Minderheiten 

festzulegen, unter Berücksichtigung des Artikels 4 Absatz 2 des R Ü ‘ und schlägt, zum  

anderen, vor, dass sich eine G em einschaftsdefinition von  „M inderheit“ a u f  die 

Em pfehlung 1201 (1993) des Europarates stützen soll.846 D ie M oraes Entschließung 

gesteht zw ar ein, dass es ,fe in e  einheitliche Lösung“ im  M inderheitenschutz gibt, 

unterstreicht aber, dass gem einsam e Ziele sowie Minimalziele“ a u f  der G rundlage der

842 Dennoch mag der umfangreiche Zugang mancherorts auch politischen Widerstand erregt 
haben. Jedenfalls fällt auf, dass der Ebner Bericht (431 Ja Stimmen, 30 Nein Stimmen und 23 
Enthaltungen) im Plenum auf größeren Konsens gestoßen ist als der Moraes Bericht (360 Ja 
Stimmen, 272 Nein Stimmen und 20 Enthaltungen - Abstimmung vom 8. Juni 2005).
843 Moraes Entschließung, Rn. 42.
844 Moraes Entschließung, Rn. 46.
84i Moraes Entschließung, Erwägung A.
846 Moraes Entschließung, Rn. 7 und 6.
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einschlägigen VN -, Europarats- und O SZE Dokumente „entwickelt werden können“.847 

Bezüglich de r traditionellen M inderheiten äußert das Parlam ent die Auffassung, dass 

eine effektive Beteiligung an der Beschlussfassung a u f  der Grundlage der Prinzipien 

der Subsidiarität und Selbstverwaltung eines der wirkungsvollsten Mittel darstellt, um 

die Probleme traditioneller Minderheitengemeinschaften nach dem Vorbild der 

bewährtesten Praktiken innerhalb der Union zu behandeln". In diesem  Zusam m enhang 

ruft es die M itgliedstaaten auf, das RÜ unverzüglich“  zu ratifizieren.848 Das R Ü  sei im  

Übrigen auch für Staatenlose von Relevanz. Das Parlam ent ruft die M itgliedstaaten 

dazu auf, „das Prinzip der effektiven Beteiligung nationaler Minderheiten am  

öffentlichen Leben gem äß Artikel 15 des FCNM  sowie gemäß der Lund-Empfehlungen 

a u f die Gemeinschaften a u f ihrem Gebiet lebender Staatenloser als Schlüssel zu ihrer 

Integration anzuwenden und das Einbürgerungsverfahren zu  vereinfachen und zu 

beschleunigen ”.849

Zum einen ist der Moraes Entschließung deutlich die Forderung nach einem 

konsistenten und autonom en norm ativen EU-Ansatz zu entnehm en, der einen EU - 

Standard in  der M inderheitenpolitik sow ie eine Gem einschaftsdefinition von M inderheit 

erm öglichen soll. Zum  anderen, w ird aber klar unterstrichen, dass sich eine solche 

norm ative E inigung strikt an die internationale V orgaben, insbesondere jene  des 

Europarates und h ier der RÜ halten soll. Die herausragende Stellung des RÜ w ird 

gerade im  mainstreaming Ansatz des Parlam entes klar.

Im Kapitel zu  den „Gesetzesmaßnahmen, die vor dem Inkrafttreten des 

Verfassungsvertrages verabschiedet werden müssen“ , geht es dem  Parlam ent nicht nur 

darum , M inderheitenagenden in  den verschiedenen Politikbereichen zu berücksichtigen, 

sondern auch darum , die norm ativen Anliegen des Rahm enübereinkom m ens des 

Europarates im G em einschaftsrecht zu verw irklichen.850 So könnte in den A ugen des 

Parlam entes eine w eitere gesetzgeberische Tätigkeit a u f  der Grundlage von A rtikel 13 

EG , verschiedene Bestim m ungen des R Ü  stärken, wie z.B . Artikel 3 Absatz 1 [Recht

847 Moraes Entschließung, Rn. 8.
848 Moraes Entschließung, Rn. 45.
849 Moraes Entschließung, Rn. 48.
850 Die im Folgenden beschriebenen Vorschläge bzw. die Hinweise au f existierende 
Rechtsgrundlagen finden sich allesamt in Ziffer 50 lit. a) bis h) der Moraes Entschließung.
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fre i über Minderheitenzugehörigkeit zu  entscheiden und Freiheit von mit dieser 

Entscheidung verbundenen Nachteilen], Artikel 4  Absätze 2 und 3 [Förderung 

vollständiger und tatsächlicher Gleichheit] sow ie die Artikel 6 [Förderung des 

interkulturellen Dialogs und Schutz vor D iskriminierungen seitens Dritter] und 8 

[Religionsfreiheit] “. D arüber h inaus könnten  die B estim m ungen des EG -V ertrages zum 

freien D ienstleistungsverkehr (A rtikel 49  EG ), zu r B innenm arkthaim onisierung (Artikel 

95 EG ) und der K ulturpolitik (A rtikel 151 EG) „¿/er Union eine gute Basis bieten, um 

die Prinzipien d u rc h zu se tz e n d ie  in A rtike l 9 R Ü  (Zugang z u  Medien) festgeschrieben 

sind. W eiters ist das Parlam ent der A nsich t, dass die Bestim m ungen zu r justiziellen 

Zusam m enarbeit in  Z ivilsachen (A rtikel 64 EG ) sow ie jen e  zum  gem einsam en 

V orgehen im  Bereich der justizie llen  Zusam m enarbeit in  Strafsachen (A rtikel 31 EU) 

„dieselbe Problematik wie Artikel 10 Absatz  3“ R Ü  (Recht, in  einer der 

festgenom m enen Person verständlichen  Sprache über d ie  gegen sie  erhobene 

Beschuldigung in Kenntnis gesetzt z u  w erden, sowie sich in  d ieser Sprache, 

erforderlichenfalls unter B eizug eines D olm etschers, zu verteidigen) „abdecken“ 

W eiters könnte im  Rahm en einer N utzung  der K om petenzbestim m ung des EG- 

V ertrages zur allgem einen B ildungspolitik  (A rtikel 149 EG) dargelegt w erden, „wie ein 

verbesserter Zugang zum Bildungswesen die Integration von Minderheiten in die 

Aufnahmegesellschaft verbessern würde, wie es auch die A rtikel 12“ (Förderung der 

K enntnis der nationalen M inderheiten im  R ahm en des Bildungssystem s und der 

Lehrerausbildung sow ie Förderung d e r C hancengleichheit beim  Z ugang zu allen 

B ildungsstufen) „und 14“ (R echt, die eigene M inderheitensprache zu erlernen sowie 

angem essene M öglichkeiten d es  U nterrich ts in  dieser Sprache eingeräum t zu 

bekom m en) des RÜ  „fordern". Schließlich w ird  A rtikel 12 des RÜ noch m it den 

kulturpolitischen und  der forschungspolitischen B estim m ungen des EG -V ertrages in
A M

V erbindung gebracht, da  d iese  beiden  Politiken  „ bei der Entwicklung gemeinsamer 

diesbezüglicher Programme fü r  M inderheiten von großer Bedeutung sein“ könnten. 851 852

851 Tatsächlich war es notwendig, dass das Parlament (und zwar der gegenständliche Ausschuss) 
eine entsprechende Bestimmung des Kommissionsvorschlages für einen Rahmenbeschluss des 
Rates über bestimmte Verfahrensrechte in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union, 
KOM(2004) 328, abänderte, um Diskriminierungen gegen Minderheiten zu verhindern.
852 Art. 151 und 163 EG.
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U nabhängig von  einem  Zusam m enhang zum RÖ werden in  dieser Art von 

parlam entarischen G esetzgebungsprogram m  zum EU-M inderheitenschutz noch einige 

spezifische Bestim m ungen im  arbeitsmarktpolitischen Bereich genannt, die allesamt 

„eine solide Basis fü r  neue Maßnahmen im Bereich der Minderheitenthematik bilden“ 

könnten.853 W eiters w ird noch a u f  die Einwanderungspolitik B ezug genommen (Artikel 

62 EG), die „auch sechs Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Amsterdam 

noch verbesserungswürdig erschein t\ Auch die Aufenthalts- und Bewegungsfreiheit 

für U nionsbürger (A rtikel 18 EG ) wird erwähnt, da sie als G rundlage dienen kann, „die 

Freizügigkeit der Angehörigen von Minderheiten zu vereinfachen, wobei ihre 

Abschottung, das Entstehen neuer „ Ghettos " oder die Zwangsassimilation“ vermieden 

w erden soll.

2. Die Bemühungen um die Verankerung des Minderheitenschutzes im EU- 

Primärrecht

a) V ersuche des Parlam entes, den M inderheitenschutz im  Prim ärrecht zu verankern

Das Parlam ent hat nicht n u r w as Politik bezogene V orschläge anbelangt, eine 

V orreiterrolle im  Verband d e r EU-Institutionen übernom m en, sondern sich auch 

w iederkehrend um  eine prim ärrechtliche Verankerung des M inderheitenschutzes 

bem üht.854 Im  V orfeld des M aastricht Vertrages erging 1991 a u f  Grundlage des Berichts 

von Rosy Bindi (A usschuss für institutionelle Fragen) d ie Entschließung zur 

U nionsbürgerschaft.855 Dort schlug das Parlament vor, in  den Vertrag über die 

Europäische U nion folgende ,Bestimmungen über die Rechte von Volksgruppen 

und/oder Sprachgruppen“ zu verankern:

„a) Die Union und ihre M itgliedstaaten erkennen in dem Bewusstsein, dass der 

Reichtum des europäischen Kulturerbes im Wesentlichen aus seiner Vielfalt besteht, die 

Existenz von ethnischen und/oder sprachlichen Minderheitengruppen a u f ihrem  

Hoheitsgebiet an. Sie ergreifen die zur Erhaltung und fre ien  Entfaltung ihrer 

sprachlichen und kulturellen Identität notwendigen Maßnahmen.

853 Hier handelt es sich um Artikel 137 Absatz 1 lit. g), h), i) und j) EG.
854 Auch hier gilt, dass nicht auf bloße Entschließungsanträge eingegangen wird.
855 Entschließung zur Unionsbürgerschaft (im Folgenden: Bindi Entschließung), in ABI. Nr. C 
326 vom 16. Dezember 1991, S. 205-208.
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b) D ie Union und ihre Mitgliedstaaten erkennen diesen Gruppen das Recht au f 

demokratische Selbstorganisation zu. Um die Entfaltung der Identität von Volks- 

und/oder Sprachgruppen, die seit jeh er  a u f  dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

ansässig sind, und ein gutes Zusammenleben in den betreffenden Regionen zu fordern, 

verpflichten sich die Union und ihre Mitgliedstaaten zu besonderen Garantien zwecks 

Verwirklichung der Rechtsgleichheit der Bürger und ergreifen besondere Vorkehrungen 

zum Schutz und zur Förderung der Minderheitensprachen, der lokalen und regionalen 

Selbstverwaltung bzw. der Selbstverwaltung einzelner Gruppen sowie der 

interregionalen -  auch grenzüberschreitenden - Zusammenarbeit.“856 857 

Für D rittstaatsbürger wurde vorgeschlagen, dass d e r  R at einstim m ig - a u f  V orschlag 

der K om m ission und nach Z ustim m ung des Parlam entes - den B egriff P erso n en  mit 

Wohnsitz in der Union“ festlegen solle. Ein „G esetz“ soll die K riterien für die 

Z ulassung solcher Ausländer zum  W irtschaftsm arkt festlegen wobei a u f  eine »völlige 

Gleichstellung m it den Bürgern der Union einschließlich bei der Ausübung einer 

abhängigem Beschäftigung  abzuzielen ist. Dieses G esetz soll auch »die politischen 

Rechte der Ausländer*' festlegen.

D erselbe Parlam entsausschuss lieferte drei Jahre später m it seiner Entschließung auf 

der G rundlage des Berichts von Fernand Herm an einen V erfassungsentw urf, der ebenso 

au f die Rechte v o n  M inderheiten B ezug nim m t.858 In  seinem  M enschenrechtskatalog 

halt der E n tw urf unter dem Stichw ort der ,R ech tsg le ich h e it fest, dass »01e<̂ e 

Benachteiligung, die in der Rasse, der Hautfarbe, im Geschlecht, in Sprache, Religion, 

in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, 

in der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder 

im sonstigen Status begründet ist“ verboten sei.859 860 W eiters w ird  festgehalten, dass nur 

solche Staaten um  M itgliedschaft in  der U nion ansuchen können, die „die Grundrechte, 

die M inderheitenrechte und das Völkerrecht a c h te [ n ] " ^

856 Siehe Ziffer 3 der Bindi-Entschließung, a.a.O.
857 Siehe Ziffer 4 der Bindi-Entschließung, a.a.O.
858 Entschließung zur Verfassung der Europäischen Union vom 10. Februar 1994 (im 
Folgenden: Herman Entwurf), in ABI. Nr. C 61 vom 28. Februar 1994, S. 155.
859 Titel VIII, Ziffer 3 lit. b) des Herman Entwurfs.
860 Titel VI, Art. 45 des Herman Entwurfs.
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Im  Vorfeld des V ertrages von A m sterdam  erging 1995 - a u f  der Grundlage des 

Berichts von  Jean*Louis Bourlanges und David M artin - d ie  Entschließung zu r 

Funktionsw eise des Vertrages über d ie Europäische Union im  Hinblick au f d ie  

Regierungskonferenz 1996.861 Z ur Unionsbürgerschaft hielt d iese Entschließung fest, 

dass diesem  ,JConzept ... mehr Inhalt verliehen werden [muss], und zwar durch 

Entwicklung besonderer Rechte ". In diesem  Zusamm enhang erw ähnt das Parlam ent d ie  

„Wahrung der Vielfältigkeit Europas auch über den besonderen Schutz traditionell 

ansässiger nationaler Minderheiten im Rahmen der Menschenrechte, der Demokratie 

und der Rechtsstaatlichkeit\ 862 863

1996 erging - a u f  der Grundlage des Berichtes von Raym onde Duiy und H anja M aij- 

W eggen - eine Entschließung zum  Fortgang der Arbeiten zur N eufassung des V ertrages, 

w elche festhielt: yiD ie Europäische Union sollte die Anerkennung der kulturellen und  

sprachlichen Vielfalt und den Schutz von traditionellen nationalen Minderheiten und  

ihren Sprachen seitens der Mitgliedstaaten unterstützen und im Rahmen der 

Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ausdrücklich die Sprachen 

und Kulturen der Minderheiten anerkennen, schützen und u n t e r s t ü t z e n Bezüglich 

der Drittstaatsbürger stellt diese Entschließung fest, dass bei sozia len , wirtschaftlichen 

und kulturellen R echten" die N ichtdiskrim inierung zu garantieren und dass ihnen für 

d ie  Kom m unalw ahlen das Stim mrecht entsprechend dem einschlägigen 

Übereinkom m en des Europarates einzuräum en sei.864

861 Entschließung zur Funktionsweise des Vertrags über die Europäische Union im Hinblick auf 
die Regierungskonferenz 1996 - Verwirklichung und Entwicklung der Union (im Folgenden: 
Bourlanges/Martin Entschließung), in ABI. N r C 151 vom 19. Juni 1995, S. 56 ff.
862 Siehe Ziffer 7 der Bourlanges/Martin Entschließung.
863 Siehe Entschließung mit (i) der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zur 
Einberufung der Regierungskonferenz und (ii) zur Bewertung der Arbeiten der 
Reflexionsgruppe und Festlegung der politischen Prioritäten des EP im Hinblick auf die 
Regierungskonferenz (im Folgenden: Dury/Maij-Weggen Entschließung), in ABI. Nr. C 96 vom 
1. April 1996, S. 77 ff, Ziffer 4.13.
864 Siehe Dury/Maij-Weggen Entschließung, a.a.O., Ziffer 4.16.
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Im V orfeld des Vertrages von N izza  hingegen kam es zu keinem  Konsens im 

Parlam ent, entsprechende E m pfehlungen abzugeben.865 Die Forderung des 

K ulturausschusses zur einschlägigen Entschließung, A rtikel 151 EG -V ertrag dergestalt 

zu ändern , dass e r „eine klare Rechtsgrundlage betreffend den Schutz kultureller 

Minderheiten enthält” , fand  folglich keine A ufnahm e in den  T ext der 

Entschließung.866 Auch im Zusam m enhang m it d e r  E rarbeitung  der Charta der 

Grundrechte b lieb  es bei einer bloß allgem einen E rw ägung , welche die Bedeutung des 

Schutzes „der Vielfalt der Sprachen und Kulturen Europas, namentlich der Regional- 

und Minderheitensprachen und  -kulturen” un terstre ich t.867

An den  V erfassungskonvent richtet das Parlam ent h ingegen  -  auf der G rundlage des 

im V erfassungsausschuss ausgearbeiteten  Berichtes von G iorgio Napoletano - die 

Forderung, einen neuen A rtikel 151a in  das V ertragsw erk  aufzunehm en, d e r die 

bisherige K ulturbestim m ung w ie  folgt ergänzt: JD ie Gemeinschaft achtet und fordert 

im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die sprachliche Vielfalt in Europa , einschließlich der 

Regional oder Minderheitensprachen als Ausdruck dieser Vielfalt, indem sie die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und andere geeignete

865 Vgl. Entschließung - auf der Grundlage des Berichtes von Giorgos Dimitrakopoulos und Jo 
Leinen - zu den Vorschlägen des Europäischen Parlamentes für die Regierungskonferenz (im 
Folgenden: Dimitrakopoulos/Leinen Entschließung), in ABI. Nr. C 40 vom 7. Februar 2001, S. 
409fT.
m  Der Kulturausschuss hatte unterstrichen, dass Minderheiten, „ein Recht auf ihre eigene 
Sprache, Schulen und Medien haben müssen” und diesem Recht m it der Erweiterung “noch 
mehr Gewicht als früher” zukomme. Siehe die Stellungnahme des Kulturausschusses zum 
Dimitrakopoulos/Leinen Bericht, A5-0086/2000 vom 27. März 2000, S. 103.
867 Siehe Erwägung Nummer P der Entschließung - auf der Grundlage des Berichts von Andrew 
Duff und Johannes Voggenhuber - zur Erarbeitung einer Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden: DuffTVoggenhuber Entschließung), in ABI. Nr. C 377 vom 
29. Dezember 2000, S. 329 ff. Vgl. dazu den weiter gefassten Änderungsantrag Nummer 34 von 
Morgan et al. vom 9. März 2000. Beachte, dass die Begründung des im Verfassungsausschuss 
ausgearbeiteten Berichtes noch von der Position regionaler und ethnischer Minderheiten” als 
„Unionsbefugnis” gesprochen hatte, welche ,Jegitime Vorschläge fü r  die Einbeziehung 
individueller oder kollektiver Rechte in die Charta auslösen” könnte. Siehe Bericht Nr. A5- 
0064/2000/KORR vom 3. März 2000, S. 18. In seiner Stellungnahme zum Bericht lässt der 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hingegen wissen, dass sich die Ausschussmitglieder 
bezüglich des Minderheitenschutzes „nicht einig ’ waren, „wobei einige der Meinung sind, dass 
sich die Charta nicht mit einer so umstrittenen Frage befassen s o l l t e Siehe Bericht A5- 
0064/2000/KORR, S. 54.
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Instrumente zur Förderung dieses Ziels einsetzt*.m  Auch d ie  Ebner Entschließung 

fordert die R egierungskonferenz des Jahres 2003 auf, einen eigenen Artikel zur 

Sprachpolitik in d ie  EU -V erfassung aufzunehmen, der auch au f die *Regional- und 

Minderheitensprachen“ Bezug n im m t.868 869 870

b) V ersuche im  G rundrechtskonvent, den M inderheitenschutz im Primärrecht zu 

verankern

Im Rahm en der Erarbeitung der Grundrechtscharta gingen m ehr als ein Dutzend 

schriftliche V orschläge dazu ein, w ie  der M inderheitenschutz im zukünftigen 

Grundrechtskatalog zu  verankern sei. D ieses relativ große Interesse für ein Randthema 

im  Rahm en einer Ä nderung der Europäischen Gründungsverträge erklärt sich m it dem 

offenen Charakter d e r so genannten - im  Zusamm enhang m it der Erarbeitung der 

G rundrechtscharta erstm als verw endeten - Konventsmethode. Bei Letzterer werden die 

V ertragsänderungen bereits im Vorfeld der klassischen Regierungskonferenz durch ein 

quadripolar zusam m engesetztes, zweckgebundenes und  somit nu r temporär bestehendes 

Grem ium  vorbereitet. Dieses Grem ium , der Konvent, setzt sich insbesondere aus 

V ertretern des Europäischen Parlam ents und der nationalen Parlamente, aber auch aus 

V ertretern der nationalen  Regierungen und  der Kom m ission zusammen. D ie starke 

parlam entarische Beteiligung (drei V iertel der M itglieder sind Parlamentarier), und die 

Öffnung des G rem ium s für V orschläge aus d e r  Zivilgesellschaft, lösen den 

V erfassungsgebungsprozess zu  einem nich t unerheblichen Grad aus der Geiselhaft 

m ancher einzelstaatlicher Zw änge und politischer Beschränkungen.871 Freilich hatte bei 

beiden bisherigen Konventen, dem  G rundrechtskonvent (Dezem ber 1999 b is Oktober

868 Siehe Ziffer 13 lit. f) der Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Rolle der 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften im europäischen Aufbauwerk (im Folgenden: 
Napoletano Entschließung), in ABI. Nr. C 38 E vom 12. Februar 2004, S. 167-171.
869 Siehe Ziffern 20 bis 24 der Ebner Entschließung.
870 Siehe dazu etwa kurz Gabriel N. Toggenburg, Vertragsänderung im Tandem: 
Regierungskonferenz und Europäischer Konvent, in European Law Reporter, 11 (2002), S. 398- 
402.
871 Vgl. zur Gestalt und Problematik der klassischen Vertragsänderungsmethode Bruno de 
Witte, The Closest Thing to a Constitutional Conversation in Europe: The Semi-Permanent 
Treaty Revision Process, in Paul Beaumont et al. (Hrsg), Convergence and Divergence in 
European Public Law, Hart, Oxford 2002, S. 39-57.
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2000) w ie  dem  V erfassungskonvent (M ärz 2002 bis Juli 2003) die danach einberufene 

R egierungskonferenz das letzte W orte über die in  den K onventen erarbeiteten Texte 

(dies e rg ib t sich  zwingend aus A rtikel 48 EG-Vertrag). T ritt der gegenw ärtige E ntw urf 

des V erfassungsvertrages in K raft, so w erden auch zukünftige Verfassungsänderungen 

durch einen  V erfassungskonvent ausgearbeitet w erden,872 doch  auch diesfalls w ird  es 

dabei bleiben, dass jew eils eine Regierungskonferenz - und dam it die R egierung jedes 

einzelnen Staates - das letzte W ort über d ie  eigentlichen V ertragsänderungen behält873 874.

Jedenfalls fallt auf, dass der an M inderheiten noch rela tiv  interessierten input 

D im ension des Grundrechtskonventes so gut w ie  kein  entsprechendes output 

gegenübersteht. D er Text, der letztendlich vom  K onvent verabschiedeten „ Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union“ enthält bekannter W eise das W ort „M inderheit“ 

nur an einer einzigen Stelle und  hierbei handelt es sich lediglich um  ein bloßes 

D iskrim inierungsverbot (Artikel 21). D ie  zweite B estim m ung, die im Zusam m enhang 

m it dem  M inderheitenschutz stets genannt w ird  - ja  gar als 

M inderheitenschutzbestim m ung interpretiert, wenn n ich t apostrophiert w ird  - hält nicht 

m ehr fest, als dass die Union d ie  „ Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen” 

achten soll (A rtikel 22),875 D ies w urde, insbesondere angesichts der unterbreiteten 

V orschläge und „ im Lichte der sonstigen internationalen Entwicklungen“ geradezu „a/s 

Rückschlag fi ir  die Belange des Minderheitenschutzes“ bew ertet.876 Eine Erklärung für 

dieses bescheidene  K onventsergebnis w ird  m an in  einem  allgem einen politischen 

A kzeptanzproblem  und einem spezielleren legistischen Integrationsproblem  finden.

W as das leg istische Integrationsproblem  betrifft, so ist dam it gem eint, dass die 

erstm alige, und allseits gefeierte Erstellung eines M enschenrechtskataloges fü r die

872 Gemäß Verfassungsentwurf könnte der Europäische Rat nur mit Zustimmung des 
Europäischen Parlaments beschließen, keinen Konvent einzuberufen und dies auch nur dann 
wenn ,^eine Einberufung aufgrund des Umfangs der geplanten Änderungen nicht gerechtfertigt 
is t \  Siehe Art. IV-443 Abs. 2 VE.
873 Siehe Art. IV-443 Abs. 3 VE.
874 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in ABI. Nr. C 364 vom 18. Dezember 
2000, S. 1-22.
875 Dazu im Detail weiter unten.
876Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 208.
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U nion nur scheinbar eine rundum  ideale Gelegenheit darstellte, der Europäischen Union 

auch einen K atalog der Minderheitenrechte angedeihen zu  lassen. Eine 

„U nterbrechung“ des EU -K ataloges allgemeiner und individualrechtlich ausgeprägter 

M enschenrechte durch  einen Subkatalog an speziellen M inderheitenrechten m ag 

m anchen als system atisch im sauber erschienen sein. Dies m ag  zw ar für einen M ini- 

K atalog in  b loß einem  ausführlichen Artikel (wie in  einem  Vorschlag des European 

Centre fo r  M inority Issues, ECM I, vorgesehen)877 878 in weit geringerem  Ausm aße gelten 

als für einen ganzen Subkatalog an M inderheitenrechten, aber auch in diesem Fall 

können Bedenken m itschw ingen. Solche Bedenken können sich au f die U nschlüssigkeit 

einer V erm ischung allgem eingültiger w ie spezieller Rechte berufen oder aber in einer 

derartigen V erm ischung eine Spannung zum Transparenzgebot879 entdecken. Als 

A lternative zu einer Durchbrechung des Hauptkataloges durch einen Nebenkatalog der 

M inderheitenrechte könnte m an die Idee eines Normenimports ins Spiel bringen, wie er 

j a  tatsächlich vom  Om budsm ann der EU880 wie dem ECM I881 vorgeschlagen wurde. 

A u f  diese W eise könnte in aller textlichen Kürze a u f  den m inderheitenrechtlichen 

Standard w ie er sich etw a aus der UN-Erklärung aus dem Jahre 1992, den Kopenhagen 

D okum ent von 1990, das RÜ von 1995 oder der SC von 1992 ergibt, verbindlich 

verw iesen werden. W enn hierbei aber den M itgliedstaaten kein  kom pliziertes - das 

eigentliche Konventsziel der Transparenz im Übrigen kontrastierende - opting out 

erlaubt w ird, erscheint ein solcher vollinhaltlicher T ransfer ins Gem einschaftsrecht 

ungeeignet, um einen entsprechenden politischen Konsens zu finden.

Eine aus legistischer Sicht system ffeundliche, wenn auch rudim entäre Integration des 

M inderheitenschutzes in eine allgem eine Grundrechtscharta w äre som it in  erster L inie

877 Siehe dazu die Variante B des ECMI-Vorschlages, welcher von Jens-Peter Bonde als 
CHARTE 4297/00 CONTRIB 169 (10. Mai 2000) eingebracht wurde.
878 Freilich mag man etwa auf Artikel 2 7 IPBPR verweisen, der auch in einen 
menschenrechtlichen Katalog eingebettet ist, doch handelt es sich hier um eine sehr vage 
Bestimmung in einem weit gefassten, völkerrechtlichen Katalog.
879 So etwa Sven Hölscheidt, Artikel 22, in Jürgen Meyer (Hrsg.), Kommentar zur Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, Nomos, Baden-Baden 2003, S. 290-298,296, Rn. 16.
880 Der Europäische Ombudsmann forderte einen Zusatz zum Vertrag, der die Union zur 
Beachtung aller internationalen Instrumente, inklusive dem RÜ, verpflichtet, die von allen oder 
der Mehrheit der Mitgliedstaaten ratifiziert wurden,.
881 Siehe Alternative A des ECMI-Vorschlages, a.a.O., S. 8.
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durch eine kombinierte Bezugnahme a u f  d ie besondere S ituation  von M inderheiten an 

zwei legistischen Stellen m öglich: im  U m feld sow ohl einer Bestim m ung zur 

N ichtdiskrim inierung als auch im R ahm en  einer allgem einen Bestim m ung zum 

Gleichheitsprinzip. W ährend ersteres m it Artikel 21 der C harta gelungen ist, ist 

Letzteres unterblieben. Tatsächlich zielten aber einige V orschläge a u f  die Festigung und 

Festlegung eines m ateriellen G leichheitsprinzips im  G em einschaftsrecht ab, indem 

versucht wurde, positive D iskrim inierungen schlechthin rech tlich  abzusichem , wenn 

nicht gar verpflichtend einzufordem. So h ä lt beispielsw eise der V orschlag der DPS in 

einer Bestim m ung zur G leichheit fest: ,Jn  the event o f  existing equalities, the necessary 

equilibrium shall be ensured in favour o f  the disadvantagecf*,882 D och derartige 

Überlegungen fanden  keinen Anklang.883 D em  endgültigen T ex t der C harta kann keine 

allgemeine V erpflichtung zur m ateriellen G leichheit und positiver D iskrim inierung 

entnommen werden. D ie Charta weist led ig lich  für das D iskrim inierungsm erkm al des 

Geschlechts - ähnlich  wie der aktuelle A rtike l 141 A bsatz 4  EG -V ertrag - d a rau fh in , 

dass der G rundsatz der Gleichheit „der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer 

Vergünstigungen fü r  das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen” steht.884

Insgesam t sind die verschiedenen V orschläge, die zur V erankerung des 

M inderheitenschutzes in  der Charta un terbreite t w urden w ohl als erratisch und 

unsystem atisch zu  bezeichnen. Sie erklären nicht, w elcher S trategie sie folgen.885 W as

882 Weiters heißt es in der Bestimmung zum Minderheitenschutz: „ientitlement o f national, 
ethnic and religious minorities to protection and promotion o f their identity and culture shall be 
guaranteed‘. Der im Bundestag präsentierte Vorschlag der DPS wurde im Konvent von Frau 
Kaufmann, einem M itglied des Europaparlamentes eingebracht, siehe CHARTE 4189/00, 
CONTRIB 72, S. 3 und 5. Vgl. in diesem Zusammenhang etwa auch den Vorschlag der 
Gesellschaft für bedrohte Völker, CHARTE 4365/00, CONTRIB 228.
883 Auch dem Verfassungskonvent wurde entsprechende Vorschläge unterbreitet. Auf der 
Grundlage des Positionspapiers von Gabriel N. Toggenburg {Statement regarding EBLUL 's 
Package fo r  Linguistic Diversity, June 2002) wurde folgender Passus zur Ergänzung von 
Artikel 13 EG in die Ljouwert/Leeuwarden-Erklärung aufgenommen: „With a view to ensuring 
full equality in practice, the principle o f equal treatment shall not prevent any Member State 
from maintaining or adopting specific measures to prevent or compensate fo r  disadvantages 
linked to the grounds listed in paragraph I . "
884 Siehe Art. 1-83 „ Gleichheit von Frauen und Männern“ im Titel III zur „Gleichheit ‘ des 
V erfas sungs Vertrages.
885 Eine Ausnahme bilden zwei Vorschläge aus der Wissenschaft; der bereits zitierte des ECMI 
sowie insbesondere jener des Internationalen Institutes für Nationalitätenrecht und 
Regionalismus (INTERREG), der sich als CHARTE 4301/00 CONTRIB 173 (17. Mai 2000) in
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die V orschläge von öffentlichrechtlichen Stellen angeht, so w urde au f den recht 

substanzschw achen V orschlag des Parlam entes schon hingewiesen. Auch die Idee des 

O m budsm annes w urde schon erwähnt. D er Ausschuss der Regionen wollte unter den 

politischen  und bürgerlicken Rechten“ ein kollektives Recht „¿/er Minderheiten a u f  

Schutz ihrer Religion, das Recht a u f  fre ie  Meinungsäußerung und das Recht a u f
o n /

Sprache und  Kultur” verankert wissen. W eiters forderte er eine

N ichtdiskrim inierungsbestim m ung, die un ter anderem Diskrim inierungen aufgrund der 

„Volkszugehörigkeit” verbieten sollte.886 887 N eben den genannten EU-Institutionen haben 

sich noch d ie  Republik  Slowenien888 und die Republik Ungarn889 sowie konventsinteme 

V ertreter F innlands890 und Ö sterreichs891 für den M inderheitenschutz stark gemacht. 

D er Europarat setzte sich konkludent für die M inderheiten im  Konventsprozess ein, 

indem  er bedauerte, dass der E n tw urf der Charta nicht ausdrücklich Minderheitenrechte 

und  das R echt zu regionaler und  lokaler Selbstverw altung enthielt.892 Diese Beiträge an 

den  K onvent w urden noch durch solche aus der Z ivilgesellschaft ergänzt.

A uch die D iskussionen innerhalb des Konvents zeugen von einer relativen Prominenz 

des M inderheitenthem as.893 D ie D ebatten hierzu entbrannten insbesondere im  Umfeld

den Konventsdokumenten findet. Zu den Vorschlägen allgemein siehe Schwelbus, Much ado 
about nothing, a.a.O. Die Quellenangabe der verschiedenen Anregungen finden sich auch in 
Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 204 und 205.
886 Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema ,J)er Prozeß der Erarbeitung 
einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union“, in ABI. Nr C 156 vom 6. Juni 2000, S. 
1-5, Ziffer 2.3 vorletzter Spiegelstrich. Die Stellungnahme wurde dem Konvent als Vorschlag 
CHARTE 4153/00, CONTRIB 40 zugeleitet.
887 Ziffer 2.2 zweiter Spiegelstrich der Stellungnahme des AdR zur Grundrechtscharta, a.a.O. 
Hierbei handelt es sich allerdings - wie ein Blick in die anderen Sprachversionen zeigt - um eine 
eigenwillige Version von „ethnischer Herkunft‘ wie sie sich bereits heute in Art. 13 EG-Vertrag 
findet.
888 CHARTE 4375/00, CONTRIB 235.
889 CHARTE 4469/00, CONTRIB 323.
890 CHARTE 4117/00, CONTRIB 13.
891 CHARTE 4402/00, CONTRIB 259.
892 So der überarbeitete Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
(Ausschuss für Rechtliche Angelegenheiten und Menschenrechte, Berichterstatter war Göran 
Magnusson) vom 27. September 2000, Ziffer 5 (CHARTE 4499/00 CONTRIB 349). In der 
Resolution 1210 (2000) on the Charter o f Fundamental Rights o f  the European Union vom 25. 
Jänner 2000 hat sich der Europarat zu diesem Thema allerdings noch ausgeschwiegen.
893 Es ist stets im Hinterkopf zu bewahren, dass sich zwar politische Mehrheiten für das 
Anliegen des Mmderheitenschutzes finden lassen, aber dass hierbei die treibende Kraft stets von 
einer politischen Minderheit ausgeht. (Juristischer) Minderheitenschutz ist in aller Regel ein
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der E inführung des A rtikels 22 der Charta, w elcher erst relativ  spät in  die 

Präsid ium sentw ürfe integriert wurde, näm lich in  einem  Präsidium sdokum ent vom  14. 

Septem ber 2000 .894 In der Sitzung vom  11. und  12. M ai 2000 diskutierten die 

K onventsteilnehm er, ob noch über den dam aligen Präsidium svorschlag hinausgehende 

Rechte aufzunehm en seien. E ine Reihe von  K onventsm itgliedem  setzten sich in  dieser 

Sitzung für e ine  eigenständige M inderheitenbestim m ung e in .895 Dabei w urde auch ein 

Gruppenrecht d e r  M inderheiten eingefordert.896 A ndere w iederum  blieben skeptisch 

bzw. betrachteten  in  der Berücksichtigung von G ruppenrechten eine „ Operation eigener 

Qualität", die d en  Zeitplan des K onvents überfordem  w ürde und eher in  das EU- 

V ertragsw erk ansta tt in die C harta passen würde.897 D iesen doch in beachtlicher Breite 

vorgebrachten A nliegen zum  Trotz, fand der M inderheitenschutz vorerst keinen 

Eingang in  die D okum ente des Präsidium s. W ährend der D iskussion zu  Artikel 21a 

zwischen 28. und  30. Juni kam  es erneut zu zahlreichen Forderungen zu r V erankerung 

des M inderheitenschutzes. E ine verm ittelnde Position schlug schließlich vor, im 

N ichtdiskrim inierungsartikel d ie D iskrim inierungsm erkm ale Zugehörigkeit zu  einer 

ethnischen, religiösen und sprachlichen M inderheit‘ gesondert zu berücksichtigen.898 

Doch auch d iese r Vorschlag fand nicht Eingang in  einen entsprechenden 

Präsidium svorschlag. In der Sitzung vom  11. und  12. Septem ber w urde der 

M inderheitenschutz aberm als them atisiert. Es kam  zu  getrennten Sitzung der drei

(politisches) Minderheitsanliegen. Einige wenige Konventsmitglieder - wie etwa Brax 
(Finnland), Maij-Weggen (EP, Niederlande), Ofner (Österreich), D uff (EP, Großbritannien), 
Altmaier (Deutschland), Neisser (Österreich), Mombaur (EP, Deutschland), Rack (EP, 
Österreich) oder Jansson (Finnland) - setzen sich jedoch in Handreichungen und 
Wortmeldungen konsequent für die Verankerung des Minderheitenschutzes ein.
894 Siehe CHARTE 4470/00. Zur diesbezüglichen Entwicklung siehe Hölscheidt, Artikel 22, 
a.a.O., S. 292-294.
895 Vgl. dazu im Detail Norbert Bemsdorff und Martin Borowsky, Die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union - Handreichungen und Sitzungsprotokolle, Nomos, Baden-Baden 2002, 
S. 243.
896 Siehe den Vorschlag von Rack (EP, Österreich): Angehörige einer nationalen, ethnischen, 
kulturellen, sprachlichen, religiösen oder sonstigen Minderheit haben das Recht, ihre 
traditionellen Eigenheiten auch öffentlich und gemeinsam zu leben, sich frei und friedlich mit 
anderen zu versammeln und sich fre i mit anderen zusammenzuschließen, und ihre 
Angelegenheiten selbst zu regeln. Die Union wirkt darauf hin, die Tradition und Pflege der 
Rechte von Minderheiten zu fordern
897 So die Position von Leinen (EP, Deutschland). Siehe BemsdorfF und Borowsky, Die Charta, 
a.a.0., S. 243.
898 Siehe Änderungsvorschlag Nr. 439 in CHARTE 4332/00 CONVENT 35 vom 25. Mai 2000.
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großen Gruppen im  Konvent (staatliche Parlamentarier, Regierungsvertreter, 

Europaparlam entarier), wobei in der Sitzung der nationalen Parlamentarier die 

Einführung des M inderheitenschutzes innerhalb des Gleichheitskapitels diskutiert 

w urde.899 W ährend s ich  einige von einer solchen Bestimmung ein Recht der M inderheit 

a u f  ihre eigene R elig ion, Sprache und Kulturen erwarteten, gab es auch Stimmen die 

e iner solchen Bestim m ung ablehnend gegenüber standen. Im erwähnten 

Präsidium sdokum ent vom  28. Septem ber fand der M inderheitenschutz insofern 

A ufnahm e, als dort d ie  Artikel 21 und  22 erstmals - und bereits in der endgültigen 

V ariante - im  C hartaentw urf verankert w urden.

Freilich sind d iese  beiden Bestim m ungen weit von einer eigentlichen 

M inderheitenrechtsklausel entfernt (dazu  weiter unten). D ass die geschilderten 

B em ühungen gescheitert sind, lässt sich natürlich nicht alleine m it legistischen 

Problem atiken erklären. Kernpunkt b leib t das politische Akzeptanzproblem . Letzteres 

ergibt sich aus d e r banalen Tatsache, dass zum M inderheitenschutz zwischen den 

Staaten kein  K onsens besteht.900 Selbst w enn eine Grundsympathie, wenn nicht gar 

rudim entärer G rundkonsens für die N ennung der M inderheiten und ihrer Anliegen in 

einem  EU -V erfassungsdokum ent besteht, so stellen sich im Kontext einer operativen 

G rundrechtscharta zum indest drei daran gekoppelte Fragen, d ie der Verankerung des 

M inderheitenschutzes in einer derartigen Charta - aus politischer Sicht - wohl abträglich 

sind .901 D iese Fragen sind, erstens, ob die effiziente Verankerung des 

M inderheitenschutzes es erfordert, von aktivem  Schutz wie affirmative action (oder gar 

G ruppenrechten) zu  sprechen bzw. ob ein solcher Schutz stillschweigend zu einem 

bloßen Verweis e tw a a u f  die A chtung von M inderheiten m itgelesen werden kann; 

zw eitens, ob die N ennung des M inderheitenschutzes nicht zw ingend auch die Auswahl

899 Bemsdorff und Borowsky, Protokolle, a.a.O., S. 368.
900 Bekannter Weise sind Griechenland, Frankreich und Belgien ausdrückliche Gegner einer 
völkerrechtlichen Selb st Verpflichtung in diesem Bereich. Vgl. dazu Dieter Blumenwitz und 
Markus Pallek, Ausführliches Positionspapier zur Einführung einer 
Minderheitenschutzbestimmung in eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in 
Beitrag des rNTERREG, a.a.O., S. 42-44.
901 Es ist nicht uninteressant festzustellen, dass es im Rahmen der Verhandlungen zum 
Verfassungsvertrag - also jenseits des ausschließlich grundrechtskatalogzentrierten Diskurses 
gelungen ist, die Rechte von Minderheitenangehörigen vertraglich zu verankern. Dazu gleich 
unten.
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von (w elchen?) R echten aus dem internationalen „M enü“ der M inderheitenrechte 

erforderlich m ach t und, drittens, ob die Verankerung des M inderheitenschutzes nicht 

auch eine  (w elche?) prim ärrechtliche D efinition des B egriffes M inderheiten notw endig 

macht. Im  Folgenden  sollen diese Fragen kurz anhand ein iger an den  K onvent 

herangetragener V orschläge gestreift w erden.

Z uallererst s te llt sich die Frage, ob  eine G rundrechtscharta nicht auch dem 

M inderheitenschutz dienen kann, ohne überhaupt das W ort M inderheiten zu enthalten. 

Ein derart strategischer A nsatz, M inderheitenagenden un ter einem  politisch  

verträglichem  label quasi stillschw eigend m itzuregeln, w urde etwa vom  EB LU L 

verfolgt. E B LU L forderte den  K onvent auf, folgende Bestim m ungen in  den 

G rundrechtskatalog aufzunehm en: „7. European citizens have the right to maintain and  

develop their own language and culture, in community with the other members o f  their 

group, as an expression o f  the cultural and linguistic diversity that is a common 

heritage o f  Europe. 2. Within its spheres o f  competence, the European Union shall 

promote the effective exercise o f  this r ig h t 3. No policies and measures o f  the European 

Union sha ll be adopted or applied in ways that are detrimental to the linguistic 

diversity o f  Europe“ -902 Das politische R eizw ort „M inderheiten“ w ird so verm ieden und 

stattdessen au f Sprecher von (M inderheiten)Sprachen abgestellt. U nter diesem  

D eckm antel w ird  in  bem erkensw erter D ichte dreierlei vorgegeben: V on den vielen 

M inderheitenrechten wird das (tatsächlich herausragende) Recht a u f  Identität 

ausgew ählt und a ls Europäisches Bürgerrecht verankert. N ichtsdestotro tz lässt der 

H inw eis a u f  d ie  Praktizierung in  G em einschaft m it anderen M itgliedern „ o /  their 

group“ den  M inderheitencharakter deutlich werden. A us dem  Punkt 2 des EB LU L- 

V orschlages lässt sich  eine positive  H andlungspflicht der U nion selbst sow ie ein 

B ekenntnis zu  e inem  m ateriellen G leichheitsverständnis gew innen. W eiters w ird  im  

Punkt 3 e ine Steuerungsregel fü r alle EU -Politiken vorgegeben, die insbesondere 

nationale P olitiken , d ie M inderheitensprachen fordern, unter ein Schutzschild stellt. 

Selbst Schachzüge w ie  dieser können  aber in  ihrer funktionalen Beschränktheit echte

902 CHARTE 4237/00, CONTRIB 110.
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m inderheitenrechtliche Bestim m ungen - w ie etwa das Beispiel des Rechts au f den 

G ebrauch der eigenen Sprache vor Gericht deutlich zeigt - nicht ersetzen.

Som it ist der M inderheitenschutz als eigentliches Rechts- und Regelungsgut in einem 

V erfassungsdokum ent zu benennen, w enn er denn wirklich effizient sein will. Was die 

daran gekoppelte N otwendigkeit einer Auswahl an potentiellen 

M inderheitenbestim m ungen angeht, so kom m t in den verschiedenen Vorschlägen an 

den Konvent dem  R echt au f Identität - natürlich abgesehen von dem  Recht au f bloße 

N ichtdiskrim inierung - besondere Bedeutung zu.903 Der Vorschlag des ECMI verbindet 

dieses noch m it dem  Recht a u f  „effective participation in cultural, religious, social, 

economic and public life, including wkere appropriate, through their own instituiions 

and media and according to the principles o f  local self-governance and subsidiarity“. 

D er V orschlag des Internationalen Instituts für Nationalitätenrecht und Regionalismus 

(IN TERR EG ) erw ähnt das Recht der M inderheiten, in ihren angestam m ten Gebieten 

ihre Sprache im V erkehr m it Verwaltungs- und Justizbehörden zu gebrauchen sowie das 

Recht, in ihrer Sprache unterrichtet zu werden.

W as die N otw endigkeit einer M inderheitendefinition betrifft, so zeigt das RU, dass 

ein  funktionierender M inderheitenkatalog auch ohne eine solche m öglich ist. In seinem 

V orschlag an den  Konvent hat das INTERREG eine M inderheitendefinition 

vorgeschlagen, doch eine solche gleichzeitig für erläßlich erklärt, da der EuGH frü h e r  

oder später nicht umhinkomme[], den terminus, 'M inderheit'zu definieren.“ W ichtig sei 

nur, dass die Charta eine k lare  Unterscheidung von klassischen M inderheiten und 

Zuw anderem , »eingebürgert oder n ich t% vorgibt.904 In der Sache jedenfalls hilfreich - 

aber politisch w ohl außer jed e r Reichweite - wäre allerdings ein Hinweis darauf, dass 

d ie  Zugehörigkeit zu  einer M inderheit eine persönliche Entscheidung darstellt, und dass

903 So forderten eine Anzahl an NGOs, eine Bestimmung „to protect the rights of minorities to 
use their languages and to transmit their cultures and values in accordance with the Charter14. 
Siehe CHARTE43 86/00, CONTRIB 158 und CHARTE 4324/00, CONTRIB 190.
904 Siehe Blumenwitz und Pallek, Ausführliches Positionspapier, a.a.O., S. 52. Blumenwitz und 
Pallek, schlugen dem Konvent eine Minderheitendefinition vor, die auf „Unionsbürger, die in 
ihren traditionellen Siedlungsgebieten alteingesessen sind* abstellt. Die Autoren halten es 
allerdings selbst für unwahrscheinlich“, dass es gerade bei den Verhandlungen zur Charta zu 
einem internationalen Durchbruch in dieser Frage kommt. Dies sei aber, aus oben genannten 
Gründen, nicht weiter „tragisch“.
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die Existenz einer M inderheit an sich n ich t von ih rer A nerkennung seitens des Staates 

abhängt. Für d ie V erankerungen dieser beiden E lem ente in  der Charta setzte sich  das 

ECM I ein.505

Jedenfalls stellen  all diese juristischen W eichenstellungen auch politische Fallgruben 

dar, was m it erklärt, warum  nicht m ehr als ein V erbot von D iskrim inierungen aufgrund 

,4 er Zugehörigkeit zu  einer nationalen M inderheit” E ingang in d ie Europäische 

G rundrechtscharta fand (Artikel 21 der Charta).

c) V ersuche im  Verfassungskonvent, den M inderheitenschutz im  Prim ärrecht zu 

verankern

W as oben am  B eginn zu den A usführungen zum  G rundrechtskonvent gesagt w urde, 

gilt spiegelgleich für den V erfassungskonvent. U m so m ehr fallt auf, dass der 

M inderheitenschutz im  U m feld der A rbeiten  zum  und  im  V erfassungskonvent e ine  um  

vieles bescheidenere Rolle gespielt hat a ls im  Falle des vorhergegangenen K onventes.905 906 

Dies erklärt sich zum  einen bereits aus der banalen  Tatsache, dass d e r EU - 

V erfassungskonvent vor einer ungem ein breiteren  A ufgabenstellung stand und dam it 

ein bei weitem  größeres Pool an stakeholdem  und Interessensgruppen tangierte. Z um  

anderen w urde w ohl die Charta d e r G rundrechte quasi als “natürlicher 

Verfassungsplatz“  für die V erankerung von  M inderheitenrechten betrachtet. D a bald 

Konsens bestand, d ie  Charta - w ie sie  sich  aus den  A rbeiten  des ersten K onventes 

ergeben hatte, und  w ie  sie vom  E uropäischen Rat in  N izza  2000 feierlich proklam iert 

worden w ar - n ich t m ehr aufzuschnüren, m ag  vielen B eteilig ten  ein Engagem ent fü r die 

V erankerung von  M inderheitenrechten in  d e r E U -V erfassung sinnlos erschienen sein. 

Angesichts der Tatsache, dass es Proponenten des Schutzes von M inderheiten nicht 

einmal im  G rundrechtskonvent gelungen ist, einen breiteren  Konsens für d ie eine 

M inderheitenschutzklausel zu  erlangen, m usste  d ies  im Um feld des 

V erfassungskonventes noch unw ahrscheinlicher erscheinen. Dies m ag dann auch

905 Siehe Absatz 2 der Alternative B des ECMI-Vorschlages, a.a.O., S. 8.
906 Was den Minderheitenschutz angeht, sind die beiden Konvente somit nur bedingt 
vergleichbar. A.A. wohl Kristin Henrard, Charting the gradual emergence of a more robust level 
of minority protection: minority specific instruments and the European Union, Netherlands 
Quarterly o f  Human Rights, 4(2004), S. 559-584, S. 578, Fn. 117.
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erklären, warum  „die“ M inderheitenschutzbestim m ung des Verfassungsvertrages, also 

jene  in Artikel 1-2 (aber auch jen e  bezüglich „anderer Sprachen“  in Artikel IV-Absatz 

2), nicht im  Rahm en des D iskurs-geprägten Verfassungskonventes, sondern erst 

w ährend der m ehr a u f  package deals bauenden Regierungskonferenz, sozusagen in 

letzter M inute, in das V ertragsw erk rutschte.

A ll dies kann jed o c h  nicht darüber hinweg täuschen, dass am Beginn des 

Verfassungsgebungsprozesses durchaus Indizien auf ein Bedürfnis nach Regelung der 

„M inderheitenfrage“ im  V erfassungskonferenz zu orten waren. A ls der Europäische Rat 

im  D ezem ber 2001 in  seiner bekannten Erklärung von Laeken entschloss, einen 

Verfassungskonvent einzuberufen, beschrieb er die „neue Rolle Europas“ als einen 

Raum  „vor allem der Vielfalt, was auch die Achtung der Sprachen, Kulturen und 

Traditionen anderer e i n s c h l i e ß Es w ird dort nochmals unterstrichen, dass die Union 

n u r Landern offen steht, „die ihre Grundwerte", darunter ausdrücklich auch „die 

Achtung der M inderheiten" t e i le a 907 A uch innerhalb des K onvents gab es durchaus 

V ertreter, d ie  sich - insbesondere im  Zusam m enhang m it kultureller Vielfalt und 

regionaler Identität - für den M inderheitenschutz stark m achten.908 Beispielsweise kann 

h ier au f d ie  K onventsm itglieder Péter Baläzs und József Szajer und die 

stellvertretenden M itglieder N eil M acCorm ick, Péter Eckstein-Koväcs und Istvän 

Szent-Ivänyi verw iesen w erden , die sich in ih rer gemeinsam en Erklärung - 

insbesondere unter Bezugnahm e au f die K openhagener Kriterien - für die 

ausdrückliche V erankerung des M inderheitenschutzes stark gem acht hatten.909 Freilich 

sind viele derartiger Bekundigungen sehr vage, w enn nicht gar scheinproduktiv. So 

hält etwa d ie  Sozialdem okratische Partei Europas in  ihrem  P ap ier zu den „Prioritäten

907 Annex I der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Laeken vom 15. Dezember 
2001 {Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union1).
908 Siehe etwa den Synthesebericht über die Plenartagung vom 6 und 7. Februar 2003. Dort wird 
festgehalten: „Einige Mitglieder ersuchen im Übrigen darum, dass in der Verfassung auch auf 
die regionale Identität und/oder die kulturelle und sprachliche Vielfalt oder sogar auf 
Minderheitenrechte Bezug genommen wird“. Siehe CONV 548/03, S. 9.
909 Siehe CONV 639/03 CONTRIB 286 vom 25. März 2003. Hingewiesen werden kann aber 
auch auf CONV 499/03, CONTRIB 202 (Johannes Voggenhuber) oder die Stellungnahme des 
Vertreters des slowenischen Premierministers, der sich von der Union unter anderem 
protection o f  minorities“ erwartete, „ whose Status should be clearly definecf* (Matjaz Nahtigal, 

siehe CONV 19/02, CONTRIB 4).
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Europas” fest, dass sich die E uropäischen W erte a u f  die P rinzipien der G leichheit und 

der »Achtung von Minderheiten gründen” w ährend sie gleichzeitig festhält, dass diese 

in der E U -G rund  rechts Charta »festgesch rieben ” seien . D ies kom m t einer konkludenten 

V erneinung e in e r  Notwendigkeit der Ergänzung des Entw urfs der G rundrechtscharta 

um  eigentliche M inderheitenrechte gleich.

V o r dem  H in tergrund  d ieser relativen “M inderheitenstille“ m usste de r weit 

reichende V orsch lag  von Jözsef Szajer geradezu als K uriosum  erscheinen. D er 

V orschlag des V ertreters des ungarischen Parlam entes zielte d a rau f ab , dem  

A usschuss d e r R egionen und  dem  W irtschafts- und  Sozialausschuss ein  w eiteres, 

beratendes Legislativorgan an  die Seite zu stellen , w elches ausschließlich der 

V ertretung  v o n  M inderheiteninteressen d ien t.910 D as so  genannte Committee c f  

National and E thnie Minorities (C O N EM ) sollte sich aus »national, ethnic and  

indigenous peop les living in the M em ber Statesu zusam m ensetzen. D ie Zahl der 

V ertre ter und d e re n  ethnische Aufteilung sollte p e r R atsbeschluss au f d e r G rundlage 

statistischer Inform ation  erfolgen. D ie  C O N EM -M itglieder sollten von den 

M itgliedstaaten  ernannt w erden, w obei die Staatsbürgerschaft des ernennenden 

M itgliedstaates V oraussetzung sein sollte. D ie A ufteilung der V ertreter au f die 

jew eiligen M inderheiten  sollte nach dem  Prinzip  positiver D iskrim inierung erfolgen, 

wobei jed e  M inderheit, die 15.000 A ngehörige innerhalb eines M itgliedstaates au f 

sich vereinen  k a n n , m indestens einen V ertre te r im  C O N EM  haben so llte .911 H ierbei 

sei es w ünschensw ert, dass die G esam tanzahl d e r  M itglieder unter 250 gehalten 

w erde. D ie  M ehrheitsbevölkerungen sollten  auch die M öglichkeit haben, jew eils 2 

V ertre ter in das C O N E M  zu entsenden. F reilich  verw undert es nicht, dass ein derart 

w eitgehender V orsch lag , der zudem  in das bereits überladene institutionelle G efüge 

der U nion e ingegriffen  hätte, a u f  keinerlei Zustim m ung stieß. A llenfalls konnte der 

V orschlag - d e r  a u f  der Präm isse baut, dass M inderheiten „constitutive elements o f

910 Siehe den Beitrag E inheit in Vielfalt in CONV 580/03, CONTR1B 258.
9,1 Dazu heißt es noch: »The mmber o f representatives would increase by each 100.000 to an 
upper ceiling ofmaximum 5 representatives to keep a limit to the size o f the CONEM. Given 
the present minorities in the 15+10 member/candidate States it would not amount to more 
than a 200 member committee by rough calculation.”
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our common and united Europe* sind - zur Förderung des Problembewusstseins 

beitragen.

D ie  Stossrichtung der wenigen einschlägigen Bestrebungen im Konvent fielen 

bescheidener aus als jene  im Rahm en des Grundrechtskonvents. Dies mag auch m it 

der ■ A rbeitsorganisation des Konvents und der Struktur des Verfassungsvertrages 

Zusam m enhängen. W ährend Teil II („Die Charta der Grundrechte der Union“) des 

V erfassungsvertrages sich a u f  die nahezu flächendeckende Übernahme der 

G rundrechtscharta beschränkt, beschäftigt sich der um fangreiche Teil ID („Die 

Politikbereiche und  die Arbeitsweise der Union“) m it den HU-Politiken. W ohl in 

e rs te r  Linie aufgrund des bald entstehenden Zeitdruckes, begnügte man sich auch im  

R ahm en dieses T eiles in beträchtlichem  Ausmaße mit e iner Übernahme der 

Bestim m ungen de r bestehenden V erträge. Einzig im  Umfeld der kulturpolitischen 

Bestim m ung w urde d e r Schutz von M inderheiten(sprachen) inner- und außerhalb des 

K onvents - vor allem  Dank des aktiven und konsequenten Einsatzes des EBLUL- 

N etzw erkes - d isku tiert.912 Somit kam der erste Teil des Verfassungsvertrages in das 

V isie r jen e r , d ie  den M inderheitenschutz verankert w issen wollten. D ieser 

V erfassungsteil besteh t aus grundlegend neuen Bestim mungen. E r umfasst 60 Artikel 

und  kann insofern  als das Rückgrat des Verfassungsvertrages bezeichnet werden, als 

e r  P rinzip ien  und Struktur der Union festlegt. A uf ihn konzentrierte sich die ganz 

überw iegende k reative Energie aber auch der konkrete Zeit- und Arbeitsaufwand des 

K onvents.

Zw ei Bestim m ungen spielten hier eine besondere Rolle: Jene zu den W erten der 

U nion  (A rtikel 2) und jene zu  den Z ielen  der U nion (Artikel 3). Beide w urden als 

potentielle A nkerplätze für Verw eise au f  M inderheiten (und deren notw endigen 

Schutz) betrachtet, so dass m an sie m it F ug  und Recht als Brennpunkte der (m ageren) 

M inderheitendebatte im V erfassungskonvent bezeichnen kann. Als die Präsidentschaft

912 Vgl. dazu den detaillierten Überblick von Markus Warasin, The EU constitution and 
minority languages, noch zu veröffentlichendes Manuskript der Konferenz „When words 
collide“, University o f Ulster, 25. und 26. November 2004.
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des K onvents am  6. Februar 2003 einen E ntw urf der ersten  16 Verfassungsartikel 

präsentierte, h ieß es in der W ertebestim m ung, dass die U nion  auf den folgenden 

W erten beruhe: A ch tu n g  der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie,

Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte D ieser L iste folgte unm ittelbar 

ein Z usatz, d e r  besagte, „diese Werte sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam . Die 

Union strebt eine friedliche Gesellschaft an, in der Toleranz, Gerechtigkeit und 

Solidarität herrschen.”9U Z u  diesem  T extvorschlag w urde im  Konvent gefordert, die 

Liste etw a um  die W erte der Richtung von Minderheiten, Menschen mit 

Behinderungen“ , „P l u r a l i s m u s „ Vielfalt*, „kulturelle Vielfalt“ , „nationale

Minderheiten“ oder der „Wahrung der nationalen und regionalen Identität“ zu 

ergänzen.913 914 H ierbei ist es w ichtig, sich v o r A ugen  zu  halten , dass es in  dieser 

Bestim m ung nich t um  den W urm fortsatz e iner quasipolitischen Präam bel geht, 

sondern um  den Ju s tiz ia ren  K atalog gem einsam er V erfassungsw erte, deren 

V erletzung ein  Sanktionsverfahren nach dem  V orb ild  des aktuellen A rtikel 7 EU- 

V ertrag auslösen kann.915 Insofern  ist es n u r nahe liegend, dass die E rläuterungen zu 

dem  Präsid ium sen tw urf festhalten, dass sich d ieser A rtikel a u f  „das Wesentliche“ zu 

konzentrieren habe. Die W ertebestim m ung dürfe n u r  „einen harten Kern von Werten 

enthalten“ . D iese W erte m üssten in d e r  A nsicht des  P räsid ium s „einen eindeutigen 

und unstrittigen grundlegenden rechtlichen Gehalt haben, dam it die Mitgliedstaaten 

erkennen können, welche sanktionsbewehrten Verpflichtungen ihnen aus diesen Werten 

erwachsen.”916

D ie D iskussionen  im  K onvent führten dazu, dass die W ertebestim m ung in  der 

endgültigen, in  Rom  am  18. Juli 2003 überreich ten  V ertragsversion  abgeändert 

aufscheint. D ie Ä nderungen um fassten eine E rw eiterung des W ertekatalogs um  den 

W ert der „ Gleichheit“ und die Ä nderung des Zusatzes „diese Werte sind allen 

Mitgliedstaaten gemeinsam. D ie Union strebt eine fried liche Gesellschaft an, in der 

Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität herrschen “ in  das w eniger unionszentrierte

913 Entwurf der Artikel 1 bis 16 des Verfassungsvertrags, siehe CONV 528/03, S. 2.
914 Vgl. dazu näher die Reaktionen auf den Entwurf der Artikel 1 bis 16 des 
VerfassungsVertrages - Übersichten, CONV 574/1/03REV1, S. 17 ,18 ,22 .
915 Vgl. Art. 1-59 VE.
916 Erläuterungen zum Entwurf, Anlage II zu CONV 528/03, S. 11.
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„diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich 

durch Pluralismus, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Nichtdiskriminierung 

a u sze ich n e tT ro tz  dieser A bänderungen in Richtung Schutz ethnischer Vielfalt durch 

den Einschub von  „Pluralismus" und  „Nichtdiskriminierung” blieb d e r eigentliche 

Schutz von M inderheiten auch im  endgültigen K onventsergebnis außen vor. Die 

Einführung eines M inderheitenbezuges in  die W ertebestim m ung erfolgte erst im 

Rahm en der nachfolgenden Regierungskonferenz (dazu w eiter unten).

W ie bereits angesprochen, spielte neben der W ertebestim m ung auch die Bestimmung 

zu den U nionszielen eine Rolle in de r Konventsdiskussion um  die Verankerung des 

M inderheitenschutzes. Der Präsidium sentw urf der ersten 16 Verfassungsartikel sprach 

in Artikel 3 („Ziele der Union*) lediglich von der A chtung d e r kulturellen Vielfalt, 

und zw ar insbesondere im  Kontext der ehemaligen zw eiten  Säule, also des so 

genannten R aum es der Freiheit, d e r  Sicherheit und des Rechts.917 Dies mag 

indizieren, dass d ieser Vielfaltseinschub in erster Linie dazu  diene sollte, nationale 

Identitäten zu schützen und nationalen Vorbehalte prophylaktisch zu begegnen. D azu 

w urde von ein igen  K onventsm itgliedem  kritisch vorgebracht, dass zum  einen, der 

Schutz von kultureller Vielfalt nicht nu r an den Raum  der F reiheit, der Sicherheit und 

des Rechts zu koppeln sei, sondern selbständige Erw ähnung verdiene, und dass zum  

anderen, die kulturelle V ielfalt durch die sprachliche V ielfalt ergänzt werden m üsse. 

In  diesem  Zusam m enhang wurde auch für eine Bezugnahm e au f M inderheitenrechte 

Stellung bezogen .918 Andere w iederum  forderten generell die Stärkung der Anti- 

D iskrim inierungshaltung d e r U nion im  Rahm en d e r  U nionsziele.919 D iesen 

Forderungen nachkom m end, änderte das K onventspräsidium  die Zielbestim m ung 

dahingehend ab , dass zum  einen die Bekämpfung „sozialer Ausgrenzung und

917 Siehe Art. 3 Abs. 2 wie er in CONV 528/03, S. 2 abgedruckt ist: „Die Union bildet einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem ihre gemeinsamen Werte gefördert 
werden und der Reichtum ihrer kulturellen Vielfalt geachtet wird.”
918 Siehe den Kurzbericht über die Plenartagung am 27./28. Februar 2003, CONV 601/02, S. 7 
sowie den Kurzbericht über die zusätzliche Plenartagung am 26. März, CONV 674/03, S. 8.
919 Der Präsidiumsentwurf führte hierzu im letzten Satz des Absatz 3 lediglich aus: ,föe [die 
Union]fördert die Solidarität zwischen den Generationen und zwischen den Staaten sowie die 
Chancengleichheit fü r  alle.”
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Diskriminierungen“ stärker in  den  V ordergrund rückte  und die W ahrung des 

„Reichtums“ d e r kulturellen und sprachlichen V ielfalt der U nion selbständige 

E rw ähnung fan d .920 D ie F orderungen  d e r E rw ähnung des Schutzes von M inderheiten 

w urden aber auch in  diesem  Zusam m enhang enttäuscht. Selbst die 

R egierungskonferenz übernahm  die F orm ulierung  des Konventes in  dieser 

Bestim m ung unverändert.

II. Minderheitenschutz im Primärrecht und das Potential der Verfassung

1. Status quo (ante): das Inkrafttreten des Verfassungsvertrag als Nebensache?

All b isher ausgefuhrtes hat gezeigt, dass das Prim ärrecht alles andere als offen für den 

M inderheitenschutz ist; es erscheint v ielm ehr als m inderheitenresistene W erburg. Trotz 

verschiedenster Interventionen über d ie  letzten  Jahrzehnte hinweg, b leib t das 

P rim äirecht d e r  E uropäischen U nion und  der E uropäischen Gem einschaften bis dato bar 

jedes ausdrücklichen  Bezuges a u f  den M inderheitenschutz. D er Terminus „M inderheit“ 

ist in der D ik tion  des EU -V erfassungsrechts im  Jahre  2005 genauso ein Frem dw ort wie 

er es im  Jahre 1957 war. Aus dieser Perspektive m uss m an w ohl den nun vorliegenden 

E n tw urf eines „ Vertragfes]  über eine Verfassung Europas“ wie er v o n  der 

R egierungskonferenz letztendlich Ende 2003 angenom m en wurde, als historischen 

D urchbruch betrach ten . N icht nur w ird  jeg liche  D iskrim inierung „wegen ... der 

Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit‘ ausdrücklich und prominent verboten 

(Artikel 11-81 des V erfassungsvertrages). A uch w ird festgehalten, dass die W ahrung der 

M enschenrechte „einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören” 

ein W ert ist, a u f  den sich, zum  einen, “die Union gründet\  und der, zum  anderen, 

„allen Mitgliedstaaten ... gemeinsamn ist (Artikel 1-2 des Verfassungsvertrages).

920 ,JSie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen undfördert soziale Gerechtigkeit 
und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den 
Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Die Union 
wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die 
Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.“ Siehe Art. 3 Abs. 3 des endgültigen 
Verfassungsentwurfes des Konvents (CONV 850/03) bzw. Art. 1-3 Abs. 3 des aktuellen 
V erfassungs entwurfs.
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Freilich steht d ieser positiven W ürdigung die offensichtliche Tatsache gegenüber, 

dass der V ertragsen tw urf schw er zu überbrückenden Schwierigkeiten begegnet, um  in 

Rechtskraft zu  erwachsen. D er Verfassungsvertrag steht nun bereits einige Z eit 

rechtstechnisch zum  ordnungsgem äßen Inkrafttreten bereit. D ie Regierungskonferenz 

hat sich am  18. Juni au f den endgültigen Text geeinigt und dieser wurde am  29. Oktober 

2004 von allen 25 M itgliedstaaten unterzeichnet. Da es sich hierbei aber um eine 

V ertragsänderung der bestehenden Vertrage im Sinne von Artikel 48 EG handelt, kann 

der V ertrag erst in  Kraft treten, w enn er von ausnahmslos allen Mitgliedern auch 

ratifiziert w urde.921 Bis zu diesem  politisch schwer absehbaren Zeitpunkt bleiben die 

neuen V ertragsbestim m ungen Teil einer unverbindlichen Rechtsmasse.

N ichtsdestotrotz ist die Zäsur zwischen der Situation, in der der Verfassungsvertrag in 

Kraft tritt und jener, in der dies noch nicht geschehen ist, für den hier relevanten 

Politikbereich keine Schicksalsgrenze zwischen gut und böse bzw. einem  Alles oder 

Nichts. T atsächlich  kann m an wohl sagen, dass das Inkrafttreten gerade jenes EU- 

V ertrages, der sich - erstm als in der Integrationsgeschichte - dem  M inderheitenschutz 

widmet, für d ie  Stellung des Letzteren von geringerer praktischer Relevanz ist, als m an 

prim a fa c ie  g lauben könnte. Zur Unterm auerung dieser Sichtweise kann, zum einen, 

angeführt w erden, dass der Verfassungsveitrag die Kompetenzlage im 

M inderheitenschutzbereich nicht wesentlich ändert. Insbesondere im Zusamm enhang 

m it Artikel 13 EG - der, obwohl er M inderheiten nicht expressis verbis nennt, stets als 

die einschlägige Ankerbestim m ung des Primärrechts betrachtet wird - gewährt der 

Vertrag keinerlei neuen Spielräume. W as nun, zum  anderen, die W erteklausel und das 

D iskrim inierungsverbot betrifft, so kann m an argum entieren, dass diese beiden 

Bestim m ungen bereits geltendes Recht widerspiegeln. D och selbst w enn m an diese 

Sichtw eise ablehnt,922 scheint die Annahme, dass sich die Rechtsrealität auch ohne 

form elles Inkrafttreten des Verfassungsvertrages in die von den Artikel 1-2 und Artikel 

1-82 des V erfassungsvertrages vorgezeichnete R ichtung entwickelt, nicht unberechtigt.

921 Vgl. dazu Bruno de Witte, Entry into force and revision, in Bruno de Witte (Hrsg.), Ten 
reflections on the constitutional treaty for Europe, European University Institute, Florenz 2003, 
S. 207-223.
922 Siehe dazu noch weiter unten.
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Es w ird  som it hier vertreten, dass d ie  beiden relevan ten  M inderheiteneinträge des 

V erfassungsvertrages auch ohne Inkrafttreten des V ertrages m ittelfristig  in  Rechtskraft 

erwachsen w erden. Schließlich konnte der V ertragstext den  Konsens n icht n u r einer 

Regierungskonferenz, sondern auch den eines V erfassungskonventes a u f  sich vereinen 

und w ird  in  seinen prinzipiellen W ertefestlegungen w ie  sie in A rtikel 1-2 des 

V erfassungsvertrages zu Tage treten, beträchtliche politische, w enn nich t quasi

jurid ische A utorität ausstrahlen. Dies lässt sich bereits je tz t an der Grundrechtscharta 

sehen. Diese w ird  schon seit geraum er Z eit von den G eneralanw älten unterstützend 

herangezogen. M it einem Urteil von A nfang 2003 ha t auch das Gericht erster Instanz in 

Luxem burg begonnen, die Charta als zusätzlichen A usdruck m enschenrechtlicher 

Standards in de r EU zu verw enden.923 D ie C harta hab e  zw ar „keine rechtliche 

Bindungswirkung“, zeige aber „die Bedeutung der in ihr genannten Rechte in der 

Gemeinschaftsrechtsordnung“ .924 A uch w enn es dem  G erich tshof b islang  gelungen ist, 

sich n ich t zur N a tu r der G rundrechtscharta äußern zu  m üssen925, scheint vorgezeichnet, 

dass sie  sich a u f  dem W eg zur prom inenten R echtserkenntnisquelle befindet. D er Rat 

bezeichnet die C harter als „reference document making citizens ofthe Union and o f the 

candidate countries aware o f their rights and o f the values on which the Union is 

built. ” 926 D ie K om m ission hat sich bereits im M ärz 2001 dazu entschlossen, alle von

923 So führt das Gericht etwa bezüglich des Rechts, bei Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf 
einzulegen, aus, dass dieses Grundrecht durch die Grundrechtscharta „bestätigt” wird. Siehe 
EuGEI, Rs. T-54/99, max.mobil v. Kommission, Urteil vom 30. Jänner 2002, in Slg. 11-313, Rn. 
57. Ein Jahr später spricht das Gericht etwa davon, dass das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf, durch die Charta ¿bekräftigt* wurde. Siehe EuGEI, verbundenen Rs. T-377/00, T- 
379/00, T-380/00, T-260/01 und T-272/01, Philip Morris Int. et al. v. Kommission, Urteil vom 
15. Jänner 2003, in Slg. II-l, Rn. 122. Vgl auch EuGEI, Rs. T-177/01, Jego Qu6re et Cie SA v. 
Kommission, Urteil vom 3. Mai 2002, in Slg. 11-2365, Rn. 47.
924 EuGEI, Rs T-377/00 et al., a.a.O., Rn 122.
925 Vgl. in diesem Zusammenhang etwa EuGH, Rs C-141/02 P, Kommission v. max.mobil 
Telekommunikation Service, Urteil vom 22. Februar 2005, noch nicht in amtlicher Sammlung.
926 Jahresbericht zu den Menschenrechten, 2003, a.a.O., S. 29. Im Jahresbericht 2002 führt der 
Rat aus, dass ,fo]bgleich die Charta keinen rechtsverbindlichen Charakter hat, berufen sich 
die Bürger bei ihren verschiedenen Demarchen gegenüber den Institutionen der Union immer 
häufiger au f sie. So erhalten das Europäische Parlament und die Kommission zahlreiche 
Beschwerden, Petitionen und Briefe, in denen Bezug au f die Charta genommen wird"  
Jahresbericht zu den Menschenrechten, 2003, a.a.O., S. 21.

247



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

ih r zu erlassenden Rechtsvorschriften vorab an der Grundrechtscharta zu  prüfen.927 

H andelt es sich um  Rechtsvorschriften, die einen besonderen Bezug zu G rundrechten 

haben, so ist gar eine förm liche Erklärung aufzunehmen, die ausweist, dass der 

gegenständliche Rechtsakt „ insbesondere mit der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union anerkannten Prinzipien” gerecht w ird. Gegebenenfalls fugt die 

K om m ission hinzu: „Dieser Rechtsakt zielt insbesondere darauf ab, die vollständige 

Einhaltung des Rechts XX und/oder die Anwendung des Prinzips YY zu fördern (Artikel 

XX und/oder Artikel YY der Charta der Grundrechte der Europäischen Union)".928 

N ichtzuletzt ist da rau f hinzuw eisen, dass das im  Septem ber von  der Kom m ission ins 

Leben gerufene N etwork o f  independent experts in fundamental rights“ in ihren 

jährlichen  Berichten zur M enschenrechtsperform ance der M itgliedstaaten w ie auch der 

U nion selbst, die einzelnen Bestim m ungen der Charta als Sollraster verwendet. Die 

C harta ist somit breit akzeptierter und geschriebener A usdruck eines europäischen 

W ertekonsenses.929 930 Die wohl herrschende Lehre sieht in ihr eine 

Rechtserkenntnisquelle, „ which will continue to be the main reference document on 

fundamental rights in the Union whether or not it is incorporated in the Treaties”.m  

Es ist nicht ersichtlich, w arum  all dies nur für Artikel 82 und nicht auch die 

Ergänzungen in Artikel 2 des VerfassungsVertrages gelten soll. Inwieweit Letzterer 

ju ris tisch  tragfahiges Territorium  bietet, ist allerdings noch zu  erörtern.

