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PREAMBLE

PRÄAMBEL

The peoples of Europe, in creating
an ever closer union among them,
are resolved to share a peaceful
future based on common values.

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft
zu teilen, indem sie sich zu einer
immer engeren Union verbinden.

Conscious of its spiritual and
moral heritage, the Union is
founded on the indivisible, universal values of human dignity,
freedom, equality and solidarity; it
is based on the principles of democracy and the rule of law. It places
the individual at the heart of its
activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and
justice.

In dem Bewusstsein ihres
geistig-religiösen und sittlichen
Erbes gründet sich die Union auf
die unteilbaren und universellen
Werte der Würde des Menschen,
der Freiheit, der Gleichheit und
der Solidarität. Sie beruht auf den
Grundsätzen der Demokratie und
der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt
die Person in den Mittelpunkt ihres
Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts begründet.
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The Union contributes to the
preservation and to the development of these common values
while respecting the diversity of
the cultures and traditions of the
peoples of Europe as well as the
national identities of the Member States and the organisation of
their public authorities at national,
regional and local levels; it seeks
to promote balanced and sustainable development and ensures free
movement of persons, goods, services and capital, and the freedom
of establishment.

Die Union trägt zur Erhaltung
und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung
der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der
Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt,
eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und
stellt den freien Personen-, Waren-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher.

To this end, it is necessary to
strengthen the protection of fundamental rights in the light of
changes in society, social progress
and scientific and technological developments by making those rights
more visible in a Charter.

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen
Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen den Schutz der Grundrechte zu stärken, indem sie in
einer Charta sichtbarer gemacht
werden.

This Charter reaffirms, with due
regard for the powers and tasks of
the Community and the Union and
the principle of subsidiarity, the
rights as they result, in particular,
from the constitutional traditions
and international obligations common to the Member States, the
Treaty on European Union, the
Community Treaties, the European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters
adopted by the Community and by
the Council of Europe and the case
law of the Court of Justice of the
European Communities and of the
European Court of Human Rights.

Diese Charta bekräftigt unter
Achtung der Zuständigkeiten und
Aufgaben der Gemeinschaft und
der Union und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, 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 für
Menschenrechte ergeben.
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Enjoyment of these rights entails responsibilities and duties
with regard to other persons, to the
human community and to future
generations.

Die Ausübung dieser Rechte
ist mit Verantwortlichkeiten und
Pflichten sowohl gegenüber den
Mitmenschen als auch gegenüber
der menschlichen Gemeinschaft
und den künftigen Generationen
verbunden.

The Union therefore recognises
the rights, freedoms and principles
set out hereafter.

Daher erkennt die Union die
nachstehend aufgeführten Rechte,
Freiheiten und Grundsätze an.
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Chapter I
DIGNITY

Kapitel I
WÜRDE DES MENSCHEN

Article 1

Artikel 1

Human dignity

Würde des Menschen

Human dignity is inviolable. It
must be respected and protected.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu
schützen.

Article 2

Artikel 2

Right to life

Recht auf Leben

1. Everyone has the right to life.
2. No one shall be condemned to
the death penalty, or executed.

1. Jede Person hat das Recht auf
Leben.
2. Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet
werden.

Article 3

Artikel 3

Right to the integrity of the person

Recht auf Unversehrtheit

1. Everyone has the right to respect for his or her physical and
mental integrity.
2. In the fields of medicine and
biology, the following must be
respected in particular :
– the free and informed consent
of the person concerned, according to the procedures laid
down by law,
– the prohibition of eugenic
practices, in particular those
aiming at the selection of
persons,
– the prohibition on making
the human body and its parts
as such a source of financial
gain,
– the prohibition of the reproductive cloning of human
beings.

1. Jede Person hat das Recht auf
körperliche und geistige Unversehrtheit.
2. Im Rahmen der Medizin und
der Biologie muss insbesondere
Folgendes beachtet werden :
– die freie Einwilligung der
betroffenen Person nach
vorheriger Aufklärung entsprechend den gesetzlich
festgelegten Modalitäten,
– das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von
Personen zum Ziel haben,
– das Verbot, den menschlichen
Körper und Teile davon als
solche zur Erzielung von
Gewinnen zu nutzen,
– das Verbot des reproduktiven
Klonens von Menschen.
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Article 4

Artikel 4

Prohibition of torture and inhuman
or degrading treatment or punishment

Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder
Behandlung

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading
treatment or punishment.

