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Del' Begriff HoheitsgewaIt in Art. 1 EMRK ist vor allem gebietsmrusig bezogen auf das 
jeweilige Staatsgebiet zu verstehen. Wird eine staatliche MafSnahme durch die Behorden 
eines Vertragsstaates auf dessen Hoheitsgebiet durchgefuhrt, dann unterliegt die davon 
betroffene Person der HoheitsgewaIt des Vertragsstaats, mit del' Folge, dafS die MafS
nahmeratione loci, personae und materiae der Konvention unterliege. 

Ist der durch eine internationale Organisation gewahrleistete Grundrechtsschutz demje
nigen Q.er EMRK vergleichbar, dann besteht eine Vermutung dahingehend, dafS ein Ver
tragsstaat nicht gegen die Gewahrleistungen der EMRK versWfSt, wenn er lediglich seine 
rechtlichen Verpflichtungen erfullt, die sich aus seiner Mitgliedschaft in der internationa
len Organisation ergeben. Diese 'J:I ermurung kann allerdings widerlegt werden, wenn 
der Schutz der Konventionsrechte im Einzelfall offensichtlich unzureichend war. Die 
Voraussetzung fur das Eingreifen der Vermutungsregel ist hinsichtlich der EG zu beja
hen. 

Sachverhalt 

Die Beschwerdefuhrerin ist eine in der Turkei seit 1992 registrierte Charterfluggesellschaft. 
Im Jahre 1992 leaste sie zwei Boing 737-300 Flugzeuge von der staatlichen Fluggesellschaft 
der ehemaligen Sozialistischen Foderativen Republik Jugoslawien JAT. Andere Flugzeuge 
beh'ieb die Beschwefdefuhrerin nicht. Die Leasingvereinbarung gait fur einen Zeitraum von 
48 Monaten ab Lieferung der Flugzeuge. Die· Beschwerdefuhrerin stellte die Crew und be
stimmte auch die Flugziele. Eigentiimerin der Flugzeuge blieb )AT. Die Flugzeuge wurden 
im tiirkischen Luftfahrzeugregister unter Beachtung des Eigentums von JAT eingetragen. 
Die Beschwerdefuhrerin zahlte eine Pauschal~ von 1.000.000 US-Dollar pro Flugzeug bei der 
Lieferung der Flugzeuge und einen monatlichen Betrag v01,115Q.000 US-Dollar pro Flugzeug. 

Seit dem Jahre 1991 verhangten die Vereinten Nationen versetiedene Sanktionen gegen die 
damalige Bundesrepublik Jugoslawien; der Sicherheitsrat verabschiedete die Resolutionen 
724 (1991) und 757 (1992). Ziffer 7 lit. b der Resolution 757 (1992) gebot allen Staaten, Ingeni
eurs- oder Wartungsarbeiten an Luftfahrzeugen, die in der Bundesrepublik Jugoslawien re
gistriert waren oder von Unternehmen aus der Bundesrepublik Jugoslawien oder in deren 
Interesse betrieben wurden, durch ihre Staatsangehorigen oder auf ihrem Staatsgebiet zu 
verbieten. Die Resolution ·724 (1991) setzte einen SanktionsausschufS ein. Die Resolution 787 
(1992) verscharfte di~ Sanktionen. Die Sanktionen wurden von der EG auf der Basis von Art. 
133 EGV (nach aIterNumerierung Art. 113) mittels verschiedener Verordnungen umgesetzt. 
Bezuglich Resolution 757 (1992) war dies Verordnung (EWG) Nr. 1432/1992. 

Aufbereitet von Mathias Schweitzer. 
. ........................................ . 

