
	

	

	
Konzeptpapier	

	
Nicht	-öffentliche	Paneldiskussionen	am	25.	und	26.	Juni	

2021	
	

Dieses	 Konzeptpaper	 dient	 einem	 doppelten	 Zweck.	 Erstens	 beschreibt	 es	 den	
geplanten	Ablauf	 der	 beiden	nicht-öffentlichen	Paneldiskussionen,	 die	 im	Rahmen	
des	 26.	 Jahrestreffens	 der	 Präsidenten	 und	 Präsidentinnen	 und	 Richter	 und	
Richterinnen	der	Verfassungsgerichte	und	Verfassungskammern	Lateinamerikas	am	
25.	 und	 26.	 Juni	 2021	 stattfinden	 werden.	 Zweitens	 werden	 die	
Themenschwerpunkte	 dargelegt	 und	 Fragen	 zur	 Orientierung	 der	 Diskussion	
formuliert.	
	
Methode:	
	
Der	 Zutritt	 zu	 und	 die	 Teilnahme	 an	 den	 beiden	 nicht-öffentlichen	
Paneldiskussionen	 ist	 auf	 die	 Verfassungsrichterinnen	 und	 –richter,	 das	
Organisationsteam	 und	 den	 Moderator	 bzw.	 die	 Moderatorin	 beschränkt.	 Wir	
nehmen	Vorschläge	der	Verfassungsrichterinnen	und	–richter	 zur	Vorstellung	von	
einem	 oder	 mehreren	 wichtigen	 themenbezogenen	 Urteilen	 ihres	 Gerichts	 oder	
Gerichtshofs	oder	ihrer	Kammer	auf	der	Grundlage	der	diskussionsleitenden	Fragen	
entgegen.	Den	Rednerinnen	und	Rednern	stehen	3	bis	5	Minuten	für	die	Vorstellung	
eines	 Urteils	 zur	 Verfügung.	 Pro	 Urteil	 können	 sie	 dabei	 Power-Point-
Präsentationen	 mit	 maximal	 5	 Slides	 verwenden.	 Vorstellungen	 von	 mehreren	
Urteilen	 eines	 Gerichts,	 vorzugsweise	 durch	 unterschiedliche	 Rednerinnen	 und	
Redner,	sind	möglich.	
	
Um	 den	 Verfassungsgerichten	 und	 –kammern	 die	 Urteile	 bereits	 vor	 ihrer	
Vorstellung	zur	Kenntnis	bringen	zu	können,	werden	die	Rednerinnen	und	Redner	
gebeten,	 das	 Urteil	 oder	 die	 Urteile	 sowie	 ihre	 Ankündigung	 spätestens	 zwei	
Wochen	 vor	 der	 Veranstaltung	 den	 Organisatoren	 zuzuschicken.	 Im	 Anschluss	 an	
die	 Vorstellungen	 findet	 eine	Debatte	 unter	 der	 Leitung	 des	Moderators	 bzw.	 der	
Moderatorin	statt.	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	

Nicht-öffentliche	Paneldiskussion	am	Freitag,	25.	Juni	2021,	9:00	
bis	12:00	Uhr	(ecuadorianische	Zeit)	/	16:00	bis	19:00	(deutsche	

Zeit)	
	

„Die	Rechtsprechung	der	Verfassungsgerichte	
und	Verfassungskammern	der	Region	zum	Thema	Unternehmen	

und	Menschenrechte“	
	

Themenschwerpunkt:	
„Die	Rechtsprechung	der	Verfassungsgerichte	zur	

Verantwortlichkeit	für	Verstöße	gegen	Grundrechte,	die	von	
Unternehmen	begangen	werden“	

