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Kommentierte Zusammenfassung 

 
 
Antworten auf verschiedene von der Kommission in ihrem Grünbuch gestellte Fragen 

 

 Frage 1: 

 

 Was halten Sie von der vorgeschlagenen Struktur und Organisation der Europäischen 

Staatsanwaltschaft? Sollten die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte 

ausschließlich ihr europäisches Mandat wahrnehmen, oder kann dieses Mandat mit 

dem innerstaatlichen Amt kumuliert werden? 
  
a) Struktur und Organisation der Europäischen Staatsanwaltschaft 
 
Die dezentrale Struktur der Europäischen Staatsanwaltschaft ist geeignet, die Integration in 
die nationalen Rechtsordnungen zu gewährleisten, ohne eine neue unflexible Zentralbehörde 
zu schaffen.  
Der Vorschlag der Kommission, dem Europäischen Staatsanwalt eine unabhängige Stellung 
einzuräumen, ist zu begrüßen, denn nur mit einer solchen Unabhängigkeit kann die 
Europäische Staatsanwaltschaft die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Die unabhängige 
Stellung muss daher – wie vorgeschlagen durch Festschreibung im Primärrecht (EGV) – 
gewährleistet werden. Die Befristung des Amtes des Europäischen Staatsanwaltes auf sechs 
Jahre ohne Möglichkeit der Verlängerung bzw. Wiederwahl erscheint geeignet, um die 
Unabhängigkeit des Europäischen Staatsanwaltes zusätzlich abzusichern. Daneben ist zur 
besseren Absicherung der Unabhängigkeit auch der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte 
von Einflussnahmen durch die Europäische Gemeinschaft und Mitgliedstaaten zu überlegen, 
ob nicht auch das Mandat der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte auf eine bestimmte 
Zeitspanne zu befristen ist. Wenn diese Zeitspanne verhältnismäßig  großzügig  –  gedacht 
wird an etwa acht bis zehn Jahre  –  bemessen wird, bestünde auch die Möglichkeit der 
fachlichen Spezialisierung der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte. 
Für eine Anwendung des Statuts der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Gemeinschaften auch auf den Europäischen Staatsanwalt ist kein Grund ersichtlich, da die 
diesem Personenkreis gewährte Immunität angesichts des immer stärkeren 
Zusammenwachsens der Gemeinschaft und dem sich durch die geplante Einrichtung einer 
Europäischen Staatsanwaltschaft manifestierten Vertrauen in die jeweils fremden 
Rechtsordnungen obsolet erscheint. Es ist auch nicht ersichtlich, warum die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit des handelnden Beamten – wie sie in allen europäischen Rechtsordnungen 
vorgesehen ist – auf europäischer Ebene nicht ebenfalls bestehen soll. 
Hinsichtlich der Ernennung des Europäischen Staatsanwalts ist aufgrund dessen Bedeutung 
eine möglichst unmittelbare demokratische Legitimation – wie sie durch eine stärkere 
Beteiligung des Parlamentes (und einer schwächeren der Kommission) zu erzielen wäre – zu 
beachten. 
Zur Sicherung der unabhängigen Stellung des Europäischen Staatsanwalts darf eine 
Amtsenthebung nur durch ein justitielles Organ – wie vorgeschlagen – angeordnet werden. 
Das Amtsenthebungsverfahren muss insbesondere vom Parlament eingeleitet werden können, 
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aber auch gegen eine Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens durch den Europäischen Rat 
oder die Kommission bestehen keine Bedenken. Die Voraussetzungen für ein 
Amtsenthebungsverfahren und dessen Ablauf sollten jedoch aus Gründen der 
Rechtssicherheit genau geregelt werden. 
Gegen die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen durch den Europäischen Staatsanwalt als 
Dienstherr und dessen Weisungsrecht gegenüber abgeordneten Europäischen Staatsanwälten 
bestehen im Hinblick auf den Grundsatz der Unteilbarkeit keine grundsätzlichen Bedenken. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Kontrolle sollte jedoch auch hier die Möglichkeit 
eines effektiven und unabhängigen Rechtsschutzes – vorzugsweise durch den EuGH – 
vorgesehen werden. 
 
b) Kumulierung des europäischen Mandats mit dem innerstaatlichen Amt 
 
In der Frage, ob das europäische Mandat eines abgeordneten Europäischen Staatsanwalts mit 
dessen innerstaatlichem Amt kumuliert werden kann oder nicht bzw. ob dies den 
Mitgliedstaaten freigestellt werden kann, erscheint die Lösung vorzugswürdig, dass das 
europäische Amt jede andere Tätigkeit ausschließt. Nur durch diese Regelung können 
mögliche Loyalitäts- und Interessenskonflikte zwischen nationalem Amt und der Tätigkeit als 
abgeordneter Europäischer Staatsanwalt von vornherein ausgeschlossen werden. Diese 
Lösung würde auch die Unabhängigkeit der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte 
gewährleisten. Außerdem spricht die Möglichkeit einer umfassenden fachlichen 
Spezialisierung, die aufgrund der Komplexität von Straftaten gegen die finanziellen 
Interessen der EG notwendig erscheint, für diese Lösung. 
 
 
 

Frage 4: 

 

Wann und von wem sollte der Europäische Staatsanwalt zwingend befasst werden? 

 
Die Befassung des Europäischen Staatsanwaltes sollte folgendermaßen erfolgen:  

 
1. Die gemeinschaftlichen und nationalen Behörden sollten den Staatsanwalt befassen 

können, da sie häufig als erste von Handlungen, die den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften gefährden, erfahren.  

2. Darüber hinaus ist es jedoch unerlässlich, dass der Europäische Staatsanwalt auch von 
Amts wegen tätig werden darf. Hierfür spricht auch, dass die Kommission dieses Recht 
bei Verfahren gegen Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht ebenfalls hat und das 
Wettbewerbsverfahren und die Ermittlungsverfahren vergleichbar sind. Außerdem wäre 
die Stellung des Europäischen Staatsanwalts zu schwach, wenn er Informationen, über die 
er verfügt, nicht zur Einleitung eines Verfahrens nutzen könnte.  

3. Der Europäische Staatsanwalt sollte nur in genau festgelegten Fällen befasst werden. Das 
entspricht auch dem sonstigen Rechtsschutzsystem der Europäischen Union: So existiert 
etwa für den EuGH  keine Generalklausel (wie sie z.B. das deutsche Recht bei der 
Eröffnung des Rechtsweges zur öffentlichen Gerichtsbarkeit kennt), stattdessen wird er 
nur in enumerativ aufgezählten Fällen tätig. Gleiches sollte für den Europäischen 
Staatsanwalt gelten.  

 
Eine Befassung sollte dann erfolgen, wenn  
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a) hauptsächlich gemeinschaftliche Interessen betroffen sind und  
b) es sich nicht um Bagatellfälle handelt.  
 
Damit wird eine Überlastung der Europäischen Staatsanwaltschaft vermieden und eine 
effektive Arbeit gewährleistet. Dies gilt vor allem, wenn man berücksichtigt, dass für den 
Europäischen Staatsanwalt das Legalitätsprinzip gelten soll, wonach eine Einstellung des 
Verfahrens nur aus einigen wenigen Gründen möglich sein soll. Damit hat der Europäische 
Staatsanwalt weniger Möglichkeiten, Verfahren zu einzustellen als die Kommission bei 
Verfahren bei Wettbewerbsverstöße, denn für sie gilt das Opportunitätsprinzip. Deshalb sollte 
schon im Vorfeld eine Filterung der Anrufung des Europäischen Staatsanwaltes durch 
nationale oder gemeinschaftliche Behörden angestrebt werden. 
 
4. Um den Überblick der Europäischen Staatsanwaltschaft über sämtliche Straftaten zu 

Lasten der finanziellen Interessen der Gemeinschaft sicherzustellen, sollten jedoch für 
alle Behörden Meldepflichten dahingehend bestehen, dass alle einschlägigen 
Ermittlungen an die Europäische Staatsanwaltschaft zu melden sind. Die Europäische 
Staatsanwaltschaft hätte dann die Möglichkeit das Verfahren an sich zu ziehen. 

 
5. Eine zwingende Befassung des Europäischen Staatsanwalts für jeden Fall, der die 

finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften nur am Rande streift, ist aus 
folgenden Gründen nicht geboten: 

Kombiniert mit einer Bindung der Europäischen Staatsanwaltschaft an das Legalitätsprinzip 
bestünde erstens die Gefahr, dass die Staatsanwaltschaft zunächst in allen Bagatellfällen 
ermitteln müsste, um diese Verfahren – nach Feststellung des Bagatellfalls im einzelnen – 
letztlich doch einzustellen. Zweitens ist die von der Kommission im Grünbuch vorgesehene 
Einstellung aus Opportunitätsgründen nur in zu geringem Umfang möglich. Dadurch könnte 
eine effektive Arbeit der europäischen Staatsanwaltschaft erheblich erschwert werden .  
Gegen eine zwingende Befassung spricht drittens, dass die Meldemoral der Behörden sinken 
könnte, wenn sie den Eindruck haben, dass durch die Meldung an die Europäische 
Staatsanwaltschaft auch solche Verfahren nicht in angemessener Zeit erledigt werden können, 
die eigentlich auf nationaler Ebene erledigt werden könnten. Solche Verzögerungen sind aber 
zu erwarten, wenn der Europäische Staatsanwalt in jedem Fall zwingend befasst werden 
müsste, bei dem die Möglichkeit besteht, dass die finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
verletzt sein könnten. 
Andere Verfahren des Gemeinschaftsrecht (wie z.B. zum Verfahren bei Verstößen gegen das 
Wettbewerbsrecht) sehen eine solche zwingende Befassung nicht vor. Dort sind die 
Mitgliedstaaten lediglich berechtigt, die Kommission anzurufen, wenn eine Zuwiderhandlung 
gegen die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften vermutet wird (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a VO 
17/62). 
 
6. Eine Einschränkung der Pflicht zur zwingenden Befassung des Europäischen 

Staatsanwaltes dahingehend, dass etwa nur solche nationalen Behörden verpflichtet sind, 
die „letztinstanzlich“ über die mögliche Einlegung eines Rechtsmittels entscheiden, 
vergleichbar mit dem Vorabentscheidungsverfahren gem. Art. 234 EGV, erscheint 
ebenfalls nicht sinnvoll. Der letzten Instanz eines Strafverfahrens liegt zumeist ein 
Revisionsverfahren zu Grunde. Innerhalb einer Revision werden jedoch nur Rechtsfragen 
erörtert. Sie stellt aber keine Tatsacheninstanz dar wie die ersten Instanzen. Hauptaufgabe 
eines Staatsanwaltes ist es aber, die Tatsachen für eine Anklage zu ermitteln. Ein 
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Ausschluss aus diesem Stadium des Verfahrens würde daher die Position des 
Europäischen Staatsanwalts erheblich schwächen. 

 
 

Frage 7: 

 

Reicht die Liste der für den Europäischen Staatsanwalt vorgesehenen 

Ermittlungsmaßnahmen Ihrer Ansicht nach aus, um insbesondere die Zersplitterung 

des Europäischen Rechtsraums in Strafsachen zu überwinden? Welche Regelung 

(anzuwendendes Recht, Kontrolle) sollte für Ermittlungsmaßnahmen getroffen 

werden? 
 