1 Beschwerde Nr. 45036/98 verftigbar auf der Homepage des EGMR www.echr,coe;intt(z~l~ti~~~~~(l~~~w. 
14. Marz 2006). 
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Irn Januar 1993 kontaktierte die Beschwerdefiihrerin die Firrna TEAM Aer Lingus (TEAM), 
eine Tochtergesellschaft zweier staatseigener irischer Fluggesellschaften, wegen Wartungs
arbeiten an einern der beiden Flugzeuge. TEAM ging zunachst davon aus, daB die Be
schwerdefiihrerin nicht gegen die gegen die Bundesrepublik Jugoslawien verhangten Sank
tionen verstoBe. Gleichwohl wandte TEAM sich diesbeziiglich schriftlich an das irische Ver
kehrsministeriurn, welches die Anfrage an das AuBenministeriurn weiterleitete. Zwischen
zeitlich beschloB del' Sicherheitsrat Resolution 820 (1993). Diese bestimmte, daB alle Luft
fahrzeuge im Hoheitsgebiet eines Staates beschlagnahrnt werden sollten, die sich mehr
heitlich irn Eigenturn einer Person oder eines Unternehrnens mit Sitz oder Tatigkeitsort in 
der Bundesrepublik Jugoslawien befinden oder die von solchen Personen oder Unternehrnen 
kontrolliert werden. Die EG setzte diese Resolution mittels Verordnung (EWG) NI'. 990/93 
urn. Art. 8 dieser Verordnung bestimmte, daB alle Luftfahrzeuge, die sich rnehrheitlich irn 
Eigenturn einer Person oder eines Unternehrnens mit Sitz oder Tatigkeitsort in der Bundes
republik Jugoslawien befinden oder von solchen Personen odeI' Unternehrnen kontrolliert 
werden, von den zustandi~~n Behorden del' Mitgliedstaaten beschlagnahrnt werden. Art. 9 
del' Verordnung bestimmte,' daB alle Luftfilirzeuge, bei denen der Verdacht einer Verletzung 
von Verordnung (EWG) NR. 1432/92 oder von Verordnung (EWG) 990/93 besteht, von den 
zustandigen Behorden der Mitgliedstaaten bis zum AbschluB der Untersuchungen festgehal
ten werden. 

Irn Mai 1993 karn das Flugzeug del' Beschwerdefiihrerin in Dublin an. Es wurde ein War
tungsvertrag mit TEAM geschlossen. Die iiber qas Verkehrsministerinrn und das AuBenmi
nisteriurn an TEAM weitergeleiteten Inforrnationen von Seiten des Sanktionsausschusses des 
Sicherheitsrats besagten zunachst, daB ein VerstoB gegen das Sanktionsregime nicht ange
nommen werde. Spater wurde dann allerdings ernpfohlen, daB TEAM sich formlich an den 
SanktionsausschuB wenden solle. Ende Mai 1993 informierte TEAM die Beschwerdefiihrerin, 
daB die Wartungsarbeiten abgeschlossen seien und daB die Maschine gegen eine Zahlung 
von 250.000 US-Dollar freigegeben wiirde. Die Zahlung und Freigabe erfolgten am selben 
Tag. Gleichwohl wurde das Flugzeug gestoppt, als es auf die Flugfreigabe wartete. Grund 
dafiir war, daB das Verkehrsministerium TEAM dahingehend informiert hatte, daB es gegen 
Sanktionen verstoBen wiirde, sollte das Flugzeug das Land verlassen. TEAM informierte die 
Beschwerdefiihrerin dariiber, daB zunachst die Entscheidung des Sanktionsausschusses ab
gewartet werden wiirde und daB TEAM von den Behorden dahingehend informiert worden 
sei, daB eine Freigabe vor dieser Entscheidung einenyerstoB gegen das UN-Sanktionsregirne 
darstelle. Irn Juni 1993 wurde eine irische Ausfuhrl.l1h.gsverordnung zur Verordnung (EWG) 
990/93 verabschiedet. Der SanktionsausschuB teilte der standigen Vertretunglrlands bei den 
Vereinten Nationen irnJuni 1993 schriftlich mit, daB er sich fur die Beschlagnahrne des Flug
zeugs ausspreche. Ebenfalls irn Juni 1993 waiadte sich die BeschwerdefUhrerin schriftlich an 
das Verkehrsministeriurn und wendete gegen die Beschlagnahrne ein, daB die Verordnung 
(EWG) 990/93 ihrern Sinn und Zweck nach dahingehend auszulegen sei, daB es nicht darauf 
ankomme, wer Eigenmrner des Flugzeugs sei, sondern wer es betreibe. Derngegeniiber be
rief sich das Verkehrsministeriurn darauf, durch die Auslegung des Sanktionsauss!=husses 
gebunden zu sein. Im Juli 1993 begehrte die mrkische Botschaft in Dublin die Freigabe des 
Flugzeugs, wobei versichert wurde, daB die mrkische Regierung die Beschlagnahme in 
Ubereinstimmung mit den Sanktionen sicherstellen wiirde. Obwohl die irische Regierung 
dies em Begehren gerne folgen wollte, entschied der SanktionsausschufS, daB das Flugzeug in 
Irland verbleiben rniisse. 