	
Unternehmen	 können	 trotz	 ihrer	 teilweise	 bemerkenswerten	 Anstrengungen,	
interne	Standards	zum	Schutz	der	Grund-	und	Menschenrechte	einzuführen	und	zu	
verbessern,	aufgrund	 ihrer	Aktivitäten	direkt	oder	 indirekt	auf	vielfältige	Weise	 in	
Verstöße	gegen	die	Grund-	und	Menschenrechte	und	deren	negative	Auswirkungen	
involviert	 sein.	 Die	 Gewährleistung	 der	 rechtlichen	 Verantwortlichkeit	 der	
Unternehmen	und	des	 Zugangs	der	 von	 solchen	Übertritten	betroffenen	Personen	
zu	 einer	 effektiven	 Wiedergutmachung	 ist	 ein	 wesentlicher	 Bestandteil	 der	
staatlichen	Verpflichtungen	 im	Rahmen	des	universellen	und	 interamerikanischen	
Menschenrechtssystems	 und	 wurde	 als	 solche	 in	 die	 UN-	 Leitprinzipien	 für	
Wirtschaft	und	Menschenrechte1	aufgenommen.	
	
Allerdings	 ist	 es	 nach	 Angaben	 des	 UN-Hochkommissariats	 für	 Menschenrechte	
(OHCHR)	 schwierig,	Unternehmensverantwortung	und	Reparationsmaßnahmen	 in	
solchen	 Fällen	 durchzusetzen.	 In	 Fällen	 von	 Menschenrechtsverstößen	 durch	
Unternehmen	 stehen	 unterschiedliche	 Reparationsrechtsbehelfe	 auf	 zivil-,	 straf-,	
arbeits-	 und	 verwaltungsrechtlichem	 oder	 anderem	 Wege	 auf	 nationaler	 Ebene,	
aber	auch	auf	internationaler	Ebene	zur	Verfügung.	Zwar	wurden	in	Lateinamerika	
in	den	vergangenen	Jahren	den	Gerichten,	u.a.	den	Verfassungsgerichten,	zahlreiche	
Streitfälle	 zur	 Entscheidung	 vorgelegt.	 Aber	 die	 Anzahl	 der	 Fälle,	 in	 denen	
Grundrechtsverletzungen	festgestellt	wurden,	Strafen	gegen	Unternehmen	verhängt	
wurden	 und	 den	 Opfern	 eine	 nach	 internationalen	 Maßstäben	 angemessene,	
effektive	und	zügige	Wiedergutmachung	gewährt	wurde,	sind	relativ	selten.2	
	
Der	 Zugang	 zu	 effektivem	 Schadensersatz	 und	 die	 Sicherstellung	 der	
Verantwortlichkeit	 von	Unternehmen	 für	 Grund-	 und	Menschenrechtsverstöße	 ist	



	

	

Gegenstand	 einer	 eingehenden	 Untersuchung	 des	 OHCHR	 im	 Rahmen	 des	 vom	
Menschenrechtsrat	 in	 Auftrag	 gegebenen	 Accountability	 and	 Remedy	 Project	
(ARP).3	 Die	 erste	 Projektphase	 (ARP-1)	 konzentrierte	 sich	 auf	 die	
Rechtsprechungsmechanismen	 und	 analysierte	 rechtspolitische	 und	 andere	
praktische	 Überlegungen	 zur	 Steigerung	 der	 Effektivität	 der	 Gerichte	 bei	
Gesetzesverstößen	 durch	 Unternehmen.4	 In	 der	 zweiten	 Phase	 ging	 es	 um	 die	
Verbesserung	 der	 Effektivität	 von	 außergerichtlichen	 staatlichen	 Mechanismen,	
während	 sich	 die	 dritte	mit	 der	Wirksamkeit	 unabhängiger	 Anzeigemechanismen	
unter	den	gleichen	Umständen	befasste.	
	
Im	 Rahmen	 des	 Panels	 ist	 eine	 Analyse	 der	 Rechtsprechung	 von	
Verfassungsgerichten	 und	 –kammern	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Feststellung	 von	 und	 /	
oder	effektiven	Wiedergutmachung	für	Opfer	von	Menschenrechtsverstößen	durch	
Unternehmen	 beabsichtigt.	 Auf	 der	 Grundlage	 dieser	 Analyse	wird	 sich	 das	 Panel	
mit	den	folgenden	diskussionsleitenden	Fragen	befassen:	
	
1.	 Gibt	es	Urteile,	in	denen	auf	der	Grundlage	der	in	der	Verfassung	verankerten	
Mechanismen	 Ihres	 Landes	die	Verantwortung	 eines	Unternehmens	 aufgrund	 von	
Verstößen	gegen	Grund-	und	Menschenrechte	festgestellt	wurde?	
	