Nach dem Vorschlag der Kommission soll der Europäische Staatsanwalt 
Ermittlungsmaßnahmen, die nicht mit der Ausübung von Zwangsgewalt verbunden sind, in 
eigener Zuständigkeit wahrnehmen. Sofern Ermittlungsmaßnahmen unter dem Vorbehalt der 
richterlichen Genehmigung stehen oder von einem Richter auf Antrag angeordnet werden 
müssen, soll dies in jedem Mitgliedstaat der EU mit Wirkung für alle anderen Mitgliedstaaten 
erfolgen können (Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung). 
 
a) Liste der Ermittlungsmaßnahmen 
Die im Vorschlag der Kommission für den Europäischen Staatsanwalt vorgesehenen 
Ermittlungsmaßnahmen entsprechenden auf nationaler Ebene vorgesehenen 
Ermittlungshandlungen. Es ist deshalb zu erwarten, dass sie für eine effiziente Arbeit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft ausreichen. Denn auch auf nationaler Ebene sind auf dieser 
Grundlage effiziente Ermittlungen möglich. 
 
b) Gemeinschaftsrechtliche Ermittlungsmaßnahmen des Europäischen Staatsanwaltes 
Hinsichtlich der Zulässigkeit von Ermittlungsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass die 
Europäische Staatsanwaltschaft keine Ermittlungsmaßnahmen „im eigenen Ermessen“ und 
eigener Zuständigkeit durchführen darf, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten unter 
richterlichem Genehmigungsvorbehalt stehen. Denn würde man der Europäischen 
Staatsanwaltschaft solche Befugnisse einräumen, so könnte dies (a) zu einer Verschlechterung 
der Rechtsposition der Beschuldigten und (b) zu erheblichen Rechtsunsicherheiten in den 
Mitgliedstaaten führen, in denen eine richterliche Genehmigung nach nationalem Recht 
erforderlich ist. In diesen Mitgliedstaaten wäre es dann nämlich von der Straftat und der 
ermittelnden Behörde abhängig, ob eine richterliche Genehmigung für die 
Ermittlungsmaßnahme notwendig ist oder nicht. 
 
c) Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Ermittlungsmaßnahmen in allen 
Mitgliedstaaten soll auch für Genehmigung und Anordnung von Ermittlungsmaßnahmen 
durch die Europäische Staatsanwaltschaft gelten. Er birgt aber auch die Gefahr des „Forum 
shoppink“ durch die Europäische Staatsanwaltschaft. Dadurch können die 
Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffenen beeinträchtigt werden, die dann möglicherweise 
in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Verfahren gegen Anordnung und 
Vollstreckung ein und derselben Ermittlungsmaßnahme gerichtlich vorgehen müssten. Eine 
solche Situation wäre – besonders im Hinblick auf einen effektiven Grundrechtsschutz (siehe 
dazu im einzelnen unten Frage 14) – unzumutbar. Dieser Gefahr kann man nur durch 
detaillierte und zwingende Zuständigkeitsregelungen vorbeugen, wie sie dem Vorschlag der 
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Kommission nicht zu entnehmen sind. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der einzelnen 
nationalen Verfahren und der Ermittlungsmaßnahmen kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Ermittlungshandlungen geeignet ist, 
um die Zersplitterung des Europäischen Rechtsraumes in Strafsachen zu überwinden. 
 
d) Kontrolle der Ermittlungsmaßnahmen der EStA 
Der Kommissionsvorschlag ist abzulehnen, soweit er die Kontrolle der 
Ermittlungsmaßnahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft ausschließlich durch nationale 
Richter vorsieht. Ein Richter, der ausschließlich auf nationaler Ebene tätig ist, kann wegen 
seiner naturgemäßen Verwurzelung in seinem nationalen Recht und seines fehlenden 
Gesamtüberblicks über alle Ermittlungsmaßnahmen wegen Straftaten gegen die finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft keine wirksame Kontrolle über Ermittlungshandlungen der 
Europäischen Staatsanwaltschaft ausüben. Um den Zweck der Genehmigungspflichtigkeit 
bzw. der richterlichen Anordnung von Ermittlungsmaßnahmen – nämlich die wirksame 
richterliche Kontrolle – zu gewährleisten, wäre daher zumindest eine Bündelung der 
richterlichen Zuständigkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten oder auf gemeinschaftlicher 
Ebene erforderlich. 
 
 

Frage 11:  

 

Ist der Grundsatz, nach dem in einem Mitgliedstaat rechtmäßig erhobene Beweise vor 

den Gerichten der anderen Mitgliedstaaten zugelassen werden sollten, Ihrer Ansicht 

nach geeignet, in bezug auf den Europäischen Staatsanwalt die Hindernisse aufgrund 

der unterschiedlichen Regeln der Mitgliedstaaten über die Zulässigkeit von beweisen zu 

überwinden? 
 
a) Analyse 
Der Vorschlag der Kommission zum freien Transfer von Beweismitteln bzw. zum Ausschluss 
rechtswidrig erhobener Beweismittel hätte in der Praxis im wesentlichen die drei folgenden 
Auswirkungen: 
1. Ein Beweismittel, das in einem EG-Mitgliedstaat rechtmäßig erlangt wurde, wird in allen 

anderen Mitgliedstaaten vor Gericht als Beweismittel zugelassen – mit der Fiktion, dass 
dieses Beweismittel (rechtmäßig) nach der eigenen Verfahrensordnung des erkennenden 
Gerichtes erlangt wurde. 

2. Die (nationalen) Gerichte müssen vor der Verwertung eines im EU-Ausland erhobenen 
Beweismittels fremdes (Straf-)Verfahrensrecht anwenden, um festzustellen, ob der Beweis 
rechtswidrig erhoben wurde und deshalb ein Beweisverwertungsverbot eingreift. 

3. Das erkennende Gericht hat aber keine Möglichkeit, die Verwertbarkeit eines 
Beweismittels, das unter der Geltung einer anderen Rechtsordnung erhoben wurde, im 
Hinblick auf die speziellen Verwertungsbedingungen der eigene Rechtsordnung zu 
überprüfen. Eine solche Prüfung ist aber deshalb notwendig, weil sich ein 
Verwertungsverbot sowohl aus der Beweiserhebungssituation wie auch aus der –
Verwertungssituation ergeben kann. 

 

Fraglich ist, ob angesichts dieser Auswirkungen der Zweck des strafprozessualen 
Beweisverfahrens – in einem fairen Verfahren eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage für 
die strafrichterliche Sachentscheidung herzustellen – noch erreicht werden kann. 
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Zweifel daran ergeben sich angesichts der unterschiedlichen Struktur der mitgliedstaatlichen 
Strafverfahren. Wenige Fallstudien illustrieren ausschnittweise die Problematik:  
− Eine Beweissammlung bzw. –präsentation kann durch den Transfer in einen anderen 

Prozesstyp den Bedeutungszusammenhang verlieren. (Hier kann auch der Vorschlag der 
Kommission zum Ausschluss rechtswidrig erlangter Beweise keine Korrektur erwirken, 
weil der Beweis [ursprünglich] rechtmäßig erhoben wurde; die Zweifel an der 
Verwertbarkeit ergeben sich aus der Verwertungssituation.) (siehe oben Fall 1).  

− Beweismittel, die nach den Vorgaben einer Rechtsordnung erlangt werden, sind aus Sicht 
einer anderen Rechtsordnung nicht geeignet, eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage 
herzustellen, etwa wenn die Instrumente, welche die Qualität des Beweismittels bei der  
Beweisaufnahme sichern sollen, nicht zum Tragen kommen. Hier versagt das Konzept des 
„freizügigen Beweises”, weil ein „funktionales Äquivalent” für bestimmte Beweisformen 
fehlt. (siehe oben Fall 2)  

− Die Verwertung von Beweismitteln, die unter den Vorgaben einer Rechtsordnung erlangt 
werden, kann nach den Vorgaben einer anderen Rechtsordnung als „unfair” erscheinen, 
weil die nationalen Gesetzgeber in der Abwägung von Strafverfolgungsinteresse 
gegenüber anderen schutzwürdigen Interessen zu unterschiedlichen Ergebnissen 
gekommen sind. Auch hier greift der Vorschlag der Kommission zum Ausschluss 
rechtswidrig erlangter Beweise nicht korrigierend ein, weil der Beweis (ursprünglich) 
rechtmäßig erhoben wurde. Die Zweifel an seiner Verwertbarkeit ergeben sich aus der 
Verwertungssituation (siehe oben Fall 3 und Fall 4).  

 
Die Probleme, die ein Beweistransfer zwischen unterschiedlich strukturierten 
Beweisrechtsordnungen aufwirft, können also durch das Konzept eines freizügigen 
Beweismittels nicht (umfassend) gelöst werden. Denn dadurch werden lediglich Symptome 
korrigiert, nicht aber die Ursachen dieser Probleme behoben, die in der unterschiedlichen 
Ausgestaltung der nationalen Strafprozessordnungen liegen. 
 
Es erscheint deshalb insgesamt zweifelhaft, ob das gemeinschaftsrechtliche „Prinzip der 
Freizügigkeit” auf den Transfer von strafprozessualen Beweismitteln angewendet werden 
kann: Beweise sind nach ihrer Sammlung keine fertigen Produkte, die ohne weiteren Bezug 
zu ihrer Erhebungssituation in den „freien (Waren-)Verkehr” entlassen werden können. Sie 
stehen vielmehr in der Verwertungssituation weiterhin in Abhängigkeit zur 
Erhebungssituation. Das gilt nicht nur mit Blick darauf, dass sich die Rechtswidrigkeit der 
Erhebung in einem Verwertungsverbot fortsetzen muss kann bzw. muss. In der 
Verwertungssituation muss ferner sichergestellt sein, dass das Beweismittel unter den 
Bedingungen der Rechtsordnung, in der es verwertet werden soll, eine faire und zuverlässige 
Herstellung der Entscheidungsgrundlage für das Strafurteil gewährleistet. 
 
b) Ergebnis 
 
Ein Grundsatz, nach dem in einem Mitgliedstaat rechtmäßig erhobene Beweise vor den 
Gerichten der anderen Mitgliedstaaten automatisch zugelassen werden sollten, ist nicht 
geeignet, die Hindernisse im Beweismitteltransfer zu überwinden. 
Denn diese Hindernisse ergeben sich nicht (nur) aufgrund unterschiedlicher 
(Detail)Regelungen über die Sammlung und Verwertung von Beweisen. Ihr Ursprung liegt 
vielmehr in der unterschiedlichen Struktur der mitgliedstaatlichen Verfahrensordnungen.  
Da eine Harmonisierung der nationalen Strafprozessordnungen aber einerseits in naher 
Zukunft nicht realisierbar erscheint und andererseits ein großes praktisches Bedürfnis für 
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einen Transfer von strafprozessualen Beweismitteln deklariert wird, sollte geprüft werden, ob 
der Zulassung bzw. Verwertung von Beweisen, die in einem anderen Mitgliedstaat erhoben 
wurden, ein (europaweit vereinheitlichtes) Zulassungsverfahren vorgeschaltet werden sollte.  

 
Ein Prinzip, nach dem in einem Mitgliedstaat rechtswidrig erhobene Beweise durch die 
Gerichte der anderen Mitgliedstaaten nach den Beweisregeln des Rechts des Mitgliedstaates 
der Beweiserhebung ausgeschlossen werden sollen, kann die Probleme, die sich aus dem 
Konzept des „freizügigen Beweises” ergeben, nur teilweise lösen. Das Prinzip greift in den 
Fällen nicht, in denen sich ein Beweisausschluss nicht aus der Erhebungs-, sondern aus der 
Verwertungssituation ergibt.  
Ferner schafft eine solche Regelung praktische Probleme, da die Richter generell fremdes 
Recht anwenden müssen. 
 

 

Frage 12: 

 

Wem sollte die Kontrolle der unter der Leitung des Europäischen Staatsanwalts 

durchgeführten Ermittlungshandlungen übertragen werden? 
 
Die von der Kommission vorgeschlagene Kontrolle über Ermittlungsmaßnahmen, die von der 
„Europäischen Staatsanwaltschaft” durchgeführt werden, ist in der im Grünbuch vorgestellten 
Form unzureichend. 
 
Der geplanten Ansiedlung der richterlichen Kontrolle von Ermittlungsmaßnahmen bei 
nationalen Richtern wäre eine Kontrolle auf europäischer Ebene vorzuziehen, die nicht 
notwendig eine Harmonisierung des Strafprozessrechts voraussetzt. 
Die pauschale Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung unterschätzt die 
Auswirkungen, die sich aus den bestehenden Unterschieden in den strafprozessualen 
Standards der Mitgliedstaaten ergeben. Dieser Grundsatz kann – in Verbindung mit der 
Bindung der von der Ermittlungsmaßnahme betroffenen Person an den nationalen Rechtsweg 
des jeweils handelnden Ermittlungsrichters – zu einer Verschlechterung der 
Beschuldigtensituation führen. Die Rechtswegaufspaltung lässt Rechtsunsicherheit erwarten. 
Daneben besteht die Gefahr des „Forum shopping”. 
 
Es ist unabdingbar und entspricht dem Standard in den mitgliedsstaatlichen Rechtsordnungen, 
dass eine Kontrolle des „Europäischen Staatsanwalts” auch durch institutionelle Einbindung 
(bspw. durch Berichtspflichten gegenüber dem Europäischen Parlament) und durch 
Regelungen zur persönlichen Verantwortlichkeit für fehlerhafte Amtsführung sichergestellt 
wird. 
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Frage 14: 

 

Sind Sie der Ansicht, dass die Grundrechte des einzelnen im Zuge des für den 

europäischen Staatsanwalt vorgeschlagenen Verfahrnes ausreichend geschützt 

werden? Wird insbesondere das Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal 

strafrechtlich verfolgt zu werden (Punkt 6.2.1.), hinreichend garantiert? 
 
a) Grundrechtsschutz allgemein 
Der Vorschlag der Kommission, wonach der „Europäische Staatsanwalt” unter Wahrung der 
in Art. 6 des EU-Vertrages, der EMRK und der Grundrechtscharta gewährleisteten Rechte 
tätig werden soll, stellt keinen ausreichenden Schutz der Grund- und Verfahrensrechte des 
Einzelnen sicher. Eine Verweisung auf die bestehenden Schutzinstrumente, wie die EMRK, 
die lediglich einen Mindeststandard darstellen, ist ungenügend, da sie vielfach zu einer 
Verschlechterung der Beschuldigtensituation führen würde. Vielmehr ist ein detaillierter 
Katalog der garantierten Rechte unabdingbar. Für den Fall, dass keine Übereinstimmung über 
einen ausdrücklichen Katalog der Grund- und Verfahrensrechte erzielt werden kann, müsste 
zumindest eine bindende Wirkung der Auslegung der EMRK durch den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte sichergestellt werden.  
 
Bei der Ausarbeitung eines Katalogs von Verfahrensrechten muss insbesondere der Zeitpunkt 
exakt bestimmt werden, an dem der Betroffene zum Beschuldigten und damit zum Träger der 
Rechte wird. 
 
