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Gewährleistung
LGBTQ Rechte in

Europa



EUV, AEUV, Grundrechtecharta
gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union
(EUV), insb. Art. 2 und 3 und den Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), insb. Art.
8, 10, 18 und 21
gestützt auf die Charta der Grundrechte, insb. Art. 7, 9,
21, 24 Abs. 2 u. 3, 45

Art. 21 EU GRC: Nichtdiskriminierung

Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der
genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der
Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung sind verboten.



Entscheidungen des EGMR, die neue Aspekte für die Auslegung des
Grundgesetzes enthalten, stehen rechtserheblichen Änderungen gleich, die
zu einer Überwindung der Rechtskraft einer Entscheidung des BVerfG
führen können.

Die EMRK steht zwar innerstaatlich im Rang unter dem Grundgesetz. Die
Bestimmungen des Grundgesetzes sind jedoch völkerrechtlich auszulegen.
Der Konventionstext und die Rspr. des EGMR dienen auf der Ebene des
Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für Bestimmung von Inhalt und
Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des
Grundgesetzes (BVerfGE 74, 358 <370>; stRspr).

Die völkerrechtsfreundliche Auslegung erfordert keine schematische
Parallelisierung der Aussagen des Grundgesetzes mit denen der EMRK (vgl.
BVerfGE: 111, 307 <323 ff.>).

Rechtsprechung des EGMR u. internationalen Gerichten
Wie die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und der UN-

Zivilpakt homosexuelle, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche
Menschen schützt



Vor dem Hintergrund sich wandelnder gesellschaftlicher Auffassungen in Europa sowie
rechtlicher Regelungen der Mitgliedsstaaten Entwicklung eines immer größeren
Schutzumfangs 
EGMR mit seiner dynamischen Auslegung der EMRK beliebtes Gericht für strategische
Prozessführung in LGBTQIA+ Rechtsfragen in Europa, obwohl sexuelle Orientierung
und Geschlechtsidentität in der EMRK nirgendwo explizit erwähnt werden
Ab 1950er: erste Fälle von (De-)Kriminalisierung von Homosexualität
Ab 2010: extrem steigende Fallzahlen sind zu beobachten

sog. "rights contracting" Fälle richten sich gegen die Verletzung der Rechte durch
Mitgliedsstaaten (häufig gegen osteuropäische Staaten) ->  den anerkannten
Schutzstandard aufrechterhalten und gegen repressive Gesetzgebung der MGS
vorgehen (zB. Fälle zur Dekriminalisierung von Homosexualität, zu Verletzungen der
körperlichen Integrität - etwa durch Zwangssterilisation)
sog. "rights expanding" Fälle sind auf die Ausdehnung des Schutzes gerichtet, wollen
also bestehende Rechte ausweiten oder neue Rechte erkämpfen (zB. Fälle zu
gleichgeschlechtlicher Ehe oder Elternschaft)

Der EGMR bezeichnet die EMRK regelmäßig in seinen Urteilen als "living instrument
which is to be interpreted in the light of present-day conditions"
Besondere Relevanz erlangt dies in der LGBTI-Rechtsprechung: 

Kategorisierung von zwei Arten von Fällen:

Rechtsprechung des EGMR u. internationalen
Gerichten



Das Verbot homosexueller Handlungen ist ein Eingriff in das
von Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des
Privatlebens
Die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft fällt in den
Schutzbereich des Art. 8 I EMRK hinsichtlich des Anspruchs
auf Privatlebens
Geschlechtliche Identität, Name und sexuelle Ausrichtung
sowie das Sexualleben gehören zB. zu der von Art. 8 EMRK
geschützten Privatsphäre
Schutz des Rechts der Transsexuellen auf persönliche
Entwicklung sowie auf physische und moralische Sicherheit
(weil Wesen der Konvention auf Achtung der Würde und
Freiheit des Menschen gerichtet ist)
Das einer Einzelperson gesetzlich garantierte Recht, die
Adoption zu beantragen, befindet sich in der
Anwendungssphäre