Die Beschwerdefiihrerin wandte sich schlieBlich an den High Court. In seiner Entscheidung 
vorn 21. Juni 1994 karn Richter Murphy unter Heranziehung der UN-Resolution 820 (1993) 
zu dem Ergebnis, daB Art. 8 der Verordnung (EWG) 990/93 nach Sinn und Zweck del' Ver
ordnung das Flugzeug der Beschwerdefuhrerin nicht erfaBte und der Verkehrsminister des
halb nicht durch diese Norm gezwungen war, das Flugzeug zu beschlagnahrnen, sondern 
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mit der Beschlagnahme seine Befugnisse uberschritten hatte. Wegen einer einstweiligen Ver
fugung durch einen Glaubiger von JAT konnte das Flugzeug gleichwohl das Land nicht ver
lassen. Diese einstw~ilige Verfugung wurde spater wieder aufgehoben. 

Das Flugzeug wurde in der Folge erneut durch den Verkehrsminister beschlagnahmt. Er 
berief sich nunmehr auf Art. 9 und 10 der Verordnung (EWG) 990/93. Er musse untersu
chen, ob diese verletzt seien. Diese erneute Beschlagnahme wurde durch den High Court mit 
Urteil vom 22. Januar 1996 aufgehoben. Der Verkehrsminister habe gegen seine Pflicht zur 
Beschleunigung der Untersuchung und Entscheidung verstoBen. Die irische Regierung 
wandte sich hiergegen erfolglos an den Supreme Court. JAT und TEAM wurden schlieBlich 
im Marz 1996 schriftlich informiert, daB das Flugzeug lrland verlassen konne. , 

lm August 1994 wandte sich der irische Verkehrsminister an den Supreme Court, urn eine 
Aufhebung des Urteils des High Court vom 21. Juni 1994 zu erreichen. Der Supreme Court 
legte dem EuGH die Frage gem. Art. 234 EGV zur Entscheidung vor, ob Art. 8 der Verord
nung (EWG) 990/93 auf ein Flugzeug wie d~s vorliegend in Streit stehende anwendbar seL 
Am 30. Juli 1996 bejahte der EuGH die Frage. Dabei berucksichtigte der EuGH Wortlaut, 
Systematik und Sinn und Zweck der Verordnung und fuhrte aus, daB diese es entgegen der 
Auffpssung der Beschwerdefiihrer~;i,llicht gebieten wurden, darauf abzustellen, wer den 
taglichen Betrieb des Flugzeugs kontrblliere. Der EuGH verneinte eine Verletzung des Eigen
tumsrechts und der wirtschaftlichen Betatigungsfreiheit der Beschwerdefuhrerin. Er fiihrte 
aus, daB MaBnahmen zur Durchsetzung von Sanktionen stets auch Dritten Schaden zufugen, 
welche fur die Situation, die zu den Sanktionen fuhrte, nicht verantwortlich sind. Verord
nung (EWG) 990/93 diene der Umsetzung von Sicherheitsratsresolutionen auf der Gemein
schaftsebene; es solle erreicht werden, daB die Bundesrepublik Jugoslawien aufhore, die In
tegritat und Sicherheit Bosnien-Herzegowinas zu verletzen. Angesichts eines Ziels von so 
fundamentaler allgemeiner Bedeutung fur die internationale Gemeinschaft, namlich den 
Kriegszustand und die Menschenrechtsverletzungen in Bosnien-Herzegowina zu beenden, 
seien auch schwerwiegende nachteilige Folgen fur einzelne Unternehmen hinzunehmen. 
Deshalb, so der EuGH, erscheine die Beschlagnahme des Flugzeugs nicht als unverhaltnis
mafSig. 