Der „Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung” von in einem Mitgliedstaat richterlich 
genehmigten Ermittlungsmaßnahmen wird in bestimmten Fällen zu einer Verschlechterung 
der Beschuldigtensituation führen und zu einer Absenkung bestehender Standards führen. 
  
b) Ne bis in idem 
Eine Regelung zum Grundsatz „ne bis in idem“ muss auch bereits die erneute Verfolgung 
ausschließen, das heißt, die Prüfung einer Verletzung muss schon zu dem Zeitpunkt erfolgen, 
in dem der Betroffene zum Beschuldigten wird. 
 
Besondere Sorgfalt erfordert die Formulierung der Regelung hinsichtlich der Fragen, welche 
verfahrensbeendenden Handlungen erfasst werden sollen. Hinsichtlich des sachlichen 
Umfangs empfiehlt sich das Abstellen auf das rein faktische Geschehen, nicht auf die 
rechtliche Einordnung. Es sollte eine Ausnahmeregelung für Missbrauchsfälle eingeführt 
werden. Die Frage nach deren Vorliegen müsste justitiabel sein. Insoweit, aber auch bei 
anderen Auslegungsschwierigkeiten, die aufgrund der unterschiedlichen mitgliedstaatlichen 
Traditionen entstehen könnten, sollte eine Zuständigkeitsregelung zugunsten des EuGH für 
eine verbindliche Letztauslegung geschaffen werden. Anderenfalls entstünde auch hier wieder 
die Gefahr eines „Forum shopping”. 
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Frage 16: 

 

Was ist, mit Blick auf die von der Kommission vorzunehmende Bewertung der Stellung 

des OLAF, hinsichtlich der Verknüpfungspunkte zwischen der Europäischen 

Staatsanwaltschaft und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) zu 

beachten? 
 
Die Kommission regt in dem Grünbuch an, die Aufgaben und die institutionelle 
Ausgestaltung von OLAF im Lichte eines Verhältnisses zu einer künftigen Europäischen 
Staatsanwaltschaft neu zu überdenken. Beispielhaft für die dabei aus Sicht der Kommission 
zu berücksichtigenden Gesichtspunkte seien folgende genannt: 
− Sollte Olaf – auch nach der Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft – auf die 

Durchführung verwaltungsrechtlicher Kontrollen beschränkt bleiben? 
− Wie müsste das Verhältnis einer Europäischen Staatsanwaltschaft und Olaf ausgestaltet 

sein kommt? 
 

Mit Blick auf die von der Kommission vorzunehmende Bewertung der Stellung von OLAF 
hinsichtlich des Verhältnisses von Europäischer Staatsanwaltschaft und dem Europäischen 
Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ist Folgendes zu beachten: 
− OLAF könnte Kompetenzen für strafrechtliche Ermittlungen (nur) in einer Funktion als 

„Unterstützungseinheit” einer Europäischen Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen vor Ort 
erhalten. 

Wenn OLAF solche Kompetenzen eingeräumt werden, wäre weiterhin zu prüfen, in welchem 
Verhältnis diese Unterstützungsfunktion ausgeübt werden sollte. In Betracht kommt hier ein 
Weisungsverhältnis, das dem von Staatsanwaltschaft und Polizei in den kontinentalen 
Rechtsordnungen entspricht. 
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Einleitung 

 
Eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung wird von den EU-Mitgliedstaaten 
zu den wichtigsten gemeinsamen Anliegen bei dem Aufbau einer Rechtsunion gezählt. 
Bereits auf dem Gipfel von Nizza wurde ein erster Vorschlag für eine Europäische 
Staatsanwaltschaft unterbreitet. Eine weitergehende Entscheidung konnte zu diesem 
Zeitpunkt aber mangels ausreichender Prüfung des Vorschlags nicht getroffen werden. Das 
von der Europäischen Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften und zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft vorgelegte 
Grünbuch ist daher als eine umfassende und detaillierte Vorlage für die weitere Diskussion 
grundsätzlich zu begrüßen.  
 
Die Notwendigkeit, den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft 
auch auf strafrechtlicher Ebene zu verbessern, wird angesichts eines nachgewiesenen 
Schadensvolumens von 413 Mio. Euro im Jahr 1999 deutlich1. Auf diesen Umstand hat 
gerade das Europäische Parlament immer wieder hingewiesen. Es darf aber auch angesichts 
dieser Umstände nicht vergessen werden, dass die Einrichtung einer Europäischen (Finanz-) 
Staatsanwaltschaft hierauf nicht die einzig mögliche Reaktion ist. Alternativ wäre etwa an die 
verstärkte Nutzung und Fortentwicklung von bereits vorhandenen Formen der 
Zusammenarbeit, insbesondere von EUROJUST, zu denken. Auch eine  – über den Schutz 
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft hinausgehende  –  Gesamtlösung für alle 
Straftaten, die die Interessen der Gemeinschaft betreffen, erscheint überlegenswert. 
 
Gegenstand des hier vorgelegten Gutachtens ist die Untersuchung des Konzepts der EG-
Kommission zur Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft zum strafrechtlichen 
Schutz der finanziellen Interessen der EG. Hierzu wurden exemplarisch Eckpunkte des 
Kommissionsvorschlages einer eingehenden kritischen Prüfung unterzogen, nämlich: 
a) Struktur und Organisation der Europäischen Staatsanwaltschaft (Frage 1) 
b) Befassung der Europäischen Staatsanwaltschaft (Frage 4) 
c) Umfang der Ermittlungsmaßnahmen (Frage 7) 
d) Freier Transfer von Beweismitteln  (Frage 11) 
e) Kontrolle der Europäischen Staatsanwaltschaft (Frage 12) 
f) Grund- und Verfahrensrechte der Betroffenen (Frage 14) 
g) Europäische Staatsanwaltschaft und OLAF (Frage 16). 
 
Deutlich wurde in diesem Zusammenhang einmal mehr das Spannungsverhältnis zwischen 
einem möglichst effektiven Ermittlungsverfahren in Fällen grenzüberschreitender 
Kriminalität einerseits, sowie den damit verbundenen Risiken für einen gemeinsamen Grund- 
und Menschenrechtsstandards in der Europäischen Union andererseits. Nicht zu trennen von 
diesen beiden Komplexen sind ferner die Auswirkungen auf die (unterschiedlichen) 
nationalen Rechtsordnungen. Dieses Spannungsverhältnis kann letztlich nur durch ein 
transparentes (Ermittlungs-)Verfahren, effektive Rechtsschutzmöglichkeiten der Bürger und 

                                                 
1  Grünbuch 1.2.1. 
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eine fest verankerte (demokratische) Kontrolle, wie sie auch das Europaparlament fordert2, 
entschärft werden. In dem von einer Gruppe von Wissenschaftlern um die Französin Mireille 
Delmas-Martis 1995/96 vorgelegten Corpus Juris der strafrechtlichen Regelungen zum Schutz 
der finanziellen Interessen der Europäischen Union3 wurde bereits der Versuch eines solchen 
Ausgleichs  unternommen. Zum Teil entsprechen die im Corpus Juris enthaltenen Regelungen 
dem Vorschlag der Kommission; zum Teil geht das Corpus Juris - wie zum Beispiel im 
Hinblick auf den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Ermittlungsmaßnahmen – 
über die im Vorschlag der Kommission enthaltenen Änderungen hinaus, aber ohne den 
Anspruch zu haben, ein einheitliches europäisches Strafrecht oder Strafprozessrecht schaffen 
zu wollen4. Ein Vergleich des Vorschlags der Kommission mit dem Corpus Juris drängte sich 
daher geradezu auf. Darauf ist auch das vorliegende Gutachten immer wieder (in der Suche 
nach Parallelen und Unterschieden) eingegangen. 
 
 
 

                                                 
2  Vgl. dazu etwa den Bericht des Ausschußes für Haushaltskontrolle des Europäischen Parlaments, Dok. 

A4-0297/98, PE225.069/end. 
3  Delmas-Martis, M. (Hrsg.), Corpus Juris der strafrechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen Union, Köln/Berlin/Bonn/München 1998. 
4  Delmas-Martis, M., ebda., S. 28. 
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Analyse 

 

I. Struktur und Organisation der Europäischen Staatsanwaltschaft (Frage 1) 

 
1. Fragestellung 
 
a) Vorschlag der Kommission 
 
Nach dem Vorschlag der Kommission ist zwischen der Rechtsstellung des Europäischen 
Staatsanwalts mit den abgeordneten Europäischen Staatsanwälten sowie der Struktur der 
Institution Europäische Staatsanwaltschaft zu unterscheiden. 
 
Hinsichtlich der Tatsache, dass der Europäische Staatsanwalt justitielle Befugnisse ausüben 
soll, müsse er – so der Vorschlag der Kommission – aufgrund seiner Rechtsstellung und 
insbesondere aufgrund der Voraussetzungen für seine Ernennung und gegebenenfalls für 
seine Amtsenthebung zur Ausübung seines Amtes uneingeschränkt legitimiert sein5. 
 
Wesentliches Merkmal der Rechtsstellung des Europäischen Staatsanwaltes müsse seine 
Unabhängigkeit –  sowohl gegenüber Prozessparteien als auch gegenüber Mitgliedstaaten und 
Organen und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft – sein. Ernannt werden soll der 
Europäische Staatsanwalt vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
nach Zustimmung des Europäischen Parlamentes. Seine Amtszeit soll sechs Jahre betragen 
und – um seine Unabhängigkeit sicherzustellen – nicht verlängerbar sein. Bei schweren 
dienstlichen Verfehlungen des Europäischen Staatsanwalts soll auf Anordnung eines auf 
Gemeinschaftsebene angesiedelten Gerichtes, also des EuGH, eine Amtsenthebung möglich 
sein. Der Europäische Staatsanwalt soll Dienstherr der Europäischen Staatsanwaltschaft und 
als solcher weisungsbefugt sein. 
 
Die Europäische Staatsanwaltschaft soll nach dem Vorschlag aus dem Europäischen 
Staatsanwalt und abgeordneten Europäischen Staatsanwälten, die ihren jeweiligen nationalen 
Rechtsordnungen angehören und die Anklage vertreten, bestehen. Die Europäische 
Staatsanwaltschaft soll dezentral organisiert werden, um ihre Tätigkeit unproblematisch in die 
innerstaatlichen Rechtsordnungen zu integrieren. Die abgeordneten Europäischen 
Staatsanwälte sollen dabei als Bindeglied zwischen der Gemeinschaftsebene und den 
nationalen Rechtsordnungen fungieren. Sie sollen vom Europäischen Staatsanwalt 
bevollmächtigt werden, jede Handlung vorzunehmen, zu der er selbst berechtigt ist. Um ein 
einheitliches Vorgehen der Europäischen Staatsanwaltschaft sicherzustellen, müsse der 
Grundsatz gelten, dass die Handlungen eines abgeordneten Staatsanwalts nach außen bindend 
sind. Zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte 
solle das nationale Dienst- und Disziplinarrecht während ihrer Abordnung nur eingeschränkt 
anwendbar sein. Aufgeworfen wird in dem Vorschlag weiter die Frage, ob die abgeordneten 
Europäischen Staatsanwälte ausschließlich auf europäischer Ebene arbeiten dürfen oder ob sie 
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subsidiär auch ihrer bisherigen nationalen Tätigkeit nachgehen können oder ob diese Frage in 
das Ermessen der jeweiligen Mitgliedstaaten gestellt werden kann. 
 
b) Frage 
 
Was halten Sie von der vorgeschlagenen Struktur und Organisation der Europäischen 
Staatsanwaltschaft? Sollten die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte ausschließlich ihr 
europäisches Mandat wahrnehmen, oder kann dieses Mandat mit dem innerstaatlichen Amt 
kumuliert werden? 
 
2. Analyse 
 
Von der Struktur und Organisation der Europäischen Staatsanwaltschaft hängt die Effizienz 
der Arbeit dieser Gemeinschaftseinrichtung ab. Gleichzeitig  müssen der Aufbau und die 
Struktur der Europäischen Staatsanwaltschaft aber auch einen wirksamen Grundrechtsschutz 
der Bürger sicherstellen. Ziel muss es daher sein, die Europäische Staatsanwaltschaft so zu 
strukturieren, dass eine effektive Arbeit ermöglicht wird ohne den Grundrechtsschutz zu 
gefährden. 
 
a) Struktur und Organisation 
 
aa) Dezentrale Struktur: 
Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips wird im Grünbuch eine dezentrale Struktur der 
Europäischen Staatsanwaltschaft vorgeschlagen, die die   Europäische Staatsanwaltschaft in 
die nationalen Rechtsordnungen integrieren soll6. Wie diese dezentrale Struktur im Einzelnen 
aussehen könnte, bleibt offen. Für eine dezentrale Struktur der Europäischen 
Staatsanwaltschaft spricht neben der bereits erwähnten Integration in die nationalen 
Rechtsordnungen vor allem die Überlegung, keine neue bürokratische, zentralisierte und 
daher unflexible Institution schaffen zu wollen. Im Vorschlag des Corpus Juris der 
strafrechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union, 
den eine Gruppe von Wissenschaftlern um Mireille Delmas-Marty 1995/1996  erarbeitet hat,7 
wurde  aus eben diesem Grund eine schlanke und dezentrale Grundstruktur für eine 
Europäische Staatsanwaltschaft vorgeschlagen8. In diesem Modell ist vorgesehen, den 
Europäischen Staatsanwalt mit seiner Behörde selbst in Brüssel anzusiedeln, während die 
abgeordneten Europäischen Staatsanwälte ihrem Dienst in den Hauptstädten bzw. Städten mit 
den zuständigen Gerichten der einzelnen Mitgliedstaaten nachgehen sollen. Auch wenn sich 
durch die Ansiedlung von Europol und EUROJUST in Den Haag diese Stadt auch als 
Amtssitz des Europäischen Staatsanwalts anbieten würde, erscheint der dem Vorschlag 
zugrunde liegende Gedanke nur den Europäischen Staatsanwalt selbst zentral anzusiedeln, 
während die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte in den Mitgliedstaaten bzw. von 
diesen aus arbeiten als eine sinnvolle mögliche Lösung.  
 

