
Artikel 1. 
Schutzgarantie der Vertragsstaaten 

Die Hohen Vertragschließenden Teile sichern allen ihrer Jurisdiktion unterstehenden Personen 
die in Abschnitt I dieser Konvention niedergelegten Rechte und Freiheiten zu. 

Abschnitt I.

Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Artikel 2.
Das Recht auf Leben 

(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines mit der Todesstrafe 
bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht 
vorgenommen werden. 

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer 
unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt: 

a) um die Vereitelung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung 
sicherzustellen; 

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer 
ordnungsgemäß festgehaltenen Person zu verhindern; 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken. 

Artikel 3. 
Verbot der Folter 

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden. 

Artikel 4. 
Verbot der Sklaverei und Zwangsarbeit 

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

(3) Als "Zwangs- oder Pflichtarbeit" im Sinne dieses Artikels gilt nicht: 

a) jede Arbeit, die normalerweise von einer Person verlangt wird, die unter den von Artikel 5 der 
vorliegenden Konvention vorgesehenen Bedingungen in Haft gehalten oder bedingt freigelassen 
worden ist; 

b) jede Dienstleistung militärischen Charakters, oder im Falle der Verweigerung aus 
Gewissensgründen in Ländern, wo diese als berechtigt anerkannt ist, eine sonstige anstelle der 
militärischen Dienstpflicht tretende Dienstleistung; 



c) jede Dienstleistung im Falle von Notständen und Katastrophen, die das Leben oder das Wohl 
der Gemeinschaft bedroht; 

d) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflichten gehört. 

Artikel 5. 
Recht auf Freiheit und Sicherheit 

(1) Jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur 
in den folgenden Fällen und nur auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Wege entzogen werden: 

a) wenn er rechtmäßig nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht in Haft gehalten wird; 

b) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird wegen 
Nichtbefolgung eines rechtmäßigen Gerichtsbeschlusses oder zur Erzwingung der Erfüllung einer 
durch Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung; 

c) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird zum Zwecke seiner 
Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, sofern hinreichender Verdacht dafür besteht, 
daß der betreffende eine strafbare Handlung begangen hat, oder begründeter Anlaß zu der 
Annahme besteht, daß es notwendig ist, den Betreffenden an der Begehung einer solchen zu 
hindern; 

d) wenn es sich um die rechtmäßig Haft eines Minderjährigen handelt, die zum Zwecke 
überwachter Erziehung angeordnet ist, oder um die rechtmäßige Haft eines solchen, die zwecks 
Vorführung vor die zuständige Behörde verhängt ist; 

e) wenn er sich in rechtmäßiger Haft befindet, weil er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung 
ansteckender Krankheiten bildet, oder weil er geisteskrank, Alkoholiker, rauschgiftsüchtig oder 
Landstreicher ist; 

f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, weil er daran 
gehindert werden soll, unberechtigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem 
gegen ihn schwebenden Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahrens betroffen ist. 

(2) Jeder Festgenommene muß unverzüglich und in einer ihm verständlichen Sprache über die 
Gründe seiner Festnahme und über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet 
werden.

(3) Jede nach der Vorschrift des Abs. 1 c) dieses Artikels festgenommene oder in Haft gehaltene 
Person muß unverzüglich einem Richter oder einem anderen, gesetzlich zur Ausübung 
richterlicher Funktionen ermächtigten Beamten vorgeführt werden. Er hat Anspruch auf 
Aburteilung innerhalb einer angemessenen Frist oder auf Haftentlassung während des 
Verfahrens. Die Freilassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor 
Gericht abhängig gemacht werden. 

(4) Jeder, der seiner Freiheit durch Festnahme oder Haft beraubt ist, hat das Recht, ein 
Verfahren zu beantragen, in dem von einem Gericht unverzüglich über die Rechtmäßigkeit der 
Haft entschieden wird und im Falle der Widerrechtlichkeit seine Entlassung angeordnet wird. 

(5) Jeder, der entgegen den Bestimmungen dieses Artikels von Festnahme oder Haft betroffen 
worden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz. 



Artikel 6. 
Recht auf gerichtliches Gehör - Rechte des Angeklagten - fair trial 

(1) Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb 
einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, 
auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder 
über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. 
Das Urteil muß öffentlich verkündet werden, jedoch kann die Presse und die Öffentlichkeit 
während der gesamten Verhandlung oder eines Teiles derselben im Interesse der Sittlichkeit, der 
öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einem demokratischen Staat 
ausgeschlossen werden, oder wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des 
Privatlebens der Prozeßparteien es verlangen oder, und zwar unter besonderen Umständen, 
wenn die öffentliche Verhandlung die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen würden, in 
diesem Falle jedoch nur in dem nach Auffassung des Gerichts erforderlichen Umfang. 

(2) Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß der wegen einer strafbaren 
Handlung Angeklagte unschuldig ist. 