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

Article 5

Artikel 5

Prohibition of slavery and forced
labour

Verbot der Sklaverei und der
Zwangsarbeit

1. No one shall be held in slavery
or servitude.
2. No one shall be required to
perform forced or compulsory
labour.
3. Trafficking in human beings is
prohibited.

1. Niemand darf in Sklaverei oder
Leibeigenschaft gehalten werden.
2. Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit
zu verrichten.
3. Menschenhandel ist verboten.
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Chapter II
FREEDOMS

Kapitel II
FREIHEITEN

Article 6

Artikel 6

Right to liberty and security

Recht auf Freiheit und Sicherheit

Everyone has the right to liberty
and security of person.

Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.

Article 7

Artikel 7

Respect for private and family life

Achtung des Privat- und Familienlebens

Everyone has the right to respect
for his or her private and family
life, home and communications.

Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer
Kommunikation.

Article 8

Artikel 8

Protection of personal data

Schutz personenbezogener Daten

1. Everyone has the right to the
protection of personal data concerning him or her.
2. Such data must be processed
fairly for specified purposes and
on the basis of the consent of
the person concerned or some
other legitimate basis laid down
by law. Everyone has the right
of access to data which has been
collected concerning him or her,
and the right to have it rectified.
3. Compliance with these rules
shall be subject to control by an
independent authority.

1. Jede Person hat das Recht auf
Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.
2. Diese Daten dürfen nur nach
Treu und Glauben für festgelegte
Zwecke und mit Einwilligung
der betroffenen Person oder auf
einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat
das Recht, Auskunft über die sie
betreffenden erhobenen Daten
zu erhalten und die Berichtigung
der Daten zu erwirken.
3. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen
Stelle überwacht.

Article 9

Artikel 9

Right to marry and right to found a
family

Recht, eine Ehe einzugehen und
eine Familie zu gründen

The right to marry and the right
to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise
of these rights.

Das Recht, eine Ehe einzugehen,
und das Recht, eine Familie zu
gründen, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet,
welche die Ausübung dieser Rechte
regeln.
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Article 10

Artikel 10

Freedom of thought, conscience
and religion

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion. This right includes
freedom to change religion or
belief and freedom, either alone
or in community with others
and in public or in private, to
manifest religion or belief, in
worship, teaching, practice and
observance.
2. The right to conscientious objection is recognised, in accordance
with the national laws governing the exercise of this right.

1. Jede Person hat das Recht auf
Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit. Dieses Recht
umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu
wechseln, und die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung
einzeln oder gemeinsam mit
anderen öffentlich oder privat
durch Gottesdienst, Unterricht,
Bräuche und Riten zu bekennen.
2. Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird nach den einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Ausübung dieses Rechts
regeln.

Article 11

Artikel 11

Freedom of expression and information

Freiheit der Meinungsäußerung
und Informationsfreiheit

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right
shall include freedom to hold
opinions and to receive and
impart information and ideas
without interference by public authority and regardless of
frontiers.
2. The freedom and pluralism of
the media shall be respected.

1. Jede Person hat das Recht auf
freie Meinungsäußerung. Dieses
Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein,
Informationen und Ideen ohne
behördliche Eingriffe und ohne
Rücksicht auf Staatsgrenzen zu
empfangen und weiterzugeben.
2. Die Freiheit der Medien und ihre
Pluralität werden geachtet.
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Article 12

Artikel 12

Freedom of assembly and of association

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and
to freedom of association at all
levels, in particular in political,
trade union and civic matters,
which implies the right of everyone to form and to join trade
unions for the protection of his
or her interests.
2. Political parties at Union level
contribute to expressing the
political will of the citizens of
the Union.

1. Jede Person hat das Recht, sich
insbesondere im politischen,
gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich auf
allen Ebenen frei und friedlich
mit anderen zu versammeln und
frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder
Person umfasst, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften
zu gründen und Gewerkschaften
beizutreten.
2. Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei,
den politischen Willen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen.