2. Artikel 13 EG-Vertrag: Grundnorm des EU-Minderheitenschutzes?

a) Artikel 13 EG als zentrale Norm für den Schutz von M inderheiten

Es w urde bereits festgehalten, dass das Prim ärrecht gegenw ärtig keinen 

ausdrücklichen Hinweis au f  M inderheiten und deren Schutz enthält. Dass es dennoch

927 Siehe ausführlich Mitteilung der Kommission zur Berücksichtigung der Charta der 
Grundrechte in den Rechtssetzungsvorschlägen der Kommission, KOM(2005) 172 endg. vom 
27. April 2005.
928 Siehe Fussnote 3 in KOM (2005) 172 endg.
929 Vgl. etwa Manfred Zuleeg, Zum Verhältnis nationaler und europäischer Grundrechte, in 
Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2000, S. 511-517,516.
930 So Olivier de Schütter und Annelies Verstichel, The Role o f the Union in Integrating the 
Roma: Present and Possible Future, in European Diversity and Autonomy Papers, 2(2005), S. 
36, online unter http://www.eurac.edu/documents/edaD/2005 edapQ2.pdf.

248

http://www.eurac.edu/documents/edaD/2005_edapQ2.pdf


EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

nicht „m inderheitenblind“ ist, erk lärt sich  daraus, dass seit dem  V ertrag von Am sterdam  

des Jahres 1997, die B egriffe „R asse“ und „E thnie“ E ingang in  das Vertragsgefüge 

fanden. N icht n u r wird die polize iliche  und justitielle  Zusam m enarbeit in Strafsachen im 

Rahm en des U nionsvertrages um  M aßnahm en zur V erhütung und B ekäm pfung von 

Rassism us und A usländerfeindlichkeit erw eitert.931 932 933 D er E G -V ertrag  w ird m it dem  neuen 

Artikel 13 ausgestattet, der es der G em einschaft erlaubt, „im Rahmen der durch den 

Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten ... einstimmig geeignete 

Vorkehrungen [zu] treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der 

Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen 

Zw ar zeigt d ie E ntstehungsgeschichte des A rtikels 13 EG  - im  Unterschied zu den 

oben beschriebenen V orschlägen - dass er nicht prim är a ls M ittel des Schutzes von 

M inderheiten und  deren K ulturen gedacht war. S tossrichtung der zugrunde liegenden 

Bem ühungen w ar vielm ehr e ine  po litisch  effiziente B ekäm pfung aller Form en des 

Rassism us. Z u  diesem  A nliegen  gesellte sich b a ld  das V orhaben, das

gem einschaftsrechtliche G leichheitsprinzip, w elches sich b ish e r au f D iskrim inierungen 

aufgrund der Nationalität und  des Geschlechts konzentriert hatte, vertraglich 

auszudifferenzieren. Artikel 13 E G  - Frucht d ieser be iden  Anliegen - w urde von 

A nbeginn an als die Perspektive im  EU -M inderheitenschutz, ja  gar als erste 

Internalisierung“ des M inderheitenengagem ents der E U  im Außenverhältnis 

gewertet. D iese  Preisung im  R ahm en der L iteratur zum  M inderheitenschutz ist aus 

zum indest vier G ründen nicht selbstverständlich. Erstens, sp rich t besagter Artikel nicht 

von „M inderheiten“. Zw eitens, ist im  Rahm en dieses A rtikels die zahlenm äßige 

U nterlegenheit der jew eiligen  Personengruppe - wie bereits das

U nterscheidungsm erkm al des G eschlechts zeigt - irrelevant. Drittens, ist überhaupt die 

Zugehörigkeit zu  bzw. d ie E xistenz einer G ruppe - w ie schon das

yjl Siehe Art. 29 EU.
932 Zur Entstehungsgeschichte siehe etwa die Zusammenfassung bei Schlögel, Der Schutz 
ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 144-147.
933 Siehe Toggenburg, A rough orientation, a.a.O., S. 25. Vgl. etwa auch Arnold, der von Art. 13 
EG und dem darauf fußenden Sekundärrecht als „die zentralen Normen des EG- 
Minderheitenschutzesii spricht. Siehe Rainer Arnold, Europäische Union und 
Minderheitenschutz, in Gerrit Manssen und Boguslaw Banaszak (Hrsg.), Minderheitenschutz in 
Mittel- und Osteuropa, Peter Lang, Frankfurt 2001, S. 237-259,253.
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U nterscheidungsm erkm al der W eltanschauung zeigt - weder notwendig noch sonst von 

Relevanz. V iertens, geht es hier, dem  W ortlaut dieser Bestim m ung entsprechend, gar 

nicht um  die B ereitstellung von Rechtspositionen an Individuen (und schon gar nicht 

von Gruppen), sondern  von Kom petenzpositionen an die Gemeinschaft.

N ichtsdestotrotz bildet um fassende Antidiskrim inierungspolitik einen Hauptpfeiler 

jedes System s des Schutzes von  M inderheiten. Aus rechts- w ie politikwissenschaftlicher 

Sicht kann h ier in  aller K ürze festgehalten werden, dass ein voll ausgefoimtes System 

des M inderheitenschutzes a u f  zwei kom plem entären Säulen beruht. Zum einen, um fasst 

der voll ausgebildete M inderheitenschutz spezielle M inderheitenrechte. Letztere 

nehmen ihre Legitim ation aus der Existenz (und der Zugehörigkeit zu) einer Gruppe. 

Sie erfordern einen dauerhaften E ingriff des Staates, allerdings ohne dass die 

betreffenden R echte zw ingender W eise als echte Gruppenrechte (die von der Gruppe 

selbst, und  nicht von  deren M itgliedern, getragen werden) ausgeformt sein müssten.934 

Zum  anderen, um fasst aber jede  Form  des M inderheitenschutzes den Schutz vor 

Diskrim inierung. Letzterer zerfallt w iederum  in eine rein negative, also abwehrende 

Kom ponente (in A nw endung des Prinzips form aler Gleichheit), die allen 

M inderheitenangehörigen unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft zugute kommt. 

W eiters kann der „bloße“ Diskrim inierungsschutz - in Anwendung des Prinzips 

m aterieller G leichheit - aber auch eine positive, also aktiv  fördernde Komponente 

um fassen. Letzteres fordert vom  Staat auch positive M aßnahm en {affirmative action), 

die allerdings zeitlich - bis zur Erreichung ihres Zw ecks - befristet sind. Vor diesem  

Hintergrund w ird  klar, dass die E tablierung einer umfangreichen 

Kom petenzbestim m ung zur A ntidiskrim inierung im  EG -V ertrag als Kem bestand eines 

EU -M inderheitenschutzes betrachtet w erden m uß und über ein bloßes mainstreaming - 

wie es im  Rahm en anderer K om petenzbestim m ungen des EG-Vertrages w ie etwa der 

Kulturpolitik m öglich ist - weit hinausgehen kann. Freilich gab die Bestim m ung im

934 Siehe dazu etwa - anstatt vieler - Antje Wiener und Guido Schwellnus, Contested norms in 
the process of EU enlargement: Non-Discrimination and minority rights, in George A.- Berman 
und Katharina Pistor (Hrsg.), Law and Governance in an enlarged European Union, 2004, S. 
451-483. Für umfassende, weiterfuhrende Hinweise siehe beispielsweise Kristin Henrard, 
Devising an adequate system o f  minority protection, Nijhoff, The Hague 2000.
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Rahm en des A rtikels 13 EG  auch einen „great deal o f  uncertainty and confusion“ m it
Q 4 £

auf dem  W eg, w orau f im  Folgenden kurz eingegangen w erden soll.

b) D er sachliche Anw endungsbereich des Artikels 13 EG

W as den sachlichen A nw endungsbereich angeht, so sorgte dieser für D iskussion, da 

Artikel 13 ein Tätigw erden der Gem einschaft au f  das Feld der „durch den Vertrag a u f  

die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten“ beschränkt, während ein Tätigw erden 

aufgrund des Artikels 12 EG (V erbot der D iskrim inierung aus G ründen der 

Staatsbürgerschaft) nicht e iner identischen E inschränkung unterliegt, sondern im 

gesam ten „ Anwendungsbereich“ des V ertrages erfolgen kann.935 936 A us dieser 

begrifflichen D ifferenzierung w urden unterschiedliche Schlüsse abgeleitet.937

M anche m einen, dass die Form ulierung in  A rtikel 13 sich in  der Substanz n ich t von 

Artikel 12 EG  unterscheide, w as dazu  fuhren w ürde, dass ein sehr w eites, nahezu 

unbegrenztes Feld  der G em einschaftszuständigkeit eröffnet w äre.938 A ls A rgum ente 

hierfür w erden etwa der effet utile939 oder die N ähe zu internationalen

935 So Lisa Waddington, Throwing some Light on Article 13 EC Treaty, in Maastricht Journal, 
6(1999), S. 1-4,4. Zur Diskussion um die Bedeutung von Artikel 13 EG siehe anstatt vieler 
Mark Bell, The new article 13 EC Treaty: a sound basis for European Anti-Discrimination 
Law?, in Maastricht Journal, 6(1999), S. 5-23; Leo Flynn, The implications of Article 13 EC - 
After Amsterdam, will some forms of discrimination be more equal than others?, in Common 
Market Law Review (1999), S. 1127-1152 oder Lisa Waddington, Testing the limits o f the EC 
Treaty article on non-discrimation, in Industrial Law Journal, 2(1999), S. 133-151. Positionen 
der Mitgliedstaaten lassen sich anhand von Isabelle Chopin, Article 13: a new challenge for 
European institutions, Migration Policy Group, Brussels 1999, online unter
http: //www' .mi gpol group. com/uploadstore/ Ait 13-final%20report-eng.t>df nachzeichnen.
936 In der englischen Sprachfassung ist nicht von competencies, sondern .powers“ die Rede, was 
die Diskussion zusätzlich verkompliziert hat. Sie dazu im Detail M ark Bell, The new article 13 
EC Treaty, a.a.O., S. 8-14.
937 Vgl. dazu im Detail etwa SchlÖgel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 150-153.
938 Schließlich ist bekannt, dass der Gerichthof den , Anwendungsbereich“ des Vertrages sehr 
weit zieht. Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Gabriel N. Toggenburg, Horizontale 
Drittwirkung der Personenfreizügigkeit vor dem Hintergrund der Südtiroler Autonomie, in 
European Law Reporter 7/8(2000), S. 242-247 oder Francesco Palermo, Diritto comunitario e 
tutela delle minoranze: alia ricerca di un punto di equilibrio, in Diritto Pubblico Comparato ed 
Europeo 3(2000), S. 966-974, 971 der in diesem Zusammenhang gar von einem ,J)elirio di 
Omnipotenza“ seitens des Gerichtshofes spricht.
939 Jan Bergmann in Jan Bergmann und Christofer Lenz (Hrsg.), Der Amsterdamer Vertrag:
Eine Kommentierung der Neuerungen des EU- und EG-Vertrages, Omnia Verlag, Köln 1998,
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M enschenrechtsbestim m ungen940 in Stellung gebracht. Hierzu ist zu sagen, dass m it 

dem  G ebrauch des ejfet utile in  Kompetenzfragen vorsichtig umgegangen werden sollte, 

zumal auch  der G erichtshof Kompetenzfragen mittlerweile deutlich sensibler angeht als 

früher. Z um  anderen, ist die Menschenrechtsrelevanz des Artikels 13 EG w ohl 

irrelevant, da schließlich die Menschenrechte allgemein im Gemeinschaftsrecht keine 

flächendeckende Gewährleistung finden. Insbesondere zeigt die Judikatur zu Effekten 

der negativen Integration, dass der Anwendungsbereich“ des Vertrages wohl weiter ist 

als der B eg riff  d e r Z u s tä n d ig k e ite n welcher ja  ausdrücklich bereits durch das Prinzip 

der begrenzten Einzelerm ächtigung eng gehalten wird.941 Jedenfalls kann wohl davon 

ausgegangen w erden, dass die unterschiedliche Terminologie auch unterschiedliche 

R echtsfolgen im  A uge hat. Schließlich wurde die begriffliche Differenzierung zwischen 

Artikel 12 und A rtikel 13 auch in den Verfassungsvertrag übernommen.942

Deshalb ist d e r herrschenden Meinung beizupflichten, der zufolge Maßnahmen a u f  

der G rundlage von  Artikel 13 EG, zusätzliche Kompetenzen im EG-Vertrag erfordern. 

In diesem  Sinne lässt sich die Natur des Artikels 13 als akzessorisch bezeichnen. A u f  

d ie  Frage, w ie w eit diese Anbindung zu gehen hat, variieren allerdings die Antworten 

beträchtlich .943 Abzulehnen ist jedenfalls ein Erfordernis der doppelten 

K om petenzabstützung.944 Einsichtig ist hingegen, dass bloße Vertragsziele nicht

Kapitel 1, Rn. 30.
940 Robin Allen, Artikel 13 und die Suche nach Gleichheit in Europa: Ein Überblick, in 
Europaforum (Hrsg.), Artikel 13. Bekämpfung der Diskriminierungen: Orientierungen für die 
Zukunft, Rema Print, Wien 1999, S. 77-87, 80. Zuzustimmen ist Allen, so lange Artikel 13 EG 
unter dem Regime der Einstimmigkeit im Rat bleibt, dass der sachliche Anwendungsbereiches 
des Art. 13 EG de facto  eine Frage des politischen Willen [ s f  ist.
941 Vgl. Art. 7 Abs. 2 EG.
942 Vgl. Art. 1-4 (i.Vm. mit Art. ni-123) mit Art. IH-124 VE.
943 Beziehungsweise bleiben sie in der praktischen Aussagekraft offen. Vgl. etwa Astrid Epiney, 
Artikel 13 EG, in Christian Calliess und Matthias Ruffert (Hrsg.), Kommentar zu EU-Vertrag, 
Luchterhand, Neuwied 2002, S. 503-506,504, die die Forderung nach pnderen 
Zuständigkeitsnormen“ deutlich zurückweist, ,do ansonsten die Rechtsgrundlage des Art. 13 
überflüssig und gegenstandslos werden würde. Andererseits dürfte allein die Betroffenheit des 
Anwendungsbereiches nicht ausreichen, wird doch ausdrücklich auf die der Gemeinschaft 
übertragenen Zuständigkeiten verwiesen*\
944 Alma Maria Lengauer, The new general principle of non-discrimination in the EC Treaty as 
amended by the Treaty of Amsterdam, in Austrian Review' of international & European Law\ 3 
(1998), S. 369-395,383 spricht im Rahmen einer pestrictive imerpretatiori“ von der 
Notwendigkeit einer zusätzlichen Abstützung auf Artikel 95 bzw. 308 EG.



ausreichen.945 N icht einsichtig wäre aber, nu r a u f  ausdrücklich  im  V ertrag eingeräum te 

Kom petenzen abzustellen. So ist etw a zuzustim m en, dass e in  Tätigw erden im  Bereich 

des sozialen W ohnhaus m öglich ist, obwohl dem  V ertrag dazu kaum  etw as zu 

entnehm en ist.946 N ichtsdestotrotz kann A rtikel 13 EG ohne zw eite 

Rechtssetzungskom petenz nicht operativ w erden.947 ;■

Eine w eitere, o ffene Frage ist, ob die A usgestaltung der jew eiligen  A nkerbestim m ung 

eine R olle  spielt. Für manche geht es h ierbei b loß u m  den B estand  der R echtsgrundlage 

an sich.948 A ndere stellen a u f  die zugelassene H andlungsform en ab, w as bedeuten  

würde, dass in Politikbereichen in  denen etw a ein H arm onisierungsverbot herrscht (w ie 

etwa d e r  K ultur), eine Berufung au f A rtikel 13 ausgeschlossen ist, da  ansonsten d ie  

Gefahr bestünde, dass die betreffenden Zuständigkeiten  über A rtikel 13 E G  ausgehöhlt 

w erden.949 Letztere Ansicht is t abzulehnen, da derartige Foim beschränkungen bzw . 

H arm onisierungsverbote sich ja  a u f  d ie inhaltsspezifische Politikgestaltung im  

jew eiligen  Regelungsbereich beziehen.950 Sie w ollen verm eiden, dass d ie G em einschaft 

nationalstaatliche Regulierungs- und Identitätsreservate verletzt. Sie w ollen  h ingegen 

nicht d ie  Querschnittsaufgabe der U nion zu r Bekäm pfung von  D iskrim inierung fü r ihre
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945 So auch Manfred Zuleeg, Der Inhalt des Art. 13 EGV, in Europaforum (Hrsg.), Artikel 13. 
Bekämpfung der Diskriminierungen: Orientierungen für die Zukunft, Ream Print, Wien 1999,
S. 104-106,105.
946 Der Vertrag nennt bloß die Ziele der „ Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen” in 
Art. 136 EG und der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung’'' in Art. 137 Abs. 1 lit. j). Aus Art. 
9 Abs. 1 der Verordnung 1612/68 wurde aber eine entsprechende Kompetenz in Art. 39 EG 
gelesen. Siehe Bell, The new Article 13 EC, a.a.O., S. 17-19. Zustimmend Stefan Griller et al., 
The Treaty o f Amsterdam. Facts, Analysis, Prospects, Springer, Wien 2000, S. 155, Fn. 629.
947 Dies ist wohl die dominante Position. Siehe etwa Bell, The new article 13, a.a.O., S. 14; 
Marcus Bergmann und Dimitri P. Droutsas, The principle o f equality from an Austrian 
perspective, European Review of Public Law, 2(1999), S. 567-601, 588; Georg Jochum, der 
neue Art. 13 EGV oder „political correctness“ auf europäisch?, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 
7(1999), S. 279-281,280.
948 Epiney, Artikel 13 EG, a.a.O., S. 504.
949 So etwa Griller et al., The Treaty o f Amsterdam, a.a.O., S. 155, Fn. 629. Siehe auch Maria 
Loutridou und Mark Eric Butt, Perspektiven der Antidiskriminierungspolitik. Artikel 13 EGV 
und die Möglichkeiten für seine Umsetzung, in Reihe Soziale Angelegenheiten des 
Europäischen Parlaments, SOCI 105 DE, 4(2000), S. 12.
950 Mark Bell stellt hier im Zusammenhang der Erziehung und der Bildung etwa au f die 
„internal organsiation“ ab; nur bezüglich dieser sei eine Anwendung des Art. 13 EG 
ausgeschlossen während etwa Zugangsregelungen durchaus einer Art. 13-Harmonsierung 
zugänglich sind. Siehe Bell, The new article 13, a.a.O., S. 17. Ablehnend Stefan Griller et al., 
The Treaty o f Amsterdam, a.a.O., S. 155.
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jew eiligen Politikbereiche ausschließen. Freilich w ird beim  Erlass von 

Antidiskrim inierungsm aßnahm en in Bereichen, in denen eine Harmonisierung 

ausdrücklich ausgeschlossen ist - w ie dies etwa in den Bereichen der 

Beschäftigungspolitik951, der transnationalen Zusam m enarbeit im  Bereich der 

Sozialpolitik952, der allgem einen und der beruflichen Bildung953, der Kulturpolitik954 

oder der Förderm aßnahm en im  Gesundheitsbereich955 der Fall ist - besonderes 

A ugenm erk da rau f zu  legen sein, dass es nicht über eine H arm onisierung durch d ie 

H intertür kom m t. In  diesem Zusam m enhang ist daraufh inzuw eisen , dass Artikel 13 

keinerlei M onopolisierungseffekt zeitigt, in  dem  Sinne, dass m it dem  Inkrafttreten des 

Vertrages von A m sterdam  nicht m ehr aufgrund anderer Kom petenzregelungen 

Antidiskrim inierungselem ente peripher m itgeregelt w erden könnten.956

Fraglich bleibt weiters, ob die Kom petenzergänzungsklausel in Artikel 308 EG als 

K om petenzanker für Artikel 13 EG betrachtet werden kann.957 Aus legistischer Sicht 

w ird  dies zu verneinen sein.958 Schließlich soll die Kom petenzergänzungsklausel dann 

operativ werden, w enn B efugnisse [im Vertrag] nicht vorgeschrieben sind“. M it 

Artikel 13 EG w urde aber die Befugnis zur A ntidiskrim inierungspolitik deutlich 

geschaffen. W enn sich kein w eiterer K om petenzanker für d ie Operationalisierung von 

Artikel 13 EG finden lässt, so fehlt es - system atisch betrachtet - nicht an einer Befugnis 

(Kom petenz), sondern bloß an einer Anwendungsvoraussetzung. Artikel 308 EG sollte 

som it nu r in jenen  Fällen zum  Tragen kom men, in denen tatsächlich Artikel 13 EG

951 Siehe Art. 129 EG.
952 Siehe Art. 137 Abs. 2 lit. a).
953 Siehe Art. 149 Abs. 4 EG und Art. 150 Abs. 4 EG.
954 Siehe Art. 151 Abs. 5 EG.
955 Siehe Art. 152 Abs. 4 lit. c) EG.
956 Siehe etwa Carl Otto Lenz, Artikel 13, in Carl Otto Lenz und Klaus-Dieter Borchardt 
(Hrsg.), EU- und EG-Vertrag, Helbing&Lichtenhahn, Basel 2003, S. 246-253,253, Rn. 11.
957 Die Ansicht, dass Art. 308 EG bereits vor Entstehen des Art. 13 EG ausreichende 
Rechtsgrundlage gewesen wäre, um Jntraprendere iniziative volte a combattere le 
discriminazioni scheint nicht überzeugend. So aber Cecilia Sana, Articolo 13 TCE, in Antonio 
Tizzano (Hrsg.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Giuffré, Mailand 2004, 
S. 237-241, 238. Ablehnend auch Griller et al., The Treaty o f Amsterdam, a.a.O., S. 154, Fn. 
627.
958 Im Übrigen ist aus praktischer Sicht schwer vorstellbar, in welchem Bereich die 
Gemeinschaft nicht intervenieren könnte, wenn man Artikel 308 EG als Kompetenzanker für 
Artikel 13 EG erlaubt. Vgl. Stefan Griller et al., The Treaty o f Amsterdam, a.a.O., S. 154.
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keine Befugnis einräum t, aber ein  entsprechendes Ziel d e r Gem einschaft feststellbar 

ist.959

Zusam m enfassend kann also gesagt werden, dass h ier d ie  Reichweite des Artikels 13 

insofern als beschränkt betrachtet w ird , als es eine Rechtssetzungskom petenz als 

Trägerm aterie für die O perationalisierung des A rtikels 13 E G  bedarf. Daraus ergibt sich 

aber keine w esentliche E inschränkung des H andlungsspielraum es der EG. Insbesondere 

auch w eil davon  ausgegangen w ird , dass eine seich te Eingriffstiefe einer 

Trägerkom petenz (etw a w enn sie  m it einem  H arm onisierungsverbot belastet ist) nicht 

die A nw endung von A rtikel 13 ausschließt, sondern sie  n u r in  der Ausgestaltung 

beschränkt. Insgesam t fallen som it e ine  Vielzahl d e r h ier relevanten Bereiche w ie etwa 

Beschäftigung, B ildungsw esen, K ultu r, Sozialpolitik in  den  Regelungsbereich des 

Artikels 13 EG. A ngestam m te nationale  Reservate b leiben  allerdings außen vor, selbst 

wenn auch  sie  teils in den ,yAnwendungsbereich“ des V ertrages kom men. Diese 

Einschränkung is t für den M inderheitenschutz von  R elevanz, w ie etwa das Beispiel 

besonderer gerichtlicher V erfahrensgarantien  zeigen könnte.960

c) D er persönliche A nw endungsbereich  des A rtikels 13 EG

W as den  persönlichen G eltungsbereich  dieser B estim m ung angeht, so bezieht sich 

diese a u f  den Schutz von Personen, d ie  sich „aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, 

der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Ausrichtung“ von anderen unterscheiden und damit 

potentiell A dressaten  von D iskrim inierungen  seitens der Europäischen Union, der 

M itgliedstaaten (und deren nachgeordneten  K örperschaften) w ie auch Privater sein 

können. Insbesondere für das D iskrim inierungsm erkm al d e r  ethnischen Herkunft und 

der R eligion ist es von offensich tlicher Relevanz, ob sich A rtikel 13 EG nur au f EU- 

B ürger oder auch  D rittstaatsbürger bezieht. Schließlich gehört es besonders für 

M igranten aus A frika  oder A sien  zu r täglichen L ebenserfahrung, als - insbesondere in

959 Zu denken wäre etwa an den Erlass einer Maßnahme zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen auf der Grundlage der Sprache.
960 Das Strafrecht wird als Beispiel einer jenseits des Anwendungsbereiches des Art. 13 EG 
liegenden Materie angeführt. So etwa Griller et al., The Treaty o f Amsterdam, a.a.O., S. 154 
oder Bell, The new article 13 EC, a.a.O., S. 19.

255



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

relig iöser und e thn ischer H insicht - auffallend “anders“ empfunden zu werden, was 

ih re  D iskrim inierungsanfalligkeit im  Vergleich zum statistischen Durchschnittsbürgers 

d e r  E U  (w eiße H autfarbe  und christliches Glaubensbekenntnis) wesentlich erhöht.

W enngleich das EU -Sekundärrecht bezüglich des Einbezugs von Drittstaatsbürgem  

zw iespältige S ignale sendet,961 kann die bloße Tatsache, dass Drittstaatsbürger in 

A rtikel 13 E G  nicht ausdrücklich genannt sind, kein Argument für einen 

U m kehrschluss b ie te n .962 Schließlich w erden Drittstaatsangehörige auch als von einer 

unm itte lbar berechtigende Bestim m ung wie A rtikel 141 E G  (gleiches Entgelt fü r 

M änner und F rauen) um fasst betrachtet.963 Insofern ist davon auszugehen, dass Artikel 

13 E G  eine R echtsgrundlage bildet, die auch zum Schutz von Drittstaatsangehörigen 

e rm äch tig t.964 W enn  der sachliche Anwendungsbereich des Artikels 13 EG zw ar 

D iskrim inierungen  aufgrund d e r (Dritt)Staatsangehörigkeit nicht umfasst, so bezieht 

do ch  der persön liche A nw endungsbereich sehr wohl alle D rittstaatsbürger ein, w enn 

es darum  geht, d e r  U nion die M ittel an die H and zu geben, M enschen vor den 

anderen , in  A rtikel 13 genannten, D iskrim inierungen zu bewahren. Insofern w urde 

A rtikel 13 auch als ein B rückenbauer „between a Statist notion o f citizenship towards 

a post-national construction, where rights are universal and given to all individualsu 

betrach te t.965

A bzulehnen ist w ohl die Position, dass der persönliche Anwendungsbereich des 

A rtikels 13 E G  je  nach D iskrim inierungsm erkm al unterschiedlich ausgestaltet ist.

961 Siehe dazu etwa Bell, The new article 13 EC, a.a.O., S. 19-22.
962 Siehe etwa Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 157. Eine genauere 
Hinsicht zeigt im Übrigen, dass es sich bei den Stellen im EG-Vertrag, die Drittstaatsbürger 
ausdrücklich nennen, um Normen handelt, die spezifisch auf Drittstaatsbürger ausgerichtet sind 
(vgl. etwa Art. 62 Abs. 3 EG, Art. 63 Abs. lit. c) EG, Art. 63 Abs. 4 EG, Art. 64 Abs. 2 EG).
Art. 137 Abs. 1 lit g) EG mag hier insofern also eine Ausnahmestellung haben.
963 Sebastian Krebber, Art. 141 EG, in Christian Calliess und Matthias Ruffert (Hrsg.), 
Kommentar zu EU-Vertrag, Luchterhand, Neuwied 2002, S. 1644-1685,1652, Rn. 17. Für 
Arnold entspricht der persönliche Anwendungsbereich des Art. 141 EG jenem von Art. 13 EG. 
Siehe Arnold, Europäische Union und Minderheitenschutz, a.a.O., S. 253.
964 Epiney, Artikel 13, a.a.O., S. 505, Rn 6,
965 Catherine Bamard, Article 13: Through the looking glass o f Unioin citizenship, in David 
O ’Keeffe und Patrick Twomey, Legal Issues of the Amsterdam Treaty, Hart Publishing, Oxford 
1999, S. 375-393,384.
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Dem nach w ürde eine M aßnahme au f  der G rundlage v o n  Artikel 13 EG  n u r  dann 

D rittstaatsbürger schützen dürfen, w enn sie vor ethnischen, nicht aber w enn sie vor 

sexuellen Ü bergriffen schützen soll. Begründet w ird  d ieser eklektische Z ugang m it der 

Genese des Artikels 13, d ie  ja  tatsächlich ganz w esentlich  von Anti-Rassism us 

Ü berlegungen geprägt w ar. Dass sich der A usschluss von  D rittstaatsbürgem  von 

Antidiskrim inierungsm aßnahm en - unabhängig davon in  w elchen Politikbereich  sie 

erfolgt - plausibel mit der A nti-Rassism us Prägung der G enese des A rtikels 13 EG 

erklären lässt, ist allerdings nicht einsichtig. A uch is t n ich t einsichtig, dass eine 

Ausdehnung der A nw endbarkeit auf D rittstaatsbürger a u f  alle 

D iskrim inierungsm erkm ale des A rtikels 13 E G  „ersichtlich den Willen der 

Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten au f geben** w ürde .966 D ies schon deshalb , weü 

es sich hier um  eine nicht direkt anw endbare K om petenzbestim m ung handelt, die 

zudem  Einstim m igkeit im R at erfordert. Jede erfo lg re ich  aufgrund A rtikel 13 EG 

erlassene M aßnahm e vereinigt som it den  K onsens d e r  Staaten w ie auch  der 

Gem einschaft a u f  sich. D as V orbringen, dass sich d ie  F rage des persönlichen 

A nw endungsbereiches von Artikel 13 EG  nur „ bereichsspezisch“ lösen lasse , läuft 

darau f h inaus, dass J e  nach Kompetenzfeld der Gemeinschaft zu fragen [ist], ob dort 

auch Regelungen bezüglich der Angehörigen von D rittstaaten möglich und notwendig 

sindw.967 Dies w iderspricht auch rechtstechnisch dem  C harak ter von A rtikel 13 EG . 

Bei letzterem  handelt es sich zw ar um  eine akzessorische a b e r dennoch eigenständige 

K om petenzbestim m ung. Sie bildet - w ie oben ausgeführt - eine eigenständige 

K om petenzgrundlage, die n u r als A nw endungsvoraussetzung einer anderen 

R echtsgrundlage bedarf. D araus folgt, dass sie auch einen autark zu bestim m enden 

A nw endungsbereich hat. F reilich  ist w ahr, dass e in  E inbezug von D rittstaatsbürgem  

überschießend sein  kann, also  das Subsidiaritäts- oder V erhältnism ässigkeitsprinzip 

verletzt. D ies ist aber eine Frage der K om petenzausübung und nicht eine der 

K om petenzzuordnung.

966 Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 156.
967 Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 157.
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Somit ist zu schließen, dass die Gemeinschaft au f der G rundlage von Artikel 13 

M aßnahm en zum  Schutz von D rittstaatsbürgem  gegen D iskrim inierungen in  allen im 

Artikel genannten Bereichen erlassen kann. D er hierbei entstehende 

Erm essenspielraum  der G em einschaft würde allerdings m it dem  Inkrafttreten der 

G rundrechtscharta potentiell beschränkt, da ein Ausschluss von  Drittstaatsbürgen aus 

dem Schutzbereich m ancher Antidiskrim inierungsnorm en selbst als Verstoß gegen das 

D iskrim inierungsverbot gew ertet w erden könnte.968

d) Zur unm ittelbaren A nw endbarkeit des Artikels 13 EG

Aus dem  W ortlaut des A rtikels 13 EG  wird zweierlei zw eifelsohne klar. Zum einen 

zielt Artikel 13 a u f  ein einstim m iges Tätigwerden des Rates ab und, zum anderen, w ird 

die G em einschaft diesbezüglich m it keinerlei Rechtspflicht belastet. Der Rat ,Jcann .... 

geeignete Vorkehrungen“ a u f  der Grundlage dieser K om petenzbestim m ung treffen, er 

m uss es aber nicht. Aus dieser Offensichtlichkeit schließt denn auch die ganz 

überw iegende Lehre, dass Artikel n icht unm ittelbar anw endbar ist und somit p er  se 

Individuen keine Rechtspositionen einräumt,969

Freilich wird aber auch zu  bedenken gegeben, dass A rtikel 13 EG dazu dient, 

D iskrim inierungen „zu b e k ä m p f e n sodass d ie G eltung eines vorgelagerten 

Diskrim inierungsverbotes suspiziert werden kann.970 W eiters w urde darauf

968 Siehe Art. 21 der Charta bzw. Art. 11-82 VE.
969 A s  Beispiel einer abweichenden Meinung lässt sich Arnold zitieren, der meint, dass Artikel 
13 EG ,ƒnjeben der Ermächtigung zum Handeln auch ein grundsätzliches 
Diskriminierungsverbot als solches [enthält), das als unmittelbar wirksam angesehen werden 
kann ". Es könne „[ajngesichts der Bedeutung dieses Diskriminierungsverbots“ nicht sein, dass 
„erst der Beschluss des Rates den Mechanismus des Diskriminierungsverbots in Gang setzt1. So 
Arnold, Europäische Union und Minderheitenschutz, a.a.O., S. 255. Für eine sich wohl an der 
herrschenden Lehre orientierende Stimme aus der Praxis siehe die Schlussanträge der GA 
Christine Stix-Hackl vom 28. November 2002, Rs. C-l 86/01, A exander Dory v. 
Bundesrepublik Deutschland, in Slg. 1-2479, Rn. 69: A rtikel ¡5 EG beinhaltet lediglich eine 
Kompetenzgrundtage ...[und] kann so fü r  sich genommen keine über das bestehende 
Sekundärrecht hinausgehenden Ansprüche ... erzeugen“. Vgl. aber Bericht der Kommission zur 
Durchführung des Aktionsplans gegen Rassismus, online unter
http://europa.eu.int/comm/emplovrnent social/fundamentai rights/public/arcr de.htm. S. 38: 
,JErfahren die Dienststellen der Kommission davon, daß Unionsbürger oder deren 
Familienangehörige aus einem der in Artikel 13 des Vertrages aufgeführten Grund 
diskriminiert werden, so können sie gegebenenfalls ein Vertragsverletzungsverfahren einleitend.
970 So Michael Holoubek, Artikel 13 EG, in Jürgen Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Nomos, 
Baden-Baden 2000, S. xy, Rn. 9.
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hingew iesen, dass d ie beiden au f A rt. 13 Abs. 1 EGV gestützten R ichtlinien - also 

R ichtlin ie 2000/43/EG 971 zur A n w en d u n g  des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder der ethnischen H erkunft“ sow ie Richtlinie 2000/78/EG972 

zur „ Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und B eru f1 - schon im 

W ortlaut ihres T itels auf einen sichtlich  vorgelagerten G leichbehandlungsgrundsatzes 

hinw eisen.973 D iese Tendenz setzt sich  im  Text der R ichtlinien fort, in dem  das Verbot 

der D iskrim inierungen nur im R ahm en der Legaldefinitionen des Begriffs des 

G leichbehandlungsgrundsatzes aufscheint. R ichtigerw eise m uss in dieser Diskussion 

allerdings die eine Frage der unm ittelbaren A nw endbarkeit des A rtikels 13 EG von 

jener anderen Frage, ob nicht von einem  generellen, also A rtikel 13 EG vorgelagerten 

D iskrim inierungsverbot auszugehen ist, getrennt w erden.974 Für d ie unmitelbare 

A nw endbarkeit b leib t es bei der V erneinung einer unm ittelbaren A nw endbarkeit, was 

für die Rechtsdurchsetzung beträchtliche praktische Folgen ha t - Artikel 13 EG verleiht 

als solcher keine individuellen Rechte, eine A nrufung dieser Bestim m ung vor Gericht 

bleibt fruchtlos.

e) A rtikel 13 EG  als potentielle G rundlage für M aßnahm en positiver D iskrim inierung

E ine für den Schutz von M inderheiten ebenso relevante F rage ist, ob A rtikel 13 EG 

der G em einschaft auch eine R echtsgrundlage fü r affirmative actions bietet, also 

M aßnahm en, d ie m anche als besonders benachteilig te Personen oder Personengruppen 

rechtlich bevorzugen, um  dadurch fak tische U ngleichheiten zu  beseitigen. D ie Frage 

nach diesem  verborgenen Potential des A rtikels 13 EG  ist ein  weiterer Grund, warum 

A rtikel 13 EG eine  in  unserem  Zusam m enhang zentrale N orm  ist, von der es seit dem 

A m sterdam er V ertrag  sinngem äß im m er w ieder heiß t, sie sei ein  „archimedischer Punkt 

im prim ären Gemeinschaftsrecht, der auch zum  Erlass positiv diskriminierender 

Regelungen ermächtigen dürfte“ 975 Freilich is t die M einungslage, in dieser 

A ngelegenheit, sow eit Letztere überhaupt them atisiert w ird, noch  nicht ausgereift - die

971 Richtlinie des Rates vom 29. Juni 2000, ABI. EG 2000 L 180, S. 22ff.
972 Richtlinie des Rates vom 27. November 2000, ABI. EG 2000 L 303, S. 16ff.
973 Siehe Niedobitek, Minderheitenschutz im  europäischen Mehrebenensystem, a.a.O., S. 25 im 
Manuskript.
974 Siehe auch Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 148 und 149.
975 So Andreas von Amauld, Minderheitenschutz im Recht der Europäischen Union, in Archiv 
des Völkerrechts, (2004), S. 111-141,128.
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Frage »bedarfnoch der Diskussion“.916

Gegen die M öglichkeit, a u f  d e r Grundlage von Artikel 13 EG  affirmative actions zu 

erlassen, w urde insbesondere ein Umkehrschluss aus Artikel 141 Absatz 4 EG  

vorgebracht.976 977 Letztere B estim m ung erlaubt es M itgliedstaaten, im Hinblick auf die 

»effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung’ zw ischen den Geschlechtern 

spezifisch e  Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen”, um auf diese W eise 

d ie  B erufstätigkeit des »unterrepräsentierten Geschlechts” zu  erleichtern bzw . 

Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn” auszugleichen bzw. zu verhindern. 

Tatsächlich scheint der V ertrag  h ier Maßnahmen positiver Förderung weniger als 

A usfluss des, sondern  m ehr a ls  A usnahm e zum „Grundsatz der Gleichbehandlung“ zu  

betrachten. Jedenfalls ist aber klar, dass sich Artikel 141 A bsatz 4 EG auf das Gebaren 

de r Mitgliedstaten  und nicht a u f  jenes der Gemeinschaft bezieht und somit schwerlich 

einen rechtssystem atisch zw ingenden Umkehrschluss für den Spielraum der 

G em einschaft im  Rahm en v o n  A rtikel 13 EG abgeben kann. Allenfalls könnte d ie 

zitierte B estim m ung aus dem  frauenrechtspolitischen Bereich indizieren, dass den 

M itgliedstaaten im  Rahm en des A rtikels 141 EG m ehr Spielraum  zukommt als im  

R ahm en des A nw endungsbereiches des Artikels 13 EG. F ür den frauenpolitischen 

Bereich w ürde das heißen, dass e ine  Frauenforderung im  arbeitsmarktpolitischen 

Bereich (Artikel 141 EG) aufgrund de r erwähnten Bestim m ung gerechtfertigt w äre, 

während eine Frauen speziell fördernde M aßnahm e, die sich nicht a u f  

beschäftigungspolitische A spekte bezieht (und in den Regelungsbereich des Artikels 13

976 So etwa Niedobitek, Minderheitenschutz, a.a.O., S. 28 des Manuskripts. Gegen eine 
Möglichkeit von affirmative actions auf der Grundlage von Art. 13 EG: Jochum, Der neue Art. 
13, a.a.O., 281; (noch) Toggenburg, A rough orientation, a.a.O., S. 21; Schlögel, Der Schutz 
ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 160-162. Für eine Möglichkeit von affirmative actions auf 
der Grundlage von Art. 13 EG: Arnold, Europäische Union und Minderheitenschutz, a.a.O., S. 
253 (der allerdings auf mögliche Beschränkungen in den Verfassungen der Mitgliedstaaten 
hinweist); Griller et al., The Treaty o f Amsterdam, a.a.O., S. 166 (die allerdings im Ergebnis 
etwas salomonisch bleiben: „Thus, we do not find convincing evidence that positive 
dicsrimination would be totally illegal underArticle 73“); Lenz, Artikel 13, a.a.O., S. 252, Rn 9, 
der von Programmen spricht, die bestimmten Gruppen finanzielle Mittel oder andere Vorteile "  
zuwenden; Holoubek, Artikel 13 EG, a.a.O., S. xy, Rn 12.
977 So noch Toggenburg, A rough orientation, a.a.O., S. 21; zustimmend wohl auch Schlögel, 
der sich auf den Ausnahmecharakter dieser Bestimmung beruft, Schlögel, Der Schutz ethnischer 
Minderheiten, a.a.O., S. 162.
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EG fallt), n icht zu rechtfertigen ist. D ies m ag aber insbesondere auch angesichts der 

bekannter W eise kasuistisch geprägten Genese des Artikels 141 EG A bsatz  4 E G 978 ein 

voreiliger Schluss sein. A u f die Spielräum e der M itgliedstaaten w ird in  Teil IV  näher 

eingegangen. H ier interessiert nur, ob aus Artikel 141 EG etw as über die 

H andlungsm öglichkeiten der G em einschaft im  Rahm en des A rtikels 13 EG  zu 

gew innen ist und dies ist wohl zu verneinen. Selbst w enn davon ausgegangen w ird, dass 

es der G em einschaft au f der G rundlage von A rtikel 141 n ich t m öglich ist, affirmative 

actions zu erlassen, so hat dies keinerlei zw ingende A rgum entationskraft für die 

R eichw eite von A rtikel 13 EG.

K onzentriert m an  sich als A usgangspunkt au f den  W ortlaut des A rtikels 13 EG , so 

präsentiert sich h ier eine Bestim m ung, die nicht Ergebnis-orientiert, also n icht a u f  die 

H erstellung eines Zustandes der G leichheit ausgerichtet ist, sondern a u f  den Prozess - 

also a u f  das Bekäm pfen von D iskrim inierungen - abstellt. Im  V ergleich dazu ist die 

Frauenpolitik  der EU deutlich m ehr am Ergebnis orientiert. Schließlich is t die 

„Gleichstellung“ von M änner und  Frauen eine ausdrückliche A ufgabe der 

G em einschaft.979 980 Sie hat in allen ihren Politiken daraufh inzuw irken , „ Ungleichheiten zu  

beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu  fördern” h n  K ontext

der Sozialpolitik  ha t die G em einschaft insbesondere d ie  Politiken der M itgliedstaaten in 

Sachen „ Chancengleichheit von Männern und Frauen" zu ergänzet,i981 bzw . selbst 

M aßnahm en zu r „ Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der 

Chancengleichheit und der Gleichbehandlung ” von  M ännern und Frauen in A rbeits

und B eschäftigungsfragen zu erlassen982. Im  Vergleich dazu fallt A rtikel 13 ab , da er 

kein m ateriellrechtliches G leichheitsverständnis durch  die V erw endung von Begriffen 

wie »C hancengleichheit indiziert, j a  überhaupt erst gar n icht von G leichheit als 

herstellungsw ürdigen Zustand spricht.

978 Vgl. dazu die Kalanke Rechtssprechung, siehe etwa Martin Coen, Artikel 141 EG, in Lenz 
und Borchardt (Hrsg.), EU- und EG-Vertrag, a.a.O., S. 1422-1457, 1455, Rn. 61.
979 Siehe Art. 2 EG.
980 Art. 3 Abs. 2 EG.
981 Art. 137 Abs. 1 lit i) EG.
982 Art. 141 Abs. 3 EG
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Fraglich bleibt im  Rahmen so einer Betrachtungsweise allerdings, ob sich der Auftrag 

zur Bekäm pfung von D iskrim inierungen überhaupt sinnvoll von einem konkludenten 

Auftrag zur H erstellung von Gleichheit trennen lässt. Jedenfalls ist davon auszugehen, 

dass m an bei de r Analyse des A rtikels 13 EG kaum um  eine Interpretation des 

Gleichheitsbegriffes herum  kom m t. Schließlich stellt sich bereits bei der Betrachtung 

des Tatbestandsm erkm als der „Diskrim inierung“ die Frage, ob eine solche nu r in einer 

U ngleichbehandlung von Gleichem, oder auch in  einer Gleichbehandlung von 

Ungleichen - w enn nicht gar in einem  bloßen Unterlassen der Herstellung von 

Gleichheit (in w elcher Form auch im m er) - besteht. Hier zeigt sich bereits, dass der 

A nw endungsbereich des Artikels 13 EG kaum autark, also aus seiner eigenen 

Regelungsvorgabe (Herstellung von G leichheit oder Bekäm pfung von Diskrim inierung) 

punktgenau abgesteckt w erden kann. Vielmehr erschließt d ieser sich erst aus der 

Interpretation des zugrunde gelegten Gleichheitsverständnisses. Geht m an etwa davon 

aus, dass das Gem einschaftsrecht ein materielles G leichheitsverständnis an den Tag 

legt, so w ird  sie auch gegen Diskrim inierungen Vorgehen können, die sich daraus 

ergeben, dass etw a Angehörige von M inderheitengruppen nur formell gleichen Zugang 

zu Studentenaustauschprogram m en haben. W enn diese g leiche Behandlung von 

Ungleichem  als D iskrim inierung gem äß Artikel 13 EG betrachtet wird, dann hat sie ein  

breites Arsenal an  M itteln - näm lich je d e  geeignete  Vorkehrung“ - zur Verfügung, um  

diese D iskrim inierung zu bekäm pfen. E s wäre hierbei w idersinnig der Gem einschaft zu 

erlauben, gegen , faktische“ Diskrim inierungen983 vorgehen zu können, ihr hierbei aber 

zu  untersagen, in  der W ahl der M ittel auf Form en so genannter „positiver“ 

D iskrim inierung zurückzugreifen.

Diese Ü berlegungen führen som it dazu, Artikel 13 EG, was seine Tragw eite 

hinsichtlich affirmative actions betrifft, als eine Art „Containerbestim m ung“ zu 

betrachten. Dam it wird gesagt, dass sich  die spezifische Tragw eite von Artikel 13 EG 

nicht aus seiner legistischen Form ulierung gewinnen lässt. V ielm ehr kann der exakte 

A nw endungsbereich von A rtikel 13 EG nur in Zusam m enschau mit dem  

Gleichheitsverständnis des Gem einschaftsrechts bestim m t werden. U m fasst Letzteres 

ein substantielles G leichheitsverständnis, so ist der Erlass von affirmative actions au f

983 Siehe Epiney, Artikel 13 EG, a.a.O., S. 505, Rn. 6.
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der G rundlage von Artikel 13 EG  rechtm äßig. W ie hinreichend, insbesondere in 

Zusam m enhang m it Frauenquoten bekannt ist, verfo lg t der G erichtshof bislang ein eher 

formal ausgerichtetes und strik t individualrechtlich geprägtes Gleichheitsverständnis. 

Insofern ist die O perationalität des A rtikels 13 EG  für affirmative actions zu aktuellem  

Zeitpunkt, w enn überhaupt, so nur seh r beschränkt vorhanden .984

Dieses nüchterne Ergebnis d a rf  allerdings nicht darüber hinw eg täuschen, dass diese 

Beschränkung eben gerade n ich t A rtikel 13 EG selbst inhärent ist. D ie Operationalität 

des A rtikels 13 EG für den fördernden  M inderheitenschutz - also seine Fähigkeit, eine 

Rechtsgrundlage für positive FÖrdermaßnahmen zu  b ieten  - ist reflexartig an d ie  W eite 

des gem einschaftsrechtlichen G leichheitsprinzips gebunden. Da das geschriebene 

Prim ärrecht kein ausform uliertes G leichheitsprinzip kennt, ist Artikel 13 EG über die 

A nkoppelung an diesen jud ika tiv  geprägten R echtsgrundsatz einem beträchtlichen 

Entwicklungspotential unterw orfen. G leichzeitig is t es gerade die Rechtsgrundlage des 

Artikels 13 EG, die in  den nächsten Jahren  das gem einschaftsrechtliche 

G leichheitsprinzip dom inant prägen wird. D iese  zw eispurige A bsorptions- und 

Präskriptionsfunktion m acht A rtikel 13 EG z u r zentralen  K om m unikations- und 

Steuerungsstelle im  R ahm en der E n tw icklung des Europäischen 

Gleichheitsverständnisses. D ies dürfte  im  Ü brigen auch rechtfertigen, dass in  dieser 

neuralgischen K om petenzgrundlage nach  w ie vo r e instim m ige Beschlussfassung im  Rat 

erforderlich ist.

f) A rtikel 13 EG -fiindiertes Sekundärrecht

Als n ich t unm ittelbar anw endbare Bestim m ung richtet sich die Beurteilung der 

praktischen Bedeutung des A rtikels 13 EG nach dem  a u f seiner Grundlage ergangenem

984 Ähnlich für Artikel 141 Krebber, Artikel 141, a.a.O., S. 1685, Rn. 100: „Um in Art. 141 Abs. 
3 eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage [für affirmative actions] zu sehen, müssten 
daher Maßnahmen der umgekehrten Diskriminierung zum festen Bestand des 
Gleichheitsgrundsatzes zählen. Dies lässt sich beim derzeitigen Stand des Europarechts nicht 
überzeugend b eg rü n d en Für Art. 141 Abs. 3 kommen Griller et al., The Treaty o f Amsterdam, 
a.a.O., S. 163, Fn. 655 zum gleichen Ergebnis. Ansonsten ist Ihre Schlussfolgerung, dass 
,^trticle 13 TEC, according to our reasoning, does cover measures o f  positive discriminationi<‘ 
(S. 166). Ebenso wie hier vertreten diese Autoren eine Bindung an das Gleichheitsprinzip, 
sodass sich die Positionen decken.
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Sekundärrecht. B islang  w urde A rtikel 13 für den Erlass vier verschiedener Gruppen von 

M aßnahm en verwendet: Zum  Erlass von Richtlinien

(Rassendiskrim inierungsrichtlinie985, Rahmenrichtlinie986 987,

Frauengleichbehandlungsrichtlinie ); zum Erlass von Aktionsprogrammen 

(allgem eines A ktionsprogram m  zur Diskrim inierungsbekäm pfung988, Aktionsprogramm 

zur G leichstellung der G eschlechter989); zur Ausdehnung derartiger Programme au f 

Drittstaaten (etw a a u f  die T ürkei990); zur Ausrufung von Aktionsjahren (2003 als 

Europäisches Jah r der M enschen m it Behinderungen991, 2007 ist als Europäische Jahr 

der Chancengleichheit geplant992 und  2008 wird als Europäisches Jahr des 

interkulturellen D ialogs ins A uge gefasst).

Bereits nach kaum  m ehr als einem  Jah r nachdem der Vertrag von Amsterdam in Kraft 

getreten w ar, w urde das erste Bündel an  M aßnahmen auf der Grundlage von Artikel 13 

EG erlassen. Insofern  wurden jen e  K ritiker widerlegt, die behauptet hatten, dass das 

Erfordernis der E instim m igkeit A rtikel 13 EG zu ewig totem R echt verdamme. Freilich 

stand das Jahr 2000  unter dem  besonderen politischen Vorzeichen der so genannten 

„Ö sterreich-Sanktionen“. D er im  Jänner 2000 neu formierten ÖVP/FPÖ Koalition in

985 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, in 
ABI. Nr. L 180 vom 19. Juli 2000, S. 22-26.
986 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, in ABI. Nr. 
L 303 vom 2. Dezember 2000, S. 16-22.
987 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, in ABI. Nr. 
L 303 vom 2. Dezember 2000, S. 16-22.
988 Siehe Ratsbeschluss 2000/750/EG vom 27. November 2000 über ein Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierungen (2001-2006) ABI. Nr. L 303 vom 2. 
Dezember 2000, S. 23-28.
989 Ratsentscheidung 2001/51/EG vom 20. Dezember 2000 über ein Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft betreffend die Gemeinschaftsstrategie für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern (2001-2005), in ABI. Nr. L 017 vom 19. Jänner 2001, S. 22-29.
990Ratsbeschluss 2002/179/EG vom 17. Dezember 2001 überden Abschluss eines 
Rahmenabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Türkei über 
die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der Republik Türkei an den Programmen der 
Gemeinschaft, in ABI. Nr. L 061 vom 2. März 2002, S. 27-28.
991 Ratsbeschluss 2001/903/EG vom 3. Dezember 2001 über das Europäische Jahr der 
Menschen mit Behinderungen 2003, in ABI. Nr. L 335 vom 19. Dezember 2001, S. 15-20.
992 Kommissionsmitteilung ,JVichtdiskriminierung und Chancengleichheit fü r  alle -  eine 
Rahmenstrategie", KOM(2005) 224 endg. vom 1. Juni 2005, S. 10.
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W ien w ar vorgew orfen w orden, d ie  Europäischen Werte“ zu verletzen, w obei eine 

juristische Kom ponente in  diesem  schw am m igen und letztlich politisch induzierten, 

V orw urf in  e iner V erletzung der Rechte von  M inderheiten, E inw anderern und 

Flüchtlingen gesehen w urde.993 E in  entsprechender, B erich t unabhängiger Experten 

m usste  freilich bei der Ü berprüfung der R echtslage in Ö sterreich in  erster L inie au f 

internationale Rechtsquellen als Param eter zurückgreifen.994 A ll dies m achte es dem  Rat 

jedenfalls leichter, dem  M andat in A rtikel 13 E G  entschlossen nachzukom m en und au f 

dem  G ebiet de r ethnischen D iskrim inierung k lare gem einschaftsrechtliche Standards 

vorzugeben.

D as im Jahre 2000 erlassene A rtikel 13-Paket besteht aus der 

Rassendiskrim inierungsrichtlinie, der Rahm enrichtinie und  dem A ktionsprogram m  

2001-2006. In der Literatur wird diesem  Packet einhellig eine zentrale Bedeutung 

beigem essen.995 W ährend d ie R ahm enrichtlinie sich au f D iskrim inierungen aufgrund 

der R elig ion oder der W eltanschauung, einer Behinderung, des A lters oder der 

sexuellen  A usrichtung bezieht, bekäm pft d ie Rassendiskrim inierungsrichtlinie einzig 

und allein  solche, die au f der G rundlage der Rasse od er der ethnischen H erkunft 

erfolgen. A ndererseits aber übertrifft der m aterielle Anw endungsbereich der 

Rassendiskrim inierungsrichtlim e bei w eitem  jenen  der Rahm enrichtlinie, da sich 

L etztere  a u f  den Bereich d e r B eschäftigung beschränkt, w ährend die 

Rassendiskrim inierungsrichtlinie w eit darüber hinausgeht u n d  auch den Sozialschutz,

993 Zum politischen Hintergrund des Konfliktes siehe etwa Margaretha Kopeinig und Christoph 
Kotanko, Eine europäische Affäre, Czemin Verlag, Wien 2000 oder die Beiträge in Ferdinand 
Karlhofer (Hrsg.), Anlassfall Österreich, Nomos, Baden-Baden, 2001.
994 Der von Marti Ahtissari, Jochen Frowein und Marcelino Oreja verfasste Bericht wurde am 8. 
September 2000 angenommen und findet sich online unter http://www.virtual- 
institute.de/de/Bericht-EU/bericht.pdf. Abgesehen von der vermuteten Rechtsverletzung wurde 
in der Literatur auch intensiv darüber diskutiert, ob und inwieweit nicht die 14 Mitgliedstaaten 
mit ihrer Vorgehensweise selbst EU-Recht bzw. Völkerrecht verletzten. Siehe dazu etwa die 
verschiedenen Beiträge in der Sondernummer der Zeitschrift für öffentliches Recht (ZÖR), 
3/2000; Per Cramer und Pal Wränge, The Haider affair, law and European Integration, 
Europarättslig Tidskrift, (2000), S. 28-60; Gabriel N. Toggenburg, La crisi austriaca: delicati 
equilibrismi sospesi tra molte dimensioni, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2(2001), S. 
735-756.
995 Siehe beispielsweise Topidi, European Union Standards and mechanisms, a.a.O., S. 189:
„The trilogy o f anti-discrimination legislation constitutes atpresent the backbone o f  EU  
legislation with regardto the rights o f  ethnic or national minorities
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einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, d ie sozialen 

Vergünstigungen, d ie  Bildung, sowie - besonders weitgehend - “den Zugang zu und die 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfiigung 

stehen, einschließlich von Wohnraum" m itum fasst996 Freilich finden som it religiöse 

M inderheiten in  all diesen Feldern keinerlei maßgeschneiderten Schutz im  

G em einschaftsrecht und können sich nur im Bereich ihres Arbeitsumfeldes a u f  

gem einschaftsrechtlichen Schutz (eben der Rahmenrichtlinie) berufen. Für alle 

ethnischen M inderheiten hingegen bietet die Rassendiskrim inierungsrichtlinie m ateriell 

w ie  prozedular einen unerw artet um fassenden Schutz. Dass die Bekäm pfung ethnischer 

D iskrim inierung som it zu  einer Königsdisziplin des gem einschaftsrechtlichen 

G leichheitsrechts aufrückte997 ist n icht strukturell bedingt, sondern nur juristischer 

A usfluss der politischen Tatsache, dass bisher, und insbesondere im  Jahr 2000, nur im  

Bereich der rassistisch m otivierten Diskriminierung ein breiter Konsens unter den 

Regierungen vorhanden w ar, der U nion eine derart weitgehende Eingriffstiefe zu 

erlauben.998 Im  Folgenden sei kurz a u f  ausgew ählte A spekte der 

Rassendiskrim inierungsrichtlinie eingegangen.999

In der Rassendiskrim inierungsrichtlinie wurde oft eine Internalisierung des 

K openhagener Kriterium s erblickt, wobei hierzu relativierend angefugt werden sollte, 

dass sich die Rassendiskrim inierungsrichtlinie au f den  reinen Schutz vor

996 Siehe Art. 3 Abs. 1 lit. e) -  h) der Richtlinie 2000/43/EG.
997 Siehe dazu Lisa Waddington und Mark Bell, More equal than others: Distinguishing 
European Union equality directives, in Common Market Law Review, 38(2001), S. 587-611, 
610.
998 Für die Position der Kommission siehe etwa die Äußerungen von Kirsty Hughes, die in 
Vertretung der damals zuständigen Kommissarin Anna Diamantopoulou festhielt:«... we 
wanted to mähe headway on all grounds but we did not want to waste the opportunity to go 

further on racial discrimination, where it was deemed politically possible. There is no question 
about the seriousness o f our commitment to discrimination on the other grounds.” Rede A rticle  
IS A framework fo r  action", gehalten in Birimingham, Februar 2000, online zugänglich unter 
htto://euroDe.eu.int/comm/dgs/emnlovment social/speeches/000217ad.pdf:
999 Eingehender etwa Gabriel N. Toggenburg, The Race Directive: A  New Dimension in the 
Fight against Ethnic Discrimination in Europe, European Yearbook on Minority Issues,
1(2002), Kluwer Law International 2002, S. 231-244. Ein Verzeichnis zur mittlerweile 
unübersehbaren Literatur findet sich bei Mark Bell et al., Critical Review o f Academic 
Literature Relating to the EU Directives to Combat Discrimination, European Commission, DG 
for Employment and Social Affairs Unit D.3 2004, online zugänglich unter 
http://eiuopa.eu.int/comm/employment social/fundamental rights/public/pubst en.htm.
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Diskrim inierung beschränkt. A us den Erw ägungen zum  K om m issionsvorschlag ergibt 

sich deutlich, dass der V orschlag zu r R ichtlinie insofern erw eiterungsbedingt w ar, als er 

einer vielfältiger gew ordenen U nion einen neuen R echtsrahm en im  

A ntidiskrim inierungsbereich anheim  stellen w o llte .1000 1001 W as die R ichtlinie - neben 

ihrem, auch w eite  Teile des Privatrechts um fassenden  A nw endungsbereich - so 

schlagkräftig m acht, sind insbesondere ih r D iskrim inierungsbegriff u n d  die T atsache, 

dass beträchtliches A ugenm erk a u f  die (auch prozedurale) U m setzung der 

Richtlinienprinzipien gelegt wird.

W as den D iskrim inierungsbegriff betrifft, so um fasst d ie  Richtlinie nicht nur d irekte 

und indirekte D iskrim inierungen, sondern  auch B elästigungen (harrassm ent), definiert 

als „unerwünschte Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit der Rasse oder der 

ethnischen H erkunft einer Person stehen und bezwecken oder bewirken, dass die Würde 

der betreffenden Person verletzt und  ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 

Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 

geschaffen w ird“.m ]  W ährend die A nw eisung zu r D iskrim inierung einer Person aus 

Gründen der R asse  oder der ethnischen H erkunft ausdrücklich als D iskrim inierung 

definiert w ird ,1002 gilt dies n ich t für das m obbing-artige A nsticheln bzw . A nw eisen zu r 

Belästigung. D adurch, dass aber zum indest die B elästigung selbst als D iskrim inierung 

betrachtet w ird, kom m t es bereits zu  einem  finetuning  des G leichheitsverständnisses im  

G em einschaftsrecht, welches auch a u f  andere Sekundärrechtsakte überfließ t.1003 In

1000 Siehe den Kommissionsvorschlag für die Rassendiskriminierungsrichtlinie vom 25. 
November 1999, KOM(1999) 566 endg., S. 5: Jm  Zuge des Erweiterungsprozesses werden 
neue, andersartige Kulturen und weitere ethnische Minderheiten Eingang in die Europäische 
Union finden. Will man soziale Spannungen - sowohl in den derzeitigen als auch in den neuen 
Mitgliedstaaten - verhindern und eine Gemeinschaft aufbauen, die von gegenseitiger Achtung 
und von Toleranz gegenüber Angehörigen anderer Rassen und anderer ethnischer Gruppen 
getragen wird, muß auf europäischer Ebene ein gemeinsamer Rahmen Jur die Bekämpfung des 
Rassismus festgelegt werden
1001 Obwohl diese Definition durchaus konkret ist, führt die Richtlinie aus, die Mitgliedstaaten 
den Begriff „im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
definieren“ können, was wohl jedenfalls nicht dazu fuhren darf, dass Belästigungen wie sie in 
Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie definiert sind, dem Verbot de iure oder de facto entzogen werden.
1002 Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 2000/43/EG.
1003 Siehe etwa Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, in ABI. Nr. L 373 vom 21. Dezember 2004, S.
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diesem Zusam m enhang ist auch Artikel 5 der Richtlinie sehr interessant, da dieser zum  

G leichbehandlungsgrundsatz ausfuhrt, dass Letzterer die M itgliedstaaten nicht daran 

hindert, „zwr Gewährleistung der vollen Gleichstellung in der Praxis spezifische 

Maßnahmen, m it denen Benachteiligungen aufgrund der Rasse oder ethnischen 

Herkunft verhindert oder ausgeglichen werden, beizubehalten oder zu b e s c h lie ß e n In 

diesem Zusam m enhang ist es wesentlich festzustellen, dass es sich hier n ich t um eine 

A usnahm eklausel zum  Diskrim inierungstatbestand in  Artikel 2 handelt, sondern eine 

interpretatorische Feinabstim mung zu dem  dort definierten Diskrim inierungsbegriff. 

Insofern scheint es auch unangebracht Artikel 5 als Ö fihungsklausel zu verstehen, „die 

es den Mitgliedstaaten ermöglicht, gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung zu  

verstoßen“.1004 G eradezu im  Gegenteil lässt sich dem W ortlaut von Artikel 5 

entnehm en, dass der Gesetzgeber zwischen de r Einhaltung des 

G leichbehandlungsgrundsatzes und der Beibehaltung oder der Neueinführung von 

besagten „spezifischen Maßnahmen“ keinen W iderspruch ortet.

Es w urde in diesem  Zusam m enhang argum entiert, dass der B egriff spezifische  

Maßnahmen“ n ich t positive Diskrim inierungen abdecke, da man diesfalls von 

Spezifischen Vergünstigungen“ sprechen hätte m üssen.1005 A uch dies kann schon 

begrifflich nicht überzeugen. Der B egriff der M aßnahm e ist w eiter als der B egriff der 

Begünstigung. E ine M aßnahme kann begünstigen, sie m uss es aber natürlich nicht. 

Dafür dass der G esetzgeber hier spezifische begünstigende M aßnahm en, d ie m it einer 

D iskrim inierung der M ehrheit verbunden sind, ausschließen wollte, fehlen nicht nur 

jegliche A nzeichen, sondern der ausdrücklich erwähnte G edanke des Ausgleiches lässt 

eine derart einschränkende Interpretation unangebracht erscheinen.1006 Insbesondere die

37-43 oder Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen, in ABI. Nr. L 269 vom 5. Oktober 2002, S. 15-20. Bell spricht in diesem 
Zusammenhang von einem s p ill  over effect. Mark Bell, Equality and the European 
Constitution, in Industrial Law Society, 3(2004), S. 242-260,242.
1004 So Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 140.
1005 So Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 140.
io°6 pQj. Rahmenrichtlinie bringt Kaiser einen durchaus plausiblen Umkehrschluss zur 
Anwendung. Da Art. 15 dieser Richtlinie ausdrücklich die Quotenpraxis im nordirischen
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Bestim m ung in  Artikel 6 zu  den ,M indestanforderungen“ m acht deutlich, dass es den 

M itgliedstaaten stets „unbenommen“ b leib t, „ Vorschriften einzufihren oder 

beizubehalten, die im Hinblick a u f  die Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

günstiger als die in dieser Richtlinie vorgesehenen Vorschriften s i n d W ie bereits an 

m ehreren Stellen angesprochen, is t die eigentliche K önigsfrage in d iesem  Bereich, 

w elcher Leseart des G leichheitsverständnisses sich das G em einschaftsrecht zuwendet. 

In diesem  K ontext jedenfalls, lässt sich argum entieren, dass der G esetzgeber hier den 

G leichbehandlungsgrundsatz prim är aus der gegenständlichen R echtsquelle heraus 

betrachtet, da  j a  „die in dieser Richtlinie vorgesehenen Vorschriften “ als Param eter 

fungieren. A us der R egelungsperspektive jen e r Gruppe, der diese R ichtlinie zugute 

kom m en soll, also den ethnischen M inderheiten, ist eine V orschrift J m  H inblick a u f die 

Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes [dann] g ü n s t i g e r w enn sie dieser 

G ruppe m öglichst viele Rechte bzw . M öglichkeiten einräum t.

Ob der G erichtshof derartigen Ü berlegungen folgt, m ag m an bezweifeln, b leib t aber 

schw er abzuschätzen. Freilich kom m t m an nicht um hin, h ie r au f die Rechtssprechung 

zu Frauenquoten in m itgliedstaatlichen V orschriften zu verw eisen. Bekannter W eise hat 

sich der G erich tshof in diesem  K ontext stets zu e iner form alen G leichheitsbetrachtung 

bekannt. Som it w ird ein System  dann dem  gem einschaftsrechtlichen G leichheitsprinzip 

n ich t standhalten, w enn es bei der V erteilung knapper Ressourcen n ich t nu r a u f  eine 

G leichheit der A usgangschancen, sondern sogar a u f  eine Ergebnisgleichheit abzielt, wie 

bei num erischen Frauenquoten k lar ersichtlich w a r.1007 D arüber hinaus zeigt sich das 

G leichheitsverständnis des G erichtshofes insofern  individualrechtlich geprägt, als die 

K nüpfung eines Vorteils an  d ie  Zugehörigkeit zur Zugehörigkeit zu  einer Gruppe 

(bisher: der Frauen) jedenfalls  dann gem einschaftsrechtlich nicht haltbar ist, w enn die 

V erknüpfung absolut und unbed ing t erfo lg t.1008 Insofern w ird von den jew eiligen
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Polizeidienst als unbedenklich erklärt, könnte man schlussfolgern, dass Artikel 5 alleine diese 
Freistellung nicht bewirken hätte können. Siehe Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen 
Union, a.a.O., S. 141. Fn. 682.
1007 Vgl. EuGH, Rechtssache C-450/93, Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, Urteil vom 17. 
Oktober 1995, in Slg. 1-3051 bzw. EuGH, Rechtssache C-409/95 mit Marschall v. Land 
Nordrhein Westfalen, Urteil vom 11. November 1997, in Slg. I- 6363.
1008 Siehe zum Beispiel Oliver Suhr, Grenzen der Gleichbehandlung: Zur Vereinbarkeit von 
Frauenquoten mit dem Gemeinschaftsrecht, in Europäische Grundrechtezeitschrift, (1998), S.
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nationalen M echanism en eine Öffhungsklausel verlangt, die zumindest in einem 

zweiten M om ent ermöglicht, dass individuelle, also von der Gruppenzugehörigkeit 

unabhängige M erkm ale des jew eiligen Menschen für die Zuteilung des jeweiligen 

Vorteils ausschlaggebend bleiben. Dies ist freilich wiederum mit Gruppenrechten im 

hergebrachten S inn  unvereinbar. M it dem Vertrag von Amsterdam wurde m it Artikel 

141 A bsatz 4 EG  eine Klausel in das Primäirecht übernommen, die dem Artikel 5 der 

Rassendiskrim inierungsrichtlinie ähnlich ist. Dementsprechend wurde in der Literatur 

auch spekuliert, dass dies eine Trendwende in der Einschätzung positiver 

D iskrim inierungen im  frauenpolitischen Bereich auslösen werde.1009 Bislang wurde 

solchen A nsätzen in  Luxemburg nicht entsprochen.1010 Vor diesem Hintergrund scheint 

es nicht unwahrscheinlich, dass der Gerichtshof Artikel 5 der

Rassendiskrim inierungsrichtlinie ähnlich wie das entsprechende SekundärTecht im 

frauenpolitischen Bereich interpretieren, und eine ähnlich restriktive Grundhaltung 

bezüglicher jener affirmative actions einnehmen wird, die positiv zugunsten ethnischer 

M inderheiten “diskrim inieren“. Um so bedauernswerter ist es, dass der neue 

V erfassungsvertrag, w ie noch unten zu zeigen ist, einem vornehmlich formalen 

G leichheitsverständnis verhaftet bleibt bzw. ambivalente Signale sendet.

Abschliessend sei in Sachen Rassendiskriminierungsrichtlinie noch darauf 

hingew iesen, dass der Position von einschlägigen NGOs ein Mindeststatus eingeräumt 

wird. O rganisationen, die „ein rechtmäßiges Interesse daran haben, för die Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie zu  sorgen“, müssen sich entweder im Namen der 

beschw erten Person oder zu deren Unterstützung an den (in der Richtlinie ausdrücklich

121-128; Pedro Cabrai, A Step deserto  substantive equality, in European Law rcview, 
23(1998), S. 481-487; Helen Fenwick, From formai to substantive equality: thè place of 
affirmative action in European Union sex equality law, in European Public Law, 4(1998), S. 
507-516.
1009 Deutlich etwa Laura Ronchetti, die zu Art. 141 Abs. 4 EG ausfuhrt: „Tale previsione è 
chiaramente finalizzata a superare la giurisprudenza in materia di azioni positive. Si è scelto di 
poter perseguire l ’obiettivo delVugualìanza tra i sessi, di non fermarsi alla parità nei punti di 
partenza, ma di tendere a quella die risultati.“ Siehe Ronchetti. Ugualianza sostanziale, azioni 
positive e trattato di Amsterdam, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, (1999), S. 
985-1001,994.
1010 Vgl. EuGH, Rechstsache C-497/98, Katarina Abrahamsson, Urteil vom 6. Juli 2000, in Slg. 
I- 5539.
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vorgesehenen) Gerichts- bzw. Verwaltungsverfahren beteiligen können.1011 D ies wurde 

gar als „prozessuales Gruppenrecht“ für M inderheiten bezeichnet.1012 D ie  Staaten 

w erden auch angehalten, den D ialog m it derartigen N ichtregierungsorganisationen zu 

fördern. B edeutend ist schließlich, dass d ie Staaten Stellen errichten m üssen , deren 

A ufgabe darin  besteht, die V erw irklichung des G rundsatzes der G leichbehandlung zu 

fördern, indem  sie die O pfer von D iskrim inierungen a u f  unabhängige W eise dabei 

unterstützen, ih rer Beschwerde w egen D iskrim inierung nachzugehen, unabhängige 

U ntersuchungen zum  Them a der D iskrim inierung durchfuhren sow ie B erich te dazu 

veröffentlichen.1013 W eiters enthält d ie  R ichtlinie die Verpflichtung, eine generellen 

B ew eislastum kehr (mit der A usnahm e des Strafverfahrens) vorzusehen1014 und die 

erforderlichen M aßnahm en zu erlassen, um  den einzelnen vo r jenen B enachteiligungen 

zu schützen, d ie als Reaktion au f  eine Beschw erde oder ein Verfahren erfo lgen1015.

D ie R ichtlin ie w ar bis zum 19. Juli 2003 um zusetzen und b is zum 19. Ju li 2005 hatten 

die einzelnen Staaten über ih re Erfahrungen B ericht zu erstatten. D ie R ichtlin ie  fand 

schleppende Um setzung, w as d ie  K om m ission dazu veranlasste, gegen  5 

M itgliedstaaten  ein  V ertragsverletzungsverfahren einzuleiten, w as zu einer V erurteilung 

von Ö sterreich, Deutschland, Finnland, und Luxem burg am  EuGH führte. M om entan 

arbeitet d ie K om m ission an ihrem ersten  Bericht zur Rassendiskrim inierungsrichtlinie. 

Im  R ahm en des Aktionsprogram m s hat d ie Kom m ission ein  N etzw erk unabhängiger 

Experten  gegründet. Den N etzw erk gehören gehören 25 Länderexperten und  fünf 

K oordinatoren (für die D iskrim inierungsgründe Rasse und  ethnische H erkunft; 

R elig ion; Behinderung; A lter und sexuelle Ausrichtung) an. Das N etzw erk soll 

insbesondere unabhängige A nalysen zur U m setzung der beiden A nti- 

D iskrim inierungsrichtlinien und  die A nw endung des entsprechenden nationalen Rechts 

und dessen  Ü bereinstim m ung m it EU -R echt erstellen.1016

1011 Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2000/43/EG.
1012 So Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 142.
1013 Art. 13 der Richtlinie 2000/43/EG.
1014 Art. 8 der Richtlinie 2000/43/EG.
1015 Art. 9 der Richtlinie 2000/43/EG.
1016 Die vorliegenden Berichte sind online zugänglich unter
http://europa.eu.int/comm/emplovment social/fundamental rights/policv/aneval/legnet de.htm.
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g) D ie W eiterentw icklung des Artikels 13 EG im Verfassungsvertrag

Artikel III-124 des Verfassungsvertrages übernimmt die Form ulierung des Artikels 13 

EG fast w örtlich. Auffallend ist allerdings, dass im Verfassungsvertrag n u r mehr von 

»erforderlichen Maßnahmen“ statt von geeigneten Vorkehrungen“ die R ede ist. D ies 

ist rein sprachlich ein deutliches „weniger“, da nicht alle geeigneten und sinnvollen 

M aßnahm en nzw. V orkehrungen erforderlich sind. A us juristischer Perspektive dürfte 

die Ä nderung keine R olle spielen. Schließlich ergibt sich die notw endige 

„Erforderlichkeit“ von EG-M aßnahmen bereits aus dem  Subsidiaritäts- und  

V  erhältnismäßi gkeitsprinzip.1017

W as die Beschlussfassung angeht, so wurde die politische H ürde der erforderlichen 

Einstim m igkeit im  Rat auch in Verfassungsvertrag übernommen, was aber, w ie  

ausgefuhrt, wohl seine Berechtigung hat und auch mit drohenden »constitutional 

repercussions“ begründet w urde .1018 Freilich ist es zu bedauern, dass die Rolle des 

Parlam entes au f  eine „Zustim m ung“ beschränkt wurde, da gerade das V erfahren der 

M itentscheidung jen en  w ichtigen und engen Dialog zwischen den Institutionen enthält, 

m it denen es m öglich wäre, bezüglich der ,finer points o f  equality legislation“ das 

nötige politische f in e  tuning zu  garantieren.1019

Interessant ist w eiters die Tatsache, dass Artikel 13 EG bei der Ü bernahm e in  den 

V erfassungsvertrag nicht an d ie  Charta angepasst wurde. Bekannter W eise sind d ie  

D iskrim inierungsm erkm ale in  der Verbotsbestim mung des Artikels 21 der C harta 

(Artikel 81 des Verfassungsvertrages) n ich t deckungsgleich m it den  

D iskrim inierungsm erkm alen der Kom petenzbestimm ung des Artikels 13 EG. M it der 

unveränderten Ü bernahm e der Liste des A rtikels 13 EG  in Artikel 124 des

1017 Vgl. Artikel 5 EG, in dem es im dritten Absatz auch heißt: ,f)ie Maßnahmen der 
Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß 
hinaus“ .
1018 Als Grund, Artikel 13 wieder in das Einstimmigkeitsregime zurückzuschieben wurde 
angegeben, dass dieser (wie auch Art. 19 EG zum Wahlrecht der EU-Bürger) Rechtsakte ,jnit 
Auswirkungen auf die Verfassungen der Mitgliedstaaten“ betreffe. Siehe den zweiten Bericht 
der Gruppe der von den Juristischen Diensten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission benannten Experten, CONV 729/03 vom 12. Mai 2003. Kritisch dazu aber Bell, 
Equality and the European Constitution, a.a.O., S. 253 und 254.
1019 Bell, Equality and the European Constitution, a.a.O., S. 254.