lm August 1996 sef'zte der irische Verkehrsminister die auf Art. 8 der Verordnung (EWG) 
990/93 beruhende Beschlagnahme des Flugzeugs wieder in Kraft. Am 29. November 1996 
entschied der Supreme Court, daB der Verkehrsminister in seinem Vorgehen durch Art. 8 
der Verordnung (EWG) 990/93 gebunden gewesen seL Der Supreme Court sah sich dabei 
durch die Entscheidung des EuGH gebunden. Im Mai 1998 hob der Supreme Court schlieB
lich auch die Entscheidung des High Court vom 22. Januar 1996 auf. 

lm Juli 1997, nach Ende der Laufzeit des Leasingvertrages und nach Lockerung der beschrie
benen Sanktionen, wurde das Flugzeug an JAT herausgegeben. 

Verfahren vor dem Gerichtshof 

Am 25. Marz 1997 erhob die Beschwerdefiihrerin Beschwerde gegen lrland, die nach dem 
damaligen Recht noch bei der Europaischen Komrnission fur Menschenrechte eingelegt 
wurde. Die Beschwerde wurde dem Gerichtshof (GH) am 1. November 1998 mit Inkrafttre
ten des Protokolls Nr. 112 ubermittelt. Die Beschwerdefuhrerin rugt die Verletzung von Art. 

2 Protokoll Nr. 11 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten iiber die Umgestal
tung des durch die Konvention eingefiihrten Kontrollmechanismus vom 11. Mai 1994, ETS Nr. 155; BGBl. 
1995II, S. 579. 
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1 erstes Zusatzprotokoll (ZP)3 durch die Beschlagnahme ihres geleasten Flugzeugs durch 
Irland. Am 13. September 2001 wurde die Beschwerde durch eine Karnmer des GH fur zu
lassig erklart. Am 30. Januar 2004 gab die Karnmer die Rechtssache an die GroiSe Karnmer 
(GK) ab. 

A. Zulassigkeit 

Die irische Regierung vertritt die Ansicht, daiS die Beschwerdefiihrerin die innerstaatlichen 
Rechtsbehelfe nicht erschopft habe, da sie weder eine Schadensersatzklage gegen TEAM 
noch eine Verfassungsklage gegen Irland erhoben habe. Auf5erdem hatte die Beschwerde 
innerhalb von 6 Monaten nach dem Urteil des EuGH erhoben werden mussen. SchlieiSlich 
liege ein Millbrauch des Beschwerderechts vor. 

Die Karnmer vertrat dahingegen die Ansicht, daiS es unverhaltnismai5ig ware, zu verlangen, 
daiS die Beschwerdefiihrerf anstelle oder zusatzlich zu den ergriffenen Rechtsmitteln Kla
gen aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder Verfassungsklage erhoben hat. Es sei auf5erdem 
nicht der Nachweis erbracht worden, daiS in diesen Verfahren ernst:p.afte Erfolgsaussichten 
bestanden hatten. Die fur die Anwendung der Sechsmonatsfrist des Art. 35 Abs. 1 EMRK4 
maiSgebliche Entscheidung stelle diejenige des Supreme Court vom November 1996 dar. Im 
Hinblick auf den behaupteten Millbrauch des Beschwerderechts war die Karnmer der An
sicht, daiS die Frage nach dem guten Glauben der Beschwerdefiihrerin so eng mit der materi
ellen Prufung einer Verletzung von Art. 1 ZP verknupft sei, daiS es ankemessen erscheine, sie 
erst im Rahmen der Begrundetheit zu prufen. 