Article 13

Artikel 13

Freedom of the arts and sciences

Freiheit von Kunst und Wissenschaft

The arts and scientific research
shall be free of constraint. Academic freedom shall be respected.
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Article 14

Artikel 14

Right to education

Recht auf Bildung

1. Everyone has the right to education and to have access to
vocational and continuing training.
2. This right includes the possibility to receive free compulsory
education.
3. The freedom to found educational establishments with due
respect for democratic principles
and the right of parents to ensure the education and teaching
of their children in conformity
with their religious, philosophical and pedagogical convictions
shall be respected, in accordance
with the national laws governing the exercise of such freedom
and right.

1. Jede Person hat das Recht auf
Bildung sowie auf Zugang zur
beruflichen Ausbildung und
Weiterbildung.
2. Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am
Pflichtschulunterricht teilzunehmen.
3. Die Freiheit zur Gründung von
Lehranstalten unter Achtung
der demokratischen Grundsätze sowie das Recht der Eltern,
die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend
ihren eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen
Überzeugungen sicherzustellen,
werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche
ihre Ausübung regeln.

Article 15

Artikel 15

Freedom to choose an occupation
and right to engage in work

Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten

1. Everyone has the right to engage
in work and to pursue a freely
chosen or accepted occupation.
2. Every citizen of the Union has
the freedom to seek employment, to work, to exercise the
right of establishment and to
provide services in any Member
State.
3. Nationals of third countries
who are authorised to work in
the territories of the Member
States are entitled to working
conditions equivalent to those of
citizens of the Union.

1. Jede Person hat das Recht, zu
arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf
auszuüben.
2. Alle Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger haben die Freiheit,
in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu
suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen
zu erbringen.
3. Die Staatsangehörigen dritter
Länder, die im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten arbeiten
dürfen, haben Anspruch auf
Arbeitsbedingungen, die denen
der Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger entsprechen.
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Article 16

Artikel 16

Freedom to conduct a business

Unternehmerische Freiheit

The freedom to conduct a business
in accordance with Community
law and national laws and practices
is recognised.

Die unternehmerische Freiheit
wird nach dem Gemeinschaftsrecht
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten
anerkannt.

Article 17

Artikel 17

Right to property

Eigentumsrecht

1. Everyone has the right to own,
use, dispose of and bequeath his
or her lawfully acquired possessions. No one may be deprived
of his or her possessions, except
in the public interest and in the
cases and under the conditions
provided for by law, subject to
fair compensation being paid in
good time for their loss. The use
of property may be regulated by
law insofar as is necessary for
the general interest.
2. Intellectual property shall be
protected.

1. Jede Person hat das Recht, ihr
rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen,
darüber zu verfügen und es zu
vererben. Niemandem darf sein
Eigentum entzogen werden, es
sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen
und unter den Bedingungen,
die in einem Gesetz vorgesehen
sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung
für den Verlust des Eigentums.
Die Nutzung des Eigentums
kann gesetzlich geregelt werden,
soweit dies für das Wohl der
Allgemeinheit erforderlich ist.
2. Geistiges Eigentum wird geschützt.

Article 18

Artikel 18

Right to asylum

Asylrecht

The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the
rules of the Geneva Convention
of 28 July 1951 and the Protocol
of 31 January 1967 relating to the
status of refugees and in accordance
with the Treaty establishing the
European Community.

Das Recht auf Asyl wird nach
Maßgabe des Genfer Abkommens
vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewährleistet.
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Article 19

Artikel 19

Protection in the event of removal,
expulsion or extradition

Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung

1. Collective expulsions are prohibited.
2. No one may be removed, expelled or extradited to a State
where there is a serious risk that
he or she would be subjected
to the death penalty, torture
or other inhuman or degrading
treatment or punishment.

1. Kollektivausweisungen sind
nicht zulässig.
2. Niemand darf in einen Staat
abgeschoben oder ausgewiesen
oder an einen Staat ausgeliefert
werden, in dem für sie oder ihn
das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer
anderen unmenschlichen oder
erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht.
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Chapter III
EQUALITY

Kapitel III
GLEICHHEIT

Article 20

Artikel 20

Equality before the law

Gleichheit vor dem Gesetz

Everyone is equal before the law.

Alle Personen sind vor dem Gesetz
gleich.