Verfassungsvertrages ergibt sich  d ie  Situation, dass d ie V erbotsbestim m ung des 

Verfassungsvertrages D iskrim inierungen  aufgrund 17 verschiedener M erkm ale 

untersagt, w ährend die K om petenzbestim m ung der U nion  lediglich d ie  B efugnis 

einräumt, gegen  D iskrim inierungen a u f  der G rundlage von  9 M erkm alen vorzugehen. 

W ährend d iese  9 quasi “kom petenzbew ehrten“ V erboten eine ensprechende EU - 

A ntidiskrim inierungspolitik gegenübergestellt w erden kann, fehlt d iese  

Spiegelgleichheit bei den 8 quasi “politik losen  V erboten“ . Bei Letzteren handelt es sich  

um  die folgenden M erkm ale: H autfarbe, soziale H erkunft, genetische M erkm ale, 

Sprache, politische oder sonstige A nschauung, Zugehörigkeit zu  einer nationalen  

M inderheit, V erm ögen und G eburt. In  diesen B ereichen ist also jed e  D iskrim inierung 

au f ihrer G rundlage verboten (d azu  noch w eiter unten), ohne dass der U nion  d ie  

rechtliche M öglichkeit an  d ie H and  gegeben wird, gegen  solche D iskrim inierungen 

„ierforderliche Maßnahmen“  zu  setzen . D ies fuhrt bereits „im  Kleinen“  etwa dazu, dass 

auf der G rundlage von A rtikel 13 E G  aufgelegte A ktionsprogram m e nicht P ro jek te  

finanzieren können, die in erster L in ie  der B ekäm pfung von  (m inderheiten)sprachlicher 

D iskrim inierung dienen.1020

3. D er M inderheitenschutz als G rundw ert der neuen Verfassung

W ie ausgeführt, ist es nicht ge lungen , den  M inderheitenschutz als V erfassungsw eit 

in dem  V erfassungsentw urf des K onvents zu  verankern . E rst im  Rahm en der 

Regierungskonferenz kam  es in  d ie se r  H insich t zum  unerw arteten  D urchbruch. Im  

Zuge der V orbereitung fü r den  M in isterra t in N eapel preschte die italienische 

P räsidentschaft Ende N ovem ber 2003  m it dem  V orschlag  vor, j o  respond to the  

requestfor a treaty reference to the  rights ofrm norities and  to equality between men 

and women by means o f  am endm ent to the existing Article  2 on the values o f  the 

Union “ 1021. A ls endgültiger T ext w urde  vorgeschlagen: „Die Werte, a u f die sich die 

Union gründet, sind  ... M enschenrechte , einschließlich der Rechte von Angehörigen 

von M inderheiten. Diese Werte s ind  allen M itgliedstaaten in einer Gesellschaft
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1020 Vgl. etwa die Antwort der Kommission auf die schriftliche Anfrage E-3479/01, in ABI. Nr. 
C 147 E vom 20. Juni 2002, S. 186.
10:1 Siehe die Vorschläge der Präsidentschaft in CIG 52/1/03 REV 1 PRESID 10 vom 25. 
November 2003, S. 3.

273



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

gemeinsam, die sich durch ... den Grundsatz der Gleichheit von Frauen und Männern 

auszeichnet” (Ergänzungen unterstrichen).1022 Tatsächlich konnte die italienische 

Präsidentschaft m it diesem Vorschlag Konsens erzielen .1023 Das V orhaben wurde 

insbesondere von d e r  ungarischen D elegation vehement unterstützt, w ährend es in 

Lettland und  der Slowakischen Republik au f Vorbehalte stieß .1024 D er Text wurde nur 

m ehr sprachlich bereinigt. Im  vorliegenden V erfassungsentw urf heißt es nun in 

A rtikel 1-2: „D ie Werte, a u f die sich die Union gründet, sind die ... Wahrung der 

Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 

ansehören ... “ (Ä nderungen unterstrichen).1025

Zum  W ortlaut d ieser zentralen Bestim m ung hieß es, dass dieser „ambiguos“ sei. 

M it den M enschenrechten, einschließlich der Rechte der M inderangehörigen könne 

entw eder gem eint sein, dass die allgem einen M enschenrechte aller M enschen - 

einschließlich der M enschenrechte je n e r  Personen, die M inderheiten angehören - zu 

w ahren sind. D ies wäre eine sinnlose und unnötige V erdoppelung, die im  Rahmen 

einer konstruktiven Vertragsauslegung nicht grundlos unterstellt w erden kann. Bleibt 

die andere D eutung, welche besagt, dass die U nion die M enschenrechte w ahrt, wobei 

zu diesen M enschenrechten auch die besonderen - also  über die allgemeinen 

M enschenrechte hinausgehenden - Rechte jen er Personen, die M inderheiten

1022 Der Text findet sich in CIG 52/03 ADD 1 PRESID 10 (Annex 1) bzw. in auch in Annex I 
des Addendums I zum Vermerk des Vorsitzes, CIG 60/03 ADD1 PRESID 14 vom 9. Dezember 
2003. Die englische Version spricht sogar von Jtuman rights, including the rights o f persons 
belonging to minority groups.”.
1023 Im Unterschied etwa zu dem auch bei d a - Ministerklausur in Neapel diskutierten Anliegen, 
in der Präambel auf die christlichen Wurzeln Europas zu verweisen. Vgl. Addendum II zum 
Vermerk des Vorsitzes, CIG 60/03 ADD 2 PRESID 14 vom 11. Dezember 2003.
1024 Bruno de Witte, The constitutional resources for an EU minority policy, in Toggenburg, 
Minority protection and the enlarged European Union, a.a.O., S. 109-124,110 und 111. Neben 
einigen Mitgliedstaaten wurde die erwähnte Klausel auch durch die OSZE unterstützt. In einem 
Brief vom 14. Jänner 2004 schreibt der Hochkommissar an die irische Ratspräsidentschaft, man 
solle die Wörter respect for human rights“ entweder mit including minority rights' ‘ oder aber 
„including the rights o f persons belonging to minorities“ ergänzen. Siehe Krzystof Drzewicki, 
OSCE Magazine, March 2005, S. 19-21,21.
1025 Auch im englischen Text ist nun nicht mehr von ,Jiuman rights, including the rights o f 
persons belonging to minority groups”, sondern von „human rights, including the rights o f 
persons belonging to minorities” die Rede.
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angehören, zu rechnen s in d .1026 D iese zw eite, h ie r als richtig  betrachtete, 

In terpreta tion  w ürde auf e ine  prim ärrechtliche A bsegnung des Rechtsstandpunktes der 

K om m ission hinauslaufen, dem zufolge sich die „Rechte der Angehörigen von 

Minderheiten aus ... Artikel 6  Absatz 2 [EU] ... ergeben“. 1027 1028 Tritt der 

V erfassungsvertrag  in Kraft, so wird er die U nterlassung des Vertrages von Am sterdam , 

„den Schutz und die Achtung von M inderheiten“ in  Artikel 6 EU  aufzunehm en, 

ausgleichen. E s könnte gar argum entiert w erden, dass d iese neue Form ulierung über das 

K openhagener Kriterium  insofern h inausgeht, als es au f  ÄecA/spositionen verw eist und 

dam it über e in e  bloße A ufforderung zu  einer P olitik  der „Achtung“ und des „Schutzes“ 

hinausgeht. S elbst wenn m an  w ie d ie  K om m ission und Teile  der Lehre davon ausgeht, 

dass der M inderheitenschutz bereits je tz t zu  den  Verfassungswerten de r U nion gehört, 

w ird m an in  d ieser V erfassungsänderung eine w illkom m ene Klarstellung sehen.

N ichtsdesto tro tz  m uss m an sich eingestehen, dass eine bloße Grundw erterklärung für 

sich genom m en w enig praktische Folgen  nach  sich  z ie h t Einzig d irekte A nkoppelung 

im Innenbereich  erfahrt A rtikel 1-2 V E  bekannter W eise in  der Sanktionsbestim m ung. 

D em entsprechend wäre es in  der Zukunft zw eifelsohne m öglich, dass die anhaltende 

und w esentliche V erletzung der R echte von M inderheitenangehörigen zu 

entsprechenden Sanktionen seitens der EU  führen  kann. Bereits hier stellt sich aber das 

Problem , dass Artikel 1-2 VE m it keinen nachfolgenden Vertragsbestim m ungen 

verbunden ist, aus denen sich  für d ie  U nion w ie  auch M itgliedstaaten etwa konkrete 

R egelungsvorgaben gew innen lassen könnten. O hne M inderheitenpolitikbestim m ung in 

Teil III u n d  ohne M inderheitenrechtskatalog in  Teil II hat die neue 

M inderheitenbestim m ung in  Teil I des Verfassungsvertrages etwas von einer
1 (DK

Foundation on which it w ould be difficult to build a solid edifice“.

D ennoch w ird  m it A rtikel 1-2 V E  eine w ichtige prim ärrechtliche W ertentscheidung 

getroffen, d ie  fü r den G erich tshof von R elevanz sein wird, insbesondere auch wenn es 

darum  geht, d ie  R echtm äßigkeit von  nationalen Politiken auszutarieren. Freilich ist auch

1026 De Witte, The constitutional resources, a.a.O., S. 111.
1027 Siehe etwa die Antwort au f die schriftliche Anfrage E- 2538/01, in ABI. C 147 E vom 20. 
Juni 2002, S. 28.
1028 De Witte, The constitutional resources, a.a.O., S. 111.
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diese B estim m ung - ähnlich wie Artikel 13 EG - eine b re ite1029 Containerbestim m ung, 

deren R eichw eite sich nu r in Zusammenschau mit der jew eiligen Entwicklung, zum 

einen, des allgem einen gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsprinzips und, zum  anderen, 

der Stellung des M inderheitenschutzes in den M itgliedstaaten abstecken lässt. Hierbei 

ist d e r zw eite Satz der W ertebestim m ung von besonderer Relevanz. Es heißt dort, dass 

die G rundw erte der Union Jyallen Mitgliedstaaten gemeinsam“ sind.1030 Das erinnert 

daran, dass d ie  W ertevorschreibung in Artikel 6 keine norm ative Einbahnstrasse 

darstellt. W ie bereits eingangs erw ähnt, waren es in den  Beziehungen innerhalb der 

klassischen internationalen Organisationen stets d ie Vertragsstaaten, die den 

Internationalen O rganisation ih r W ertekorsett aufdrückten. Erst im  Rahm en der 

Europäischen Integration kam  es zu  einer Umkehr dieser norm ativen Vorgaben. Diese 

n o r ia  di inversione di direzione della prescrittivitä“ kom m t im  Artikel 6  EU geradezu 

sinnbildlich zum  A usdruck.1031 Nichtsdestotrotz ist es aber gerade diese Bestimmung, 

die zeigt, dass sich die W erte der U nion gerade auch aus den W erte(be)stand in  den 25 

M itgliedstaaten nähren. D ie  Unionswerte stehen in  kapillarer N ährverbindung zu  den 

W erten w ie sie den M itgliedstaaten gemeinsam sind. D er Verfassungsvertrag fugt hier 

einen zweiten, neuen Satz hinzu, wenn er ausführt, dass diese W erte allen 

M itgliedstaaten gemeinsam  sind „in einer Gesellschaft ..., die sich durch Pluralismus, 

Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von 

Frauen und Männern auszeichnet.”  M it diesem Zusatz soll nicht d ie Liste der 

sanktionsbedachten W erte des ersten Satzes der W ertebestim m ung erw eitert werden 

(dies ergibt sich bereits aus der Satzstellung).1032 Vielm ehr w erden hier 

interpretatorische Leitplanken für d ie Identifizierung des gem einsam en W ertebestand 

angeboten. D er konkrete Um fang der Rechte, die die U nion speziell für A ngehörige von 

M inderheiten achten will, ergibt sich erst aus einem  Prozess der w ertenden

1029 Man beachte etwa, dass der Verfassungsvertrag hier nicht dem Wortlaut der Charta folgt, 
die in Art. 21 (Art. 81 VE) von der Zugehörigkeit zu einer nationalen“ Minderheit spricht, 
sondern den Begriff der Minderheit sehr offen lässt.
1030 So bereits Artikel Abs. 1 6 EU.
1031 Siehe Toniatti, Verso la definizione die „valori superiori“, a.a.O., S. 23.
1032 Soweit dies praktisch vorstellbar ist, rechtfertigt die beharrliche Verletzung des Grundsatzes 
der Toleranz - ohne gleichzeitige Verletzung der Grundwerte im ersten Satz - somit keine 
Sanktionen im Sinne des Artikels 1-59 des Verfassungsvertrages.

276



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Rechtsvergleichung, dessen Ergebnis - m angels sekundärrechtlicher A usform ulierung - 

letztlich allein der G erichtshof verbindlich abstecken kann.

4. D er M inderheitenschutz als A u sflu ss  der A  chtung f ü r  Europäische Vielfalt

a) V ielfalt als ein neues Rechtsprinzip im  EG- sow ie im  V erfassungsvertrag?

M it dem V ertrag von M aastricht ist im  U m feld der B ildungs- w ie der 

K ulturkom petenz das Schlagw ort der V ielfa lt in das Prim ärrecht gerückt. Die 

G em einschaft erhielt die K om petenz zur B ildungspolitik  beizutragen, indem  sie die 

Zusam m enarbeit zwischen den M itgliedstaaten fördert und die „ Tätigkeit der 

Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten fü r  die 

Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen 

und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzr“ .1033 A uch im  Rahm en der 

K ulturpolitik soll die G em einschaft ihren B eitrag  zur Entfaltung d e r  K ulturen der 

M itgliedstaaten „unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie 

gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“ leisten .1034 Im 

K ulturbereich w ird  der G em einschaft noch über d iese  sektoriell beschränkte 

Bestim m ung hinaus, eine Q uerschnittsklausel zur V erfügung gestellt. In  d ieser wird der 

G em einschaft aufgetragen, n ich t nur im  R ahm en ihrer K ulturpolitik, sondern „ bei ihrer 

Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen dieses Vertrags den kulturellen Aspekten 

Rechnung" zu tragen und dadurch „insbesondere zur Wahrung und Förderung der 

Vielfalt ihrer Kulturen ” beizutragen.1035

D ieser „diversity acquis“ w ird  im  V erfassungsvertrag noch  erheblich bereichert und 

gestärkt. Bereits in der Präam bel unterstreichen d ie  V erfassungsm ütter und 

V erfassungsväter, dass sie d ie  V erfassung „in der G e w is s h e i tUnterzeichen, „dass 

Europa, „in Vielfalt geeint“, ihnen die besten Möglichkeiten bietet, unter Wahrung der 

Rechte des Einzelnen  ... dieses große Unterfangen fortzusetzen, das einen Raum

1033 Siehe Art. 149 Abs. 1 EG
1034 Siehe Art. 151 Abs. 1 EG.
1035 Siehe Art. 151 Abs. 4 EG.
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eröffnet, in dem sich die Hoffnung der Menschen entfalten kann ”. 1Cb6 W eiters w ird  es 

zum Ziel der Union, den R eich tu m  ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt” zu 

wahren und fü r den S c h u tz  und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas”  zu 

sorgen. D arüber hinaus wird die Kommission m it einem  ,fe itsp ruch ” ausgestattet, 

der neben F lagge, Hymne, W ährung und Europatag eines der fünf offiziellen EU- 

Symbole bilden soll. D ieser Leitspruch lautet: J n  Vielfalt geein t1 } m  In der Präam bel 

der G rundrechtscharta, die ebenso in den Verfassungsvertrag übernom m en wurde, w ird 

festgehalten, dass die U nion zu r Erhaltung und  A chtung der gemeinsamen W erte 

beitragen soll, allerdings unter „Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der 

Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der 

Organisation ihrer staatlichen Gewalt au f nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene ' \ 1036 1037 1038 1039 D ie  prom inenteste V ielfaltsbestim m ung findet sich wohl innerhalb der 

G rundrechtscharta selbst, w o  es, w ie  bereits ausgeführt, un ter dem Titel „Vielfalt der 

Kulturen, Religionen und Sprachen” heißt: ,J)ie Union achtet die Vielfalt der Kulturen, 

Religionen und Sprachen”'040 A uch wenn es um  die Bew ahrung der Freiräum e bzw . 

Spezifika der M itgliedstaaten geht, w ird m ancherorts ausdrücklich au f den B egriff der 

Vielfalt zurückgegriffen. So heißt es im Rahmen der Sozialpolitik, dass „die Union und 

die Mitgliedstaaten bei ihrer Tätigkeit der Vielfalt der einzelstaatlichen 

Gepflogenheiten ” Rechnung tragen .1041 Die B estim m ungen im  Kulturbereich w erden 

aus dem  EG -V ertrag übernom m en.1042 Das gleiche gilt fü r den Bildungsbereich.1043 

Interessant ist schließlich noch  eine  Klausel im  Bereich der A ußenhandelspolitik, in 

welcher bestim m t wird, dass d e r Rat unter anderem  dann einstim mig über die 

Aushandlung und  den A bschluss von  Abkom m en zu  beschließen hat, w enn es um  den 

,Jiandel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen [geht], wenn diese

1036 Präambel, 4. Absatz VE.
1037 Siehe Art. 1-3 Abs. 3 VE.
1038 Siehe Art. 1-8 VE.
1039 Präambel zur Grundrechtscharta, Abs. 4 VE.
1040 Hier wird die Vielfalt der Zielbestimmung in Art. 1-3 VE somit um eine religiöse Dimension 
ergänzt. Dass Art. 1-3 VE hinter Art. 11-82 VE zurückbleibt, obwohl er erst später - nämlich im 
Verfassungskonvent - entworfen wurde bleibt unklar, mag aber allenfalls den 
Minderheitenkontext des Art. 22 der Grundrechtscharta unterstreichen.
1041 Art. III-209 Abs. 3 VE.
1042 Siehe Art. III-2S0 Abs. 1 und 4 VE.
1043 Siehe Art. III-282 Abs. 1 VE.
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Abkommen die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen 

könnten”. iOU Angesichts der Tasache, dass diese K lausel von der französischen 

R egierung in  den V erfassungsvertrag urgiert w urde, ein klares Zeichen dafür, dass hier 

V ielfaltsschutz als Schutzschild der nationaler Identität, einschliesslich der nationalen 

K ulturindustrie, verstanden wird. Schließlich m ag es auch interessant sein zu bem erken, 

dass in e iner Erklärung zum  V erfassungsvertrag der B egriff der V ielfalt im  

Z usam m enhang m it der gerechten Verteilung der Posten des Präsidenten des 

E uropäischen Rates, des P räsidenten der K om m ission und des A ußenm inisters der 

U nion  genannt wird. Bei der A usw ahl dieser Positionen sei nämlich »die geografische 

und demografische Vielfalt der Union und ihrer Mitgliedstaaten” gebührend zu 

berücksich tigen .* 1043 * 1045

B ereits d iese  kurze Ü bersicht zu jen en  B estim m ungen im  Prim ärrecht, d ie  V ielfalt 

ausdrücklich  nennen, zeigt, dass der B egriff der V ielfalt in  verschiedensten K ontexten 

fällt und  som it zum  Schluss verleitet, dass hier quasi der N am e Program m  ist.1046 D ieser 

E indruck verstärk t sich exponentiell, wenn m an bedenkt, was im  öffentlichen 

E uroparecht alles sozusagen stillschweigend u n ter dem  label der V ielfalt betrachtet 

w erden könnte. Allein d ie  Bandbreite der Integrationsphänom ene, die a u f  der 

horizontalen  Ebene unter dem  Schlagw ort der „F lex ib ilität“ oder ähnlichem  behandelt 

w erden, m uss ein grenzenloses Begriffsfeld ind izieren .1047 Dazu kom m en noch die 

verschiedensten  Fragen des vertikalen Zusam m enspiels im  Unionsverbund, d ie  ebenso 

A usdruck  E uropäischer V ielfalt s ind .1048 Insofern scheint es überzeugend sich der 

Schlussfolgerung anzuschließen, dass es zw ar eine R eihe von  Prinzipien im  EU -Recht 

geben m ag, d ie  V ielfalt im  Integrationsverbund schützen, dass aber ein allgemeines, 

also übergreifendes Prinzip der V ielfalt nicht sinnvoller W eise zu identifizieren ist. ,JSo

30W Siehe Art. ID-315 Abs. 4 lit a) VE.
1043 Siehe Erklärung Nummer 3 zu den Art. 1-22,1-27 und 1-28 VE.
3046 Siehe auch Gabriel N. Toggenburg, Unification via Diversification - what does it mean to be
“united in diversity”?, in EUMAP feature "Enlargement Day", 1. Mai 2004, online unter
http://www.eumap.org/joumal/features/2004/bigday/diversity
1047 Vgl. etwa die Beiträge in Bruno de Witte et al. (Hrsg.), The many faces o f diffemtiation in 
EU law, Intersentia, Antwerpen 2001.
1048 Vergleiche allein fur die regionale Dimension dieser Fragen jüngst etwa die Beiträge in 
Roberto Toniatti et al. (Hrsg.), An ever more complex Union. The regional variable as missing 
link in the European Constitution, Nomos, Baden-Baden 2004.
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gewiss dem Primärrecht ein Anliegen, ein Postulat der Wahrung von Vielfalt 

entnommen werden kann, so schwach sind die Hinweise, daraus ein - die verschiedenen 

Normen Übergreifendes - Rechtsprinzip zu form en“.10*9 In diesem Sinne ist es auch 

durchaus schlüssig, dass der B egriff der Vielfalt nicht in  der eigentlichen 

W ertebestim m ung des Artikel 1-2 des Verfassungsvertrages genannt w ird .1049 1050 Es stellt 

sich v ielm ehr die ganz grundsätzliche Frage, ob kulturelle V ielfalt ein W ert sein kann, 

wenn m an K ultu r selbst als Sum m e von W ertvorstellungen begreift. U nter diesem  

Vorzeichen ist es sinnvoll, sich V ielfalt als verfassungsrechtlichen ,M eta-value“ zu 

denken, der versucht dem - der U nion geradezu wesensinhärenten - 

Spannungsverhältnis zwischen dem  Streben nach Gem einsamkeit und der Bew ahrung 

von B esonderheiten, einen norm ativen Gleichgewichtspunkt vorzugeben.1051

Dies freilich erspart nicht die Überlegung, ob sich im  Kontext von Artikel 22  der 

G rundrechtscharta bzw. Artikel 1-81 des Verfassungsvertrages nicht eine besondere, für 

den M inderheitenschutz relevante, Form  des Vielfaltsbegriffs herauskristallisiert (hat). 

Eine derartige U ntersuchung drängt sich aus drei Gründen geradezu auf. Erstens ist es 

evident, dass verschiedenste M inderheitenlobbies, allen voran das EBLUL, in den 90-er 

Jahren das Schlagw ort kultureller und sprachlicher V ielfalt als Trägerkonzept für 

M inderheitenanliegen entdeckt haben .1052 Zw eitens ist es ebenso evident - w ie oben 

gezeigt w urde - dass die Einfügung des Artikels 22 in  die Grundrechtscharta 

m aßgeblich von den entsprechenden Vorschlägen im K onvent zu einer expliziten 

Verankerung einer M inderheitenschutzbestim m ung geprägt war. Im politischen Sinne 

kann m an deshalb wohlgetrost Artikel 22 als Kom prom iss an diese w eiter gehenden 

Forderungen bezeichnen.1053 Drittens kann nicht übergangen werden, dass im Rahm en

1049 Armin von Bogdandy, Europäische Prinzipienlehre, in Armin von Bogdandy (Hrsg.), 
Europäisches Verfassungsrecht, Springer, Berlin, S. 149-203,197.
1050 Vgl. in diesem Zusammenhang auch etwa die Erklärung des Rates und der im Rat 
vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 16. Dezember 1997 betreffend 
die Anerkennung der Vielfalt und die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, in 
ABI. Nr. C, vom 3. Jänner 1998, S. 1. Auch dort wird nicht von Vielfalt als selbständigen Wert, 
sondern vom Schu tz  der der kulturellen Vielfalt innewohnenden Werte” gesprochen.
1051 Vgl. dazu Bruno de Witte, The Value o f Cultural Diversity, in Miriam Aziz und Susan 
Millns (Hrsg.), Values in the Constitution of Europe, Dartmouth, im Erscheinen.
1052 Vgl. dazu e tw a  Warasin, The EU C o n s t i tu t io n  and minority languages, a.a.O.
1053 Christian Calliess, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union- Fragen der
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des jüngsten , von der K om m ission  in  A uftrag gegebenen  M enschenrechtsm onitoring 

den  M itgliedstaaten gegenüber, Artikel 22 d e r Charta regelm äßig  als 

M inderheitenschutzklausel gelesen w ird. All d ies rechtfertig t es, sich  noch  näher m it 

dem  V ielfaltsbegriff des EU -V erfassungsrechts zu  beschäftigen. D abei ist zum  einen  zu  

untersuchen, ob der M inderheitenschutz generell ein R egelungsanliegen des diversity 

acquis ist und  dann darauf einzugehen, inw iew eit die V ielfaltsklausel in  A rtike l 22 der 

G rundrechtscharta (Artikel 82 des V erfassungsvertrages) als M inderheitenklausel 

gelesen w erden kann.

b ) V ielfalt als janusköpfiges und selbstbeschränkendes Schutzgut?

E in  Grunddilem m a, au f das m an  bei der näheren Betrachtung des B egriffes der 

V ielfalt im U m feld des EU -V erfassungsrechtes stößt, ist d ie  Frage, ob die Europäische 

U nion  m it „V ielfalt“ die V ielfalt zwischen  den Staaten im  Auge hat oder doch  (auch) 

a u f  d ie  V ielfalt innerhalb d er jew eiligen  Staaten abste llt.1054 Dies ist fü r den Schutz von 

M inderheiten von entscheidender Bedeutung, da  d ieser a u f  einen V ie lfa ltsbeg riff baut, 

der d ie  V ielfalt innerhalb der M itgliedstaaten  fordert und in der Förderung der 

kulturellen o d e r sprachlichen Identität der S taaten selbst, kein  erklärtes In teresse hat, j a  

in e iner Förderung von N ationalkultur und N ationalsprache gar eine poten tielle  

B edrohung fü r die innerstaatliche V ielfa lt erblicken könnte. Hieraus ergibt sich  denn 

auch schon d ie  Erklärung der B ezeichnung von  V ielfa lt als „selbstbeschränkendes“ 

Schutzgut. D ient der B eg riff der V ielfalt dazu, nationale Identitäten v o r einer 

H om ogenisierung durch negative E ffekte der E uropäischen  Integration zu schützen, so 

ist e r in  se iner Ausrichtung defensiv. D ient d e r B eg riff  der V ielfalt aber dazu, 

subnationale V ielfalt zu fördern, also etwa d ie  Identitäten  von M inderheiten  oder

Konzeption, Kompetenz und Verbindlichkeit, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 
9(2001), S. 261-268, 263, sieht die Verankerung als Ergebnis des Ringens um die Verankerung 
eines spezifischen Schutzes von Minderheiten“ wobei aber die Bestimmung systematisch in 
Kapitel IIIfehl p la tziert sei. Auch Henrard spricht von einer „compromise provision which was 
meant to cater fo r  minority concerns“. Siehe Henrard, Charting the gradual emergence, a.a.O.,
S. 582. Diese Position befindet Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 207,
Fn. 957 als „rw weitgehend\
1054 Dazu näher Gabriel N. Toggenburg, "Unity in diversity": searching for the regional 
dimension in the context of a somewhat foggy constitutional credo, in Toniatti et ah, An ever 
more complex Union, a.a.O., S. 27-56.
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Regionen zu bewahren, so geht es auch darum Hom ogensierungstendenzen innerhalb 

der M itgliedstaaten entgegenzutreten, unter Umständen auch durch ein Tätigwerden der 

Gem einschaft, w as dem B egriff der V ielfalt (aus der Sicht der Staaten) eine offensive 

Kom ponente verleih t.1055 D arüber hinaus können die Ziele einer Politik zur Förderung 

der V ielfalt zw ischen den Staaten (nennen wir sie internationale Vielfalt) von jenen  

Zielen abweichen, die eine Politik zu r Förderung der V ielfalt innerhalb der Staaten 

(nennen w ir sie  inircnationale V ielfalt) verfolgt. D ie beiden Politikperzeptionen 

könnten gar diametral gegenläufig sein .1056 So könnte etw a die Förderung der 

griechischen K ultur (zur Förderung der internationalen V ielfalt) aus der Perspektive der 

Identitäten zahlreicher griechischer M inderheiten als bedrohend empfunden werden, da 

eine solche Politik die Förderung intranationaler V ielfalt unter Umständen 

vernachlässigt, w enn nicht gar bedroht.1057

W as die Dichothom ie internationale versus m franationale V ielfalt angeht, so senden 

die entsprechenden Textstellen ambivalente Signale. W enn  es im Rahmen der 

Bildungspolitik heißt, dass „die Gemeinschaft“ zu r Entw icklung einer hochstehenden 

Bildung dadurch beiträgt, dass sie d ie Zusam m enarbeit zw ischen  den Staaten fordert 

unter „strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten fü r  die Lehrinhalte 

und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und 

Sprachen" , so b lieben zw ei F ragen offen. E rstens, bezieht sich die Vielfalt „ ih re r“ 

K ulturen und Sprachen au f die U nion oder deren M itgliedstaaten? Zweitens, hat die

1055 Vgl. dazu De Witte, der im Wert der Vielfalt ebenso mehrere paarweise Lesemöglichkeiten 
entdeckt und dabei etwa zwischen „<zentrifugal* und „centripedaf1' Effekten unterscheidet. Siehe 
De Witte, The value of cultural diversity, a.a.O..
1056 Ein praktisches Beispiel in dieser Hinsicht liefert die Erklärung der Luxemburgischen 
Präsidentschaft, die das Scheitern der Verhandlungen zum Rahmenbeschlusses zur 
Bekämpfung von Rassismus (also vielfaltsfeindlicher Attitüden innerhalb der Mitgliedstaaten) 
mit dem Respekt vor der Vielfalt (verschiedener Verfassungstraditionen) zwischen den Staaten 
erklärt (,Jt can be seen as Europe ’s respect fo r  the constitulional traditions o f the Member 
States o f  the European Union”, Presse Erklärung vom 2. Juni 2005).
1057 Umgekehrt könnte freilich ein verstärktes EU-engagement zur Förderung intranationaler 
Vielfalt als Bedrohung nationaler Identitäten, und damit internationaler Vielfalt wahrgenommen 
werden. Vgl. in diesem Zusammenhang etwa die parlamentarische Anfrage eines griechischen 
Europabgeordneten., der der Besorgnis Ausdruck verleiht, dass EU-Förderungen an das ECMI 
„das Bild der EU  trub[ef\ Siehe Anfrage E -105/97, in ABI. Nr. C 45 vom 10. Februar 1998, S. 
4.
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U nion h ie r besonders strik t die Vielfalt (der K ulturen  und Sprachen) selbst oder aber 

die Verantwortung der M itgliedstaaten  für d iese V ielfalt zu beachten? W ährend der 

Rat davon ausgeht, dass d ie  G em einschaft h ie r  angew iesen wird, besonders au f die 

Zuständigkeit der Staaten (fü r F ra g en  der V ielfalt) zu  achten, kann ebenso vertreten 

w erden, dass d ie  Gem einschaft angehalten  w ird , besonders au f diese V ielfalt selbst zu 

achten (und diese unter U m ständen  auch ak tiv  zu  fö rdern ).1058 Im  R ahm en der 

K ulturpolitik  selbst steht das T ätigw erden  d e r  G em einschaft unter dem  V orbehalt, 

nicht nu r nationale, sondern  auch  regionale V ielfalt zu  wahren. D ieser regionale 

Bezugspunkt w urde au f B etreiben  d e r deutschen B undesländer w ie  der belgischen 

G em einschaften  in das V ertragsw erk  übernom m en.1059 Im  Rahm en a lle r anderen 

Politiken h ingegen  soll d ie  G em einschaft ku lturellen  A spekten Rechnung tragen , um  

die V ielfalt „ ihrer Kulturen“ nicht n u r  zu  w ahren , sondern  auch zu fördern . Dass sich 

die K ultu ren  d e r G em einschaft n u r  aus den  nationalen Kulturen zusam m ensetzen, 

scheint n ich t zwingend u n d  w ürde  in  jedem  F a ll au f  eine m assive V erkürzung des 

V ielfaltsverständnisses h inauslaufen , da  die V ielfalt E uropas sich besonders aus der 

Unzahl an regionalen R ealitäten und  ethnischen Identitäten erschließt. Gleiche 

Ü berlegungen gelten etwa fü r die neue Z ielbestim m ung des V erfassungsvertrages, den 

Reichtum  „ ihrer kulturellen und sprachlichen V ielfa ir  zu  bewahren.

V or diesem  H intergrund w urde gefordert, dass die U nion insbesondere im  Rahmen 

ihrer K ulturpolitik  innerstaatliche V ielfalt fördern d a rf  und soll, wenn sie ihrem 

V ielfaltsauftrag  gerecht w erden w ill. D ieser A uftrag  beschränkt sich nicht a u f  Formen 

“regional verfasster“ V ielfalt w ie etw a die katalanische K ultur in Spanien oder jene 

Südtirols in  Italien, sondern um fasst ebenso lokale, transregionale w ie auch 

transnationale Form en kultureller V ie lfa lt.1060 H ier schließt sich freilich sogleich eine

1058 Miquell Strubell und Pemille Winther, The European Union and Lesser-Used Languages, 
Education and Culture Series, Working Paper, EDUC 108 EN, European Parliament, 
Directorate-General for Research, Luxembourg 2002T, S. 55.
1059 Siehe De W itte, The value o f  cultural diversity, a.a.O. Siehe dazu auch Bruno de Witte, 
Regional Autonomy, Cultural Diversity and European Integration: The Experience o f  Spain and 
Belgium, in Sergio Ortino et al. (Hrsg.), The Changing Face o f Federalism. Institutional 
Reconfiguration in Europe frora East to West, Manchester University Press, Manchester 2005,
S. 202-225.
1060 Siehe auch in  Bezug auf Formen lokaler Vielfalt Stefanie Schmahl, Die Kulturkompetenz
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Frage an, die w achsende praktische Relevanz hat, näm lich ob dieser Auftrag zum  

Vielfaltsschutz sich auch a u f  „cultural diversity on a non territorial basis“ beziehe, m it 

anderen W orten, ob „the European Union is committed to support m ulticulturalisme1061 

Es w urde argum entiert, dass d ie  Union sich tatsächlich im Rahm en ihrer 

kulturpolitischen Aktivitäten auch um  die Kulturforderung von M igranten küm m ern 

m üsse.1062 Fest steht jedenfalls, dass in der EU -Förderpolitik Diskriminierungen a u f  der 

Grundlage der M erkm ale des A rtikels 21 der Grundrechtscharta zu verm eiden sind.

c) V ielfalt w ie  sie sich in A rtikel 22  der Grundrechtscharta darstellt

Aus politischer Perspektive legt d ie oben geschilderte Entstehungsgeschichte des 

Artikels 22 der Charta nahe, diese Bestim m ung als M inderheitenklausel zu 

interpretieren. V on prom inenter Seite wurde diese Sichtw eise letzthin auch juristisch  

untermauert. D as EU -N etzwerk der unabhängigen M enschenrechtsexperten 

interpretierte A rtikel 22 der C harta als eine Bestim m ung, d ie den Staaten auferlegt, die 

Vielfalt innerhalb ihrer Grenzen durch Minderheitenschutzinstrumente zu schützen. In 

ihrem ersten Jahresbericht hielten d ie  Experten zur in  Artikel 22 verankerten Pflicht, die 

Vielfalt zu achten fest, dass es das RÜ  und die SC seien, die „the diversity in Europe“ 

garantieren.1063 Insofern w ar es nur folgerichtig, dass der B erich t weiters ausfuhite, dass 

„[t]he state o f  ratißcation o f  these instruments gives a fir s t  indication o f  the willigness 

o f  the M ember Staes to respect the rights enshrined in Articel 22 o f  the Charter**1064 

Dem entsprechend überprüfte das N etzw erk die E inhaltung des Artikels 22 der C harta 

durch die M itgliedstaaten daran, inw iew eit sie d ie beiden Instrumente des Europarates

der Europäischen Gemeinschaften, Nomos, Baden-Baden, 1996, S. 201, Fn. 1234. Siehe auch 
deutlich Frank Fechner, Artikel 128, in Hans von der Groeben et al. (Hrsg.), Kommentar zum 
EU-/EG-Vertrag, Band 3, Nomos, Baden-Baden 1999,1511-1524, 1515 und 1521. Fechner 
unterstreicht, dass es nicht um die Zuordnung an eine Gebietskörperschaft geht, sondern um die 
regionale Bedeutung von ,kulturellen Äußerungen von Menschen“, was lokale Gruppierungen 
ebenso umfasse wie ,Jtegionalkulturen über Binnengrenzen hinweg'.
1061 De Witte, The value of cultural diversity, a.a.O., S. xy.
1062 Tawhida Ahmed und Tamara Hervey, The European Union and cultural diversity: a missed 
opportunity, in European Yearbook o f Minority Issues, 3(2003/4), Martinus Nijhoff, Leiden 
2005, S. 43-62.
1063 Network o f independent experts in fundamental rights (im Folgenden: CFR), Report on 
the situation of fundamental rights in the European Union and its Member States in 2002, S. 
173, online erhältlich unter
http://europa.eu.int/comm/iustice home/cfr cdf/doc/rapport 2002 en.odf
1064 CFR, Report 2002, a.a.O., S. 174.
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unterzeichnet bzw. ratifiziert haben .1065 A rtikel 22  w ird som it deutlich  als 

H auptankeipunkt der Charta in  Sachen m inderheitenrechtlicher A nsprüche wie 

V erpflichtungen betrach te t

In der L iteratur überw iegt hingegen die Position, dass A rtikel 22 ,Jeeine 

Minderheitenschutzklausel [enthält]“.1066 Dem  ist beizupflichten. D er V erw eis, dass 

Artikel 53 de r C harta „can be seen as confirming the broader practice o fE U  institutions 

to take into account developments in other international fo ra “, ist für einen substanziell 

relevanten Im port von M inderheitengehalt aus dem  V ölkerrecht wenig relevant.1067 Eine 

V erpflichtung zum  verstärkenden In terpretationsrückgriff in das V ölkerrecht lässt sich 

dem  Artikel 53 jedenfalls definitiv n icht entnehm en. A rtikel 53 soll seinem  W ortlaut 

nach nur verhindern, dass d ie  Charta als E inschränkung  oder Verletzung“ jen e r  Rechte 

ausgelegt w ird, d ie  sich etw a aus „ internationalen Übereinkommen, bei denen die 

Union, die Gemeinschaft oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sindii ergeben. Die 

Interpretation, dass Artikel 22 - aufgrund des klaren M angels jedes ausdrücklichen 

M inderheitenbezuges - nicht als M inderheitenklausel gelesen werden kann, beschränkt 

sich a u f  eine b loße N icht-Stärkung des Rechtsbestands etwa der SC oder des RÜ.

1065 Darüber hinaus wird auch über autonome innerverfassungsrechtliche Entwicklungen zu den 
jeweiligen Minderheitensituationen berichtet. Spezielle Aufmerksamkeit widmet das Netzwerk 
der Lage der Roma. Die Anstrengungen bzw. Unterlassungen der Mitgliedstaaten in 
verschiedensten Politikbereichen werden diesbezüglich beleuchtet, denn „the exclusion they [the 
Roma]...suffer extends to all rights contained in the Charter...- not only the right to mainatin 
certain cultural traditions is at stake*. An die EU selbst ergeht an dieser Stelle der Aufruf, ihre 
im Amsterdamer Vertrag erlangten Kompetenzen endlich (auch proaktiv) zu nützen. CFR, 
Report 2002, a.a.O., S. 179: „The EU should also enjoin member states to enact proactive 
affirmative action policies aimed at remedying the legacy o f racial discrimination in sectoral 
fields such as education, housing, the provision o f social aid and health car, as well as in law- 
enforcement and the judiciary.”
1066 So Hölscheidt, Artikel 22, a.a.O., S. 295. Ebenso Nina Philippi, Die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Nomos, Baden-Baden 2002, S. 24 oder Martin Nettesheim, Die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union: Eine verfassungstheoretische Kritik, in Integration, 
1(2002), S. 35-48, 39. A.A. aber etwa Matthias Mahlmann, Die Grundrechtscharta der 
Europäischen Union, in Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 4(2000), S. 419-443,430. 
Nowak führt zur Charta aus, dass diese ,^war keinen ausdrücklichen Minderheitenschutz 
enthält, wohl aber im Artikel 22 die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen achtet*. 
Siehe Manfred Nowak, Menschenrechte als Grundlage der EU-Wertegemeinschaft. Artikel 6 
und 7 EUV in der Fassung von Nizza, in Die Union, 1(2001), S. 7-20,12.
1067 Siehe dazu Kristin Henrard, An investigation into the desirable, and possible role o f the 
Language Charter in expanding on article 22 of the EU’s Charter of Fundamentall Rights, Paper 
präsentiert am Internationalen Mercator Symposium im Februar 2004, online erhältlich unter 
http://www.ciemen.org/mercator/pdf/simp-kristin.pdf. S. 9 und 15.
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Eingeschränkt w ird  der Rechtsbestand derartiger völkerrechtlicher Konventionen dam it 

aber genauso w en ig  w ie er dadurch verletzt wird.

Die eingangs erw ähnte Leseart des EU-Netzwerks, die d ie SC und das R Ü  nicht nur 

als in terpretatorische Quellen für d ie  Ausfüllung der Charta betrachtet, sondern diese 

beiden Instrum ente geradezu als konkretisierte Standards der generellen 

A chtungsverpflichtung des Artikels 22  verwendet, scheint eindeutig überschiessend und 

bietet offene F lanken  für Kritik. Sie baut auf 2 Prämissen, denen hier n icht gefolgt w ird. 

Zum  einen w ird  m it dieser Position vorausgesetzt, dass das RU und die SC zur 

Interpretation der Charta herangezogen werden können bzw . m üssen.1068 Dies erscheint 

fraglich, da in  d e r Charta ausdrücklich festgehalten wird, dass Letztere »weder neue 

Zuständigkeiten noch neue Aufgaben f i r  die Gemeinschaft und fü r  die Union“ 

begründet, noch  »die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben“ 

ändert.1069 V ielm ehr soll die Charta nur kodifizierend jen e  Rechte bekräftigen“, die 

sich vor allem  „ aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen 

internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die 

Europäische Union und den Gemeinschaftsverträgen, aus der Europäischen Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Gemeinschaft 

und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Europäischen Gerichtshofs fü r  

Menschenrechte ergeben“. Von SC und RÜ, die nicht einm al allen M itgliedstaaten 

„gem einsam “ sind, fehlt aber in der Präambel jeglicher H inw eis. Zum anderen w ird m it 

einer V erquickung von Artikel 22 der Charta und SC wie R Ü  unterstellt, dass diese drei 

R echtsquellen das gleiche Regelungsanliegen betreffen. Angesichts der Tatsache, dass 

in A rtikel 22 d ie  Union und nicht d ie  M itgliedstaaten verpflichtet w ird und, dass der 

V ielfaltsbegriff im  EU -V erfassungsrecht - wie oben gezeigt - als sehr am bivalent zu 

betrachten ist, scheint auch diese A nnahm e sehr spekulativ und als juristisch zw ingende

1068 Interpretiert werden kann in fast alle denkbaren Richtungen, solange ein entsprechender 
politischer Konsens besteht. Nachdem es hier aber um einen politisch umstrittenen Bereich geht, 
ist allein die Frage relevant, welche Interpretation derart zwingend erscheint, dass sie den 
Staatskanzleien keine argumentative Bewegungsfreiheit mehr läßt.
1069 Art. 51 Abs. 2 der Charta.
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In terpretation jedenfalls nicht ha ltbar.1070 A n dieser Stelle ist allerdings darauf 

hinzuw eisen, dass das EU -N etzw erk 2003 und  2004 einen anderen, system atisch 

vorsichtigeren Zugang gewählt haben, indem  es unter A rtikel 22 nunm ehr nur festhält, 

dass ,,[t]he question o f  national minorities through the requirement o f  non- 

discrimination on the ground o f  membership o f  a national minority is discussed under 

Article 21 o f  the Charter“.1071

Ebenso k lar kann wohl ausgeschlossen w erden, dass A rtike l 22 unm ittelbar subjektive 

A nsprüche einräumt, sodass es sich h ier in  d e r Zusam m enschau u m  eine politische 

Z ielbestim m ung handelt.1072 Im U nterschied zu  anderen  bloßen ,A chtungsgeboten“ 

w ird  h ier n ich t auf eine Rechtsposition verw iesen .1073 A rtikel 22 der C harta stellt auch 

keine Rechtssetzungsgrundlage, w as auch im pliziert, dass A rtikel 22 nich t eine 

V erpflichtung zum Erlass von affirm ative actions en th ä lt.1074 Selbst die prom inente 

Stellung des Artikels 22 im  K apitel III zur „G leichheit“ - zw ischen den hard law 

B estim m ungen des D iskrim inierungsverbotes (A rtikel 2 1 ) und der G leichheit zw ischen 

M ann lind F rau  (Artikel 23) - ändert nichts daran, dass d ie  Bestim m ung „ eher blass 

form uliert w /“.1075 Diese P latzierung des A rtikels 22 geht wohl a u f  die 

M inderheitendebatte im  K onvent zurück. N achdem  eine  prom inente

1070 Siehe zu alledem ebenso in diesem Sinne bereits De Witte, The constitutional resources, 
a.a.O., S. 115 und 116.
1071 CFR, Report 2003, a.a.O., S. 100.
1072 So auch Christoph Grabenwaiter, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in 
Deutsche Verwaltungsblätter, 2001, S. 1-13, 6 und 12; Kingreen, Artikel 6 EU, a.a.O., S. 125, 
Rn. 173; Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 115.
1073 Vgl. etwa Art. 25 (Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Leben und 
auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.), Art. 26 (Anspruch von Menschen mit 
Behinderung au f Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, etc.) oder Art. 34 
(Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten).
1074 So aber Aalt Willem Heringa und Luc Verhey, The EU Charten Text and Structure, in 
Maastricht Journal o f European and Comparative Law, 8(2001), S. 11-32,28.
1075 So drückt es Grill verhalten aus, siehe Gerhard Grill, Die Grundrechtscharta, in Franz 
Matscher (Hrsg.), Erweitertes Grundrechtsverständnis: internationale Rechtsprechung und 
nationale Entwicklungen - EGMR, EuGH, Österreich, Deutschland, Schweiz, Engel Verlag, 
Kehl 2003, S. 29-50,41. Mark Bell hingegen kann Art. 22 eine „language o f positive 
obligations“ entnehmen; siehe Mark Bell, Equality and the European Constitution, a.a.O., S. 
254. Dass Artikel 22 im Kapitel III aufgrund seiner Rechtsnatur deplatziert ist, findet auch 
Calliess, Die Charta der Grundrechte, a.a.O., S. 263. Philippi, Charta der Grundrechte, a.a.O., S. 
24 führt aus, dass die Präambel der gegeignete legistische Platz gewesen wäre. Vgl. dagegen 
wiederum Hölscheidt, Artikel 22, a.a.O., S. 295, Rn. 13.
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M inderheitenklausel im Gleichheitskapitel politisch nicht durchsetzbar w ar, blieb es bei 

einem zahnlosen Form elkom prom iss, der im Gleichheitskapitel sozusagen als 

„Iegistische G edenkstätte“ Zeugnis über diese Debatte abgibt. D ies ändert aber nichts an 

W ortlaut und Rechtsnatur der Bestim mung. Selbst den Erläuterungen zur Charta, die ja  

im  Rahm en d e r Erarbeitung des Verfassungsvertrages beträchtlich aufgewertet 

w urden,1076 ist kein A uftrag zur Interpretation in R ichtung einer spezifischen 

M inderheitenschutzklausel zu  entnehm en. Vielm ehr fuhren diese aus, dass sich Artikel 

22 der Charta a u f  Artikel 6 des EU-Vertrages, Artikel 151 A bsätze 1 und 4 des EG- 

Vertrages und d ie  so genannte K irchenerklärung „s/üizr“ .1077 Insofern bleibt es wohl 

auch am richtigsten, Artikel 22 als e ine  breit gefasste Z ielbestim m ung zu betrachten, die 

„einen wichtigen Kontrapunkt zur Unionsidentität und dam it verbundenen Tendenzen 

zur Vereinheitlichung“ se tz t.1078 In  ihrer Breite ist sie  selbstverständlich für 

M inderheitensprachen, -kulturen und -religionen offen. W enn die Bestim mung auch 

nicht unm ittelbar operativ ist, so m ag darin doch eine B edeutung gesehen werden, dass 

hier der pim ärrechtliche diversity aqcuis etwa des Artikels 6 A bsatz 3 EU-Vertrag („Die 

Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten“) oder des Artikels 151 Abs. 

1 EG-Vertrag (E n tfa ltung  der Kulturen der Mitgliedstaaten“) durch ein Achtungsgebot 

ergänzt wird, w elches eindeutig freigekoppelt w ird von der G ovem antenstellung der 

Figur m itgliedstaatlicher n a tio n a ler  Identität*1079 und w elches, darüber hinaus, in 

einen grundrechtlichen Kontext überstellt w ird .1080 N icht nur wird das 

Vielfaltsachtungsgebot - im  V ergleich zu Artikel 6 A bsatz  3 EU-Vertrag - vom

1076 In der Neufassung der Präambel der Charta heißt es nun, dass ,4 ie Auslegung der Charta 
durch die Gerichte der Union und der Mitgliedstaaten unter gebührender Berücksichtigung der 
Erläuterungen, die unter der Leitung des Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung der Charta 
formuliert und unter der Verantwortung des Präsidiums des Europäischen Konvents aktualisiert 
wurden“ erfolgt. Sogar im Text heißt es in  Art. H-l 12 Abs. 7: ,X)ie Erläuterungen, die als 
Anleitung für die Auslegung der Charta der Grundrechte verfasst wurden, sind von den 
Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten gebührend zu berücksichtigen“.
1077 Der Text der Erläuterungen findet sich in CHARTE 4473/00 CONVENT 49 vom 11. 
Oktober 2000.
1078 So Hölscheidt, Artikel 22, a.a.O., S. 295.
1079 Inwieweit Identitäten von Regionen oder Minderheiten vom Schutzbereich der nationalen 
Identität im Sinne des Art. 6 Abs. 3 EU erfasst sind, hängt allein von der Selbstdefmition der 
Staaten ab. Vgl dazu etwa Toggenburg, United in Diversity. Searching for the regional 
dimension, a.a.O.
1080 Vgl. dazu auch Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 113-123, 
121, die ebenso den ^Mehrwert' des Art. 22 als zunächst gering1* einschätzt.
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Interpretationsm onopol de r M itgliedstaaten befreit, sondern es w ird auch - im  V ergleich 

zu Artikel 151 EG -V ertrag - au f je n e  Politikbereiche ausgedehnt, d ie  m om entan un ter 

d ie zw eite und dritte Säule fallen. D ie  Union w ird  som it nicht nur völkerrechtlich (über 

d ie  U N ESC O -K onvention), sondern auch verfassungsrechtlich verpflichtet, sprachliche, 

kulturelle und  religiöse V ielfalt auch  am  internationalen Parkett zu achten.1081 W as den 

innereuropäischen Bereich angeht, so setzt A rtike l 22 das allgem eine Signal, dass d ie  

U nion sem per et ubique angehalten  ist, bestehende V ielfa lt m öglichst zu  bew ahren. 

D ies geht üb er den B ereich  der G esetzgebung - a u f  den  j a  das neue, prozedural 

w esentlich verstärkte Subsidiaritätsprinzip anw endbar sein  w ird1082 - weit hinaus. A lle  

drei A rm e Europäischer öffentlicher Gewalt s ind  angehalten, ihre Tätigkeit stets auch 

a u f  ihre A usw irkung a u f  sprachliche, kulturelle und relig iöse V ielfalt abzutasten und 

som it vielfaltsgefährdente H om ogenisierungstendenzen etw a durch Ü bergew ichtung des 

B innem arktgedankens (insbesonders am G erichtshof), N ichtbeachtung des 

G leichheitsprinzips (insbesonders in  der EU -V erw altung) oder Ü berregulierung 

(insbesonders bei der Gesetzgebung) zu  verm eiden.

5. Diskriminierungsverbot, Antidiskriminierungsgebot und Gleichheit im 

Verfassungsvertrag

a) D as D iskrim inierungsverbot: „nationale M inderheit“  als EU -B egriff

M it dem  neuen D iskrim inierungsverbot w ird , neben  16 weiteren Verboten, 

ausdrücklich untersagt, a u f  der G rundlage einer M itgliedschaft zu einer M inderheit zu 

diskrim inieren. Dieses V erbot richtet sich, w ie d ie  Charta allgem ein, an alle „ Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen“ d e r Union. F ü r d ie M itgliedstaaten gilt es freilich 

„iausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Um'on“ .1083 Bekannter W eise hat 

es zu  a llgem einer Irritation in  der L iteratur geführt, dass h ierm it nur eine Variante der 

bisherigen gem einschaftsrechtlichen G randrechtsbindung der M itgliedstaaten 

ausdrückliche A ufnahm e in  d ie C harta fand. O b d ie  M itgliedstaaten nicht nu r dann an

1081 Siehe auch Stefan Hölscheidt, Artikel 22, a.a.O., S. 295, der meint, dass das Vielfaltsgebot 
über die Mitgliedstaaten hinausgeht und d ie ,ganze W elf1 erfasst.
1082 Ute Mager, Die Prozeduralisierung des Subsidiaritätsprinzip im Verfassungsentwurf 
des Europäischen Konvents- verbesserter Schutz vor Kompetenzverlagerung auf die 
Gemeinschaftsebene?, in Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 4(2003), S. 471-484.
1083 Siehe zum Anwendungsbereich der Charta Art. II-111 des Verfassungsvertrages.
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die Charta gebunden sind, w enn sie Gemeinschaftsrecht umsetzen, sondern selbst dann 

wenn sie d ieses, insbesondere die Grundfreiheiten, beschranken, m uss hier offen 

b leiben .1084 Falls  die Charta aber tatsächlich einen Rückzug des Gem einschaftsrechts 

aus diesen so genannten ER T-Szenarien1085 bringen sollte, so bedeutet dies ein M ehr an 

A utonom ie fü r W ertentscheidungen der Mitgliedstaaten, insbesondere in jenen Fällen, 

in denen es potentiell um  eine Beschränkung des Binnenmarktes geh t.1086 Aus dieser 

Perspektive m ag  eine solche Entwicklung für jen e  M inderheitenssysteme von V orteil 

sein, die tendentiell m it de r Binnenmarktmechanik in ein Spannungsverhältnis geraten 

(dazu weiter un ten) und in  Sachen des aktiven M inderheitenschutzes deutlich über dem  

allgemeinem  N iveau  der EU -25 liegen.

D urch die A ufnahm e des Artikels 21 in die Charta der Grundrechte bzw. des A rtikels 

81 in den V erfassungsvertrages w ird die bereits erwähnte gleichheitsrechtliche 

Zw eisspaltung zwischen den politiklosen und den kom petenzbewehrten 

D iskrim inierungsm erkm alen unterstrichen. Bereits bisher w ar der - in der Judikatur 

eklektisch anerkannte G leichheitsgrundsatz - nur teilw eise durch eine Politik- 

Bestim m ung im  Antidiskrim inierungsbereich, näm lich Artikel 13 des EG-Vertrages, 

abgedeckt.1087 A uch nach dem  eventuellen Inkraftreten der Verfassung - und dam it der 

erstm aligen ausdrücklichen Erweiterung der klassischen Diskrim inierungsverbote in 

Sachen Staatsbürgerschaft und Geschlecht - w ird die Charta die Aufgabe des 

Gerichtshofs zu r K om plettierung und Systematisierung des nach wie vor rudim entären 

G leichheitsgrundsatzes w eder verhindern noch erläßlich erscheinen lassen. Im Ü brigen

1084 So genanntes ERT-Szenarium, siehe EuGH, Urteil vom 18. Jui 1989, Rechtsache C-260/89, 
Elliniki Radiophonia Tileorassi (ERT) v. Anonimi Etairia et al., in Slg. 1-2925. Zum 
diesbezüglichen Meinungsstand im Zusammenhang mit der Charta siehe etwa Erich Vranes,
The Final Clauses o f the Charter o f Fundamental Rights - Stumbling Blocks for the First and 
Second Convention, in European Integration Online Papers, 7(2003), online zugänglich unter 
http://eiop.or.at/eiop/texte/2003-007a.htm.
1085 Siehe zur ,JERT-type revieW‘i im Gegensatz zur normalen agency revieW' Weiler, 
Fundamental rights and fundamental boundaries, a.a.O.
1086 Einen entsprechenden Rückzug des Gerichtshofs fordert etwa, unabhängig vom Inkraftreten 
der Charta, Mateij Avbelj, European Court o f Justice and the question of value choices, Jean 
Monnet Working Paper, 6(2004), online zugänglich unter 
http://www.ieanmonnetprogram.org/papers/04/040601.pdf.
1087 Zum Gleicheitsgrundsatz im Gemeinschaftsrecht vergleiche siehe etwa Kingreen, Art. 6 EU, 
a.a.O., S. 124-127 oder Uwe Kischel, Zur Dogmatik des Gleicheitssatzes in der Europäischen 
Union, in Europäische Grundrechtezeitung, 1(1997), S. 1-11.
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w ird auch ein Tätigw erden der G em einschaft a u f  der G rundlage d e r  

K om petenzbestim m ung (in  Artikel III -124 der V erfassung) nicht die A nw endbarkeit d e r  

V erbotsbestim m ung (in Artikel 11-81 der Verfassung) quasi konsum ieren.1088 A rtikel II- 

112 A bsatz 2  des V erfassungsvertrages bestim m t zw ar, dass d ie  A usübung je n e r  

R ech te , die in anderen Teilen der Verfassung geregelt sindM nur „im Rahmen der dort 

festgelegten Bedingungen und Grenzen“ erfolgen kann. Artikel 124 der V erfassung  

(bzw. A rtikel 13 EG-Vertrag) enthält aber nach  der h ier vertretenen A nsich t k e in e  

R e c h te “, w eshalb die beschränkende, horizontale B estim m ung des A rtikels 11-112 

A bsatz 2 h ie r  n ich t relevant ist.1089

K lar ist in  diesem  Zusam m enhang, dass A rtikel II-8 1 des V erfassungsvertrages - im  

erwähnten U nterschied zu  A rtikel A rtikel III -124 - unm ittelbare R echtspositionen 

einräumt. H ierbei handelt es sich um  ein R echt a u f  um fassende G leichbehandlung, 

w elche unm ittelbare D iskrim inierungen ebenso verb ietet w ie m ittelbare. D er 

persönliche A nw endungsbereich d ieser R echtsposition um fasst alle natürliche Personen , 

D rittstaatsbürger also eingeschlossen.1090 Ebenso k lar ist, dass A rtikel II-81 keinerlei 

Rechtssetzungsgrundlage darstellt und  ihm som it ke in  M andat „ to act against 

discrimination“ enthält.1091 W as den sachlichen A nw endungsbereich betrifft, so ist d ie  

A uflistung d e r  17 D iskrim inierungsm erkm ale in  A rtikel 81 des V erfassungsvertrages 

dem onstrativ („,insbesondere“), sodass das neue D iskrim inierungsverbot als A usfluss 

eines a llgem einen  G leichheitsgrundsatz form uliert ist und  - w ie bereits erw ähnt - dem  

G erichtshof jede rze it Ergänzungen um  andere D iskrim inierungsm erkm ale offen  hält.

1088 So Koen Lenaerts und Eddy de Schmijter, A ”Bill o f  Rights“ for the European Union, in 
Common M arket Law review, 38(2001), S. 273-300, 283f.
1089 Ebenso Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, S. 153. Auch Griller meint, 
dass der allgemeine Gleichheitsgrundsatz stets zur Anwendung gebracht werden kann. Siehe 
dazu auch Stefan Griller, Der Anwendungsbereich der Grundrechtscharta und das Verhältnis zu 
sonstigen Gemeinschaftsrechten, Rechten aus der EMRK und zu verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechten, in Alfred Duschanek und Stefan Griller (Hrsg.), Grundrechte für 
Europa. Die Europäische Union nach Nizza, Wien 2002, S. 131 -182.
1090 Soweit anwendbar, wie etwa im Falle der Religion, lässt sich das Diskriminierungsverbot 
auch auf juristische Personen anwenden. Siehe etwa Hlscheidt, Artikel 21, a.a.O., S. 286, Rn. 
30.
1091 So hingegen Kyriaki Topidi, European Union Standards and mechanisms for the protection 
of minorities and the prevention o f discrimination, in Council o f  Europe (Hrsg.), Mechanisms 
for the implementation of minority rights, Council o f Europe Publishing, Strassburg 2004, S. 
183-202.

291



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Dass der Verfassungsgeber die Zugehörigkeit zu einer nationalen M inderheit* 

gesondert als ausdrückliches Diskrimimerungsmerkmal herausgreift, ist insofern von 

besonderer praktischer Bedeutung, als hiermit ein gem einschaftsrechtlicher B egriff der 

„M inderheit“ geschaffen wird, der im  Rahmen richterlicher Auslegung m ittelfristig 

wohl zu  einer gemeinschaftsrechtlich M inderheitendefinition fuhren w ird .1092 In diesem  

Zusam m enhang ist daran zu erinnern, dass das Parlam ent kürzlich empfohlen hat, sich 

hierbei a u f  die Definition zu stützen, wie sie sich aus der Em pfehlung 1201(1993) des 

Europarats ergibt. Dem entsprechend könnte m an als eine M inderheit im  Sinne des 

Artikels 81 des Verfassungsvertrages »eine Gruppe von Personen in einem S ta a t.... die 

im Hoheitsgebiet dieses Staates ansässig ist, langjährige, feste  und dauerhafte 

Verbindungen zu  diesem Staat aufrechterhält, besondere ethnische, kulturelle, religiöse 

oder sprachliche Merkmale aufweist, ausreichend repräsentativ ist, obwohl ihre Zahl 

geringer ist als die der Übrigen Bevölkerung dieses Staates oder einer Region dieses 

Staates [und die] von einem Wunsch beseelt sind, die fü r  ihre gemeinsame Identität 

charakteristischen Merkmale, insbesondere ihre Kultur, ihre Traditionen, ihre Religion 

oder ihre Sprache, gemeinsam zu erhalten“ betrachten .1093 A uch das EU -N etzwerk 

favorisiert ausdrücklich diese D efinition.1094 Dass der V erfassungsgeber nahe legt, dass 

m it M inderheit hier „der innerhalb der Europäischen Organisationen übliche 

M inderheitenbegriff gemeint ist, der nur Minderheitsangehörige erfasst, die 

Staatsbürger des betreffenden Mitgliedstaates sind“, m ag bezw eifelt w erden.1095 Z w ar 

fallt ins Auge, dass der Verfassungsgeber in  A rtikel 11-81 von „nationalefr] 

M inderheit* spricht, während er es in Artikel 1-2 bei den blossen ,M inderheiten“ 

belässt. Dies könnte tatsächlich suggerieren, dass er im A rtikel 11-81 einer Teilm enge

1092 Bereits unter denm EG-Vertrag wurde spekuliert, ob der Terminus der „Völker in
der dritten Erwägung des Vertrages auch Minderheiten umfasse. Siehe De Witte, The European 
Communities and its minorities, a.a.O., S. 167; Toggenburg, Minority Protection and the 
enlarged European Union, a.a.O., S. 11. Somit ist die Frage, was damit gemeint sei, wenn die 
Verfassung der Union auftrage, die „Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern” 
und ob sich dies gegebenenfalls auch auf Minderheiten beziehen nicht „new“. So aber der 
Bericht des Select Committee on the European Union o f  the House o f Lords, dem Konvent als 
CONV 689/03, CONTRIB 267 übermittelt, S. 6.
1093 Siehe Moraes Entschließung, a.a.O., Rn. 7.
1094 Siehe CFR, Report 2002, a.a.O., S. 173.
1095 So Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 149.
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des Ü berbegriffes „M inderheiten“ , näm lich EU -Staatsbürgem , die einer nationalen 

M inderheit angehören, einen spezifischen D iskrim inierungsschutz angedeihen lassen 

wollte. Da d ie  Charta aber m enschenrechtlich  ausgerichtet ist,1096 und ausdrücklich 

erwähnt, w enn  sie ein R echt a u f  Staatsbürger beschränkt w issen w ill, scheint eine 

solche In terpretation nicht überzeugend. D ies um so m eh r als es dem  Charakter des 

G em einschaftsrechts - als strukturelle  Staatsbürgerschaftsgrenzen überwindende 

R egelungsm aterie - w ohl tendentiell zuw iderläuft, d ie Zugehörigkeit zu einem 

bestim m ten S taat als K riterium  d e r R echtszuw eisung zu  verw enden.1097 1098 * A uch zeigt die 

bisherige P rax is  im  A ussenverhältn is, etw a den baltischen Staaten gegenüber, dass die 

K om m ission fü r d ie A nnahm e des V orliegens einer schützensw erten M inderheit nicht 

au f die Staatsbürgerschaft abstellt.

b) D as A ntidiskrim inierungsgebot: R echtspflicht zum m ainstream ing

Interessanterw eise wird das eben beschriebene D iskrim inierungsverbot in Artikel II- 

81 durch ein  horizontales G ebot z u r  Setzung von A ntidiskrim inierungsm assnahm en 

ergänzt. B ereits zu Beginn des ersten  Teiles der V erfassung heißt es, dass die Union 

soziale A usgrenzung und D iskrim inierungen  g e k ä m p ft1 und  soziale Gerechtigkeit und 

sozialen Schutz , f ö r d e r t ' D ieser A uftrag  w ird  im  dritten  Teil der V erfassung noch 

deutlich verstärkt. In  einer Q uerschnittsklausel zur A ntidiskrim inierung verpflichtet 

Artikel III-l 18 die Union, bei „¿/er Festlegung und Durchführung der Politik und der 

Massnahmen“  d e r U nion d a ra u f  abzuzielen, D iskrim inierungen aus den verschiedensten 

G ründen „zu bekämpfen“ .10"  Bei d en  D iskrim inierungsgründen, die au f  diese Weise 

horizontal in  allen Politikbereichen  bekäm pft w erden m üssen, knüpft der 

V erfassungsgeber konsequenterw eise an d ie  taxative A ufzählung der acht 

kom ptenzbew ehrten D iskrim inierungsm erkm ale in  Artikel III-l 24 

(A ntidiskrim inierungspolitik) an  u n d  übernim m t diese vollinhaltlich. Deshalb besteht

1096 Siehe etwa Mahlmann, Die Grundrechtscharta, a.a.O., S. 435.
1097 So im Ergebnis auch Schlögel in seiner Annäherung an einen gemeinschaftsrechtlichen 
MinderheitenbegrifF, siehe Schlögel, D er Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 412 und 
413.
1098 Siehe Art. 1-3 Abs. 3 VE.
3099 Siehe auch die Zielbestimmung des Verfassungsvertrages, die der Union unter anderem 
aufträgt: jySie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität 
zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes". Siehe Art. 1-3 Abs. 2 VE.
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nach der V erfassung zw ar keine transversale Pflicht zur Bekämpfung von 

D iskrim inierungen, die a u f  der Grundlage der Zugehörigkeit zu einer nationalen 

M inderheit erfolgen, wohl aber eine Pflicht zur umfassenden Bekäm pfung von  

Diskrim inierungen etwa a u f  der Grundlage der ethnischen Herkunft oder der R elig ion 

(nicht aber der Sprache).

D ieser A uftrag zur direkten Diskriminierungsbekämpfung im Rahmen a ller 

Politikbereiche ist deutlich stärker formuliert als die entsprechenden Aufträge in 

bisherigen Q uerschnittsklauseln (etwa im Bereich der Kultur: „trägt ... kulturellen 

Aspekten Rechnung“' 100; des Umweltschutzes: Erfordernisse ... müssen ... einbezogen 

werdentiXm; d er Frauenpolitik: „wirkt die Gemeinschaft daraufhin , Ungleichheiten zu 

beseitigen und die Gleichstellung ... zu fördern" 1100 1101 1102 *; des Verbraucherschutzes: „Den 

Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der 

anderen Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen*'m ). D er 

Auftrag zur aktiven Bekämpfung von Diskriminierungen etwa aus Gründen der 

ethnischen H erkunft geht über eine blosse Beachtung des 

A ntidiskrim inierungsanliegens innerhalb des jeweiligen supranationalen 

W illensbildungsprozesses weit hinaus. Es reicht also nicht aus, dass d ie U nion es 

verm eidet, in  ihren verschiedensten Aktivitäten selbst neue D iskrim inierungen 

hervorzurufen (das ergibt sich ja  bereits aus der Verbotsbestimmung), sondern sie m uss 

darauf hinw irken, existierende Diskriminierungen auf mitgliedstaatlicher Ebene im  

jew eiligen Politikbereich abzustellen. Die Diskriminierungsbekämpfung wird som it 

zum beigeordneten Regelungszweck jeder EU-Tätigkeit. Nichtsdestotrotz handelt es 

sich h ie r um eine Querschnittsklausel, die als solche keinerlei neue K om petenzen 

schafft, geschw eige denn eine selbständige Rechtsgrundlage darstellt.1104

1100 Siehe Art. 151 Abs. 4 EG.
1101 Siehe Art. 6 EG.
1102 Siehe Art. 3 Abs. 2 EG.
1.03 Siehe Art. 153 Abs. 2 EG.
1.04 Nach der gängigen Judikatur des Gerichtshofes zur Abgrenzung der Rechtsgrundlagen wird 
die Diskrimiruerungsbekämpfüng nicht den eigentlichen Schwerpunkt deijeweiligen 
Massnahme darstellen dürfen, sondern nur ein nachgeordnetes Interesse, da die Massnahme 
ansonsten nicht auf die jeweilige Fachkompetenz abgestützt werden dürfte, sondern auf der 
Grundlage von Artikel 1-124 VE ergehen müsste.
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Diese neue  Rechtsgrundlage für ein  effizientes und um fassendes m ainstream ing gegen 

eine Vielzahl von D iskrim inierungen im gesam ten politischen G ebaren d e r Union kann  

zurecht als potentiell w ichtigste Errungenschaft des Verfassungsvertrages in  

gleichheitsrechtlichen B elangen gefeiert w erden .1105 W ährend b isher ein um fassender 

Zugang des m ainstream ings n u r  für ausgew ählte  Bereiche w ie  etwa d e r  

D iksrim inierungsm erkm ale der R asse  und der ethnischen Herkunft existierten ,1106 w ird  

mainstreaming  m it der neuen EU -V erfassung zum  allgem einen A ntidiskrim inierungs

und Gleichheitswerkzeug. Diese Tendenz, d ie  s ich  im  übrigen gut einfugt in  den neuen  

Zugang einer ,JCultur der Menschenrechte“ w ie  sie  von der K om m ission jüngst 

exponiert vertreten w ird ,1107 ist fü r den M inderheitenschutz - w ie unten  noch  zu zeigen 

sein  wird - von  grosser Bedeutung.

c) D er V erfassungsvertrag und affirm ative action: w elches Signal w ird  gesetzt?

In Sachen Gleichheitsverständnis ha t die Europäische U nion im  letzen Jahrzehnt eine 

beachtliche Entw icklung vorzuweisen. D er A m sterdam er V ertrag ha t mit der 

ausdrücklichen A usw eitung der EU -D iskrim inierungspolitik  au f B ereiche jenseits der 

Staatsangehörigkeit und des G eschlechts zum  einen den G leichheitsbegriff des 

G em einschaftsrecht m ateriell ausgew eitet und  ihn, zum anderen, begrifflich 

ausdifferenziert. Insbesondere aus den  au f der G rundlage von Artikel 13 EG erlassenen 

Sekundärrecht ergibt sich, w ie oben gezeigt, ein ,finetuning“ des 

gem einschaftsrechtlichen G leichheitsvertändnisses. Insofern ist es nur nahe liegend, 

sich von der V erfassung einen um fassenden Zugang zum G leichheitsprinzip zu 

erwarten.

1105 So auch Bell, Equality and the European Constitution, a.a.O., S. 260; auch Shaw spricht von 
Artikel IÏÏ-118 VE als einer „important constitutional innovation”. Siehe Jo Shaw, The EU 
constitution and racism: new legal tools, European Network Against Racism (ENAR) Working 
Paper, April 2005, S. 10 und 18, online zugänglich unter http://www.enar- 
eu.org/de/nublication/ind ex .shtml.
1106 Vgl. dazu Jo Shaw, Mainstreaming equality in European law and policymaking, in European 
Network Against Racism (ENAR) Working Paper, April 2004, online zugänglich unter 
httpr/Av^vv.enar-eu.org/de/publication/index.shtml.
,10/ Siehe dazu noch weiter unten im Zusammenhang mit dem Folgenabschätzung.
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Gleichheit w ird  an vielen Stellen der Verfassung als allen M enschen in gleichen 

M assen zustehender Grundwert apostrophiert. Bereits der erste V erfassungsteil stellt 

fest, dass G leichheit einer der Verfassungswerte der U nion ist.1108 D ie Union achtet 

„den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, denen ein gleiches M aß  

an Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

zuteil w ird‘i'} m  Im  zweiten Teil der Verfassung w ird den M enschen ein G rundrecht au f 

Gleichheit v o r dem Gesetz eingeräum t.1110 1111 Im  dritten Teil w erden für das 

aussenpolitische Handeln die W erte des Artikels 1-2 erster Satz des 

VerfassungsVertrages - also auch die Gleichheit, bem erkensw erter W eise nicht aber die 

R e c h te  der Personen, die Minderheiten angeboren"' - von der Union als G rundsätze 

anerkannt, denen sie „auch weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen A uch die

oben erw ähnte N ichtdiskriminierungsbestimm ung suggeriert m it ihrem offenen K atalog 

an D iskrim inierungsm erkm alen, dass Gleichheit ein allgem eines Prinzip darstellt.

All diesen Bestim m ungen ist jedoch  gemeinsam, dass ihnen  weder ein form elles noch 

ein substantielles Gleichheitsverständnis zu entnehm en ist, sodass sie für d ie Frage der 

N otw endigkeit bzw . der Zulässigkeit von affirmative actions nicht von H ilfe sind. G anz 

der Tradition der aktuellen Rechtslage verhaftet, bleibt es dabei, dass d ie  Frage der 

frauenpolitischen Problematik in der Verfassungsystem atik einen Sonderfall darstellt. 