                                                 
6  Grünbuch 4.2.1. 
7  Delmas-Martis, M. (Hrsg.), Corpus Juris der strafrechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen Union, Köln/Berlin/Bonn/München 1998. 
8  Delmas-Martis, M., ebda., Art. 18, S. 49-51. 
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bb) Grundsatz der Unabhängigkeit 
Im Grünbuch der Kommission wird als wesentliches Merkmal des Amts des Europäischen 
Staatsanwalts vorgeschlagen, diesem eine unabhängige Stellung sowohl gegenüber den 
Prozessparteien eines kontradiktorischen Verfahrens als auch gegenüber den Mitgliedstaaten 
und den Organen, Einrichtungen sowie Ämtern und Agenturen der Gemeinschaften 
einzuräumen9. Diese solle im EGV verankert werden, was mit der besonderen Bedeutung des 
Europäischen Staatsanwalts als ein spezielles Organ der Rechtspflege begründet wird. 
Auch die Rechtsordnungen Deutschlands, Österreichs und Frankreichs als Vertreter der 
kontinentalen Rechtsordnungen klassischer Prägung kennen eine Justizbehörde/ 
Staatsanwaltschaft neben Gerichten und Polizei10. Darunter ist in allen Mitgliedstaaten ein 
von den Gerichten getrenntes Organ zu verstehen, das zu jedem Zeitpunkt des 
Ermittlungsverfahrens eine Weisungsbefugnis gegenüber der Polizei hat. (Auch wenn –
zumindest in Fällen der Alltagskriminalität - die Praxis meistens so aussieht, dass die Polizei 
zunächst selbständig zu Ende ermittelt und erst dann den Vorgang an die Justizbehörde, also 
die Staatsanwaltschaft übergibt11.) In Italien beispielsweise hat die Staatsanwaltschaft als 
solche eine der richterlichen Unabhängigkeit vergleichbare Stellung12. Dies scheint aufgrund 
ihrer besonderen doppelten Funktion, einerseits den Fortgang der Ermittlungen zu 
überwachen, andererseits aber auch be- und entlastende Umstände zu ermitteln, 
gerechtfertigt13. Auch im Vorschlag des Corpus Juris ist die Unabhängigkeit der Europäischen 
Staatsanwaltschaft enthalten14. 
 
Zur Gewährleistung der Unabhängigkeit ist die Amtszeit des Europäischen Staatsanwaltes 
nach dem Vorschlag der Kommission auf sechs Jahre zu begrenzen; sie soll nicht 
verlängerbar sein. Art. 9 des Statuts des zum 1.7.2002 in Kraft tretenden Internationalen 
Strafgerichtshofs (Rom-Statut) sieht zur Gewährleistung der Unabhängigkeit ebenfalls eine 
zeitliche Befristung des Amtes des Anklägers ohne Verlängerungsmöglichkeit vor15. Der 
Ausschluss der Wiederwahl ist aufgrund der Tatsache, dass der Amtsinhaber auf diese Weise 
nicht auf die politische Beliebtheit seiner Entscheidungen zu achten braucht, dazu geeignet, 
die Unabhängigkeit des Europäischen Staatsanwalts zu gewährleisten. 
 
Analog zu obigen Ausführungen und den Überlegungen im Corpus Juris16 wäre jedoch zu 
überlegen, ob nicht auch das Mandat der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte zur 
Sicherung der Unabhängigkeit zeitlich auf eine einmalige, je nach vorgesehener Amtszeit 
maximal zweimalige Verlängerbarkeit zu befristen wäre. Die Kommission hat aus Rücksicht 
auf die fachliche Spezialisierung und die knappen personellen Ressourcen der Mitgliedstaaten 
eine solche zeitliche Befristung nicht vorgesehen; dieses Argument vermag jedoch bei einer 
Befristung der Abordnungen auf größere Zeitspannen von etwa acht bis zehn Jahren nicht zu 
überzeugen. 

                                                 
9  Grünbuch 4.1.1. 
10  Gless, S., Grote, R., und Heine, G. (Hrsg.), Justitielle Kontrolle und Einbindung von Europol, Freiburg/ 

Brsg. 2001, S. 660; §§ 141, 150, 152 GVG (Deutschland), § 29 StPO (Österreich); Art. 31 CPP 
(Frankreich). 

11  Pfeiffer, G. (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozeßordnung, Einleitung Rn. 77. 
12  Kühne, H.-H., Strafprozessrecht, Rn. 1272. 
13  Grünbuch 4.1.1 und 6.2.3.1. 
14  Delmas-Martis, M. (Hrsg.), Corpus Juris der strafrechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen Union, Köln/Berlin/Bonn/München 1998, Art. 18, Abs. 2, S. 49. 
15  Triffterer, O., (Bergsmo/Harhoff) Art.42 Rn. 17. 
16  Delmas-Martis, M., ebda., Art.18, S. 50. 
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cc) Ernennung des Europäischen Staatsanwaltes 
Nach dem Vorschlag der Kommission soll der Europäische Staatsanwalt auf Vorschlag der 
Kommission nach Zustimmung des Europäischen Parlamentes ernannt werden. Das 
Vorschlagsrecht der Kommission wird dabei mit ihrer besonderen Verantwortung für den 
Schutz der finanziellen Interessen der EG begründet und lehnt sich an das im Vertrag von 
Nizza für die Ernennung der Kommission vorgesehene Verfahren an17. Zwar gehören sowohl 
die Kommissionsmitglieder als auch der Europäische Staatsanwalt zur Exekutive. Gleichwohl 
kann der Europäische Staatsanwalt unmittelbar erheblich mehr in die (Grund)Rechte der EU-
Bürger eingreifen als ein EG-Kommissar. Dies macht eine stärkere demokratische Kontrolle – 
wie sie etwa durch das Europäische Parlament erfolgen könnte – notwendig. Folglich wäre 
eine stärkere Rolle des Parlaments und eine schwächere Position der Kommission 
wünschenswert. Eine solche könnte zum Beispiel durch die Übertragung des 
Vorschlagsrechts auf das Europäische Parlament anstatt auf die Kommission gewährleistet 
werden. Die Kommission könnte stattdessen zur Wahrung ihrer Interessen ein 
Anhörungsrecht erhalten. Denkbar wäre auch die Notwendigkeit der Zustimmung der 
Kommission zur Ernennung des Europäischen Staatsanwalts; gegenüber einem bloßen 
Anhörungsrecht zielt diese Lösung zwar auf einen breiteren europäischen Konsens, stärkt 
aber die Position der Exekutiven/der Kommission und baut das in der Union bestehende 
Demokratiedefizit18 nicht ab. 
Zwar trägt die Kommission besondere Verantwortung für die finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaft. Dies gilt jedoch durch das Haushaltsrecht im gleichen Maße für 
das Europäische Parlament19, so dass dieses Argument ein mögliches Vorschlagsrecht der 
Kommission – statt etwa eines des Parlamentes – nicht ausreichend zu begründen vermag. 
 
dd) Amtsenthebung des Europäischen Staatsanwaltes 
Es ist ein allgemeiner Grundsatz in Europa, dass Bedienstete von Strafverfolgungsbehörden 
persönlich nach dem allgemeinen Strafrecht für irreguläres Verhalten bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit haften20. Folglich muss diese Regelung auch für den Europäischen Staatsanwalt 
gelten. Daneben müssen aber auch unmittelbare disziplinarische Maßnahmen zur 
Amtsenthebung vorgesehen werden, da  solche Maßnahmen  notwendig, aber  im 
allgemeinem Strafrecht der Mitgliedstaaten nicht vorgesehen sein können. Zur Sicherung der 
Unabhängigkeit des Europäischen Staatsanwalts (siehe dazu oben) darf eine Amtsenthebung – 
wie vorgeschlagen – nur durch ein justitielles Organ erfolgen. Zur demokratischen 
Verankerung des Amtes des Europäischen Staatsanwaltes muss das Amtsenthebungsverfahren 
insbesondere vom Parlament eingeleitet werden können. Aufgrund der politischen Bedeutung 
des Amtes des Europäischen Staatsanwaltes bestehen aber auch gegen eine Einleitung des 
Amtsenthebungsverfahrens durch den Europäischen Rat oder die Kommission bestehen keine 
Bedenken. Aus Gründen der Vorhersehbarkeit und damit der Rechtssicherheit sollten 
Voraussetzungen und Ablauf eines Amtsenthebungsverfahrens des Europäischen 
Staatsanwalts von Anfang an detailliert geregelt werden. 
 

Da naturgemäß die Schwelle eines Amtsenthebungsverfahrens des Europäischen 
Staatsanwalts auch aufgrund seiner politischen Bedeutung sehr hoch ist, sollte überlegt 

                                                 
17  Grünbuch 4.1.2.1. 
18  Herdegen, M., Völkerrecht, Rn.141, 472. 
19  Art.272 EGV; Herdegen, M., ebda., Rn.260. 
20  Gless, S., Grote, R., und Heine, G., ebda., S. 669. 
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werden, ob auch andere weniger tiefgreifende Disziplinar- oder Kontrollmaßnahmen wie etwa 
offizielle Anfragen des Parlaments oder Abmahnungen vorgesehen werden sollten. 
 
ee)Grundsatz der Unteilbarkeit und Weisungsgebundenheit der abgeordneten Europäischen 
Staatsanwälte 
Im Vorschlag der Kommission ist vorgesehen, dem Europäischen Staatsanwalt ein 
Weisungsrecht gegenüber den abgeordneten Europäischen Staatsanwälten zu geben.21 Dieses 
soll gewährleisten, dass die Leitung der Behörde effizient erfolgen kann und diese bei ihren 
Tätigkeiten nach außen einheitlich vorgeht (Grundsatz der Unteilbarkeit). Dieser Grundsatz 
der Unteilbarkeit ist auch im Vorschlag des Corpus Juris der strafrechtlichen Regelungen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union enthalten22 und wird dort vor 
allem mit Effizienzüberlegungen begründet. Daneben ist die Bindung der Behörde der 
Europäischen Staatsanwaltschaft an Handlungen ihrer abgeordneten Europäischen 
Staatsanwälte aber auch aus Gründen der Rechtssicherheit für den Bürger, dem nicht 
zugemutet werden kann, dass die Behörde ihre Entscheidungen jederzeit wieder ändern kann, 
erforderlich. Um diesen Grundsatz der Unteilbarkeit zu gewährleisten und in der Praxis 
dadurch handhabbar zu machen, dass intern klar geregelt ist, wer in Zweifelsfällen eine 
Entscheidung trifft, ist ein Weisungsrecht des Europäischen Staatsanwaltes gegenüber den 
abgeordneten Europäischen Staatsanwaltschaften notwendig. Eine solche Regelung entspricht 
beispielsweise auch dem hierarchischen Aufbau der Staatsanwaltschaften in Deutschland und 
dem damit verbundenen Weisungsrecht des jeweiligen Vorgesetzten, welches auch hier den 
Grundsatz der Unteilbarkeit gewährleistet23. 
 
ff) Europäischer Staatsanwalt als Dienstherr 
Da der Europäische Staatsanwalt der Europäischen Staatsanwaltschaft vorstehen soll, muss er 
auch die Dienstaufsicht für das Personal und die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte 
ausüben. Hierzu gehört auch – wie vorgeschlagen – das Recht, Disziplinarmaßnahmen zu 
verhängen. Um die Unabhängigkeit der Behörde zu sichern und aus Gründen der 
Rechtssicherheit sollten Disziplinarmaßnahmen aber, wie auch in den nationalen 
Dienstordnungen vorgesehen, justitiabel sein. Hierfür bietet sich beispielsweise an, ein 
Rechtsmittel zum EuGH vorzusehen. Als schwerste Disziplinarmaßnahme des Europäischen 
Staatsanwalts ist der Entzug des Europäischen Mandats eines abgeordneten Europäischen 
Staatsanwalts vorgeschlagen, eine Lösung die dem System der Abordnung und der 
Rechtsstellung der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte, die ja primär nationale 
Staatsanwälte bleiben sollen, gerecht wird, da diese Maßnahme einerseits ein schwerer 
Eingriff in die Position des abgeordneten Europäischen Staatsanwaltes ist, andererseits aber 
nicht in das nationale Dienst- und Disziplinarrecht, welches durch den Entzug des 
Europäischen Mandats wieder uneingeschränkt anwendbar wird, eingreift. Aufgrund der 
möglichen Eilbedürftigkeit einer solchen Disziplinarentscheidung erscheint es sinnvoll, dem 
Europäischen Staatsanwalt als Dienstherr das Recht zu geben, den Entzug des Europäischen 
Mandats zu verhängen. Um jedoch zum einen die Rechtssicherheit zu gewährleisten und zum 
anderen auch den Europäischen Staatsanwalt selbst möglichst stark an Recht und Gesetz zu 
binden, sollte dieser Disziplinarmaßnahme aber immer ein justitielles Verfahren etwa vor dem 
EuGH folgen. Der Entzug des Europäischen Mandats durch den Europäischen Staatsanwalt 
wäre daher bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung nur vorläufig. 
                                                 