Article 21

Artikel 21

Non-discrimination

Nichtdiskriminierung

1. Any discrimination based on
any ground such as sex, race,
colour, ethnic or social origin,
genetic features, language, religion or belief, political or any
other opinion, membership of
a national minority, property,
birth, disability, age or sexual
orientation shall be prohibited.
2. Within the scope of application
of the Treaty establishing the
European Community and of the
Treaty on European Union, and
without prejudice to the special
provisions of those Treaties, any
discrimination on grounds of
nationality shall be prohibited.

1. 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.
2. Im Anwendungsbereich des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des
Vertrags über die Europäische
Union ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser
Verträge jede Diskriminierung
aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.

Article 22

Artikel 22

Cultural, religious and linguistic
diversity

Vielfalt der Kulturen, Religionen
und Sprachen

The Union shall respect cultural,
religious and linguistic diversity.

Die Union achtet die Vielfalt der
Kulturen, Religionen und Sprachen.
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Article 23

Artikel 23

Equality between men and women

Gleichheit von Männern und Frauen

Equality between men and women
must be ensured in all areas, including employment, work and
pay.
The principle of equality shall
not prevent the maintenance or
adoption of measures providing for
specific advantages in favour of the
under-represented sex.

Die Gleichheit von Männern und
Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der
Arbeit und des Arbeitsentgelts,
sicherzustellen.
Der Grundsatz der Gleichheit
steht der Beibehaltung oder der
Einführung spezifischer Vergünstigungen für das unterrepräsentierte
Geschlecht nicht entgegen.

Article 24

Artikel 24

The rights of the child

Rechte des Kindes

1. Children shall have the right to
such protection and care as is
necessary for their well-being.
They may express their views
freely. Such views shall be taken
into consideration on matters
which concern them in accordance with their age and maturity.
2. In all actions relating to children, whether taken by public
authorities or private institutions, the child’s best interests
must be a primary consideration.
3. Every child shall have the right
to maintain on a regular basis a
personal relationship and direct
contact with both his or her
parents, unless that is contrary
to his or her interests.

1. Kinder haben Anspruch auf den
Schutz und die Fürsorge, die
für ihr Wohlergehen notwendig
sind. Sie können ihre Meinung
frei äußern. Ihre Meinung wird
in den Angelegenheiten, die sie
betreffen, in einer ihrem Alter
und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.
2. Bei allen Kinder betreffenden
Maßnahmen öffentlicher oder
privater Einrichtungen muss das
Wohl des Kindes eine vorrangige
Erwägung sein.
3. Jedes Kind hat Anspruch auf
regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte
zu beiden Elternteilen, es sei
denn, dies steht seinem Wohl
entgegen.

Article 25

Artikel 25

The rights of the elderly

Rechte älterer Menschen

The Union recognises and respects
the rights of the elderly to lead a
life of dignity and independence
and to participate in social and
cultural life.

Die Union anerkennt und achtet
das Recht älterer Menschen auf ein
würdiges und unabhängiges Leben
und auf Teilnahme am sozialen
und kulturellen Leben.
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Article 26

Artikel 26

Integration of persons with disabilities

Integration von Menschen mit
Behinderung

The Union recognises and respects
the right of persons with disabilities to benefit from measures
designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life
of the community.

Die Union anerkennt und achtet
den Anspruch von Menschen mit
Behinderung auf Maßnahmen zur
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen
Eingliederung und ihrer Teilnahme
am Leben der Gemeinschaft.
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Chapter IV
SOLIDARITY

Kapitel IV
SOLIDARITÄT

Article 27

Artikel 27

Workers’ right to information and
consultation within the undertaking

Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Unternehmen

Workers or their representatives
must, at the appropriate levels,
be guaranteed information and
consultation in good time in the
cases and under the conditions
provided for by Community law
and national laws and practices.

Für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer oder ihre Vertreter
muss auf den geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und
Anhörung in den Fällen und unter
den Voraussetzungen gewährleistet
sein, die nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind.

Article 28

Artikel 28

Right of collective bargaining and
action

Recht auf Kollektivverhandlungen
und Kollektivmaßnahmen

Workers and employers, or their
respective organisations, have, in
accordance with Community law
and national laws and practices, the
right to negotiate and conclude collective agreements at the appropriate levels and, in cases of conflicts
of interest, to take collective action
to defend their interests, including
strike action.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre
jeweiligen Organisationen haben
nach dem Gemeinschaftsrecht und
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das
Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und
zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen
zur Verteidigung ihrer Interessen,
einschließlich Streiks, zu ergreifen.