Für diesen A nw endungsbereich des G leichheitsgrundsatzes finden sich näm lich sehr 

wohl E lem ente eines substantiellen Gleichheitsverständnisses. Im Teil I des 

V erfassungsvertrags wird festgehalten, dass es Ziel der U nion  ist, so z ia le  Ausgrenzung  

und Diskriminierungen“ zu bekäm pfen, während sie fü r den Fall geschlechtlicher 

D iskrim inierung, deutlich Ergebnis-orientiert, gar „die Gleichstellung von Frauen und  

Männern“ zu fordern hat.1112 Im zw eiten Teil der V erfassung wird dies noch deutlicher, 

da hier festgehalten wird, dass d ie Gleichheit von  F rauen  und M ännern J n  allen

1108 Und zwar im Sinne des Artikels 1-2 erster Satz. Nichtdiskriminierung wird hingegen nur im 
nicht funktionalen, zweiten Satz genannt.
1109 Art. 1-44 VE.
1110 Art. 11-80 VE.
1111 Siehe Art. III-292 VE. Auffallend ist, dass dieser Artikel alle Werte des Artikels 1-2 erster 
Satz VE kopiert, aber nicht auch ausdrücklich auf die Rechte der Personen, die Minderheiten 
angeboren“ verwiesen wird.
1IirArt. 1-3 Abs. 3 VE.
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Bereichen . . .  sicherzustellen {ist]u . D abei steht der G rundsatz der G leichheit „der  

Beibehaltung oder der Einflihrung spezifischer Vergünstigungen fü r  das

unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen“ D ies ist insofern ein beach tlicher 

Einschub, d a  es h ier nicht - w ie  be im  aktuellen  A rtikel 141 Absatz 4 des EG -V ertrages - 

um  M assnahm en der M itgliedstaaten, sondern um  H andeln der EU geht. Bezüglich d e r 

M assnahm en der M itgliedstaaten he iß t es im  dritten Teil der V erfassung, dass im  

yyHinblick a u f  die effektive G ewährleistung der vollen Gleichstellung“ von Frauen und  

M ännern im  A rbeitsleben, der G rundsatz  der Gleichbehandlung d ie  M itgliedstaaten 

nicht daran hindert, sp e z ifisc h e  Vergünstigungen beizubehalten oder zu

beschließen“111* D arüber h inaus enthält Teil III der V erfassung eine 

Querschnittsklausel, die festhält, dass d ie U n ion  in allen Politikbereichen d a ra u f 

hinw irkt, „dass Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern beseitigt werden und die  

Gleichstellung von Frauen und M ännern gefordert wird ,“ * 1114 1115 Im  Rahm en der 

Sozialpolitik w ird gar von  „ Chancengleichheit von Frauen und Männern am  

Arbeitsmarkt** als ein Z iel gesprochen, zu  dessen  V erw irklichung die U nion ih re  

M itgliedstaaten zu unterstü tzen h a t.1116

Jenseits d e r  sexuellen D iskrim inierung findet sich noch ein m aterielles 

G leichheitsverständnis im  U m feld  von  M enschen  m it e iner Behinderung. H ier w ird d ie  

U nion verpflichtet, den A n sp ru ch  von M enschen mit Behinderung a u f Maßnahmen zur  

Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung 

und ihrer Teilnahme am Leben der G em einschaft‘ anzuerkennen.1117 Fraglich bleibt 

allerdings, inw iew eit d iese beiden  B estim m ungen - A rtikel 11-83 und 11-86 des 

V erfassunsgvertrages - tatsächlich  operativ  w erden können. Schliesslich hat der 

V erfassungskonvent in  den überarbeiteten  E rläuterungen zur Charta festgestellt, dass 

A rtikel 11-83 einen b lossen  „ Grundsatz“ darste llt (und kein  yfiech t%  w ährend es zu  

A rtikel 11-86 heißt, dass d ieser sow ohl E lem ente eines Rechts als auch eines 

G rundsatzes enthalten kann. D am it besteh t d ie  G efahr dass das Recht a u f  faktische

im  Art. 11-83 VE.
1114 Art. III-214 Abs. 4 VE.
1115 Art. III-l 16 VE.
1116 Art. III-210 Abs. 1 lit i) VE.
1117 Art. 11-86 VE.
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Gleichheit, in A nw endung des A rtikels 11-112 Absatz 5 des Verfassungsvertrages - 

grossteils der A nw endung des Gerichtshofes entzogen werden. A ls Grundsätze bedürfen 

sie einer U m setzung „idurch Akte der Gesetzgebung und der Ausßihrung der Organe, 

Einrichtungen und  sonstigen Stellen der Union sowie durch A kte der Mitgliedstaaten 

zur Durchföhrung des Rechts der Union“. Selbst dann scheinen sie n u r „bei der 

Auslegung dieser Akte und bei Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit 

herangezogen werden“ zu dürfen. M otiv für diesen restriktiven Einschub in die 

G rundrechtscharta w ar wohl d ie A ngst der Mitgliedstaaten vor „dem Verlust nationaler 

Kompetenzen und der politischen Steuerungsfähigkeit'.1 n 8 Im Ergebnis wird diese 

Leseart w ohl den Frauen w ie den Behinderten die unm ittelbare Anwendbarkeit der 

betreffenden Bestim m ungen entziehen und, zum anderen, für die beiden für die 

W eiterentw icklung des gem einschaftsrechtlichen G leichheitsprinzips wichtigen 

„Grundsätze“ heissen, dass sie von den (nationalen w ie Europäischen) Gerichten weder 

zur Rechtm ässigkleitskontrolle von nachgeordneten Recht herangezogen, noch als 

O rientierungspunkte in der A uslegung des sonstigen Unionsrechts verw endet werden 

können.1118 1119

A bschliessend kann  somit befunden werden, dass zum einen die Verfassung kein 

einheitliches G leichheitskonzept bietet, sondern in  verschiedenen Zusamm enängen 

verschiedene, und  veschieden dichte, Gleichheitsperzeptionen zulässt. Insgesam t scheint 

e in  form ales G leichheitsvertsändnis zu  überwiegen. Jedenfalls beschränken sich die 

Ä usserungen zu r Zulässigkeit von  affirmative actions au f den B ereich der Frauenpolitik. 

D ies ist um so unverständlicher als sekundärrechtlich w eit um fangreichere 

U nbedenklichkeitserklärungen zu affirmative actions au f nationaler Ebene abgegeben 

w urden .1120 U nterstrichen w erden m uss allerdings, dass die erw ähnten frauenpolitischen

1118 Jörg Pietsch, Die Grundrechtscharta im Verfassungskonvent, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 
1(2003), S. 1-4, 4. Diese Angst wiederum kann nicht als gänzlich unbegründet abgetan werden 
und hängt mit der Tatsache zusammen, dass der erste Konvent der Versuchung erlegen ist, „so 
manche schönen und gute Rechte weit abseits jeder Gemeinschaftskompetenz aufzunehmen. 
Siehe dazu im Detail Calliess, Die Grundrechtschaita, a.a.O., S. 264 ff.
11,9 Siehe Vranes, The final clauses, a.a.O., S. 8.
1,20 Dies sieht Bell auch als in Kontrast stehend mit Art. 2 Abs. 2 des Internationalen 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966 
widersprechen. Siehe Bell, Equality and the European Union Constitution, a.a.O., S. 250 und 
251.
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V erfassungsstellen, affirm ative actions in den entsprechenden 

U nbedenklichkeitserklärungen n ich t als A usnahm e vom G leichheitsprinzip 

konstruieren, sondern, geradezu im  Gegenteil, feststellen, dass solche M assnahm en 

diesem  Prinzip nicht entgegenstehen. Insofern sind die T o re  für den G erich tho f offen 

auch in  Fragen der D iskrim inierungsbekäm pfung in  anderen Bereichen affirmative 

actions als A usfluss des G leichheitsprinzips anzuerkennen. Dass sich w egen des 

Schweigens des V erfassungsvertrages, eine Zulässigkeit so lcher M assnahm en »nur über 

die Rechtssprechung des EG M R zu  Art. 14 EM RK ergeben** kann, ist nicht 

einsichtig .1121 Das Schw eigen etw a des Artikel 1-81 des V erfassungsvertrages zu 

affirmative actions bedeutet lediglich , dass weder der Erlass noch die U nterlassung von 

affirmative actions schlechthin e ine D iskrim inierung im  Sinne von A rtikel 11-81 des 

V erfassungsvertrages darstellt. G em äß den Erläuterungen zu r  Charta findet A rtikel 11-81 

des Verfassungsvertrages, »[sjow eit er  m it Artikel 14 EM RK  zusam m enfallt... gemäß 

diesem Artikel Anwendung". B ekannterw eise hat sich der EuG M R an eine Zulässigkeit 

von affirmative actions angenähert, aber solche den M itgliedstaaten des Europarates 

keinesw egs vorgeschrieben. U nter d iesen  U m ständen ist auch die B indung der Charta 

an d ie  EM R K  über d ie »Schutzverstärkungsklauset* des A rtikels 11-113 des 

VerfassungsVertrages nicht von  g rosser R ichtungsw eisung.1122 Letztere besagt, dass die 

C harta nicht als eine E inschränkung der „ internationalen Übereinkünfte, bei denen die 

Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind**, darunter insbesondere die 

EM RK , auszulegen ist. Ob aber das E rfordernis bzw . das V erbot von affirmative actions 

einer Schutzverstärkung oder einer Schutzerosion gleichkom m t, hängt zum  einen von 

der B ezugsgruppe (geforderte M inderheit oder benachteiligte M ehrheit), und, zum 

anderen, vom  zw ingenderw eise vorauszusetzenden G leichheitsverständnis ab. Somit 

geniesst der EuG H genügend Bew egungsfreiheit, um  einen (eigenen) W eg zur 

A ustarierung seines gleichheitsrechtlichen V erständnisses in  Sachen affirmative actions 

zu finden.

1121 So Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 150.
1122 Von Schutzverstärkungsklausel spricht Calliess, Die Charta der Grundrechte, a.a.O., S. 267.
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III. Minderheitenschutz als Querschnittsmaterie der EU-Politik

1. Minderheitenschutz: von der Kompetenzmaterie zum Regelungsaspekt?

In  der jüngeren L iteratur zum Minderheitenschutz wurde argumentiert, dass Letzterer 

heutzutage Teil des Phänomenes einer ,,polycentric diffusion which charactcrizes an 

increasingly large share o f  public tasks and functions“ sei, sodass man kaum noch v on 

einer eigentlichen Kompetenzmaterie sprechen könne. Das, was man traditioneller 

W eise als M inderheitenschutz bezeichnet, sei zunehmend durch Assymetrie in der 

A nw endung au f verschiedene Gruppen, durch Pluralismus verschiedener Instrumente 

und durch ständige Verhandlung über seinen Inhalt gekennzeichnet.1123 Aus der 

Perspektive des Gemeinschaftsrechts und der Gemeinschaftspolitik ist dieses Bild 

freilich nicht neu. Schliesslich stand der Minderheitenschutz der EG bzw. der EU - 

m angels K om petenz - erst gar nicht als geschlossenes Politikfcld zur Disposition. 

V ielm ehr konnte der Schutz von Minderheiten stets nur sehr peripher und versprengt 

m it Politiken der EU  wie etwa der Forschungspolitik, der UntemchmenspoÜtik, der 

K ulturpolitik  oder der Regionalpolitik in Verbindung gebracht werden.1124 In der Suche 

nach  Trägerkonzepten im  EU-Recht, die den Minderheitenschutz teilweise mittragen 

können, spielten in  der Literatur stets die regionale Dimension und die Kulturklauscl 

des EG -V ertrages e ine herausragende Rolle. Während Letztere, wie bereits gezeigt, 

durchaus ihre Berechtigung hat, wurde wohl die Minderheitenrelevanz der regionalen 

D im ension der EU oft überschätzt.1125 Einen prominenten gemeinsamen und für 

M inderheiten relevanten Schnittbereich fanden das Europäische und das nationale 

R egelungsanliegen in der Sprachpolitik. Hier infiltrieren Mindcrhcitenagenden in

1123 So Palermo und Woelk, From Minority protection to a law of diversity?, a.a.O., S. 6 ,12 und 
13.
1124 Vgl. etwa Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 195-202; Toggenburg. A 
rough orientation, a.a.O., S. 7-13; Biscoe, The European Union and Minority Nations. a.a.O.. S. 
91-96.
1125 Die Überschätzung der regionalen Dimension ergibt sich schon aus der banalen Tatsache, 
dass nur eine beschränkte Anzahl von Minderheiten regional eine Mehrheit bilden. Auch die 
Rolle des Ausschusses der Regionen dürfte in aller Regel überschätzt w erden. Verg 1 eiche 
zuletzt z.B. Malloy die unter anderem der Ansicht ist, dass die Mitgliedschaft im Ausschuss der 
Regionen einer facto recognition as internationalplayers in ihc Constitution“ glcichkommc 
bzw. dazu führe, dass Minderheiten zu „co-architects of the European constitutionahsm" 
werden. Siehe Tove H. Malloy, National minority rights in Europe, Oxford Univcrsitv Press. 
Oxford 2005, S. 251.
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verschiedenste Bereiche der EU -Politik, w obei die Palette von Fragen nahezu 

verfassungsrechtlicher Relevanz w ie  etwa jen e r  der (Am ts)sprachenregelung, über 

Fragen der negativen Integration (dazu im  nächsten Teil) b is zu Fragen der Förderung
* I I 26

von M inderheitensprachen in  einschlägigen G em einschaftsprogram m en reicht.

V or diesem  H intergrund wird klar, dass im  Rahm en des Integrationsprozesses, 

M inderheitenschutz schon aus der N ot des K om petenzm angels als funktionales 

Regelungsanliegen statt als geschlossene K om petenzm aterie betrachtet werden musste. 

D ieser funktionale Zugang m ag befruchtend in die nationalen System e hineinwirken 

und um gekehrt von diesen w iederum  “M inderheitenaufträge“ entgegen nehmen. Aber 

noch zwei w eitere w ichtige Phänom e au f der Europäischen Ebene sind dazu angetan, 

den M inderheitenschutz, w ie m an ihn bislang von der nationalen Ebene kennt, zu 

verändern. Zum  einen wird der nationale M inderheitenschutz über die 

V erbotsschranken des B innem arktes neuen H erausforderungen unterstellt (dazu im 

nächsten Teil). Zum  anderen fuhren neue Form en der European Governance dazu, dass 

sich m inderheitenrelevante nationale Politiken im  Bereich der M enschenrechte, der 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik w ie auch de r Integrationspolitik einem direkten 

V ergleich zu  stellen haben und som it zunehm end in gegenseitiger, befruchtender 

V ernetzung zu  sehen sein w erden (dazu gleich anschliessend). W ie im  Folgenden zu 

zeigen sein w ird, spielen hierbei M inderheiten und  ihre sozio-ökonom ische Stellung 

eine beträchtliche Rolle.

2. D as M ainstream ing

D er B egriff des M ainstream ing lässt sich  (w ohl nur notdürftig) mit 

„Q uerschnittszugang“ ins D eutsche überfuhren .1126 1127 D ie Kom m ission hat das

1126 A uf diesen Bereich, der in der Literatur bereits relativ dicht abgedeckt wurde, wird hier 
nicht näher eingegangen. Verwiesen sei nochmals auf Nie Shuibhne, EC Law and Minority 
Language Policy, a.a.O. Weiters sei aktualitätshalber daraufhingewiesen, dass der Rat Mitte 
2005 nicht nur das Irische für die Zeit ab 2007 als offizielle Amtssprache anerkannt hat, sondern 
auch Minderheiten- und Regionalsprachen eine neue Europäische Bedeutung zukommen liess. 
Er hat beschlossen, eine begrenzte Verwendung der neben den Amts- und Arbeitssprachen von 
den Mitgliedstaaten anerkannten Sprachen auf EU-Ebene zu genehmigen. Siehe dazu den 
Beschluss Nr. 9499/05 (Presse 131) des Allgemeinen Rates vom 13. Jui 2005, S. 14 und 15.
1127 Der Begriff scheint seit der 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 in den allgemeinen
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m ainstream ing vor etwa 10 Jahren für die Frauenpolitik entdeckt und nach w ie vo r 

spielt m ainstream ing überwiegend im  Zusammenhang m it der G leichstellung zw ischen 

M ann und Frau eine Rolle. D och andere Gleichheitsproblem atiken können ebenso 

vom  K onzept des m ainstream ings profitieren, wie sich  bereits in Sachen 

Rassism usbekäm pfung und Behindertenpolitik zeigt.1128 1129 H in ter dem  Schlagw ort 

„M ainstream ing“ steht der um fassende Politikzugang, die G leichheitsproblem atik n ich t 

als A usdruck eines bestim m ten Rechtsprinzipes bzw. eines bestim m ten Politikbereiches 

zu betrachten, sondern sie als natürlichen, transversalen und integralen Bestandteil 

säm tlicher Politikggestaltung und Politikum setzung zu akzeptieren.1130 A ls derart neuer 

Zugang w urde m ainstream ing als drittes idealtypisches Instrum ent - neben 

G leichbehandlung und affirm ative action - zur Herstellung von  G leichheit erkannt.1131 * 

F ür den B ereich der Gleichstellung zw ischen M ann und Frau w urde festgehalten, dass 

es beim  m ainstream ing-Zugang darum  geht, das jew eilige D iskrim inierungsm erkm al zu 

integrieren „into the formulation and implementation o f  a ll E U  policies, from  

employment to transport, which then become instruments in the Union's general effort 

to prom ote gender equality. So defined, gender mainstreaming is a  potentially 

revolutionary concept, which prom ises to bring a gender dimension into all E U  

policies, and  hence to all women and men affected by those policies. On the other hand, 

gender mainstreaming is also an extraordinarily demanding concept, which requires 

the adoption o f  a gender perspective by all the central actors in the policy process- 

including Commission Directorates-General, as well as sectoral Councils o f  Ministers, 

and member government officials who may have little experience or interest in gender 

is su esy '112 Daraus wird deutlich, dass m ainstream ing auch eine  A rt m ind-set darstellt,

Sprachgebrauch gerückt zu sein.
1128 Siehe Mitteilung der Kommission vom 21. Februar 1996 zu r„Einbindung der 
Chancengleichheit in sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft", 
KOM(96) 67 endg. Siehe auch die Mitteilung der Kommission für eine Rahmenstrategie der 
Gemeinschaft zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, KOM(2000) 335 
endg. vom 7. Juni 2000.
1129 Siehe etwa Lisa Waddington, The expanding role of the equality principle in European 
Union law, Robert Schuman Centre Policy Papers, Florenz 2003, S. 16 und 17.
1130 Vgl. etwa John Christopher Me Crudden, Equality, in Colin Harvey (Hrsg.), Human Rights, 
Equality and democratic renewal, in Northern Ireland, Hart, Oxford 2001, S. 75.
1131 Teresa Rees, Mainstreaming Equality in the European Union: Education, Training, and 
Labor Market Policies, Routledge, New York 1998, S. 29-37.
1,32 Mark A. Pollack und Emilie Hafher-Burton, Mainstreaming Gender in the European Union,
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w elcher G leichheit und G leichbehandlung verm ehrt als eine politische Strategie 

w ahm im m t und verfolgt.
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W as die U m setzung des m ainstream ing Z uganges angeht, so kann dieser partizipativ- 

dem okratisch oder verordnet-bürokratisch erfo lgen .1133 Im  Kontext d e r Europäischen 

U nion überw iegt bislang deutlich der zw eite  Z ugang .1134 Insbesondere im  Bereich des 

gender-m ainstream ings ist es zur Schaffung von  zahlreichen Stellen in der EU- 

Verw altung gekom m en, deren A ufgabe es ist, quasi von A m ts wegen Ü berlegungen und

A nliegen der G eschlechtergleichbehandlung in  die jew eiligen  Politikbereiche zu 

in tegrieren.1135 Letzthin w urde gar die Schaffung eines Europäischen Instituts für 

G leichstellungsfragen vorgeschlagen.1136 1137 A uch im  Bereich der Rassism usbekäm pfung -

der 1998 durch einen um fassenden A ktionsplan dem  m ainstream ing-A nsatz unterstellt 

w urde und der von offensichtlicher R elevanz für M inderheiten ist - kam  es zur 

B ildung einer entsprechenden zentralen  E inrichtung, näm lich der Europäischen Stelle 

zur B eobachtung von Rassism us und Frem denfeindlichkeit (EUM C) in  W ien .1138 Deren 

A ufgabe ist zw ar nicht das m ainstream ing an sich. D adurch, aber, dass d ie Stelle 

Inform ationen, D aten und B erichte im  B ereich  des Rassism us gemeinschaftsweit 

sam m elt und aufbereitet, sow ie über ih re  nationalen K ontaktpunkte ein kapillares 

N etzw erk Europäischer N G O s schafft, hat sie das Potential, einen wichtigen Beitrag zu

in Jean Monnet Working Papers, 2(2000), online zugänglich unter 
http://www,ieanmonnetprogram.org/papers/00/Q00201 .html. S. 5.
] 133 Siehe Nott, die von einem ,participative-democratic” und einem “expert-bureaucratic 
approachM spricht; Sue Nott, Accentuating the positive: alternative strategies for promoting 
gender equality, in Fiona Beveridge et al. (Hrsg.), Making women count: Integrating gender into 
law and policy makin, Ashgate, Aldershot 2000, S. 247.
1134 Jo Shaw, Mainstreaming equality, a.a.O., S. 31.
1135 Dazu zählen zwei horizontale Dienstellen und zahlreiche,gender focal points“, die 
innerhalb der jeweiligen Abteilungen die Geschlechtergleichstellungen überwachen. Siehe 
Waddington, The expanding role o f eqality, a.a.O., S. 16.
1136 Dessen Aufgabe soll es unter anderem sein, ein Instrumentarium [zu] entwickeln, 
analysieren und bewerten, das das Gender-Mainstreaming in allen Politikbereichen der 
Gemeinschaft unterstützen soll“. Art. 3 Abs. 1 lit. c) des Kommissionsvorschlages zur 
Schaffung eines Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen, KOM(2005) 81 endg. vom 8. 
März 2005.
1137 Siehe Mitteilung der Kommission - Ein Aktionsplan gegen Rassismus, KOM(1998) 183 
vom 25. März 1998.
3138 Siehe Verordnung (EG) Nr. 1035/97 des Rates vom 2. Juni 1997 zur Einrichtung einer 
Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, in ABI. Nr. L 
151 vom 10. Juni 1997, S. 1-7.
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einem  a u f  indirekte Partizipation ausgerichteten mainstreaming zu leisten.

Inw iew eit beim  m ainstream ing e in  partizipativ-demokratischer Ansatz zum Tragen 

kom m t, hängt von der verw endeten Politikmethode ab. Dort wo die Union die Offene 

K oordinierungsm ethode (im  Folgenden: OKM) vzur Anwendung bringt - wie etwa bei 

der Europäischen Beschäftigungsstrategie oder dem  Prozess der sozialen Eingliederung 

- ist es fü r Individuen und N G O s entsprechend leichter, sich zu beteiligen, da sich die 

OKM  als  offene Form  der Politikgestaltung versteht. Generell ist es M inderheiten 

natürlich im m er dann m öglich, ih re  spezifischen Anliegen direkt bereits in der ersten 

Phase europäischer W illensbildung einzubringen, wenn die Europäische Kom m ission 

vor dem  Erlass eines V orschlages eine so genannte „Öffentliche Konsultation“ 

ausschreibt.

Auch dies ist ein  Feld, a u f  dem m an  sich vom Inkrafttreten des Verfassungsvertrages 

beträchtliche Im pulse erw arten könnte. Schliesslich verpflichtet Letzterer die Union, 

ihre Entscheidungen ,¿0 offen und bürgemah wie möglich“ zu treffen1139 1140 1141 und etabliert 

ausdrücklich einen „ Grundsatz der representativen Demokratie“ . ,,4° Letzterem zufolge 

haben d ie  O rgane der EU den B ürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen 

Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des 

Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben und a u s zu ta u s c h e n Die O rgane 

werden au f  einen „1offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den 

repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellscha.fr verpflichtet und die Anhörungen 

seitens der K om m ission finden in diesem  Zusamm enhang eigenständige Erwähnung. 

D arüber hinaus wird, erstm als in  de r Integrationsgeschichte, ein Schritt in Richtung 

direkter D em okratie gesetzt, indem  das Instrument der Volksinitiative eingefuhrt wird. 

Eine M illion EU -Bürger aus „e in e r erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten” können 

„die Kommission auffordem, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu  

Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines 

Rechtsakts der Union bedarf, um die Verfassung um zusetzeri\UAl Dies ist insbesondere

1139 Art. 1-46 Abs. 4 VE.
1140 Art. 1-47 VE.
1141 Die in diesem Zusammenhang offensichtlich noch notwendigen Ausfuhrungsbestimmungen 
haben durch Europäisches Gesetz zu erfolgen. Siehe Art. 1-47 Abs. 4 VE.
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für e ine  grosse transnationale M inderheit w ie die Rom a von Relevanz.

Inw iew eit d ie gegenw ärtigen w ie zukünftigen M öglichkeiten direkter Einflussnahm e 

seitens der M inderheiten genützt w erden, ist freilich davon abhängig, w ie es um die 

jew eilige  Inform ations- und Interessenlage unter den in  M inderheitenangelegenheiten 

aktiven NGOs steht. So w ar etw a zu  beobachten, dass d ie  M inderheitenlobby - allen 

voran das EB LU L - im  Jahre 2003 m assiv  und auch erfolgreich bei d e r  K onsultation 

zum  A ktionsplan im B ereich des Sprachenlem ens und der Sprachenvielfalt 

teilgenom m en h a t,1142 1143 * w ährend die K onsulta tion  interessierter Kreise“  im Jah r 2004 

im  Z usam m enhang m it der A usdehnung des M andates der EUM C in  W ien und de r 

dam it verbundenen Schaffung einer EU -M enschenrechtsagentur kaum  a u f  Interesse
1 143

g esto ssen w ar

W as schließlich  den rechtlichen C harakter angeht, so ist m ainstream ing * als ein  

w eiterer A usdruck des Ü bergangs von klassischem  Government zur m odernen 

Governance - sozusagen “norm ativ  unterbildet“ . M ainstream ing w urde  insofern als 

„ownerless1* beschrieben als „no institution or body, international or national, has any  

authority to determine which efforts to adopt are *true * as opposed to sham or  

m isg u id ed '}[U Som it besteht auch d ie  evidente Gefahr, dass m ainstream ing zur blossen 

„tick box exercise” verkom m t, die in  erster Linie den R u f  nach political correctness 

besänftigen soll oder gar - als A lib i Aktion - gegen andere M assnahm en der 

G leichheitspolitik  in Stellung gebracht wird. Solange die Praxis des m ainstream ing im  

fast rech tsffe ien  Raum verhaftet bleib t, besteht eine beträchtliche B andbreite an 

m öglichen  Interpretation des B egriffes m ainstream ing. D ies gilt wohl fü r prozedurale 

A spek te  (w er so ll wann w ie m ainstream en?) ebenso w ie auch  für substantielle Fragen 

(in w elche R ichtung w ird  gem ainstream t?). Prozedural betrachtet ist z.B .

1142 Siehe die Kommissionsmitteilung zur Förderung des Sprachenlemens und der 
Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004-2006, KOM(2003) 449 endg., 24. Juli 2003. Bei der 
Konsultation gingen über 300 schriftliche Reaktionen ein.
1143 Siehe den Kommissionsvorschlag für eine Verordnung zur Errichtung einer Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte und einen Ratsbeschluss zur Ermächtigung der Agentur 
der Europäischen Union für Grundrechte, ihre Tätigkeiten in den Bereichen nach Titel VI des 
Vertrags über die Europäische Union auszuüben, KOM(2005) 280 endg. vom 30. Juni 2005. 
Bei der Konsultation gingen 100 schriftliche Reaktionen ein.
1,44 Fiona Beveridge und Sue Nott, Mainstreaming: A case for optimism and cynicism, in 
Feminist Legal Studies, 10(2002), S. 299-311.
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sicherzustellen, dass sich das m ainstream ing nicht nur au f die Europäische Ebene 

beschränkt, sondern  au f regionaler und lokaler Ebene einen entsprechenden Anschluss 

findet. E rfahrungen im gender m ainstream ing deuten darauf hin, dass die 

M itgliedstaaten vorsichtig sind, m ainstream ing au f nationaler Ebene als 

Rechtsverpflichtung zu übernehm en.1145 Substantiell betrachtet wurde etw a dargelegt, 

dass das mainstreaming drei unterschiedliche - aber durchaus kom binierbare - 

Strategien verfolgen kann. Eine strategy o f  inclusion w ürde insbesondere da rau f 

abzielen, D iskrim inierungen und, dam it verbunden, den Ausschluss einzelner 

Individuen zu verhindern. Eine strategy o f  reversal hingegen beschäftigt sich m it 

dom inanten K ulturen  und Gruppen sowie dem Anspruch schwächerer Gruppen a u f  

einen A usgleich. Schliesslich w ürde eine strategy o f  displacement bem üht sein, die 

D ichotom ie zw ischen den Gruppen w ieder aufzulösen und in  einer A tm osphäre der 

Entspannung zu  einer Politik der gelebten V ielfalt finden.1146 V or diesem Hintergrund 

ist es bedauerlich, dass der Gleichheitsgrundsatz im  Gem einschaftsrecht 

unterentw ickelt, bzw . in erster Linie formal ausgerichtet ist. W ie gezeigt, ist es alleine 

der D iskrim im erungsgrund des Geschlechts, der deutliche Anzeichen für ein 

substantielles G leichheitsverständnis zeigt, aus welchem  sich wiederum  ein 

entsprechender Auftrag an die öffentlichen Gebietskörperschaften ableiten liesse, 

affirmative actions zugunsten, in diesem  Fall der Frauen, zu setzen. A bgesehen von 

diesen offenen Fragen, fehlt es dem  m ainstream ing an EU -verfassungsrechtlicher 

Verankerung. N ach geltender Rechtslage ist es allein Artikel 3 Absatz 2 des EG- 

V ertrages (Frauen) bzw. die Erklärung N um m er 22 (Behinderte)1147, d ie  im  

V ertragswerk a u f  das m ainstream ing hinweisen. E s liegt som it am Artikel III-124 der 

neuen V erfassung hier eine entsprechende V erankerung nachzureichen.

114s Siehe aber Richtlinie 2002/73/EG, a.a.O., die folgende neue Bestimmung einfuhrt: ,JDie 
Mitgliedstaaten berücksichtigen aktiv das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern bei 
der Formulierung und Umsetzung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Politiken und 
TätigkeitenDie Variante im Kommissionsvorschlag hatte dagegen noch von aktiver und 
sichtbarer Förderung der Gleichstellung gesprochen.
1146 Vg. Shaw, Mainstreaming diversity, a.a.O., S. 14, 29, 30.
1147 Die Erklärung Nummer 21 (Vertrag von Amsterdam) lautet: ,J)ie Konferenz kommt überein, 
daß die Organe der Gemeinschaft bei der Ausarbeitung von Maßnahmen nach Artikel 100 a des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft den Bedürfnissen von Personen mit 
einer Behinderung Rechnung tragen
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W as den M inderheitenschutz angeht, so is t  War, dass das m ainstream ing im 

A ntirassism us-Bereich bereits grundlegende Interessen des M inderheitenschutzes 

bedient. D ie K om m ission versuch t hierbei v o r  allem  d ie  Bereiche Beschäftigung, 

Europäische Strukturfonds, P rogram m e zur Förderung d e r  allgem einen und beruflichen 

Bildung sow ie Jugendprogram m e, öffentliches A uftragsw esen, Forschung, 

Außenbezi ehungen, Inform ationsm aßnahm en und Initiativen im  K ultur- und 

Sportsektor fü r die Rassism usbekäm pfung als transversales Anliegen fruchtbar zu 

machen. F ü r den M inderheitenschutz gesprochen  beschränkt sich jed o ch  das 

Potential des m ainstream ing nich t a u f  den A ntirassism us-B ereich. G erade die rechtliche 

B indungslosigkeit des m ainstream ing m acht es m öglich, Letzteres au f beliebige w eitere 

Bereiche auszudehnen. D ie  K om m ission hat im  R ahm en ihrer B ew ertung des 

A ntirassism us m ainstream ing d ie  M öglichkeit ventiliert, das ,Mainstreaming-KonzepC  

zu erw eitern „und a u f alle in Artikel 13 EG-Vertrag genannte 

Diskriminierungsmerkmale aus [zudehnen]“} 149 M it dem  ausdrücklichen V erbot der 

D iskrim inierung aufgrund der Sprache bzw. aufgrund der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen M inderheit im  V erfassungsvertrag m ag der politische impetus zur 

Lancierung eines entsprechenden m ainstream ings auch in  diesen Bereichen wachsen. 

Schliesslich ist nicht zu unterschätzen, dass d ie  zunehm ende Prom inenz der so 

gennanten verstärkten  Folgenabschätzung (Extended Im pact Assessment) und die 

Offene K oordinierungsm ethode {Open M ethod o f  Coordination) im  Prozess der 

Europäischen G esetzgebung M öglichkeiten u n d  Geist des m ainstream ings weiter 

verstärken und som it weitere K anäle  für den M inderheitenschutz öffnen können.

3. D ie Folgenabschätzung

Folgenabschätzung ist insbesondere  im  angelsächsischem  Raum  als Impact 

Assessment e in  bekanntes M ittel, um  zu einem  f e t t e r  law  making“ zu kom m en und 

auch im  R ahm en der EU steh t d ie  Folgenabschätzung in  d ieser Tradition. Im  Gefolge 

des V ertrages von  A m sterdam  w ar es anfangs d e r U m w eltschutz, der Verfahren der 

Folgenabschätzung au f das E U -Parkett brachte, doch  die M ethode w urde zunehm end 1148 1149

1148 Siehe dazu den Bericht zur Durchführung des Aktionsplans, a.a.O.
1149 Siehe dazu den Bericht zur Durchführung des Aktionsplans, a.a.O., S. 22.
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a u f  andere B ereiche ausgeweitet. Im  Jahre 2002 führte die Kom m ission die 

verschiedenen Verfahren in einem M odell des E xtended  Impact Assessment“ 

zusam m en und dehnte sie auf den sozialen Bereich aus.1150 D iese Erweiterte 

Folgenabschätzung (im  Folgenden: EFA) kom m t nunm ehr für alle normativen 

V orschläge w ie Richtlinien und V erordnungen sow ie „other proposals such as white 

papers, expenditure programmes and negotiating guidelines fo r  international 

agreements that have an economic, social or environmental im pact‘ zur 

A nw endung.1151 W enn freilich konträre Folgen im  wirtschaftlichen, sozialen und 

U m w eltbereich gegeneinander abzuw ägen sind, w ird sich freilich die Frage stellen, 

w elcher Eckpunkt des Lissabon-Dreiecksverhältnis zwischen W ettbewerb/Innovation, 

Beschäftigung/sozialer Inklusion und  nachhaltige Entwicklung im Rahm en der EFA 

dom inieren w ird .1152 Eine verfassunsgrechtliche A bsicherung des m ainstream ing w ie sie 

im  Artikel U M  18 des Verfassunsgvertrages vorgesehen ist, könnte h ier vielleicht 

garantieren, dass der sozialen D im ension ausreichende Aufm erksam keit gewidmet 

w ird .1153 Jüngste Entwicklungen in  der Kom m ission geben allerdings dazu Anlass, 

davon auszugehen, dass insbesondere den Grundrechten im  Zusam m enhang m it der 

EFA - unabhängig  vom Inkraftreten des Verfassungsvertrages - eine prom inente Rolle 

zukom m en wird.

Bereits am 13. M ärz 2001 hatte  d ie Kom m ission beschlossen, dass alle vom  

K ollegium  anzunehm enden V orschläge für Rechtsetzungsakte sowie von diesem zu 

erlassenden Rechtsvorschriften vorab einer Prüfung im H inblick darauf zu unterziehen 

sind, ob sie m it der Charta der G rundrechte der Europäischen U nion vereinbar 

s ind .1154 In jen e  V orschläge sowie R echtsvorschriften, die einen besonderen Bezug zu

1,50 Siehe Communication from the Commission on Impact Assessment, COM(2002) 276 final 
vom 5. Juni 2002.
1151 KOM(2002) 276 endg., a.a.O., S. 5.
1152 Jo Shaw sieht hier ausdrücklich die Gefahr, dass die soziale Dimension der wirtschaftlichen 
„geopfert“ werden könnte. Siehe Shaw, Mainstreaming equality, a.a.O., S. 29. Ein erster Bericht 
der Folgenabschätzung, die seit 2002 praktiziert wird, erging 2004. Siehe dazu Arbeitspapier 
SEK(2004) 1377.
1153 Benoit Lussis, EU extended impact assessment review Draft, online paper des Institut pour 
un Développement Durable, Dezember 2004, online zugänglich unter 
http://users.skvnet.be/idd/docurnentsEfDDDAVPQI .pdf.
1154 Arbeitspapier SEK(2001) 3S0/3.
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den G rundrech ten  aufw eisen, ist ga r eine förm liche E rk lärung über ih re  entsprechende 

V ereinbarkeit m it der C harta in  d e r Form  eines spezifischen Erw ägungsgrundes 

aufzunehm en. D iese Prüfung w urde M itte 2005 konsequenter ausgestaltet und der 

G ruppe „ Grundrechte, Bekämpfung der Diskriminierung und Chancengleichheit“ - 

einer von  P räsidenten  Barroso ins Leben gerufenen Form ation an  ausgew ählten 

K om m issionsm itgliedem  - un terste llt.1155 D iese neue G rundrechtsprüfung soll die 

G rundrechtsorientierung der K om m ission sichtbarer m achen und, ganz allgem ein, der 

U nion zu e iner „Kultur der Grundrechte“ verhelfen . N unm ehr h a t jeder 

grundrechtssensible Rechtsetzungsvorschlag in  den  E rw ägungen a u f  seine 

K om patibilität m it der G rundrechtecharta (unabhängig davon, ob  diese formal 

ju rid isch  in K raft tritt oder nicht) zu verw eisen. Eine derartige  G rundrechtsensibilität 

ist zu m  einen insbesondere dann gegeben, wenn in der Folgenabschätzung erkennbar 

w ird, dass du rch  den RechtsetzungsVorschlag ein G rundrecht eingeschränkt wird 

(w ofür gem äß A rtikel 52 der C harta triftige G ründe vorliegen  m üssen) o d e r es zu 

einer d irek ten  oder indirekten U ngleichbehandlung kom m t (die ebenso im H inblick au f 

die G leichheit v o r  dem  Gesetz und dem  D iskrim inierungsverbot begründet sein  muss). 

Zum  anderen  ist eine G rundrechtssensibilität dann  gegeben, w enn  der 

R echtsetzungsvorschlag dazu dient, e in  bestim m tes G rundrecht umzusetzen od er seine 

W ahrnehm ung zu  fördern. N unm ehr muss auch jedem  R echtsetzungsvorschlag, der 

einen en tsprechenden  Erw ägungsgrund enthält, e in  A bschnitt beigefügt w erden , in 

dem  k u rz  dargeleg t w ird, au f  welche W eise die G rundrechte gewahrt w urden .1156

D ie G rundrechtsprüfung soll au f d ie  Ergebnisse der Folgenabschätzung aufbauen. In 

d iesem  Zusam m enhang w urde die C heckliste d e r L eitlinien fü r die Folgenabschätzung 

abgeändert. Z w a r  bleibt es w ie b isher dabei, dass nu r w irtschaftliche, soziale und 

U m w eltausw irkungen gesondert geprüft w erden  und  somit kein eigener 

P rüfungsabschn itt zu  den G rundrechten aufgenom m en w ird .1157 Im  Rahm en eines

1155 Siehe Mitteilung der Kommission zur Berücksichtigung der Charta der Grundrechte in den 
Rechtssetzungsvorschlägen der Kommission, KOM(2005) 172 endg. vom 27. April 2005.
1156 Siehe KOM (2005) 172 endg., a.a.O., S. 6.
1157 Zu dieser Unterlassung führt die Kommission aus: ,JDie Einführung eines vierten Titels 
, Grundrechte * könnte möglicherweise dazu führenf dass sich die prüfenden Dienststellen
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transversalen  Ansatzes w erden aber in allen drei Bereichen eine Reihe zusätzlicher 

F ragen  aufgenom m en, d ie  gezielt grundrechtlich relevante Umstände eruieren sollen.

N ach  den überarbeiteten Leitlinien der Folgenabschätzung unterscheidet m an bei

m öglichen sozialen A usw irkungen einer M aßnahme 9 Untergruppen. Z u  jeder

U ntergruppe w erden entsprechende M odelfragen vorgegeben. Eine Gruppe sozialer

A usw irkungen von EU -M assnahm en nennt sich „Social inclusion and protection o f

particular groups ”. In diesem Zusamm enhang stellt die Kom m ission im  Rahm en jeder

EFA folgende Fragen: „ Does the option affect access to the labour market or

transitions into/out o f  the labour market? Does it lead directly or indirectly to greater

in/equality? Does it affect equal access to services and goods? Does it affect access to

placement services or to services o f  general economic interest? Does the option make

the public better informed about a particular issue? Does the option affect specific

groups o f  individuals, firms, localities, the most vulnerable, the most at risk o f  poverty,

more than others? Does the option significantly affect third country nationals, children,

women, disabled people, the unemployed, the elderly, political parties or civic

organisations, churches, religious and non-confessional organisations, or ethnic,

linguistic and religious minorities, asylum seekers? ” E ine zweite, hier besonders

relevante Gruppe von Ausw irkungen im Sozialbereich ist der Them enkom plex

E q u a lity  o f  treatment and opportunities, n o n -d iscr im in a tio n Hierbei haben sich die

Kom m issionsbeam ten im  Rahm en der EFA folgende Fragen zu stellen: „Does the

option affect equal treatment and equal opportunities fo r  all? Does the option affect

gender equality? Does the option entail any different treatment o f  groups or individuals

directly on grounds o f  e.g. gender, race, colour, ethnic or social origin, genetic

features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership o f  a

national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation? Or could it lead
11 ^8

to indirect discrimination? ". 1158

unnötig wiederholen, anstatt ihre Aufmerksamkeit au f die praktischen Auswirkungen zu 
konzentrieren, die Jur die Grundrechte entstehen können. Die Einführung eines Unterabschnitts 
unter dem Titel Soziale Auswirkungen ’ würde der Vielfalt und dem Gleichgewicht zwischen 
den in der Charta auf geführten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rechten nicht 
gerecht. “ Siehe KOM (2005) 172 endg., a.a.O., S. 6.
1158 Siehe dazu die Impact Assessment Guidelines, SEC(2005) 791 vom 15. Juni 2005, Tabelle 3
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V or diesem  Hintergrund sollte zw eierlei gew ährleistet werden können. Zum  e in en  

sollte  die Folgenabschätzung eine derart vollständige und  genaue D arstellung d e r  

verschiedensten  A usw irkungen eines EU -V orschlags aufzeichnen, dass ersich tlich  

w ird , w elche m inderheitenrelevante R echte verletzt w erden  können. H ierbei is t  

selbstverständlich au f jed e  A rt von  sprachlicher und  ethnischer D iskrim inierung 

besonderes A ugenm erk zu  legen. W eiters - und  darüber hinaus gehend - sollte d ie  

E F A  auch erm öglichen, dass d ie K om m ission ih re r  horizontalen  

V ertragsverpflichtung, kulturellen A spekten Rechnung zu  tragen, „insbesondere z u r  

Wahrung und Forderung der Vielfalt“ überzeugender a ls bisher nachkom m t.1159 L iest 

d ie  U nion den  V ielfaltsbegriff der V erträge b reit und erkennt sie in  A rtikel 22 d e r  

C harta  eine M inderheitendim ension, so kann eine derartige  

“ V iel falls Verträglichkeitsprüfung “ dem  M inderheitenschutz w ertvolle  D ienste

le is ten .1160

4. D ie O ffene Koordinierungsmethode

a) O ffene K oordinierungsm ethode u n d  die L age der M inderheiten

D ie  bereits erw ähnte O K M  w urde im  B ereich  der B eschäftigungs- und dann d e r  

Sozialpolitik entw ickelt. S ie stellt e inen  P rozess Europäischer Politkoordinierung dar, 

der sich  im  rechtlich nicht bindenden Raum  abspielt. D ie  OKM erm öglicht es der 

U nion, einen Europäischen Lern- u n d  A ustauschprozess zu r  Identifikation Europäischer 

Lösungen auch  jenseits jed e r  E uropäischen Regulierungskom petenz zu initieren. 

Insofern d a rf  es auch nicht erstaunen, dass d ie O K M  von  m itgliedstaatlicher Seite bald  

un ter den V erdacht kam , ein “T rojanisches Pferd“ darzustellen, welches der 

Europäischen U nion erlaube, „to encroach illegitimately into policy domains reserved * 9

(social impacts), S. 31 und 32, online zugänglich unter
http://eiiropa,eu.int/comrn/secretariat general/imnact/docs/SEC2005 791 IA%2Qguidelines an 
nexes.pdf.
lli9 Siehe Art. 151 Abs. 4 EG.
1,60 In diesem Zusammenhang sei an die Forderung der Ebner Entschließung erinnert jährlich  
einen Bericht zu Art. 151 Abs. 4 EG zu erstellen.
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by the Treaties entirely or prim arily to the member States“.1161 Gleichennassen g ib t sich 

die K om m ission besorgt, dass d ie OKM der Verwässerung gem einschaftlicher 

Intervention dienen könnte, w eshalb sie betont, dass diese neue M ethode nicht dazu 

dienen darf, Regelungsm aterien der klassischen Gemeinschaftsmethode zu entziehen: 

„[Die OKM] sollte nicht in Anspruch genommen werden, wenn ein gesetzgeberisches 

Tätigwerden im Rahmen der Gemeinschaftsmethode möglich ist,“ 1162 W ie beim 

m ainstream ing m achen sich  h ier d ie  Nachteile ju ristischer U nterregulienm g bem erkbar. 

Forderungen, der OKM im  Verfassungsvertrag eine rechtliche Grundlage zu verleihen, 

wurden im K onvent enttäuscht.1163 So bleibt es dabei, dass eine Vielzahl verschiedener 

Prozeduren im  Rahm en der OKM  bestehen, und dass das Zusammenspiel zwischen den 

Staaten und den EU -Institutionen stark variiert. G em einsam e Schnittmenge ist, dass die 

M itgliedstaaten gem einsam e Ziele, Indikatoren und Leitlinien vereinbaren und deren 

U m setzung über ein System  regelm äßiger nationaler Berichte und einer entsprechenden 

Evaluierung a u f  Europäischer Ebene angestrebt w ird .1164

D ass die O K M  im Zusam m enhang m it dem M inderheitenschutz zur Sprache kom m t, 

ergibt sich aus der Natur der beiden Phänom ene. D er M inderheitenschutz als Politikfeld 

ist eine europaw eite Problem atik, die einerseits im  Rahm en einer Europäischen 

Zusam m enschau und durch Europäische M indeststandards friktionslos und effizient

1161 Siehe Jonathan Zeitlin, Introduction: The Open Method of Coordination in question, in 
Jonathan Zeitlin et al. (Hrsg.), The Open Method o f Coordination in action: The European 
Employment and Social Inclusion Strategies, Peter Lang, Frankfurt 2005 (im Druck).
1362 Siehe die Kommissionsmitteilung „Europäisches Regieren, Ein Weißbuch“, KOM(2001) 
428 endg. vom 25. Juli 2001, S. 29.
1163 Vgl. dazu das Diskussionspapier des Konventssekretariats, WG VIW D 015 vom 26. 
September 2002.
1164 In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon, 23/24. März 2000 heißt es 
in Rn. 37: Die OKM soll ,ßen Mitgliedstaaten eine Hilfe bei der schrittweisen Entwicklung 
ihrer eigenen Politiken sein" und umfaßt folgende Elemente: Festlegung von Leitlinien für die 
Union mit einem jeweils genauen Zeitplan für die Verwirklichung der von ihnen gesetzten kurz-, 
mittel- und langfristigen Ziele; gegebenenfalls Festlegung quantitativer und qualitativer 
Indikatoren und Benchmarks im Vergleich zu den Besten der Welt, die auf die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und Bereichen bestehenden Bedürfnisse zugeschnitten sind, als Mittel für den 
Vergleich der bewährten Praktiken; Umsetzung dieser europäischen Leitlinien in die nationale 
und regionale Politik durch Vorgabe konkreter Ziele und den Erlaß entsprechender 
Maßnahmen unter Berücksichtigung der nationalen und regionalen Unterschiede; regelmäßige 
Überwachung, Bewertung und gegenseitige Prüfung im Rahmen eines Prozesses, bei dem alle 
Seiten voneinander lernen.”
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gehandhabt w erden könnte, die aber andererseits eine politisch sensible A usdrucksform  

nationaler Identitäten und Traditionen darstellt. D ie OKM  als Regelungsprozess 

w iederum  w urde  als jene  M ethode bezeichnet, d ie  es besser als hard law  erm öglicht, „/<? 

reconcile Claims o f  national autonomy and power, with Union ambitions to coordinate 

and c o n tro lw k ile  lacking adequate authority and resources to issue and  enforce 

binding legal rules“.1165 V o r diesem  H intergrund scheint es au f der H and zu  liegen, die 

O K M  für M inderheitenanliegen fruchtbar zu m achen. Tatsächlich bedient die OKM in  

der Beschäftigungspolitik  w ie auch in der Sozialpolitik deutlich auch 

M inderheiteninteressen. D adurch dass die M igrations- und Integrationspolitik in den 

jüngsten  Entw icklungen der OKM  unterstellt w urden, ergeben sich insbesondere für die 

Situation de r neuen M inderheiten neue K anäle europäischen Einflusses a u f  nationale 

M inderheitenpolitik. D er Rolle des M inderheitenschutzes soll im  Folgenden am  

Besipiel der Europäischen Beschäftigungs-, Sozial und M igrationspolitik nachgegangen 

werden.

b) Europäische Beschäftigungsstrategie und d ie  Lage der M inderheiten

Im  R ahm en der Europäischen Beschäftigungsstrategie (im Folgenden: EBS) 

form uliert d e r  R at beschäftigungspolitische L e i t l i n i e n D ie M itgliedstaaten wiederum  

erarbeiten jew e ils  ein N ationales R eform program m  für Beschäftigung (bis 2005 

N ationale A ktionspläne), in  dem  beschrieben w ird, w ie diese Leitlinien in d ie  nationale 

Praxis um gesetzt werden (sollen).1166 Die K om m ission untersucht die Nationalen 

R eform program m e (im Folgenden: NRP) und  legt dem  Europäischen R at einen 

jährlichen  Fortschrittsbericht vor. D er Rat n im m t zusam m en m it der K om m ission einen 

gem einsam en Beschäftigungsbericht an. Seit 1999 nehm en die Leitlinien ausdrücklich 

au f M inderheiten  Bezug. In  der Leitlinie N um m er 9 der Jahre 1999 und  2000 heißt es

1165 Johan P. Olsen, Unity and diversity- European style, Arena working paper, 24(2005), S. 22, 
online zugänglich unter htm://www.arena.uio.no/publications/working- 
papers2005/papers/05 24.xml. Dieser Gedanke findet sich auch in offiziellen Dokumenten. So 
heisst es etwa: ,J)ie Anwendung der Methode der offenen Koordinierung bei der Bekämpfung 
der sozialen Ausgrenzung... ermöglicht es, Kohärenz und nationale Vielfalt miteinander in 
Einklang zu bringen“. Siehe Bericht des Sozialausschusses, 14164/1/02 REV 1 SOC 508 vom 
25. November 2002, S. 7.
1166 Die nationalen Aktionspläne zeichnen nach, was in den letzten 12 Monaten erreicht wurde, 
und was für die kommenden 12 Monate geplant ist und stellen somit sowohl Planungs- als auch 
als Berichtsdokumente dar.
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dort im  Zusam m enhang m it dem Ziel der Schaffung eines Arbeitsmarktes, der allen 

offen s te h t' i  dass die M itgliedstaaten „den Bedürfnissen behinderter Menschen, 

ethnischer Minderheiten und anderer Gruppen und Einzelpersonen, die gegebenenfalls 

benachteiligt sind, besondere Aufmerksamkeit schenken und geeignete präventive und 

aktive politische Ansätze entwickeln, um die Eingliederung der Betreffenden in den 

Arbeitsmarkt zu  fordern."1161 2001 wie auch 2002 bestim m te der Rat in  der Leitlinie 

N um m er 7, dass jeder M itgliedstaat „geeignete Maßnahmen treffen [wird], um den 

Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen ethnischer Minderheiten 

und Wanderarbeitnehmem im Hinblick a u f ihre Integration in den Arbeitsmarkt gerecht 

zu werden, und zu  diesem Zweck gegebenenfalls nationale Zielvorgaben festlegen  

[w ird].“U6& 2003 bestim m te der Rat in der Leitlinie Num m er 7, dass die 

M itgliedstaaten „die Integration von Menschen fördern [werden], die a u f  dem 

Arbeitsmarkt m it besonderen Schwierigkeiten konfrontiert sind, wie zum Beispiel 

Schulabbrecher, gering qualifizierte Arbeitskräfte, Menschen mit Behinderungen, 

Zuwanderer und Angehörige ethnischer M i n d e r h e i t e n Hierbei haben diese 

m itgliedstaatlichen M aßnahm en insbesondere auch darauf abzuzielen, dass es b is 2010 

zu einer „erhebliche[nj Verringerung der Differenz zwischen den Arbeitslosenquoten 

von Bürgern der Europäischen Union und den Arbeitslosenquoten von 

Drittstaatsangehörigen  - in jedem  Mitgliedstaat entsprechend den nationalen 

Zielvorgaben"  kom m t.* * * 1168 1169 In den  drei Jahre geltenden Beschäftigungsleitlinien von 

2005 w erden M inderheiten nicht in  der Leitlinie N um m er 19 selbst genannt,1170 aber in 

deren V orfeld w ird darauf hingew iesen, dass es „[bjesonders vordringlich“ sei, „die 

Diskriminierung zu  bekämpfen, den Zugang Behinderter zur Beschäftigung zu fördern

1,67 Siehe Leitlinie Nummer 9, Entschließung des Rates vom 22. Februar 1999 zu den
beschäftigungspolitischen Leitlinien für 1999, in ABI. Nr. C 069 vom 12. März 1999, S. 2-8.
Wortgleich w ar die Leitlinie Nummer 9 des Jahres 2000.
1168 Siehe Leitlinie Nummer 7, Beschluss des Rates vom 19. Jänner 2001 über die Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahr 2001, in ABI. Nr. L 022 vom 
24. Jänner 2001, S. 18-26. Wortgleich war die Leitlinie Nummer 7 des Jahres 2000.
1169 Siehe den Ratsbeschluss vom 22. Juli 2003 über die Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten, in ABI. Nr. L 197 vom 5. August 2003, S. 13-21. Diese 
Leitlinien wurden in ihrer Geltung mit Ratsbeschluss
vom 4. Oktober 2004 verlängert.
1,70 D ie Leitlinie 19 lautet: ,Jntegrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und fü r  Arbeit 
Suchende - auch fü r  benachteiligte Menschen - und Nichterwerbstätige lohnend machen“.
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und Zuwanderer und Minderheiten zu  integrieren //7/ F reilich  ist klar, dass es dem  Rat 

im Rahm en der Europäischen Beschäftigungspolitik  n ich t um  die politische oder 

kulturelle Dim ension der M inderheiten geht, sondern M inderheiten h ier in  erster L inie 

als M enschengruppe identifiziert w erden, die m it e inem  besonderen ,JRisikofaktor•“ 

behaftet sind, aus dem nationalen A rbeitsm arkt zu  fallen bzw. in  diesem  benachteiligt 

zu w erden .1171 1172

Ü ber die U m setzung dieser allgem einen L eitlin ien  und d a rau f basierenden 

länderspezifischen Em pfehlungen w ird, w ie erw ähnt, jew eils im  „Gemeinsamen 

BeschäftigungsberichF  befunden. Im  Bericht des Jahres 1999 - dem  ersten nach  der 

E inführung d e r Leitlinie N um m er 9 - heiß t es, dass d e r M a n g e l an vergleichbaren 

Daten, die das Ausmaß oder das Wesen der Bedürfnisse behinderter Menschen und 

ethnischer Minderheiten beschreiben, ... fü r  die Beurteilung der fü r  diese Gruppen 

bestimmten Maßnahmen einen ernsten NachteiF  d arste llt.1173 Lediglich das V ereinigte 

K önigreich und  die N iederlande sam m eln vollständige D aten über die ethnischen 

M inderheiten.1174 D er B ericht fuhrt w eiters aus: in sg e sa m t waren die Reaktionen 

spärlich und gingen am wesentlichen vorbei. Es ist ein kohärentes M aßnahmenpaket 

erforderlich, das Integration und Nichtdiskriminierung miteinander verknüpft. ”1175 Die 

deutlichsten Reaktionen a u f  die neue Leitlinie 9 w erden Schweden, D änem ark, den 

N iederlande u n d  Deutschland bescheinigt.1176 Insgesam t w ird  kritisch bem erkt, dass der 

B eg riff der ethnischen M inderheit unterschiedlich ausgelegt wurde, „ƒEJinige (das 

Vereinigte Königreich, die Niederlande) ziehen eine großzügige Begriffsbestimmung 

vor und verstehen darunter ‘sichtbare Minderheiten ’ (d. h. Menschen, die ausländischer 

Herkunft zu sein scheinen, gleichgültig, welcher Staatszugehörigkeit), während andere 

Mitgliedstaaten den Ausdruck a u f  Ausländer, Nicht-EU-Bürger (Deutschland,

1171 Siehe Ratsentscheidung vom 12. Juli 2005 über Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten, in ABI. Nr. L 205 vom 6. August 2005, S. 21-27,25.
1172 Vgl. die Empfehlungen an Estland und Lettland in der Kommissionsmitteilung „Die 
europäische Beschäftigungsstrategie wirkungsvoller umsetzen”, KOM(2004) 239endg. vom 
7. April 2004, S. 30 und 33.
1173 Bericht des Rates an den Europäischen Rat, SOC 438 ECOFIN 268 vom 2. Dezember 1999,
S. 29.
1174 So der Bericht 2000, S. 49.
1175 Bericht 1999, a.a.O .,S.46.
1,76 Bericht 1999, a.a.O., S.29.
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Schweden) oder nationale Minderheiten (IrlandFinnland, Österreich) einschränken. 

Diese Heterogenität kann die verschiedenen ethnischen Mischungen der 

Mitgliedstaaten widerspiegeln (obwohl wenige Überwachungsdaten vorliegen, diese 

Auffassung zu  unterstützen), sie  fuhrt aber auch zu  einem M angel an 

Vergleichbarkeit”.1177

Im  Bericht 2000 wird festgehalten, dass auch die ,M ischung von Maßnahmen zur 

Förderung der direkten Eingliederung in den Arbeitsmarkt und Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Diskriminierung  ... von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr 

unterschiedlich [ist]. D ie M ehrheit der Mitgliedstaaten legt das Hauptaugenmerk a u f  

die Integration, während Dänemark, Schweden und das Vereinigte Königreich einen 

Kompromiss zwischen diesen beiden Zugängen anstreben. Lediglich das Vereinigte 

Königreich und die Niederlande sammeln vollständige Daten über die ethnischen 

M inderheiten”. W eiters hält der Bericht fest, dass jene nationalen Politiken, „die am 

wirksamsten zur Integration ethnischer Minderheiten beitragen’* folgende seien: 

Sensib ilisierung der Arbeitgeber, eine engere Einbindung der Sozialpartner und eine 

Ausweitung der Rolle jen er  Organisationen, die die ethnischen Minderheiten vertreten 

und sich am K am pf gegen die Diskriminierung beteiligen. Ein Mainstreaming ... ziehen 

Irland, Schweden, Finnland, das Vereinigte Königreich und die Niederlande in 

Betracht.”1' 7* Im  Bericht von 2002 wird festgehalten, dass nur Dänem ark und  die 

N iederlande sich nationale Zielvorgaben für d ie Anhebung der Beschäftigungsquote 

innerhalb d e r ethnischen M inderheiten gemacht haben.1179 Im Bericht aus 2004  wird 

dargelegt, dass fünf M itgliedstaaten nationale Z ielvorgaben für die V erbesserung der 

A rbeitsm arktposition von  D rittstaatsbürgem  oder A ngehörigen ethnischer 

M inderheiten gem acht hab en .1180 So w urde für Zuw anderer und ethnische 

M inderheiten in  F landern angestrebt, 4500-9000 zusätzliche Arbeitsplätze pro Jah r zu 

schaffen; in  Frankreich w urde das Ziel gesetzt, dass bis 2005 90% der Zuw anderer 

eine ffntegrationsvereinbarung" unterzeichnen; in Irland w urde angestrebt, dass bis

1177 Bericht 1999, a.a.O., S. 47.
1.78 Siehe Bericht des Rates an den Europäischen Rat 2000, S. 49.
1.79 Siehe Bericht des Rates an den Europäischen Rat, 2001, S. 24.
1180 U.z. die Niederlanden, Irland, Dänemark, Finnland und Schweden, siehe Bericht des Rates 
an den Europäischen Rat, SOC 113 ECOFIN 77 vom 5. März 2004, S. 49.
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2004 alle A ngehörigen des fahrenden V olkes die P rim ärschule und 95 % eine 

w eiterfuhrende Schule besuchen und  die N iederlanden  setzten sich zum  Z iel, die 

Beschäftigungsquote ethnischer M inderheiten  b is 2005 a u f  54%  zu heben .1181 1182

2005 heißt es, dass die M inderheitenproblem atik noch  unterschätzt werde und  dass an 

sechs Staaten eine spezifische Em pfehlung ergangen ist. W eiters w ird ausgeführt, dass 

,gur Eingliederung von Migranten und M inderheiten ... spezifische Strategien 

entwickelt [werden], bei denen d er  Schwerpunkt a u f  Assimilierungsmaßnahmen und  

Zugang zum  Arbeitsmarkt, einschließlich Sprachunterricht,

Alphabetisierungsprogrammen oder Berufsorientierung, liegt. Häufig wird jedoch die 

Last der Anpassung den einzelnen M enschen aufgebürdet. Bei Roma oder Migranten 

zum Beispiel w ird  die Problematik offenbar häufig so dargestellt, als seien sie Jur ihre 

Lage w eitgehend  selber verantwortlich  ” 1182 U nabhängig  von  der F rage, inw iew eit die 

OKM  generell bzw . in diesem  B ereich  zu effizienten Ergebnissen fuhrt, m uss wohl 

jedenfalls anerkannt w erden, dass dieses transparent-m achen unterschiedlicher 

nationaler Politikansätze sinnvoll ist, da es d ie  w irtschaftliche Problem atik vieler 

M inderheiten verdeutlicht, ihre V ielschichtigkeit aufdeckt und erst einen Europäischen 

W ettbew erb d e r  besten Ideen erm öglicht.

c) D er Prozess sozialer E ingliederung und die L age der M inderheiten

D er Rat h a t im  Einklang m it den  Schlussfolgerungen der Tagungen des 

Europäischen R ates in Lissabon u n d  Santa M aria  da  F e ira  im  O ktober 2000 vier 

,geeignete Z ie le” zur B ekäm pfung der A rm ut und  d e r sozialen A usgrenzung 

angenom m en,1183 die in der Folge v o m  E uropäischen R a t in  N izza im  D ezem ber 2000 

gebilligt w urden . Unter diesen Z ielen  befindet s ich  auch die Setzung von 

,,Maßnahmen zugunsten der sozial am stärksten gefährdeten P e r s o n e n D er 

Europäische R at r ie f  die Staaten au f, bis Juni 2001 ihre N ationalen A ktionspläne für

1181 S iehe  den B erich t aus 2004, a.a.O ., S. 135 und  136.
1182 S iehe Bericht des Rates an  den  E uropäischen  R at, SO C 102 E C O FIN  77 vom  9. M ärz 2005, 
S. 16.
1183 S iehe das D okum en t des R ates (B eschäftigung  und Sozialpo litik ) Nr. 14110/00 
LIM ITE SOC 4 7 0  vom  30. N ovem ber 2000.
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soziale E ingliederung 2001-2003 (im  Folgenden: N A P) zu erstellen und dort ihre 

entsprechende Prioritäten und M assnahm en darzulegen.1184 1185 1186 2001 hat die Europäische 

Kom m ission erstmals e inen  gemeinsam en Bericht zur sozialen Eingliederung 

vorgelegt. Im  D ezem ber 2002 w urden die gem einsam en Ziele vom Rat überarbeitet 

wobei unter anderem  festgestellt w urde, dass d ie alten Vorgaben insofern zu ergänzen 

sind, a ls deutlicher hervorzuheben [sei], dass einige Frauen und Männer infolge der 

Zuwanderung in hohem Maße durch Armut und soziale Ausgrenzung gefährdet 

sind".m s Im  Juli 2003 legten alle M itgliedstaaten ihre zw eiten NAP/Eingliederung vor, 

in denen sie M assnahm en und Prioritäten für den Zeitraum  zwischen M itte 2003 bis 

M itte 2005 darlegen. 2004 hat die Kommission schliesslich den zweiten Gem einsamen 

Bericht vorgelegt. Im Folgenden  wird kurz au f relevante M inderheitenbezüge 

eingegangen.

Im ersten G em einsam en Bericht stellt die K om m ission fest, dass einige N A P die 

erheblichen Benachteiligungen von Migranten und ethnischen M inderheiten a u f  der
11 RA

Ebene der B ildung hervorheben und auf existierende Sprachbarrieren hinweisen. 

Schwierigkeiten bestehen auch am W ohnungsm arkt.1187 In der M ehrheit der 

M itgliedstaaten gelten ethnische M inderheiten und Immigranten k lar als 

Personengruppen m it hohem  R isiko der sozialen A usgrenzung. Einige Länder wie 

Dänem ark und Irland beobachten steigenden Zuw anderungszahlen und sind sich 

darüber im Klaren, dass s ie  geeignete Dienste und A ngebote entwickeln m üssen, „um 

diese Menschen bei der Integration in die Gesellschaft zu unterstützen und eine 

multikulturellere Gesellschaft ohne Ausgrenzung zu schaffen. Vor dieser wachsenden 

Herausforderung werden in den nächsten Jahren zahlreiche Mitgliedstaaten stehen, 

weil d ie Zahl der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Angehörigen zunehmen

1184 Die neuen Migliedstaaten haben ihre ersten NAP/Eingliederung im Juli 2004 abgegeben. 
Die NAP/Eingliederung finden sich online unter
h t tp : / /e u r o D a .e u . in t /c o m m /e m p lo v m e n t  s o c ia l / s o c ia l  i n c l u s i o n / n a p s  d e .h tm .

1185 Siehe den Bericht des Sozialausschusses Nr. 14164/1/02 REV 1 SOC 508 vom 25. 
November 2002, S. 3.
1186 Gemeinsamer Bericht über die soziale Eingliederung, 2001, S. 24, online zugänglich unter 
http://europa.eu.int/comm/emplovment social/social inclusion/publications de.htm.
1187 Gemeinsamer Bericht 2001,25
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w /rfif\n88 D ennoch sind es nur w enige M itgliedstaaten, die in ihren NAP bereits a u f  

entsprechende M assnahm en hinw eisen (können). In Finnland zum  B eispiel wird die 

Integration v o n  Im m igranten durch einen Integrationsplan unterstützt, der gem einsam  

von der betroffenen  Person, der K om m une und der A rbeitsverw altung erstellt wird. 

D änem ark h a t ein  Pilotprogram m  aufgelegt, bei dem  m ittels finanzieller Unterstützung 

von lokalen Behörden u n d  A rbeitsverw altung A rbeitszeit von M itarbeitern bei 

Privatuntem ehm en „gekauft“ wird, d ie  dann als Betreuer fungieren.* 1189

In dem  - a u f  der G rundlage de r zw eiten nationalen Berichtsw elle ergangenen - 

G em einsam en Bericht 2004 fordert die K om m ission d ie  Staaten auf, sich in den 

folgenden 2 Jahren  a u f  sechs politische Prioritäten zu konzentrieren. Priorität N um m er 6 

ist es, dass d ie  M itgliedstaaten, „ƒkfonzertierte Maßnahmen zur Zurückdrängung von 

Arm ut und sozialer Ausgrenzung und zur Anhebung der Erwerbsbeteiligung von 

Zuwanderem  und ethnischen Minderheiten a u f  ein ähnliches Niveau wie bei der 

M ehrheitsbevölkerung” un ternehm en.1190 Die zw eite B erichtsrunde bestätigt die 

R isifaktoren d e r  ersten Berichtsrunde, insbesondere w erden „Zuwanderer und ethnische 

M inderheiten” als eine der drei R isikogruppen bestätig t.1191 Die K om m ission führt aus, 

dass etw a in  D eutschland d ie A rbeitslosenquote von Zuw anderem  doppelt so hoch w ie 

die de r B evölkerung allgem ein ist, w ährend z.B. in  Finnland d ie  Arm uts- w ie 

A rbeitslosigkeitsw ahrscheinlichkeit fü r Zuw anderer dreim al so hoch  w ie für die 

B evölkerung insgesam t ist. Trotzdem , so d ie K om m ission, stellen „die meisten Länder 

das Thema Zuwanderer und ethnische Minderheiten * nach wie vor nur recht allgemein 

dar”. In v ielen  Fällen w ird nur kurz a u f  gefährdete M igranten und ethnische Gruppen 

hingew iesen u n d  ,fa u m  einmal der Versuch unternommen, ihre Situation oder Faktoren 

zu analysieren, die zu Ausgrenzung und Arm ut fuhren”. Lediglich eine M inderheit der 

M itgliedstaaten  (UK, S, FIN , B, IRL, F) stellte einen direkten Zusam m enhang zwischen 

D iskrim inierung und sozialem  Zusam m enhalt her und nur „ wenige Länder verknüpfen

n88. Gemeinsamer Bericht 2001, S. 26.
1189 Bericht soziale Eingliederung 2001, a.a.O., S. 39
1,90 Gemeinsamer Bericht über die soziale Eingliederung, 2004, S. 44 und 45, online zugänglich 
unter http://europa.eu.int/comm/emplovment social/social inclusion/publications de.htm,
1191 D ie anderen beiden Gruppen sind ältere Arbeitnehmer, deren Fachkenntnisse nicht mehr 
gefragt sind sowie junge Männer und Frauen der Altersgruppe 16-25 ohne Berufsabschluss oder 
anerkanntes Qualifikationsprofil. Siehe Bericht soziale Eingliederung 2004, a.a.O., S. 38.
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die Bekämpfung der Diskriminierung mit rechtlichen M a ß n a h m e n Die 

Rassendiskrim inierungsrichtlinie wurde nur in einigen nationalen A ktionsplänen 

(darunter Schw eden, Dänemark, Italien und Irland) hervorgehoben. Viele d e r  N A P 

stellen M aßnahm en der beruflichen Bildung, insbesondere aber Sprachkurse, in  den 

V ordergrund. D ie Kommission erkennt diese Bemühungen als w ichtig fü r jed e  

A nfangsphase der Integration an, hält aber fest, dass „weiterhin Bedarf an Maßnahmen 

gegen potenziell diskriminierende Verhaltensweisen, Einstellungen und Praktiken der 

Bevölkerungsmehrheit [bestehe], die verhindern können, dass Zuwanderer trotz 

ausreichender Sprachkenntnisse Zugang zu einer Beschäftigung oder Leistung bzw. 

einer Ausbildungsmaßnahme erhalten. Zudem wird nur in einigen wenigen Plänen, 

ausdrücklich der Beitrag von Ausländem und Migranten zum wirtschaftlichen 

Wohlstand und  zur kulturellen Vielfalt des jeweiligen Landes gew ürdigt”1™2 D ie 

K om m ission kritisiert auch mangelndes Engagement im Bildungsbereich. Es fa lle  auf, 

dass „die meisten NAP sich dem Zugang zu höherer Bildung nur am Rande 

widmen”.1192 1193

W eiters k ritisiert die Kommission erneut das Fehlen von Daten zu gefährdeten 

G ruppen w ie  M igranten und ethnische Minderheiten. N ur wenige Länder (darunter das 

V ereinigte Königreich, Belgien, die Niederlande, Spanien und Frankreich) fuhren D aten 

oder Indikatoren in der Absicht, sich ein reales Bild von der Situation und  den 

Erfordernissen in  ihren Ländern zu verschaffen. Das Vereinigte Königreich - so die 

K om m ission - verfügt unverändert über die umfassendste Sammlung von statistischen 

A ngaben und  Indikatoren, beispielsweise zu den prozentualen Anteilen verschiedener 

ethnischer G ruppen an Niedrigeinkommenshaushalten, Qualifikationen usw.

W enn die Kom m ission auch au f positive Fallbeispiele und Projekte e tw a in 

D eutschland, Finnland, Schweden oder Irland hinweist, so bleibt ih r Fazit dennoch 

ernüchternd, da  zwar allen Mitgliedstaaten die soziale Gefährdung von M igranten und 

ethnischen M inderheiten bekannt sei, aber ,siur in einigen wenigen Fällen spezifische

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

1192 Bericht soziale Eingliederung 2004, a.a.O., S. 114 und 115.
1193 Bericht soziale Eingliederung 2004, a.a.O., S. 87. Vgl auch die Bemerkung zur 
Primärbildung auf S. 84.
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Ziele und Zielvorgaben fe s t  ge legt” werden. .J4ur geringes Augenmerk liegt a u f  der 

Förderung des Zugangs von Migranten und ethnischen Minderheiten zu Ressourcen, 

Rechten, Waren und Dienstleistungen, insbesondere zu  den Sozialschutzsystemen, zu  

geeignetem und hygienisch einwandfreiem Wohnraum, angemessener 

Gesundheitsfiirsorge und Bildung  ". D arüber h inaus g ibt sich die K om m ission als .ganz  

besonders” überrascht über die ,fehlende Betonung von R e c h t e n D ies w iderspreche 

dem  G leichbehandlungsauftrages durch den E uropäischen Rat von T am pere 1999. In  

der Grundrechtscharta sieht d ie  K om m ission h ier einen „wichtige[n] B ezugspunkt\ 1194

D er gem einsam e Bericht zu  den 10 neuen M itgliedstaaten  legt erw artungsgem äß - 

aufgrund der zahlreichen M inderheiten in  d iesen Ländern - m ehr G ew icht au f d ie  

M inderheitenproblem atik.1195 W ie bereits bei den alten M itgliedstaaten w ird seitens der 

K om m ission der M angel an  verfügbaren D aten beklagt. Insbesondere w ird auch 

bedauert, dass keiner der N A P  W ege aufzeigt, w ie  d iese Situation verbessert werden 

könn te .1196 Ä hnlich wie be i den alten M itgliedstaaten  wird kritisiert, dass dem 

Phänom en der D iskrim inierung zu w enig B edeutung beigem essen w ird: .JLittle attention 

is p a id  to a right-based a p p r o a c h A uch sei d ie R olle  der Z ivilgesellschaft sow ie die 

jüngsten  D ezentralisierungstendenzen in  den betroffenen Ländern zu  w enig 

berücksichtigt w orden.1197 1198 Z u r U m setzung der R assendiskrim inierungsrichtlinie heißt 

es, Letztere „was virtually overlooked in a ll the NAPs with the exception o f  

Slovenia.” Slowenien w ird  auch insofern hervorgehoben, als im  slow enischen NA P 

kulturelle R echte der ethnischen M inderheiten als Priorität etabliert w urden. Ebenso 

erw ähnt die Kom m ission, dass Polen, U ngarn und  L itauen kulturelle A ktivitäten von 

M inderheiten unterstützen. A lle  NA P erkennen insbesondere die Situation der Rom a als 

offensichtliches Problem  an, doch die K om m ission kritisiert, dass keine entsprechenden 

Strategien, Prioritäten und finanzielle M ittel in  den  N A P ausgew iesen w erden. So findet 

etwa das Problem  vorzeitiger Schulabbrüche m eist Erw ähnung, doch nur U ngarn und 

die Tschechischen R epublik  erkennen V orschulerziehung als Priorität an und

1194 B erich t soziale  E ingliederung 2004, a.a.O ., S. 120 u n d  121.
1195 .Report on social inclusion 2005, An analysis of the NAP on Social Inclusion (2004*2006) 
submitted by the JO newMember S ta te s insbesondere S. 78-86.
1196 R eport on social inclusion 2005 , a.a.O ., S. 80.
1197 R eport on social inclusion 2005, a.a.O ., S. 86.
1198 R eport on social inclusion 2005 , a.a.O ., S. 81.

321



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

reservieren dafü r entsprechende M ittel. Darüber hinaus zeigt sich die Kom m ission 

erstaunt, dass d ie  Fragen des W ohnraum es w ie auch der Gesundheitsvorsorge w enig 

Beachtung finden, obwohl doch R om a gerade in  diesen Bereichen m it schlechtesten 

Bedingungen konfrontiert sind. W eiters kritisiert die Kom m ission, dass die relevanten 

M assnahm en in  den NA P nicht von  entsprechenden finanziellen M itteln, jenseits jener 

aus den  Strukturfonds, getragen werden. D ie Ausführung in  den NAP zu  den nationalen 

M aßnahm en zugunsten der sozial am  stärksten gefährdeten Personen in den NAP 

werden som it als J rigeneraiquitedisappointing” befunden.1199

A lle drei B erichte beziehen sich a u f  Zuw anderer und ethnische M inderheiten, wobei 

zu Letzteren festgehalten wird, dass sich der „ Terminus ethnische Minderheiten . . .  im 

allgemeinen a u f  nationale Staatsbürger anderen ethnischen Ursprungs als jenem  der 

Bevölkerungsmehrheit” bezieht.1200 Insgesam t fallt freilich insbesondere in  den 

Berichten zu den alten M itgliedstaaten auf, dass d ie  Zuw anderer deutlich im 

V ordergrund stehen, was der Tatsache entspricht, dass insbesondere neue M inderheiten 

bzw. M igranten sich in einer Ökonomisch und sozial schlechten Lage befinden. 