Art. 8 EMRK: Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens



Die sexuelle Orientierung fällt unter das Diskriminierungsverbot des
Art. 14 EMRK. Die Aufzählung in Art. 14 EMRK hat nur
Beispielcharakter und ist nicht erschöpfend, wie das Adverb
"insbesondere" im Text ausweist
Zur Anwendbarkeit genügt es, dass Tatsachen des Rechtsstreits sich in
der Anwendungssphäre einer Konventionsgarantie befinden
Eine solche unterschiedliche Behandlung ist entsprechend dem Sinn
des Art. 14 diskriminierend, wenn es für sie keine objektive und
vernünftige Rechtfertigung gibt, das heißt, wenn kein legitimes Ziel
verfolgt wird oder wenn es zwischen den eingesetzten Mitteln und
dem angestrebten Ziel keine vernünftige Relation besteht

Wenn die elterliche Sorge über ein Kind nur deshalb der Mutter
zugesprochen wird, weil der Vater homosexuell ist und mit einem
Mann zusammenlebt verstößt das gegen Art. 8 i.V.m. Art. 14

"Ebenso wie Unterschiede, die sich auf das Geschlecht gründen,
verlangen Unterschiede, welche sie auf die sexuelle Orientierung

gründen, nach besonders wichtigen Gründen für ihre Rechtfertigung."

Art. 14 EMRK Diskriminierungsverbot



Die Ablehnung der Genehmigung einer Adoption nur aufgrund der
homosexuellen Orientierung des Adoptionswilligen ist eine
Ungleichbehandlung i.S.d. Art. 14 i.Vm. Art. 8 wird aber nicht verletzt,
wenn die Verweigerung ein legitimes Ziel anstrebt, nämlich den Schutz
der Gesundheit und der Rechte des Adpotivkindes und das
Proportionalitätsprinzips zwischen diesem angestrebten Ziel und den
benützten Mitteln nicht verletzt
Da jegliche objektive und vernünftige Rechtfertigung fehlt, hat die
Aufrechterhaltung eines höheren Einwilligungsalters für
homosexuelle Handlungen als für heterosexuelle Handlungen Art. 14
iV.m. Art. 8 verletzt
Die staatlichen Behörden müssen demonstrierende LGBTI vor
homophoben und gewalttätigen Gegendemonstranten schützen.
Wenn sie die Demonstration nicht ausreichend vor tätlichen Angriffen
schützen, so dass einige Demonstranten verletzt werden und die
Demonstration nicht fortgesetzt werden kann, verstößt das gegen Art.
3 (Verbot der Folter) und Art. 11 (Versammlungsfreiheit) jeweils in
Verbindung mit Art. 14 EMRK (Demonstration von LGBTI-Aktivisten
zum Internationalen Tag gegen Homophobie im Jahr 2012 in Tiflis
Georgien)

Art. 14 EMRK Diskriminierungsverbot



Die Benachteiligung wegen der sexuellen
Orientierung verstößt gegen Art. 26 des Paktes.
Danach sind die Staaten verpflichtet, langfristige,

gleichgeschlechtliche Beziehungen hinsichtlich der
Pensionsberechtigung wie Ehen oder eheähnliche

heterosexuellen Verbindungen zu behandeln

Art. 26 - Internationaler Pakt über bürgerliche und
politische Rechte (UN-Zivilpakt)

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne
Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser
Hinsicht hat das Gesetz jede Diskriminierung zu verbieten und allen
Menschen gegen jede Diskriminierung, wie insbesondere der Rasse, der
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status, gleichen und wirksamen
Schutz zu gewährleisten.



 
2014 bildete der Europarat die sog.

"Council of Europe Sexual Orientation and
Gender Identity Unit" (SOGI), die sich mit
bestehenden Diskriminierungen aufgrund

von sexueller Orientierung und
Geschlechtsidentität beschäftigt.

Diese Infografik veröffentlichte die Unit zu
aktuellen menschenrechtlichen

Herausforderungen von LGBTI-Personen
in den Mitgliedsstaaten,

https://rm.coe.int/
sexual-orientation-and-gender-identity-

sogi-unit-s-work-since-2014-
inf/168093754e

Für interessierte Leser:innen :) 



"https://www.lsvd.de/de/ct/1504-Wie-die-Europaeische-
Menschenrechtskonvention-EMRK- und-der-UN-Zivilpakt-
Lesben-Schwule-bisexuelle-trans-und-intergeschlechtliche-
Menschen-schuetzt
 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_LGBTI_rights_
ENG.pdf
 https://rm.coe.int/sexual-orientation-and-gender-identity-
sogi-unit-s-work-since-2014-inf/ 168093754e
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2021-0366_DE.html
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