(3) Jeder Angeklagte hat insbesondere (französischer Text; engl.: mindestens) die folgenden 
Rechte: 

a) unverzüglich in einer ihn verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über die Art und den 
Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden; 

b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu verfügen; 

c) sich selbst zu verteidigen oder den Beistand eines Verteidigers seiner Wahl zu erhalten und, 
falls er nicht über die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers verfügt, unentgeltlich den Beistand 
eines Pflichtverteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; 

d) Fragen an die Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und 
Vernehmung der Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen wie die der 
Belastungszeugen zu erwirken; 

e) die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn er (der Angeklagte) die 
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder sich nicht darin ausdrücken kann. 

Artikel 7. 
Nulla poena sine lege (Keine Strafe ohne Gesetz) 

(1) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer 
Begehung nach inländischem oder internationalen Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine 
höhere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohten Strafen 
verhängt werden. 

(2) Durch diesen Artikel darf die Verurteilung oder Bestrafung einer Person nicht ausgeschlossen 
werden, die sich einer Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat, welche im Zeitraum 
ihrer Begehung nach dem allgemeinen von den zivilisierten Völkern anerkannten 
Rechtsgrundsätzen strafbar war. 

Artikel 8. 
Gebot der Achtung der Privatsphäre 



(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung 
und seines Briefverkehrs. 

(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, 
insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 
wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer notwendig ist. 

Artikel 9. 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 
umfaßt die Freiheit des Einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die 
Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht, durch Ausübung und Betrachtung religiöser 
Gebräuche auszuüben. 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz 
vorgesehener Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige 
Maßnahmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und 
Moral oder für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sind. 

Artikel 10. 
Recht der freien Meinungsäußerung 

(1) Jeder hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der 
Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne 
Eingriff öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schließt 
nicht aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem 
Genehmigungsverfahren unterwerfen. 

(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie 
bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder 
Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie im Gesetz vorgeschrieben und in einer 
demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der 
Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des 
Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer, um die Verbreitung von vertraulichen 
Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu 
gewährleisten, unentbehrlich sind. 

Artikel 11. 
Versammlungs- und Vereinsfreiheit 

(1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen 
zusammenzuschließen, einschließlich des Rechts, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften 
zu bilden und diesen beizutreten. 

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen unterworfen werden als 
den vom Gesetz vorgesehenen, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der 
äußeren und inneren Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur 



Verbrechensverhütung, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutze der 
Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser Artikel verbietet nicht, daß die Ausübung 
dieser Rechte für Mitglieder der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung gesetzlichen 
Einschränkungen unterworfen wird. 

Artikel 12. 
Recht der freien Wahl des Ehegatten 

Mit Erreichung des Heiratsalters haben Männer und Frauen das Recht, eine Ehe einzugehen und 
eine Familie nach den nationalen Gesetzen, die Ausübung dieses Rechts regeln, zu gründen. 

Artikel 13. 
Beschwerdemöglichkeit bei Verletzung der Rechte oder Freiheiten der 
Konvention 

Sind die in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten verletzt worden, so 
hat der Verletzte das Recht der Beschwerde bei einer nationalen Instanz einzulegen, selbst wenn 
die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. 

Artikel 14. 
Verbot der Diskriminierung 

Der Genuß der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten muß ohne 
Unterschied des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 
Anschauungen, nationaler oder sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, 
des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleistet werden. 

Artikel 15. 
Einschränkung der Rechte und Freiheiten in Kriegs- und anderen 
Notständen

(1) Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation 
bedroht, kann jeder der Hohen Vertragschließenden Teile Maßnahmen ergreifen, welche die in 
dieser Konvention vorgesehenen Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt 
erfordert, und unter der Bedingung außer Kraft setzen, daß diese Maßnahme nicht in 
Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen. 

(2) Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Außerkraftsetzen des Artikels 2 außer bei 
Todesfällen, die auf rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 
(Absatz 1) und 7. 

(3) Jeder Hohe Vertragschließende Teil, der dieses Recht der Außerkraftsetzung ausübt, hat den 
Generalsekretär des Europarats eingehend über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe 
zu unterrichten. Er muß den Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt in Kenntnis 
setzen, in dem diese Maßnahmen außer Kraft getreten sind und die Vorschriften der Konvention 
wieder volle Anwendung finden. 

Artikel 16. 
Beschränkung der politischen Tätigkeit von Ausländern 



Keine der Bestimmungen der Artikel 10, 11 und 14 darf so ausgelegt werden, daß sie den Hohen 
Vertragschließenden Parteien verbietet, die politische Tätigkeit von Ausländern Beschränkungen 
zu unterwerfen. 

Artikel 17. 
Regel für die Auslegung der Konvention 

Keine Bestimmung dieser Konvention darf dahin ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine 
Gruppe oder eine Person das Recht begründet eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu 
begehen, die auf die Abschaffung der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und 
Freiheiten oder auf weitergehende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in der 
Konvention vorgesehen, hinzielt. 

Artikel 18. 
Mißbrauchsverbot

Die nach vorliegenden Konvention gestatteten Einschränkungen dieser Rechte und Freiheiten 
dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen angewandt werden. 