Im m igranten w erden som it eine der Zielgruppen der Europäischen Sozialpolitik. 

G leichzeitig w ird  „die verstärkte Migration und zunehmende ethnische Vielfalt” in 

Europa als eine der 6 „weit reichenden strukturellen Veränderungen’* identifiziert, die 

Ausw irkungen a u f  Arm ut und soziale Ausgrenzung in der Union haben.1201 Im Bericht 

zu den  neuen M itgliedstaaten kom m t hingegen den Russophonen im  Baltikum  und 

insbesondere den Rom a beträchtliche Bedeutung zu .1202 D er Zusamm enhang zwischen 

Im m igration und sozialer Eingliederung wird hingegen in den NAP der neuen 

M itgliedstaaten weniger Bedeutung beigem essen, w as die Kom m ission m it dem 

deutlich niedrigeren Im m igrationsdruck in Richtung d ieser Lander erklärt. A llerdings

1199 Report on social inclusion 2005, a.a.O., S. 86.
1200 Bericht soziale Eingliederung 2001, a.a.O., S. 26, Fn. 14 und Bericht soziale Eingliederung 
2004, a.a.O., S. 113,Fn. 20.
1201 Bericht soziale Eingliederung 2004, a.a.O., S. 37. Auch der erste Bericht diagnostiziert „eine 
wachsende Tendenz hin zu ethnischer, kultureller und religiöser Vielfalt, die durch 
internationale Migration und erhöhte Mobilität in der Union verstärkt wird”. Siehe Bericht 
soziale Eingliederung 2001, a.a.O., S. 9.
1202 Zu Estland und Lettland wird festgehalten, dass die russischsprechende Bevölkerung zwar 
kaum in Sachen Armut und soziale Integration benachteiligt ist, wohl aber auf 
Diskriminierungen im Umfeld des Arbeitsmarktes stößt.
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erw artet d ie  M ehrheit der neuen M itgliedstaaten, dass sich diese S ituation nach dem  

B eitritt ändern w ird .1203 Es ist som it davon auszugehen, dass sich im  sozialpolitischen 

U m feld  die OK M  in Zukunft weiterhin und verstärkt m it M inderheiten und h ier 

insbesondere m it M igranten und neuen M inderheiten  beschäftigen wird. D er 

Zusam m enhang zw ischen sozialem  Zusam m enhalt und  M igration w urde letzthin von  

der K om m ission zunehm end auch im  Rahm en ihrer M igrationspolitik unterstrichen: 

„ Wenn es nicht gelingt, eine integrative und tolerante Gesellschaft zu  gestalten, in der  

die ethnischen M inderheiten harmonisch m it der örtlichen Bevölkerung zusammen 

leben können, kommt es zu  Diskriminierungen, sozialer Ausgrenzung, Rassismus und  

Fremdenfeindlichkeit.“ 1204 D iese Entwicklung w ird  im  Folgenden nachgezeichnet.

d) E uropäische M igrationspolitik  und die Integration von  neuen M inderheiten

M it dem V ertrag  von A m sterdam  w urde es m öglich, F ragen  der M igration im  Rahm en 

der ersten Säule zu regeln, was rechtlich betrachtet eine radikale W ende darstellte.1205 

W ährend es aus politischer H insicht offensichtliche Problem e hinsichtlich einer 

gem einschaftsrechtlichen R egelung insbesondere der w irtschaftlichen Im m igration 

g ib t,1206 besteh t aus faktischer Perspektive m ittelfristig  keinerlei A lternative zur 

in tensivierten  Zusam m enarbeit in  diesem  B ereich .1207 In  unserem Zusam m enhang 

interessiert a llerd ings w eniger d ie  Regulierung des Zugangs zum  Europäischen 

Territorium  bzw . zu  den nationalen Territorien, sondern die Gestaltung des Aufenthalts 

von jenen  (ehem aligen) Im m igranten, die s ich  legaler W eise a u f  EU -Territorium  

niederlassen. Insow eit sich näm lich europäische MigrationspoYtik. zu  einer Politik  der 

Integration  en tw ickelt, stellen  sich für die U nion unw eigerlich Fragen des Schutzes von 

(neuen) M inderheiten. In der Tat scheint die Europäische U nion in den letzter Z eit a u f

1203 Report on social inclusion 2005, a.a.O., S. 80.
1204 Siehe Mitteilung „Offener Koordinierungsmechanismus für die Integrationspolitik der 
Gemeinschaft, KOM(2001) 387 endg., vom 11. Juli 2001, S. 11.
1205 Matthias Knauff, Europäische Einwanderungspolitik, Grundlagen und aktuelle 
Entwicklungen, in Zeitschrift für europarechtliche Studien, 1(2004), S. 11-42,19.
1206 Siehe etwa den im  Rat gescheiterten Kommissionsvorschlag für den Erlass einer Richtlinie 
über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur 
Ausübung einer unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit, KOM(2001) 386 endg. 
vom 11. Juli 2001.
1207 So etwa auch Steffen Angenendt, Entwicklungen und Perspektiven der Europäischen 
Migrations- und Asylpolitik, in Die Friedens-Warte, 1/2(2002), S. 143-172,172.
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dem  besten W eg, sich in  diese R ichtung zu bewegen. Zum  einen w ird das exklusive 

K onzept der EU -B ürgerschaft zunehm end geöffnet - durchaus auch m it M itteln des 

hard law  - und  zum  anderen, entwickelt die U nion eine Integrationspolitik 

D rittstaatsbürgem  gegenüber, wobei sie wiederum a u f  die Politikgestalt der O K M  

zurückgreift.

W as nun das A ufbrechen der Exkusivität der an die EU-Bürgerschaft gekoppelten 

R echte betrifft, so ist daran zu erinnern, dass bereits der Europäische R at von Tam pere 

1999 gefordert hat, dass d ie Union „eine gerechte Behandlung von

Drittstaatsangehörigen sicherstellen“ muss. D ie Staats- und Regierungschefs 

postulierten e ine  „energischere Integrationspolitik\  die darauf ausgerichtet ist, 

D rittstaatsbürgem  „ vergleichbare Rechte und Pflichten wie EU-Bürgem

zuzuerkennen“.120* Die K om m ission hat in diesem  Zusammenhang dann gar von  der 

„Verleihung“ e iner Zivilbürgerschaft (civil citizenship) gesprochen, die in  einer 

längerfristigen Perspektive Drittsstaatsbürgem  bestim m te Rechte und Pflichte verleiht, 

und zw ar „ au f der Grundlage des EG-Vertrags und in Anlehnung an die 

Grundrechtscharta”} 209 N och 2003 spricht die Kom m ission von der Z ivilbürgerschaft 

als einem  S y s te m  garantierter Rechte und Pflichten”, w elches nach einer gestim m ten  

Aufenthaltsdauerm an D rittstaatsbürger übertragen w ird .1208 1209 1210 Freilich hat d e r  Rat 

b islang dieses genauso w eitreichende wie vage Konzept als solches nicht aufgegriffen, 

sondern sich dam it begnügt, punktuell die Rechtsstellung der Drittstaatsbürger an  jene  

der E U -B ürger anzugleichen. Prom inentester A usdruck dieser Tendenz ist die 

R ichtlinie zum  Rechtsstatus der langfristig aufenthaltsberechtigten 

D rittstaa tsbürger.1211
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1208 Europäischer Rat von Tampere, Schlussfolgerungen vom 16. Oktober 1999, Abs. 18.
1209 Mitteilung der Kommission über eine Migrationspolitik der Gemeinschaft, KOM(2000) 757 
endg. vom 22. November 2000.
1210 Mitteilung der Kommission über Einwanderung, Integration und Beschäftigung, KOM 
(2003) 336 endg. vom 3. Juni 2003, S. 24.
1211 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung 
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, in ABI. Nr. L  16 vom 23. 
Jänner 2004, S. 44-53
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D er Rechtsstatus des langfristrig  aufenthaltsberechtigten D rittstaatsbürgers is t 

allerdings m ehrfach beschränkt. Z um  einen w ird  er n u r jenen  gew ährt, d ie  belegen  

können, dass sie selbsterhaltungsfähig und krankenversichert s in d .1212 Z um  anderen 

w erden den  D rittstaatsbürgem  - im  G egensatz zu entsprechenden Forderungen  des 

E uropäischen Paralm ents im  Entstehungsprozess der R ichtlinie - keinerlei politische 

Rechte gew ährt, sodass sie  von  lokalen wie E uropäischen  W ahlen ausgeschlossen 

bleiben. D iese  A bw ehrhaltung gegen eine B eteiligung der D rittstaatsbürger am  

öffentlichen Gem einw esen setzt sich  in einer A usnahm eklausel zu den  w irtschaftlichen 

Rechten fo rt; dort heißt es näm lich, dass die Z uw anderer beim  A rbeitszugang n u r 

dann wie eigene Staatbürger behandelt w erden , w enn  sie sich um  eine Stelle 

bew erben, d ie „nicht, auch nicht zeitweise, m it der Ausübung öffentlicher Gewalt 

verbunden i s t” . 1213 Diese w eite L eseart eines S tellenreservoirs in der öffentlichen 

V erw altung, w elches nur eigenen Staatsbürger Vorbehalten ist, b leibt wohl h in ter den 

vom  G erich tshof entw ickelten M assstab  zurück .1214 1215

In  unserem  Zusam m enhang b leib t somit festzuhalten , dass die R ichtlinie keinen 

Aufschluss darüber gibt, w elches G leichheitsverständnis der G esetzgeber an  den  Tag 

legt, w enn e r  von Integration d e r  D rittstaatsbürger spricht. V ielm ehr räum t die 

Richtlinie d en  M itgliedstaaten den bem erkensw erten  F reiraum  ein , an  

D rittstaatsbürger Jntegrationsanforderm gen gem äß nationalen Recht zu  stellenw bzw . 

von L etzteren  zu  „verlangen, dass sie Integrationsmaßnahmen nachkommen” .m  5 

Diese Integrationsklauseln w urden  in  der L iteratur a ls B lankocheck J o  insist on 

assimilation” gesehen, w as w iederum  Artikel 27 IP P R  w iderspreche; „a linguistic 

requirement as regards access to education could also arguably violate A r tid e  2  7“.1216 

A llerdings k an n  bezweifelt w erden , dass das V ölkerrecht tatsächlich ein R echt der 

neuen M inderheiten  au f eigene kulturelle Identiät bereit stellt, w elches die nationalen

1212 Vgl. Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2003/109.
1213 Art. 11 Abs. 1 lit. a) der Richtlinie 2003/109.
1214 Siehe dazu die Ausführungen zum Südtiroler Proporz im nächsten Teil.
1215 Art. 5 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 3 der Richtlinie 2003/109.
1216 So Steve Peers, “New“ minorities: what status for third country nationals in the EU system?, 
in Toggenburg, Minority protection and the enlarged Union, a.a.O., S. 151-162, 160.
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Integrationspolitiken derart beschränkt. F ü r das Gem einschafstrecht macht die 

R ichtlinie jedenfalls klar, dass den  M itgliedstaaten w eitester Spielraum  in Sachen 

Intergationspolitik  gelassen wird. Dies zeigt sich darüber hinaus auch in  der Tatsache, 

dass sich die Richtlinie zu kulturellen Fragen ausschw eigt. D iese Zurückhaltung findet 

sich im  übrigen  auch im  Verfassungsvertrag. D ieser enthält einen um fassenden 

A uftrag  zu r Entwicklung einer ,gemeinsame[n] Einwanderungspolitik, die in allen 

Phasen eine wirksame Steuerung der Migrationsströme, eine angemessene Behandlung 

von Drittstaatsangehörigen” gewährleisten so ll.1217 In  Fragen der Integration der 

D rittstaatsangehörigen, d a rf  die U nion zwar „die Bemühungen der Mitgliedstaaten” 

fördern  und unterstützen, aber es wird h ier ausdrücklich jegliche Harm onisierung 

ausgeschlossen.1218

Es ist freilich interessant festzustellen, dass d ieser sehr zurückhaltenden Stellung der 

EU  im  hard law  Bereich, letzthin eine zunehmend aktive Rolle der Kom m ission und 

des Rates im  soft law  Bereich gegenübersteht. D ie K om m ission erkennt an, dass die 

Integration von Drittstaatsangehörigen „ein komplexer Prozess [ist], bei dem 

Schwierigkeiten in konzeptioneller, praktischer und politischer Hinsicht zu Überwinden 

sind”. Es m üsse den Eigenheiten der G esellschaft des Gastlandes und ihrer 

O rganisationsstruktur Rechnung getragen w erden und  es könne „keine 

allgemeingültigen Antworten geben”. N ichtsdestotrotz seien  die Problem e oft ähnlich 

gelagert und „bei der Suche nach den besten Lösungsmöglichkeiten können alle von 

den Eifahrungen der anderen lernen”. Insbesondere auch w egen der Schaffung eines 

gem einsam en Legislativrahm ens zu  Aufnahme und Status von  Drittstaatsangehörigen, 

gilt es - so die Kom m ission - „eine größere Übereinstimmung bei den Konzepten und 

politischen Zielen” im  Rahm en d e r Integrationspolitik anzustreben .1219 Ein derartiger 

Politikvergleich, der nicht nur 25 nationale Politiken in  ein W ettbew erbs- und 

Befruchtungsverhältnis stellt, sondern auch garantiert, dass die Integrationspolitiken 

m it den Europäischen Prozessen der Beschäftigungsstrategie w ie auch der sozialen

EU.RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

1217 Art. III-267 Abs. 1 VE.
1218 Art. III-267 Abs. 4 VE.
1219 KOM (2003) 336 endg., a.a.O ., S. 30.
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E ing liederung  in Einklang steht, kann am besten durch die OKM geleistet w erden.1220 

D er erste M igrationsbericht fällt allerdings bezüglich der Integrationspraxis d e r  

S taaten no ch  enttäuschend kurz aus. Die K om m ission gesteht ein, dass es sich 

insgesam t „nur schwer sagen” lasse, ob bei d e r  Entwicklung um fassender 

In tegrationsstrateg ien  F ortsch ritte  erzielt w u rden .1221

Ende 2004  stellt aber d e r Europäsche R at von D en  H aag selbst fest, dass d ie  

Integrationsm assnahm en besser koordiniert w erden m üssen, und identifiziert im  

Haager Programm zu r Stärkung von Freiheit; Sicherheit und Recht in der  

Europäischen Union” 6 gem einsam e G rundprinzipien (com m on basic principles, 

C B P).1222 D iese  au f der G rundlage der niederländischen Präsidentschaft entstandene 

Initiative w urde  dann einige T age danach noch vom  Rat Justiz  und Inneres 

ausgearbeitet, der dann am  19. N ovem ber 11 gem einsam e Grundprinzipien zu r 

In tegration vorstellte:

„7. Die Eingliederung ist ein dynamischer, in beide Richtungen gehender Prozess des 

gegenseitigen Entgegenkommens aller Einwanderer und  aller in den Mitgliedstaaten 

ansässigen Personen ...

2. D ie Eingliederung erfordert die Achtung der Grundwerte der Europäischen 

Union.

3. D ie Beschäftigung ist eine wesentliche Komponente des Eingliederungsprozesses 

und ist fü r  die Teilhabe von Einwanderern, fü r  ihren Beitrag zur Gestaltung der 

Aufnahmegesellschaft und fü r  die Verdeutlichung dieses Beitrags von zentraler 

Bedeutung ...

4. Grundkenntnisse der Sprache, Geschichte und Institutionen der 

Aufnahmegesellschafi sind eine notwendige Voraussetzung fü r  die Eingliederung; 

Einwanderer können nur dann erfolgreich integriert werden, w em  sie die Möglichkeit 

erhalten, d iese Grundkenntnisse zu erwerben...

1220 Vgl. dazu KOM(2001) 387 endg., a.a.O.
1221 Kommissionsmitteilung E rste r  Jahresbericht über Migration und Integration“,
KOM(2004) 508 endg. vom 16. Juli 2004, S. 7.
1222 Das Den Haag Programm wurde als Annex 1 den Schlussfolgerungen vom 5. November 
beigegeben und findet sich in ABI. Nr. C 53 vom 3. März 2005, S. 1-14, siehe Punkt III 1.5.
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5. Im  Bildungswesen müssen Anstrengungen unternommen werden, um Einwanderer 

und vor allem auch deren Nachkommen zu einer erfolgreicheren und aktiveren Teilhabe 

an der Gesellschaft zu befähigen...

6. Entscheidende Voraussetzung fü r  eine bessere Integration ist, dass Einwanderer 

zu  denselben Bedingungen wie Einheimische gleichberechtigt Zugang zu  den 

Institutionen sowie zu öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen erhalten,..

7. Ein wichtiger Integrationsmechanismus sind häufige Begegnungen zwischen 

Einwanderern und Bürgern der Mitgliedstaaten. Diese können durch gemeinsame 

Foren, durch interkulturellen Dialog, durch Aufklärung über die Einwanderer und ihre 

K ultur sowie durch integrationsfreundliche Lebensbedingungen in den Städten 

gefordert werden...

8. Die Europäische Grundrechtecharta garantiert die Achtung der Vielfalt der 

Kulturen und das Recht a u f fre ie  Religionsausübung, sofern dem nicht andere 

unverletzliche europäische Rechte oder einzelstaatliches Recht entgegenstehen...

9. Durch die Beteiligung von Einwanderern am demokratischen Prozess und an der 

Konzipierung integrationspolitischer Maßnahmen, insbesondere a u f lokaler Ebene, 

wird ihre Integration unterstützt...

10. Die Einbeziehung von Integrationsmaßnahmen in alle wichtigen politischen 

Ressorts und a u f  allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen Dienste 

ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Gestaltung und der Durchführung der jeweiligen 

Politik...

11. Es bedarf klarer Ziele, Indikatoren und Evaluierungsmechanismen, damit die 

Maßnahmen angepasst, die Integrationsfortschritte bewertet und die Informationsflüsse 

effizienter gestaltet werden können”...1223

D iese 11 gem einsam en Grundprinzipien (im  Folgenden: GGP) sind schon allein 

deshalb  von beachtlicher Bedeutung, weil sie vom  Rat erlassen wurden und som it einen 

K onsens a ller 25 Regierungen in Sachen Europäischer Integrationspolitik zum 

A usdruck bringen. Umso bem erkensw erter ist es auch, dass hier - anders als in der

1223 Siehe Rat für Justiz und Inneres, Dokument Nr. 14615/04 (Presse 321), S. 19-24. Vgl. dazu 
Hywel Ceri Jones und Cristina Pineda Polo et al., Beyond the Common Basic Principles on 
Integration: The next Steps, Issue Paper 27(2005), European Policy Centre and King Baudoin 
Foundation, online zugänglich unter http://www.kbs- 
frb.be/files/db/EN/Issue Paper Basic Principles on Integration.pdf.
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Richtlinie zu den langfristig  aufenthaltsberechtigten D rittstaatsbürgem  - au ch  d e r  

Identität de r M igranten eine gew isse Bedeutung zu T eil w ird . Bereits der E u ro p ä is c h e  

R at hatte in  einem seiner 6 Prinzipien festgehalten: „Integration um fasst d ie  

Antidiskriminierungspolitik, reicht jedoch darüber h i n a u s D ies w ird in  G G P  1 

bestätigt, in  dem  die Integration als ein zw eiseitiger Prozess betrachtet w ird . In  d e n  

näheren A usführungen zum  G G P 4 , dem E rfordern is der G rundkenntnisse ü b e r  d e n  

A ufhahm estaat, führt d e r  Rat aus, dass die „ uneingeschränkte Achtung der e ig en en  

Sprache und Kultur der Einwanderer ... ebenfalls eine wichtige Kom ponente d e r  

Integrationsopolitik b ilden" so llte .1224 Im  G G P  8 w ird  indirekt die C h a r te r  a ls  

Rechtsquelle für den Schutz de r kulturellen Identität von M igranten a n e rk an n t u n d  

G G P 9 bezeichnet die politische M itbestim m ung von Im m igranten als e inen  S c h lü sse l 

zu r erfolgreichen Integration. A uch aus den A usführungen  zu G G P 7 erg ib t s ic h , d a s s  

dem  Rat k la r ist, dass erfolgreiche Integration auch in  finanzieller H insicht p o s it iv e  

Schritte erfordert. So heißt es in  diesem  Zusam m enhang, dass fü r  b e s s e re  

Lebensverhältnisse gesorgt w erden  m uss, und zw ar durch „m enschenw ürdige  

Wohnungen, eine gute Gesundheitsvorsorge, die Sicherheit im Stadtviertel u n d  d ie  

Verfügbarkeit von Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, Freiw illigentätigkeiten  

und Ausbildung am Arbeitsplatz w.

V or dem  H intergrund dieser E ntw icklungen scheinen Sorgen unbegründet, d a s s  

Integration im  Rahm en d e r  E uropäischen M igrationspolitik  a ls b lo ss e  

N ichtdiskrim inierung, w enn nich t gar A ssim ilation m issverstanden w erden  k ö n n te . 

V ielm ehr scheint sich im  R ahm en der O K M  und im  Sinne des G G P  11 e in e  

horizontale V ernetzung der politischen D iskussionsfelder (Beschäftigung, so z ia le  

E ingliederung und andere) sowie eine vertikale V erbindung der A kteure (eu ro p ä isc h e , 

regionale und lokale Ebene) aufzutun. W ird d ieser Prozess erfolgreich fo rtgese tz t, so  

ist es durchaus w ahrscheinlich, dass sich aus dieser vernetzenden Politikdialog a u c h  

wichtige Im pulse zur Bestim m ung gem einschaftsrechtlicher Begriffe wie G le ich h e it

1224 Die spanische Regierung wollte die Förderung der Heimatkultur und -spräche der 
Zuwanderer in die Grundprinzipien selbst aufhehmen, stieß aber diesbezüglich bei der M ehrheit 
der Staaten au f Ablehnung. So Migration und Bevölkerung, 9(2004), online zugänglich unter 
http://www.migration-info.de/migration und bevoelkerung/artikel/040907.htm.
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und V ielfalt ergeben w erden. D ie Tatsache, dass die K om m ission bereits den A nstoß 

des Rates aufgegriffen ha t, und a u f  der Grundlage d e r  11 neuen G G P sowohl der 

U nion w ie auch  den M itgliedstaaten Leitlinien und  K em elem ente vorgeschlagen hat, 

zeig t, dass d ieser Bereich eine beachtliche D ynam ik z u  entfalten scheint.1225 H ier 

scheint sich eine A rt “ integrierte Integrationspolitik” zu  entw icklen, m it dem  R esultat, 

dass d ie  R olle  der E U  im  Rahm en nationaler Integrationspolitiken kaum m ehr 

w egzudenken ist.

1225 Sie die Konunmissionsmitteilung ,JEine gemeinsame Integrationsagenda - Ein Rahmen fü r  
die Integration von Drittstaatsangehörigen in die Europäische Union *\ KOM(2005) 389 endg. 
vom 1. September 2005. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass die Kommission 
2006 die zweite Version ihres Handbook on Integration fo r  policy makers and practitioners 
veröffentlichen wird und für 2007-2013 die Etablierung eines Europäischen Fonds für die 
Integration von Drittstaatsangehörigen vorgeschlagen hat.
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E. Mitgliedstaatlicher Minderheitensch utz und

gern einschaftsrechtliche Binnenmarktverpflichtungen

I. M in d e rh e ite n sc h u tz  u n d  B in n e n m a rk t:  e in  P ro b lem au friss

1. Nationaler M inderheitenschutz und Europäischer Binnenmarkt

a) D er negative approach: eine B esonderheit des Gem einschaftsrechts

D ie vorhergehenden Teile d ieser A rbeit w aren jenen politischen und rechtlichen 

Schritten gew idm et, welche d ie  U nion  aktiv  gesetzt hat und  setzt (positive Integration), 

um M inderheiten  zu respektieren o d e r  gar zu  schützen. In  A bgrenzung zu  letzterer 

Perspektive (positive approach), sp rich t m an in  der L iteratur auch von einem  negativen 

Zugang (negative approach). D ieser w idm et sich den Interaktionen zwischen 

binnenm arktbedingten V orgaben d e r G em einschaft an ih re  M itgliedstaaten (negative 

Integration) einerseits und dem  M inderheitenschutz a u f  m itgliedstaatlicher Ebene 

andererseits. Schon früh gab  es in  d e r gem einschaftsrechtlichen Literatur m ahnende 

Stim m en, w elche zum  A usdruck b rach ten , dass J e g a l m ies  enacted fo r  the protection 

o f  minority groups may conflict with central principles o f  Community law“. Diese 

(wenig sichtbare) ju ristische D im ension  w urde verstärkt durch die politische 

Entw icklung, w elche  die leicht naive Perzeption eines „Europa der Regionen“ der 70er 

und frühen 80er Jah re  zunehm end in  d e r  E insicht auflöste, dass, zum  einen, die Staaten 

(einzig) tragende Säulen des Integrationsprojektes bleiben würden, und, dass zum 

anderen, die en tstehende U nion  in ih re r  zentripedalen Tendenz selbst eine Quelle von 

hom ogenisierender - und dam it „k le ine  Realitäten“ bedrohende - D ynam ik werden 

könnte. Insofern em pfanden E uropas M inderheiten die Europäische Gemeinschaft 1226 1227

1226 Siehe Toggenburg, A rough Orientation, a.a.O. Dem folgend etwa Niedobitek, 
Minderheitenschutz im europäischen Mehrebenensystem, a.a.O. oder Kaiser, 
Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 179-208.
1227 So Bruno de Witte, der auch für diese „negative“ Seite des Verhältnisses zwischen 
Europarecht und Minderheitenrecht die nach wie vor grundlegenden Beiträge geliefert hat. 
Siehe De Witte, The European Community and its Minorities, a.a.O., S. 175.
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„m ore and more as threat rather than an ally“} 11%

Inwieweit diese Skepsis berechtigt ist, kann hier noch offen bleiben. W ichtig ist 

v ielm ehr festzustellen, dass das Gem einschaftsrecht den nationalen M inderheitenschutz 

im  Rahm en dieses so genannten negative approach vo r eine bislang unbekannte 

H erausforderung s te llt  W ährend die Staaten sich  im  klassischen 

M inderheitenvölkerrecht m it der (im  Ergebnis zu verneinenden) Frage beschäftigen 

m ussten, ob ihre m ultilateralen Verpflichtungen es ihnen n ich t gebiete, M assnahmen 

positiver D iskrim inierung zugunsten ihrer M inderheiten zu  setzen, stellt sich ihnen nun 

die a prima vista bizarre Frage, ob ihre multilateralen V erpflichtungen (nämlich aus 

dem  EG -V ertrag) ihnen nicht vielm ehr verbieten, derartige Förderungen zugunsten ihrer 

M inderheiten zu  setzen bzw. aufrecht zu erhalten. Von Paradigm enum kehr zu sprechen 

is t verfehlt; dennoch hat sich hier zweifelsohne ein  Perspektivenw echsel vollzogen, der 

dazu geführt hat, dass dem  Gem einschaftsrecht eine ,pnti-m inority tendency“ unterstellt 

w ird 1228 1229 1230 und m itunter vertreten w urde, dass „tke impact o f  European Integration on 

national minorities migkt, on balance, still be more negative than positive“12*0.

b) Grundlegung der vertikalen Regulierungsdiskrepanz

Das oben angesprochene Spannungsverhältnis zwischen den Grundprinzipien des 

Europäischen Binnenm arktes und einigen Bestim m ungen m ancher dem  

M inderheitenschutz dienender Schutzsystem e a u f  nationaler Ebene, lässt sich als 

strukturelle Regulierungsdiskrepanz im EU -V efband begreifen. D iese 

Regulierungsdiskrepanz ergibt sich  aus den unterschiedlichen raison d'etre des 

B innenm arktes einerseits und des fördernden M inderheitenschutzes andererseits. 

W ährend erster bestrebt ist, W irtschaftsfaktoren frei u n d  ungebrem st transnational 

zirkulieren zu lassen, will der nationale M inderheitenschutz Schutzzonen etablieren, die 

strukturelle N achteile des M inderheitendaseins ausgleichen sollen, indem  sie den 

egalitaristischen Kräften des freien M arktes entzogen w erden. Solche Schutzzonen 

können personal w ie territorial ausgestaltet sein; sich also  au f ein bestim m tes

1228 So Bruno de Witte, Surviving in Babel? Language rights and European Integration,
in Yoram Dinstein und Mala Tabory (Hrsg.), The Protection o f Minorities and Human Rights, 
Martinus Nijhoff, Dordrecht 1992, S. 277-300,278.
1229 Hofmann, National minorities and European Community Law, a.a.O., 164.
1230 Verhoeven, How democrativ need European Union members be?, a.a.O., S. 233.
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M inderheitengebiet oder a b e r die A ngehörigen einer bestim m ten M inderheit beziehen. 

Solche Schutzm echanism en können können knappe Ressourcen einer staatlich 

gelenkten V erteilung unterziehen; etw a durch M inderheiten begünstigende Quoten. 

Hierbei lässt sich  z.B. an einen priviligierten Zugang zu  Arbeitsplätzen, geförderten 

W ohnbau, öffentlichen A ufträgen, Projektförderungen oder Studienplätzen denken.

Dass derartige E ingriffe vo r dem  H intergrund des EG -W irtschaftsrechts 

problem atisch sind, lässt sich schon aus der prom inenten Stellung des 

B innenm arktzieles im  Prim ärrecht ersehen. Im m erhin heißt es bereits in  der ersten  Zeile 

des zw eiten A rtikels des EG -V ertrages, dass es A ufgabe der durch diesen Vertrag 

gegründeten G em einschaft (A rtikel 1 EG ) ist, einen Gem einsam en M arkt zu errichten. 

D ieser M arkt ist „durch die Beseitigung der Hindernisse fä r  den freien Waren-, 

Personen-, D ienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten 

gekennzeichnet“. D ie G em einschaft verschreibt sich hierbei einem System , das den 

Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes vor Verfälschungen schü tzt\ 1231 1232 1233 ,JDie 

Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft handeln im Einklang mit dem Grundsatz einer 

offenen M arktwirtschaft m it freiem  Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der 

Ressourcen gefordert w ird ‘i} ril Konkrete und gleichzeitig schlagkräftige

A usform ulierung findet d iese Z ielsetzung in den v ier Grundfreiheiten, also dem  freien, 

diskrim inierungsfreien V erkehr von  W aren (A rtikel 23 ff. EG), von Arbeitskräften 

(A rtikel 39 ff. EG ), D ienstleistungen (Artikel 49 f f  EG) sow ie Kapital (Artikel 56 f f  

EG). Führt eine M inderheitenschutzm assnahm e eines M itgliedstaates zu einer 

B eschränkung einer d ieser G rundfreiheiten, so offenbart sich  die 

R egulierungsdiskrepanz a ls konkreter N orm enkonflikt zwischen nationalen und 

Europäischen Recht.

D arüber h inaus ist der B innenm ark t nicht nur durch d ie  Grundfreiheiten, sondern 

durch eine begleitende, v o n  d e r Europäischen K om m ission rigide verw altete 

Subventionsaufsicht gekennzeichnet. Staatliche oder aus staatlichen M itteln gewährte 

B eihilfen ,g le ich  welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen

1231 Art. 3 Abs. 1 lit. c) EG. Siehe auch Alt. 14 Abs. 2 EG.
1232 Art. 3 Abs. 1 lit. g) EG. Siehe auch Art. 4 Abs. 1 und 2 EG.
1233 Art. 98 EG.
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oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen“ sind 

m it dem  G em einsam en M arkt unvereinbar, „ soweit sie den Handel zwischen 

Mitgliedstaaten beeinträchtigen“.1234 M anche Beihilfen können allerdings als m it dem  

Binnenm arkt vereinbar angesehen werden, dies gilt insbesondere für solche ,gur 

Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels 

und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beeinträchtigen, 

das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft1'.

D ieser eben beschriebene Regulierungsdiskrepanz wird aber erst durch drei 

grundlegende und Judikatur-geprägte Elemente des Gemeinschaftsrechts politische wie 

juristische B risanz zuteil. Dabei handelt es sich um  die W eite des Anwendungsbereichs 

des G em einschaftsrechts im  Rahm en der negativen Integration, d ie Breite und 

stellenw eise Inkonsistenz des D iskrim inierungsbegriffs im  Gem einschaftsrecht sow ie 

der A nw endungsvorrang des Letzteren. Diese drei Elemente des Gem einschaftsrechts 

bew irken im  Zusam m enspiel d ie scheinbare Om nipräsenz und Omnipotenz 

gem einschaftsrechtlicher V orgaben. Selbst der nationale M inderheitenschutz - der w ie 

gezeigt au f Europäischer Ebene kein  selbständiges Regelungsanliegen darstellt - kom m t 

über die M echanism en der negativen Integration in das Gravitationsfeld des 

G em einschaftsrechts und dam it un ter Anpassungsbedarf. Dies hat sich in der Judikatur 

vor allem  für den Bereich der Sprachpolitik gezeigt, die j a  wiederum eine Trägermaterie 

für den  M inderheitenschutz au f nationaler Ebene darstellt. Doch die Besorgnis in  der 

politischen D ebatte  geht über den Bereich der Sprachpolitik hinaus. So wurde etw a das 

Öffentliche B eschaffungsw esen oder die Subventionspolitik in  Belgien als 

binnenm arktgefahrdet beäugelt, da  beide sich um  eine ausgewogene Balance zwischen 

den G em einschaften bzw. dem  Ethnien bemühen. Ebenso wurde und wird der Proporz 

in Südtirol - der die A rbeitsplätze in  der öffentlichen Verwaltung au f d ie drei ethnischen 

G ruppen verteilt - gem einschaftsrechtlichen Zw eifeln unterzogen.* 1235 1236 An dieser Stelle 

ist m an vielleicht versucht festzustellen, dass sich der Schutz von 

M inderheitenidentitäten aus der Sicht des Binnenm arktes kaum unterscheidet von der

Art. 87 Abs. 1 EG.
1235 Art. 87 Abs. 3 lit d) EG.
1236 Siehe De Witte, The European Community and its minorities, a.a.O., S. 175-180.
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ebenso binnenm arktsuspekten Förderung nationaler K ulturen. N ichtsdestotrotz ist die 

Binnenm arktproblem atik im  ersteren Fall kom plexer gelagert. Dies gilt sow ohl für d ie 

Tatbestandsebene als auch für die Rechtfertigungsebene. So ist etwa die transnationale 

Bedeutung einer W ettbew erbsverzerrung deutlicher, w enn  es um  die  Förderung der 

griechischen Sprache in der Film industrie geht, als w enn es um  die Förderung des 

Deutschen in  Italien geht. Auch ist eine A nsässigkeitsklausel, die sich auf das gesam te 

Gebiet eines M itgliedstaates bezieht, leichter als indirekte D iskrim inierung gegen die 

Staatsbürger a ller anderen M itgliedstaaten zu erkennen als eine solche, die s ich  nur au f 

eine einzige, von einer M inderheit bew ohnten, Region innerhalb eines M itgliedstaates 

bezieht. G leichzeitig  aber ist den V erträgen, w ie  gezeigt, deutlich  ein 

gem einschaftsrechtliches Interesse an  der Bew ahrung nationaler Identitäten und der 

V ielfalt zw ischen den Staaten zu entnehm en, w ährend das Schutzgut subnationaler 

Identitäten u n d  die W ahrung innerstaatlicher V ielfalt gem einschaftsrechtlich noch ein 

relativ unbeschriebenes Blatt darstellt. Im Folgenden sollen  die H erausforderungen des 

B innenm arktes für den M inderheitenschutz durch kursorisches H erausgreifen einiger 

konkreter E rfahrungen geschildert w erden.

2. A usgew ählte Problematiken der intrusiven B innenm arktm echanik

a) K onturen der B innenm arktm echanik: sprachpolitische Erfahrungen

Im Bereich der m inderheitenrelevanten Sprachpolitik sind insbesondere d ie  EuGH- 

U rteile in den  Rechtssachen M utsch (1985) und  B ickel/Franz (1998) sow ie G roener 

(1989) und A ngonese (2000) zu nennen .1237 In der Rechtssache M utsch w ar dem 

Luxem burger Staatsbürger Robert M utsch zugestanden w orden, w ie die belgischen 

Staatsbürger einer deutschsprachigen G em einde Belgiens im  Strafverfahren D eutsch  als 

Prozessprache verw enden zu dürfen.1238 H ier w urde  die Zw eisprachigkeit v o r  Gericht

1237 Zum Zusammenhang zwischen Binnenmarkt und Sprache allgemein siehe jüngst etwa 
Gabriel N. Toggenburg, Der Binnenmarkt und die Sprache. Eine kleine Beziehungsaufstellung 
in 10 Punkten, in Gerte Reichelt (Hrsg.), Sprache und Recht - unter besonderer 
Berücksichtigung des Europäischen Gemeinschaftsrechtes, Manz, Wien, 2005 (im Erscheinen), 
auch erschienen als European Diversity Papers, 1 (2005), online unter 
http://www.eurac.edu/documents/edap/2005 edapQl .pdf: vgl dazu auch die verschiedenen 
Beiträge in Miriam Aziz und Bruno de Witte, European Law and Linguistic Diversity, 
Intersentia, Antwerp 2005/2006 (im Erscheinen).
1238 EuGH, Urteil vom 11. Juli 1985, Rechtssache C-l 37/84, Ministere Public v. Mutsch, in Slg.,
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als soziale Vergünstigung i.S.d. Art. 7 Abs. 2 der Verordnung 1612/68 angesehen, die 

EU -Bürgem  nich t vorenthalten w erden darf. Bereits vor 20 Jahren w urde somit klar, 

dass das Gem einschaftsrecht eine Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereiches 

von Regelungen bewirken kann, d ie eigentlich nur für M inderheitenangehörige 

konzipiert waren. Vor dem  H intergrund der Südtiroler A utonom ie offenbarte sich 1998 

im Fall Bickel/Franz, dass es zu einer solchen A usdehnung durchaus auch jenseits eines 

ökonom ischen Zusammenhanges kom m en kann .1239 Der G erichtshof konnte 

diesbezüglich an  seine Rechtssprechung in  der Rechtssache Cowan anknüpfen, in  der er 

den personellen Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit a u f  Touristen (als 

potentielle Dienstleistungsem pfanger) ausgedehnt hat, w as die V oraussetzung eines 

wirtschaftlichen Konnexes für die A nw endbarkeit der Grundffeiheiten bereits a u f  ein 

sym bolisches M aß drückte.1240 Dem entsprechend wurden im Falle Bickel/Franz 

eigentlich für traditionelle M inderheiten reservierte Sprachrechte au f b losse Touristen 

ausgedehnt. Freilich m ag m an h ier einwenden, dass bereits im  Völkerrecht derartige 

dilatierende Tendenzen bem erkbar sind, w ie sich insbesondere an der A nsicht des M RA 

zeigt, w elcher befand, dass sich A rtikel 27 IPB PR  auch a u f  Touristen bezieht.1241 

Rechtstechnisch besteht aber ein im m enser U nterschied zwischen diesen beiden 

A usw eitungen, da sich der M RA lediglich Artikel 27 IPBR interpretiert und in seinen 

A nsichten keinerlei unm ittelbar anzuwendendes Recht in  den Staaten schafft. Die 

A nsichten des Gerichthofes zur Interpretation der Grundffeiheiten fuhren hingegen 

direkt zur Unanwendbarkeit der jew eiligen Beschränkungen persönlicher 

Anw endungsbereiche entsprechender nationaler M inderheitenschutzregim e.

N ach der Ausdehnung von M inderheiten-spezifischen Rechten a u f  EU -Bürger im 

Urteil M utsch (1985) war es 1989 um so interessanter zu sehen, ob Pflichten , d ie  sich

1-2685.
1239 EuGH, Urteil vom 24. November1998, Rechtssache C-274/96, Bickel und Franz, in S lg , I- 
7637.
1240 EuGH, Urteil vom 2. Februar 1989, Rechtssache C - l86/87, Cowan, in Slg. I - 195, Rn. 10. 
Das Urteil vom 12. Mai 1998 in der Rechtssache C-85/96, Maria Martinez Sala v. Freistaat 
Bayern, in Slg. 1-2691, wurde schließlich als Durchbruch zur effektiven Unionsbürgerschaft 
gefeiert, die den Bürger auch jenseits jeder wirtschaftlichen Tätigkeit vor Diskriminierungen 
schützt. Seine Aussagekraft ist aber aufgrund des spezifischen Sachverhaltes beschränkt.
1241 Siehe UN Human Rights Committee, Fifty Session, 1994, General Comment 23, paras. 5.1- 
5.2.
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aus spezifischen M inderheitensituationen ergeben, auch a u f  EU -B ürger anw endbar sind, 

oder ob der Binnenm arkt gar zu einer Art “verdoppelten B egünstigung“ von EU- 

B ürgem  führt, indem Letztere, zum  einen, in den  Genuss spezieller M inderheitenrechte 

a u f  nationaler Ebene kom m en und, zum anderen aber, spezielle Pflichten aus 

M inderheitenregim en nich t gegen sich  gelten lassen m üssen. D ie R echtssache Groener 

versprach A ufklärung in  d ieser Frage.

G egenstand des V erfahrens war, ob  die A rbeitnehm erfreizügigkeit eine H andhabe bot, 

sich d e r P flich t, das Irische im  Öffentlichen D ienst zu  beherrschen zu  entledigen.1242 * Die 

Pflicht zur B eherrschung des - w en ig  gesprochenen - Irischen ist in  Irland Ausfluss 

einer staatlichen M assnahm e zur Förderung d ieser N ationalsprache. Das U rteil (dazu 

noch w eiter unten) hält im  Ergebnis fest, dass derartige Sprachpflichten, w enn sie dem 

V erhältnism äßigkeitsgrundsatz gerecht werden, quasi binnenm arktresistent sind und 

som it auch EU -Bürger verpflichtet werden können, eine bestim m te Sprache zu 

sprechen. G leichzeitig  w ird  aber in  diesem  Urteil auch deutlich gem acht, dass 

Regelungen d ie  dem  Sprach- oder M inderheitenschutz dienen, eben nich t in eine 

domaine reservee  der M itgliedstaaten fallen. V ielm ehr können sie stets einer 

B innenm arktverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Im  Urteil h e iß t es dazu: „Der 

EW G -Vertrag steht nicht dem entgegen, daß ein Mitgliedstaat eine Poltik zum  Schutz 

und zur Förderung seiner National- und ersten Amtssprache betreibt. Die 

DurchßXhrung dieser Politik d a r f jedoch eine Grundfreiheit wie die Freizuegigkeit der 

Arbeitnehm er nicht beeinträchtigen. D ie Maßnahmen zur Durchführung einer solchen 

Politik dürfen som it in keinem Fall ausser Verhältnis zu dem verfolgten Ziel stehen. Ihre 

Anwendung d a r f  nicht zur Diskriminierung von Angehörigen anderer Mitgliedstaaten 

f u h r e n 1243 A us der Sicht nationaler Staatskanzleien m ag dem nach das U rteil in der 

Rechtssache G roener einen Pyrrhussieg darstellen. Zw ar bleibt im spezifischen Fall die 

irische Sprachpolitik  unberührt, generell wird aber vom  G erichthof deutlich festgestellt, 

dass das G em einschaftsrecht - ungeachtet der Tatsache, dass es in diesen Bereichen 

keine R egelungskom petenz hält - in  der Sprach- und M inderheitenpolitik stets ein 

W örtchen m itzureden  hat.

1242 EuGH, Urteil vom 28. November 1989, Rechtssache C-3 79/87, in Slg. 1-3967.
124j EuGH, Groener, a.a.O., Rn. 19.
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Dass die politische Brisanz dieser Seite der negativen Integration dem  G erichtshof 

durchaus bew usst war, zeigt sich n ich t nur im Ergebnis des U rteils1244, sondern bereits 

in den Schlussanträgen des Generalanwaltes Darmon. Letzterer hat den Brennpunkt des 

U rteils lap idar a u f  den Punkt gebracht: „Im tiefsten Grunde geht es nämlich darum, eine 

Kompetenzabscheidung zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten zu treffen 

und zu  erwägen, ob eine Sprache angesichts des Gemeinschaftsrechts verteidigt und 

gefördert werden d a r f  \  Sichtlich in  der Absicht, der negativen Integration in  diesem  

hochsensiblem  Bereich n ich t gänzlich Tür und T o r zu öffnen, schlug er dann geradezu 

beschw örende Töne an: „Der Schutz der Sprache gehört zu den Grundsatzfragen, die 

man nicht beiseite lassen kann, ohne ans Herz der kulturellen Identität zu rühren. Steht 

es also der Gemeinschaft zu, zu  entscheiden, ob diese oder jen e  Sprache das Recht zum  

Überleben hat? Steht es ihr zu, das Spracherbe Europas in seinem derzeitigen Zustand 

zu versteinern? Jeder Staat hat das Recht, sich um den Schutz der Vielfalt seines 

Kulturerbes zu  bemühen und sich die dafür erforderlichen M ittel zu verschaffen, die 

zunächst den öffentlichen Unterricht betreffen. Jeder Staat hat auch das Recht, über die 

Bedeutung zu  entscheiden, die er seinem Kulturerbe zukommen lassen will. Daß Irisch 

in der Verfassung als Amtssprache anerkannt wird, belegt fü r  den vorliegenden Fall 

den Willen Irlands, der Verteidigung dieses Erbes besondere Bedeutung 

beizumessen.1" 1245 Schon im  U m feld der Rechtssache Groener zeigte sich som it ein 

gew isses U nbehagen angesichts der Tatsache, dass der Reichweite der negativen 

Integration keine prim ärrechtlichen Schutzschilder gegenüberstanden, die zur 

V erteidigung identitätsnaher nationaler Politiken w ie den M inderheiten- oder 

Sprachschutz herangezogen hätten w erden könnten.1246 U m so wichtiger erscheint es aus 

m inderheitenrechtlicher Perspektive, dass der Vertrag von  M asstricht den „diversity 

acquis“ prim ärrechtlich verankert und  der Beachtung nationaler Identitäten in A rtikel 6 

A bsatz 3 EU einen prom inenten P la tz  einräum t.1247 Es ist, w ie bereits angetönt wurde,

1244

1245

20.

Zur denkwürdigen Argumentation des Gerichtshofes siehe weiter unten.
Schlussanträge des Generalanwalts Darmon vom 16. Mai 1989, in Slg. 1-3967, Rn. 19 und

1246 Der Generalanwalt zieht etwa die einschlägigen, oben geschilderten, Entschliessungen des 
Parlaments heran, um zu zeigen „als wie wesentlich der Schutz des kulturellen Reichtums 
Europas und seines reichhaltigen Spracherbes [auch von den Gemeinschaftsorganen] 
betrachtet wird1. Schlussanträge, a.a.O., Rn. 17.
1247 Interessant mag in diesem Zusammenhang ein Blick auf das EFTA System sein, welches
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auch dieser Zusammenhang der negativen Integration, in  w elchem  dem  neuen 

Verfassungswert des Minderheitenschutzes erhöhte prak tische B edeutung zukommen 

kann. In der Rechtssache Angonese wurde, 11 Jahre nach  G roener, der Aspekt der 

Sprachpflicht an sich gar nicht m ehr thematisiert, sodass sich auch keine Gelegenheit 

bot, den diversity aqcuis als verteidigendes A rgum ent anzufuhren (siehe zu  diesem 

Urteil weiter unten). Im gleichen Jahr wurde in der R echtssache H aim  d ie  Pflicht zur 

Beherrschung der nationalen Amtssprache im Rahm en der N iederlassungsfreiheit vor 

dem EuGH thematisiert und für rechtmässig befunden.1248 1249 Freilich h a t es sich hier nicht 

um eine Minderheitensprache gehandelt. In unserem Z usam m enhang ist allenfalls ein 

Detail am Rande interessant, nämlich dass der G erich tshof es quasi en passant 

begrüsste, dass mobile Dienstleister fremdsprachig sind, da sie au f d iese Weise 

gleichsprachigen Minderheiten im Aufnahmestaat (in cortcretu den  Türken) 

Dienstleistungen in deren Muttersprache anbieten können.

Der weite Zugriff der negativen Integration a u f  den nationalen R echtsbestand zeigt 

sich insbesondere im DiskriminierungsbegrifF des G em einschaftsrechts. Die 

Entwicklung des Diskriminierungsverbotes über das V erbot ind irek ter Diskriminierung 

bis hin zum Verbot blosser Beschränkungen hat ihren A usgang im Rahmen der 

Warenverkehrsfreiheit genommen, sich dann aber auch a u f  andere G rundfreiheiten wie 

die Arbeitnehmerfreizügigkeit ausgeweitet.1250 Die so genannte Dassonville-Formel 

nach der jede Regelung der M itgliedstaaten, „die geeignet ist, den

von diesen primänrechtlichen Entwicklungen abgekoppelt, und damit dem nackten Binnenmarkt 
unbereinigt ausgeliefeit bleibt. Tatsächlich wurde die Isländische Politik der Förderung des 
Isländischen Sprache im Februar 2002 vom EFTA-Gerichtshof als binnenmarktwidrig 
befunden. Siehe dazu Gabriel N. Toggenburg, Sprache versus Markt. Ist die EFTA vielfalts- 
oder einfallslos?, in European Law Reporter, 6(2002), S. 217-223.
1248 EuGH, Urteil vom 6. Juni 2000, Rechtssache C-281/98, Angonese, in SIg. 1-4139.
1249 Siehe EuGH, Urteil vom 4. Juli 2000, Rechtssache C-424/97, Haim v. Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Nordrhein, in SIg. 1-5123. Der Gerichtshof hat es mit Art. 43 EG - unter Vorbehalt 
der Verhältnismaßigkeit - für vereinbar befunden, dass die Kassenzulassung eines Zahnarztes, 
von dessen Kenntnissen der Amtssprache abhängig gemacht wird, die er für eine 
Berufsausübung (insbesondere der Verständigung mit Patienten und Behörden) braucht. In Rn. 
60 fuhrt der Gerichtshof aus, dass es im Interesse jener Patienten liege, deren Muttersprache 
nicht die Amtssprache ist, „daß es eine gewisse Zahl von Zahnärzten gibt, die sich mit ihnen 
auch in ihrer eigenen Sprache verständigen können
1250 Für die Arbeitnehmerfreizügigkeit siehe EuGH, Urteil vom 15. Dezember 1995, 
Rechtssache C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL et al. 
gegen Jean-Marc Bosman et al., in SIg. 1-4921, Rn. 94ff.
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innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell 

zu behindern, ... als Massnahme mit gleicher Wirkung nie eine mengenmassige 

Beschränkung anzusehen [ist]", wurde geradezu sprichwörtlich für die langen Arme der 

negativen Integration.1251 Nur auf den ersten Blick hat der freie W arenverkehr nichts 

m it dem M inderheitenschutz zu tun. Unmittelbarer noch als im Rahmen etwa der 

Arbeitnehmerfreizügigkeit zeigt es sich im Rahmen der Warenverkehrsfreiheit, dass der 

Zw ang, eine gewisse Sprache zu verwenden, die gemeinschaftsrechtlich geschützte 

M obilität beeinträchtigen kann.1252 Ungleiche Vorschriften bezüglich Etikettierung von 

Produkten in  den einzelnen Mitgliedstaaten zwingen den Unternehmer, seine 

Produktgestaltung nach nationalen Märkten zu segmentieren. Das wiederum verzerrt, 

über unterschiedlich hohe Produktkosten, die Wettbewerbsbedingungen und beschränkt 

den freien W arenverkehr. Aus diesen Gründen wurden einige Bereiche der Etikettierung 

und A ufm achung von Produkten gemeinschaftsrechtlich harmonisiert.1253 Dies ist auch 

für den M inderheitenschutz von Relevanz, da Etiketticrungsvorschriften durchaus auch 

dem  Schutz von Minderheiten und deren Belangen dienen können (dazu noch weiter 

unten am B eispiel Südtirols).

1251 EuGH, Urteil vom 11. Juli 1974, Rechtssache C-8/74, Staatsanwaltschaft v. Benoit und 
Gustave Dassonville, in Slg. 1-837, Rn. 5. Zu beachten ist, dass Fragen der Etikettierung nicht 
als Verkaufsmodalitäten im Sinne der Kek-Formel (so genannte Beschränkung des 
Beschränkungsverbotes) zu betrachten, und deshalb am Beschrankungsverbot des Artikels 28 
EG zu prüfen sind (siehe dazu EuGH, Urteil vom 3. Juni 1999, Colim NV v. Bigg's Contincnt 
Nord NV, Rechtssache C-33/97, in Slg. 1-3175).
1252 Nicht zuletzt die französische Sprachpolitik hat diesbezüglich eine lebendige Debatte in der 
Literatur ausgelöst. Vgl. etwa Christine Boch, Language Protection and Free Trade: The 
Triumph of the HomoMcDonaldus, in European Public Law, 3(1998), S. 379-401; Stacy Amity 
Feld, Language and the Globalization of the Economic Market: The Regulation of language as a 
Barrier to Free Trade, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, (1998), S. 154-202; Henk 
Jaap Albers und Christof Swaak, The Trouble with Toubon: Language Requirements for 
Slogans and Messages in the Light of Article 30 EC, in European Law Review, 1(1996), S. 71- 
78; Niamh McCarthy und Hugh Mercer, Language as a Barrier to Trade: The Loi Toubon, in 
European Competition Law Review, 5(1996), S. 308-317; Florian Endrös, Das französische 
Sprachschutzgesetz und seine Unvereinbarkeit mit EG-Recht, in Recht der internationalen 
Wirtschaft, 1(1995), S. 17-25.
1253 Vor allem in Sektoren wie Energieverbrauch elektrischer Haushaltsgeräte, Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnisse; Lebensmittelzutaten, die aus genetisch veränderten Organismen 
hergestellte Zusatzstoffe und Aromen enthalten; Tabakerzeugnissc; aber eben auch 
Etikettierung und Packungsbeilage von Humanarzneimitteln oder Etikettierung und 
Aufmachung von Lebensmitteln.
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Im  Zusam m enhang m it der E tikettierung von Lebensm itteln  hat der G erichtshof den 

Freiraum  der Staaten für sprachliche Beschränkungen seh r eng interpretiert. D ies ist in 

unserem  Zusam m enhang um so bem erkensw erter als es in  den leading cases - der so 

genannten Piagem e Rechtssprechung - um  den  ethnisch sensiblen H intergrund der 

belgischen Sprachlandschaft ging. Artikel 14 der entsprechenden Richtlinie 

79/112/EW G  besagte: ,JDie Mitgliedstaaten sorgen jedoch dafür, dass in ihrem 

Hoheitsgebiet keine Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden dürfen, a u f  denen die 

... Angaben nicht in einer dem Käufer leicht verständlichen Sprache abgefasst sind, es 

sei denn, d ie Unterrichtung des Käufers ist durch andere Maßnahmen gewährleistet 

Dies hindert nicht, dass diese Angaben in mehreren Sprachen abgefasst werden”.1254 1255 

Diese B estim m ung w urde vom  G erich tshof dahingehend interpretiert, dass die 

zw ingende A nordnung des G ebrauches irgendeiner konkret bestim m ten Sprache wie 

etwa des N iederländischen in  F landern oder des Französischen in W allonien  verboten 

sei. Es m uss dem U nternehm er stets m öglich sein, eine andere leicht verständliche 

Sprache zu  verwenden. Dazu zählen auch  Zeichnungen, Symbole oder 

Piktogramme” .1256 Diese oft als zu untem ehm erfreundlich  kritsierte Jud ikatu r,1257 1258 mag 

dazu geführt haben, dass d ie  Ä nderungsrichtlinie 97/4 vom  27. Jänner 1997 einen  neuen 

A bsatz hinzufugte, der den M itgliedsstaaten ausdrücklich  freistellte, vorzuschreiben, 

dass Z ie s e  Angaben a u f dem Etikett zumindest in einer oder mehreren von ihm 

bestimmten Amtssprachen der Gemeinschaft abgefaßt s in d '}15* H ier d a rf  nicht 

überlesen w erden, dass der G esetzgeber von A m tssprachen „der Gemeinschaft" spricht 

und n ich t von  A m tssprachen der M itgliedstaaten, geschw eige den von  Regional- oder 

M inderheitensprachen. D iese R egelung w ird  auch von  Art. 16 A bs. 2 der

1254 Richtlinie des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher 
bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür, in ABI. Nr. L 33 vom 8. Februar 1979,
S. 1-14.
1255 Siehe etwa EuGH, Urteil vom 12. September 2000, Yannick Geffroy v. Casino France SNC, 
Rechstsache C-366/98, in Slg. 1-6579, vgl. Nico Spiegel, Lebensmitteletikettierung oder die 
Gemeinschaftsrechtsgrundsätze im Supermarktregal, in European Law Reporter, 10(2000) S. 
347-350.
1256 Vgl. EuGH, Urteil vom 12. Oktober Rechtssache C-85/94, Piageme, in Slg. 1-2955.
1257 Vgl. die Beschreibung der Reaktionen in Rn. 27 ff. der Schlussanträge von Gulmann in der 
bereits zitierten Rs. C-51/93.
1258 Richtlinie 97/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Jänner 1997 zur 
Änderung der Richtlinie 79/112/EWG, in ABI. Nr. L 43/21 vom 14. Februar 1997, S. 21-24.
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konsolidierenden R ichtlinie 2000 /13/EG übernommen, wobei der Klausel darüber 

hinaus folgende, n ich t ganz unkryptische, W endung vorgestellt wurde: „unter 

Beachtung der Bestimmungen des EG-Vertrags“.1259 Summa summarum  zeigt der 

W erdegang dieser B estim m ung, dass die nicht weiter fundierte These, dass „the 

decisions o f  the EC J on linguistic requirements in labelling o f  products and trade marks 

are paying much more attention to the specific needs o f  minorities than the judgements 

given in 'pure ' minority issues like the one [in the Mutsch, Groener, Bickel/Franz and 

Angonese casesƒ” nich t überzeugt.1260 Vielm ehr w ar es gerade der Bereich der 

Produktetikettierung, der k la r  zeigte, dass der Gerichtshof in erster Linie 

w irtschaftlichen A nliegen nahe steht und in concretu alles andere als bereit ist, den 

K onsum entenschutz als T rägerkonzept für Anliegen des Kulturschutzes zu nützen. 

Insofern ist zu  hoffen, dass d ie  Judikatur zum  W arenverkehr uns gerade nicht ,^eigt, 

wie eine ,Ausbalancierung '  der mitgliedstaatlichen Interessen an einem Schutz 

sprachlicher Besonderheiten einerseits und der Grundprinzipien des Binnenmarktes 

andererseits "  a u ssieh t1261

b) Konturen der B innenm arktm echanik: Erfahrungen m it Ansässigkeitsklauseln

D as Problem  des w eiten  und bisw eilen unsystem atischen Diskriminierungsbegriffes 

im  G em einschaftsrecht ist für den  nationalen M inderheitenschutz n icht nur im  Rahmen 

einzelner Politikbereiche wie e tw a der Sprachpolitik problematisch. Vielm ehr stellt der 

gem einschaftsrechtliche D iskrim inierungsbegriff, wie er vom G erichtshof vertreten 

w ird , insofern ein allgem eines Querschnittsproblem  dar, als e r potentiell all jene 

M inderheiten fordernde M assnahm en unter Anpassungszwang setzt, die bei der 

A bgrenzung ihres persönlichen Geltungsbereiches a u f  die Ansässigkeit der 

Begünstigten abstellen. Dass aber W ohnsitzklauseln ein beliebtes legistisches 

Gestaltungsm ittel im  Zusam m enhang m it m inderheitenpolitischen M assnahm en 

darstellen, liegt au f der Hand. A nhand  einer Ansässigkeitsklausel kann der Gesetzgeber
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1259 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür, in ABI. Nr. L 109 vom 6. Mai 2000, S. 29-42.
1260 Palermo, The use of minority languages, a.a.O., Fn. 59. Ihm vollinhaltlich zustimmend auch 
Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 203.
1261 So aber Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 204.
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oder die B ehörde auf elegante W eise, lokal oder regional siedelnde M inderheiten 

bevorzugen, ohne ausdrücklich a u f  ethnische K riterien abstellen zu m üssen. W ird vom 

N orm adressaten  eine gew isse Länge bisheriger A nsässigkeit verlangt, so wird 

au tom atisch  der Rest der Staatsangehörigen sowie auch  der EU -B ürger insgesamt 

ausgesiebt. D araus kann ein  gem einschaftsrechtliches P roblem  erwachsen, w elches dazu 

fuhrt, dass derartige K lauseln für alle EU -B ürger zu öffnen sind. Dieser 

Ö ffnungsm echanism us unterliegt aber wegen U nscharfen im  jud iz ie ll geprägten 

D iskrim inierungsverbot einigen Zw eifeln, und zw ar sow ohl au f der Tatbestands- w ie 

a u f  d e r  Rechtfertigungsebene.

Sekundärrechtlich  heisst es im Bereich der A rbeitnehm erfreizügigkeit ausdrücklich, 

dass „jjJeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats ... ungeachtet seines Wohnortes 

berechtigt [ist], eine Tätigkeit im Lohn- und Gehaltsverhältnis im Hoheitsgebiet eines 

anderen Mitgliedstaates aufiunehmen und auszuüben”} 262 D er G erichtshof ist 

regelm ässig  de r Ansicht, dass M itgliedstaaten die G ew ährung einer (im  Ü brigen sehr 

w eit in terpretierten) sozialen Vergünstigung im  Sinne von A rtikel 7 A bsatz 2 der 

V erordnung N r. 1612/68 nicht davon abhängig m achen  kann, dass der Begünstigte 

se inen  W ohnsitz  in  diesem  Staat h a t.1262 1263 1264 Als B egründung beruft sich  der G erichtshof 

darauf, dass das D iksrim inierungsverbot nicht nur offene D iskrim inierungen aufgrund 

der S taatsangehörigkeit, sondern auch  alle verdeckten Form en  der D iskrim inierung, die 

durch  die A nw endung anderer U nterscheidungsm erkm ale tatsächlich zu dem  gleichen
t  A / J

E rgebnis fuhren. „ Eine Vorschrift des nationalen Rechts, die nicht objektiv

gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck steht, 

diskrim iniert mittelbar, wenn sie sich ihrem Wesen nach eher a u f Wanderarbeitnehmer 

als a u f  inländische Arbeitnehmer auswirkt und fo lglich  die Gefahr besteht, daß sie

1262 Art. 1 Abs 1 EWG 1612/68. Eine Ausnahme vom Verbot des Wohnsitzerfordemis findet 
sich etwa in Artikel 10a (beitragsunabhängige Sonderleistungen) der Verordnung (EWG) Nr. 
1247 des Rates vom 30. März 1992 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige (ABI. L 
136 vom 19. M ai 1992, S. 1-6).
1263 Siehe etwa EuGH, Urteil vom 27. November 1997, Meints v. Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, Rechtssache C-57/96, in Slg. 1-6689, Rn. 43 ff.
1264 Siehe dazu insbesondere EuGH, Urteil vom 23. Mai 1996 O'Flynn, Rechtssache C-237/94, 
in Slg. 1-2617, Rn. 17.
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Wanderarbeitnehmer besonders benachteiligt"}1̂  Daraus ergibt sich, dass der 

G erich tshof hier W ohnsitzklauseln nicht als Verletzung des D iskrim inierungsverbots im 

Sinne einer B eschränkung betrachtet, sondern sie als V erletzung des 

D iskrim inierungsverbots im  Sinne einer Gleichheitswidrigkeit einordnet. E r stellt also 

a u f  die asym etrischen N atur derartiger W ohnsitzklauseln ab. D iese is t offensichtlich in 

jen en  Fällen, w o W ohnsitzerfordem isse entw eder nu r au f EU -A usländer anwendbar 

sind  bzw. a u f  Inländer nicht im  gleichen M ass zur Anwendung kom m en. So stellte der 

G erich tshof für die N iederlassungsfreiheit fest, dass „nationales Recht[, welches] wie 

im vorliegenden Fall die Studienfinanzierung bei Kindern von Arbeitnehmern aus 

anderen Mitgliedstaaten, nicht aber bei Kindern inländischer Arbeitnehmer vom 

Wohnort abhängig m acht“, gegen EU-Bürger diskrim iniert.1265 1266 1267 1268 Eine derartige 

A sym étrie  kom m t nur dann n ich t einer D iskrim inierung gleich, w enn sich Ausländer 

und  Inländer auch tatsächlich in  nicht einer vergleichbaren Lage befinden. Die 

A ssym etrie  einer W ohnsitzklausel kann allerdings selbst dann gegeben sein, w enn sich 

d ie  W ohnsitzklausel zw ar form al in gleicher W eise auf Inländer w ie Ausländer 

anw enden lässt, aber im  Effekt unterschiedlich auswirkt. In diesen Fällen stellt der 

G erich tshof darauf ab, dass sich „nationale Rechtsvorschriften, die eine Unterscheidung 

aufgrund des Kriteriums des Wohnsitzes treffen ... hauptsächlich zum Nachteil der 

Angehörigen anderer Mitgliedstaaten auswirken, da Gebietsfremde meist Ausländer 

sind" . ]26s

W as fü r M inderheitenrealitäten - die ja  hauptsächlich regional und  lokal verwurzelt 

sind - von grosser Relevanz scheint, ist, dass der regionale oder lokale Charakter einer 

W ohnsitzklausel alleine noch n ich t für eine gem einschaftsrechtliche Unbedenklichkeit 

spricht. D ie blosse Tatsache, dass ein W ohnorterfordem is sich n ich t au f das gesamte

1265 EuGH, Meints, a.a.O., Rn 45 (unter Berufung auf EuGH, Flynn, a.a.O.).
1266 EuGH, Urteil vom 8. Juni 1999, Hoofdirectie van de Informatie, Rechtssache C-337/97, in 
Slg. 1-3289, Rn. 29. Siehe bereits EuGH, Urteil vom 26. Februar 1992, Bemini v. Minister van 
onderwijs en wetenschappen, Rechtssache c-3/90, in Slg. 1-1071.
1267 So akzeptierte der EuGH eine unterschiedliche Behandlung bezüglich des Wohnsitzes in 
manchen Steuerfragen (EuGH, Urteil vom 12. Februar 1974, Rechtssache C -152/73, Sotgiu, in 
Slg. 1-153) während er sie in anderen verneinte (EuGH, Urteil vom 14. Februar 1995, 
Rechtssache C-279/93, Schumacker, in Slg. 1-225, Rn. 41).
1268 EuGH, Schumacker, a.a.O., Rn. 28.
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Staatsgebiet entzieht und dam it auch  Inländer benach te ilig t bzw. ausschliesst, heißt 

som it nicht, dass die A nsässigkeitsklausel deshalb au s  dem  Tatsbestandsraster der 

indirekten D iskrim inierung fallt. D ies ist insbesondere  dann einsichtig, wenn eine 

derartige K lausel den transnationalen W irtschaftsverkehr, etw a die 

N iederlassungsfreiheit, zum  E rlahm en bringt. So konn te  etw a im Zusam m enhang m it 

einer italienischen V orschrift argum entiert w erden, w elche die E intragung in das 

R egister der Zahnärztekam m er -  u n d  dam it d ie  B erufsausübung der Zahnärzte - davon 

abhängig m achte, dass d ie  B etreffenden  im  B ezirk  d e r Zahnärztekam m er wohnen, bei 

der sie  ihre E intragung bean tragen .1269 Aus gleichen G ründen  ist es einsichtig, dass eine 

R egelung rechtsw idrig is t und  dam it nicht a u f  E U -B ürger angew andt w erden kann, d ie 

von Rechtsanw älten verlangt, ih ren  W ohnsitz im  B ezirk  des Gerichts zu verlegen, in  

dessen Liste sie eine E intragung begehren .1270 E ine so lche  Regelung w ürde es EU- 

B ürgem  geradezu verunm öglichen, in  Italien e ine  zw eite  K anzlei zu eröffnen. Dass der 

G erichtshof allerdings zu  nach lässig  be i der Feststellung einer indirekten 

D iskrim inierung in Form  einer A nssäsigkeitsklausel vorgeh t, hat sich jü n g st in einer 

w eiteren italienischen Rechtssache gezeigt.

A nfang 2003 stellte der G erich tshof fest, dass d ie  von einzelnen Gemeinden 

erlassenen W ohnsitzklauseln, d ie  es ansässigen Pensionisten  erlaubten, kostenlosen 

Zugang zu einigen M useen, D enkm älern  oder Ä hnlichem  zu  erhalten, als rechtswidrig 

zu betrachten sind.1271 V oraussetzung für den  freien M useum szugang in Florenz und 

Padua war lediglich, dass d ie betreffenden Personen  im  Gebiet der das öffentliche 

M useum  oder Denkm al betre ibenden  Stelle ansässig  w aren. D em  G erichtshof ist 

natürlich n ich ts  vorzuhalten, w enn er w iederholt, dass W ohnsitzklauseln rechtswidrig 

sein können, w enn sie , j ic h  hauptsächlich zum  N achteil der Angehörigen anderer

1269 EuGH, Urteil vom 18. Jänner 2001, Rechtssache C -162/99, Kommission v. Italien, in Slg. I- 
541.
1270 EuGH, Urteil vom 7. März 2002, Rechtssache C -145/99, Kommission v. Italien, in Slg. I- 
2235.
1271 EuGH, Urteil vom 16. Jänner 2003, Rechtssache C-388/01, Kommission v. Italien, in Slg. I- 
721. Das Urteil ist auch formal fahrig gehalten und verwischt die unterschiedlichen Regelungen 
in Venedig und Treviso einerseit (Staatsbürgerschaftserfordemis) und Florenz und Padua (nur 
Wohnsitzklausel). Eine umfassende Kritik zum Urteil findet sich bei Gareth Davis, „Any place I 
hang my hat?“ or. Residence is the new nationality, in European Law Journal, 1(2005), S. 43- 
56.
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Mitgliedstaaten auswirken, da die Gebietsfremden meist Ausländer sind“. E s erstaunt 

auch nicht, dass er ausdrücklich feststellt, dass es keine Rolle spielt, „dass die streitige 

Maßnahme gegebenenfalls [auch] die in anderen Teilen des Staatsgebiets wohnenden 

italienischen Staatsangehörigen" diskriminiert. Um eine M aßnahm e als

diskrim inierend qualifizieren zu  können, „muss sie nicht bewirken, dass alle Inländer 

begünstigt werden oder dass unter Ausschluss der Inländer nur die Staatsangehörigen 

der anderen Mitgliedstaaten benachteiligt werden *“ 1272 Befremdlich ist vielm ehr, dass 

der G erich tshof die Tatbestandsm äßigkeit der W ohnsitzklausel erkennt, ohne die 

geringste A nstrengung zu unternehm en, um  zu  erklären, w arum  sich diese 

W ohnsitzklauseln hauptsächlich  zum Nachteil der Angehörigen anderer 

Mitgliedstaaten auswirken“ 1273 G erade w eil der G erichtshof bislang im  Zusamm enhang 

m it W ohnsitzklauseln stets von  einer indirekten Diskrim inierung und nicht von einer 

B eschränkung gesprochen hat, bleibt es notw endig zu zeigen, w arum  eine solche 

K lausel EU -A usländer in besonderem  A usm asse trifft. D ie reine Tatsache, dass jedes 

W ohnsitzerfordem iss hypothetisch betrachtet gegen viel m ehr A usländer als Inländer in 

Stellung gebracht w erden kann (einfach aus der banalen Tatsache heraus, dass es z.B. 

vierm al m eh r EU -B ürger als deutsche Staatsbürger gibt), w ird jedenfalls kein 

stillschw eigendes A rgum ent für die A nnahm e einer indirekten D iskrim inierung sein 

können.1274 W äre dies d ie  zukünftige Linie der EuGH-Judikatur, so würde so gut wie 

jed e  A nsässigkeitsklausel auf alle EU -Bürger auszudehnen sein.

D och n ich t nur bezüglich der Tatbestandsebene, sondern auch a u f  der 

Rechtfertigungsebene herrscht im  Zusam m enhang m it W ohnsitzerfordem issen noch 

gew isse Rechtsunsicherheit. D ies gilt nicht nur für W ohnsitzklauseln, sondern ganz 

generell für die Figur der indirekten D iskrim inierung. Früher konnte m an vom  stabilen 

B ild eines dreistufigen R echtfertigungsystem s ausgehen. A u f der Stufe der unm ittelbar 

nach Staatsbürgerschaft diskrim inierenden Regelungen, konnte eine nationale

1272 EuGH, Rechtssache C-388/01, a.a.O., Rn. 14.
1273 Dieser Mangel jeglicher empirischer Argumentation, geschweige den Untersuchung, 
veranlasst Davies zum ungeschminkten und wohl zustimmungswürdigen Urteil: „This is a bad 
judgement\  Siehe Davies, Any place I hang my hat, a.a.O., S. 45.
1274 Siehe auch Davies, Any place I hang my hat, a.a.O., S. 46, der ausfuhrt, dass diesfalls jede 
Tempobeschränkung eine Diskriminierung wäre.
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D iskrim inierung nur aus ausdrücklich im  Prim äirecht gelisteteten G ründen 

gerechtfertig t werden. A u f der zweiten Stufe der nur m ittelbar nach d e r  

S taatsbürgerschaft diskrim inierenden Regelungen (als solche betrachtet der G erichtshof, 

w ie ausgeführt, W ohnsitzerfordem isse) g a lt die gleiche enge 

Rechtfertigungsm öglichkeit w ie a u f  der ersten Stufe. E rst au f der dritten  Stufe, näm lich 

bei nationalen  Regelungen, die als au f In- w ie A usländer „unterschiedslos anwendbar■“ 

und dam it als blosse Beschränkung charakterisiert werden, gew ährte sich d e r 

G erich tshof w eites Rechtfertigungserm essen, und  sah  sich nicht an die taxativen 

R echtfertigungsgründe in  den V ertragsbestim m ungen z u  den G rundfreiheiten gebunden, 

sondern erkann te  so genannte ,zwingende Gründe des Allgemeininteresses“ bzw . 

.zw ingende Erfordernisse“  zur Rechtfertigung d e r jew eiligen nationalen M assnahm en. 

So k lar d ieses System  scheint, so ha t es doch insofern Schwächen, d a  die - ebenso d e r  

Judikatur entspringende - U nterscheidung zw ischen b loßer Beschränkung und indirek ter 

D iskrim inierung in der Judikatur nicht im m er gänzlich sauber ausfallt, w enn nicht g a r  

„eher vom Zufall ab [hängt]“. D ie Tendenz scheint nun im  R ahm en a lle r

G rundfreiheiten  dahin zu gehen, m ittelbar diskrim inierende R egelungen und  blosse 

B eschränkungen a u f  der Rechtfertigungsebene gleich zu  behandeln.1275 1276

D ies g ilt durchaus auch für W ohnsitzklauseln unter dem  R egim e d e r 

A rbeitnehm erfreizügigkeit. So führte der G erichtshof etw a aus, dass es „ eine mittelbare 

D iskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit ... darstellen [kann], daß  

Angehörige der übrigen Mitgliedstaaten nur dann als Geschäftsführer eines Gewerbes 

bestimmt werden können, wenn sie in dem betreffenden Mitgliedstaat wohnen. Anders 

verhielte es sich nur, wenn ein solches Wohnsitzerfordernis a u f objektiven, von der  

Staatsangehörigkeit der betroffenen Arbeitnehmer unabhängigen Erwägungen beruhte 

und in einem angemessenen Verhältnis zu einem legitimen Zweck stünde, den das

1275 So Carsten Nowak und Jörg Schnitzler, Erweiterte Rechtfertigungsmöglichkeiten für 
mitgliedstaatliche Beschränkungen der EG-Grundffeiheiten, in Europäische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht, 20(2000), S. 627-631, 631. Siehe im Detail zu der komplexen Situation in der 
mitunter erratischen Judikatur Eleanor Spa venta, On discrimnination and the theory o f 
mandatory requirements, in Cambridge Yearbook o f  European Legal Studies, 3(2000), Oxford 
2001, S. 457-478.
1276 Siehe für Verweise Nowak und Schnitzler, Erweiterte Rechtfertigungsmöglichkeiten, a.a.O.
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nationale Recht verfolgte. “I277 V or diesem Hintergrund wäre es dem  G erichtshof im 

Rahm en seiner Rechrfertigungsdogm atik durchaus möglich, etwa den Schutz von 

M inderheiten als ein  derartigen „legitimen Zweckf* anzuerkennen, der die 

A ufrechterhaltung von A nsässigkeitszwängen EU-Bürgem rechtfertigen könnte. Dass 

m an  sich freilich au f diese T endenz nicht verlassen kann, zeigt ein jüngeres Urteil im 

Bereich der D ienstleistungsfreiheit. Auch in dieser Rechtssache Ciola ging es um  ein 

W ohnsitzerfordem is. Bootsliegeplätze am Bodensee wurden für jen e  Boote 

kontingentiert, deren E igner ih ren  W ohnsitz im  Ausland hatten. Zur Rechtfertigung hat 

das Land V orarlberg a u f  d ie  Notwendigkeit hingewiesen, den Zugang zu  diesen 

Liegeplätzen ortsansässigen B ootseignem  vorzubehalten, da die Liegeplätze - deren 

Anzahl aus G ründen des Um weltschutzes begrenzt sei - sonst von in  anderen 

M itgliedstaaten  ansässigen Personen, die zur Zahlung höherer M ieten bereit wären, in 

Beschlag genom m en w ürden. Z u r  generellen M öglichkeit der Rechtfertigung führt der 

G erich tshof aus, dass „innerstaatliche Vorschriften, die nicht unterschiedslos a u f alle 

Dienstleistungen ohne Rücksicht a u f  den Wohnsitz des Empfängers anwendbar und 

som it diskriminierend sind, lassen sich m it dem Gemeinschaftsrecht nur dann 

vereinbaren, wenn sie unter eine ausdrücklich abweichende Bestimmung, wie z. B. 