Article 29

Artikel 29

Right of access to placement services

Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst

Everyone has the right of access to
a free placement service.

Jede Person hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen
Arbeitsvermittlungsdienst.
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Article 30

Artikel 30

Protection in the event of unjustified dismissal

Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung

Every worker has the right to protection against unjustified dismissal, in accordance with Community law and national laws and
practices.

Jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer hat nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten Anspruch
auf Schutz vor ungerechtfertigter
Entlassung.

Article 31

Artikel 31

Fair and just working conditions

Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen

1. Every worker has the right to
working conditions which respect his or her health, safety
and dignity.
2. Every worker has the right to
limitation of maximum working
hours, to daily and weekly rest
periods and to an annual period
of paid leave.

1. Jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer hat das Recht auf
gesunde, sichere und würdige
Arbeitsbedingungen.
2. Jede Arbeitnehmerin und jeder
Arbeitnehmer hat das Recht auf
eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und
wöchentliche Ruhezeiten sowie
auf bezahlten Jahresurlaub.

Article 32

Artikel 32

Prohibition of child labour and
protection of young people at work

Verbot der Kinderarbeit und Schutz
der Jugendlichen am Arbeitsplatz

The employment of children is
prohibited. The minimum age of
admission to employment may
not be lower than the minimum
school-leaving age, without prejudice to such rules as may be more
favourable to young people and
except for limited derogations.
Young people admitted to work
must have working conditions
appropriate to their age and be
protected against economic exploitation and any work likely to
harm their safety, health or physical, mental, moral or social development or to interfere with their
education.

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften
für Jugendliche und abgesehen von
begrenzten Ausnahmen darf das
Mindestalter für den Eintritt in das
Arbeitsleben das Alter, in dem die
Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.
Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter angepasste
Arbeitsbedingungen erhalten und
vor wirtschaftlicher Ausbeutung
und vor jeder Arbeit geschützt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre körperliche, geistige,
sittliche oder soziale Entwicklung
beeinträchtigen oder ihre Erziehung gefährden könnte.
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Article 33

Artikel 33

Family and professional life

Familien- und Berufsleben

1. The family shall enjoy legal,
economic and social protection.
2. To reconcile family and professional life, everyone shall have
the right to protection from dismissal for a reason connected
with maternity and the right
to paid maternity leave and to
parental leave following the
birth or adoption of a child.

1. Der rechtliche, wirtschaftliche
und soziale Schutz der Familie
wird gewährleistet.
2. Um Familien- und Berufsleben
miteinander in Einklang bringen
zu können, hat jede Person das
Recht auf Schutz vor Entlassung
aus einem mit der Mutterschaft
zusammenhängenden Grund
sowie den Anspruch auf einen
bezahlten Mutterschaftsurlaub
und auf einen Elternurlaub nach
der Geburt oder Adoption eines
Kindes.
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Article 34

Artikel 34

Social security and social assistance

Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung

1. The Union recognises and respects the entitlement to social
security benefits and social services providing protection in
cases such as maternity, illness,
industrial accidents, dependency
or old age, and in the case of loss
of employment, in accordance
with the procedures laid down
by Community law and national
laws and practices.
2. Everyone residing and moving
legally within the European
Union is entitled to social security benefits and social advantages in accordance with
Community law and national
laws and practices.
3. In order to combat social exclusion and poverty, the Union
recognises and respects the right
to social and housing assistance
so as to ensure a decent existence for all those who lack sufficient resources, in accordance
with the procedures laid down
by Community law and national
laws and practices.

1. Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu
den Leistungen der sozialen
Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie
Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit
oder im Alter sowie bei Verlust
des Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach Maßgabe des
Gemeinschaftsrechts und der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
2. Jede Person, die in der Union
ihren rechtmäßigen Wohnsitz
hat und ihren Aufenthalt rechtmäßig wechselt, hat Anspruch
auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen nach dem
Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
3. Um die soziale Ausgrenzung
und die Armut zu bekämpfen,
anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale
Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung,
die allen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein
menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
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Article 35

Artikel 35

Health care

Gesundheitsschutz

Everyone has the right of access to
preventive health care and the right
to benefit from medical treatment
under the conditions established by
national laws and practices. A high
level of human health protection
shall be ensured in the definition
and implementation of all Union
policies and activities.