21  Grünbuch 4.2.2. 
22  Delmas-Martis, M., ebda., Art.18 Abs. 4, S.50. 
23  § 146 GVG; vgl. auch Kühne, H.-H., ebda., Rn.140. 
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gg) Anwendung des Statuts der Beamten und sonstigen Bediensteten der EG auch für die 
Europäische Staatsanwaltschaft? 
Hinsichtlich der Frage, ob das Statut der Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Gemeinschaften auch für die Europäische Staatsanwaltschaft gelten soll, ist 
zunächst festzustellen, dass dieses für Amtshandlungen Immunitätsregeln wie für Bedienstete 
internationaler Organisationen enthält24. Die strafrechtliche Immunität für Amtshandlungen 
von Bediensteten internationaler Organisationen wurde geschaffen, um die Unabhängigkeit 
von Heimat- und Sitzstaat - deren Beeinflussung man fürchtete - zu sichern25. Für diese 
Immunität  ist jedoch in einem zusammenwachsenden Europa, in dem immer mehr auf die – 
durchaus verschieden gearteten – Rechtsordnungen der Partner vertraut wird, kein Grund 
mehr ersichtlich. Dies gilt um so mehr, als die dienstliche Unabhängigkeit durch ein 
besonderes Dienstrecht (vgl. oben) und die Befristung des Amtes ausreichend gesichert 
werden kann. Angesichts des Gedankens, die durch die traditionelle Rechtshilfe und 
Auslieferung gesetzten Schranken mit der Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft 
zu überwinden, da auf die unterschiedlichen europäischen Rechtsordnungen vertraut wird, 
würde eine solche Immunitätsregelung daher geradezu widersinnig und systemwidrig 
erscheinen.  Die im Statut der Beamten und sonstigen Bediensteten der EG enthaltene und 
heute durch das gegenseitige Vertrauen nicht mehr zeitgemäße Immunitätsregelung sollte 
daher für den Europäischen Staatsanwalt und die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte 
nicht gelten. Zudem unterliegen einerseits Staatsanwälte in allen Mitgliedstaaten der EU 
selbst ebenfalls dem Strafrecht und können daher ggfs. strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden26. Andererseits wird davon ausgegangen, dass überall in der EU ein faires 
Strafverfahren stattfindet. Für die Gewährleistung der Unabhängigkeit ist die im Statut 
enthaltene Immunität ebenfalls nicht notwendig, denn sonst müsste ja jeder nationale 
Staatsanwalt auch immun sein. Besonderheiten sind insofern auf europäischer Ebene nicht 
erkennbar. Daraus ergibt sich, dass eine Anwendung des Statuts der Beamten und sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften auch auf den Europäischen Staatsanwalt 
weder notwendig noch sachdienlich erscheint. 
  
b) Kumulierung des europäischen Mandats mit einem innerstaatlichen Amt 
 
Im Vorschlag der Kommission werden – wie oben bereits erwähnt – mehrere Möglichkeiten 
genannt, was die Frage der Kumulierung des europäischen mit einem innerstaatlichen Amt 
betrifft. Zum einen könnte vorgesehen werden, dass das europäische Mandat jede andere 
nationale Tätigkeit ausschließt. Die zweite Möglichkeit wäre eine Regelung, nach der sich die 
abgeordneten europäischen Staatsanwälte in erster Linie mit der Verfolgung von Straftaten im 
Aufgabenbereich der Europäischen Staatsanwaltschaft beschäftigen und subsidiär ihre 
bisherige nationale Tätigkeit weiter ausüben. Als dritte Möglichkeit käme schließlich eine 
Regelung in Betracht, nach der sich jeder Mitgliedstaat zwischen der ersten und der zweiten 
Möglichkeit entscheiden könnte27. 
 
Alle drei Varianten haben Vor- und Nachteile, die auch bereits teilweise schon im Vorschlag 
der Kommission erwähnt werden. So spricht für die erste Variante zum einen die Möglichkeit 
                                                 

24  Art. 12 a.) Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaft vom 8. April 
1965. 

25  Ipsen, Völkerrecht, § 31 Rn.31f. 
26  Gless, S., Grote, R., Heine, G., ebda., S. 669 m. w. N. 
27  Grünbuch 4.2.1.1. 



Strafrechtlicher Schutz  der finanziellen Interessen  …. 
 
 

 

 9 PE 319.291 

der fachlichen Spezialisierung, zum anderen der Ausschluss möglicher Interessen- und 
Prioritätsprobleme. Der Vorteil der Spezialisierung kann angesichts der großen praktischen 
Probleme, wie sie bei grenzüberschreitenden Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen 
auftreten und die häufig auch auf mangelnder Kenntnis des fremden Rechts und fehlender 
Sprachkenntnisse beruhen28, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aber auch aufgrund der 
Komplexität der Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EG erscheint eine 
Spezialisierung der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte sogar als conditio sine qua non 
für eine effiziente und erfolgreiche Arbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Durch die 
klare Regelung, nur dem Europäischen Staatsanwalt unterstellt zu sein, stärkt diese Variante 
außerdem die Unabhängigkeit der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte. 
 
Für die zweite Möglichkeit spricht die einfache und zweckmäßige Strafverfolgung quasi „aus 
einer Hand“, wenn durch eine kriminelle Handlung, die in den Aufgabenbereich der 
Europäischen Staatsanwaltschaft fällt, gleichzeitig finanzielle Interessen des jeweiligen 
Mitgliedstaates verletzt wurden (sogenannte „gemischte Fälle“). Nachteil dieser Variante ist, 
dass bei einer Kumulierung des nationalen Amts mit dem europäischen Mandat Interessen-, 
Loyalitäts- und Prioritätskonflikte auftreten können. So wäre zum Beispiel der Fall denkbar, 
dass in einem gemischten Fall der nationale Vorgesetzte eine Weisung erteilt, die der des 
Europäischen Staatsanwalts widerspricht. Theoretisch ließe sich ein solcher Konflikt zwar 
durch den Vorrang des europäischen Mandats und damit dem Vorrang der Weisung des 
Europäischen Staatsanwalts lösen. Praktikabel erscheint eine solche Lösung jedoch nicht. 
Häufig wird der abgeordnete Europäische Staatsanwalt aufgrund der vorgeschlagenen 
dezentralen Struktur (siehe dazu oben) und der Tatsache, dass er nur für eine begrenzte Zeit 
zur Europäischen Staatsanwaltschaft abgeordnet ist, nämlich eine engere Bindung an sein 
eigenes nationales Recht und seinen nationalen Vorgesetzten haben als an seinen 
europäischen Vorgesetzten. Dazu kann noch der Umstand kommen, dass - zum Beispiel 
aufgrund  der räumlichen Nähe - ein nationaler Vorgesetzter praktisch mehr Kontrolle über 
die Handlungen des abgeordneten Europäischen Staatsanwalts hat, als der diesem auf 
europäischer Ebene vorgesetzte Europäische Staatsanwalt. Zum anderen kann es gerade in 
den sog. gemischten Fällen, in denen sowohl nationale als auch Gemeinschaftsinteressen 
betroffen sind, schwierig sein abzugrenzen, ob eine bestimmte Ermittlungshandlung aufgrund 
des nationalen Amtes oder aufgrund des europäischen Mandates vorgenommen wurde. In 
diesen Fällen könnte auch ein klar abgegrenztes Verhältnis zwischen der nationalen und der 
gemeinschaftsrechtlichen Disziplinarordnung einen möglichen Loyalitätskonflikt nicht lösen, 
da ja schon die dieser Abgrenzung zugrunde liegende Sachfrage nicht gelöst werden kann. 
Diese Regelung garantiert daher die Unabhängigkeit der abgeordneten Europäischen 
Staatsanwälte nicht in ausreichendem Maß. 
 
Der Vorteil der dritten Möglichkeit, die den Mitgliedstaaten die Wahl lässt, ob sie für ihre 
jeweiligen abgeordneten europäischen Staatsanwälte die erste oder zweite Möglichkeit 
wählen, liegt vor allem darin, dass diese Wahlmöglichkeit gegenüber einer verbindlichen 
Lösung einen kleineren Eingriff in die nationale Souveränität darstellt. Der Nachteil dieser 
Variante liegt in der daraus resultierenden uneinheitlichen Rechtsstellung der abgeordneten 
Europäischen Staatsanwälte, die dann zum Teil ausschließlich dem Europäischen 
Staatsanwalt unterstehen, während ein anderer Teil zusätzlich noch nationale Vorgesetzte hat. 
 

                                                 
28  Vgl. dazu ausführlich Jahresbericht Pro-Eurojust, S.13, 14. 
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Auch wenn die Lösung der ersten Variante, die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte 
ausschließlich ihr europäisches Mandat wahrnehmen zu lassen, in gemischten Fällen 
schwieriger zu handhaben sein kann, erscheint diese Lösung doch als die klarste, eindeutigste 
und einfachste und bietet daher am meisten Rechtssicherheit. Aufgrund ihrer Eindeutigkeit ist 
diese Lösung wohl auch in der Praxis am unproblematischsten zu handhaben und ist daher 
den beiden anderen möglichen Lösungen vorzuziehen. 
 
 
II. Befassung des Europäischen Staatsanwalts (Frage 4) 

 
1. Fragestellung 
 
a) Vorschlag der Kommission 
 
Nach dem von der Kommission im Grünbuch vorgelegten Vorschlag versteht man unter der 
Befassung des Europäischen Staatsanwalts die offizielle Information des Europäischen 
Staatsanwalts durch eine Behörde zum Zweck der Strafverfolgung. Die Befassung 
verpflichtet den Europäischen Staatsanwalt, eine begründete Antwort – in welcher Form auch 
immer – auf den an ihn gerichteten Antrag zu erstellen29. 
 
Zur Frage, wann der Europäische Staatsanwalt befasst werden soll, schlägt die EG-
Kommission Folgendes vor: 
“Der Europäische Staatsanwalt sollte über jede Handlung, die einen gemeinschaftlichen 
Straftatbestand erfüllen könnte, informiert oder mit dem Fall befasst werden30”. 
 
Zur Lösung des Problems, wer den Europäischen Staatsanwalt befassen soll, macht die EG-
Kommission folgenden Vorschlag: 
 
“Jede natürliche oder juristische Person unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrem Sitz 
könnte den Europäischen Staatsanwalt auf jedem Weg über ihr bekannte Tatsachen 
informieren. Darüber hinaus sollte bestimmten nationalen oder gemeinschaftlichen Behörden, 
die über besondere Befugnisse verfügen, eine Pflicht zur Befassung des Europäischen 
Staatsanwalts auferlegt werden. In Anlehnung an ähnliche Pflichten, die sich häufig im 
Strafprozessrecht der Mitgliedstaaten finden, würde es die Kommission vorziehen, dass 
Gemeinschaftsbedienstete und nationale Behörden gleich welcher Art – 
Verwaltungsbedienstete, vor allem in den Bereichen Zölle und Steuern, Polizeibeamte und 
Justizbehörden – in Ausübung ihres Amtes den Europäischen Staatsanwalt befassen oder 
informieren müssen31”. 
 
Zur Begründung gibt die Kommission an, dass der Idee der Einrichtung einer Europäischen 
Staatsanwaltschaft der Gedanke zugrunde liege, dass für ureigene Gemeinschaftsinteressen 
die Möglichkeit bestehen solle, Zuwiderhandlungen gegen diese Interessen zentral, auf 
europäischer Ebene zu verfolgen. Eine (nur) freiwillige Befassung des Europäischen 
Staatsanwalts laufe diesem Grundsatz zuwider. Die nationalen Strafverfolgungsbehörden 
verfügten in den ihnen vorgelegten Fällen eben gerade nicht über eine gemeinschaftliche 

                                                 
29  Grünbuch 6.1. 
30  ebda. 
31  ebda. 
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Gesamtschau. Ein aus ihrer Sicht irrelevantes Element könne aber, gesamteuropäisch 
betrachtet, Teil eines komplexen Sachverhalts mit einem gewissen Schweregrad sein. Die 
Kommission hält es daher für wichtig, dass der Europäische Staatsanwalt in Fällen, in denen 
die finanziellen Interessen der Gemeinschaften betroffen sind, systematisch befasst wird32. 
 
b) Frage 
 
Wann und von wem sollte der Europäische Staatsanwalt zwingend befasst werden? 
 