Artikel 56 EWG-Vertrag, fa l le n “} 21* Würde m an in diesem Zugang eine generelle 

Regel betrachten, so w äre  für d ie  Zukunft eine Rechtfertigung von W ohnsitzklauseln 

m it dem A rgum ent des M inderheitenschutzes ausgeschlossen. Freilich zeigen jüngere 

Urteil w ieder in die entgegengesetzte Richtung. Insbesondere im Zusamm enhang m it 

dem  M inderheitenschutzregim e Südtirols ging der Gerichtshof für die 

D ienstleistungsfreiheit bzw. d ie  Arbeitnehm erfreizügigkeit von der M öglichkeit einer 

Rechtfertigung von W ohnsitzklauseln bzw. indirekten Diskrim inierungen durch einen 

„Zweck..., der mit den nationalen Rechtsvorschriften zulässigerweise verfolgt w ird 1 

bzw . ein „berechtigterweise verfolgte[s] Ziel“ aus.1279

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

A ngesichts der problem atischen Abgrenzung zwischen m ittelbarer Diskrim inierung

1277 EuGH, Urteil vom 7. Mai 1998, Clean Car Autoservice GesmbH v. Landeshauptmann von 
Wien, Rechtssache C-350/96, in Slg. 1-2521, Rn. 30 und 31.
1278 EuGH, Urteil vom 29. April 1999, Ciola v. Land Vorarlberg, Rechtssache C-224/97, in Slg. 
1-2517, Rn. 16.
1279 Siehe EuGH, Bickel/Franz, a.a.O., Rn. 27. Siehe EuGH, Angonese, a,a.O.» Rn. 42.
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und b losser Beschränkung w äre jedenfalls eine konsequente G leichbehandlung d ieser 

be iden  F iguren au f der Rechtfertigungseben zu w ünschen. F ü r W ohnsitzklauseln 

gesprochen, heißt dies, dass m an davon auszugehen hat, dass es stets ausreichende 

„objektive Gründe geben [kann,] den Wohnort zu  berücksichtigen”.1280 1281 D ies w ürde dem  

Subsidiaritätsprinzip auch im  Rahm en der jud ikativen  Gewalt zum  D urchbruch 

verhelfen. E ine A usw eitung der Rechtfertigungsm öglichkeiten für d ie M itgliedstaaten 

ist n ich t zu  befurchten. V ielm ehr wird der eröffnete Beurteilungsraum  vom  

V erhältnism ässigkeitsprinzip als „Schranken-Schranke“ überw acht. H ierbei hat d ie  

nationale M assnahm e bekannter W eise einer „Schranken-Trias“ gerecht zu  werden. 

N icht nur m uss, erstens, der G erich thof den betreffenden R egelungszw eck als ein  

zw ingendes Erfordernis anerkennen, auch m uss, zw eitens, die nationale M assnahm e 

zum  Schutz der Belange, d ie sie gew ährleisten soll, erforderlich sein, und , drittens, 

dürfen die betreffenden R egelungsziele nicht m it M aßnahm en erreicht w erden können, 

die d ie  betreffende Grundfreiheit w eniger einschränken. D ieser Perspektive zum  Trotz 

sollten  d ie obigen A usführungen zeigen, dass es durchaus nicht abw ägig  ist, w enn 

ein ige M itgliedstaaten, d ie  prononzierten M inderheitenschutzm echanism en unterhalten, 

der B innenm arktm echanik kritisch gegenüberstehen und nach entsprechenden 

A bsicherungen  suchen.

3. Spezifische Absicherungen nationaler Sondersystem e

N ach  der Judikatur des G erichtshofes bedeutet das Prinzip des A nw endungsvorranges 

im G em einschaftsrecht, dass nicht nu r einfache G esetzgebung auf nationaler Ebene von 

europarechtlichen Rechtsquellen verdrängt wird, sondern dass generell jed e  nationale 

R echtsquelle  jed e r  gem einschaftsrechtlichen R echtsquelle weichen m uss. So wurde 

denn auch  in  der Literatur ausgeführt, dass »even the m ost minor piece o f  tecnical 

Community legislation ranks above the most cherished constitutional norm“. N un ist 

es natü rlich  wahr, dass die V erfassungsgerichtshöfe einiger einschlägiger 

M itgliedstaaten  diese Einschätzung nicht teilen und den A nw endungsvorrang eher als 

A usfluss einer ex gratia H altung de r V erfassungen der M itgliedstaaten denn als genuin

1280 Siehe Rn. 15 der Schlussanträge in der Rechtssache C-337/97, Hoofdirectie van de 
Infoimatie, Urteil vom 8. Juni 1999, in Slg. 1-3289.
1281 Stephen Weatherill, Law and Integration in the European Union, Oxford University Press, 
Oxford 1995, S. 106.
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gem einschaftsrechtliche Veipflichtung betrachten und sich dem A nw endungsvorrang 

som it nu r im  Rahm en dieser M entalreservation beugen. Aus 

gem einschaftsrechtlicher Sicht ist aber die Annahm e, dass eine N orm  des nationalen 

M inderheitenschutzes allein deshalb vor der Binnenmarktm echanik B estand hat, weil 

sie innerstaatlich als V erfassungsrecht geführt wird, nicht haltbar.1282 1283 1284 Die B risanz des 

negative approach besteht gerade darin, dass die M itgliedstaaten eben n ich t die 

M öglichkeit haben, ih re  nationalen Schutzmechanismen durch die bloße E rhebung in 

den V erfassungsrang gänzlich dem  Zugriff der negativen Integration zu  entziehen.

W ill m an  M inderheitenschutzm echanism en a u f  nationaler Ebene der A nw endung der 

B innem arktm echanism en entziehen, so m uss m an sich um  Schutzm echanism en bzw. 

Ausnahm eklauslen a u f  gem einschaftsrechtlicher Ebene bem ühea  D ie Aland  Inseln - ein 

Paradebeispiel regionaler Autonom ie in Europa - können in dieser H insicht a u f  eine Art 

europäisches Sonderstatut verweisen. Ihre A utonom ie ist EU -verfassungsrechtlich 

abgesichert und dam it gew isser W eise binnenm arktim m un. D ie m ögliche Gefahr 

einer EU -m obilitätsbedingten Verfremdung des schwedischen Charakters der zu 

Finnland gehörenden Aland  Inseln wurde durch eine prim ärrechtliche A bsicherung des 

K onzeptes der Ä ländischen „Regionalbürgerschaft” abgewehrt. Finnland w ar es

1282 Siehe zum Anwendungsvorrang generell wie auch zu diesen Fragen im Detail Bruno de 
Witte, Direct effect, supremacy, and the nature of the legal Order, in Paul Craig und Grainne de 
Burca (Hrsg.), The evolutionofEU  law, Oxford University Press, Oxford 1999, S. 177-213.
1283 So aber Malloy, National minority rights in Europe, a.a.O., S. 271, die den 
Anwendungsvorrang auf einfachgesetzliche Bestimmungen beschränkt und folgert, J f th e  
conflict is between Community law and member state 's constititional provisions will the 
constitutionalProvision Stand*. Sie meint, dass diese These iyso far**■ der gängigen Interpretation 
entspricht und fugt dazu, dass „[i]t is unclearfrom the new Constitution i f  this Interpretation 
will stand**. Dieser Zusatz macht diese These noch unverständlicher, da gerade mit der neuen 
Verfassung (Art. 1-6 VE) erstmals festgehalten wird, dass der AnwendungsVorrang einer 
gemeinschaftstrechtlicher Rechtsquelle - und nicht blosser Duldung seitens der nationalen 
Verfassungshüter - entspringt. Deshalb wurde in dieser neuen Bestimmung auch eine potentielle 
Unterminierung der Stellung der Staaten als “Herren der Verträge“ gesehen. Vgl. dazu Adelheid 
Puttier, Sind die Mitgliedstaaten noch ‘Herren’ der EU? - Stellung und Einfluss der 
Mitgliedstaaten nach dem Entwurf des Verfassungsvertrages der Regierungskonferenz, in 
Europarecht, 5(2004), S. 669-691.
1284 Zahlreichen Gebieten der EG (insbesondere Inseln) wurde aufgrund anderer, besonderer 
Umstände und glücklicher Verhandlungsfuhrung vertraglich ein „Sonderstatut” eingeräumt, das 
den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts beschränkt. Vgl. dazu etwa Volker Stapper, 
Europäische Mikrostaaten und autonome Territorien im Rahmen der EG, Nomos, Baden-Baden 
1999. Vgl. zum territorialem Anwendungsbereich des EGV Art. 299 EG.
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näm lich gelungen, im  R ahm en der EU N orderw eiterung  des Jahres 1995 e in  

entsprechendes Protokoll in den B eitrittsvertrag m it Österreich, Finnland und Schw eden 

hineinzuverhandeln.1285

N eben dieser A bsicherung eines territorialen  Aspektes nationalen

M inderheitenschutzes findet sich im  E U -Prim ärrecht auch die Absicherung personaler  

A spekte nationaler Schutzm echanism en. Im  Protokoll Nr. 3 zum  g leichen  

Beitritts vertrag wird näm lich - »in Anerkenntnis der Verpflichtungen und Zusagen  

Norwegens, Schwedens und Finnlands gegenüber den Samen im Rahmen des  

innerstaatlichen und internationalen Rechts”  - festgehalten, dass den S am en  

»ausschließliche Rechte” zu r R entierhaltung in  den traditionellen Sam en-G ebieten  

gew ährt w erden können und zw ar „ ungeachtet der Bestimmungen des EG - Vertrags" 

(Art. 1). D arüber hinaus enthält dieses so genannte „Protokoll über die Sam en“ e in e  

dynam ische A dapterbestim m ung, d ie  es erlaubt, in  Z ukunft den A nw endungsbereich  

des Protokolls auszudehnen, „um  einer weiteren Entfaltung ausschließlicher Rechte d e r  

Samen in Verbindung mit ihren traditionellen Lebensgrundlagen Rechnung zu  tragen”  

(Art. 2 ) .1286

Im  auffälligen Gegensatz zu r N orderw eiterung  des Jahres 1995 schw eigt sich d e r  

B eitrittsvertrag zur O sterw eiterung des Jahres 2004 zu schützensw erten

1285 Der Beitrittsveitrag trat mit Beginn 1995 in Kraft. Das Protokoll Nummer 2, welches dem 
Beitrittsvertrag Finnlands beigelegt wurde, das sog. Aland Protokoll bestimmt in seinem Artikel 
2, dass trotz EU-Beitritts Finnlands die Einschränkung des Rechts natürlicher Personen, die 
nicht regionalen Bürgerstatus (hembygdsrätt/kotiseutuoikeus) der Älandinseln besitzen, sowie 
juristischer Personen, ohne Genehmigung der zuständigen Behörden der Inseln auf diesen 
Inseln Grundeigentum zu erwerben und zu besitzen” ebenso aufrecht bleiben kann, wie die J n  
nichtdiskriminierender Weise anzuwendende Einschränkung des Rechts natürlicher Personen, 
die nicht regionalen Bürgerstatus (hembygdsrätt/kotiseutuoikeus) der Älandinseln besitzen, 
oder juristischer Personen, sich ohne Genehmigung der zuständigen Behörden der Älandinseln 
auf den Älandinseln niederzulassen oder dort Dienstleistungen zu erbringen Artikel 2 des 
Protokolls nimmt die Inseln darüber hinaus vom räumlichen Geltungsbereich aller 
Gemeinschaftsbestimmungen im Bereich der Harmonisierung der indirekter Besteuerung aus. 
Grund dafür ist erklärtermaßen „au f den Inseln ein existenzfähiges lokales Wirtschaftsleben 
aufrechtzuerhalterC\ Siehe ABI. Nr. C 241 vom 29. August 1994, S. 352.
1286 Dieser flexible Mechanismus für Samen-spezifische Minderheitenvorbehalte enthält 
allerdings prozedurale Hürden: Der Rat hat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 
des Europäischen Parlaments und des Ausschusses der Regionen einstimmig zu befinden. Siehe 
Protokoll Nr. 3 über die Samen, ABI. 1994 Nr. C 241 vom 29. August 1994.
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M inderheitensituationen in den Beitrittsstaaten aus.1287 Der Grund dafür ist wohl nicht, 

dass m an Protokolle zum  Beitrittsvertrag nicht m ehr als geeignete juristische Form für 

derartige „V orbehalte” gegen (dem Minderheitenschutz m öglicherweise 

entgegenstehende) V ertragsverpflichtungen b e trach te t1288 Vielm ehr ist zum  einen 

davon auszugehen, dass keine der M inderheitenmechanismen in den neuen 

M itgliedsländern so w eit gehen w ie jene  in  Südtirol oder den Aland  Inseln. Zum 

anderen sind Teile  der M inderheitenschutzsystem e in  den neuen M itgliedstaaten Frucht 

des Beitrittsprozesses selbst und  stellen kaum ein althergebrachtes nationales Interesse 

dar, das m an in  seiner identitätsstiftenden Reichweite mit den Aland  Inseln oder den 

Samen vergleichen könnte.1289 Schließlich d a rf  nicht vergessen werden, dass manche 

dieser M echanism en gerade au f  den Druck der EU selbst zustande kam en - ein Umstand 

der vielleicht eine entsprechende politische Sensibilität in den Beitrittskandidaten nicht 

aufkom m en ließ .1290

Freilich sollte in diesem  Zusam m enhang noch a u f  einen speziell gelagerten Fall 

hingew iesen werden. A nfang A pril 2004, also kurz vo r dem Schicksalsreferendum  am 

24 April 2004, w elches die A nnahm e des Annan-Planes verhinderte, unterbreitetete die

1287 Eine Minderheit aus dem Tierreich findet hingegen gewissen Bestandschutz. Der sog. 
Krainer Biene widmete Slowenien die Erklärung Nummer 42, nach der alles getan wird, um 
diese Bienenart auf seinem Hoheitsgebiet zu erhalten. Slowenien erinnert, dass „diese Frage in 
den Beitrittsverhandlungen aufgeworfen” wurde, und dass die Union hierbei in Aussicht gestellt 
habe, dass Schutzmaßnahmen vorbehaltlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erlassen 
werden können. Eine vergleichbar vorausseilende Vorsicht erschien im Bereich des 
Minderheitenschutzes - wie etwa dem des privilegierten Zugangs zu Krediten für Sloweniens 
Minderheiten im Rahmen des Gesetzes zur Umwandlung des Eigentums (slowenisches 
Amtsblatt No. 45/95, siehe Miran Komac, Protection of ethnic Communities in the Republic of 
Slovenia, Institute for Ethnic Studies, Ljubljana 1999, S. 59) - nicht notig.
1288 Man denke nur an die zahlreichen sonstigen Sonderstellungen wie etwa die Beibehaltung 
der Regelungen zu Zweitwohnsitzen in Malta (gerade die Landesgesetzgebung in Österreich 
zeigt, dass sich der Binnenmarkt gegen allzu strikte Normen in diesem Bereich zur Wehr setzt) 
oder Sicherstellungen im Bereich der Abtreibungspolitik (siehe entsprechendes Protokoll Maltas 
und die Erklärung Polens). Siehe zu den Protokollen ABI. L 236 vom 23. September 2003, insb. 
S. 931 fT.
1289 Die gemeinschaftsrechtliche Problematik extraterritorialer Schutzmechanismen fand 
allerdings - wie bereits kurz erwähnt - im Zusammenhang mit dem ungarischen Status law sehr 
wohl Beachtung; allerdings ohne dass daraus Forderungen nach einer gemeinschaftsrechtlichen 
Sonderstellimg abgeleitet wurde.
1290 Es handelt sich hier wohl eher um eine Frage der politischen Perzeption als um juristische 
esioppeZ-Überlegungen.
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K om m ission  einen V orschlag, w ie die V orschriften des A nnan P lans (zur 

W iedervereinigung der geteilten Insel Zypern) friktionslos in  das G em einschaftsrecht z u  

in tegrieren sind. In diesem  m it den  VN  akkordierten Vorschlag, den so genannten 

,JDraft act o f  adaptation to the terms o f  accession o f  the united Cyprus republic to the 

European Union“, finden sich B estim m ungen, d ie  es den beiden zypriotischen 

Teilstaaten  erlaubt hätten, gew isse W ohnsitzbeschränkungen nicht nu r für Zypriotische 

B ürger (A rtikel 2), sondern auch fü r Staatsbürger Griechenlands und der Türkei 

aufrecht zu  erhalten. F ür zypriotische B ürger w ären  solche Beschränkungen sechs Jahre 

m öglich  gew esen. N ach A b lau f dieses M oratorium s wären Beschränkungen bis zum  

neunten  Ja h r  nach Inkraftreten des Vertrages in  jenen  Fällen m öglich gew esen, in  denen 

in einer G em einde der A nteil der zuziehenden Sprachgruppe 6% erreicht. 9 Jahre nach 

Inkraftreten des V ertrages wären Beschränkungen nu r m ehr m öglich, w enn d ie  

Zuziehenden  12% der jew eiligen B evölkerung überschreiten. In der dritten Phase dieses 

gestuften Sprachgruppenschutzes, die vom  Jahr 12 bis zum  Jahr 19 nach 

V ertragsabschlusss (bzw. zum  B eitritt der Türkei falls dieser früher stattfinden hätte 

sollen) reich t, wären Beschränkungen der Freizügigkeit nur m ehr m öglich, w enn d ie 

zuziehende Sprachgruppe 18% der jew eiligen O rtschaft überschreitet.

F ü r tü rk ische  bzw. griechische Staatsbürger hätten Beschränkungen in  Sachen 

W ohnsitzw ahl sogar ohne jeg liche A bstufung b is zu 19 Jahren nach Inkrafttreten des 

V ertrages aufrecht gehalten w erden dürfen.1291 N och interessanter ist unserem  Kontext 

freilich, dass sich die K om m ission dazu bereit gefunden hat, eine unbefristete identity 

safeguard clause  zu akzeptieren. D ort heißt es, dass nach Ablaufen des beschriebenen 

Stufenplans d ie  jew eiligen Teilstaaten nicht näher bestim m te yjsafeguard measures“ 

ergreifen  können , um  sicherzustellen, dass n ich t w eniger als zwei D rittel ihrer 

perm anenten , zypriotischen E inw ohner die jew eilige  A m tssprache als M uttersprache 

sprechen .1292 E ine derartige K lausel besteht sogar im  Hinblick a u f  griechische und 

türkische E U -B ürger. Dem nach kann  die R epublik  Zypern - also nicht der Teilstaat 

alleine - safeguard  m easures erlassen, um  sicherzustellen, dass j h e  demographic ratio 

between Cypriot perm anent residents speafdng either Greek or Turkish as mother

1291

1292
Die Klausel sieht hier konstant 5% als Refemzwert vor, siehe Art. 3 Abs. 2 des draft act.
Siehe Art. 2 Abs. 2 des draft act.
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tongue is not substantially altered‘\ 1293

D arüber hinaus sieht der draft act noch vor, dass juristische Personen und natürliche 

Personen sow eit sie d ie  letzten drei Jahre nicht in Nordzypem  ansässig w aren, im 

nördlichen Teil der Insel gelegene Immobilien nur un ter behördlicher G enehm igung 

kaufen hätten  dürfen.1294 Als T eil des Beitrittsvertrages wären all diese K lauseln zum  

Identitätsschutz eine Schutzgutregulierung im  Rang von Prim äirecht A ls solches hätten 

sie d ie  Freizügigeit des B innenm arkt teilweise aushebelt, um  einem M itgliedstaat m it 

einer offensichtlichen M inderheit/M ehrheit-Problematik legistischen und politischen 

Regelungsfreiraum  für Ü berlegungen des ethnischen Gleichgewichts zu  gewähren.

Z um  Schluss sei noch au f  eine Absicherung im  Sekundärrecht hingewiesen. In  Artikel 

15 de r Rahm enrichtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und B eru f finden sich 

z w e i , ƒ bjesondere B e s tim m u n g e n Die erste hält fest, dass -  angesich ts des Problems, 

dass eine der wichtigsten Religionsgemeinschaften Nordirlands im dortigen 

Polizeidienst unterrepräsentiert i s t ‘ * der dortige M odus bei der E instellung im 

Polizeidienst nicht als Diskrim inierung im Sinne der Richtlinie zu gelten h a t.1295 Die 

andere etabliert eine B ereichausnahm e für die Einstellungsvorschriften für Lehrkräfte in 

N ordirland. Diese A usnahm e wird gewährt, „um eine Ausgewogenheit der 

Beschäftigungsmöglichkeiten fü r  Lehrkräfte in Nordirland zu gewährleisten und 

zugleich einen Beitrag zur Überwindung der historischen Gegensätze zwischen den 

wichtigsten Religionsgemeinschaften Nordirlands zu  leisten“.1296 D iese beiden 

Bestim m ungen haben eine zweischneidige Aussagkraft. Zum  einen w ird klar, dass der 

R at der EU und die Kom m ission in  ethnisch bzw. religiös sensiblen 

M inderheitensituation bereit sind, von Prinzipien des G em einschaftsrechts abzusehen, 

um  eine gerechte R epresentation bzw. die Überw indung religiöser oder ethnischer 

K onflikte zu gewährleisten. Z um  anderen m ag m an aus dem V orhandensein dieser 

B estim m ung folgern, dass A rtikel 5 der Richtlinie für derartige Szenarien eben  gerade 

n ich t ausreicht. Artikel 5 bestimmt, dass der gem einschaftsrechtliche

1293 Siehe Art. 3 Abs. 2 des draft act.
1294 Siehe Art. 1 des draft act. Diese Klausel gilt bis 15 Jahre nach Inkrafttreten bzw. bis der 
nördliche Teilstaat nicht 85% des BIP des südlichen Teilstaates erwirtschaftet.
1295 Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG.
1296 Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG.
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G leichbehandlungsgrundsatz d ie  M itgliedstaaten nicht daran hindert, „zur 

Gewährleistung der völligen Gleichstellung im  Berufsleben spezifische Maßnahmen 

beizubehalten oder einzufiihren, m it denen Benachteiligungen wegen eines in Artikel 1 

genannten Diskriminierungsgrunds verhindert oder ausgeglichen werden

II. Als Fallstudie: ausgewählte Problempunkte der Südtirolautonomie

L Konturen einer Unvereinbarkeitsdebatte

W ährend den  völkerrechtlichen Rahm enbedingungen der Südtiroler A utonom ie seit 

A nbeginn sowohl in Politik w ie in  der R echtsw issenschaft großes In teresse gewidmet 

wurde, kann gleiches für d ie europarechtlichen Rahm enbedingungen der Südtiroler 

R ealität n ich t behauptet werden. D ies obwohl Italien eines der sechs 

G ründungsm itglieder der EW G  ist und som it bereits se it 1957 un ter dem Regim e des 

G em einschaftsrechts steht. D iese „lange Stille4* in d e r politischen und juridischen 

Diskussion erklärt sich w ohl dadurch, dass d ie  Südtiroler A utonom ie w ie  auch das 

G em einschaftsrecht erst in dynam ischer Entw icklung zu  ihrer späteren Form  aufliefen. 

Ende der achtziger Jahre w ar die vollständige U m setzung des Pakets in  Sicht und 

gleichzeitig das G em einschaftsrecht a u f  dem  H öhepunkt des w irtschaftsrechtlich 

geprägten B innenm arkt-G edankens. W ie zw ei beschleunigende K om eten a u f  

scheinbaren K ollisionskurs perfektionierte einerseits das Südtiroler Regim e seine 

Schutzm echanism en und zückte, andererseits, das B innenm arktrecht der EG in 

zunehm end invasiver W eise seine W affen gegen alles w as a u f  nationaler Ebene prima 

fa d e  nach protektionistischer M obilitätsbeschränkung aussah. Vor diesem  Hintergrund 

einer drohenden Kollision kam  die D iskussion um  die Im plikationen der europäischen 

Integration in  den achtziger Jahren ins R ollen  und w ar von B eginn an negativ 

besetzt. So führt etw a jen e r Südtirol-K enner, der die Südtirol Frage erst einer 1297

1297 Die Entwicklung in der Literatur lässt sich im Groben wie folgt nachzeichnen. Waldemar 
Hummer und Karl Zeller hatten unter Mitarbeit von Michael Schweitzer und Wolfgang 
Burtscher im Auftrag der Südtiroler Landesregierung 1988 ein Gutachten zu den 
völkerrechtlichen und europarechtlichen Problemen der Südtirolautonomie erstellt. Im gleichen 
Jahr äußerten sich Hummer und Schweitzer zum Verhältnis zwischen Binnenmarkt und 
Südtiroler Autonomie in der Presse (siehe EG-Recht gefährdet Autonomie, in Präsent vom 29. 
September 1988, Nr. 39, S. 8). Die beiden Autoren bezweifelten die Europarechtskonformität 
des Proporzes und legten hiermit den Grundstein für eine lebhafte akademische
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internationalen Leserschaft erschlossen hat - A ntony Alcock - 1992 wohl sehr treffend 

zur dam aligen W ahrnehm ung in  Südtirol aus: J t  was ... with a sense o f  dismay that 

having fough t fo r  and won the meaningful autonomy sought, the South Tyroleans should  

now see ... the main pillars o f  that autonomy ... challenged, not by aggressive 

nationalism o f  the past, but by that very European internationalism they had fo r  so long 

and unswervingly supported.” D as Europarecht w urde somit als system bedrohend 

und letztlich als betont m inderheitenfeindlich perzepiert und in der Folge auch so 

apostrophiert.

Auseinandersetzung. Siehe dazu etwa: Lukas Boneil und Ivo Winkler, Südtirol und die 
Europäische Gemeinschaft: EG-Recht doch keine Gefahr für Autonomie?, in Juristische Blätter, 
2(1989), S. 83-87; Michael Schweitzer und Waldemar Hummer, Südtirol und die Europäische 
Gemeinschaft, in Juristische Blätter, 7(1989), S. 470-471; Lukas Boneil und Ivo Winkler, 
Nochmals: Südtirol und die Europäische Gemeinschaft, in Juristische Blätter, 7(1989), S. 471. 
Auch andere Autoren räumten daraufhin dem gemeinschaftsrechtlichen Aspekt in ihren 
Arbeiten breiteren Raum ein. Vgl. etwa Ulrich Runggaldier, Schutz ethnischer Minderheiten 
und Arbeitsrecht: Das Beispiel Südtirol, in Das Recht der Arbeit, 6(1986), S. 461-474 mit 
Ulrich Runggaldier, Das Vorrangrecht der in Südtirol ansässigen Arbeitnehmer bei der 
Arbeitsvermittlung im Lichte des Rechts der Europäischen Gemeinschaften, in Vorträge, Reden 
und Berichte aus dem Europa-Institut, 152(1989). Eine gelungene Analyse der Fragestellungen 
findet sich bei Karl Zeller, Europäische Integration und Minderheitenschutz: dargestellt am 
Beispiel des ethnischen Proporzes bei der Vergabe öffentlicher Stellen sowie des Vorranges der 
Provinzansässigen bei der Arbeitsvermittlung in Südtirol, in Europa Ethnica, 3(1990), S. 135- 
153. Ebenso Karl Zeller, Volkszählung und Sprachgruppenzugehörigkeit in Südtirol, Athesia, 
Bozen 1991. Siehe auch Waldemar Hummer, Europäische Freizügigkeit und Schutz ethnischer 
Minderheiten: Der Fall Südtirol - Ein Modell mit Beispielwirkung oder ein überholtes Modell?, 
in AFB (Hrsg.), Freizügigkeit und Arbeitnehmerrechn im Spannungsfeld regionaler, nationaler 
und EG-Regelungen, Bozen 1993, S. 33-42. Zwei Monographien runden schließlich die erste 
Erfassung des Themenkreises ab. Siehe Christof Zeyer, Der völkerrechtliche und 
europarechtliche Status von Südtirol, Peter Lang, Frankfurt/M. 1993 und Stephan Grigolli, 
Sprachliche Minderheiten in Italien, insbesondere Südtirol, und in Europa, Peter Lang,
Frankfurt a.M. 1997. Einige Themenkreise finden daraufhin noch Vertiefung (siehe etwa Robert 
Schülmers von Pemwerth, Le condizioni d ’acesso al pubblico impiego in Alto Adige alla luce 
dell’art. 48 del trattato CE, in Rivista di diritto europeo, 2(1996), S. 235-261) bzw. 
Aktualisierung (siehe etwa Norbert Wimmer und Esther Happacher Brezinka, Der ethnische 
Proporz im öffentlichen Dienst - ein Instrument des Minderheitenschutzes im Wandel der Zeit, 
in Europa Etnica, 3 u. 4(2001), S. 97-127). In den letzten Jahren wurde und wird das Problem 
der Binnenmarktveiträglichkeit des Minderheitenschutzes vermehrt aus der Perspektive der 
einschlägigen EuGH-Urteile und als in die gesamteuropäische Realität eingebettet betrachtet. 
Als Beispiele dafür siehe etwa Francesco Palermo, The Use o f Minority Languages: Recent 
Developments in EC Law and Judgments o f the ECJ, in Maastricht Journal o f  European and 
Comparative Law, 3(2001), S. 299-318 oder Rainer Hofmann, National Minorities and 
European Community Law, in Baltic Yearbook o f  International Law, 2(2002), S. 159 -173.
1298 Antony Alcock, The protection o f  regional cultural minorities and the process of European 
Integration: the example o f South Tyrol, in International Relations, April 1992, S. 17-36,29.
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E rst Ende der neunziger Jahre gesellten sich zu  diesem  vagen, politischen U nbehagen 

erste konkrete, juristische Erfahrungen. A llerdings ohne dass diese die geschilderten 

Bedenken bestätig t hätten. Die beiden Urteile, die d e r  Europäische G erichtshof in  

Luxem burg (EuG H ) Ende 1998 bzw . M itte 2000 in  den Rechtssachen Bickel/Franz und 

A ngonese zu  A spekten d e r Südtiroler A utonom ie gefallt hat, tasten die Substanz des 

A utonom iestatutes nicht an. H öchstgerichtliche Entscheidungen zu  anderen, 

w esentlichen M erkm alen d e r Südtiroler A utonom ie w ie etw a aus dem  U m feld des so 

genannten Proporzes sind allerdings noch ausständig, sodass nach w ie v o r über das 

G leichgew icht zwischen gem einschaftsrechtlicher M obilität und regionalem  

M inderheitenschutz nachgedacht w erden kann .1299 1300 D ies um so mehr als das zw ischen 

V ertiefung und  Erw eiterung oszillierende EU -Europa sich  dem B eobachter als ein 

dynam isches moving target präsentiert; v iele  Fragen im  Spannungsfeld zwischen 

(w irtschaftlicher) Einheit u n d  (kulturell-, ethnisch-, sprachlicher) Vielfalt sind nach w ie 

vor offen geblieben. V or diesem  H intergrund scheint Südtirol wie kaum  eine andere 

regionale R ealität innerhalb der E U  dazu angetan, als Europäisches Laboratorium  zu 

dienen, in w elchem  d ie  Stellung des M inderheitenschutzes im  G etriebe des 

europäischen Binnenm arktes ausgelotet w erden  kann. Zum einen w eist das 

(in/ier)verfassungsrechtlich abgesicherte Sonderstatut Südtirols ein  ausnehm end 

w eitgehendes und dichtes N etzw erk ju rid ischer Schutzm echanism en zugunsten der 

M inderheiten auf. Zum  anderen aber findet d ieses regionale Subsystem keine EU - 

verfassungsrechtliche A bsicherung in  den EG  und EU-Verträgen. Insofern könnte 

Südtirol als e ine  EU -R egion ohne europäisches „Sonderstatu t“ bezeichnet w e rd en .1301

D a d ieser Teil der A bhandlung insgesam t einen negativen, sozusagen 

“kollissionsträchtigen“ Z ugang zum  Binnenm arkt w ählt, ist es vielleicht nicht

1299 Freilich ging die Geringfügigkeit der Eingriffstiefe der beiden Urteile in der überzeichnet 
geführten öffentlichen Diskussion unter. Die Urteile wurden mitunter apokalyptisch als 
,3om ben” beschrieben, die „Säulen” oder „Wesensgrundsätze” der Autonomie gekippt hätten.
1300 Keinesfalls hat der Gerichtshof mit diesen beiden Urteil etwa das Proporzsystem ,gestützt” 
oder gar festgestellt, dass letzteres,Jeein Verstoß gegen Artikel 39 EGV” darstelle (so aber Jörg 
Hom, Minderheitenschutz. Keine konsequente Konzeption, in EUmagazin, 3(2001), S. 22-24, 
23).
1301 M it Sonderstatut ist natürlich nicht ein in der Substanz europäisches Statut gemeint, sondern 
nur die Absicherung eines nationalen Sonderstatutes au f europäischer Ebene.
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unw esentlich, ausgleichend - und um  M issverständnissen zuvorzukom men - drei 

Caveats anzubringen. Erstens gilt es festzuhalten, dass regionale Identitäten in 

Zusam m enhängen, die h ier nicht gesondert behandelt werden können, vom  Prozess der 

Europäischen Integration zweifellos und wesentlich profitieren. Dies g ilt natürlich auch 

für Südtirol etw a als landwirtschaftlich geprägte Region, als Berggebiet oder als 

W irtschaftsstandort. In all diesen Dimensionen profitiert es vom Integrationsprozess. 

Zw eitens, und  in  unseren Zusamm enhang noch wesentlich relevanter, bedeutet die 

Perforierung d e r Grenzen der Nationalstaaten innerhalb des Binnenmarktes für eine 

M inderheiten-Region w ie Südtirol auch, dass es w ieder in eine intensive 

K om m unikation m it ihrem  ,Jdn-state” Österreich treten konnte und auch trat. Es war 

letztlich erst der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, der in vielerlei Sinne die 

„U nrechtsgrenze am Brenner“ e iner weitgehenden Neutralisierung - im  Vergleich zu 

früher geradezu einer A tom isierung - Zufuhren konnte.1302 N icht nur M inderheiten, auch 

dem B innenm arkt sind Grenzen suspekt. Insofern haben transnationale M inderheiten 

und d ie  EU ein gleichgerichtetes Regelungsinteresse. Ein dritter Punkt, der betont sein 

w ill, ist schließlich die Natur des Gemeinschaftsrechts. M an sollte verm eiden aus der 

Perspektive einer M inderheit oder einer regionalen Realität, das Gem einschaftsrecht als 

R echtsm asse eines frem den Sterns wahrzunehmen. Substantiell, institutionell wie 

politisch  ist das Gem einschaftsrecht integrativer Teil der nationalen w ie regionalen 

System e. Es entsteht unter M itw irkung der M itgliedstaaten1303 und is t au f allen deren 

V erw al tungs- und Justizebenen anzuwenden. Der Staat w ird somit zum 

G em einschaftsstaat, die Region zu r Gemeinschaftsregion und der regionale R ichter zum 

D iener zw eier H e im .1304 Dies ist insbesondere auch von Relevanz, w enn es darum  geht,

1302 Bereits 1956 betrachtete der englische Politiker Bevin die Südtirol Frage seherisch als
„experiment in the devaluation o ffr o n ü e r s Spannt man den Bogen von der Zif. 3 lit. d) des 
Pariser Abkommens (besondere Vereinbarungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs) über das 
sog. Accordino bis hin zum EU-Beitritt Österreichs und der Ausdehnung des Schengen- und 
Euro-Raumes über den Brenner hinweg, so wird einem die historische Bedeutung des 
Integrationsprozess für Südtirol erst voll bewusst. Vgl. Felix Ermacora, Südtirol. Die 
verhinderte Selbstbestimmung, Amalthea, Wien 1991, S. 141-143.
1303 Politisch betrachtet ist „der Rat“ als echtes aliud zu den nationalen Regierungen eine 
Fiktion.
1304 Siehe dazu Andrea Manzella, Lo stato „comunitario”, in Quademi costituzionali, 2(2003), S. 
273-294 sowie Francesco Palermo, La provincia autonoma di Bolzano come Regione 
comunitaria?, in Roberto Scarciglia (Hrsg.), Unione europea e autonomie regional!. Prospettive 
per una costituzione europea, Cappichelli, Torino 2003, S. 173-185.
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au f d e r politischen Ebene a u f  eventuelle U nvereinbarkeitsszenarien zu  reagieren.

N ich t zu letzt ist zu betonen, dass die U nvereinbarkeitsdebatte stark vom  K ontext und 

Zeitpunkt abhängt und som it beträchtlicher W andlung unterliegt. D ie (politische) 

Europäische U nion am A nfang des neuen Jahrhunderts ist eine andere als die 

(w irtschaftliche) EW G der frühen 1980er Jahre: Zunehm end hat sich das 

G em einschaftsrecht Ü berlegungen zu  Subsidiarität, S chu tz  von Identität u n d  Kultur 

oder der B ew ahrung von V ielfalt geöffnet. D iese Entwicklung n im m t dem 

Spannungsverhältnis zw ischen M inderheitenschutz und G em einschaftsrecht tendenziell 

die Brisanz. U nd dies ist nu r die e ine  Seite. D enn  auch das System Südtirol ha t sich in 

den letzten Jah ren  gewandelt. W ie zu  sehen se in  w ird, h a t sich das ju rid ische  System 

der P rovinz B ozen  in  vielen Einzelheiten bereits an  gem einschaftsrechtliche Vorgaben 

angepasst und  das Spannungspotential som it entschärft. D arüber hinaus trägt das 

generell de-ethnisierte K lim a des letzten Jahrzehnts d e r Südtirol-G eschichte dazu bei, 

dass einiges w as früher in einer deutlich ethnisierteren und  politisierteren 

G rabenstellung noch als unum stößlicher ,Schutzbestand’ erschienen sein m ag, einer 

nüchternen und neutralen D iskussion gestellt w erden kann .1305 D as System  Südtirol, 

dem nachgesagt w ird es befände sich am Beginn seines „dritten A utonom iestatuts”,1306 

ist flexibler und  dam it tendenziell auch europakonform er geworden. Um a u f  das Bild 

der beiden  K om eten zurückzukom m en, m ag m an an dieser Stelle bereits festhalten, dass 

es zunehm end einer W irklichkeitsverfalschung gleichkom m t, Südtirol und das EU- 

R echt als zw ei Kom eten a u f  K ollisionskurs zu betrachten. Die beiden K om eten haben

1305 Ein Beispiel liefert etwa die vierjährige Ansässigkeitspflicht für das Wahlrecht zum 
Landtag, welche von Landeshauptmann Luis Dumwalder zur Diskussion gestellt wurde. Die 
recht aufgeregt-emotional geführte Diskussion in den Jahren 2003 und 2004 um die 
Ausgestaltung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung zeichnet allerdings ein anderes Bild. 
Auch zeigte die Schutzmacht Österreich wenig Einsatz, diese Diskussion zu versachlichen. Vgl. 
in diesem Zusammenhang etwa die Sichtweise des österreichischen Nationalratspräsidenten 
(und Vorsitzenden des Südtirol-Unterausschusses im Österreichischem Parlament), der die sich 
abzeichnende Überprüfung durch die Europäische Kommission als Frucht einer Art 
Landesverrats zu betrachten schien. Da die Eingabe bei der Kommission von „undisziplinierten“ 
Südtirolem stamme, sei die Situation mit den (angeblich) von der SPÖ mitinizierten „EU- 
Sanktionen“ gegen Österreich im Jahre 2000 zu vergleichen. Siehe Interview ,Jch sage nur: Die 
Flotte ist b e r e i t in Südtirol 24h vom 23. Jänner 2004.
1306 Vgl. dazu etwa Francesco Palermo, Südtirol und die italienische Föderalismusreform, in 
Joseph Marko et al., Die Verfassung der Südtiroler Autonomie, a.a.O., S. 415-434.
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den Punkt ihres größten gegenseitigen Konfliktpotentials bereits h in ter sich gelassen. 

Die jüngsten  wie zukünftigen Entwicklungen sind treffender als gegenseitige 

Befruchtungs- und Anpassungsprozesse zu apostrophieren denn als eine starre 

Konfrontationsstellung.

2, D ie Südtiroler Diskussion um eine Europäische Absicherung

D ie politische D iskussion um  eine prim ärrechtliche Absicherung der Südtiroler 

A utonom ie zeichnet sich - tro tz  der Tatsache, dass d ie  Osterweiterung keinerlei 

A nsatzpunkte in  dieser R ichtung geboten hat - durch e ine  gewisse, wiederkehrende 

Persistenz aus. Nach w ie vor ze ig t m an sich m ancherorts enttäuscht darüber, dass die 

Schutzm acht Österreich sich zu  Beginn der 90er Jah re  nicht erfolgreich um  eine 

entsprechende Südtirol-Klausel im  Beitrittsvertrag Ö sterreichs zur EU  bem üht hatte.1307 

Es herrscht der Eindruck vor, dass das Autonom iestatut ohne eine solche 

prim ärrechtliche A bsicherung dem  Binnenmarkt quasi ,nackt’ gegenüberstehe und 

daher unter einem perm anenten “Damoklesschwert” B rüssels existieren m üsse.1308 

Freilich dienen V orbehalte in Beitritts vertragen und deren  Protokollen in erster Linie 

dazu, juristische Exotika oder politische Sensibilitäten eines beitretenden Staates zu 

schützen und  nicht eines Staates, der - w ie Italien - bereits unter dem Regime des EU- 

Rechts steht. Juristisch gesehen kann jedoch gemäß Art. 49  EU ein Beitrittsvertrag all 

jenes regeln, das „durch die Aufnahme erforderlich”1309 w ird . Und es erscheint denkbar,

1307 So beklagt etwa Roland Riz, dass die österreichische Bundesregierung nicht einen 
entsprechenden Vorbehalt abgegeben habe und mutmaßt, dass d a fü r ,.politische Gründe“ 
ausschlaggebend waren. Siehe Interview „Gefahr aus Brüssel", in Die neue Südtiroler 
Tageszeitung vom 10. Juni 2004. In seiner Erwiderung spricht Karl Zeller diesbezüglich von 
einem „Märchen“, da intensive Verhandlungen zwischen der SVP und dem Wiener 
Außenministerium, konkret... Alois Moci? stattgefimden hätten, ein Vorbehalt aus juristischen 
Gründen aber ,für Österreich objektiv schwer*'' durchsetzbar war. Siehe Interview „ Unsere 
Schutzmacht ist Italien“ in Die neue Südtiroler Tageszeitung vom 11. Juni 2004. Ähnliche 
Argumente fanden sich bereits in einem früheren Schlagabtausch zwischen den beiden Experten 
in zwei Dolomiten-Interviews im Februar 2003. Vgl. dazu wiederum Gabriel N. Toggenburg, 
Zeit für neue Ansätze, in Dolomiten vom 5. März 2003.
1308 Vgl. etwa Roland Riz, der ausfuhrt, dass es ,fo]hne Berücksichtigung der Sonderrolle 
Südtirols in den EU-Verträgen...in Zukunft sicher Schwierigkeiten [geben werde] bei Themen 
wie Proporz, Sprachgruppenschutz und ähnlichem”, siehe Interview „Möglicher Fallstrick für 
Autonomie“, in Dolomiten vom 12. Februar 2003.
1309 Dies ist zugegebenermaßen ein vager Begriff, so dass das Verhältnis zwischen der 
Anpassung der Verträge im Rahmen eines Beitrittsvertrages und einer solchen Änderung im 
Rahmen des Vertragsänderungsverfahrens (sprich: Regierungskonferenz) durchaus Zweifeln
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dass ein  M inderheitenregim e eines A ltm itgliedstaates durch den Beitritt eines neuen 

Staates un ter D ruck geraten  kann und deshalb - insbesondere unter dem  Gesichtspunkt 

des B innenm arktes -  ein neues, beitrittsbedingtes Schutzbedürfnis entsteht.1310 Im Falle 

Südtirols h a t aber dieses Schutzbedürfnis schon bestanden und w urde sicher nicht durch 

die A ufnahm e Österreichs (oder Schweden oder Finnlands) in  irgendeiner W eise 

aktiviert, so  dass man bezüglich  einer Südtirol-K lausel auch schwerlich von einer 

be itrittsbedingten  A npassung der V erträge sprechen hätte  können. Diese juristische 

Lage, w ie auch die politische H offnungslosigkeit der Operation "Südtirolvorbehalt im  

B eitrittsvertrag" sollte d ie  österreichische Bundesregierung w ie auch die SVP- 

A ußenpolitik  der frühen 1990er Jahre  ausreichend exkulpieren. Das richtige Forum für 

die V erankerung e iner entsprechenden M inderheitenklausel w äre eine 

R egierungskonferenz gew esen, doch es w urde bereits gezeigt, das - ganz unabhängig 

von der Südtiro l Frage - das  Tor in  das Prim ärrecht sich in dieser Hinsicht lange Zeit als 

enges N adelöhr erwiesen hat.

Insofern  steckt die D iskussion  um  eine A rt “Europäisches Sonderstatut“ in der 

Sackgasse. Politisch  w ie ju ris tisch  ist es irreführend zu meinen, dass es zu einem 

E uropäischen  Südtirol P rotokoll hätte  kom m en können (bzw. noch  kom m en wird). 

V erfehlt ist auch  der politische A nsatz, die Frage der Europakonform ität der Südtiroler 

A utonom ie a ls Frage des su i generis- Verhältnisses zw ischen Österreich und Südtirol zu 

betrach ten .1311 D er hier gegenständlichen, gem einschaftsrechtlichen Herausforderung

unterworfen ist. Vgl. etwa W erner Meng, Artikel O EUV, Beitritt zur Union, in Hans von der 
Groeben, et. al. (Hrsg), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Bd. 5, Nomos, Baden-Baden 1997,
S. 1138-1180, 1179f. Die zunehmende de iure wie de facto  stattfindende Demokratisierung des 
ordentlichen Verfahrens zur Vertragsänderung (etwa durch die Einberufung eines Konventes 
vor jeder Regierungskonferenz wie in Art. IV-443 des Verfassungsvertrages vorgesehen) legen 
es allerdings nahe, es nicht dem  politischen Willen der Vertragspartner alleine zu überlassen, 
was an Vertragsänderungen in  einen Beitrittsvertrag hineinverpackt (und damit eventuell an 
einem ordentlichen Vertragsänderungsverfahren “vorbeigeschwindelt“) werden darf.
13.0 Diese Argumentation hätte sich Österreich vielleicht - vor dem Hintergrund des Falles 
Bickel/Franz - hinsichtlich des Beitrittes von Slowenien und Ungarn aneignen können. Mit dem 
Beitritt dieser beiden Länder können sich deren Bürger auf die Zweisprachigkeit in den 
entsprechenden Gemeinden in  Kärnten und Burgenland berufen. Im Unterschied zum Südtiroler 
Bickel/Franz-Kontext ist im Fall der institutionell schwach entwickelten Zweisprachigkeit im 
österreichischen Kontext durch die EU-bedingte Ausdehnung des Begünstigtenkreises unter 
Umständen m it Mehrkosten zu  rechnen.
13.1 Vgl. dazu etwa Markus Warasin, Südtirol als Thema der österreichischen Außenpolitik vor
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kann nicht über das herköm m liche Beziehungsnetz Rom-(Bozen)-W ien Abhilfe 

geschaffen w erden. W eder im  juristischen noch im  politischen Sinne. Es handelt sich 

hier um  eine  Europäische Herausforderung, die weit weniger Südtirol-spezifisch ist, als 

in d e r lokalen W ahrnehm ung angenommen wird. Ihr kann nur europäisch begegnet 

werden. U nd es sind h ier w eniger Rom und W ien, die m an in Bozen im  A uge haben 

sollte, sondern Brüssel selbst und  dam it alle 25 Hauptstädte des erw eiterten Europa. 

E inen funktionierenden „Schutz“ - um  bei der defensiven Sprachregulierung zu  bleiben 

- gegen “das G em einschaftsrecht“ kann man nur in diesem selbst finden. U m  das 

G em einschaftsrecht so m inderheitenverträglich w ie m öglich gestalten zu  können, wird 

m an sich allerdings gemeinsch a/terechtl i che Argumente aneignen und
131  ̂

gesam teuropäischer politischer A llianzen bedienen müssen.

5. D er Gebrauch der deutschen Sprache vor Gericht u nd  A m t

L aut Art. 99 des A utonom iestatutes ist „die deutsche Sprache [...] in der Region der 

italienischen Sprache [...] gleichgestellt. Die daraus folgende Zw eisprachigkeit vor 

V erw altungsbehörden bzw . G erichten ist in Art. 100 des Statutes und in  Art. 1 I lit a) 

bzw. lit b) D PR  574/1988 garantiert. Gemäß Art. 13 des DPR handelt es sich dabei um 

den V erkehr m it „den Bürgern der Provinz Bozen“. Selbst wenn diese Klausel n icht als 

Staatsangehörigkeitsbedingung, sondern als W ohnsitzklausel gelesen wird, so ist sie 

dennoch n ich t staatsbürgerschaftsneutral. D iese Einschränkung des persönlichen 

A nw endungsbereiches der gegenständlichen N orm  fuhrt im  Ergebnis näm lich dazu, 

dass der überw ältigende G rossteil jener, die D eutsch vor Gericht verw enden dürfen, 

auch Träger der italienischen Staatsbürgerschaft sind. EU-Bürger aber - selbst w enn sie 

des D eutschen m ächtig sind w ie das für so gut w ie alle deutschen oder österreichischen 

Staatsbürger der Fall ist - kom m en nach lokaler Rechtslage mangels W ohnsitz in  der 

Provinz B ozen nicht in  den Genuss der Südtiroler Sprachregeln. D ieser de facto  * 1312

dem Hintergrund der europäischen Einigung, Athesia, Bozen 2002.
1312 A n dieser Stelle sei allerdings daraufhingewiesen, dass sich Südtirol im Bereich der Lehre 
und der angewandten Forschung schon des Öfteren m it entsprechenden Vorschlägen auf 
Europäischer Ebene profiliert hat. Besonders hervorzuheben sind hier die Bemühungen von 
Christoph Pan im Zusammenhang mit den Instrumenten des Europarates oder etwa jene der 
Europäischen Akademie Bozen, welche 1998 für die EU-Ebene das so genannte,Paket fü r  
Europa“ und am 1. Mai 2004 die ,£olzano/Bozen Declaration on the protection o f minorities in 
the enlarged European Union“ präsentierte (Letztere ist abgedruckt in Toggenburg, Minority 
protection and the enlarged European Union, a.a.O., S. 163-173).
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A usschluss der erdrückenden M ehrzahl aller deutschsprachigen EU -B ürger w ar denn 

auch Gegenstand eines V erfahrens vor dem E uropäischen G erichtshof in  der bereits 

erw ähnten Rechtssache Bickel und  Franz.

H err B ickel ist ein österreichischer1313 1314 Staatsbürger, d e r 1994 als Lastw agenfahrer in  

Kastelbell von  einer C arabinieri-Streife aufgehalten w urde  und H err Franz e in  deutscher 

Staatsbürger, der als T ourist bei Täufers 1995 nach Südtirol einreiste. G egen diese 

beiden E U -B ürger w urde je  ein Strafverfahren eingeleitet: gegen Herrn F ranz w egen 

des Besitzes eines verboten langen M essers und gegen H errn  Bickel w egen Trunkenheit 

am  Steuer. Beide Angeklagte w aren der italienischen Sprache nicht m ächtig  und  

verlangten, un ter Berufung a u f  die einschlägigen nationalen Bestim m ungen, d ie  

A bw icklung des Prozesses in  deutscher Sprache. D ie zusam m engelegten Strafverfahren 

w urden vom  lokalen G ericht ausgesetzt und es w urde dem  EuGH die Frage vorgelegt, 

ob es durch „die Grundsätze der Nichtdiskriminierung im Sinne von Artikel 6  Absatz 1 

des Vertrages, des Rechts der Unionsbürger, sich fr e i  zu  bewegen und aufruhalten, im  

Sinne von A rtikel 8a und des fre ien  Dienstleistungsverkehrs im Sinne von Artikel 59 des  

Vertrages” geboten ist, „daß einem Unionsbürger, der die Staatsangehörigkeit eines 

M itgliedstaats besitzt und sich in einem anderen M itgliedstaat aufliält, das Recht 

gewährt wird, zu  verlangen, daß ein Strafverfahren gegen ihn in einer anderen Sprache 

geführt wird, wenn die Staatsangehörigen dieses Staates, die sich in der gleichen Lage 

befinden, dieses Recht haben? ”J 3!4

D em  U rteil w urde n ich t nur in  Südtirol, sondern auch in der internationalen 

gem einschaftsrechtlichen Literatur breites In teresse zu teil, da m an sich eine K lärung der 

Frage erw artete, wann U nionsbürger gem einschaftsrechtlich vor D iskrim inierungen 

geschützt s in d .1315 Immer, also auch jenseits jed es  w irtschaftlichen Zusam m enhanges,

1313 Nicht problematisiert wurde im Urteil (und der Literatur, vgl. aber Barry Doherty, Bickel- 
Extending the Boundaries o f  European Citzenship?, in Irish Journal of European Law, 1 und 
2(1999), S. 70-83, 72), dass Herr Bickel zum gegebenen Zeitpunkt (mangels österreichischer 
EU-Mitgliedschaft) gar kein EU-Bürger war.
1314 EuGH, Urteil Bickel und Franz, a.a.O., Rn. 11.
1315 Siehe unter anderen etwa Mielle Bulterman, Case C-274/96, Criminal proceedings against 
Horst Otto Bickel and Ulrich Franz, in Common Market Law Review, (1999), S. 1325-1334; 
Gabriel N. Toggenburg, Der EuGH und der Minderheitenschutz, in European Law Reporter, 
1(1999), S. 11-15; Elisabetta Palici di Suni Prat, L‘uso della lingua matema tra tutela delle
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oder nach w ie  vo r (mangels unm ittelbarer Anwendbarkeit von Art. 8a EGV, nunm ehr 

18 EG ) n u r  im  Rahm en der (wirtschaftlichen) Grundfreiheiten? D er EuGH g riff 

allerdings d ie  Ü berlegungen des Generalanwalts zur Tragweite der Unionsbürgerschaft 

nicht au f.1316 1317 V ielm ehr subsum ierte e r die Einreise der beiden Herren Bickel und Franz 

unter die D ienstleistungsfreiheit, so dass sich seine Aussagen zur Freizügigkeit i.S.d. 

Art. 18 EG  relativieren. Der G erichtshof bestätigt, dass sich all jene Personen a u f  die 

D ienstleistungsfreiheit (und das damit implizierte Diskriminierungsverbot) berufen 

können, d ie  sich , „ohne ein anderes durch den Vertrag gewährleistetes Freiheitsrecht in 

Anspruch zu  nehmen, in einen anderen Mitgliedstaat begeben und dort ... die 

M öglichkeit haben [Dienstleistungen] in Empfang zu nehmen“ A u f die Frage, ob 

etw a ein Ö sterreicher vor Südtiroler Gerichten Deutsch verwenden darf, w enn seine 

Situation n ich t unter eine Grundfreiheit (oder andere gemeinschaftsrechtliche 

Bestim m ungen) subsum ierbar ist, bleibt somit zu antworten, dass, zum  einen, eine 

solche gem einschaftsrechtsfreie Situation im m er schwerer vorstellbar wird, dass aber, 

zum  anderen, der A usruf „cives europeus jwm” 1318 alleine, bis a u f  w eiteres als 

juristisches A rgum ent nicht genügen mag, um  sich vor einem diskrim inierenden 

A usschluss etw a von besonderen Sprachenrechten in Südtirol zu schützen.1319

minoranze e parità di trattamento nel diritto comunitario, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 1(1999), S. 171-175; Andrea Gattini, La non discriminazione di cittadini comunitari 
nell'uso della lingua nel processo penale: Il caso Bickel, in Rivista di Diritto Intemazionale, 
1(1999), S. 106-119; Meinhard Novak, EuGH: Gleichbehandlung bei der Gerichtssprache, in 
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 3(1999), S. 82-85; Doherty, Bickel-Extending the 
Boundaries o f  European Citizenship?, a.a.O.; Christoph J.M. Safferling, In re Bickel and Franz, 
in American Journal of International Law, 1(2000), S. 155-159; Peter Hilpold, 
Unionsbürgerschafl und Sprachenrechte in der EU, in Juristische Blätter, 2(2000), S. 93-101. 
1336 Dennoch spricht Novak, EuGH: Gleichbehandlung bei der Gerichtssprache, a.a.O., S. 85 
davon, dass die Bedeutung dieses Urteils (auch) darin liege, den Menschen „in seiner 
Eigenschaft als Unionsbürger in den Vordergrund zu s t e l l e n Vgl. deutlicher dazu das Urteil 
vom 17. September 2002, Rechtssache C-413/99, Baumbast, in: Slg. 1-7091, Rn. 84.
1317 EuGH, Urteil Bickel/Franz, a.a.O., Rn. 15.
1318 Dieses oft zitierte dictum entstammt den Schlussanträgen von Generalanwalt Jacobs zur 
Rechtssache C-168/91, Konstantmidis, Urteil vom 30. März 1993, in Slg. 1-1191.
1319 Anderen sahen in der Rechtssache Bickel/Franz, einen Beweis für die unmittelbare 
Anwendbarkeit von Art. 18 EG. So etwa Novak, EuGH: Gleichbehandlung bei der 
Gerichtssprache, a.a.O. oder Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 
195. Wie hier hingegen etwa Holger Kremser, Die Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichtshofs zur Niederlassungsfreiheit in der EU und die Bedeutung für nationale 
Minderheiten, in Dieter Blumenwitz et al. (Hrsg.), Fortschritte im Beitrittsprozeß der Staaten 
Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas zur Europäischen Union, Verlag Wissenschaft und Politik, 
Köln 1999, S. 51-65, 62.
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W as die Ausführungen des G erichtshof zum  V orhandensein e iner D iskrim in ierung  

betrifft, so entsprechen diese bisheriger Jud ikatu r.1320 Der G erich tsh o f bejah te  

erw artungsgem äß, dass d ie  A usschlussw irkung der W ohnsitzklausel e ine  unzulässige 

indirekte D iskrim inierung nach der Staatsangehörigkeit darstellt und  m aß  som it d e r  

Tatsache, dass auch italienische Staatsbürger (jene ohne W ohnsitz  innerhalb  d e r  

Provinz) von der gegenständlichen Regelung ausgeschlossen sind, keinerle i B edeutung 

zu. Das Recht, ein Strafverfahren in  einer anderen als der nationalen A m tssprache  

durchfuhren zu lassen, m uss som it allen A ngehörigen  anderer E U -M itg liedstaaten  

eingeräum t werden, sow eit sie „dieselbe Sprache sprechen” und sich im  jew eiligen  

Staatsgebiet bewegen und aufhalten.1321

D ie  für d ie  regionale Realität w ichtige Frage, w er als Personen, d ie  „dieselbe Sprache 

sprechen“ betrachtet w erden soll, b lieb  aber o ffen .1322 Sind die Sprachregelungen a u f

1320 A.A. Stephan Grigolli, Arbeitnehmerfreizügigkeit contra Minderheitenschutz - hat der 
EuGH eine „Säule” der Südtiroler Autonomie gekippt?, in The European Legal Forum, 1(2000), 
S. 170-172,171, der meint, es hätte eines „Parforce Rittes” bedurft, um eine Diskriminierung in 
einem Sachverhalt zu erkennen, der nicht nur eine Diskriminierung von EU-Bürgem, sondern 
auch von einer Gruppe von Inländern zeitigt. Erwähnenswert ist allerdings, dass der Gerichtshof 
das allgemeine Diskriminierungsverbot des Alt. 12 EG (ex Art. 6 EGV) heranzieht und nicht die 
lex specialis in Art. 49 EG (ex Art. 59 EGV). Vgl. dazu Doherty, Bickel-Extending the 
Boundaries o f European Citizenship?, a.a.O., S. 80 und 81.
1321 Siehe EuGH, Urteil Bickel und Franz, a.a.O., Rn. 31. Dieses Ergebnis ist bereits im 13 Jahre 
älteren Urteil Mutsch grundgelegt. Bereits unter dem Licht dieses Erkenntnisses war für die 
Südtiroler Realität empfohlen worden, entsprechende Öffhungsklauseln vorzusehen. Siehe 
Bruno de Witte, II caso Mutsch: libera circolazione dei lavoratori e uso delle lingua, in Foro 
italiano, 4(1987), S. 8-15,12 und 13.
1322 EuGH, Urteil Bickel und Franz, a.a.O. Rz. 31. Gleichermaßen ambivalent ist etwa die 
englische Version („nationals [...] whose language is the same“). Der Generalanwalt hat sich 
hingegen deutlich nur auf jene Personen bezogen, die Deutsch als Muttersprache sprechen („*ƒ 
those nationals have that other language as their mother tongue”, siehe Rn. 42 der 
Schlussanträge). In der Literatur wurde diese Frage nicht einhellig beantwortet. Manche haben 
ihre Wesentlichkeit erkannt, sie aber unbeantwortet gelassen (so Novak, EuGH: 
Gleichbehandlung bei der Gerichtssprache, a.a.O., S. 85 oder Doherty, Bickel-Extending the 
Boundaries o f  European Citizenship?, a.a.O., S. 77). Andere haben für eine Inkludierung auch 
jener Personen gesprochen, die das Deutsche nicht als Muttersprache sprechen. Deutlich bereits 
Toggenburg, Der EuGH und der Minderheitenschutz, a.a.O., S. 14; wohl bestätigend Hilpold, 
Unionsbürgerschaft und Sprachenrechte in der EU, a.a.O., S. 99 {,puch jene aus 
nichtdeutschsprachigen Mitgliedstaaten**) und Francesco Palermo, Autonomie und 
Minderheitenschutz nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes und des 
Europäischen Gerichtshofes, in Informator 1(1999), S. 116-143,132 f. Wieder andere wollen 
die Ausdehnung auf die Muttersprachler beschränkt wissen (so etwa ausdrücklich Gattini, La 
non discriminazione di cittadini comunitari, a.a.O., S. 112, Fn. 25).
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alle deutschsprachigen EU -B ürger anzuwenden oder n u r au f jene, die Deutsch als 

Muttersprache sprechen? Eine gem einschaftsrechtskonform e Interpretation w ird der 

ersten  V ersion den V orzug geben m üssen. Eine A usdehnung der Zweisprachigkeit vor 

G ericht nur a u f  jene  EU -Bürger, d ie Deutsch als M uttersprache sprechen, w ürde 

näm lich einer neuen verschleierten Diskriminierung nach  der Staatsangehörigkeit 

gleichkom m en. Schließlich w urde die derart begünstigte G ruppe der „M uttersprachler“ 

de fa c to  ganz überw iegend aus bundesdeutschen und österreichischen Staatsbürgern 

bestehen. Ein solch gemeinschaftsrechtswidriges (weil m angels Notwendigkeit nicht zu 

rechtfertigendes)1323 1324 Ergebnis kann dem  EuGH nicht unterstellt werden. In Südtirol sind 

som it alle EU -Bürger den Südtirolem  gleichzustellen, soweit sie aufgrund ihrer 

Sprachkom petenz sich in „derselben Lage“ wie letztere befinden .1325

M aterielle Gleichstellung in sprachlichen Fragen erfordert schließlich auch, dass von 

einem  deutschsprachigen EU -B ürger nicht verlangt w erden kann, für einen im 

Südtiroler Verwaltungsverfahren vorgesehenen Sprachw echsel, seine Sprache m it der 

Süd tirol-spezifischen Sprachgruppenzugehörigkeiterklärung nachweisen zu m üssen.1326 

D ies wäre eine indirekte D iskrim inierung nach der Staatsangehörigkeit, da EU- 

A usländer typischerw eise - und  ganz unabhängig von seinen tatsächlichen 

Sprachkenntnissen - keine solche Erklärung vorweisen k ö n n en .1327

1323 Die Sprachwahl ist in der Südtiroler Gerichtspraxis oft von der Wahl des Rechtsbeistandes 
geprägt. Dieses Phänomen wird von Grigolli als »offene Wunde der Sprachregelungen“ 
bezeichnet. Eine Ausdehnung der Zweisprachigkeitspflicht entgegen dem Wortlaut des Art. 1 
DPR 752/1976 auf Rechtsanwälte scheint ihm nicht unangemessen und zum Schutz des 
Angeklagten dringend notwendig (siehe Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 212 und 
222 ff.). Die so einzufuhrende Sprachprüfung ist nach Grigolli auch auf Rechtsanwälte 
anwendbar, die aus dem EU-Ausland zuwandem und würde nicht gegen Gemeinschaftsrecht 
verstoßen (Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O, Fn. 560).
1324 Abgesehen von der abnehmenden Aussagekraft des Konzeptes der Muttersprache in einer 
multiethnischen Region eines zunehmend plurilingualen Europas (welcher Muttersprache ist 
man, wenn man etwa Tochter eines Italieners und einer Deutschen ist, und sich aufgrund 
langjähriger Berufspraxis in London alllein in der englischsprachigen Diktion zuhause fühlt?) 
ist nicht einsichtig, warum - unabhängig von der Sprachkompetenz - hier der “Muttersprachler*4 
gegenüber den sonstigen “Deutschsprachlem“ bevorzugt werden sollte.
1325 Von derselben Lage“ spricht das Urteil Mutsch, a.a.O., Rn. 18.
1326 Vgl. Art. 9 i.V.m. Art. 18 des DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 574.
1327 Das Bozner Verwaltungsgericht hat sich in seinem Urteil N r. 568/2002 vom 10. Dezember 
2002 einem materiellen Gleichheitsverständnis leider verschlossen. Die beiden österreichischen 
Staatsbürger Franz und Josef Hollaus scheiterten in der Folge m it ihrem Anliegen, ein sie 
betreffendes Verwaltungsverfahren auf Deutsch durchfuhren zu lassen. Zwar zeigte sich das 
Gericht über die Bickel/Franz Rechtssprechung informiert, hing aber der Theorie an, dass
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Schließlich is t noch anzum erken, dass im  gerichtlichen Verfahren - anders als im  

V erw altungsverfahren, w o ein „cross choosing“ der Verfahrenssprache über die 

G renzen d e r eigenen Sprachgruppenzugehörigkeitserklarung hinw eg n u r sehr 

eingeschränkt m öglich ist - durchaus auch d ie  M öglichkeit besteht, dass ein 

italienischsprachiger Südtiroler D eutsch als Prozesssprache w ählt.1328 B esteht aber ein 

Sprachw ahlrecht für das D eutsche auch fü r jene, d ie sich  in  Südtirol der italienischen 

Sprachgruppe zugehörig erklären bzw . angliedem , so ist es nur folgerichtig, dieses 

R echt auch a u f  andere n icht deutschsprachige EU -B ürger auszudehnen.1329 U nter diesen 

U m ständen könnte  som it auch  der in  Südtirol ansässige tschechische Staatsbürger, der 

in e inem  B ozner Obstbetrieb arbeitet, aber des D eutschen nich t m ächtig ist, verlangen,

einzelne Vorschriften innerstaatlicher Nonnen auf EU-Bürger nur dann angewandt werden 
können, wenn „auch alle in diesen Bestimmungen angeführten Vorschriften eingehalten 
w e r d e n Da der entsprechende Rechtstext an einer Stelle verlangt, dass die 
Sprachgruppenzugehörigkeit durch Beibringung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung zu 
klären sei, könne es für österreichische Staatsbürger keineswegs ausreichend sein, sich etwa 
anhand des Reisepasses als der deutschen Sprache mächtig zu deklarieren (selbst bei ganz 
offensichtlicher Sprachkompetenz). Ansonsten nämlich - so das Gericht - würde es zu „einer Art 
Sonderstellung dieser EU-Bürger*1 kommen, die sich aus dem Urteil Bickel/Franz nicht ableiten 
ließe. Dazu ist zu sagen, dass es hier im Konkreten zu keiner Ungleichbehandlung käme. 
Vielmehr würden EU-Bürgern in einem wichtigen Bereich mit den „Südtirolem“ materiell 
gleichgestellt, um  sich wie diese des Art. 9 DPR Nr. 574 bedienen zu können. Dessen Ziel ist es 
schließlich, Sprachwahlfehler im Verwaltungsverfahren in einem zweiten Moment ausbügeln zu 
können. Das Am t hat sich zu Beginn jedes Organ- oder Amtshandelns an die Sprache zu halten, 
die vom Bürger „verwendet wurde“ oder die seine mutmaßliche Sprache“ ist (Art. 7 des DPR 
Nr. 574). Ganz generell ist anzumerken, dass das Gericht irrt, wenn es der Ansicht ist, das 
Gemeinschaftsrecht könne nicht zu Situationen fuhren, die im nationalen Recht eine 
Sonderstellung fü r  EU-Bürger*1 hinterlässt. Das Phänomen der Inländerdiskriminierung führt ja 
gerade zu solchen asymmetrischen Effekten in nationalen Systemen.
1328 Diese Überlegungen waren nicht Gegenstand des Vorlageverfahrens, da die beiden Herren 
Bickel und Franz deutscher Muttersprache sind und ihre Verfahren in eben dieser Sprache
ab wickeln wollten. Abgesehen davon wurde der Gerichtshof von der italienischen Regierung 
nicht über bestehende Sprachwahlrechte der italienischsprachigen Bevölkerung informiert. Die 
Europäische Kommission hat diese Unschärfe nicht beseitigt, sondern wohl noch verstärkt, 
indem sie dem EuGH gegenüber ausführte, dass die Südtiroler Gerichtssprachenregelung nur 
eine W ahlfreiheit für die Angehörigen der deutschsprachigen Minderheit beinhalte (vgl. Rn. 22 
des Urteils).
1329 D ie Rechtslage des Südtirolers italienischer Muttersprache unterliegt allerdings einigen 
Unklarheiten. Zur Position des italienischsprachigen Angeklagten schweigt sich die Corte 
Costituzionale in den Urteilen Nr. 271/1994 (zu spontanen Erklärungen in der Muttersprache 
der Angeklagten, die von der Prozesssprache abweicht) und Nr. 16/1995 (zum Recht, auch im 
Falle einer Pflichtverteidigung, Vorfragen und Plädoyer in der von der Prozesssprache 
abweichenden Muttersprache abzuhalten) aus. Vgl. dazu Grigolli, Sprachliche Minderheiten, 
a.a.O., S. 211 und S. 227 f.; Francesco Palermo, Non expedit della Corte al controllo di 
costituzionalità delle norme di attuazione degli statuti speciali. Ancora sul diritto all'uso della 
lingua minoritaria nel processo, in Giurisprudenza costituzionale, 3(1998), S. 1681-1691.
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vor G ericht D eutsch zu gebrauchen.1330

A uch hinsichtlich der betroffenen Verfahrensarten geht die Bedeutung des Urteils in

der R echtssache Bickel und  Franz w eit über die betroffene Sachverhaltslage hinaus.

W ährend sich das Urteil a u f  den Strafprozess bezieht, lässt sich die Interpretation des

gem einschaftsrechtlichen D iskrim inierungsverbotes, welche der G erichtshof hier dem

nationalen G erich t verbindlich vorschreibt, spiegelbildlich auf andere Verfahrensarten

w ie etw a d en  Zivil- und Steuerprozess, aber auch das Verwaltungsverfahren

übertragen.1331 1332 D arüber hinaus lassen sich die Ergebnisse des Urteils Bickel und Franz,

w elches sich a u f  die Sprachwahl des Deutschen bezog, im Prinzip auch au f  d ie in

Südtirol (w enn auch in  beschränkterem  Ausm aß) existierenden Sprachwahlrechte

bezüglich d e r  Ladinischen Sprache anwenden. Aufgrund der faktischen
♦ 1

Sprachlandschaft fuhrt dies jedoch  zu keinen politisch relevanten Implikationen.

Zusam m enfassend zeigt sich, dass Regelungen, die im  Dienste des 

M inderheitenschutzes Zw eisprachigkeit vo r Amt und Gericht gewähren, 

gem einschaftsrechtskonform  sind, soweit d ie Sprachwahlrechte konsequent au f

1330 Ansonsten würde er anders behandelt werden als ein in der Provinz ansässiger Italiener und 
ihm daraus auch ein Nachteil erwachsen. Ihm würde zwar in jedem Fall das Recht auf 
kostenlosen Beistand durch einen Dolmetscher gebühren (dies ergibt sich bereits aus dem 
Völkerrecht, vgl. Art. 6 Abs. 3 lit a) und e) der EMRK von 1950 und Art. 14 Abs. 3 lit a) und f) 
des UN-Menschenrechtspakts von 1966), doch stellt dies keine Gleichstellung dar. Schließlich 
erhöht das Recht zur Wahl des Deutschen de facto auch die Auswahl unter den 
Rechtsbeiständen.
1331 Natürlich mag eine Benachteiligung im Strafprozess einen größeren Einschnitt in die 
persönliche Rechtssphäre zur Folge haben - im Extremfall den Verlust der Freiheit - als eine 
Benachteiligung in den genannten Verfahrensarten. Es sind aber gerade das 
Verwaltungsverfahren und der Zivilprozess, die für das Recht sich frei zu bewegen und 
wirtschaftlich tätig zu sein, von größter Relevanz sind. Auf das Verwaltungsverfahren nimmt 
der Gerichtshof in Rn. 16 ausdrücklich Bezug.
1332 Art. 32 DPR 574/1988 räumt den Jadinischsprachigen Bürger der Provinz Bozen” das 
Recht ein, etwa vor den Ämtern der öffentlichen Verwaltung in den ladinischen Ortschaften 
Ladinisch zu verwenden. Abgesehen von der praktischen Irrelevanz dieser Problematik, fuhrt 
die Wohnsitzklausel in dieser Bestimmung nicht zu einer (versteckten) Diskriminierung nach 
der Staatsbürgerschaft. Die Großzahl aller Ladinisch sprechenden, aber nicht in der Provinz 
ansässigen Personen, sind nämlich Ladiner des Trentino und Belluno und damit italienische 
Staatsbürger. Deren Diskriminierung durch die Wohnsitzklausel ist als klassische 
Inländerdiskriminierung europarechtlich irrelevant. Von juristischer Relevanz wäre jedoch der 
Ausschluss der “Schweizer Ladiner*4. Dies trotz mangelnder EU-Mitgliedschaft der Schweiz, da 
letztere am 21. Juni 1999 ein Freizügigkeitsabkommen mit der EG abgeschlossen hat, welches 
mit Juni 2002 in Kraft getreten ist.
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ansässige w ie  nichtansässige U nionsbürger ausgedehnt w erden. H ingegen existiert kein 

gem einschaftsrechtlicher Druck, den persönlichen A nw endungsbereich solcher 

R egelungen a u f  prim är nichteinbezogene B ürger des betreffenden Staates selbst 

auszudehnen. Dass Angehörige anderer deutscher Sprachinseln innerhalb Italiens von 

den sprachschützenden Regelungen Südtirols ausgeschlossen werden, ist - w egen der 

nach wie v o r  aufrechten gem einschaftsrechtlich Irrelevanz der Schlechterbehandlung 

eigener S taatsbürger - nicht zu beanstanden. A uch der territoriale  w ie  auch d e r sachliche 

A nw endungsbereich von R egelungen wie der gegenständlichen b leiben  vom 

G em einschaftsrecht unberührt.