Jede Person hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und
auf ärztliche Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
Bei der Festlegung und Durchführung aller Politiken und Maßnahmen der Union wird ein hohes
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.

Article 36

Artikel 36

Access to services of general economic interest

Zugang zu Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

The Union recognises and respects
access to services of general economic interest as provided for in
national laws and practices, in accordance with the Treaty establishing the European Community,
in order to promote the social and
territorial cohesion of the Union.

Die Union anerkennt und achtet
den Zugang zu Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten im Einklang mit
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft geregelt
ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union zu
fordern.

Article 37

Artikel 37

Environmental protection

Umweltschutz

A high level of environmental protection and the improvement of the
quality of the environment must
be integrated into the polices of the
Union and ensured in accordance
with the principle of sustainable
development.

Ein hohes Umweltschutzniveau
und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politiken
der Union einbezogen und nach
dem Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung sichergestellt werden.

Article 38

Artikel 38

Consumer Protection

Verbraucherschutz

Union policies shall ensure a high
level of consumer protection.

Die Politiken der Union stellen ein
hohes Verbraucherschutzniveau
sicher.
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Chapter V
CITIZENS’ RIGHTS

Kapitel V
BÜRGERRECHTE

Article 39

Artikel 39

Right to vote and to stand as a candidate at elections to the European
Parliament

Aktives und passives Wahlrecht
bei den Wahlen zum Europäischen
Parlament

1. Every citizen of the Union has
the right to vote and to stand
as a candidate at elections to
the European Parliament in
the Member State in which he
or she resides, under the same
conditions as nationals of that
State.
2. Members of the European Parliament shall be elected by direct
universal suffrage in a free and
secret ballot.

1. Die Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger besitzen in dem
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive
und passive Wahlrecht bei den
Wahlen zum Europäischen Parlament, wobei für sie dieselben
Bedingungen gelten wie für die
Angehörigen des betreffenden
Mitgliedstaats.
2. Die Mitglieder des Europäischen
Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und
geheimer Wahl gewählt.

Article 40

Artikel 40

Right to vote and to stand as a candidate at municipal elections

Aktives und passives Wahlrecht bei
den Kommunalwahlen

Every citizen of the Union has the
right to vote and to stand as a candidate at municipal elections in the
Member State in which he or she
resides under the same conditions
as nationals of that State.

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive
Wahlrecht bei Kommunalwahlen,
wobei für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen
des betreffenden Mitgliedstaats.
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Article 41

Artikel 41

Right to good administration

Recht auf eine gute Verwaltung

1. Every person has the right to
have his or her affairs handled
impartially, fairly and within a
reasonable time by the institutions and bodies of the Union.
2. This right includes :
– the right of every person to be
heard, before any individual
measure which would affect
him or her adversely is taken;
– the right of every person to
have access to his or her file,
while respecting the legitimate interests of confidentiality and of professional and
business secrecy;
– the obligation of the administration to give reasons for its
decisions.
3. Every person has the right to
have the Community make
good any damage caused by its
institutions or by its servants in
the performance of their duties,
in accordance with the general
principles common to the laws
of the Member States.
4. Every person may write to the
institutions of the Union in one
of the languages of the Treaties
and must have an answer in the
same language.

1. Jede Person hat ein Recht darauf,
dass ihre Angelegenheiten von
den Organen und Einrichtungen
der Union unparteiisch, gerecht
und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden.
2. Dieses Recht umfasst insbesondere
– das Recht einer jeden Person, gehört zu werden, bevor
ihr gegenüber eine für sie
nachteilige individuelle Maßnahme getroffen wird,
– das Recht einer jeden Person
auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter Wahrung
des legitimen Interesses der
Vertraulichkeit sowie des
Berufs- und Geschäftsgeheimnisses,
– die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu
begründen.
3. Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft den
durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden
nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ersetzt, die den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.
4. Jede Person kann sich in einer
der Sprachen der Verträge an die
Organe der Union wenden und
muss eine Antwort in derselben
Sprache erhalten.
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Article 42

Artikel 42

Right of access to documents

Recht auf Zugang zu Dokumenten

Any citizen of the Union, and any
natural or legal person residing
or having its registered office in a
Member State, has a right of access
to European Parliament, Council
and Commission documents.

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche
oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz
in einem Mitgliedstaat haben das
Recht auf Zugang zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission.