Die GK weist zunachst darauf hin, daiS der GH Beschwerden, die er fur unzulassig erachtet, 
auf jeder Stufe des Verfahrens abweisen kann. Sodann stellt sie fest, daiS die vor ihr erhobe
nen Einwiinde gegen die Zulassigkeit mit den schon vor der Karnmer erhobenen uberein
stimmen und sie keine Veranlassung sieht, von den diesbezuglichen Schluf5folgerungen der 
Kammer abzuweichen. 

B. Begrundetheit 

1. ProzefShindernde Einreden 

Die irische Regierung hoagt vor, daiS sie bei i~rer Be~;hlagnahmeentscheidung durch die ein
schlagigen europaischen Rechtsakte gebunden gewesen sei. Deshalb komme es nach den 
erstmals im Fall M. & Co.s aufgestellten Grundsatzen allein darauf an, ob die EG und die 
Vereinten Nationen einen Grundrechtsschqtz bieten, welcher demjenigen der EMRK ent
spricht. Dies sei zu bejahen. Im Hinblick autArt. 1 ZP vertritt die irische Regierung die An
sicht, daiS schon die Notwendigkeit der Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen 
eine ausreichende Rechtfertigung fur die Beschlagnahme darstelle. Im Ubrigen liege eine 
recht- und verhaltnismaf5ige Nutzungsregelung vor, welche durch die Ziele der Einhaltung 
internationaler Vertrage und der Beendigung eines bewaffneten Konflikts gerechtfertigt sei. 
Die Beschwerdefuhrerin vertritt demgegenuber die Ansicht, daiS Irland durch die Verord
nung (EWG) 990/93 und das Vorlageverfahren gem. Art. 234 EGV ein Ermessenspielraum 
eingeraumt worden sei, bei dessen Ausfullung die EMRK beachtet werden muf5te. Die Euro-

3 

4 

5 

Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 20. Marz 1952, 
ETS Nr. 9, in der durch Protokoll Nr. 11 geanderten Fassung; Neufassung: BGBI. 2002II, S. 1072. 

Europaische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950, 
ETS Nr. 5, in der zuletzt durch ProtokoIl Nr. 11 geanderten Fassung; Neufassung: BGBI. 2002 Il, S. 1055 

EKMR, Nr. 13258/87, M. & Co .. /. Deutschland, DR 64, 138. 
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paische Komrnission spricht sich gleichfalls fur die Anwendung der in der M. & Co.
Entscheidung aufgestellten Grundsatze aus. Sie weist darauf hin, daiS lrland gem. Art. 10 
EGV verpflichtet war, die En.tscheidung des High Court anzufechten. Gleichfalls sei der Su
preme Court gem. Art. 234 EGV verpflichtet gewesen, die Frage nach der Auslegung der 
Verordnung (EWG) 990/93 dem EuGH vorzulegen. Der Supreme Court sei durch die Ent
scheidung des EuGH gebunden gewesen, da die streitgegenstandliche Beschlagnahme durch 
den EuGH abschlie.f5end beurteilt worden sei. Ein der Konvention entsprechender Men
schemechtsschutz sei in der EG gegeben. In diesem Kontext verweist die Komrnission auf 
die Bedeutung der EMRK als Quelle fur die allgemeinen Rechtsgrundsatze des Gemein
schaftsrechts. Neben der Europaischen Komrnission nahmen auch die Regierungen Gro.f5bri
tanniens und Italiens, sowie das Institut de Formation en Droits de l'Homme du Barreau de 
Paris zum vorliegenden Fall Stellung. Die beiden Regierungen hielten die Beschwerde fur 
unzulassig, weil der Rechtsschutz in Rahmen der Vereinten Nationen und der Europaischen 
Gemeinschaften dem der EMRK entspreche, und uberdies fur unbegrtindet, da das uberge
ordnete Interesse den Eingriff in die Recht~~der Beschwerdeftihrerin gerechtfertigt habe. Das 
lnstitut melt die Beschwerde hingegen fur zulassig, da der Rechtsschutz gerade fur Private 
nicht dem der EMRK entspreche. 