2.	 Richteten	 sich	die	 gegebenenfalls	 in	 Ihrem	Land	 ergangenen	Urteile	wegen	
Verstößen	 gegen	 Menschenrechte	 gegen	 Unternehmen,	 die	 sich	 in	 Staatsbesitz	
befinden	 oder	 öffentliche	 Dienstleistungen	 anbieten?	 Oder	 erlaubt	 es	 das	
Verfassungsrecht	Ihres	Landes,	Verstöße	gegen	private	Unternehmen	festzustellen.	
	
3.	 Fallen	 Verfahren	 wegen	 Verstößen	 durch	 Unternehmen,	 die	 (auch)	 eine	
Grundrechtsverletzung	darstellen,	 in	 Ihrem	Land	 in	den	Zuständigkeitsbereich	der	
Verfassungsgerichte	wegen	Verletzungen	von	Menschen-	oder	Grundrechten?	Sollte	
das	 nicht	 der	 Fall	 sein,	 geben	 Sie	 bitte	 an,	 wie	 solche	 Verstöße	 eingestuft	 und	
verfolgt	werden.	
	
4.	 Welche	 normativen	 Hindernisse	 stehen	 bei	 Streitfällen	 wegen	 Verstößen	
gegen	Menschenrechte	 durch	Unternehmen	dem	Beschreiten	des	Rechtswegs	 und	
der	Wiedergutmachung	entgegen?	Gibt	es	Hindernisse,	die	de	facto	bestehen?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
Nicht-öffentliche	Paneldiskussion	am	Samstag,	25.	Juni	2021,	9:00	
bis	12:00	Uhr	(ecuadorianische	Zeit)	/	16:00	bis	19:00	(deutsche	

Zeit)	
	

„Die	Rechtsprechung	der	Verfassungsgerichte	
und	Verfassungskammern	der	Region	zum	Thema	Migration	und	

Asyl“	
	
In	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten	 war	 Lateinamerika	 mit	 intraregionalen	
Migrationsbewegungen	 großen	 Ausmaßes	 konfrontiert,	 die	 auf	 die	
Strukturprobleme	 einiger	 Länder	 zurückzuführen	 sind.	 Darunter	 sind	
Migrationsphänomene,	 die	 auf	 die	 komplexe	 humanitäre	 Notlage	 in	 Venezuela	
zurückzuführen	sind	und	über	fünfeinhalb	Millionen5	Menschen	zum	Verlassen	des	
Landes	veranlasst	haben:	nach	Kolumbien,	Ecuador,	Brasilien,	Peru	und	Chile,	aber	
auch	in	Richtung	einiger	Karibikstaaten	wie	die	Dominikanische	Republik.	
	
Ebenso	wichtig	 ist	es,	auf	die	Migrationsprävalenz	 in	Zentralamerika	hinzuweisen.	
Bürgerinnen	 und	 Bürger	 aus	 El	 Salvador,	 Honduras,	 Guatemala,	 Belice	 und	
Nicaragua	 haben	 ihre	 Heimatländer	 u.	 a.	 aufgrund	 von	 wirtschaftlicher	 Not	 und	
aufgrund	 der	 von	 kriminellen	 Gruppen6	 ausgehenden	 Gewalt	 verlassen;	 diese	
Gruppen	bedienen	 sich	 des	 Pandemiekontexts,	 um	 ihre	 kriminellen	 Strukturen	 zu	
reorganisieren	und	die	Kontrolle	über	 ihre	Gebiete	zu	verstärken.	Unabhängig	von	
der	 komplexen	 Lage,	 in	 der	 sich	 einige	 Staaten	 befinden,	 stellt	 die	 intraregionale	
Arbeitsmigration	 eine	 Besonderheit	 in	 Lateinamerika	 dar,	 da	 Vereinbarungen	wie	
der	MERCOSUR	eine	Flexibilisierung	der	Migration	 zwischen	den	Mitgliedsstaaten	
fördern.	
	