2. Analyse und Kritik 
 
Der im Grünbuch vorgelegte Vorschlag stimmt weitgehend mit dem Vorschlag überein, den 
eine Gruppe von Wissenschaftlern um Mireille Delmas-Marty im Rahmen des „Corpus Juris 
der strafrechtlichen Regelungen zum Schutze der finanziellen Interessen der Europäischen 
Union” 33 für ein europäisches Strafverfahren gemacht hat. Gemäß Art. 19 des Corpus Juris 
„muss die Europäische Strafverfolgungsbehörde (ESB) über alle Handlungen, die einen 
Tatbestand der Art. 1-8 erfüllen könnten, sowohl von den nationalen Behörden (Polizei, 
Staatsanwälten, Ermittlungsrichtern, Beamten nationaler Verwaltungen wie z.B. Steuer- oder 
Zollbehörden) als auch von dem zuständigen Gemeinschaftsorganen, der europäischen 
Betrugsbekämpfungseinheit (UCLAF), unterrichtet werden. Sie kann des weiteren durch 
Anzeige eines Bürgers oder durch Strafantrag der Kommission informiert werden. Die 
nationalen Behörden sind verpflichtet, der ESB spätestens zum Zeitpunkt der formellen 
Aufnahme der Ermittlungen im Sinne von Art. 29 Abs. 2 oder der Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen, [...] die Verfahrensleitung zu übertragen”. Die Formulierungen „die ESB 
muss unterrichtet werden” und „die nationalen Behörden sind verpflichtet, [...] die 
Verfahrensleitung an die ESB zu übertragen” machen den geforderten zwingenden Charakter 
deutlich. Die Verfasser des Corpus Juris fordern darüber hinaus auch eine Befassung des 
Europäischen Staatsanwalts von Amts wegen, also ohne vorherige Anzeige. 
 
a) Wann sollte der Europäische Staatsanwalt befasst werden? 
 
Zunächst ist zu klären, in welchen Fällen der Europäische Staatsanwalt befasst werden soll. 
Das Corpus Juris schlägt in Art. 19 vor, den Europäischen Staatsanwalt dann zu befassen, 
wenn eine Handlung einen Tatbestand der Art. 1 bis 8 des materiellen Teils des Corpus Juris 
erfüllen könnte. Auch die Kommission ist im Grünbuch der Auffassung, dass der Europäische 
Staatsanwalt nur bestimmte, genau festgelegte Straftaten verfolgen sollte. Dies entspricht dem 
Rechtsschutzsystem der Europäischen Union hinsichtlich der Anrufung des EuGH: anders als 
z.B. im deutschen Verwaltungsrecht besteht keine Generalklausel wie Art. 40 VwGO, 
sondern es existiert ein enumerativer Katalog von Einzelzuständigkeiten. Aufgrund einer 
Einheitlichkeit im System der Europäischen Union ist daher eine Befassung des Europäischen 
Staatsanwalts für festgelegte Straftatbestände zu befürworten. 
 

Eine Befassung sollte weiterhin nur erfolgen, wenn hauptsächlich gemeinschaftsrechtliche 
Interessen betroffen sind und es sich nicht um Bagatellfälle handelt. Damit wird eine 
Konzentration auf die wesentlichen Fälle gewährleistet und eine effektive Arbeit ermöglicht.  

                                                 
32  Grünbuch 6.1. 
33  Delmas-Martis, M. (Hrsg.), ebda. 
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b) Wer sollte den Europäischen Staatsanwalt befassen? 
 
Hinsichtlich der Frage, wer den Europäischen Staatsanwalt befassen soll, kommt eine 
Befassung durch die zuständigen nationalen oder gemeinschaftlichen Behörden sowie eine 
Befassung von Amts wegen in Betracht.  
 
Die nationalen Behörden wie Verwaltungsbedienstete und Justiz sollten die Möglichkeit 
haben, den Europäischen Staatsanwalt befassen zu können, da sie auf nationaler Ebene häufig 
als erste von Handlungen, die die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 
beeinträchtigen können, erfahren. Gleiches gilt für Gemeinschaftsbedienstete. 
 
Außerdem sollte der Europäische Staatsanwalt auch von Amts wegen tätig werden können, 
um eine starke Stellung zu erreichen. Die Kommission kann bei Verfahren wegen 
Wettbewerbsverstößen auch von Amts wegen tätig werden. Die Vergleichbarkeit beider 
Verfahren (siehe oben) legt es nahe, auch dem Europäischen Staatsanwalt dieses Recht 
zuzugestehen. Hätte er dieses Recht nicht, wäre seine Rolle zu passiv; er könnte 
Informationen, die er über Handlungen, die einen Straftatbestand erfüllen, der  den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften sicherstellen soll, nicht nutzen. 
Stattdessen müsste er abwarten, bis er von einer nationalen oder gemeinschaftlichen Behörde 
befasst wird. Das verhindert eine effektive Arbeit und einen effektiven Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Union. Es ist daher unerlässlich, dem Europäischen Staatsanwalt 
die Möglichkeit einzuräumen, von sich aus tätig zu werden, insbesondere dann, wenn er von 
den Organen der Gemeinschaft informiert wurde, jedoch von den nationalen Behörden nicht 
angerufen wurde oder diese das Verfahren eingestellt haben34. 
 
c) Zwingende Befassung des Europäischen Staatsanwaltes 
 
Fraglich ist, ob eine  zwingende Befassung der Europäischen Staatsanwaltschaft – wie im 
Grünbuch und im Corpus Juris vorgeschlagen (s.o.) – (immer) von Vorteil ist. 
 
Es besteht erstens die Gefahr, dass der Europäische Staatsanwalt mit Bagatellfällen überhäuft 
wird und somit eine Arbeitsüberlastung eintritt. Zum zweiten könnte eine übergroße 
Meldepflicht zu einer mangelnden Meldemoral der Behörden führen, denn wenn sie jede 
Zuwiderhandlung melden müssen und die Vorgänge dadurch nicht erledigt werden können, 
könnte die Motivation der Behörden sinken, Vorfälle anzuzeigen. Die Behörden sehen dann 
den Nutzen einer Anrufung des Europäischen Staatsanwalts nicht. Andererseits muss auch 
berücksichtigt werden, dass die Europäische Staatsanwaltschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
einen Überblick über sämtliche Straftaten, die die finanziellen Interessen der EG berühren 
können, haben muss. Denn ein auf nationaler Ebene unbedeutendes Element kann in der 
Gesamtschau aller einschlägigen Straftaten in Europa eine andere Gewichtung haben und das 
Bild entsprechend beeinflussen35. Zur Sicherstellung des Gesamtüberblicks der Straftaten 
gegen die finanziellen Interessen der EG kann daher  grundsätzlich nicht auf Meldepflichten 
an die Europäische Staatsanwaltschaft verzichtet werden. Um einer mangelnden Motivation 
zur Meldung und damit einer ungenügenden Meldemoral vorzubeugen, könnte beispielsweise 
eine Regelung gefunden werden, nach der in Fällen, in denen die finanziellen Interessen der 

                                                 
34  Delmas-Martis, M., ebda., Art. 19, Erläuterungen. 
35  Grünbuch 6.1. 
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EU berührt sein können, grundsätzlich die nationale Staatsanwaltschaft zuständig bleibt, 
außer der Europäische Staatsanwalt zieht das Verfahren an sich36. 
 
Im Folgenden soll anhand weiterer Kriterien untersucht werden, ob eine zwingende 
Befassung des Europäischen Staatsanwalts wünschenswert ist. 

 
aa)  Legalitätsprinzip und Opportunitätsprinzip 
Nach dem Legalitätsprinzip haben die Strafverfolgungsbehörden bei Verdacht einer Straftat 
von Amts wegen, also auch ohne Anzeige einzuschreiten. Ausnahmen gelten nach dem 
Opportunitätsprinzip. Letzteres stellt die Entscheidung, ob wegen einer Straftat eingeschritten 
werden soll, in das Ermessen der Staatsanwaltschaft. Das Opportunitätsprinzip gilt in den 
Mitgliedstaaten vor allem bei Bagatelldelikten. In den verschiedenen Mitgliedstaaten wird das 
Verhältnis von Legalitäts- und Opportunitätsprinzip unterschiedlich gehandhabt. Jedoch 
beinhalten alle Rechtsordnungen Elemente beider Prinzipien. 
 
In Schweden unterliegt die Staatsanwaltschaft einem Anklagezwang mit wesentlich enger 
gefassten Ausnahmen als die §§ 153 ff. der deutschen StPO es vorsehen37. Die 
niederländische Staatsanwaltschaft hingegen ist keinem Anklagezwang unterworfen und kann 
auch bei für eine Verurteilung ausreichender Beweislage auf die Verfolgung verzichten oder 
das Verfahren gegen Zahlung eines Betrages oder Erfüllung anderer Bedingungen 
einstellen38. In Spanien wiederum ist der Staatsanwalt an ein striktes Legalitätsprinzip 
gebunden39. 
 
Das Corpus Juris schlägt das Legalitätsprinzip für die Europäische Staatsanwaltschaft vor. Sie 
kann aber a) Straftaten von geringer Bedeutung oder solche, die hauptsächlich nationale 
Interessen betreffen, an die nationalen Strafverfolgungsbehörden verweisen, b) das Verfahren 
einstellen, wenn der Beschuldigte geständig ist, den Schaden wiedergutgemacht hat und – 
gegebenenfalls – die unrechtmäßig erhaltenen Mittel zurückgezahlt hat, c) einer 
verfahrensbeendenden Verständigung durch eine dies beantragende nationale Behörde unter 
den in Art. 22 Abs. 2 lit. B des Corpus Juris zustimmen40. 
 
Das Grünbuch der Kommission spricht sich ebenfalls für das Legalitätsprinzip aus und 
befürwortet eine Einstellung bei Vorliegen folgender Opportunitätsgründe: 

 
a) der Fall ist mit Blick auf die finanziellen Interessen der Gemeinschaften zu 

unbedeutend,  
b) der Staatsanwalt könnte die Möglichkeit erhalten, eine Person nur hinsichtlich 

eines Teiles einer (mutmaßlichen) Straftat zu verfolgen,  
c)  bei einem Vergleich41. 

 

                                                 
36  Eine solche Lösung entspräche auch der in Art. 9 Statut des Jugoslawien-Tribunals enthaltenen  

Regelung. 
37  Perron, W., Auf dem Weg zu einem europäischen Ermittlungsverfahren?, ZStW 112 (2000), S. 204, 215. 
38  ebda., S. 204, 212. 
39  ebda., S. 204, 214. 
40  Delmas-Martis, M., ebda., Art. 19 Abs. 4. 
41  Grünbuch 6.2.2.1. 
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Wenn für den Europäischen Staatsanwalt das strenge Legalitätsprinzip gilt, hat er nur eine 
sehr eingeschränkte Möglichkeit, Verfahren einzustellen. Würden die nationalen 
Strafverfolgungsbehörden und die Gemeinschaftsbehörden ihn zwingend mit jedem Fall, der 
die finanziellen Interessen der Gemeinschaften betrifft, befassen, bestünde die Gefahr, dass 
die Europäische Staatsanwaltschaft mit Bagatellfällen überlastet würde. Er wäre dann 
gezwungen in beträchtlichen Umfang mit Einstellungen zu operieren, was unnötig viele 
Ressourcen kostet. 
 
Das Legalitätsprinzip gewährleistet bereits eine Verpflichtung des Europäischen 
Staatsanwaltes, in großem Umfang zu ermitteln, da die Möglichkeiten der 
Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen sehr eingeschränkt sind. Eine weitere 
Ausdehnung der Ermittlungstätigkeit durch eine zwingende Befassung führte zu einer 
weiteren Arbeitsbelastung.  
 
Eine effektive Arbeitsweise erscheint dadurch gefährdet. Eine zwingende Befassung ist daher 
unter diesem Gesichtspunkt nicht notwendig. 

 
bb) Vergleich zum europäischen Wettbewerbsrecht 
Ein Vergleich zum europäischen Wettbewerbsrecht könnte Aufschluss darüber geben, ob eine 
zwingende Befassung des Europäischen Staatsanwaltes wünschenswert ist. Dieser Vergleich 
bietet sich deshalb an, weil das Verfahren zur Feststellung von Wettbewerbsverstößen dem 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren in den Mitgliedstaaten ähnelt und ein Vergleich daher 
Rückschlüsse auf eine zweckmäßige Ausgestaltung der Europäischen Staatsanwaltschaft 
zulässt. Im Detail ist das Verfahren zur Feststellung von Wettbewerbsverstößen aber – im 
Gegensatz zum strafrechtlichen Ermittlungsverfahren – eher auf eine gütliche Einigung als 
auf repressives Tätigwerden ausgerichtet42. 
 
Gem. Art. 85 EGV kann die Kommission von Amts wegen oder auf Anträge von 
Mitgliedstaaten und betroffenen Personen und Personenvereinigungen tätig werden. Nach 
Art. 3 Abs. 2 lit. a der VO 17/6243 sind die Mitgliedstaaten zur Stellung eines Antrags 
berechtigt. Ein Zwang zum Einschalten der Kommission besteht also nicht. Im Falle eines 
Antrags ist die Kommission zur Durchführung einer Untersuchung verpflichtet. Die 
Kommission genügt ihrer Pflicht durch die Einleitung einer Untersuchung oder durch eine 
motivierte Stellungnahme über das Fehlen eines begründeten Verdachts44. Die Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens steht somit im pflichtgemäßen Ermessen der Kommission,45 es 
gilt also das Opportunitätsprinzip. Ein Einschalten der Kommission durch die Mitgliedstaaten 
kommt vor allem dann in Betracht, wenn sich die Zuwiderhandlung auf das Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaates erstreckt, in dem er selbst nicht ermitteln kann oder wenn die 
Sachlage durch die Mitgliedstaaten unterschiedlich beurteilt wird46. 
 