Article 43

Artikel 43

Ombudsman

Der Bürgerbeauftragte

Any citizen of the Union and any
natural or legal person residing
or having its registered office in
a Member State has the right to
refer to the Ombudsman of the
Union cases of maladministration
in the activities of the Community
institutions or bodies, with the
exception of the Court of Justice
and the Court of First Instance
acting in their judicial role.

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche
oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz
in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, den Bürgerbeauftragten der
Union im Falle von Missständen
bei der Tätigkeit der Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft,
mit Ausnahme des Gerichtshofs
und des Gerichts erster Instanz in
Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen.

Article 44

Artikel 44

Right to petition

Petitionsrecht

Any citizen of the Union and any
natural or legal person residing
or having its registered office in
a Member State has the right to
petition the European Parliament.

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche
oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz
in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten.
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Article 45

Artikel 45

Freedom of movement and of residence

Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit

1. Every citizen of the Union has
the right to move and reside
freely within the territory of the
Member States.
2. Freedom of movement and residence may be granted, in accordance with the Treaty establishing the European Community,
to nationals of third countries
legally resident in the territory
of a Member State.

1. Die Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger haben das Recht,
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten.
2. Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhalten, kann gemäß
dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit gewährt werden.

Article 46

Artikel 46

Diplomatic and consular protection

Diplomatischer und konsularischer
Schutz

Every citizen of the Union shall, in
the territory of a third country in
which the Member State of which
he or she is a national is not represented, be entitled to protection by
the diplomatic or consular authorities of any Member State, on the
same conditions as the nationals of
that Member State.
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Chapter VI
JUSTICE

Kapitel VI
JUSTIZIELLE RECHTE

Article 47

Artikel 47

Right to an effective remedy and to
a fair trial

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht

Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the
Union are violated has the right
to an effective remedy before a
tribunal in compliance with the
conditions laid down in this Article. Everyone is entitled to a fair
and public hearing within a reasonable time by an independent and
impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have
the possibility of being advised,
defended and represented.
Legal aid shall be made available to those who lack sufficient
resources insofar as such aid is necessary to ensure effective access to
justice.

Jede Person, deren durch das Recht
der Union garantierte Rechte oder
Freiheiten verletzt worden sind,
hat das Recht, nach Maßgabe der
in diesem Artikel vorgesehen Bedingungen bei einem Gericht einen
wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.
Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem
unabhängigen, unparteiischen und
zuvor durch Gesetz errichteten
Gericht in einem fairen Verfahren,
öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede
Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen.
Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird
Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit diese Hilfe erforderlich ist,
um den Zugang zu den Gerichten
wirksam zu gewährleisten.

Article 48

Artikel 48

Presumption of innocence and right
of defence

Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte

1. Everyone who has been charged
shall be presumed innocent
until proved guilty according
to law.
2. Respect for the rights of the
defence of anyone who has been
charged shall be guaranteed.

1. Jede angeklagte Person gilt bis
zum rechtsförmlich erbrachten
Beweis ihrer Schuld als unschuldig.
2. Jeder angeklagten Person wird
die Achtung der Verteidigungsrechte gewährleistet.
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Article 49

Artikel 49

Principles of legality and proportionality of criminal offences and
penalties

Grundsätze der Gesetzmäßigkeit
und der Verhältnismäßigkeit im
Zusammenhang mit Straftaten und
Strafen

1. No one shall be held guilty of
any criminal offence on account
of any act or omission which did
not constitute a criminal offence
under national law or international law at the time when it
was committed. Nor shall a
heavier penalty be imposed than
that which was applicable at
the time the criminal offence
was committed. If, subsequent
to the commission of a criminal offence, the law provides for
a lighter penalty, that penalty
shall be applicable.
2. This Article shall not prejudice
the trial and punishment of any
person for any act or omission
which, at the time when it was
committed, was criminal according to the general principles
recognised by the community of
nations.
3. The severity of penalties must
not be disproportionate to the
criminal offence.

1. Niemand darf wegen einer
Handlung oder Unterlassung
verurteilt werden, die zur Zeit
ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem
Recht nicht strafbar war. Es darf
auch keine schwerere Strafe als
die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden.
Wird nach Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere
Strafe eingeführt, so ist diese zu
verhängen.
2. Dieser Artikel schließt nicht
aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder Unterlassung
verurteilt oder bestraft wird, die
zur Zeit ihrer Begehung nach
den allgemeinen, von der Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar
war.
3. Das Strafmaß darf gegenüber der
Straftat nicht unverhältnismäßig
sein.