2. Verletzung von Art. 1 EMRK? 

Art. 1 EMRK in der vorliegend maiSgeblichen Fassung lautet: 

"Die Hohen Vertragsparteien sichern alien ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Ab
schnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu." 

Die GK weist darauf hin, daiS der Begriff Hoheitsgewalt vor allem gebietsma.f5ig bezogen auf 
das jeweilige Staatsgebiet zu verstehen ist. lm vorliegenden Fall sei die Beschlagnahme un
streitig durch irische Behorden auf dem Hoheitsgebiet lrlands aufgrund einer entsprechen
den Entscheidung des irischen. Verkehrsministers durchgeftihrt worden. Unter solchen Um
standen sei die Beschwerdefuhrerin der Hoheitsgewalt lrlands unterlegen, mit der Folge, 
daiS die Ma.f5nahme ratione loci, personae, materiae der Konvention unterliege. 

Die GK ist der Arlsicht, daiS die Ausfuhrungen bezuglich des Umfangs der Verantwortlich
keit lrlands im Rahmen der Prufung einer Verletzung des Art. 1 ZP zu behandeln sind. 

3. Verletzung von Art. 1 ZP? 

Art. 1 ZP bestimmt: 

"Jede narurliche oder juristische Person hat das Recht auf Achtunlfihres Eigentums. Niemandem darf 
sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dafS das offentliche Interesse es verlangt, und nur unter 
den durch Gesetz und durch die aligemeinen Grundsatze des Volkerrechts vorgesehenen Bedingun
gen. 

Absatz 1 beeintra~htigt jedoch nicht das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er fur 
die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem Aligemeininteresse oder zur Siche
rung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen fur erforderlich halt." 

Die GK stellt zunachst fest, daiS es sich bei den verhangten Sanktionen urn Nutzungsrege
lungen in bezug auf solches Eigentum handelte, von dem angenommen wurde, daiS die fru
here Bundesrepublik Jugoslawien davon profitieren wurde. Die angefochtene Beschlagnah
me stellte als Ma.f5nahme zur Durchsetzung der Sanktionen ein wesentliches Element dieser 
Nutzungsregelung dar. Deshalb sei Art. 1 Abs. 2 ZP anwendbar. 

Die Beantwortung der zwischen den Parteien umstrittenen Frage, ob die Beschlagnahme 
wahrend des gesamten Zeitraums aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen geboten war, 
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die sich aus Art. 8 der Verordnung (EWG) 990/93 ergaben, vermeidet der GH und verweist 
darauf, daB die nationalen Behorden und Gerichte bzw. die Gemeinschaftsorgane besser in 
der Lage seien, nationales Recht bzw. Gemeinschaftsrecht auszulegen und anzuwenden. Die 
eigene RoUe sei darauf beschrankt zu uberprufen, ob die sich aus dieser Auslegung ergeben
den Folgen mit der EMRK vereinbar sind. 

Die GK verweist darauf, daB Verordnungen gem. Art. 249 EGV allgemeine und unmittelbare 
Geltung und Verbindlichkeit in allen Teilen beanspruchen, so daB kein Mitgliedstaat von 
einer ihrer Bestimmungen abweichen konne, ohne gegen Gemeinschaftsrecht zu versto15en. 
Mit Veroffentlichung im Amtsblatt der EG wurde die Verordnung (EWG) 990/93 Teil des 
nationalen Rechts der Mitgliedstaaten del' EG, ohne daB es auf eine weitere Umsetzung im 
nationalen Recht ankam, so die GK. Die spatere Verabschiedung der Verordnungen S.1. 144 
in h'land, die lediglich bestimmte Verwaltungsangelegenheiten regelte, spielt deshalb fur die 
Beurteilung der Rechtma15igkeit der Beschlagnahme keine RoUe. Die GK ist der Ansicht, daB 
es auch schon vor ErlaB di~er Verordnung offensichtlich war, daB der Verkehrsminister fUr 
die Umsetzung der in Art. ~ der Verordnung enthaltenen Ermachtigung zur Beschlagnahme 
zustandig war. 