Ob eine zwingende Befassung des Europäischen Staatsanwaltes im Gegensatz zur 
fakultativen Befassung der Kommission bei Wettbewerbsverstößen notwendig ist, soll anhand 
eines  Vergleichs der Verfahren erläutert werden. Sinn und Zweck der Wettbewerbsregeln ist 
der Schutz des europäischen Binnenmarkts. Das Ziel des gemeinsamen Marktes wäre 
                                                 

42  Gless, S., Grothe, R., Heine, G., ebda., S. 546. 
43  ABl. 1962 Nr. L 13/204. 
44  Pernice, Art. 89 EGV (a. F.) Rn. 5, in: Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union. 
45  Vgl. Art. 2, 3 Abs. 1 VO 17/62. 
46  Pernice, Art. 89 EGV (a. F.) Rn. 5, in: Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union. 
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gefährdet, wenn nur die Mitgliedstaaten verpflichtet wären, Maßnahmen zu unterlassen, die 
den grenzüberschreitenden Handel mit Waren und Dienstleistungen behindern könnten. 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen könnten die Folge haben, die Märkte abzuschotten, 
so dass die Verwirklichung des Binnenmarktes gefährdet wäre47. Solche den Binnenmarkt 
gefährdenden Absprachen können national wie auch international sein. Sinn und Zweck der 
Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft sind im Gegensatz dazu die wirksame 
Bekämpfung von Betrug und Korruption im EU-Raum. Die Fälle von Betrug zum Nachteil 
der Gemeinschaften beruhen häufig auf internationaler Kriminalität. Sie sind komplex und 
länderübergreifend, so dass die Zersplitterung des Strafrechtsraums innerhalb der 
Europäischen Union eine effektive Strafverfolgung verhindert. Beide Verfahren dienen somit 
dem Schutz der Europäischen Gemeinschaften und sind jeweils von einem internationalen 
Charakter geprägt. 
 
Die Vergleichbarkeit ergibt sich auch daraus, dass sich das Verfahren zur Feststellung von 
Wettbewerbsverstößen und das Ermittlungsverfahren  - wie oben festgestellt - ähneln.  
 
Aufgrund des Territorialitätsprinzips sind die Ermittlungen der nationalen Polizei- und 
Justizbehörden auf den jeweiligen Mitgliedstaat beschränkt. Um Informationen aus anderen 
Mitgliedstaaten zu erhalten, sind die nationalen Behörden auf Rechtsmittelverfahren 
angewiesen. Zwar gelten nach völkerrechtlichen Übereinkünften zwischen den 
Mitgliedstaaten immer mehr Ausnahmen,48 aber überwiegend gilt immer noch das 
Territorialitätsprinzip. Wie bei Verfahren des Verstoßes gegen Wettbewerbsrecht kommt 
somit eine Anrufung des Europäischen Staatsanwaltes in Betracht, wenn Ermittlungen in 
anderen Mitgliedstaaten aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht möglich sind. 
 
Gegen eine Vergleichbarkeit spricht, dass für die Kommission im Wettbewerbsverfahren das 
Opportunitätsprinzip gilt, während für den Europäischen Staatsanwalt das Legalitätsprinzip 
mit Ausnahmen gelten soll. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass die Befassung des 
Europäischen Staatsanwaltes im Gegensatz zur Befassung der Kommission im 
Wettbewerbsverfahren zwingend sein muss. Wie oben dargestellt bestünde die Gefahr, dass 
der Europäische Staatsanwalt dann mit Bagatellfällen belastet würde, er aber nur über eine 
eingeschränktere Möglichkeit als die Kommission verfügte, die Verfahren einzustellen. 
Darüber hinaus bestehen im Wettbewerbsrecht zwei Einschränkungen hinsichtlich der 
Verfolgung von wettbewerbsrechtlichen Verstößen: zum einen besteht wie oben gezeigt keine 
zwingende Benachrichtigung der Kommission durch die Mitgliedstaaten, zum anderen liegt 
es im pflichtgemäßen Ermessen der Kommission, ob sie ein Verfahren einleitet. Bei der 
Verfolgung von Straftaten gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften ist eine 
Einschränkung der Verfolgung von Verstößen insoweit nicht gegeben als das 
Legalitätsprinzip gilt. Eine zwingende Befassung des Europäischen Staatsanwalts scheint 
daher nicht noch zusätzlich notwendig zu sein.  
 

                                                 
47  Brinker, Art. 81, Rn. 1, in: Jürgen Schwarze, EU-Kommentar. 
48  Z. B. Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 19. Juni 1990 (Art. 39 

ff. Observation und Nachteile); Übereinkommen über gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit der 
Zollverwaltungen (Neapel II) vom 18. Dezember 1997; Übereinkommen über die Rechtshilfe in 
Strafsachen vom 29. Mai 2000 (kontrollierte Lieferungen, gemeinsame Ermittlungsgruppen, verdeckte 
Ermittlungen). 
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Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Vergleichbarkeit der Verfahren zu bejahen ist.  
Eine zwingende Befassung des Europäischen Staatsanwalts ist daher nicht notwendig, solange 
– wie bereits oben erwähnt – Meldepflichten die Information der Europäischen 
Staatsanwaltschaft sicherstellen. 

 
cc)Vergleich zum Vorabentscheidungsverfahren gem. Art. 234 Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaften (EGV) 
Weitere Anhaltspunkte für die Prüfung, ob eine zwingende Befassung des Europäischen 
Staatsanwaltes sachgemäß ist, könnte ein Vergleich mit dem Vorabentscheidungsverfahren 
ergeben, wie es in Art. 234 EGV vorgesehen ist. Das Vorabentscheidungsverfahren hat zum 
Ziel, in europarechtlich relevanten Fragen eine einheitliche Rechtspraxis in der Union 
sicherzustellen49. Dazu soll untersucht werden, ob es in anderen gerichtlichen Verfahren eine 
zwingende Befassung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Rechtsschutzsystem der 
Europäischen Union gibt. 
 
Gem. Art. 234 Abs. 3 EGV sind alle nationalen Gerichte, deren Entscheidungen nicht mehr 
mit innerstaatlichen Rechtsmitteln wie Berufung und Revision angefochten werden können, 
zur Vorlage und zur Anrufung des EuGH verpflichtet, während für alle anderen Gerichte die 
Vorlage vor dem EuGH fakultativ ist. 
 
Überträgt man diese Regelung auf die Befassung der Europäischen Staatsanwaltschaft, stellt 
sich die Frage, ob eine Befassung dieser ebenfalls nur erfolgen soll, wenn kein Rechtsmittel 
gegen das Urteil mehr eingelegt werden kann. 
 
Hauptaufgabe eines Staatsanwalts ist die Ermittlung von Tatsachen, um die Anklage 
vorzubereiten. Eine letztinstanzliche Entscheidung im Strafrecht beruht auf einer vom 
Staatsanwalt oder Angeklagten eingelegten Revision. In einem Revisionsverfahren werden 
aber im Gegensatz zu einem Berufungsverfahren keine Tatsachen mehr geklärt, sondern allein 
Rechtsfragen. Wenn nun der Europäische Staatsanwalt erst in der letzten Instanz zwingend 
befasst werden soll, wie es beim Vorabentscheidungsverfahren der Fall ist, hat er keinen 
großen Einfluss mehr auf den Prozess, da seine Hauptaufgabe, die  Ermittlung von Tatsachen, 
schon vorher abgeschlossen wurde.  
 
Eine zwingende Befassung des Europäischen Staatsanwaltes erst in der letzten Instanz, gegen 
deren Entscheidung kein Rechtsmittel mehr zulässig ist, ist daher abzulehnen. 
 
 
III.  Umfang der Ermittlungsmassnahmen (Frage 7) 

 
1. Fragestellung 
 
a) Vorschlag der Kommission 
 
Nach dem Vorschlag der Kommission soll der Europäische Staatsanwalt alle 
Ermittlungsmaßnahmen ergreifen können, die auch in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU 
zur Verfolgung ähnlicher Finanzdelikte zur Verfügung stehen. In Fällen, in denen diese 

                                                 
49  Herdegen, M., Europarecht, Rn. 219. 
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Ermittlungshandlungen Grundrechte betreffen, soll ein Richter in die Ermittlungen 
einbezogen werden.  
 
Für eine effiziente Ausübung der Ermittlungstätigkeit reicht es nach Auffassung der 
Kommission einerseits nicht aus, wenn Zwangsmaßnahmen nur auf rein nationaler Ebene 
ausgeübt werden können, da dadurch die mit der internationalen Rechtshilfe und Auslieferung 
gesteckten Grenzen nicht überwunden werden könnten. Andererseits soll auch kein 
„europäisches Strafrecht“ geschaffen werden, das in keinem Verhältnis zum angestrebten Ziel 
stehen würde. Als Ausweg aus diesem Dilemma wird daher die bedingungslose gegenseitige 
Anerkennung von Ermittlungsmaßnahmen vorgeschlagen. Diese soll sowohl die Anordnung 
der Ermittlungsmaßnahmen als auch die Verwertung der daraus gewonnenen Beweise 
betreffen. 
 
Im Hinblick auf die vom Europäischen Staatsanwalt angewandten nationalen 
Ermittlungsmaßnahmen würde die gegenseitige Anerkennung konkret bedeuten, dass eine 
vom Richter im Ermittlungsverfahren eines Mitgliedstaates genehmigte Ermittlungshandlung 
in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt wird, ohne dass der Europäische Staatsanwalt eine 
neue Genehmigung einholen muss50

.  
 
Im Einzelnen sollen die Ermittlungskompetenzen des Europäischen Staatsanwaltes nach dem 
Vorschlag der Kommission folgendermaßen ausgestaltet werden: 
Zum einen soll es gemeinschaftliche Ermittlungsmaßnahmen geben, die im Ermessen des 
Europäischen Staatsanwalts stehen. Hierzu sollen beispielsweise die Sammlung oder 
Mitnahme von Informationen oder die Befragung oder Vernehmung von Zeugen und 
Beschuldigten (letztere nur mit ihrer Zustimmung), aber gegebenenfalls auch das Aufsuchen 
von Unternehmen gehören.  Die gemeinschaftlichen Ermittlungsmaßnahmen sollen nicht mit 
der Ausübung von Zwangsgewalt verbunden sein. Gleichwohl hat die Kommission auch für 
die vorgeschlagenen gemeinschaftlichen Ermittlungsmaßnahmen die Notwendigkeit der 
Gewährleistung von Beschuldigtenrechten erkannt. Aufgrund ihres gemeinschaftlichen 
Charakters sollen diese Ermittlungshandlungen im gesamten gemeinsamen Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsraum dieselbe Rechtswirkung haben. 
 
Daneben müsse der Europäische Staatsanwalt im gemeinsamen Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsraum auch Zwangsmaßnahmen ergreifen können. Hierunter sollen 
Ermittlungsmaßnahmen wie Zwangsvorführung, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmungen, 
Sicherstellung von Vermögensgegenständen, Überwachung der Kommunikation, verdeckte 
Ermittlung und kontrollierte oder überwachte Lieferungen fallen. Solche 
Ermittlungshandlungen seien vorab vom nationalen Richter im Ermittlungsverfahren zu 
genehmigen und würden dann von den zuständigen Behörden unter Leitung des Europäischen 
Staatsanwalts durchgeführt. Für die Genehmigung soll das nationale Recht des Mitgliedstaats, 
in dem der Ermittlungsrichter seinen Sitz hat, für die Vollstreckung das lex loci gelten. Nach 
dem Vorschlag der Kommission sei vorab sicherzustellen, dass die vorgesehenen 
Ermittlungsmaßnahmen in jedem Mitgliedstaat eine Rechtsgrundlage haben.  
Ermittlungsmaßnahmen wie Haftbefehle, die Unterstellung unter richterliche Kontrolle oder 
vorläufige Festnahmen, die mit besonders schweren Grundrechtseingriffen für die 
Betroffenen einhergehen, sollen ausschließlich vom Richter im Ermittlungsverfahren verfügt 

                                                 
50  Grünbuch 6.2.3.1.  
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werden dürfen. Der Europäische Staatsanwalt müsste also für Ermittlungsmaßnahmen, die mit 
einer Freiheitsbeschränkung oder einem Freiheitsentzug verbunden sind, einen Antrag beim 
Richter im Ermittlungsverfahren stellen. Ein Haftbefehl soll in der Regel ein sogenannter 
Europäischer Haftbefehl sein, wie er in dem Rahmenbeschluss des Rates vorgesehen ist51. 
 
b) Frage 
 
Reicht die Liste der für den Europäischen Staatsanwalt vorgesehenen Ermittlungsmaßnahmen 
aus, um insbesondere die Zersplitterung des Europäischen Rechtsraums in Strafsachen zu 
überwinden? Welche Regelung (anzuwendendes Recht, Kontrolle) sollte für solche 
Ermittlungsmaßnahmen getroffen werden? 
 