Infolge	 des	 Auftretens	 der	 COVID-19-Pandemie	 und	 der	 von	 den	 Staaten	 zu	 ihrer	
Bekämpfung	 ergriffenen	 Maßnahmen	 sind	 alle	 genannten	 Migrationsphänomene	
vielschichtiger	 geworden.	 Nationale	 und	 kommunale	 Entscheidungsträger	 sehen	
sich	 neuen	 Herausforderungen	 ausgesetzt,	 und	 damit	 auch	 die	 Richterinnen	 und	
Richter	an	den	Verfassungsgerichten	und	–kammern	der	Region.	
	
Eine	 der	 wichtigsten	 verfassungsrechtlichen	 Herausforderungen,	 mit	 der	 sich	 die	
obersten	 Gerichte	 auseinandersetzen	 mussten,	 besteht	 in	 der	 Bestimmung	 der	
Grenzen	 zwischen	 staatlicher	 Souveränität,	 einerseits,	 und	 der	 Sicherstellung	 von	
rechtmäßigen	 Verfahren	 für	 Migranten	 und	 Flüchtlinge	 ohne	 gültige	
Ausweispapiere	 bei	 Strafprozessen	 und	 Verwaltungssanktionsverfahren	 sowie	
Asylgesuchen	 und	 Einbürgerungsanträgen,	 andererseits.	 Unverbindliche	



	

	

internationale	 Instrumente	 wie	 der	 Globale	 Pakt	 für	 eine	 Sichere,	 Geordnete	 und	
Reguläre	 Migration	 bestätigen	 „ihr	 souveränes	 Recht,	 eine	 eigenständige	
Migrationspolitik	 zu	 bestimmen,	 sowie	 ihre	 Prärogative	 bei	 der	 Regelung	 der	
Migration	 in	 ihrem	Hoheitsgebiet“.7	Gleichwohl	müssen	die	 Staaten	 „sicherstellen,	
dass	alle	ausländische	Personen,	auch	Migranten	ohne	gültige	Ausweispapiere,	die	
Möglichkeit	 erhalten,	 ihre	 Rechte	 geltend	 zu	machen	 und	 ihre	 Interessen	 effektiv	
und	 unter	 den	 gleichen	 Verfahrensbedingungen	 wie	 andere	 Rechtssuchende	 zu	
vertreten“.8	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 begann	 eine	 Verfassungsrechtsdebatte	 über	
die	Frage,	wie	vermieden	werden	kann,	dass	es	von	staatlicher	Seite	zu	Handlungen	
kommen	 kann,	 die	 im	 Widerspruch	 zu	 den	 Bestimmungen	 des	 internationalen	
Rechts	in	dieser	Frage	stehen.	
	
Ein	weiteres	wichtiges	Thema	der	verfassungsrechtlichen	Debatte	in	Lateinamerika	
betrifft	die	Rolle	der	Verfassungsrichter	bei	der	Gewährleistung	der	Gesundheit	von	
Migranten.	 Der	 hohe	 Bedarf	 an	 Gesundheitsdienstleistungen	 in	 den	
Aufnahmeländern	 hat	 dazu	 geführt,	 dass	 mit	 Hilfe	 von	 verfassungsgerichtlichen	
Entscheidungen	 das	 Spektrum	 des	 Rechts	 auf	 Gesundheit	 der	 Migranten	 und	
Flüchtlinge	 über	 dringende	 Fälle	 hinaus	 auf	 die	 Gewährung	 von	 medizinischer	
Behandlung	 bei	 einer	 Vielzahl	 von	 Krankheiten	 ausgeweitet	 wurde.	 Dies	 hat	
wiederum	die	Frage	aufgeworfen,	wie	die	Verfassungsgerichte	und	–kammern	auf	
ein	 Gleichgewicht	 zwischen	 der	 allgemeinen	 Garantie	 des	 Rechts	 auf	 Gesundheit,	
einerseits,	 und	 den	 finanziellen	 Möglichkeiten	 der	 einzelnen	 Länder	 zur	
umfassenden	 Deckung	 der	 Grundversorgung	 für	 ihre	 Staatsangehörigen	 und	 die	
ausländischen	Bürgerinnen	und	Bürger,	andererseits,	hinwirken	können.	
	