Die irischen Behorden waren folglich verpflichtet, aUe Luftfahrzeuge zu beschlagnahmen, 
. die von Art. 8 der Verordnung erfaBt wurden. Dies war bei dem Flugzeug del' Beschwerde
fuhrerin gem. der durch den EuGH bestatigten Auslegung von Art. 8 der Verordnung der 
Fall. Die GK schlie15t sich dem Vorbringen der Europaischen Kommis;;ion an, daB es die aus 
Art. 10 EGV folgende Verpflichtung Irlands zur Vertragserfullung verlangte, die Entschei
dung des High Court anzufechten, urn die Auslegung del' VerordnU1;1.g (EWG) 990/93 klaren 
zu lassen. Die Verordnung wurde zum ersten Mal angewandt, und die Auslegung durch den 
High Court wich von der Auslegung del' Resolution 820 (1993) durch den Sanktionsausschu15 
des Sicherheitsrates ab. Die GK stimmt auch darin mit der irischen Regierung und der Euro
paischen Kommission uberein, daB dem Supreme Court kein Ermessen eingeraumt war, 
weder vor noch nach del' Entscheidung durch den EuGH. Er war gem. Art. 234 EGV zur 
Vorlage an den EuGH verpflichtet. Diesel' beurteilte die Beschlagnahme in abschlie15ender 
und fur den Supreme Court verbindlicher Weise. Dem Supreme Court verblieb au15erdem 
kein Spielraum fur zusatzliche Entscheidungen. 

Art. 1 Abs. 2 ZP gebietet es, daB ein angemessener Ausgleich zwischen den Erfordemissen 
des Allgemeininteresses und den Interessen des b~troffenen einzelnen gefunden wird. Bei 
del' Wahl der eingesetzten Mittel und der Beantwcirtung del' Frage, ob die zu erwartenden 
Auswirkungen durch das verfolgte Ziel gerechtfertigt sind, kommt den Vertragsstaaten ein 
weiter Beurteilungsspielraum zu. Die GK s~ellt fest, daiS Irland das berechtigte und gewich
tige Ziel verfolgte, die aus seiner Mitgliedschaft in del' EG folgenden Verpflichtungen einzu
halten. Del' zwischen den Vertragsparteien del' EMRK geltende volkerrechtliche Grundsatz 
pacta sunt servanda mu15 bei del' Auslegung del' EMRK berucksichtigt werden~ Daruber hin
aus weist die GK darauf hin, daB del' GH seit langem die wachsende Bedeutung intematio
naler Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, das Funktionieren intemationaler Organisa
tionen sicherzustellen, anerkennt. Deshalb habe er bereits fruher erklart, daB die Bestrebung 
einer Vertragspartei, ihre Verpflichtungen aus ihrer Mitgliedschaft in del' EG einzuhalten, als 
legitimes Allgemeininteresse zu bewerten ist. Es stellte sich deshalb fur die GK die Frage, ob 
und in weIchem Umfang dieses Allgemeininteresse den angefochtenen Eingriff in die Eigen
tumsposition der Beschwerdefuhrerin rechtfertigen kann. 