Article 50

Artikel 50

Right not to be tried or punished
twice in criminal proceedings for
the same criminal offence

Recht, wegen derselben Straftat
nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden

No one shall be liable to be tried
or punished again in criminal proceedings for an offence for which
he or she has already been finally
acquitted or convicted within the
Union in accordance with the law.

Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der
Union nach dem Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen
worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder bestraft
werden.
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Chapter VII
GENERAL PROVISIONS

Kapitel VII
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Article 51

Artikel 51

Scope

Anwendungsbereich

1. The provisions of this Charter
are addressed to the institutions
and bodies of the Union with
due regard for the principle of
subsidiarity and to the Member
States only when they are implementing Union law. They
shall therefore respect the rights,
observe the principles and promote the application thereof in
accordance with their respective
powers.
2. This Charter does not establish
any new power or task for the
Community or the Union, or
modify powers and tasks defined
by the Treaties.

1. Diese Charta gilt für die Organe
und Einrichtungen der Union
unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei
der Durchführung des Rechts
der Union. Dementsprechend
achten sie die Rechte, halten
sie sich an die Grundsätze und
fördern sie deren Anwendung
gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten.
2. Diese Charta begründet weder
neue Zuständigkeiten noch neue
Aufgaben für die Gemeinschaft
und für die Union, noch ändert
sie die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und
Aufgaben.
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Article 52

Artikel 52

Scope of guaranteed rights

Tragweite der garantierten Rechte

1. Any limitation on the exercise
of the rights and freedoms recognised by this Charter must be
provided for by law and respect
the essence of those rights and
freedoms. Subject to the principle of proportionality, limitations may be made only if they
are necessary and genuinely
meet objectives of general interest recognized by the Union
or the need to protect the rights
and freedoms of others.
2. Rights recognised by this Charter which are based on the Community Treaties or the Treaty
on European Union shall be exercised under the conditions
and within the limits defined by
those Treaties.
3. Insofar as this Charter contains rights which correspond
to rights guaranteed by the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and
scope of those rights shall be
the same as those laid down by
the said Convention. This provision shall not prevent Union
law providing more extensive
protection.

1. Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten
muss gesetzlich vorgesehen sein
und den Wesensgehalt dieser
Rechte und Freiheiten achten.
Unter Wahrung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit dürfen
Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von der Union
anerkannten dem Gemeinwohl
dienenden Zielsetzungen oder
den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten
anderer tatsächlich entsprechen.
2. Die Ausübung der durch diese
Charta anerkannten Rechte, die
in den Gemeinschaftsverträgen
oder im Vertrag über die Europäische Union begründet sind,
erfolgt im Rahmen der darin
festgelegten Bedingungen und
Grenzen.
3. So weit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten
entsprechen, haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite,
wie sie ihnen in der genannten
Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung steht dem nicht
entgegen, dass das Recht der
Union einen weiter gehenden
Schutz gewährt.
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Article 53

Artikel 53

Level of protection

Schutzniveau

Nothing in this Charter shall be
interpreted as restricting or adversely affecting human rights and
fundamental freedoms as recognised, in their respective fields
of application, by Union law and
international law and by international agreements to which the
Union, the Community or all the
Member States are party, including
the European Convention for the
Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, and by the
Member States’ constitutions.

Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder
Verletzung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten auszulegen,
die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union
und das Völkerrecht sowie durch
die internationalen Übereinkommen, bei denen die Union, die
Gemeinschaft oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
sowie durch die Verfassungen der
Mitgliedstaaten anerkannt werden.

Article 54

Artikel 54

Prohibition of abuse of rights

Verbot des Missbrauchs der Rechte

Nothing in this Charter shall be
interpreted as implying any right to
engage in any activity or to perform
any act aimed at the destruction
of any of the rights and freedoms
recognised in this Charter or at
their limitation to a greater extent
than is provided for herein.

Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe
sie das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die
in der Charta anerkannten Rechte
und Freiheiten abzuschaffen oder
sie stärker einzuschränken, als dies
in der Charta vorgesehen ist.

*

*

*
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