Vor	 diesem	Hintergrund	 leistet	 die	 Paneldiskussion	 einen	Beitrag	 zum	 regionalen	
Dialog	 zwischen	 den	 Richterinnen	 und	 Richtern	 der	 lateinamerikanischen	
Verfassungsgerichte	und	 –	 kammern	 über	 ihre	 jeweilige	 Rechtsprechung	 zum	
Thema	Migration	und	ermöglicht	 einen	Austausch	über	die	 rechtlichen	Standards,	
Herausforderungen	 und	 Strategien	 zum	 Schutz	 und	 zur	 Gewährleistung	 der	
verfassungsmäßigen	Rechte	von	Migrantinnen	und	Migranten.	
	
Dazu	 laden	 wir	 die	 Verfassungsrichterinnen	 und	 -richter	 ein,	 auf	 der	 Grundlage	
ihrer	 Erfahrungen	 sowohl	 über	 die	 verfassungsrechtlichen	 Herausforderungen	 zu	
sprechen,	denen	sie	durch	das	Phänomen	der	Migration	und	Asyl	begegnet	sind,	als	
auch	 über	 die	 Art	 und	 Weise,	 in	 der	 sie	 durch	 die	 Rechtsprechung	 rechtliche	
Standards	zur	Gewährleistung	der	Rechte	der	Migrantinnen	und	Migranten	gesetzt	
haben,	 ohne	 dabei	 die	 legitimen	 Interessen	 der	 Staaten	 außer	Acht	 zu	 lassen.	 Die	
folgenden	 Fragen	 sollen	 vor	 diesem	Hintergrund	 der	Orientierung	 der	Diskussion	
dienen:	
	
1.	 Worin	bestehen	die	größten	Fortschritte,	die	die	Verfassungsgerichte	und	–



	

	

kammern	der	Region	beim	Schutz	des	Rechts	auf	Gesundheit	von	Migrantinnen	und	
Migranten	 –	 einschließlich	 solcher	 ohne	 gültige	Ausweispapiere	 –	 erreicht	 haben?	
Wie	erfolgt	die	Abwägung	dieser	Rechte	gegenüber	den	 legitimen	Staatsinteressen	
(Sicherheit,	begrenzte	Ressourcen	usw.)?	
	
2.	 Welche	waren	 die	wichtigsten	 Fälle,	 in	 denen	 sich	 die	 Verfassungsgerichte	
und	 –kammern	mit	 besonders	 gefährdeten	Migrantengruppen	wie	 Frauen,	 LGBTI,	
Kindern	und	Jugendlichen,	indigener	Bevölkerung	u.	a.	m.	befassten?	Welche	Rechte	
wurden	geschützt,	und	wie?	
	
3.	 Welche	Rolle	haben	die	Verfassungsgerichte	und	–kammern	angesichts	der	
unterschiedlichen	Regelungen	des	Migrationsstatus	gespielt	–	zum	Beispiel	das	neue	
Schutzstatut	 für	 venezolanische	 Flüchtlinge	 in	 Kolumbien	 und	 der	 Besondere	
Komplementäre	 Schutzstatus	 (im	 span.	 Original:	 Categoría	 Especial	
Complementaria)	in	Costa	Rica	–,	die	zurzeit	in	den	Ländern	der	Region	eingeführt	
werden,	und	welche	Rolle	können	sie	spielen?	
	
4.	 Wie	 haben	 die	 Verfassungsgerichte	 und	 –kammern,	 die	 mit	 dem	
Migrationskontext	 untrennbar	 verknüpften	 Fälle	 von	 Menschenhandel	
verfassungsrechtlich	klassifiziert?	Welche	Fälle	haben	besondere	Bedeutung?	Falls	
es	keine	solchen	Fällen	gibt:	Inwiefern	stellt	es	eine	Herausforderung	dar,	dass	sich	
Verfassungsrichterinnen	und	–richter	mit	Fällen	von	Menschenhandel	befassen?	
	
5.	 Was	 sind	 die	 größten	 Herausforderungen	 im	 Allgemeinen,	 vor	 denen	 die	
Verfassungsgerichte	und	–kammern	der	Region	bei	der	Gewährleistung	der	Rechte	
von	venezolanischen	Migrantinnen	und	Migranten	stehen?	Wie	können	sie	bewältigt	
werden?	
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