Zur Klarung dieser Frage stellt die GK zunachst klar, daB es die EMRK den Vertragsparteien 
nicht verbietet, Hoheitsrechte auf intemationale Organisationen zu ubertragen, urn eine Zu
sammenarbeit in einem bestimmten Bereich zu verfolgen. Die Verantwortlichkeit der inter
nationalen Organisation nach der EMRK folgt nicht allein aus dieser Dbertragung von Ho
heitsrechten. Eine soIche Verantwortlichkeit besteht nur, wenn die intemationale Organisati-
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on selbst Vertragspartei ist. Diesen Gesichtspunkten steht gegeniiber, daB eine Vertragspar
tei gem. Art. 1 EMRK fur alle Handlungen und Unterlassungen ihrer Organe verantwortlich 
ist, auch dann wenn die fragliche Handlung eine notwendige Folge ihrer volkerrechtlichen 
Verpflichtungen ist. Art. 1 EMRK erfaBt jegliche Ausubung von Hoheitsgewalt durch die 
Vertragsparteien. Bei der Bemuhung, diese gegenlaufigen Gesichtspunkte zu vereinen, stellt 
die GK fest, daiS es gegen Sinn und Zweck der EMRK verstoiSen wurde, wenn Vertragspar
teien allein aufgrund der Ubertragung von Hoheitsgewalt in einem bestimmten Bereich von 
ihren diesbezuglichen Verpflichtungen nach der EMRK entbunden wurden. Nach Ansicht 
der GK sind allerdings staatliche MaiSnahmen gerechtfertigt, die in Ubereinstimmung mit 
Verpflichtungen ergriffen werden, die aus der Mitgliedschaft in einer internationalen Orga
nisation erwachsen, solange die fragliche Organisation Gewahr fur einen Grundrechtsschutz 
bietet, welcher demjenigen der EMRK zumindest entspricht. Die Entsprechungsklausel be
zieht sichsowohl auf die gewahrleisteten Rechte als auch auf die zu ihrer Durchsetzung be
stehenden Verfahren. Der gewahrleistete Grundrechtsschutz muiS demjenigen der EMRK 
vergleichbar sein. Die GK stellt fest, daB ein~ einmal getroffene Festgestellung der Vergleich
barkeit nicht unabanderlich ist und im Lichte von spateren Veranderungen im Grundrechts
schutz uberpruft werden mufS. 

Existiert ein entsprechender Grund~~chtsschutz, dann besteht eine Vermutung dafur, daiS 
ein Vertragsstaat nicht gegen die Gewahrleistungen der EMRK verstoiSen hat, wenn er le dig
lich seine rechtlichen Verpflichtungen erfullt, die sich aus seiner Mitgliedschaft in der jewei
ligen internationalen Organisation ergeben. Diese Vermutung kann allerdings widerlegt 
werden, wenn der Schutz der Konventionsrechte im Einzelfall offensichtlich unzureichend 
war. In einem solchen Fall uberwlegt die Funktion der EMRK als grundlegendes Instrument 
der europaischen offentlichen Ordnung im Bereich der Menschenrechte. Kommt dem Staat 
hingegen Ermessen zu, dann ist seine Verantwortlichkeit nach der EMRK nicht beschrankt. 

Zur Beantwortung der Frage, ob die dargestellten Voraussetzungen fUr das Eingreifen der 
Vermutungsregel erfullt sind, verweist die GK auf die Rechtsprechung des EuGH. Dieser 
geht davon aus, daiS Grundrechte Teil der allgemeinen Grundsatze des Gemeinschaftsrechts 
sind. Der EMRK kommt eine besondere RoUe als QueUe dieser Grundrechte zu. Rechtsakte 
der Gemeinschaft rind nur rechtmafSig, wenn sie die se Grundrechte beachten. Der EuGH 
bezieht sich in seiner Rechtsprechung umfassend auf die EMRK und die Rechtsprechung des 
GH. Bereits im vorliegend entscheidungserheblichen Zeitraum spiegelten sich diese Ent
wicklungen in der Rechtsprechung des EuGH in verschiedenen Erganzungen des primaren 
Gemeinschaftsrechts wieder. Die beschriebene Entwicklung setzte sich danach fort. Die GK 
stellt weiter fest, daiS auch ausreichende Kontrollmechanismen existieren, welche die Einhal
tung dieser Grundrechte sicherstellen. Er verweist auf die Art. 230, 232, 241, 226-228 EGV . 

. ~ 
Die GK kommt deshalb zu der SchlufSfolgerung, daiS der Scltutz der Grundrechte durch das 
Recht der EG dem Schutz durch die EMRK entspricht und auch bereits zum entscheidungs
erheblichen Zeitpunkt entsprach. Die Vermutungsregel greift somit ein. Sie wurde auch 
nicht widerlegt. Die GK sieht es vielmehr als offensichtlich an, daB im vorliegenden Fall das 
beschriebene System des Grundrechtsschutzes in der EG funktionierte. 

Eine Verletzung von Art. 1 ZP liegt deshalb nicht vor. 
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