Ü ber den  Südtiroler Kontext h inaus relevant, sind auch jen e  Ä ußerungen des 

G erichtshofes, die sich ganz generell au f den M inderheitenschutz als allgem eines 

Schutzgut beziehen  und damit - deutlicher als im  ähnlich gelagerten Fall M utsch aus 

dem  Jahre 1985 - Rückschlüsse a u f  d ie  Stellung des M inderheitenschutzes im  EU-Recht 

zulassen. A nlass dazu w ar die - bereits im  Falle M utsch in ähnlicher W eise 

vorgebrachte - Argum entation der italienischen R egierung, die eine A nw endung des 

EU -Rechts (und  damit eine A usdehnung der gegenständlichen R egelungen a u f  nicht 

ansässige EU -Bürger) unter H inw eis au f den Z w eck  und d ie  M ethode der 

gegenständlichen nationalen N orm en verhindern w o llte .1333 Die Italienische Republik 

hatte betont, dass die beschriebenen Sprachregelungen dem  Schutz von M inderheiten 

dienen und dass dazu ein System  der Personalautonom ie zur A nw endung kom me, 

w elches sich  a u f  Angehörige einer bestim m ten M inderheit, und nicht a u f  beliebige 

Personen eines bestim m ten Territorium s beziehen.1334 H ierzu führte der G erichtshof

1333 Die Regierung befand es als ausreichend, die deutschsprachigen EU-Bürger auf die 
Möglichkeit zu verweisen, sich einen Dolmetscher zu nehmen. Dieser bereits völkerrechtlich 
garantierte Anspruch kann - wie bereits ausgeführt - keine Gleichstellung garantieren. Vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass eine Ausdehnung des gegenständlichen Sprachprivilegs auf 
deutschsprachige EU-Bürger keinerlei gröbere Schwierigkeit verursacht, wurde diese Position 
der italienischen Regierung in der Literatur gar a ls ,pervers“ bezeichnet. So Anthony Amull, 
Social advantages and the language barrier, in European Law Review, (1985), S. 346-348,348. 
Eine, die Regierungslinie unterstützende Position findet sich hingegen bei Palici di Suni Prat, 
L’uso della lingua matema, a.a.O.
1334 Tatsächlich fallen ja nicht nur die meisten deutschsprachigen EU-Bürger der anderen 
Mitgliedstaaten aus dem personellen Anwendungsbereich der Südtiroler Bestimmungen zur 
Zweisprachigkeit, sondern auch deutschsprachige Staatsangehörige Italiens, und zwar jene, die 
eben außerhalb Italiens oder innerhalb Italiens aber außerhalb der Provinz wohnen. Zur 
verfassungsrechtlichen Problematik der territorialen und personellen Aspekte der Südtiroler 
Autonomie vgl. Francesco Palermo, Die zwei Dimensionen des Zusammenlebens in Südtirol, in
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aus, dass die A nw endung des EU-Rechts dem Schutzzweck der betroffenen Norm nicht 

entgegenstünde und dieser p er se  damit eine Anwendung des EU-Rechts nicht 

auszuschließen vermag. D ies vennochte nicht zu erstaunen. Schließlich hatte bereits der 

G eneralanw alt Argum ente vorgebracht, die in  der Ausdehnung der fraglichen 

Regelungen a u f  EU-Bürger gar eine Stärkung deren Norm zweckes, also des 

M inderheitenschutzes, erkannten.1335 1336 Der Gerichtshof beließ es aber nicht bei der 

Zurückw eisung des Argum entes der Italienischen Republik, sondern würdigte deren 

Vorbringen insofern  anerkennend, als er einräumend ausführte, dass der Schutz einer 

M inderheit ,gew iss  ...ein legitimes Ziel darstellen ... kanrC\ D ies kann als 

Aufwertung des M inderheitenschutzes zu einem gemeinschaftsrechtlich anerkannten 

Rechtfertigungsgrund im  Rahm en der D ienstleistungsfreiheit gew ertet werden.1337 1338 

Freilich ist d iese  Äußerung des Gerichtshofes vo r dem Hintergrund zu sehen, dass sich 

die Interessen der gem em schaftsrechtlichen M obilität und des nationalen 

M inderheitenschutzes im  Falle B ickel/Franz nich t diam etral w idersprochen haben und 

som it erst gar nicht in  eigentlichen Interessenskonflikt getreten sind. Insofern 

handelt es sich  um  eine „ex gratia” W endung des Gerichtshofes, d ie sich erst in 

zukünftigen Fällen bewähren m uss und dabei konkrete A usform ulierung finden kann. 

N ichtsdestotrotz hat sich der G erichtshof m it der konkludenten Akzeptanz einer

Europa Etnica 1 und 2(1999), S. 9-21.
1335 Generalanwalt Jacobs nennt als Beispiel die deutschsprachigen Verwandten Südtiroler 
Familien, die, wenn sie aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz nach Südtirol auf Besuch 
kommen, von der Ausdehnung der Zweisprachigkeitsregelungen profitieren können. Die 
Verneinung dieser Möglichkeit würde Italienisch als dominierende Sprache tendenziell 
bestärken (Rn. 41 der Schlussanträge). In der Literatur wurde weiters auf die Kostenneutralität 
einer Ausdehnung auf EU-Bürger und die dadurch mögliche Steigerung der Rentabilität eines 
zweisprachigen Gerichtsystems hingewiesen (Toggenburg, Der EuGH und der 
Minderheitenschutz, a.a.O., S. 13 und 14) oder etwa ausgefuhrt, dass die freie Sprachwahl für 
EU-Bürger den Südtiroler Rechtsraum attraktiv für zivilrechtliches forum shopping mache 
(Bernhard König, Deutsch für Ausländer - in Italien, in Die Presse vom 15. Februar 1999, S. 6). 
Immerhin aber hat die unglückliche Verteidigungsstrategie der italienischen Regierung zu einer 
generellen Äußerung seitens des Gerichtshofes zum Minderheitenschutz geführt.
1336 EuGH, Urteil Bickel und Franz, a.a.O. Rn. 29
1337 Vgl. Arthur Frei und Wolfgang Bauer, Ein Beitrag zum Urteil des EuGH vom 24.11.1998 in 
der Rechtssache Rs C-274/96, Bickel und Franz, in Informator, 1(1999), S. 107-115,113. Der 
Anwalt der Herren Bickel und Franz, Karl Zeller, meinte, dass „der Gerichtshof den 
Minderheitenschutz erstmals als legitimes Ziel anerkennt, das stark genug ist, EU-Recht zu 
brechen“ (Interview in Dolomiten vom 25. November 1998, S. 19).
1338 Diese Schönwetterlage hat Hilpold als „Glücksfallt* für die Minderheiten bezeichnet. Siehe 
Hilpold, Unionsbürgerschaft und Sprachenrechtein der EU, a.a.O., S. 99.
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Rechtfertigung von B eschränkungen der D ienstleistungsfreiheit durch  den 

M inderheitenschutz für d ie  Z ukunft nicht unerheblich gebunden.1339 D arin  eine 

E tablierung eines A llgem einen Rechtsgrundsatzes des M inderheitenschutzes im 

G em einschaftsrecht zu sehen, g inge allerdings zu  weit.

4, Zweisprachigkeit als Einstellungsvoraussetzung und ihr Nachweis

Spiegelbild lich  zum  Recht a u f  G ebrauch der deutschen Sprache vo r Am t u n d  Gericht 

besteht in Südtirol die Pflicht zu r Beherrschung des Deutschen w ie auch des 

Italienischen fü r jen e  Personen, d ie  im  öffentlichen Dienst bzw . in  bestim m ten 

K onzessionsuntem ehm en arbeiten w o llen .1340 D adurch, dass im  öffentlichen Bereich ein 

Grossteil der Stellen jenen  B ew erbern  Vorbehalten w ird , die ihre Sprachkom petenz 

durch eine bestandene Zw eisprachigkeitsprüfung - dem  so genannten patentino  - 

nachw eisen können, avanciert d iese form alisierte Sprachkom petenz zu  einer 

E instellungsvoraussetzung.1341 A ngew andt au f E U -B ürger1342 ergibt sich hieraus eine 

H ürde fü r d ie  europäische Axbeitnehm erfreizügigkeit. W ichtig  ist es, an d ieser Stelle 

zw ischen de r Pflicht zur Zw eisprachigkeit selbst und der Art ihres Nachweises zu 

unterscheiden.

Z ur Pflicht, zw eisprachig zu sein, finden sich im  G em einschaftsrecht versöhnliche 

T öne.1343 Im  Rahm en der A rbeitnehm erfreizügigkeit1344 bestim m t die einschlägige 

V erordnung N r. 1612/68 zwar, dass keine V orschriften und V erw altungspraktiken eines 

M itgliedstaates A nw endung finden, die „ohne a u f  die Staatsangehörigkeit abzustellen,

1339 Siehe Hilpold, Unionsbürgerschaft und Sprachenrechte in der EU, a.a.O., S. 99.
1340 Vgl. dazu im Detail Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 142 ff., 151 ff.
1341 Siehe dazu das sog. Proporzdekret DPR 752/1976, im Amtsblatt vom 13. Mai 1980, Nr. 25, 
ordentliches Beibl. Nr. 1.
1342 Bis zur Neuregelung im Jahre 1991 konnte die Zweisprachigkeitsprüfung nur von jenen 
Personen abgegeben werden, die eine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung abgegeben hatten, 
weshalb EU-Bürger erst gar nicht zur Prüfung zugelassen werden konnten (siehe Grigolli, 
Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 303).
1343 Zum Verhältnis zwischen Mobilität und sprachlicher Vielfalt siehe näher Gabriel N. 
Toggenburg, The EU's „Linguistic diversity” : Fuel or brake to the mobility o f workers, in 
Andrew P. Morriss and Samuel Estreicher (Hrsg), Cross-Border Human Ressources, Labor and 
Employment Issues: Proceedings o f the New York University 54th Annual Conference on 
Labor, The Hague, 2004, S. 675-721.
1344 Die Lage im  Rahmen der Dienstleistungsfreiheit ist komplexer. Siehe dazu etwa Ailine 
Wolff-Pfisterer, Sprache als Freizügigkeitshindemis in der EU, ZERP-Diskussionspapier, 3 
(2002).
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ausschließlich oder hauptsächlich bezwecken oder bewirken, dass Angehörige der 

Übrigen Mitgliedstaaten von der angebotenen Stelle fem gehalten werdenw. Dieses 

um fassende, w eil auch a u f  die b losse Wirkung einer nationalen Regelung abstellende 

V erbot w ird aber für den sprachpolitischen Bereich durchbrochen. Im gleichen Absatz 

heißt es: „diese Bestimmung g ilt n ich tfür Bedingungen, welche die in Anbetracht der 

Besonderheit der zu vergebenden Stelle erforderlichen Sprachkenntnisse betreffen. " 1345 

Zentral ist som it die Frage, ob die Südtiroler Regelungen Sprachkenntnisse 

vorschreiben, die für d ie  jew eiligen  Stellen tatsächlich „ erforderlich“ sind. Hierzu 

w urde vorgebracht, dass es n ich t erforderlich und damit gem einschaftsrechtswidrig sei, 

dass fü r bestim m te T ätigkeiten  in  der Leistungsverwaltung wie etwa bei Gärtnern, 

Schreinern oder der S traßenreinigung eine Pflicht zur Zw eisprachigkeit besteht.1346 Um 

zu beurteilen, ob eine Sprachpflicht aus gem einschaftsrechtlicher Perspektive 

überschießend ist, g ilt es prinzipiell festzustellen, ob sich  die Besonderheit der zu 

vergebenden Stellen“ led ig lich  a u f  den in der spezifischen Stellenbeschreibung 

vorgesehenen Erfolg bezieh t, o d e r ob hierbei doch auch  die Besonderheiten des 

jew eiligen A rbeitsm arktes bzw . des politischen System s, also Überlegungen 

übergeordneter, kollektiver N atu r (wie etwa der Kultur- od er M inderheitenschutz) zu 

berücksichtigen sind.

In der Rechtssache G roener ha t sich der G erichtshof 1985 konkludent solchen 

kollektiven Ü berlegungen angeschlossen. D ie bereits erwähnte niederländische 

Staatsbürgerin Anita G roener w ollte  in Dublin Kunst an einem  College unterrichten, 

w urde aber m angels ausreichender Irischkenntnisse n ich t in den Lehrkörper 

aufgenom m en und hatte som it sich  a u f  das Gem einschaftsrecht berufen, um sich dieser 

Sprachpflicht zu entledigen. D er Gerichtshof aber befand es für legitim , dass Irland 

Sprachkenntnisse vorschreibt, se lb st wenn Letztere im K onkreten  nicht notwendig sind, 

da der U nterricht im  R ahm en d e r  besagten Stelle a u f  Englisch zu halten ist. Der

1343 Art. 3 Abs. 1 der Verordnung EWG 1612/68.
1346 So Zeyer, Der völkerrechtliche und europarechtliche Status von Südtirol, a.a.O., S. 126.
A.A. Grigolli, der auf den auch in diesen Berufen stattfindenden Bublikumskontakt“ verweist 
(Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 168 unter Fn. 401). Zeller führt aus, dass im Falle 
von EU-Bürgem kein Zweisprachigkeitsnachweis verlangt werden könne, wenn es sich etwa um 
Butzpersonal in einem Südtiroler Krankenhaus** handle. Siehe Zeller, Volkszählung, a.a.O., S. 
149.
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G erich tshof respektierte dam it das A nsinnen der irischen Regierung, das Irische zu  

erhalten und zu  fordern. Als „<erforderlich“ konnte der G erich tshof d ie  Pflicht zu r  

Beherrschung einer Sprache, in  der nicht unterrichtet w ird, konstruieren, indem  e r 

unterstrich, dass Lehrer w ie  Frau G roener n ich t nu r im  U nterricht eine w esentliche 

R olle  spielen, sondern „auch durch ihre Teilnahme am täglichen Leben der Schule und  

durch ihre privilegierten Beziehungen zu ihren S c h ü l e r n Deshalb sei es auch „nicht 

unvernünftig“, von diesen Lehrern eine gew isse Sprachkenntnis der ersten 

N ationalsprache zu verlangen.1347 E ine Sprachpflicht, die m it einer solchen Politik  der 

Förderung einer Am ts- und N ationalsprache eines M itgliedstaates einhergeht, ist som it 

auch a u f  EU -B ürger anwendbar, solange sie keinen  unverhältnism äßigen E ing riff in d ie  

G rundfreiheiten darstellt. Und eine solche U nverhältnism äßigkeit konnte  der 

G erichtshof im  Falle G roener nicht erkennen .1348

D ie Südtiroler R ealität unterscheidet sich allerdings von der R ealität des Falles 

G roener insbesondere in ihrer regionalen D im ension: D as D eutsche is t in Italien w eder 

erste N ationalsprache noch staatsw eite A m tssprache.1349 D em entsprechend spannend 

w ar es denn auch zu sehen, wie der G erich tshof wohl die Pflicht zu r Zw eisprachigkeit 

im Südtiroler Kontext bew erten w ürde. In der Rechtssache Angonese b e rie f sich Herr 

A ngonese - nachdem  er im  Rahm en eines B ew erbungsverfahrens bei einer privaten 

B ank m angels einschlägigen Zw eisprachigkeitsnachw eises ausgeschieden w ar - a u f  das 

G em einschaftsrecht, um  sich gegen den  beschränkenden Charakter des patentino , also 

des lokalen Zw eisprachigkeitsnachw eises, zu w ehren. D er G erichtshof hatte sich somit 

nicht m it der Zw eisprachigkeitspflicht als solcher auseinanderzusetzen, führte aber dazu 

lapidar aus, dass es „ legitim“ sein  kann, „von einem Bewerber um eine Stelle

1347 EuGH, Urteil Groener, a.a.O., Rn. 20.
1348 Mag man das Ergebnis des Urteils in der Rechtssache Groener begrüßen, dennoch ist der 
argumentative Weg dorthin doch denkbar wackelig. Seit dem Inkrafttreten des Vertrages von 
Maastricht könnte der Gerichtshof seine erstaunlich weite Interpretation des Art. 3 der 
Verordnung 1612/68 - welche immerhin eine Einschränkung der primärrechtlichen 
Grundfreiheiten darstellt - ergänzend auf Art. 151 EG und Art. 6 EU stützen.
1349 Für die Dreisprachigkeit, die für jene Stellen nachgewiesen werden muss, denen gegenüber 
Ladiner das Recht haben, ihre eigene Sprache zu gebrauchen, gilt dies umso mehr: Ladinisch ist 
keine regional der italienischen Sprache gleichgestellte Amtssprache.
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Sprachkenntnisse eines bestimmten Niveaus zu verlangen... *\i35°

W as allerdings die Frage der A rt des Nachweises von Sprachkom petenz betrifft, so 

fiel d ie  B ew ertung des G erichtshof erwartungsgem äß wesentlich kritischer aus.1350 1351 Das 

Proporzdekret unterscheidet zw ar, was den zwingend vorgesehenen 

K om petenznachw eis angeht, nicht offen nach Staatsangehörigkeit. D ennoch sieht der 

G erichtshof im  patentino  insofern eine indirekte Diskriminierung, als jen e  Gruppe von 

Personen, d ie  typischerw eise diese spezifische Zw eisprachigkeitsprüfung unabhängig 

von einer konkreten  Bew erbung und  damit quasi “führerscheinartig“ 1352 ablegen und 

ihren N achw eis somit jederzeit vorlegen können, vorwiegend in Südtirol lebende 

Personen und  dam it in  aller Regel italienische Staatsbürger sind. D er G erichtshof 

kritisierte, dass der geforderte Sprachnachweis nur in einer einzigen Provinz eines 

M itgliedstaates erlangt werden kann , ohne dass die Sprachkom petenz durch die 

Beibringung eines anderen, etwa in  einem  anderen M itgliedstaat erlangten Nachweises, 

bescheinigt w erden kann .1353 D iese Diskriminierung der EU-Bürger ist nicht auf 

sachliche Erw ägungen gestützt und deshalb rechtswidrig. D er G erichtshof hat sich zwar 

in concretu a u f  einen privaten A rbeitgeber bezogen, die Argum ente lassen sich aber 

umso m ehr für die klassischen Adressaten des Diskrim inierungsverbots und  der 

Grundfreiheiten, näm lich die M itgliedstaaten (einschließlich ihrer regionalen und

1350 EuGH, Angonese, a.a.O., Rn. 44. Vgl. in diesem Zusammenhang Kaiser, die ausführt, dass 
der Gerichtshof auf die durchaus problematische“ Pflicht zur Zweisprachigkeit nicht eingeht. 
Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 200.
1351 Dies war treffend etwa von Schülmers von Pemwerth, Le condizioni d ’acesso, a.a.O., S. 240 
ff. erkannt worden und ergibt sich im Übrigen bereits deutlichst aus der Rechtsache Groener, in 
der es in Rn. 23 ausdrücklich heißt: ,J)em Diskriminierungsverbot widerspricht es auch, wenn 
die fraglichen Sprachkenntnisse au f dem nationalen Hoheitsgebiet erworben werden müssen.”
1352 Der Erwarb des sog. patentino wird allgemein als quasi zwangsläufiger Schritt im Rahmen 
der normalen Ausbildung eines Südtirolers angesehen.
1353 Die entscheidende Rn. 44 des Urteils stellt fest:,Daher kann es zwar legitim sein, von 
einem Bewerber um eine Stelle Sprachkenntnisse eines bestimmten Niveaus zu verlangen, und 
es kann der Besitz eines Diploms wie der Bescheinigung ein Kriterium darstellen, anhand 
dessen sich diese Kenntnisse beurteilen lassen, es muss aber als in bezug auf das angestrebte 
Ziel unverhältnismäßig angesehen werden, wenn es unmöglich ist, den Nachweis dieser 
Kenntnisse au f andere Weise, insbesondere durch andere in anderen Mitgliedstaaten erlangte 
gleichwertige Qualifikationen, zu erbringen.“ Die von Grigolli vorgeschlagene EU-bedingte 
Korrektur des Systems, die darauf abzielte, dass EU-Bürger die Zweisprachigkeitsprüfung in 
einem italienischen Konsulat oder einer Botschaft oder direkt bei dem jeweiligen Wettbewerb 
ablegen zu können, greift somit zu kurz (Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 304). So 
auch Günther Pallaver, Rütteln am Pfeiler, in FF vom 2. September 1999, S. 20.
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lokalen Körperschaften) übertragen .1354 Für Südtirol w ar somit zu folgern, dass die 

dam als bereits durchgeführte R efo rm  der Zw eisprachigkeitsprüfung für die Herstellung 

eines gem einschaftsrechtskonform en Zustandes n icht ausreichte.1355 E s m uss zusätzlich 

au f d ie  örtliche und institu tionelle  M onopolisierung der Erteilung des “ Segens der 

Z w eisprachigkeit“ verzichtet w erden. E U -B ürger1356 haben das Recht, dass ih r w o auch 

im m er erw orbener Sprachkom petenznachw eis a u f  G leichw ertigkeit geprüft w ird und 

ihnen daraus w eder im  B ew erbungsverfahren  noch im  Rahm en einer eventuellen 

späteren beruflichen Einstufung ein  N achteil erw ächst. F ü r letzteres ist insbesondere an 

die im  öffentlichen D ienst Südtiro ls üb liche  G ew ährung der so genannten 

„Zw eisprachigkeitszulage“ zu  denken, die som it auch den Inhabern eines alternativen 

aber vergleichbaren Sprachkom petenznachw eises gewährt werden m uss.

5. P flich t zu r  zweisprachigen A usze ich n u n g  a u f  Arzneim itteln

G em äß A rt. 36 Abs. 1 D PR  574/1988 m üssen  Etiketten und Beipackzettel von 

A rzneim itteln , die in  der Provinz B ozen  vertrieben  w erden, zu g le ich  in italienischer 

und in deutscher Sprache“ verfasst w erden. D iese Bestim m ung, d ie bei der 

Pharm aindustrie erw artungsgem äß n ich t a u f  g roße  Sym pathie gestoßen w ar,1357 blieb in 

der p rak tischen  A nw endung großteils to tes R echt, so dass im  Herbst 2000 beschlossen 

w urde, ihr m it neuen Sanktionsbestim m ungen Zahne zu verleihen.1358 Seit Sommer 

2001 sieht der neue Art. 14 A bsatz 2  des besagten  D PR nunm ehr vor, dass de r M inister 

für das G esundheitsw esen, d ie  G enehm igung für das Inverkehrbringen von 

H um anarzneim itteln  w iderruft, w enn der L izenzinhaber nicht innerhalb sechs M onaten 

au f d ie  begründete A ufforderung des M inisters, d ie  Etikettierung bzw. den

1354 In diesem Punkt scheint das Urteil stellenweise unterschätzt worden zu sein (siehe etwa den 
Südtiroler Landeshauptmann, der meinte, dass sich im öffentlichen Dienst nichts ändern“ wird; 
Dolomiten vom 8. Juni 2000, S. 9).
1355 Die Reform hat durch die Erhöhung der Zahl der möglichen Tennine sowie die 
Zusammenlegung von mündlicher und schriftlicher Prüfung auf einen einzigen Tag Elemente 
beseitigt, die die EU-Bürger zusätzlich indirekt diskriminiert hatten: die Prüfung fand nur 
viermal im Jahr statt und die mündliche Prüfung konnte erst 30 Tage nach der schriftlichen 
abgelegt werden.
1356 Oder italienische Staatsbürger aufgrund eines gleichstellenden qualifizierten 
Auslandbezuges.
1357 Vgl. II Mattino dell’Alto Adige vom 26. Februar 1994, S. 7.
1358 Siehe Beschluss der Sechserkommission vom 8. November 2000 und schließlich gvD Nr. 
283 vom 29. Mai 2001, Art. 14 (Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 26. März 2002).
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Beipackzettel entsprechend anzupassen - also zweisprachig zu gestalten - reagiert.1359 1360 

Zur nötigen A npassung kann de r M inister eine Frist von höchstens sechs M onate 

einräumen.

D er Bereich der Etikettierung von Arzneimitteln wurde gemeinschaftsrechtlich 

harm onisiert. D er G em einschaftskodex für Humanarzneimittel hält fest, dass die 

Angaben a u f  den Etiketten „in der Amtssprache bzw, den Amtssprachen des 

Mitgliedstaats abgefasst sein [müssen], in dem das Arzneimittel in den Verkehr 

gebracht w ir d '] 160 A llerdings können die Behörden der M itgliedstaaten von dieser 

Pflicht zur E tikettierung in  der/den Am tssprache/n des Verkaufsstaates entbinden, wenn 

das M edikam ent ,jiicht an den Patienten zur Selbstmedikation abgegeben werden 

so//“ .1361 N eben den A m tssprachen des betreffenden M itgliedstaates dürfen auch andere 

Sprachen w ie  etw a Regional- oder M inderheitensprachen ohne Amtssprachenstatus 

verw endet w erden, sofern in allen verw endeten Sprachen dieselben Angaben gemacht 

w erden.1362 D er Kodex unterscheidet som it zwischen Am tssprachen der Mitgliedstaaten, 

deren G ebrauch gem einschaftsrechtlich vorgeschrieben w ird und sonstigen Sprachen, 

deren G ebrauch gem einschaftsrechtlich möglich bleibt. Som it ist zu folgern, dass eine

1359 Diese Sanktion tritt neben die gewöhnliche Sanktion des Art. 8 des gvD vom 30. Dezember 
1992, Nr. 540, das die gemeinschaftsrechtlichen Etikettierungsvorschriften umsetzt und bei 
Nichtbeachtung eine „ Verwaltungsstrafe von 10.000.000 Lire bis 60.000.000 Lire“ vorsieht.
1360 Siehe die konsolidierende Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel, in ABI. Nr. L 311 vom 28. November 2001, S. 67-128. Diese 
sekundairechtliche Norm (auch der Gemeinschaftsgesetzgeber ist an die Grundfreiheiten 
gebunden) beschränkt den freien Warenverkehr insofern, als die Möglichkeit, eine andere für 
den Käufer verständliche Sprache (Piktogramme, Englisch) zu verwenden, verboten wird und 
somit Umpackungskosten aufgezwungen werden. Dennoch ist in dieser Richtlinie wohl keine 
Verletzung des Alt. 28 EG zu sehen, da die enthaltenen Beschränkungen dem 
Verbraucherschutz dienen und dem Verhältnismäßigkeitsgnindsatz gerecht werden. Vgl. die 
ähnliche Problemstellung im Urteil vom 9. August 1994, Rechtssache C-51/93, Menyhui NV  v. 
Schott Zwiesel Glaswerke AG, in Slg. 1-3879, wo es um die Richtlinie 69/493 EWG über 
Kristallglaserzeugnisse ging.
1361 Art. 63 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG. Diesbezüglich wird somit Alt. 8 der 
aufgehobenen Richtlinie 92/27/EWG des Rates vom 31. März 1992 über die Etikettierung und 
die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln übernommen (vgl. ABI. Nr. L 113 vom 30. April 
1992, S. 8-12).
1362 Art. 63 Abs. 1 („Unbeschadet der Bestimmung von Unterabsatz l  können die Angaben auch 
in mehreren Sprachen abgefasst sein“). Diese Bestimmung wäre überflüssig, wenn sie sich 
nicht auf Sprachen bezöge, die eben keine Amtssprachen sind (der Gebrauch von letzteren wird 
ja schon von besagten Unterabsatz vorgeschrieben).
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zwingende Anordnung (aus w elchem  Grunde auch im m er) des G ebrauches einer 

Sprache, d ie  nicht A m tssprache des betreffenden M itgliedstaates ist, in  d e r  R ichtlinie 

ke ine  D eckung findet und als rechtsw idrig zu  betrachten is t.1363

A rt. 36 A bs. 1 des D PR  574/1988 kann insofern in  ein Spannungsverhältnis zu der 

R ichtlin ie gebracht w erden als Deutsch in  Italien  keine A m tssprache eines 

M itgliedstaates, sondern eine A m tssprache in einem  M itgliedstaat ist, d ie  b lo ß  regional 

der am tlichen Staatssprache gleichgestellt w urde (vgl. Art. 99 des A S t.). M it der 

A ufhebung der ursprünglichen gem einschaftsrechtlichen Regelung, d ie  noch von 

»Sprache bzw. den Sprachen des Landes“ gesprochen hatte, w urde der Sprachbegriff 

verengt, gleichzeitig aber ein Interpretationspielraum  eröffnet.1364 N icht n u r  stellt sich 

d ie  Frage, w ann eine Sprache als ,rAmtssprache“ zu gelten  hat, sondern auch, wem die 

Interpretationshoheit über diesen B egriff obliegt. H andelt es sich beim  terminus der 

nationalen Am tssprache um  einen gem einschaftsrechtlichen Begriff, so  ist davon 

auszugehen, dass dieser tendentiell eng auszulegen ist. W ie oben gezeigt, läßt sich 

insbesondere im  Zusamm enhang m it der R ichtlinie zu r Etikettierung und Aufm achung 

von Lebensm itteln  eine restriktive Tendenz des G erichtshofs ersehen. Selbst unter der 

B erücksichtigung, dass das Schutzbedürfhis für K onsum enten bei A rzneim itteln  höher 

ist a ls  bei Lebensmitteln, w ird der G erichtshof stets von einem um sichtigen und 

verständigen Konsum enten ausgehen, der d ie  A m tssprache seines Staates (etwa 

Italienisch) versteht, und deshalb keiner zw eiten Sprache zw ingend bedarf.1365 

Zw eifellos b ie te t die zw angsw eise zweisprachige A uszeichnung (A m tssprache plus 

regional gleichgestellte M inderheitensprache) ein  m ehr an  K onsum entenschutz. Da das 

gegenständliche D PR in seinem  A rt. 36 in einen gem einschaftsrechtlich harm onisierten

1363 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Art. 60 der Richtlinie, der besagt, dass die 
Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Arzneimitteln nicht aus Gründen der Etikettierung 
untersagen oder verhindern dürfen, ¿sofern diese mit den Vorschriften dieses Titels 
Übereinstimmt\
1364 Siehe Art. 18 der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Jänner 1965 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABI. Nr. P  22 vom 9. 
Februar 1965, S. 369-373).
1365 Für den Lebensmittelbereich hat Generalanwalt Cosmas - obwohl generell für den 
Verbraucherschutz als werthöheres Prinzip im Verhältnis zur Warenverkehrsfreiheit 
argumentierend - festgestellt, dass in mehrsprachigen Gebieten wie etwa Belgien die 
Vorschreibung einer Landessprache genügen muss. Vgl. Rn. 26 und 34 seiner Schlussanträge in 
EuGH, Urteil vom 14. Juli 1998, C-385/96 Goerres, in Slg. 1-4431.

377



Bereich eingreift, m uss es aber das bereits vom  Gemeinschaftsgesetzgeber getroffene 

Ergebnis der Schutzgüterabwägung (Konsumentenschutz versus W arenverkehrsfreiheit) 

akzeptieren. Insofern w äre der gemeinschaftsrechtliche Konsumentenschutz e in  zu 

enges Konzept, um  Überlegungen des M inderheitenschutzes, quasi als blinder 

Passagier, m ittragen zu können.

H ier wird aber die Ansicht vertreten, dass die Frage, w ann ein M itgliedstaat w elche 

Sprache als seine „Amtssprache“ betrachtet, prim är eine Frage des nationalen Rechts 

ist.1366 Insofern liegt es im  m itgliedstaatlichen Ermessen, den im  Kodex verw endeten 

B eg riff der A m tsprache autonom auszufüllen.1367 Dennoch, abstrakt betrachtet, dürften 

der m itgliedstaatlichen „Am tssprachenautonom ie“ im  Etikettierungsbereich Grenzen 

gesetzt sein. D ann näm lich könnte eine nationales Amtssprachenverständnis als gegen 

A rtikel 28 E G  (W arenverkehrsfreiheit) und A rtikel 10 EG (Loyalitätsgebot) verstossend 

betrachtet w erden, w enn die Behandlung einer Sprache als Am tssprache und die daraus 

resultierende Etikettierungspflicht ausser Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht und 

som it zu ungerechtfertigten D iskrim inierung von Angehörigen anderer M itgliedstaaten 

fuhrt. Im konkreten Fall wäre dies wohl dann gegeben, w enn die Etikettieningspflicht 

für den gesam ten italienischen M arkt verankert worden wäre. In der geltenden Form  

aber ist die Südtiroler Etikettierungspflicht unbedenklich. Dies entspricht im  Ü brigen 

auch den Erfahrungen im Bereich der Arbeitnehm erfreizügigkeit, bei der in  der 

Rechtssache A ngonese, die verfassungsrechtliche Stellung der deutschen 

Sprache“unterhalb“ einer nationalen A m tssprache kein Grund war, von der in Groener - 

bezüglich der Amts- und N ationalsprache des Irischen - gezeigten Indulgenz 

Spracherfordem issen gegenüber, abzuweichen.
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1366 “Primär“ deshalb, weil der Staatenverbund EU hier wohl fließende Übergänge aufweist. 
Man denke etwa an Verordnung 1/1958 zur Regelung der Sprachenfrage, die in ihren Art. 8 
bestimmt: ,Jiat ein Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen, so bestimmt sich der Gebrauch der 
Sprache aufAntrag dieses Staates nach den au f seinem Recht beruhenden allgemeinen Regeln 
Es wurde bezweifelt, dass dies den Staaten die Möglichkeit einräumt, die Kommunikation 
zwischen EU-Bürgem und EU in einer Sprache zu verlangen, die nicht gleichzeitig auch 
Amtssprache der EU ist. Ähnliches gilt für die Verfahrensregeln vor dem EuGH. Vgl. dazu N. 
Nie Shuibhne, EC Law and Minority Language Policy, a.a.O. oder kurz Toggenburg, „Unity in 
diversity“: searching for the regional dimension, a.a.O., S. 44-46.
1367 Man vergleiche in diesem Zusammenhang Art. IV-448 Abs. 2 des Verfassungsentwurfs, in 
dem es heißt: d ie se r  Vertrag kann ferner in jede andere von den Mitgliedstaaten bestimmte 
Sprache übersetzt werden, sofern diese Sprache nach der Verfassungsordnung des jeweiligen 
Mitgliedstaats in dessen gesamtem Hoheitsgebiet oder in Teilen davon Amtssprache is t1.
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6. Der Proporz r

a) E inleitung

Bereits 1946 forderte das G ruber/D e G asperi-A bkom m en eine „angemessenere 

Verteilung der Beamtenstellen zwischen den beiden Volksgruppen” und unterstrich so 

die zentrale Bedeutung einer gerechten V erteilung  des E influsses der ethnischen 

Gruppen in der Südtiroler V erw altung. Das P aket sah 1972 schließlich einen P roporz” 

vor und das neue A utonom iestatut norm iert eine entsprechende proportionale 

Beteiligung in  den staatlichen V erw altungen (Artikel 89) sowie den öffentlichen 

K örperschaften (Artikel 61). D ie  öffentlichen Stellen w erden B ü rg e rn  jeder der 

drei Sprachgruppen Vorbehalten, und zwar im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen 

wie sie aus den bei der amtlichen Volkszählung abgegebenen 

Zugehörigkeitserklärungen hervorgehr  (A rtikel 89 A bs. 3 ASt.). D er Proporz, der 

gerne als H erzstück des A utonom iestatutes betrachtet w ird, nahm  und  n im m t in der 

D iskussion um  die K om patibilität der A utonom ie m it dem  Gem einschaftsrecht eine 

prom inente Position e in .1368 1369 H ierbei ist w ohl zw ischen einer uneigentlichen 

Proporzdebatte, nämlich der Frage, inw iew eit EU -B ürger vom  öffentlichen Dienst 

ausgeschlossen werden können, und  einer eigentlichen Proporzdebatte, näm lich der 

Frage, ob das Proporzsystem  an sich  (also d ie V erteilung  der öffentlichen Stellen oder 

die Z uteilung  von Sozialw ohnungen nach ethnisch-linguistischer A ngehörigkeit des 

Bew erbers) auch auf EU -Bürger angew andt w erden  darf, zu  unterscheiden.

b) D ie  uneigentliche Proporzdebatte

W as die e rste  Frage betrifft, so  ist die S ituation rech t eindeutig. D er EG-Vertrag 

nim m t zw ar d ie  „Beschäftigung in  der öffentlichen V erw altung” aus dem  generellen

1368 Siehe hierzu etwa Giovanni Poggeschi, La proporzionale etnica, in Joseph Marko et al., 
L’ordinamento speciale della provincia autonoma di Bolzano, Cedam, Verona 2001, S. 686-716.
1369 Siehe etwa Boneil und Winkler, Südtirol und die Europäische Gemeinschaft, a.a.O., S. 83- 
85; Schweitzer und Hummer, Südtirol und die Europäische Gemeinschaft, a.a.O., S. 470 und 
471 ; Boneil und Winkler, Nochmals: Südtirol und die Europäische Gemeinschaft, a.a.O., S.
471; Zeller, Europäische Integration und Minderheitenschutz, a.a.O., S. 1990, 135-153; Zeyer, 
Die Südtiroler Autonomie und der EG-Binnenmarkt: Ein lösbares Problem?, in Europarecht, 
3(1991), S. 288-291; Zeyer, Der völkerrechtliche und europarechtliche Status von Südtirol, 
a.a.O., S. 111-199; Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 269-311.
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D iskrim inierungsverbot der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Artikel 39 Abs. 4 HG) heraus. 

Als A usnahm e hat der G erichtshof diese Vorschrift aber sehr restriktiv ausgelegt. Eine 

R eservierung Öffentlicher Stellen für eigene Staatsbürger ist nach ständiger 

Rechtssprechung nur für Stellen möglich, in denen es typischerw eise zu einer 

„Ausübung hoheitlicher Befugnisse” kommt und die „der Wahrung der allgemeinen 

Belange des Staates” dienen. D ieserart sozusagen reservierte Stellen m üssen von einem  

„Verhältnis besonderer Verbundenheit* zwischen Staat und Stelleninhaber und  der 

„Gegenseitigkeit der Rechte und Pflichten” wie sie dem  Staatsangehörigkeitsverhältnis 

zugrunde liegen, gekennzeichnet sein. Überdies d a rf  die Qualifizierung von öffentlichen 

Stellen als reservierte Stellen nicht kollektiv erfolgen, sondern nur über eine funktionale 

E inzelbew ertung.1370 Ebenso ist Zurückhaltung angebracht, wenn es darum  geht, eine 

EU -B ürger-freie Verwaltung im  nicht reservierten Bereich über das K onzept der 

öffentlichen Ordnung i.S.d. A rtikels 39 Abs. 3 EG  zu rechtfertigen. Neben 

system atischen Zweifeln zur Anwendbarkeit der ordre public K lausel a u f  das 

D iskrim inierungsverbot des Artikels 39 Abs, 2 E G ,1371 ist zu bedenken, dass der ordre 

public  V orbehalt - wie auch an dessen sekundärrechtlicher A usform ulierung ersichtlich 

- in  erster L inie Beschränkungen der Einreise und A ufenthalt von  EU-Bürgem  

erm öglichen soll. Hierbei ist allein  das Handlungspotential des einzelnen Individuums 

ausschlaggebend - generalpräventive Überlegungen schließt der G erichtshof aus.1372 

D arüber hinaus geht der G erich tshof hier von einer Situation aus, die „eine tatsächliche 

und hinreichend schwere Gefährdung .... die ein Grundinteresse der Gesellschaft 

berührt”, darstellt.1373 Selbst w er theoretisch die V erdrängung der Südtiroler aus 

“ihrem ” öffentlichen D ienst als e ine  Gefährdung des M inderheitenschutzes begreifen 

wollte, w ird eine solche vor dem  Hintergrund der verschw indend geringen EU- 

Binnenm obilität praktisch ausschließen. Zentral ist, dass jeder E ingriff in  die

1370 Siehe etwa EuGH, Urteil vom 2. Juli 1996, Rechtssache C-290/94, Kommission v. 
Griechenland, in Slg. 1-3285, Rn. 2 und 22.
1171

Siehe dazu ausführlich Hummer und Zeller, Völkerrechtliche und europarechtliche 
Probleme der Südtirolautonomie, a.a.O., S. 496-504.
1372 Siehe etwa EuGH, Urteil vom 26. Februar 1975, Rechtssache C-67/74, Bonsignore, in Slg. 
1-297.
1373 Siehe etwa EuGH, Urteil vom 7. Mai 1998, Rechtssache C-350/96, Clean Car Autoservice, 
in Slg. 1-2521, Rn. 40.
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G rundfreiheiten verhältnism äßig sein m u ss .1374 Ein A bstellen au f d ie  

Staatsangehörigkeit bei d e r B esetzung  des öffentlichen D ienstes jenseits d e r reserv ierten  

S tellen  ist aber selbst dann  als unverhältn ism äßig  zu  betrachten, w enn m an davon  

ausgeht, dass der G erich tshof im  M inderheitenschutz einen A llgem einen  

R echtsgrundsatz anerkennen w ürde .1375

V or diesem  Hintergrund erstaunt es nicht, dass Teile des Proporzregelw erks als k la r  

diskrim inierend und dam it rechtsw idrig  erkannt w urden .1376 1377 W ährend jedoch  bezüglich  

d ieser Einschätzung relative E in igkeit herrschte, w ar m an sich bezüglich  der „E xit- 

S trategie”  uneins. W ährend ein ige eine b loße gem einschaftsrechtskonform e P rax is 

ausreichend em pfanden, forderten  andere verschiedene legislative A daptierungen 

des Proporzsystem s, die den  (quasi)öffentlichen Sektor fü r EU -Bürger öffnen, ohne d ie  

prinzipielle  A nw endbarkeit einer anteilsm äßigen A ufteilung der öffentlichen Stellen 

auch  a u f  EU -B ürger in F rage zu  ste llen .1378 E ine  dritte Position propagiert h ingegen

1374 Alle Rechtfertigungsgründe (auch Art. 39 Abs. 3 EG, siehe Winfried Brechmann, Art. 39 
EG, in Christian Calliess und Matthias Ruffert (Hrsg.), Kommentar zu EU-Vertrag und EG- 
Vertrag, Neuwied 2002, S. 704-748, 740, Rn. 90) unterliegen einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung.
1375 A.A. wohl Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 281. Auch ¡JBürgemähe” als 
Zweck des Proporzes (durch die Absicherung einer gleichen Sprachgruppenzugehörigkeit von 
Verwaltern und Verwalteten - so Runggaldier, Das Vorrangrecht, a.a.O., S. 40) kann keinesfalls 
eine EU-bürgerfreie Verwaltung rechtfertigen.
1376 Siehe dazu die verschiedenen, eingangs erwähnten Quellen. Boneil und Winkler finden 
allerdings, dass die gemeinschaftsrechtliche Debatte ziem lich einseitig zuungunsten des 
Proporzes geführt wird* (Lukas Boneil und Ivo Winkler, Südtirols Autonomie, 
Landespresseamt, Bozen 2000, S. 131). Das in diesem Zusammenhang zitierte zweite 
Gutachten, welches vom Procedural Aspects o f International Law Institute in Washington 
verfasst wurde, fuhrt nebulös aus, dass die Friktionen durch einen - juristisch nicht weiters 
substanzierten - Rückgriff a u f , fundamentale Menschenrechtsanliegen” entkräftet werden 
können (siehe PAIL Institute, Die Durchführung des Pariser Abkommens von 1946 zwischen 
Italien und Österreich und des Pakets von 1969 betreffend die Autonomie in Südtirol, 1988, S. 
62).
1377 So etwa Runggaldier, Das Vorrangrecht, a.a.O., insb. S. 38, der zur Rechtfertigung des 
Arbeitsvermittlungsprivilegs au f die Verwaltungspraxis verweist (etwa das Rundschreiben des 
Arbeitsministeriums vom 4. Juni 1973, N r 42/11 l/III) und eine gemeinschaftsrechtliche 
Rechtsbereinigungspflicht leugnet, da »eine ausdrückliche Änderung der einschlägigen 
Gesetzestexte zur Herstellung der Freizügigkeit gar nicht erforderlich is t \
1378 Vgl. dazu etwa Zeller, Europäische Integration und Minderheitenschutz, a.a.O., S. 144 ff, 
der eine Anpassung bzgl. des Staatsbürgerschaftserforderais und des 
Arbeitsvermittlungsprivileges im W ege der Erlassung neuer Durchführungsbestimmungen 
einfordert und als mögliche Alternative zur Nichtanwendung des Proporzes für EU-Bürger die 
Öffnung der Sprachgruppenerklärungen für EU-Bürger vorschlägt. Bonell und Winkler halten 
es für gemeinschaftsrechtlich unbedenklich, den Proporz auch auf EU-Bürger
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eine radikale, gem einschaftsrechtlich m öglichst saubere” Lösung, die alle EU-Bürger 

kom prom isslos aus dem  Proporzregelwerk nimm t und so nicht nur den Zugang zum 

öffentlichen D ienst konsequent für EU-Bürger öffnet, sondern sie auch jeglicher 

proporzbedingter Q uotierung entzieht.1379 M ittlerweile wurden wesentlichen 

D iskrim inierungen gegen EU -B ürger teils legislativ, teils (nur), in der Praxis 

au sgeräum t E ine konsequente System reform, die der gemeinschaftsrechtlichen Pflicht 

zu r R echtsbereinigung gerecht w ird, ist bisher aber ausgeblieben.1380

D as S ta tu t verw endet nach  w ie vor die Formulierung B ü rg e r  der drei 

Sprachgruppen” (Art. 89 A bs. 4) und bezieht die EU -Bürger1381 som it nicht expressis 

verbis m it ein. V or dem  Europäischen Hintergrund wird es wohl zunehmend 

unplausib ler zu  argum entieren, dass der B egriff „EU-Bürger“ tatsächlich jenseits der 

W ortlautschranke des B egriffes „Bürgers“ liegt.1382 Dennoch wäre eine ausdrückliche

anzuwenden.Entgegen gesetzter Ansicht sind Schweitzer und Hummer (siehe jeweils die 
eingangs zitierten Fundstellen in den Juristischen Blättern). Wie Schweitzer und Hummer auch 
Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 301.
1379 Zeyer befindet es a ls ,¿sauberste” Lösung, das Autonomiestatut um eine Sondervorschrift zu 
ergänzen, die die einschlägigen Bestimmungen des Autonomiestatutes sowie dazugehörende 
Durchfiihrungsvorschriften für EU-Bürger unanwendbar erklärt. Beruhigend fugt er hinzu, dass 
die tatsächlichen Auswirkungen [...]fö r  die Südtiroler geringer Natu?' wären, da die EU- 
Mobilität gering sei und ,/fer Schutz der völkischen Minderheit vor italienischer 
Unterwanderung [,.J weiterhin gewährleistet* wäre, da diese Sondervorschrift eben nicht für 
italienische Staatsbürger gelten würde (Zeyer, Die Südtiroler Autonomie und der EG-
Binnenmarkt, a.a.O., S. 290). Bei einer Nichtanwendung des Proporzes auf EU-Bürgem wird 
man wohl die von letzteren eingenommen Posten anteilsmäßig von den Quoten aller drei 
Sprachgruppen abziehen müssen.
1380 Letztere hat der Gerichtshof deutlich etwa in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Italien definiert (siehe EuGH, Urteil vom 15. Oktober 1986, Rechtssache C-168/85, 
Kommission v. Italien, in Slg. 1-2945). In Rn. 13 heißt es: JDie Unvereinbarkeit von nationalem 
Recht mit dem EWG- Vertrag lässt sich, auch soweit dieser unmittelbar anwendbar ist, letztlich 
nur mit Hilfe verbindlichen innerstaatlichen Rechts ausräumen, das denselben rechtlichen Rang 
hat wie die zu ändernden Bestimmungen. Wie der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung zur 
Durchführung der Richtlinien durch die Mitgliedstaaten festgestellt hat , kann eine bloße 
Verwaltungspraxis, die die Verwaltung naturgemäß beliebig ändern kann und die nur 
unzureichend bekannt ist, nicht als eine rechtswirksame Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
EWG-Vertrag angesehen werden”.
1381 Es ist hier immer von EU-Bürgem die Rede. Es muss aber mitgedacht werden, dass Art. 28 
des EWR-Abkommens (ABI. Nr. L 1 vom 3. Jänner 1994) den Art. 39 Abs. 2-4 EG übernimmt. 
Art. 28 Abs. 5 EWR Abkommen erklärt gemeinschaftsrechtliche Durchführungsbestimmungen 
zur Freizügigkeit zum Bestandteil des EWR-Abkommens. Neue Gemeinschaftsakte können 
durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Bestandteil des EWR-Acquis werden 
(Art. 102 EWR-Abkommen). Legislative Korrekturen in Südtirol werden somit die Staatsbürger 
Islands, Liechtensteins und Norwegens mitberücksichtigen müssen.
1382 Die wohl überwiegende Meinung liest in der Formulierung Bürger der drei
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A npassung im  Sinne der Rechtssicherheit notw endig. N icht ausreichend sind hierzu 

legislative Reparaturen a u f  einfachgesetzlicher Ebene w ie sie 1993 für d ie  staatlichen 

S tellen  erfolgten, da die zu  ändernden Bestim m ungen im  V erfassungsrang bzw. im  

R ang  von Durchführungsbestim m ungen stehen.1383 F ür die L andesebene hat de r 

L andtag 1995 ein G esetz erlassen, dass die Landesstellen expressis verbis  für EU - 

B ürger öffnet. A uch h ie r verbleiben juristische Zw eifel, da der W ortlaut des 

A utonom iestatutes wie des Proporzdekretes diesem  Landesgesetz w idersprich t und d e r 

E U -B ürger au f  diese W eise über seine R echte im  Unklaren gelassen wird.1384 1385 

Schließlich ist da rau f hinzuweisen, dass eine B erein igung des 

Staatsbürgerschaftserfordernisses H and in Hand gehen m üsste  mit der bereits erwähnten 

Ö ffnung de r verschiedenen Bestim m ungen zur Sprachgruppenzugehörigkeitserklarung 

für EU -B ürger, da diese Erklärung Voraussetzung für d ie  A nw endung des Proporzes ist.

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

Freilich  m üsste eine konsequente Rechtsbereinigung insbesondere auch die 

A nsässigkeitsklausel in A rt. 12 des Proporzdekretes abändem , der be i der V ergabe von 

staatlichen Stellen jenen Bew erbern einen V orrang einräum t, „die seit mindestens zwei 

Jahren in der Provinz Bozen ansässig s inct\ui5  W ie bereits erwähnt, stehen  solche 

K lauseln  nach  ständiger Rechtssprechung im  V erdacht, eine indirekte D iskrim inierung

Sprachgrupperi” einen Ausschluss der EU-Bürger. Siehe etwa Zeller, Europäische Integration 
und Minderheitenschutz, a.a.O., S. 140 meint deutlich: „ ,cittadinokann sicherlich nicht, ohne 
die Wortlautschranke zu durchbrechen, in EG-Bürger uminterpretiert werden”. Zustimmend 
auch Wimmer und Happacher Brezinka, Der ethnische Proporz, a.a.O., S. 123.
1383 Vgl. Art. 37 gvD Nr. 29 vom 3. Februar 1993 und Art. 38 gvD Nr. 165 vom 30. M ärz 2001, 
die als unzureichend kritisiert wurden. Vgl. Wimmer und Happacher Brezinka, Der ethnische 
Proporz, a.a.O., S. 121.
1384 Siehe LG Nr. 16 vom 10. August 1995, Art. 11. Darüber hinaus kann befürchtet werden, 
dass Art. 11 des Gesetzes hinter den gebräuchlichen Formeln des Gerichtshofes zu quotierten 
Stellen zurückbleibt. Siehe dazu Grigolli, Sprachliche Minderheiten, a.a.O., S. 273-276. Zur 
Gleichstellung au f der Regional-, Landes- und Gemeindebene führen Wimmer und Happacher 
Brezinka aus, dass diese „mit dem Gemeinschaftsrecht prima fa d e  konform gestellt* seien, da 
hier yJceine Verfassungsbestimmung bzw. Durchführungsbestimmung notig1 sei, vgl. Wimmer 
und Happacher Brezinka, Der ethnische Proporz, a.a.O., S. 122.
1385 Eine Bestimmung, die auch Art. 5 der Verordnung 1612/68 entgegensteht, der verlangt, dass 
die Arbeitsämter allen EU-Bürgem „die gleiche Hilfe** gewähren wie den eigenen 
Staatsanghörigen. So Hummer und Schweitzer, Südtirol und die Europäische Gemeinschaft, 
a.a.O., S. 471. Von „verbotener Diskriminierung1 sprechen etwa auch Wimmer und Happacher 
Brezinka, Der ethnische Proporz, a.a.O., S.122. Es hatte Ende der 80er Jahre gar Versuche 
gegeben, dieses Arbeitsvermittlungsprivileg auf Stellen in der Landesverwaltung auszudehnen. 
Siehe Boneil und Winkler, Südtirols Autonomie, a.a.O-, S. 113.
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im  Sinne der Arbeitnehm erfreizügigkeit darzustellen, die insbesondere die ausfuhrende 

V erordnung Nr. 1612/68 verletzen.1386 1387 H ier ist Italien gefordert, „Gründe des 

Allgemeininteresses” vorzubringen. Das W ohnerfordemis m uss erforderlich und 

geeignet sein, um diesem  Zweck zu dienen und „ in einem angemessenen Verhältnis zum 

verfolgten Zweck?' stehen. D ass diese H ürde vor dem G erichtshof m itunter alles 

andere als leicht zu nehm en ist, w ird insbesondere der Republik Italien m ittlerw eile klar 

se in .1388 B is sich die Judikatur in  Sachen Ansässigkeitsklauseln nicht system atisch 

gefestigt hat, bleiben Ansässigkeitsklauseln gemeinschaftsrechtlich sensibel se lbst wenn 

m an  davon ausgeht, dass der G erichtshof ein zwingendes Erfordernis des 

M inderheitenschutzes anerkennt.1389 Im Rahm en der W ohnbauforderung scheint eine 

W ohnsitzklausel leichter vertretbar als im  Rahm en des A rbeitsverm ittlungsprivilegs.1390 

Schliesslich steht eine derartige Klausel im  ersteren Fall in einem viel entfernteren

1386 Siehe Art. 1 Abs. 1 der Verordnung EWG Nr. 1612/68. In diesem Punkt geht die 
Verordnung nicht ,ßber Art. 48 Abs 2 EWGVhinaus", sondern formuliert diesen nur 
interpretierend aus. A.A. Bonell und Winkler, Südtirol und die Europäische Gemeinschaft, 
a.a.O. S. 472. Der zweite Heilungsversuch zugunsten der Ansässigkeitsklausel, den Bonell und 
Winkler unternehmen, ist Art. 1 Abs. 1 der Verordnung 1612/68 in eine Schutzbestimmungen 
zugunsten jener EU-Bürger umzuinterpretieren, die nicht in der EG ansässig sind. Eine 
Interpretation, die wohl kaum dem Sinnzusammenhang der Verordnung entspricht. Siehe Bonell 
und Winkler, Südtirol und die Europäische Gemeinschaft, a.a.O., S. 472. Im Übrigen berufen 
sich die beiden Autoren auf das oben zitierte Urteil in der Rechtssache Sotgiu. Einer derartigen 
Übertragbarkeit ist hier aber nicht zuzustimmen (so auch Grigolli, Sprachliche Minderheiten, 
a.a.O., S. 292-297).
1387 Vgl. EuGH, Urteil Meints, a.a.O., Rn. 45,46 und 48. Das Verwaltungsgericht Latium hatte 
sich im oben bereits zitierten Urteil in der Rechtssache Postiglione mit der Frage auseinander 
gesetzt, ob das Arbeitsvermittlungsprivileg durch Überlegungen des Minderheitenschutzes 
gerechtfertigt werden könne - und verneint dies mit Nachdruck. Es hält fest, dass die 
Wohnsitzklausel nicht der iogica di tutela dei diversi gruppi etnici“, also dem Regelungszweck 
des Minderheitenschutzes entspreche. Diesem Bedürfnis würde schon ausreichend durch den 
Proporz an sich Rechnung getragen.
1388 Vgl. die oben zitierten EuGH Erkenntnisse.
1389 Siehe dazu bereits oben.
1390 Tatsächlich hat sich die Kommission selbst n ach ,,gründlicher Prüfung' des LG Nr. 13 vom 
17. Dezember 1998, (Wohnbauforderungsgesetz) nicht zur Wohnsitzklausel selbst geäußert 
(siehe Antwort von Monti auf schriftliche Anfrage E-0174, ABI. Nr. C 325 vom 12. November 
1999, S. 80) und sich auf die Kommentierung des Art. 4 beschränkt. Dass sich die Kommission 
im Rahmen ihrer Überprüfungen im Jahre 2004 (dazu noch weiter unten) insbesondere die 
Wohnungsvergabe und die Stellungsbesetzung‘ vorgenommen hätte, ist dem Autor nicht 
ersichtlich. So jedenfalls Kaiser, Minderheitenschutz in der Europäischen Union, a.a.O., S. 183. 
Vgl. in diesem Zusammenhang Art. 5 Abs. 6 des Wohnbaugesetzes, welches von den EU- 
Bürgem keine SprachgruppenzugehÖrigkeitserklärung verlangt. ,JDie Wohnungen die diesen 
Bewerbern zugewiesen werden, und die Mittel die ihnen gewährt werden, werden nicht fü r  die 
Aufteilung der Sprachgruppen gemäß Absatz 1 herangezogen“.
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Verhältnis zum  A rbeitsm arkt und beschränkt som it n ich t direkt den Zutritt zu  diesem. 

Im Rahm en der A rbeitsverm ittlung hält das W ohnorterfordem is EU -B ürger hingegen 

tendenziell davon ab, ihr R ech t a u f  F reizügigkeit überhaupt erst in A nsätzen auszuüben, 

indem  sie sich  etw a um eine  Stelle in  der L andesverw altung bewerben. D ies ist nicht zu 

rechtfertigen, da  kaum  einsichtig  ist, w arum  e in e  solche Beschränkung von E U -B ürgem  

für d ie  Erhaltung des P roporz-G leichgew ichtes erforderlich  sein soll. F ü r d ie  Erhaltung 

dieses G leichgewichtes w äre  w ohl d ie  B eschränkung des Zugangs der EU -B ürger über 

die A nw endung der proporzbedingten Q uoten  nach  Sprachgruppen ausreichend. 

Inwiew eit letzteres m öglich  w äre, ist sch ieß lich  Gegenstand der eigentlichen 

gem einschaftsrechtlichen Proporzdebatte.

c) D ie  eigentliche Proporzdebatte

D ie E inbeziehung von E U -B ürgem  in d ie  „ethnischen  Säulen“ des Proporz-System s 

bedeutet in  erster Linie eine form elle G leichbehandlung m it den italienischen 

Staatsangehörigen und kann  som it n ich t als d irek te  D iskrim inierung gew ertet werden. 

Von einer indirekten D iskrim inierung kön n te  gesprochen w erden, w enn die 

U nterw erfung der EU -B ürger u n te r das P roporzsystem  diese de fac to  nachteiliger 

treffen w ürde als italienische S taatsbürger. E in solcher Effekt ist aber nicht 

ersichtlich.1391 M an könnte gar argum entieren, dass d ie  überw iegende M ehrzahl der 

Bürger aus den  verschiedenen EU -Staaten  sich  im  Regelfall keiner der drei Gruppen 

„zugehörig” fühlt und insofern im  V ergleich  zu  den  Südtirolem  besser gestellt ist, da sie 

keinerlei psychologische H em m schw elle überw inden  m uss, wenn sie sich  aus rein 

arbeitsm arktpolitischen M otiven  jen e r  Sprachgruppe angliedert, d ie  w irtschaftlich 

betrachtet am  opportunsten erschein t.1392 D e r  Proporz ist somit unterschiedslos 

anw endbar, eine D iskrim inierung von  E U -B ürgem  nicht feststellbar.

1391 A.A. Schülmers von Pemwerth, Le condizioni d ’acesso, a.a.O., S. 251 f., der von einer 
ungerechtfertigten Ungleichbehandlung (¿ngiustificata disparità di trattamento”) ausgeht, 
wenn ein Spanier, der sich der italienischen Sprachgruppe angliedert, dadurch von jenen Stellen 
ausgeschlossen wird, die den anderen beiden Sprachgruppen zustehen. Es handle sich hier ganz 
ohne Zweifel um  eine echte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit („vera e propria 
discriminazione palese basata sulla nazionalità”)*
1392 Darüber hinaus ist der EU-Bürger im Regelfall jemand, der im Unterschied zum typischen 
Südtiroler sich ad hoc (etwa im  Rahmen einer Bewerbung) erklärt und somit (wenigstens 
einmal) nicht 10 Jahre an seine Erklärung gebunden ist.
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D a aber Art. 39 HG nicht n u r Diskriminierungen, sondern auch Beschränkungen 

entgegensteht, ist m it b isher Ausgeführtem  (und das w ird gerne übersehen) wenig 

gesagt. D ies um so m ehr, als die Verordnung 1612/68 vorschreibt, dass jen e  nationalen 

Rechts- und V erw altungsvorschriften au f EU-Bürger keine Anwendung finden, durch 

w elche „die Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern zahlen- oder 

anteilsmässig nach Unternehmen, Wirtschaftszweigen, Gebieten oder im gesamten 

Hoheitsgebiet beschränkt wird”.1393 Dam it werden zwei Sorten von Q uoten verboten: 

relationäre Q uoten, d ie  den  relativen Anteil ausländischer Arbeitnehm er an der Zahl 

aller A rbeitnehm er beschränken sowie absolute Quoten, die das Ausm aß an 

ausländischen A rbeitnehm ern zahlenm äßig beschränken. Den Proporz als eine derartige 

gahlen-öder anteilsmässige“ Beschränkung zu  sehen, w ird jedoch im  Grunde seinem 

C harakter n ich t gerecht. D er historische Kontext spricht dafür, dass d ie V erordnung den 

M itgliedstaaten in  erster L in ie  untersagen wollte, das A usm aß ausländischer 

A rbeitnehm er im  Rahm en staatsseitig und fix definierter Quoten von  Am ts w egen zu 

beschränken. D er Proporz stellt jedoch  keine Quote in diesem Sinne dar. Schließlich 

ergibt sich im  Falle des Proporzes der konkrete Beschränkungs- und Lenkungseffekt der 

“ethnischen Säulen“ und die daraus resultierenden zahlenmäßigen Plafondierungen am 

A rbeitsm arkt n ich t aus einer hoheitlichen Zuw eisung von Quoten, sondern aus der 

Sum m e der einzelnen Zugehörigkeits- und  Angliederungserklärungen privater 

E inzelpersonen. W eiters sieht d ie  öffentliche Hand keine direkte oder indirekte 

Q uotierung für A usländer vor. Letzteres w äre der Fall, wenn für EU -B ürger eigene 

Q uoten vorgesehen w ären bzw. w enn ein gewisses A usm aß an Stellen für Inländer 

reserviert w äre. Keines von  beiden  ist im  Proporzsystem  der Fall.1394

Zugegebenerm assen w ird  m an  zu einem anderen Ergebnis kom m en, w enn m an 

w eniger d ie Regelungsnatur des Proporzes im  A uge behält, sondern seine m ögliche

1393 Art. 4 Abs. 1 der Verordnung EWG 1612/68.
1394 Siehe dazu bereits Bonell und Winkler, Nochmals: Südtirol, a.a.O., S. 472, die festhalten, 
dass alle drei Gruppen allen (auch) Ausländem offen stehen und deshalb Art. 4 Abs. 1 EWG- 
VO 1612/68 dem Proporz nicht entgegenstehen kann. A.A. sind Schweitzer und Hummer, 
Südtirol und Europäische Gemeinschaft, a.a.O., S. 471, die festhalten, dass der Proporz nichts 
anderes als eine „anteilsmäßige Beschränkung nach dem Gebiet” Südtirols sei.
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W irkung. D ie  Judikatur des EuG H  hat schließlich d ie A rbeitnehm erfreizügigkeit als 

um fassendes Beschränkungsverbot (Art. 39 EG ) etabliert und ist generell pragm atisch 

und  effektorientiert. V or diesem  H intergrund is t die Feststellung, dass der Proporz als 

A usländer-neutrale Plafondierung und  nicht als A usländer-bezogene Q uote gestaltet ist, 

w enig  aussagekräftig. E in  staatsbürgerschaftsneutraler Proporz, der EU -B ürger an e in  

“ethnisches Plafond“ bringt, kann  näm lich beschränkender w irken als eine w eite 

Staatsbürgerschaftsquote, die e tw a besagt, dass nicht m ehr als 70%  d e r Bediensteten 

aller G em eindegärtner EU -A usländer sein dürfen. D as abstrakte 

B eschränkungspotential hat denn  auch dazu  geführt, dass der Proporz als 

„anteilsmäßige Beschränkung nach dem Gebiet“ Südtirol qualifiziert wurde.1395 

N ichtsdesto tro tz  ist zu unterstreichen, dass e in  derart w eites Verständnis von „zahlen- 

oder anteilsmäßigen“ B eschränkungen ad absurdum  fuhren kann. Schließlich kom m t so 

je d e  sozial- oder sonst politisch m otivierte Regelung, die a u f

staatsangehörigkeitsneutrale M erkm ale abstellt, in  den R uch der 

G em einschaftsw idrigkeit, w enn sie  nur m öglicherw eise auch EU -Bürger am  nationalen 

A rbeitsm ark t an ein anteilsm äßiges oder absolutes Zahlenplafonds bringen  kann. D ies 

scheint e in  Ergebnis zu sein, das n ich t vom  Europäischen G esetzgeber beabsichtigt war.

A uch jen se its  der Einordnung d ieser sekundärrechtlich erfolgten G üterabw ägung kann 

- a u f  der G rundlage des Prim ärrechts und der M echanik der Grundfreiheiten - nicht der 

E indruck gew onnen werden, dass Beschränkungen zugunsten des Schutzes von 

M inderheiten  au f  EU -Bürger schlechthin nicht angewendet werden dürfen. Jedenfalls 

sind w ohl je n e  Beschränkungen a ls gem einschaftsrechtlich unbedenklich anzusehen, die 

w esen tlicher Ausdruck einer nationalen Identität und nationaler W erte (w ie etwa der 

italien ische M inderheitenschutz) sind und die fü r ein gem einschaftsrechtlich 

anerkanntes Ziel stehen (w ie es m ittlerw eile der Schutz von M inderheiten und der 

A usgleich  ehem aliger ethnischer D iskrim inierung sind). V or diesem  Hintergrund 

scheint es unw ahrscheinlich, dass der G erichtshof d ie  Anw endung des Südtiroler 

Proporzes a u f  EU -Bürger un tersagen  würde. E ine H erausnahm e der EU -B ürger aus dem

1395 Schweitzer und Hummer, Südtirol und Europäische Gemeinschaft, a.a.O,, S. 471. Ihnen 
widersprechend Bonell und Winkler, Südtirol und Europäische Gemeinschaft, a.a.O., S. 472. 
Kritisch auch Zeller, Europäische Integration und Minderheitenschutz, a.a.O., S. 144.
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Proporzgebäude könnte m an somit durchaus als vorausseilenden Gehorsam betrachten.

Z u  unterstreichen ist weiters, dass selbst w enn der Gerichtshof je  eine Ausdehnung 

des Proporzes au f EU-Bürger als ungerechtfertigt bewerten sollte, ein klassischer 

“G esetzestorso” der Inländerdiskriminierung erhalten bliebe: der Proporz wäre zwar 

n ich t m ehr a u f  grenzüberschreitende Sachzusammenhänge (sprich EU -Bürger und ihnen 

vergleichbare italienische Staatsangehörige) anwendbar, wohl aber a u f  rein nationale 

L ebenssachverhalte (sprich italienische Staatsangehörige ohne jeglichen 

A uslandsbezug).1396 F ür das Szenario einer dauerhaften Freistellung d er EU -B ürger vom  

Proporzsystem  ist allenfalls noch zu bedenken, dass d ie  europäische M obilität (sehr) 

langfristig  gedacht, beträchtlich zunehmen könnte und dam it die „Exem ption“ der EU- 

B ürger den italienischen Staatsbürgern zunehmend zum  Nachteil gereichen könnte, da 

e ine  im m er größere Anzahl von EU-Bürgem  proporzgeschützte G üter beanspruchen 

w ürden, ohne von den jew eiligen P lafondierungen,gebrem st’ zu w erden.1397 Langfristig 

betrachtet, is t auch n ich t gänzlich auszuschließen, dass der G erichtshof seine kulante 

und  von justizie ller Subsidiarität geprägte Rechtssprechung gegenüber 

Inländerdiskrim inierungen einmal aufgeben könnte und auch „bloße“

1396 Insofern sind auch die Ausführungen im Urteil des Verwaltungsgerichts Latium vom 2. Juli 
2003 in der Rechtssache Provinz Bozen gegen Justizministerium et al. dubios. Herrn Postiglione 
war im Rahmen eines richterlichen Emennungsverfahrens ein Anspruch auf eine richterliche 
Stelle am Gericht Bozen eingeräumt worden, obwohl er die Voraussetzung einer zweijährigen 
Ansässigkeit im Sinne des Arbeitsvermittlungsprivilegs nicht erfüllte. Gegen diesen Beschluss 
der italienischen Justizbehörde rekurrierte die Provinz Bozen. Letztere scheiterte (bis auf 
weiteres) am Verwaltungsgericht, da dieses sich vom Vorbringen des Herrn Postiglione 
beeindruckt zeigte. Dieser behauptete, sich - obwohl Inländer - auf Art. 39 EG berufen zu 
können. Das Arbeitsvermittlungsprivileg widerspreche Art. 39 EG und sei damit nicht zur 
Anwendung zu bringen. Postiglione hatte ausgeführt, dass Art. 39 Abs. 4 EC zwar den 
öffentlichen Dienst der Mitgliedstaaten vom Prinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit ausnehme, 
diese Ausnahme aber für den konkreten Fall nicht gelte, da er ja  ein italienischer Staatsbürger 
sei. Obwohl die Problematik der Inländerdiskriminierung somit mundgerecht serviert wurde, 
meinte das Gericht, dass es sich hier um eine Jesi pienamente condivisib ilealso eine absolut 
nachvollziehbare These handle.
1397 Freilich mag eine solche neue de facto Lage zu einer neuen de iure Einschätzung führen. In 
solch einem Szenarium mag die Freistellung der EU-Bürger nunmehr als unangemessen und 
ihre Einordnung in das Proporz als angesagt erscheinen, um dem Erfordernis des 
Minderheitenschutzes gerecht werden zu können. Für den Fall das eine derartig gesteigerte EU- 
Mobilität sich in Südtirol ungleichgewichtig auf die verschiedenen Sprachgruppen auswirkt, hat 
Zeller vorgeschlagen, die „Quote“ der Ausländer,proportional auf alle Volksgruppen“ 
umzulegen und damit gewissen Sinn von einer Quotenlösung“ abzugehen. Siehe Zeller, 
Volkszählung, a.a.O, S. 157, inFn. 25.
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Inländerdiskrim inierungen als gem einschaftsrechtsw idrig erkennen könnte. Aber 

auch  unabhängig von solch einer m öglichen Entw icklung ist es bereits aus 

verfassungsrechtlicher S icht n ich t unbedenklich, w en n  eigene S taatsbürger (infolge 

e iner gem einschaftsrechtlichen K orrektur w ie der N ichtanw endung des Proporzes), EU- 

B ürgem  gegenüber schlechter gestellt sind. In solchen Fällen  ist es m öglich , dass es zu 

e iner korrigierenden A nhebung des Status der e igenen  Staatsbürger durch den 

nationalen Gesetzgeber oder die V erfassungsgerichtsbarkeit kom m t. Für Italien ist ein 

solcher M echanism us im  „Pasta“-Urteil des V erfassungsgerichts ausform uliert 

w orden .1398 1399 D er G leichheitsgrundsatz des A rtikels 3 der italienischen Verfassung 

verbietet dem nach Inländerdiskrim inierungen, sodass a lle  italienischen Staatsbürger au f 

das N iveau d e r EU -Bürger zu heben  wären, w as in  d iesem  Fall bedeuten würde, dass 

der Proporz jeglichen D aseinszw eck verlieren und som it ausgehebelt w ürde. Es lässt 

sich hier allerdings sehr plausibel argum entieren, dass  der G leichheitsgrundsatz des 

A rtikels 3 der italienschen V erfassung unter dem  L ich t des M inderheitenschutzes in  

A rtikel 6 de r italienischen V erfassung gelesen w erden  m uss und eine N ichtanw endung 

des Proporzes für nicht in  der P rovinz ansässige italienische Staatsbürger, diesem 

V erfassungsgrundsatz w idersprechen würde.

7. D ie Sprachgruppenzugehorigkeitserklärung

Proporz und  Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung (im  Folgenden: SGZE) stehen in  

einem  w echselseitigen A bhängigkeitsverhältnis. Z um  einen bedarf der Proporz einer 

kollektiven statistischen Erfassung der Starke der drei klassischen, in  Südtirol lebenden 

V olksgruppen und, zum  anderen, fußt er zw ingender W eise au f einer individuellen

1398 Dass sich EU-Bürger ihrem eigenen Staat gegenüber in aller Regel nicht auf 
Gemeinschaftsrecht berufen können, reißt ein beträchtliches Loch in das Konzept der 
Unionsbürgerschaft, ebenso wie die Nichtanwendbarkeit von Gemeinschaftsrecht auf reine 
Inlandsbinnenmarktsachverhalte einen allumfassenden EU-Binnenmarkt verhindert. 
Andererseits würde eine ,gemeinschaftsrechtliche Kriminalisierung” der 
Inländerdiskriminierung politischen Sprengstoff bergen, Legitimitätsprobleme verstärken und 
dem Gedanken der Subsidiarität tendenziell zuwiderlaufen. Es ist jedenfalls darauf hinzuweisen, 
dass es im Rahmen der Warenverkehrsffeiheit gewisse Tendenzen in Richtung eines Verbots 
von Inländerdiskriminierungen gibt.
1399 ItVfgGH, Urteil 443/1997 mit Anmerkung von Ariana Vedaschi, L’incostituzionalità delle 
„discriminazioni a rovescio”: una resa al diritto comunitario?, in Giurisprudenza costituzionale, 
1(1998), S. 283-299 und von Stefano Amadeo und Gian Paolo Dolso, La Corte costituzionale e 
le discriminazioni alla rovescia, in Giurisprudenza costituzionale, 2(1998), S. 1221-1261.
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Zuordnungsm öglichkeit all jener Personen, die in  den Genuss proporzgeschützter Güter 

kom m en w ollen (also von  ihrem passiven W ahlrecht Gebrauch machen wollen, sich um  

die Zuteilung einer geforderten W ohnung bem ühen oder eine öffentliche, dem  Proporz 

unterliegende Stelle einnehm en wollen). D iese Erfordernisse des Proporzes erfüllt das 

Institut de r SGZE. Eine A bschaffung der SG ZE würde somit den Proporz inoperabel 

und h infällig  machen. U m gekehrt ist der Proporz einer der Hauptdaseinszwecke der 

SGZE. T rotz dieser Interdependenz zwischen den beiden juristischen Instrum enten, ist 

jenen  U ntertönen in  der politischen D iskussion eine sachliche Grundlage abzusprechen, 

die in  jed e r  Änderung der Art und Weise der SGZE eine zwingende G efährdung des 

Proporzes selbst sehen .1400 Es ist näm lich nicht notwendig bei etwaigen, 

gem einschaftsrechtlich bedingten Anpassungen der SGZE, den Proporz quasi m it dem 

Bade auszuschütten.

N ach geltender Rechtslage gibt der „Bürger“ , der in Südtirol ansässig ist, seine SGZE 

im R ahm en der alle 10 Jahre stattfindenden V olkszählung ab. Derjenige italienische 

Staatsbürger, der von außerhalb der Provinz zuzieht, m uss diese Erklärung binnen eines 

Jahres abgeben, um  sich später für proporzgeschützte Güter bewerben zu können. Für 

EU -B ürger ist hingegen die A bgabe der Erklärung positivrechtlich n icht vorgesehen.1401 

Um  dem  EU -Bürger proporzgeschützte V orteile einräum en zu können, w erden die 

Regelungen zur SGZE nunm ehr teilw eise au f EU -B ürger ausgedehnt.1402 Ob m an  hierin 

ein adm inistratives Hindernis erblicken kann, das dem  Binnenmarkt zuwiderläuft, ist 

wohl aufgrund des A nnex-Charakters der SG ZE keine eigenständige Rechtsfrage. 

V ielm ehr hängt die B eantw ortung dieser Frage p rim är davon ab, ob m an eine

1400 Dass in der politischen Diskussion zum Proporz und der SGZE über die vermuteten 
Absichten der jeweiligen Opponenten spekuliert wird, ist normales Phänomen jeder politischen 
Auseinandersetzung. Zu kritisieren ist lediglich, wenn eine politisch geortete Gefahr für den 
Proporz dem Bürger als (angebliche) juristische Bedrohung geschildert wird.
1401 Vgl. dazu Art. 18 des DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752 (Proporzdekret). Art. 18 schließt 
nicht nur jene kärger” aus, die „wegen Geisteskrankheit” entmündigt wurden (und sich wohl 
gleichmäßig auf das Gebiet der EU verteilen), sondern auch jene, die nicht Zeitpunkt der 
Volkszählung in der Provinz Bozen ansässig" sind. Art. 18 Abs. 7 verlangt von jenen Bürgern, 
die erst nach einer Volkszählung in der Provinz ansässig werden, dass sie ihre Erklärung binnen 
eines Jahres ab Ansässigkeitswechsel abgeben. In diesem zweiten Fall wird das Formblatt A/2, 
welches ja  dem Landesstatistikamt zugeleitet wird, nicht ausgefüllt, sodass die sich zwischen 
zwei Volkszählungen Erklärenden das bereits ermittelte Sprachgruppenverhältnis in Südtirol 
(und damit die entsprechende Stellenzuteilung) nicht verändern.
1402 Siehe Urteil Nr. 159 vom 17. Oktober 1991 des Bozner Verwaltungsgerichts. Vgl. kritisch 
dazu Schülmers von Pemwerth, Le condizioni d’acesso, a.a.O., S. 249f.
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A nw endung des Proporzes au f  EU -B ürger für gem einschaftsrechtlich vertretbar 

erachtet. Ist d ies der Fall, so ist d ie  Erklärung der EU -Bürger die einzige M öglichkeit, 

d iese in d ie  „Q uotensäulen“ des Proporzsystem s zu integrieren und dam it keine 

unverhältn ism äßige Beschränkung des B innenm arktes.

D arüber h inaus hangt d ie  gem einschaftsrechtliche Bewertung der SG ZE von ihrer 

konkreten A usgestaltung ab .1403 Eine A nw endung der SGZE im Sinne eines 

zw ingenden sich zu e iner der drei Sprachgruppen zugehörig  Erklärens“ wäre im  

V erhältnis z u  EU -B ürgem  wohl problem atisch gew esen.1404 Der neue M odus aus dem 

Jahre  1991 erm öglicht aber, sich einer Sprachgruppe bloß (funktionell) „<anzugliederrC\ 

W ährend d ie  herrschende Lehre bereits für d ie  Zugehörigkeitserklärung annim m t, dass 

d iese k e in e r W ahrheitspflicht unterliegt,1405 so ergibt sich d ies für die 

A ngliederungserklärung bereits aus ihrer N atur.1406 Solch eine identitätsneutrale 

A ngliederung  ist au f alle EU -Staatsbürger unterschiedslos anwendbar. S ie ist auch ein 

erforderliches und gleichzeitig das gelindeste M ittel um  eine Z urechnung der EU- 

B ürger zu erm öglichen. Som it stellt die A nw endung der SGZE a u f  EU -B ürger keine 

unverhältn ism äßige Beschränkung dar.1407 Ebenso dürfte es aus dem  Blickw inkel des 

gem einschaftsrechtlichen Diskrim inierungs- und  Beschränkungsverbotes unbedenklich 

sein, die b e re its  ansässigen EU -Bürger gleich w ie die sonstigen „Bürger“ anzuhalten, an

1403 Zeller, Volkszählung und Sprachgruppenzugehorigkeit, a.a.O., S. 146-158, analysiert die 
verschiedensten Vorschläge zur Abänderung der Erklärungspflicht im Jahre 1991 und 
beleuchtet auch die gemeinschaftsrechtliche Problematik.
I4tw Zeyer, D er völkerrechtliche und europarechtliche Status von Südtirol, a.a.O., S. 132 und 
133, der die SGZE als verschleierte Diskriminierung einordnet. Tatsächlich ist die Pflicht, sich 
als einer i.d.R. fremden Sprachgruppe zugehörig zu  erklären unverhältnismäßig.
1405 Siehe etwa Francesco Palermo, Alto Adige: verso nuovi modelli di convivenza?, in Le 
istituzioni del federalismo, 6(1998), S. 1095-1114. Siehe auch Emanuele Rossi, La 
dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici in provincia di Bolzano, in Commentario alle 
norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia, Trento 1995, S. 167-181. A.A. 
hingegen die Position des Staatsrates im Urteil vom 7. Juni 984, Nr. 439, sezione IV, in Foro 
italiano 1985, II, S. 17. Das Urteil ist allerdings vor seinem damaligen Hintergrund - nämlich 
der Diskussion um die sog. alloglotti und Gemischtsprachigen - zu sehen. Indem man die 
Erklärung als Wahrheitserklärung interpretierte, w ar es ein Leichtes zu verlangen, dass neben 
der Zweisprachigkeitserklärung auch die Möglichkeit einer Angliederungserklärung geboten 
werden müsse.
1406 Das Angliedem zu Arbeitsmarktzwecken ist, anders als ein Sich Zugehörig Erklären, bereits 
dem Wortlaut nach funktional beschränkt.
1407 Siehe aber Schülmers von Pemwerth, Le condizioni d’acesso, a.a.O., S. 252, der in diesem 
Zusammenhang von einem gravierenden Einschnitt in die nationale und kulturelle Identität des 
EU-Bürgers spricht {,grave menomazione alla propria identità culturale e nazionale”).
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der a lle  10 Jah re  stattfinden Volkszählung teilzunehmen und sich dort zu  erklären, wenn 

sie  später proporz-geschützte V orteile in Anspruch nehm en wollen. Jedenfalls is t der 

ak tuelle  A usschluß der EU-Bürger von der SG ZE im Rahmen der V olkszählung nicht 

aufrecht zu  erhalten .1408 Auch h ier herrscht also Anpassungsbedarf, um  Rechtssicherheit 

herzustellen.

D ie  V olkszählung w irft allerdings gemeinschaftsrechtliche Fragen von viel größerer 

T ragw eite  auf. Insofern nämlich die Art und W eise der SGZE m it sekundärrechtlich 

harm onisierter Rechtsm asse (und nicht bloß den prim äirechtlichen Grundfreiheiten wie 

der A rbeitnehm erfreizügigkeit) konfligiert, geht es nicht mehr nur um  die Frage der 

A nw endbarkeit der Norm en a u f  EU-Bürger, sondern um deren Anw endbarkeit 

schlechthin, also auch Inländern gegenüber. E in  solcher Konflikt w urde in  den letzten 

Jahren  bezüglich des Europäischen Datenschutzrechts geortet. Aufgrund einer Eingabe 

des Südtiro ler Vereins Convivia1409 bei der Europäischen Kommission drohte Letztere, 

ein  V ertragsverletzungsverfahren gegen Italien zu eröffnen, u.z. w egen V erletzung der 

E G -D atenschutzrichtlinie.1410 1411 D ie Datenschutzrichtlinie aus dem Jahre 1995 d ien t zwei 

Z ielen . Zum  einen soll der Binnenmarkt gestärkt werden, indem im B ereich des 

D atenschutzes EU -w eit gleiche W ettbewerbsbedingungen geschaffen und der 

transnationale Datenverkehr gewährleistet w ird. Zum anderen soll diese A ngleichung 

dem  Schutz des Einzelnen dienen, und in allen M itgliedstaaten „ein hohes Schutzniveau 

sicher[„]stellen“ } An Ganz grundsätzlich verpflichtet die Richtlinie alle M itgliedstaaten 

zu  garantieren, d a s s ,personenbezogene Daten

a) nach Treu und Glauben und a u f rechtmäßige Weise verarbeitet werden;

1408 Bereits für die Volkszählung des Jahres 1991 war die Aufhebung der Beschränkung auf 
italienische Staatsbürger gefordert worden. Siehe etwa Zeller, Volkszählung, a.a.O., S. 155.
1409 Convivia sieht sich als ein Verein für Mehrsprachigkeit und Multikulturalität und setzt sich - 
das Erbe des bekannten Grünen-Politikers Alexander Langer weitertragend - gegen als unnötig 
empfundene „ethnizistische Zwänge“ ein. Ais solch einer wird auch die allgemeine und 
obligatorische Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung betrachtet.
1410 Siehe Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr, Amtsblatt Nr. L 281 vom 23. November 1995, S. 31-50. Die Richtlinie 
fand nur schleppende Umsetzung. Im Dezember 1999 verklagte die Kommission Frankreich, 
Deutschland, Irland, Luxemburg und die Niederlande wegen Nichtumsetzung. Einige Verfahren 
wurden in weiterer Folge eingestellt. Siehe dazu den ersten Bericht der Kommission über die 
Durchführung der Datenschutzrichtlinie, KOM (2003)265 vom 15. Mai 2003.
1411 Siehe Erwägung Nr. 10.
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b) fü r  festgelegte eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit

diesen Zweckbestimmungen nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. 

D ie Weiterverarbeitung von Daten zu  historischen, statistischen oder

wissenschaftlichen Zwecken ist im  allgemeinen nicht als unvereinbar mit den Zwecken 

der vorausgegangenen Datenerhebung anzusehen, sofern die Mitgliedstaaten geeignete 

Garantien vorsehen;

c) den Zwecken entsprechen, Jur die sie erhoben und/oder weiterverarbeitet werden, 

dafür erheblich sind und nicht darüber hinausgehen;

d) sachlich richtig und, wenn nötig, a u f  den neuesten S tand gebracht sind; es sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu  treffen, dam it im  H inblick a u f die Zwecke, Jur die sie 

erhoben oder weiterverarbeitet werden, n icht zutreffende oder unvollständige Daten 

gelöscht oder berichtigt werden;

e) nicht länger, als es Jur die Realisierung der Zwecke, Jur die sie erhoben oder 

weiterverarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form  aufbewahrt werden, die die 

Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht. D ie Mitgliedstaaten sehen 

geeignete Garantien fü r  personenbezogene D aten vor, die über die vorgenannte Dauer 

hinaus Jur historische, statistische oder wissenschaftliche Zwecke aufbewahrt 

werden."'*'2

Dieser h ier prominent verankerte G rundsatz  der V erhältnism äßigkeit wird in der 

aktuellen Diskussion ins Treffen geführt, u m  eine G em einschaftsrechtsw idrigkeit der 

m om entanen Ausgestaltung der SG Z E  zu  ind iz ieren .1412 1413 In  der Tat ist in der politischen 

D iskussion unbestritten, dass kaum  ein Z ehn tel der sich Erklärenden tatsächlich in  

w eiterer Folge von proporzgeschützten V orteilen  G ebrauch m acht. D ies heißt, dass fiir 

90%  der Südtiroler eine strikt anonym e E rk lärung  ausreichen w ürde, um  den  Zwecken 

des Proporzsystem s (also h ier der abstrakten E rfassung  der Volksgruppenstärke) gerecht 

zu werden. D er von der R ichtlin ie geforderte  „eindeutig festgelegte Z w eck4 dieser 

um fassenden de iure E rklärungspflicht fü r die gesam te B evölkerung ist in der

1412 A rt. 6 A bs. 1 der R ichtlinie.
1413 A rt. 6 A bs. 1 c) spricht von  der N a tu r d e r ,D aten“ selbst. V or dem  H intergrund  des 
R ichtlin ienzw eckes und angesich ts d e r  T atsache, d ass  das V erhältn ism aßigkeitsprinzip  einen 
allgem einen R echtsgrundsatz des G em einschaftsrech ts  darste llt, ist dies w ohl w eit auszulegen. 
N ich t nur d er inhaltliche U m fang d e r jew e ilig en  D a te n  m uss verhältn ism äßig  sein, sondern auch 
d ie  A nzahl d er betroffenen P erso n en  u n d , ganz genere ll, d ie  A rt der D atenerhebung an sich.
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N otw endigkeit der Zuordnung einer de facto  sehr kleinen M inderheit von knapp 10%  

der Bevölkerung zu sehen. D a dies auch ohne eine (nicht strikt anonyme) 

Erklärungspflicht für die Gesamtbevölkerung denkbar ist, scheint die Annahm e von 

Convivia durchaus plausibel, dass der m omentane M odus der SGZE über ihren 

eigentlichen Z w eck deutlich hinausgeht.* 1413 1414 M it B lick a u f  eine legislative Reparatur 

wäre h ier etw a an ein zw eigleisiges Erklärungssystem zu  denken. A u f einem G leis 

w urden jen e  (wenigen) zu e iner nicht-anonym en Erklärung verpflichtet, die 

beabsichtigen, in  den Genuss eines proporzgeschützten R echts zu kom men. A uf einem  

zw eiten Gleis stünde eine allgem eine, aber strikt anonym e Erklärungspflicht für jen e  

(vielen), die n ich t eine solche A bsicht haben und deshalb kein  eigenständiges Bedürfnis 

haben, sich zu erklären, deren SG ZE aber zur Erhaltung des Proporzsystems abstrakt 

erfasst werden m uss. Gegen derartige M odelle w urde a u f  politischer Ebene vorgebracht, 

dass sie  „ethnischen Opportunisten“ Tür und Tor öffne, d ie  ,falsch erklären“ w ürden, 

um sich flugs in jene Sprachgruppe zu schw indeln“, die am Arbeitsmarkt am 

attraktivsten scheint. Abgesehen davon, dass dieser politische Sprachgebrauch an der 

juristischen N atur der SGZE als b loßer W illensäußerung vorbeigeht, könnte m an solche 

Bedenken durch entsprechende Bindungsfristen ohne viel A ufheben leicht entkräften.

D ie drohende Klage der Europäischen Kom m ission brachte  Ende 2003 jedenfalls 

M obilität in  d ie politischen Fronten. D ie Behandlung der A ngelegenheit innerhalb der 

m ittlerw eile erneuerten K om m ission wurde aufgrund ih re r Sensibilität verschoben,1415 

sodass Italien d ie M öglichkeit zuteil wurde, das System  zu reformieren. D ie 

Verhandlung a u f  nationaler Ebene führten am 15. Juli 2004  zu einem Arbeitskonsens 

zwischen Südtirols Landeshauptm ann D um w alder und  Italiens Europam inister 

Buttiglione. D ie drei Punkte des M em os kündigen e ine  um fassende Änderung des 

bisherigen System s an, insbesondere sollte d ie SGZE von der weiterhin stattfindenden 

zehnjährigen V olkszählung getrennt werden. Bezüglich d e r  bereits gesam m elten D aten 

der Volkszählung 2001 heißt es nur kryptisch, dass eine „Übergangsregelung“

14,4 A.A. Peter Hilpold, Meinung zum Tag: Südtiroler-Autonomie und EU-Recht, in Die Presse 
vom 9. Jänner 2004.
1413 Angeblich aufgrund politischer Intervention Österreichs und einzelner Politiker wie EU-
Kommissar Fischler und Präsident Prodi, vgl. EU-Attacke auf Südtiroler Autonomie, in Die
Presse vom 18. Dezember 2003.
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gefunden w erden m üsse. Interessanterw eise w urde d iese  Form ulierung so verstanden, 

dass alle  Erklärungen von 2001 aufrecht bleiben und  som it gegebenenfalls „ein Leben 

lang“ gelten w ürden.1416 E ine solche quasi „b io logische Losung“ des Problem s via 

G enerationsw echsel w ird allerdings kaum  der N atu r e iner „Übergangslösung“ gerecht, 

von der man sich doch erw arten w ürde, dass die verm u te te  UnVerhältnismäßigkeit der 

m om entan bestehenden D atenm asse, w enn  auch schrittweise, dem 

Verhältnism äßigkeitsprinzip angepasst wird. B is M itte  O ktober hätte das M emorandum 

in eine tragfähige und endgültige R egelung übergefuhrt w erden  sollen. Zwischenzeitlich 

schien der Prozess ins Stocken geraten zu  sein, b is  kurz  v o r W eihnachten 2004 in der 

6er K om m ission ein  V orschlag fü r eine D urchführungsbestim m ung ausgearbeitet 

w erden konnte, der den beschriebenen K om prom iss w eitgehend bestätigt. Diese 

neuesten Entwicklungen, w erden im  Folgenden k u rz  beschrieben.

G rundsätzlich sollen zukünftig d ie  anonym e E rk lärung  anlässlich der Volkszählung 

und d ie  individuelle nam entliche Erklärung zu r Inanspruchnahm e von Rechten 

voneinander getrennt werden. Erstere ist w eiter eine Pflichterklärung. Sie w ird wie 

b isher alle 10 Jahre parallel zur V olkszählung erhoben und  dient der Feststellung der 

Stärke der Sprachgruppen. Dagegen ist die nam entliche  und individuelle Erklärung 

nicht m ehr obligatorisch. W ird  sie abgegeben, g ilt sie grundsätzlich unbefristet.

D ie SprachgruppenzugehÖrigkeitserklärung w ird  nunm ehr grundsätzlich nur von 

volljährigen Bürgern abgegeben, nu r in A usnahm efällen  (z.B. Lehre im öffentlichen 

D ienst) von M inderjährigen. Bei Erreichen der V olljährigkeit oder bei Z uzug nach 

Südtirol inform iert d ie W ohnsitzgem einde über d ie  M öglichkeit, innerhalb eines Jahres 

die Erklärung abgeben zu können, die in diesen Fällen  sofortige W irksam keit besitzt. 

Verstreicht d ie  Jahresfrist ungenutzt, kann die E rk lärung später nachgeholt werden, 

erhält dann jedoch  erst 18 M onate später W irksam keit. Zudem ist es m öglich, die 

einm al abgegebene Erklärung über d ie Zugehörigkeit zu  einer der drei Sprachgruppen 

zu ändern: d ies ist frühestens fü n f  Jahre nach A bgabe der Erklärung m öglich, die 

Ä nderung w ird dann nach w eiteren zw ei Jahren w irk sam .1417

1416 So Dumwalder, Einmal erklären fürs ganze Leben, Dolomiten vom 16. Juli 2004.
1417 D ie Fristen zwischen Abgabe bzw. Änderung und Wirksamwerden sollen der Vermeidung 
sog. Opportunitätserklärungen dienen, da der konkrete zukünftige Verwendungszweck auf diese
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D ie anlässlich der letzten V olkszählung 2001 abgegebenen namentlichen und 

individuellen Erklärungen gelten grundsätzlich weiter, können aber - au f Antrag des 

B etroffenen - vernichtet werden. Soll nach  Vernichtung eine neue Erklärung abgegeben 

werden, is t dies frühestens nach A b lau f von drei Jahren seit Vernichtung möglich; es 

g ilt auch in diesen Fällen die Zw eijahresfrist bis zum W irksamwerden der (neuen) 

Erklärung.

A lle nam entlichen und individuellen Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen 

w erden w ieder - w ie vor 2001 - am  Landesgericht Bozen aufbewahrt. Eine 

Ü bergangsbestim m ung erm öglicht es, innerhalb von drei Monaten nach deren 

Ü berführung vom  Regierungskom m issariat bzw. den Gemeinden an das Landesgericht 

Ä nderungen an diesen Erklärungen vorzunehm en sowie 2001 ungültig abgegebene bzw. 

unterlassene Erklärungen nachzuholen.

Eine w eitere N euerung betrifft d ie  öffentlichen Auswahlverfahren („concorsi“): die 

Sprachgruppenzugehörigkeitserklarung aller Bew erber w erden in verschlossenen 

U m schlägen deponiert; es w erden nu r die Umschläge der erfolgreichen Bewerber 

geöffnet und a u f  Ü bereinstim m ung der Zugehörigkeit (z.B. zwischen ausgeschriebener 

Stelle und persönlicher Erklärung des Bew erbers) überprüft.

M it diesen Neuerungen, deren W esentlichste die Trennung zwischen anonymer, 

statistischen Zw ecken dienender und  individueller, namentlicher Erklärung ist, soll 

sowohl dem  D atenschutz als auch d e r Verhältnism äßigkeit Rechnung getragen werden. 

D er Vorschlag der paritätischen K om m ission soll, nach Prüfung durch den italienischen 

Datenschutzbeauftragten und die europäische Kommission, als 

D urchführungsbestim m ung verabschiedet werden.

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

8. Ergebnis

Bisherige Erfahrungen des System s Südtirols m it dem Europäischen G erichtshof in 

Luxem burg im  Bereich der Sprachenrechte und Sprachenpflichten stim m en 

zuversichtlich. D er aus dem  G em einschaftsrecht kom m ende Druck zur A npassung der 

regionalen Sonderautonom ie hat keinesfalls zum  befürchteten Einbruch tragender

W eise w eniger berechenbar w ird.
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System säulen geführt. A uch die Ü berprüfung der SG ZE am  gemeinschaftsrechtlichen 

Datenschutz, im  Vorfeld einer angedrohten V ertragsverletzungsklage seitens der 

Europäischen Kom m ission, hat w eder die SG ZE noch den  Proporz beseitigt, sondern 

lediglich durchaus sinnvolle A daptierung von  D etailregelungen nach  sich gezogen. 

A uch (noch) n ich t vom EuG H  geprüfte Bestim m ungen sind , w ie hier anhand der Pflicht 

zur zw eisprachigen Etikettierung oder des Proporzes argum entiert wurde, 

gem einschaftsrechtlich vertretbar. Freilich obliegt es allein dem Gerichtshof, ein 

endgültiges U rteil zur G em einschaftsrechtskonform ität derartiger M echanism en zu 

fallen. Als eines der stärksten M inderheitenschutzregim e Europas ist Südtirol geradezu 

prädestiniert, nolens volens Objekt ju stiz ie ller A ustarierungsprozesse im  Rahm en der 

E inheit und Vielfaltsdebatte der EU  zu  w erden. D ie be iden  leading cases Bickel und 

Franz sowie Angonese veranschaulichen dies bereits plastisch. W ährend der „alten“ 

(und international propagierten) M odelrolle Südtirols a ls „befriedete Konfliktregion” 

besonders in  ihrer Ü bertragbarkeit stets enge G renzen gesetzt w aren ,1418 ist die 

W ichtigkeit d ieser neuen Rolle eines “Labors Südtiro l“ im  W iderstreit zwischen 

regionalem  M inderheitenschutz und  europäischer M obilität gerade auch vor dem 

H intergrund der letzten B eitrittsw elle aus dem  m inderheitenträchtigen M ittel- und 

Osteuropa kaum  zu  überschätzen.

In Südtirol sollte m an  den Ehrgeiz entw ickeln, das Autonom iestatut 

gem einschaftsrechtlich so w asserdicht w ie m öglich  zu gestalten und so zu beweisen, 

dass es m öglich  ist, auch starke Form en des M inderheitenschutzes gegen die 

M echanism en des Binnenmarktes in  der ju ristischen  D iskussion zu verteidigen. Dabei 

w äre es schade, über in der Sache unw esentliche gem einschaftsrechtliche Sündenfalle 

zu stolpern, von denen ein ige b isher nur in  b loßer Praxis ausgebügelt wurden. Dem 

A uftrag  zu r tim fassenden gem einschaftsrechtlichen Rechtsbereinigung und 

europäischen streamlining  des A utonom iestatutes wurde, trotz zahlreicher 

A ufforderungen in  der Literatur, nach  w ie vo r n ich t entsprochen. Die Behäbigkeit in der 

politischen K onfrontation m it solcherlei ju ristischen  U ngereim theiten ist wohl kaum

1418 Stefan BÖckler, Das Autonomiestatut für Trentino-Südtirol: Ein Modell für die friedliche 
Regelung des Kosovokonfliktes?, in Joseph Marko (Hrsg.), Gordischer Knoten Kosovo/a: 
Durchschlagen oder entwirren?, Nomos, Baden-Baden 1999, S. 87-104.
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A usdruck einer konsequenten Vogel-Strauss-Politik, sondern einer gewissen 

überw indbaren Initialhem m schwelle. Es scheint hier nicht unangebracht, von einer A rt 

“M ikado-Syndrom “ in der politischen Diskussion zu sprechen. D ie wenigen 

problem atischen Details des Südtiroler Nonnengeflechts w erden nicht entfernt, weil 

m an furchtet, dass dadurch benachbarte Nonnen, w enn nicht gar das ganze System, ins 

W anken geraten könnten. So w urde etwa die Auseinandersetzung um die 

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung in der politischen Diskussion w ie in der 

Berichterstattung als Proporzdebatte geführt und suggeriert, dass jede  Änderung des 

Modus der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung geradezu eine Beseitigung des 

Proporzsystem s selbst herbeifuhren müsse. Solch eine (juristisch nicht 

nachvollziehbare) Verquickung verschiedener Instrum ente reduziert freilich die 

politische Reform fahigkeit des Gesamtsystems.

Jedenfalls kann h ier geschlossen werden, dass es einer Realitätsverfrem dung gleich 

kom m t, von Brüssel als - nach Rom  - neuem „Feindbild“ der Südtiroler A utonom ie zu 

sprechen. W ir haben es m it keinem  showdown herm etisch getrennter Rechtsregim e zu 

tun. T ro tz  (oder gerade w egen) A nw endungsvoirang und unm ittelbarer W irkung ist das 

Gem einschaftsrecht ein kom m unizierendes System, w elches einerseits Befruchtungen 

aus nationalen Systemen absorbiert und andererseits diese System e integriert, um seine 

eigenen Ziele einer effizienten U m setzung zuzuführen und seine Legitim ität zu wahren. 

Es geht also um  einen zunehm end system intem en, klärenden Prozess der 

Interessensabw ägung zwischen europäischer M obilität und regionalem  

M inderheitenschutz. Diese Entw icklung hat w eniger aggressiven als sym biotischen 

Charakter und dient allemal der H erstellung von Rechtssicherheit. In diesem  Sinne d a rf  

man sich  vom Gem einschaftsrecht einen dynamischen M odem isierungsdruck erwarten, 

als a u f  dem Parkett des V erhältnism äßigkeitsprinzips de iure eingeräum ter Schutz m it 

de fa c to  vorhandenen Schutzbedürfhissen verglichen wird und unter Um ständen eine 

Reduktion a u f  das W esentliche, jenseits politischer Kalküle, rechtlich erforderlich 

wird.1419 Hierin ein Exotikum  des Gem einschaftsrechts zu sehen, ist wohl

1419 Hilpold spricht in diesem Zusammenhang von einem heilsamen Korrekturmechanismus”. 
Siehe Hilpold, Minderheiten im Unionsrecht, a.a.O., S. 469.

398



EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ

unangebracht.1420 Vielm ehr ist es lediglich d ie  D urchschlagskraft des 

Gemeinschaftsrechts, die solch  juristische A ufforderung zum  po litischen  Them a macht. 

A uch in diesem  Sinne ist die eingangs (natürlich  überzeichnet) geschilderte 

Unterscheidung zwischen “gutem “ V ölkerrecht und  “bösem “ G em einschaftsrecht eine 

trügerische Dichothomie.

III. Minderheitenschutz und Binnenmarkt: 4 kurze Anmerkungen

L  Z ur Staatsangehörigkeit als E lem en t des M inderheitenbegriffs

W ie bereits ein kurzer B lick  in d ie  B innenm arktm echanik der 4  G rundfreiheiten zeigt, 

ist eine unmittelbare U ngleichbehandlung au f  der G rundlage der Staatsangehörigkeit 

nicht zu rechtfertigen, es sei denn es liegt dafür eine ausdrückliche, prim ärrechtliche 

Ausnahme vor, was für den M inderheitenschutz bekann ter W eise n ich t der Fall ist.1421 

Som it kann ein EU-Bürger nicht allein  schon deshalb  von  einer begünstigenden Norm 

ausgeschlossen werden, w eil er nicht die Staatsangehörigkeit des jew eiligen 

Aufnahmestaates besitzt. D as bedeutet aber auch , dass das “M inderheiten-Sein“ und 

dam it auch die M inderheitendefinition in  entsprechenden Regelungen der EU- 

M itgliedstaaten von EU -Bürgem  aufgebrochen w ird .1422 D er G edanke der traditionellen 

und loyalen Solidargemeinschaft, der sich h in ter dem  Erfordernis der Staatsbürgerschaft 

versteckt, ist a u f  Druck des B innenm arktes hin  a u f  alle E U -B ürger auszuw eiten. Unter 

dem  M antel des Europäischen Integrationsverbandes ist som it jeder EU -B ürger was das

1420 Hofmann sieht in diesem Zusammenhang vielmehr einen Gleichlauf zwischen Völkerrecht 
(wie es sich im Rahmen der Rahmenkonvention des Europarates offenbart) und dem 
Gemeinschaftsrecht. Er identifiziert allgemein einen „trend in minority rights law which no 
longer focuses exclusively on the preservation o f a certain Status quo, but would allowfor 
necessary developments in order to adapt the relevant legal framework to changed 
circumstances“. Siehe Hofmann. National Minorities and European Community Law, a.a.O., S. 
174.
1421 Es handelt sich hier um ein „absolutes Dijferenzierungsverbof\ So etwa für die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, Brechmann, Artikel 39 EG, a.a.O., S. 722. Niedobitek scheint es 
hingegen für theoretisch möglich zu halten, dass ein Mitgliedstaat nachweisen könnte, dass eine 
unmittelbare Diskriminierung auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit auf objektiven, von der 
Staatsangehörigkeit unabhängigen Erwägungen beruht. In praktischer Hinsicht befindet er dies 
allerdings - unter Verweis auf das sächsische Sorbengesetz - f ü r , fraglich“. Siehe Niedobitek, 
Minderheitenschutz im europäischen Mehrebenensystem, a.a.O., S. 12 des Manuskripts.
1422 Ähnlich auch Niedobitek, Minderheitenschutz im europäischen Mehrebenensystem, a.a.O.,
S. 13 des Manuskriptes.
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Staatsangehörigkeitserfordem is betrifft, als “m inderheitentauglich“ zu betrachten und 

dies ist im Sinne der Rechtssicherheit auch entsprechend legistisch ersichtlich zu 

m achen. Ob das G em einschaftsrecht damit tatsächlich „einen Beitrag zur Diskussion 

über den B egriff der Minderheit; dessen Ablösung von der Staatsangehörigkeit a u f  

völkerrechtlicher Ebene zunehmend verlangt wirdii leistet, b leibt dennoch fraglich.1423 

Da nur die nationale m it der Europäischen Staatsangehörigkeit zu ersetzen ist, w ird  

damit in  der D iskussion um  neue und  alte M inderheiten keinerlei w irklich relevantes 

Signal gesetzt.1424

Der beschriebene “Entnationalisierungseffekt“ is t von bescheidener N atur und braucht 

die M itgliedstaaten nicht w eiters zu  beunruhigen. Zum  einen werden die EU-Bürger für 

gewöhnlich d ie  anderen Kriterien der jew eiligen M inderheitendefinition nicht erfüllen 

(dazu noch unten) und deshalb keinesw egs schlechthin und  unbedingt e in  Anrecht a u f  

spezielle M inderheitenrechte erw erben. Zum  anderen bleiben die M itgliedstaaten frei, 

das Staatsangehörigkeitserfordem is D rittstaatsangehörigen gegenüber aufrecht zu 

erhalten. Schliesslich ist nach geltendem  G em einschaftsrecht eine D iskrim inierung 

aufgrund der Staatsangehörigkeit n u r EU-Bürgem  gegenüber verboten. Somit liegt es 

allein an den M itgliedstaaten, ob und w elchen D rittstaatsangehörigen sie die 

Staatsbürgerschaft bzw. dam it gegebenfalls verbünde M inderheitenrechte zukommen 

lassen.

Das bedeutet freilich auch, dass d ie M itgliedstaaten darüber entscheiden, wem die aus 

der EU -Bürgerschaft fliessenden R echte zukom m en. Daran würde sich auch durch den 

V erfassungsvertrag nichts ändern; es bleibt näm lich auch dort bei der F igur einer rein  

akzessorischen EU -B ürgerschaft.1425 Für M inderheiten, d ie Staatsangehörige eines 

Drittstaates sind, bleibt bei der Status-Frage allein der jew eilige  Staat Ansprechpartner.

1423 So Niedobitek, Minderheitenschutz im europäischen Mehrebenensystem, a.a.O., S. 13 des 
Manuskripts.
1424 Dies wohl umso mehr als auf der faktischen Ebene, der typische mobile EU-Bürger wenig 
mit dem Bild eines Angehörigei einer neuen Minderheit gemein hat.
1425 Siehe Art. 1-10 Abs. 1 VE: „ Unionsbürgerin oder Unionsbürger ist, wer die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen 
Staatsangehörigkeit hinzu, ohne diese zu ersetzen.”
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Dies gilt sow ohl für intraterritoriale (R ussophone in Lettland) wie für extraterritoriale 

M inderheiten (U ngarn in R um änien). Insbesondere vor dem  Hintergrund der speziellen 

faktischen L age der Rom a (d ie  oft b e im  Zugang zu  Personaldokum enten diskrim iniert 

w erden bzw. durch das N ichtvorhandensein  solcher D okum ente in  einen K reislauf 

nachteiliger Folgew irkungen kom m en) w urde jü n g st argumentiert, dass eine 

diskrim inierende Praxis be im  Z ugang zur S taatsangehörigkeit D iskrim inierungen im 

Sinne der R assendiskrim inierungsrichtlinie nach sich  ziehen kann. U m  dem 

gem einschaftsrechtlich entgegen w irken  zu können w urde  ausgeführt, dass „ under a 

broad reading o f  Article 13 EC, this Provision could allow fo r  the adoption o f  an 

instrument prohibiting a discriminatory application o f  rules relating to nationality “ 1426 

D och selbst w enn m an einer derartig  w eiten In terpretation von Artikel 13 EG  Gehör 

schenkt, so kann  dies nicht bedeuten, dass M itgliedstaaten in ihrer prinzipiellen Freiheit 

zu entscheiden, w er EU -B ürger w ird, behindert w erden, sondern bloß dass 

offensichtliche D iskrim inierungen innerhalb des Antragsverfahrens 

gem einschaftsrechtlich unterbunden w urden.

2. Z u r  Resistenz nationaler Verteilungsfilter

Freilich zeigt bereits der Fall B ickel/Franz, dass in der Praxis einschlägige 

R egelungen nicht au f d ie  Staatsangehörigkeit abstellen. Sucht der M inderheiten 

schützende G esetzgeber nach legislativen Filtern, um  sicherzustellen, dass die Vorteile 

auch tatsächlich den M inderheitenangehörigen zugute kom m en, die er schützen will, so 

m uss er innerhalb seiner Staatsangehörigen eine U ntergruppe aussondem , wobei 

insbesondere zwei, alternativ oder kum ulativ  zu verw endende, M öglichkeiten in Frage 

kom m en, d ie  sich beide aus den  üblichen M inderheitendefinitionen ergeben. Die 

Europaratsem pfehlung 1201(1993), spricht von M inderheiten als Personen, die „im 

H oheitsgebiet dieses Staates ansässig]sindJ, langjährige, feste und dauerhafte 

Verbindungen zu diesem Staat aufrechter [halten und] besondere ethnische, kulturelle, 

religiöse oder sprachliche M erkmale aufweis[en]“. A ls  Legislativfilter w ird sich im 

Rahm en e iner Territorialautonom ie bzw. von kom pakt siedelnden M inderheiten eine

1426 De Schütter und Verstichel, The role of the Union in integrating the Roma, a.a.O., S. 30 und 
31.

401



A nsässigkeitsklausel empfehlen, w ährend im Falle einer K ulturautonom ie bzw. von 

M inderheiten in  Streulage sich ein R ückgriff auf kulturelle M erkm ale anbietet. Dabei ist 

offensichtich, dass eine Ansässigkeitsklausel als Filter praktisch w ie politisch 

gesprochen w eit problem loser zu verw alten ist, als ein Kriterium ethnischer, kultureller, 

relig iöser oder sprachlicher Zugehörigkeit.

F raglich ist allerdings, ob auch aus der Sicht der Binnenmarktm echanik ein 

“A nsässigkeitsfilter“ unproblem atischer ist als etwa ein “Filter der ethnischen 

H erkunft“ . W ie  gezeigt stim m en bisherige Erfahrungen m it Ansässigkeitsklauseln 

skeptisch. N icht nur ist der vom G erichtshof angelegte Verhältnism äßigkeitsmaßstab 

streng, auch scheint der G erichtshof was die Rechtfertigunsgmöglichkeiten betrifft noch 

nicht verlässlich  bezüglich der system tischen Einordnung der Ansässigkeitsklausel als 

indirekte D iskrim inierung bzw . Beschränkung. Umgekehrt zeigt das 

G em einschaftsrecht m it Artikel 5 der Rassendiskrimierungsrichtlinie eine gew isse 

Toleranz für spezifische, a u f  die ethnische Herkunft abstellende M assnahmen, die der 

G ew ährleistung der vollen G leichstellung in der Praxis dienen, und m it denen 

Benachteiligungen aufgrund der R asse oder ethnischen Herkunft verhindert oder 

ausgeglichen w erden. Freilich fehlen bislang jegliche Erfahrungswerte und die 

D iskussion um  das Hungarian Status Law  ist in  seiner transnationalen D im ension 

insofern als Beispiel ungeeignet, da dort tatsächlich besonders Staatsangehörige anderer 

EU -Staaten in  besonderen M aße nachteilig  getroffen wären - ein Um stand der in  der 

innerstaatlichen A nw endung nicht schlechthin gegeben ist. Insofern m ag m an schließen, 

dass nationale Legislativ- bzw. Verwaltungsfilter, die au f d ie Zugehörigkeit zu einer 

ethischen oder kulturellen Gruppe abstellen, durchaus gem einschaftsrechtlich vertreten 

werden können und somit, insbesondere in Fällen der Kulturautonom ie oder der 

Streusiedlung Potential haben.

3. Zum Bickel/Franz Effekt

Der Fall B ickel/Franz zeigt, w ie  m an sich eine „Europäisiserung“ nationaler 

M inderheitenschutzm ecvhanism en vorzustellen hat. W ährend der sachliche 

A nw endungsbereich (welche Sonderrechte werden gewährt) und der territoriale 

A nw endungsbereich (in welchen Regionen oder Gemeinden wird Schutz geboten) vom

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ
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Binnenm arkt unbeeinflusst bleibt, kann es zu  einer A usdehnung des persönlichen 

A nw endungsbereiches nationaler Schutzregim e in  R ichtung aller E U -B ürger kommen. 

W ann dies der Fall ist, lässt sich vielleicht am  B esten anhand der Unterscheidung 

zwischen “m engenrelevanten“ und “nich t m engenrelevanten” R egelungen festmachen. 

Dort näm lich wo Regelungen, a u f  e ine V ielzahl an potentielle A dressaten ausgedehnt 

w erden können, ohne p er  deflnitionem  ihre eigentliche Schutzfunktion einzubüssen, 

m uss eine Ausschluss von  nichtansässigen bzw . n ich t der jew eiligen M inderheit 

angehörigen EU-Büxger wohl stets eine ind irek te D iskrim inierung bzw . eine 

Beschränkung darstellen, die n ich t notw endig und  damit in  jedem  Fall 

unverhältnissm äßig ist. E in Beispiel für eine so lche Regelung ist etw a das Recht, eine 

M inderheitensprache vor G ericht zu  verwenden.

Anders stellt sich die L age bei m engenrelevanten R egelungen dar, also bei solchen, 

die per deflnitionem  nur beschränk t vorhandene, knappe Güter verteilen. Derartig 

verw altete Ressourcen können etw a Subventionen, A rbeitsplätze oder soziale 

Vergünstigungen um fassen. W ird im  Rahm en so lcher m engenrelevanter Regelungen 

A ngehörigen einer M inderheit ein  vorzugsw eiser Z ugang eingeräum t, so besteht die 

offensichtliche Gefahr, dass derartige R egelungen bei e iner A usdehnung a u f  alle EU- 

Bürger, ih re  ursprüngliche Schutzfunktion verlieren. Ob e ine  Ausdehnung 

gem einschaftsrechtlich geboten ist, kann nur im  R ahm en einer Fallprüfung beurteilt 

w erden, da h ier die übliche gem einschaftsrechtliche V erhältnism äßigkeitsprüfung zur 

A nw endung zu kom men hat. D ie  A ufrechterhaltung eines A usschlusses von EU- 

B ürgem  von derartig begünstigenden Regelungen ist insbesondere dann  m öglich, wenn 

diese nationalen M aßnahm en n ich t nu r geeignet, sondern auch w irklich  erforderlich 

sind, um ihren  Zweck, den  M inderheitenschutz, zu  erfüllen und Letzterer durch eine 

solche Ausdehnung gefährdet w äre. In d iesem  Sinne darf m an sich  vom  

G em einschaftsrecht in der Form  der V erhältnissm äßigkeitsprüfung - ein entsprechend 

elastisches G leichheitsverständnis seitens des Gerichtshofes vorausgesetzt - einen 

dynam ischen M odem isierungsdruck erw arten, der n ich t a u f  einen 

m inderheitenpolitischen K ahlschlages ausgerichtet ist, sondern M inderheitensystem e 

u n ter einen dynam ischen M odem isierungsdruck setzt.
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Andererseits wurde aber auch zu B edenken gegeben, dass d ie  drohende A usdehnung 

nationaler Schutzregelungen auf E U -B ürger politisch betrachtet, abschreckend für die 

N eueinführung derartiger Systeme w irk t.1427 Die Erfahrungen der Diskussion in Südtirol 

zeigen auch, dass der Bickel/Franz E ffek t auch zu unscharfen, politisch verfrem deten 

D iskussionen fuhren kann. Vor dem  Hintergrund politisch  weniger stabiler 

G leichgew ichte könnten solche Phänom e die betreffende M inderheitennorm  gar in 

Frage stellen .1428

4. Zu den Grenzen des Binnenmarkteinflusses

Im  U rteil Bickel/Franz hat der G erich tshof signalisiert, dass der M inderheitenschutz 

als Rechtfertigungsgrund im  R ahm en einer B eschränkung des Binnenmarktes 

herangezogen werden kann. Erst zukünftige Falle w erden zeigen, wie tragfähig der 

M inderheitenschutz als Rechtfertigungsgrund ist. Selbst w er davon ausgeht, dass die 

Zulässigkeit positiver M aßnahm en zugunsten  ethnischer M inderheiten als allgemeiner 

Rechtsgrundsatz verstanden werden kann ,1429 w ird  eingestehen, dass jede  nationale 

M assnahm e den gem einschaftrechtlichen V erhältnism ässigkeitstest zu bestehen hat. 

D ieser w iederum  ist kasuistisch geprägt und  schw er abstrakt vorauszusehen. Fest steht, 

dass viel bereits davon abhängt, w ie der G erichtshof au f die 

V erhältnism äßigkeitsprüfung zugeht und inw iew eit er bereit ist, eine ‘‘weiche“ 

V erhältnism äßigkeitsprüfung anzulegen oder gar d iese Prüfung an das nationale Gericht 

zu verweisen.

Bekannterweise ist der G erichtshof politischen E rw ägungen nicht ganz unzugänglich, 

sodass „the degree o f  rigour with which the proportionality inquiry is pursued w ill 

depend largely on the nature and importance, in the C ourt’s  view, o f  the respective 

interests“ . Der Judikatur kann entnohm en werden, dass der G erichtshof insbesondere in

1427 So z.B. Swellnus, „Much ado about nothing“, a.a.O., S. 19, Fn. 88.
1428 Man stelle sich etwa das Szenario eines verstärkten, in erster Linie ökonomisch bedingten 
Zuzuges deutscher Staatsangehöriger nach Polen vor. Würden sich diese EU-Bürger dann in 
Schlesien auf Begünstigungen berufen, die für eine kleine, traditionelle Minderheit eingefuhrt 
wurden, so ist es unschwer anzunehmen, dass es zu einer gereizten politische Debatte kommen 
kann.
1429 So Schlögel, Der Schutz ethnischer Minderheiten, a.a.O., S. 393 und 393.
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jenen Fällen eine gewisse V orsich t an den Tag legt, in  denen es um „a  nationally 

sensitive or ideologically contentious matter which is not o f  itse lf within the sphere o f  

Community competence“ g eh t.1430 Aus der Präam bel zur

Rassendiskrim inierungsrichtlinie könnte  m an weiters interpretierend schliessen, dass in 

Fragen der Feststellung e iner D iskrim inierung im  sensiblen ethnischen Umfeld, 

verm ehrt a u f  eine Berückichtigung nationaler G egebenheiten gesetzt werden sollte.1431 1432 

Freilich ist auch h ier w ieder an  die b isher restriktive Judikatur zum 

G leichheitsgrundsatz im  Z usam m enhang m it den Frauenquoten zu erinnern, die 

nahelegen, dass affirm ative actions entsprechende Ö ffnungsklauseln enthalten müssen. 

Insofern m ag m an  schliessen, dass d ie  “G renzen des Binnenm arkteinflusses“ auch ein 

A usfluss des jew eils am G erich tshof vorherrschenden Gleichheitsverständnisses sind.

N ichtzuletzt ist darauf h inzuw eisen , dass der M inderheitenschutz als ein Teil des 

allgem einen M enschenrechtsschutzes von der Tendenz profitieren sollte, dass der 

G erichtshof zunehm end den  M itgliedstaaten Spielraum  einräum t, wenn es darum  geht, 

die G rundfreiheiten  zugunsten de r G rundrechte einzuschränken. In der Rechtssache 

Schm idberger befand der G erich tsho f im  Juni 2003, dass der Schutz der Grundrechte, 

„ein berechtigtes Interesse dar [stellt], das grundsätzlich geeignet ist, eine 

Beschränkung von Verpflichtungen zu  rechtfertigen, die nach dem Gemeinschaftsrecht, 

auch kraft einer durch den Vertrag gewährleisteten Grundfreiheit wie dem freien  

Warenverkehr, bestehen“.14*2 K om m t es zu einem  K onflikt zwischen Grundrechten und 

G rundfreiheiten, so „sind die bestehenden Interessen abzuwägen, und es ist anhand 

sämtlicher Umstände des jew eiligen Einzelfalls festzustellen, ob das rechte 

Gleichgewicht zwischen diesen Interessen gewahrt worden ist. In dieser Hinsicht

1430 Grainne de Burca, The principle o f proportionality and ist adaptation in EC law, in 
Yearbook o f European Law, 13(1993), Oxford University Press, Oxford 1995, S. 105-150,146 
und 147.
1431 Die 15. Erwägung zur Richtlinie lauet wie folgt: ,JDie Beurteilung von Tatbeständen, die auf 
eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung schließen lassen, obliegt den 
einzelstaatlichen gerichtlichen Instanzen oder anderen zuständigen Stellen nach den nationalen 
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. “
1432 EuGH, Urteil vom 12. Juni 2003, Schmidberger v. Republik Österreich,
Rechtssache C -l 12/00, in Slg. 1-5659, Rn. 74 (Warenverkehr). Dies wurde auch für den Bereich 
der Dienstleistungsfreiheit festgehalten. Siehe EuGH, Urteil vom 14. Oktober 2004, Omega 
Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. Oberbürgermeisterin von Bonn, Rechtssache 
C-36/02, noch nicht in amtlicher Sammlung.
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verfugen die zuständigen Stellen Über ein weites Ermessen. Dennoch ist zu  prüfen, ob  

die Beschränkungen, denen der innergemeinschaftliche Handel unterworfen wurde, in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem berechtigten Ziel stehen, das mit ihnen verfolgt 

wird, hier dem Schutz der Grundrechte. " 1433 Für den M inderheitenschutz ist es h ier 

n ich t unw esentlich  festzustellen, dass der Gerichtshof vor einer ähnlichen Konfliktlage 

zw ischen G rundrecht und G rundfreiheit in der kürzlich ergangenen Rechtssache Om ega 

unterstrichen hat, dass „ die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit der 

einschlägigen [nationalen] Bestimmungen, ... nicht schon deshalb ausgeschlossen 

[sind], weil ein M itgliedstaat andere Schutzregelungen als ein anderer Mitgliedstaat 

erlassen hat*}***

EU-RECHT UND MINDERHEITENSCHUTZ
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i

1433 EuGH, Schmidberger, a.a.O., Rn. 81 und 82.
1434 EuGH, Omega, a.a.O., Rn. 38. Siehe aber kritisch zu anderen Elementen der 
Verhältnissmäßigkeitsprüfung Gabriel N. Toggenburg, Grundrechte, Grundfreiheiten, Grund 
zum Nachfragen anlässlich der Rechtssache Omega, in European Law Reporter, 1(2005), S. 2-6.
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F. Als Ausklang: Die Rolle der Union im Europäischen 

Minderheitenschutz

Zum  Einstieg in den A usstieg aus dieser A rbeit sei noch au f einen im aginären 

Rundflug über das Europa der N achkriegszeit geladen. Betrachtet m an den 

Europäischen Kontinent nach dem zw eiten W eltkrieg aus einer V ogelperspektive und 

sucht nach internationalen strukturierenden Kräften, so w ürde m an wohl drei 

K ooperationsforen entdecken. Einen losen K reis m it transatlantischer A nkoppelung der 

sich der O st-W est V erm ittlung u n d  der diplom atischen K onfliktprävention widm et. 

W eiters einen dichteren K reis rein  Europäischer A usrichtung, der sich der kulturellen 

Idee Europas verschreibt und d ieser a u f  rechtlicher E bene durch die Erarbeitung 

grundrechtlicher Standards ein G esicht verleiht. U nd schließlich ein kleines, aber 

schnell w achsendes G ravitationszentrum  w irtschaftlicher Integration, w elches in erster 

L inie W ohlstand generiert und dabei zunehm end politische Integrationsphänom ene 

induziert.

Suchte der Betrachter w eiters nach  dem  M inderheitenm om ent in  diesem  mixtum  

compositum , so würde er wohl n ich t fündig w erden. E r m üsste eine Ebene tiefer, also 

au f die nationale Ebene steigen. D ort allerdings wäre er m it einer unbeschreiblichen 

V ielfalt an ethnischen, kulturellen  und sprachlichen V arianten des 

M ehrheits/M inderheitsverhältnisses konfrontiert und könnte  eine noch größere Unzahl 

an politischen und juristischen A nsätzen studieren, w ie die Staaten m it diesen 

kulturellen und ethnischen Phänom enen um gehen. N atürlich soll dies nicht heißen, dass 

OSZE, Europarat und EG /EU w ährend des bislang überw iegenden Teiles de r 

Europäischen N achkriegsära sich n ich t für den M inderheitenschutz interessiert hätten. 

N ichtsdestotrotz scheint es verfälschend zu sein, sich den  Europarat und d ie  O SZE als 

a u f  M inderheitenagenden spezialisierte Foren vorzustellen, die der Europäischen U nion 

um  Jahrzehnte an  entsprechender Politikerfahrung voraus seien. V ielm ehr ste llt für alle 

drei O rganisationen der Fall des E isem en  V orhanges e ine  Z äsur dar, die zum  einen das 

Them a des M inderheitenschutzes in  d ie erste R eihe der politischen A genden katapultiert
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h a t die, zum  anderen, eingefrorene Fronten loste und erst entsprechende Agilität a u f  

in ternationaler Ebene ermöglicht hat.

D e r O SZE w ie  auch dem Europarat gereichte dieser politische Energieschub dazu, bei 

ih re n  M itgliedstaaten ausreichend U nterstützung für durchaus schon länger gehegte 

In tegrationsvorhaben  in Sachen M inderheitenschutz zu finden. Erst in den 90er Jahren 

g e lin g t es dem Europarat zwei Rechtsinstrumente zum  M inderheiten- und Sprachschutz 

z u r  R atifikation auszulegen, die beide 1998 in K raft treten und die nun allerseits als 

g ro ß er Erfolg gefeiert werden. Auch d ie  M inderheitenaktivitäten der O SZE blühen nach 

d e m  Fall des Eisernen Vorhanges auf. Erst 1992 entsteht etw a das Büro des 

H ochkom m issars und auch h ier gilt, dass m ehr als ein Jahrzehnt später jed e r voll des 

L obes ob der Leistungen dieses neuen Am tes ist. Für die M asstäbe der International 

Com m unity , deren performance selten au f durchgängige A nerkennung in 

B eobachterkreisen  stößt, eine beeindruckende Leistung. Neben den derartigen 

M usterschülern  Europarat und OSZE erkannte auch die U nion d ie Zeichen der Zeit und 

engag ierte  sich in  Sachen M inderheitenschutz. D ie K om m entare der Beobachter fielen 

a lle rd ings hier w eniger freundlich aus, w as insbesondere dam it zusam m enhängt, dass 

d ie  U n ion  als territorial kleinste und wirtschaftlich hoch integrierte  Einheit, den Ländern 

in  M ittel- und Osteuropa aus der Perspektive eines J n /O u t“ V erhältnisses begegnete, 

s ie  u n te r beachtlichen K onditionalitätsdruck brachte und  sich  dam it den  V orw urf 

au sse tz te , Standards vorzugeben, die sie im  Innenverhältnis n icht als notw endig erachte. 

F re ilich , so w urde hier aus geführt, w ar dieser Zugang der doppelten Standards weder 

illegal noch illegitim . Vielm ehr leistete die Union, gleich w ie  der Europarat und die 

O SZ E , ihren genuin eigenen Beitrag zum  Europäischen Frühling des 

M inderheitenrechts.

Im  Erweiterungsjahrzehnt hat jede der drei O rganisation ihr spezifisches know how  

und  ihre strukturelle Ausrichtung a u f  den Politikbereich des M inderheitenschutz zur 

A nw endung gebracht. Entsprechend hat sich der Europarat als geübte H ebam m e 

völkerrechtlicher Norm ierung darauf verstanden, m it der Rahm enkonvention erstmals 

e inen  völkerrechtlich bindenden Kom prom iss eines Europäischen M indeststandards
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vorzulegen und diesen über d ie  A rbeit des Sekretariats und  des Beratenden Ausschusses 

professionell zu verw alten. D ie O SZ E  w iederum  konnte ebenso au f  ihre historischen 

Erfahrungen bauen und ihr d iplom atisches know-how  ausreizen, indem  sie das M andat 

eines präventiv tätigen H ochkom m issars geschickt austarierte und das Am t m it einem 

erfahrenen D iplom aten besetzte, der h in te r den politischen K ulissen des 

Erweiterungsjahrzehntes erheblichen Einfluss ausübte. Die Europäische Union 

wiederum  nutzte ihre unw iderstehliche A nziehungskraft als Integrationsm agnet und 

verw endete den Respekt für und  den Schutz von nationalen M inderheiten als 

Eintrittsticket in  den exklusiven C lub de r B innenm arktinsider.

K lar ist, dass dieser m itun ter als hyperkritisch , j a  geradezu als scheinheilig perzepierte 

Zugang der U nion situationsgeboren und -gebunden w ar und dass sich daher seit dem  1. 

M ai 2004 die Schicksalsfrage stellt, w ie es w eiter gehen  soll m it dem V erhältnis 

zw ischen Europäischer U nion  und dem  Schutz von  M inderheiten. M it anderen W orten 

gilt es für d ie  Union n u n  (nach  A ufnahm e der ehemaligen A dressaten ihrer 

M inderheitenaußenpolitik) d ie  R o lle  der M inderheitenpolitik  im Innenverhältnis der 

U nion auszutarieren. A us ju ris tischer Sicht w ar insbesondere zu beantw orten, ob die 

U nion durch die m ittlerw eile entstandenen völkerrechtlichen B indungen ih rer 

M itgliedstaaten, insbesondere im  R ahm en des E uroparates, nicht quasi reflexartig selbst 

schon m inderheitenrechtlich gebunden ist. D ies w urde h ie r untersucht und im  Ergebnis 

verneint. E in spill-over zw ischen  außenpolitischem  engagement und  innenpolitischer 

B indung b ed a rf ausdrücklicher rechtlicher Schritte  seitens der Union.

Tatsächlich fallt es aber gerade in  das Erw eiterungsjahrzehnt, dass die Europäische 

U nion Fragen der kulturellen  V ielfalt (V ertrag  von M aastricht) sow ie der ethnischen 

G leichberechtigung (V ertrag  von A m sterdam ; Artikel 13 EG) in  ihr V ertragsw erk 

aufnim mt. D ies w urde stellenw eise als Internalisierung der außenpolitischen 

Erfahrungen im  E rw eiterungsprozess dargestellt, was freilich aus zwei Gründen n ich t 

vollinhaltlich zutrifft. Z um  einen ist de r diversity acquis nicht a u f  den 

M inderheitenkontext beschränkt und, zum  anderen, bleibt die 

N ichtdiskrim inierungspolitik  insofern hinter den  Erfahrungen der O sterw eiterung
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zurück, a ls  d ie U nion dort anfangs durchaus auch gruppenrechtliche Aspekte betont hat. 

D ennoch sind d iese  EU-verfassungsrechtlichen Entwicklungen beachtlich. Es w urde 

h ier dargestellt wie  lange und  wie steinig der Weg des M inderheitenschutzes in  die EU - 

Politik  w ar. Im  nunm ehr verankerten Artikel 13 EG sieht die vorliegende Arbeit die 

A nkerklausel fü r M inderheitenagenden schlechthin und betrachtet sie als Container- 

Bestimmung. A ls eine solche sind ih r kaum  Grenzen gesetzt; ihre potentielle Reichweite 

hängt in  erster L in ie  vom  Gleichheitsverständnis des Gemeinschaftsrechts ab. Letzteres 

unterlieg t w iederum  der freien Entwicklung durch den Europäischen G erichtshof in  

L uxem burg und  is t auch ein A usdruck davon, welcher Zugang zum  Prinzip der 

G leichheit in E uropa als sozial adäquat betrachtet wird. M it Artikel 13 EG verfugt das 

EU -R echt som it über eine Grundnorm  des M inderheitenschutzes, die sich - eine 

entsprechenden Entw icklung des Gleichheitsverständnisses vorausgesetzt - auch für 

affirmative actions zugunsten der Europäischen M inderheiten verwenden ließe.

H ier stellt sich  freilich die prinzipielle Frage, w as m an sich in Sachen 

M inderheitenschutz vom  Europa d e r EU erwarten soll bzw . erwarten darf. In 

M inderheitenkreisen zirkuliert im m er wieder die Hoffiiung, dass sich im  Rahmen der 

EU all dies verw irklichen ließe, w ozu es im Rahm en des Europarates bisher nicht 

gereicht hat. Ist es nun vielleicht an der Zeit, den politischen Rückenwind der 

Erw eiterungserfahrung zu nützen, um  an jene Tendenzen anzuknüpfen, die innerhalb 

des EU -Parlam entes eine Charta der M inderheitenrechte gefordert hatten? Damals w ar 

argum entiert w orden, dass sich eine supranationale EU besonders zur Verleihung von 

G ruppenrechten eigne, da sie als unabhängiger Verm ittler über deren Umsetzung durch 

die Staaten w achen könne und unm ittelbare Anw endbarkeit des Rechts sowie einen 

Zugang zu einem  stringenten Gerichtsystem  bieten w ürde.1435 Diese Vision scheint 

jedoch  nich t zukunftstauglich. Ein voll ausgebildetes M inderheitenschutzsystem  kann 

im m er nur so gut sein w ie es fest in  der jew eiligen nationalen Bevölkerung verankert 

ist. System e positiver D iskrim inierung und noch m ehr Gruppenrechte m üssen von unten 

nach oben w achsen und können n ich t von oben nach unten verordnet werden. Bereits 

unabhängig von rechtlichen Zw ängen scheint es som it nicht angebracht zu glauben, dass

1435 So etwa der Ansatz von Graf Stauffenberg, einer Schlüssel figur der damaligen 
Entwicklungen.
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gruppenrechtliche Instrum ente zu e iner EU-weiten H arm onisierung taugen. Die Stärke 

einer klassischen völkerrechtlichen O rganisation w ie dem Europarat liegt eben gerade 

darin, dass sie Lösungen b ieten  kann, d ie  einem variablen K reis an Staaten offen stehen 

und die intern einen großes M aß an D ifferenzierung erlauben. G ruppenrechte verlangen 

nicht nur eine G leichheitsbetrachtung, d ie  w eit jenseits einer formalen 

N ichtdiskrim inierung liegen. S ie  verlangen weiters einen gesellschaftlichen 

G rundkonsens über die V erteilung von ökonom isch knappen G utem  und sie rufen 

darüber hinaus nach einer R eregulierung  politischer Teilhabe. All dies sind Phänomene, 

die n u r durch eine starke lokale V erw urzelung legitim atorisch getragen w erden können. 

Für eine EU -w eite H arm onisierung kom m en sie w ohl kaum  in  Betracht.

Z w ar ist es w ahr dass die U nion zunehm end vielfaltsgeprägt und vielfaltssensibel wird 

und ebenso trifft es zu, dass ein diversity acquis in das Prim ärrecht E inzug genommen 

hat. D och der V erfassungsw ert der V ielfa lt im  EU -System , so schließt die vorliegende 

A rbeit, ist als ein “ selbst-beschränkter W ert“ zu  betrachten. E r um fasst n icht nur die 

V ielfalt innerhalb der Staaten, sondern  in  erster L in ie  die V ielfalt zwischen  den Staaten. 

D ie U nion w ird w eder von ihren Regionen noch von ihren M inderheiten getragen. 

V ielm ehr saugt die Union ihre legitim atorische B estandskraft allein aus der Teilhabe 

der 25 nationalen Regierungen am  Rat und über das (spärlich wahrgenommene) 

W ahlrecht jedes einzelnen E U -B ürgers zum  EU -Parlam ent. Trotz aller Postnationalität, 

b ietet die EU -V erfassungstruktur den  M inderheiten keinerlei K o-N ationalität auf 

supranationaler Ebene, sondern  led ig lich  neue Form en der Interaktion.1436 Regionen wie 

auch M inderheiten bleiben im  EU -Staatenverbund in  erster L in ie  mediatisierte 

Einheiten. W as der U nionsverband bietet, ist hingegen ein wohl ungekannter Grad an 

V ernetzung und inform eller B eteiligung  an trans- und supranationalen Entwicklungen. 

H ierin  liegt d ie  große L eistung u n d  das unverm indert vorhandene Potential der 

Europäischen Integration. Interdependenz statt Independenz ist som it die Devise im 

erw eiterten Europa. U m so sorgfältiger m uss m an  aber m it dem  verfassungsrechtlichen

1436 Vgl. dazu aber die Einschätzung von Malloy zu d e n ,.possibilities o f de facto Co-nation 
sovereignity“ innerhalb der Union. Mailoy, National minority rights, a.a.O., S. 250-288. Freilich 
soll hier nicht verneint werden, dass die Union selbstverständlich die Rahmenverhältnisse für 
nationale Minderheiten wesentlich geändert hat. Siehe etwa Keating, European integration and 
the nationalities question, a.a.O.
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B e g riff  der V ielfalt umgehen. D iese Figur lässt sich nicht beliebig für 

M inderheiteninteressen operationalisieren. W ie hier gezeigt wurde, ist im EU -Rahm en 

e in  V ielfaltsexzess möglich, da das engagement der Union für die Vielfalt innerhalb der 

S taaten  dort se ine  Grenzen findet, w o die verfassungsrechtlich prom inent geschützten 

nationalen  Identitäten die V ielfalt zwischen  den Staaten gefährdet sehen.

B leibt zu fragen, welche Rolle die U nion im Konzert der grossen Drei zu spielen hat. 

A uch  h ier lässt sich aus den Einzelergebnissen der vorliegenden Arbeiten eine D evise 

ableiten: Kooperation und Spezialisierung. Eingehend wurde hier untersucht wie es um  

d ie  strukturelle A bsicherung der K ooperation zwischen EU, Europarat und O SZE 

aussieht. D ieses lange vernachlässigte Phänom en hat sich explosionsartig im  

E rw eiterungsjahrzehnt entw ickelt und  steht noch lange nicht am Ende seines Potentials. 

E s  w urde h ier dargelegt, dass au f d ie  Jahrzehnte der Inter-Nationalen V ernetzung a u f  

d e r  E bene der internationalen Politik nun N achholbedarf w ie auch politischer W ille für 

eine Inter-Organisationelle Vernetzung besteht. Vermehrt wurden letzthin 

entsprechende politische Erklärungen verkündet und neue interorganisationeile 

A ndockstellen  gegründet.1437 W ie im  Rahmen der Intemationalisierung der m oderne 

S taat zum  offenen Staat w urde1438, so ist es nun an den Internationalen O rganisationen 

zu r  offenen Organisation zu werden. Für w enige Bereiche ist dies von so grosser 

R elevanz w ie für den Schutz der M inderheiten. Schließlich hat der Prozess der 

O sterw eiterung dazu geführt, dass dieser Politikbereich zu einer Art gem einsam en 

H ausrat der d rei Organisationen wurde. Dass der M inderheitenschutz derart zu einem  

K onvergenzpunkt von EU, OSZE und Europarat w ird, stellt eine große Chance und eine 

k leine G efahr dar. Letztere besteht insbesondere aus galoppierenden 

V erdoppelungseffekten, einen W ettlauf der E itelkeiten und einem  Ü bersehen w ertvoller 

Synergieeffekte. W ie gezeigt sind d ie  bisherigen Erfahrungen aber durchaus positiv. F ür 

d ie  Zukunft is t es wichtig, dass jed e  der drei Organisationen ihre K em kom petenz 

ausbaut und von dieser aus Kooperationsstränge zu  den anderen beiden O rganisationen 

zieht.

1437

1438
Vergleiche nur jüngst den angeführten Aktionsplan des Europarates vom 17. Mai 2005.
Vgl. Hobe, Der offene Verfassungstaat, a.a.O.
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Um zu eruieren was dies für die U nion heißt, ist zu fragen, was d ie  U nion von den 

anderen Organisationen unterscheidet. Drei Elem ente fallen  ins Auge: Eingriffstiefe, 

Eingriffsbreite und Verbundkommunikation. Aus diesen A spekten lässt sich auch schon 

die Berufung der Union und dam it d ie  EU -M inderheitenpolitik von  m orgen ableiten. 

Die Supranationalität erlaubt der U nion eine im  internationalen V ergleich ungekannte 

Eingriffstiefe. D ie Rassendiskrim inierungsrichtlinie zeig t, w ie w eit die Union in 

nationale System e gestaltend eingreifen kann, um  einen  ,European way o f  non- 

discrimination“  vorzugeben. Die U nion  ist som it aufgerufen ihrem Artikel 13-Mandat 

weiterhin nachzukom m en und die M enschen im  Europa der EU direkt und effizient vor 

jeglicher kulturellen, ethnischen, rassistischen D iskrim inierung zu schützen.

D ie Eingriffsbreite der Union besteh t darin, dass d ie  U nion w ie keine  andere 

internationale Organisation regulierend nahezu alle Lebensbereiche der M enschen 

m itgestaltet. D ies erm öglicht es der U nion, V ielfalts- und  M inderheitenüberlegungen, 

ähnlich w ie ein Staat und dam it untypisch fü r eine internationale Organisation, 

politikübergreifend und politikgestaltend einfliessen zu  lassen. Es wird h ier als ein 

w esentlicher Beitrag des V erfassungsvertrages betrachtet, dass d ieser eine 

ausdrückliche Pflicht der U nion vorsieht, in  allen  ihren Politikbereichen 

D iskrim inierungen etw a der ethnischen H erkunft oder der Religion aktiv zu 

bekäm pfen.1439 Darüber hinaus w ird  die verstärkte M enschenrechtssensibilität der 

Union h ier eine potentielle Rolle spielen können. D ies um so m ehr als, w ie gezeigt, 

B estim m ungen der Charta m itunter als M inderheitenschutzbestim m ungen gelesen 

w erden und die m enschenrechtliche Ü berprüfung des U nionsgebarens an verschiedenen 

Fronten neue W ege geht.

W as schließlich die dritte E igenheit der U nion im  V ergleich zur OSZE und dem 

Europarat angeht, so ist m it Verbundkommunikation d ie  Tatsache gem eint, dass die 

Union die M itgliedstaaten nicht nur in  jenen  Bereichen zusam m enschw eißt, in  denen ihr 

als K lam m er juristische K om petenzen eingeräum t w urden, sondern in w eit m ehr 

Bereichen, darunter insbesondere auch so lche von offensichtlicher 

M inderheitenrelevanz. Insbesondere m it den Instrum enten des neuen Regierens wie 

dem m ainstream ing, der Folgenabschätzung und der O ffenen K oordinierungsm ethode

1439 A rt. II I-124 VE.
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setzt die U nion ihre Verbundstaaten unter den sanften koordinierenden Druck eines 

perm anenten W ettbewerbs um die besten politischen Lösungsansätze. Insbesondere im 

Bereich der Beschäftigungspolitik, der sozialen Eingliederung und der Integration von 

M igranten spielen hier die Interessen von Minderheiten eine offensichtliche und 

prom inente Rolle. Hier kann die Union im soft law  Bereich leitend mithelfen, 

Europäische Standards mitzugestalten und die Mitgliedstaaten in einer breiten Palette 

nationaler Politiken auf diese hintrimmen.

D ies bringt uns zur Gewichtung zwischen traditionellen und neuen Minderheiten. 

Sieht m an näm lich den Schutz vom Minderheiten als auf zwei Säulen ruhend, der 

N ichtdiskrim inierung einerseits und den eigentlichen Minderheitenrechten bis hin zum 

Gruppenrecht andererseits, so ergibt sich aus all dem Gesagtem, dass die Berufung der 

U nion eindeutig im  ersten Bereich liegt, während die zweite Säule Sache der 

M itgliedstaaten ist. Plakativ gesprochen könnte man sagen, dass Fragen der Integration 

auch Sache der Union und Fragen der Präsentation alleine Sache der Unionsstaaten 

sind und bleiben. Dies soll aber nicht meinen, dass die Union keine Art von affirmative 

actions setzen kann. Insbesondere im Bereich finanzieller Programmierung hat die 

U nion zahllose Möglichkeiten, über den bloßen Diskriminierungsschutz hinauszugehen 

und M inderheiten - alte wie neue - aktiv zu fördern. Aus den der Sozial-, 

Beschäftigungs- und Integrationspolitik ergibt sich allerdings, dass die Union in erster 

Linie jene  M inderheiten im Visier hat, die mit der Gefahr sozialer und wirtschaftlicher 

M arginalisierung konfrontiert sind. In diesen Bereichen scheint die Union gegenwärtig 

eine ungeahnte Fülle an Aktivitäten zu entwickeln. So wäre es vor 10 Jahren noch sehr 

unwahrscheinlich gewesen, dass die Union ein Jahr zum interkulturellen Dialog 

ausruft1440 und wohl geradezu undenkbar, dass sie eine .Hochrangige Beratergruppe 

Integration von benachteiligten ethnischen Minderheiten in die Gesellschaft und den 

Arbeitsm arkt1 gründet,1441 um den Dialog zwischen den Staaten im Rahm en der 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik entsprechend begleiten zu können. Aus dem 

Schwerpunkt der Nichtdiskriminierung und der Integration ergibt sich, dass die 

verschiedenen Aktivitäten der Union, insbesondere neuen Minderheiten zugute kommen

1440 So der Plan der Kommission laut KOM(2005) 389 endg., S. 4.
1441 So der Plan der Kommission laut KOM(2005) 224 endg., S. 11.
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bzw. dass sich  insbesondere letztere von der U nion angesprochen fühlen werden. Das 

folgt aus den unterschiedlichen Interessenslagen von alten  und neuen Minderheiten. 

W ährend L etztere Schutz vor D iskrim inierung w egen ihres A nders-Seins suchen 

(N ichtdiskrim inierung/Integration), m öchten Erstere d ieses ihr A nder-Sein selbst 

geschützt w issen (G ruppenrechte/Präservation).1442

Som it ist davon auszugehen, dass die EU -M inderheitenpolitik (die als geschlossener 

Politikbereich nur als F iktion existiert) m it der Schw erpunktverschiebung von der 

Außen- zur Innenpolitik auch den Schw erpunkt der A dressaten ändert. W ährend es im 

Rahm en des Beitrittsprozesses insbesondere die Interessen de r traditionellen 

Minderheiten waren, die im  V ordergrund standen und  die die Union über ihre 

sicherheitspolitische D im ension tangierten, so w ird  sich die erw eiterte U nion nun im 

Innenverhältnis wohl in  erster L in ie  den (insbesondere sozialpolitischen) Interessen 

neuer Minderheiten annehm en. D arüber h inaus w erden verm ehrt Fragen einer 

pränatalen ziv ilen  B ürgerschaft d ie  D iskussion prägen und  die M itgliedstaaten somit 

unter U m ständen ihr absolutes R egelungsprim at, das sie  traditionellerweise über die 

Exklusivität der nationalen Staatsbürgerschaft halten, bedroh t sehen. D ennoch bedeutet 

der Schwerpunktw echsel von  den alten  hin zu den neuen M inderheiten nicht, dass die 

U nion au f d ie  M itgliedstaaten D ruck  ausübt, die Regelungsgrenzen zw ischen alten und 

neuen M inderheiten zu öffnen.

A llerdings geht ein anderer dynam isierender Anpassungsdruck in der Frage der 

M inderheitendefinition vom  G em einschaftsrecht aus. Insofern näm lich Mitgliedstaaten 

ihren traditionellen M inderheiten G ruppenrechte einräum en, sind d iese Systeme auch 

für andere E U -B ürger zu öffnen. D ies gilt jedenfalls für nicht mengen-relevante 

Regelungen. Inw iew eit E U -B ürger von V erteilungsm echanism en ausgeschlossen 

werden dürfen, die mengen-relevante Regelungen enthalten, hängt vom  jew eiligen Fall 

ab und ist an der B innenm arktm echanik zu prüfen. D ieser Frage wurde in der

1442 Vgl. zu diesem  Problem kom plex Stefan O eter, Überlegungen zum 
M inderheitenbegriff und zur Frage d e r  neuen M inderheiten, in Franz M atscher (Hrsg.), 
W iener Internationale Begenungen zu  aktuellen Fragen nationaler M inderheiten, Engel 
Verlag, Kehl 1997, S. 229-258.
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vorliegenden Arbeit im  Detail nachgegangen. W ährend die Existenz eines generellen 

Spannungsverhältnisses zw ischen Binnenmarktprinzipien und Prinzipien des 

M inderheitenrecht h ie r bestätig t wird, zeigt die spezifische Fallstudie zur Südtirol- 

A utonom ie, dass es sehr w ohl K orrekturm echanism en gibt und m an es hier nicht mit 

einem  show-down  der System e zu  tun hat. N ichtsdestotrotz ist dies einer jen e r Bereiche, 

in  dem  das bislang form al und  individualistisch geprägte Gleichheitsverständnis der 

U nion nich t nur zur U ntätigkeit seitens der Union zwingt, sondern sogar nationalen 

System en schm erzhafte W unden zu fugen kann. Insofern ist es im  Sinne einer internen 

K oordinierung wichtig, dass d ie  U nion h ier zum einen einige Ungereim theiten in der 

B innenm arkt M echanik einer Klärung unterzieht, und zum anderen sich generell 

G edanken zum  V erhältnis zw ischen Gleichheit und Vielfalt macht. So ist es, wie 

ausgefuhrt, aus der Perspektive des Gesamtsystem s durchaus schlüssig, dass die Union 

nich t ein gem einschaftsw eites M odell für die Vielfalt innerhalb der Staaten 

vorschreiben kann, insbesondere was die Gewährung von Gruppenrechten an 

traditionelle M inderheiten angeht. Schlüssig wäre es aber auch, jen e  M echanismen auf 

nationaler Ebene als gem einschaftskom patibel zu betrachten, die in ihrer 

Situationsgebundenheit und lokaler V erwurzelung nicht nur d ie  Vielfalt innerhalb, 

sondern auch die V ielfalt zw ischen den Staaten fordern. Ein derartiger Zugang trägt 

dazu bei, dass sich das Europa der EU, w ie propagiert,1443 in V ielfalt vereint.

1443 Art. 1-8 VE.
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