2. Analyse 
 
Die Frage, welche Ermittlungsmaßnahmen der Europäische Staatsanwalt in eigenem 
Ermessen verfügen und anordnen darf,  
− welche Maßnahmen vom zuständigen Ermittlungsrichter genehmigt werden müssen  
− und welche Ermittlungsmaßnahmen nur – auf Antrag des Europäischen Staatsanwalts – 

durch einen Richter angeordnet werden dürfen, 
steht wie alle strafrechtlichen Ermittlungen in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Ziel 
der möglichst effektiven Ermittlungen – hier wegen Straftaten gegen die finanziellen 
Interessen der EG –  einerseits und des notwendigen Grund- und Menschenrechtsschutzes, 
wozu insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren, sowie der Schutz von Persönlichkeit 
und Privatsphäre zählen, andererseits52. 
 
a) Liste der Ermittlungsmaßnahmen 
 
Im Grünbuch wird die Frage aufgeworfen, ob die darin enthaltene Liste der 
Ermittlungsmaßnahmen, die der Europäische Staatsanwalt erhalten soll, ausreicht (s.o.). 
Grundsätzlich ist in dem Vorschlag der Kommission vorgesehen, dem Europäischen 
Staatsanwalt alle Ermittlungsmaßnahmen zu ermöglichen, die auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten zur Verfolgung ähnlicher Finanzdelikte zur Verfügung stehen. Es ist davon 
auszugehen, dass diese in den einzelnen Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene vorgesehenen 
Ermittlungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Finanzdelikten ausreichen. Anderenfalls wären 
in den Mitgliedstaaten der Union grundsätzlich keine effektiven Ermittlungen wegen 
Straftaten gegen die nationalen finanziellen Interessen möglich; für ein generelles Defizit an 
möglichen Ermittlungsmaßnahmen sind aber keine Anhaltspunkte ersichtlich. 
 
b) Gemeinschaftsrechtliche Ermittlungsmaßnahmen des Europäischen Staatsanwalts 
 
Der europäische Staatsanwalt soll nach dem Vorschlag der Kommission keine eigenen 
Befugnisse zur Ausübung  (hoheitlicher) Zwangsgewalt bekommen, was zur Folge hat, dass 
er in eigener gemeinschaftsrechtlicher Kompetenz nur freiwillige Ermittlungsmaßnahmen 

                                                 
51  Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates über den Europäischen Haftbefehl und die 

Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, vom 10. Dezember 2001, 14667/1/01/REV 1. 
52  Gless, S., Zeitler, H., 7 European Law Journal 2001, 219 (228ff.); Art.7 Europäische Grundrechtscharta, 

Art.8 I EMRK; Art.47 II Europäische Grundrechtscharta, Art.6 I EMRK. 
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durchführen könnte53. Hierzu sollen insbesondere die Sammlung oder Mitnahme von 
Informationen und die Befragung oder Vernehmung von Beschuldigten (letztere nur mit ihrer 
Zustimmung) und Zeugen gehören, wobei aber die Verteidigungsregeln zu wahren seien. 
 
Der Vorschlag eines genau geregelten Gemeinschaftsverfahrens ist – allein schon aus 
Gründen der Rechtssicherheit für die Beschuldigten – zu begrüßen. Fraglich ist jedoch, ob 
dies für die grundsätzliche Sicherung der Beschuldigtenrechte ausreichen kann. Die 
Schutzwirkung einer gesetzlichen Regelung für den zu Schützenden  - hier den Beschuldigten 
- ist proportional zu den Rechtsschutzmöglichkeiten, durch die der Geschützte seine Rechte 
durchsetzen kann54. Folglich müsste eine allgemeine Rechtsschutzmöglichkeit gegen 
Ermittlungsmaßnahmen, die im Ermessen des Europäischen Staatsanwaltes stehen sollen, 
geschaffen werden. Diese setzt aber wiederum die genaue Bestimmung der 
Verteidigungsrechte voraus, die  – um den Grundrechtsschutz auf dem derzeitigen Niveau zu 
sichern (ausführlich siehe dazu Frage 14) - über die Mindestanforderungen (der EMRK) 
hinausgehen müssen. Es besteht also auch für Ermittlungsmaßnahmen des Europäischen 
Staatsanwaltes, die dieser im eigenen Ermessen und ohne Ausübung von Zwangsgewalt 
wahrnehmen kann, die Notwendigkeit einer Rechtsschutzmöglichkeit für den Fall der 
Nichtbeachtung genau zu definierender Beschuldigtenrechte. 
  
Ein Beispiel dafür, wie auch Maßnahmen, die nicht unmittelbar mit der Ausübung von 
Zwangsgewalt verbunden sind, zu einer schlechteren Rechtsposition des Beschuldigten und 
weniger Rechtssicherheit in den Mitgliedstaaten führen können, ergibt sich aus den 
Konsequenzen eines im Grünbuch enthaltenen – vorsichtigen – Vorschlags: Dort wird 
überlegt, dem Europäischen Staatsanwalt das Recht einzuräumen, Unternehmen im 
Ermittlungsverfahren ohne vorhergehende richterliche Genehmigung aufzusuchen, da hierfür 
nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine richterliche Genehmigung 
erforderlich sei55. In Mitgliedstaaten, in denen für das Aufsuchen von Unternehmen  
grundsätzliche eine richterliche Genehmigung erforderlich ist, nimmt die Rechtssicherheit des 
Beschuldigten zwangsläufig ab, wenn der Europäische Staatsanwalt hierfür keine 
Genehmigung braucht. Die Einräumung einer solchen Befugnis würde daher in diesen 
Mitgliedstaaten zu einer Verschlechterung der Position des Beschuldigten und damit zu einer 
Reduzierung der Rechtssicherheit führen. Darüber hinaus würde die Rechtssicherheit auch 
durch das Nebeneinander von nationalen und europäischen Ermittlungsbefugnissen gefährdet, 
da der Genehmigungsvorbehalt ja für Straftaten, die die finanziellen Interessen der EG nicht 
berühren, bestehen bliebe. Dies hätte zur Konsequenz, dass ein nationaler Staatsanwalt für die 
gleiche Ermittlungsmaßnahme – hier das Aufsuchen eines Unternehmens – eine richterliche 
Genehmigung bräuchte, der Europäische Staatsanwalt aber nicht. Abgesehen davon, dass ein 
solches Nebeneinander von Ermittlungsbefugnissen zur Verwirrung der Bürger (und der 
Justiz) führen würde und allein schon aufgrund der Undurchschaubarkeit zu 
Rechtsunsicherheiten führen muss, hätte das besonders in Fällen nationaler 
Schwerstkriminalität groteske Folgen: Wegen Straftaten gegen die finanziellen Interessen der 
EG dürfte die Ermittlungsmaßnahme ohne richterliche Genehmigung erfolgen, aber in allen 
anderen Fällen nicht – auch wenn es sich um sehr bedeutende Straftaten wie zum Beispiel 
Mord oder Menschenhandel handelt. 
 
                                                 

53  Grünbuch 6.2.3.1 a). 
54  Kühne, H.-H., ebda., Rn.556. 
55  Grünbuch 6.2.3.1 a). 
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c) Gegenseitige Anerkennung von Ermittlungsmaßnahmen 
 
Nach dem Vorschlag der Kommission soll die Anordnung und Genehmigung von 
Ermittlungsmaßnahmen grundsätzlich gegenseitig anerkannt werden. Es soll also möglich 
sein, in einem Mitgliedstaat richterlich genehmigte oder angeordnete Ermittlungsmaßnahmen 
ohne weitere Zwischenschritte in einem anderen Mitgliedstaat zu vollstrecken. Da der 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Ermittlungshandlungen auch für die dadurch 
gewonnenen Beweise gelten soll, ist er von der Frage der Beweisverwertung nicht vollständig 
zu trennen (dazu siehe unten, Frage 11). 
 
Auch wenn die Einfachheit dieses Vorschlags auf den ersten Blick überzeugend sein mag, 
sind damit doch erhebliche Probleme hinsichtlich der Beschuldigtenrechte und der 
Rechtssicherheit verbunden: 
Zunächst verbergen sich hinter einer Ermittlungsmaßnahme mit gleicher oder ähnlicher 
Bezeichnung nicht unbedingt in jedem Mitgliedstaat identische Ermittlungsbefugnisse, so 
dass zum Beispiel eine Telefonüberwachung in England und Wales andere Voraussetzungen 
und andere Konsequenzen hat als in Deutschland56. Folglich ist es nicht ohne Probleme 
möglich – wie im Grünbuch der Kommission vorgeschlagen57 –, sicherzustellen, dass ein 
Mindestmaß an Einheitlichkeit der nationalen Rechtsvorschriften über 
Ermittlungsmaßnahmen besteht, wofür bereits das Bestehen mindestens einer einschlägigen 
nationalen Rechtsvorschrift in allen Unionsstaaten vorausgesetzt wird. Theoretisch könnte 
eine Ermittlungsmaßnahme folglich in einem Mitgliedstaat nur für Kapitalverbrechen erlaubt 
sein, während sie in einem anderen Mitgliedstaat wegen aller Straftaten möglich ist. Trotzdem 
könnte diese Maßnahme nach dem Vorschlag der Kommission im Sekundärrecht für Taten im 
Zuständigkeitsbereich des Europäischen Staatsanwaltes grundsätzlich durchgeführt werden – 
und wäre dadurch auch in dem Staat, in dem die Ermittlungsmaßnahme grundsätzlich nur 
wegen des Verdachts auf Kapitalverbrechen zulässig ist, für Taten gegen die finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften möglich. Durch die gegenseitige Anerkennung, 
wie im Grünbuch vorgeschlagen, können also die Ermittlungskompetenzen des Europäischen 
Staatsanwalts – quasi schleichend und verdeckt – erheblich ausgeweitet werden. Dies würde 
einen massiven Eingriff in das nationale Strafrecht bedeuten, der letztlich tiefer und stärker in 
nationale Souveränitätsrechte eingriffe, als es die Festschreibung eines gesonderten eigenen 
Ermittlungsverfahrens mit Beweis- und Verfahrensregeln bedeuten würde. Die mit dem 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung verbundene verdeckte Ausweitung von im 
nationalen Recht nicht vorgesehenen Ermittlungskompetenzen wäre daher quasi die 
Einführung eigener europäischer Verfahrensregeln ohne diese als solche zu bezeichnen, 
wodurch sowohl die Rechtstransparenz als auch die parlamentarische Kontrolle entfielen. 
 
Durch die Anordnung einer Ermittlungsmaßnahme in einem Mitgliedstaat und der 
Vollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat werden die Rechtsschutzmöglichkeiten für die 
betroffenen Bürger erheblich reduziert. Zum einen ist mit dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung von Ermittlungsmaßnahmen nicht geklärt, welches Gericht für Rechtsmittel der 
Betroffenen zuständig ist, was die Gefahr birgt, dass sich kein Gericht für zuständig hält. Zum 
anderen wird der Rechtsschutz auch dadurch erschwert, dass die Rechtsordnung, nach der 
eine Ermittlungsmaßnahme angeordnet wird und die, nach der sie vollstreckt wird, 
auseinanderfallen. Schließlich kennt ein nationaler Richter – zumindest in der Regel – „nur“ 

                                                 
56  Vgl. dazu Kühne, H.-H., ebda., Rn. 1203. 
57  Grünbuch 6.2.3.1. b). 
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sein eigenes nationales Recht und hat daher Schwierigkeiten bei der Anwendung fremden 
Rechts. Auch ist es schwer vorstellbar, wie die Rechtmäßigkeit der Vollstreckung einer 
Ermittlungsmaßnahme überprüft werden soll, wenn die Rechtmäßigkeit der Anordnung 
aufgrund des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung quasi als gottgegeben 
hingenommen wird muss. Die Trennung des Rechtsbehelfs nach Anordnung und 
Vollstreckung kann für dieses Problem keine Lösung sein: Denn für den von der 
Ermittlungsmaßnahme Betroffenen wäre es schlicht unzumutbar bei verschiedenen Gerichten 
in verschiedenen Ländern gegen ein und dieselbe Ermittlungsmaßnahme vorgehen zu müssen 
(Anwälte aus jeder Rechtsordnung, Sprachprobleme, Zeitaufwand, Verfahrenskosten etc.). 
Hier kann auch das Argument, dass der Beschuldigte die Ermittlungen gegen sich in der 
Regel selbst zu verantworten hat, nicht überzeugen, da zum einen die Verteidigung im 
vertrauten eigenen Rechtssystem leichter fällt58 und zum anderen immer an die Möglichkeit 
der Verfolgung eines Unschuldigen gedacht werden muss. 
 
Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der Ermittlungsmaßnahmen aller anderen 
Mitgliedstaaten birgt ferner die Gefahr des „Forum shoppink“ durch die Europäische 
Staatsanwaltschaft. In den verschiedenen Rechtsordnungen in Europa können auch im 
Ergebnis identische Ermittlungsmaßnahmen an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft 
sein. Da es der Europäischen Staatsanwaltschaft offen stehen soll, in welchem der derzeit 15 
Mitgliedstaaten sie eine Ermittlungsmaßnahme genehmigen oder anordnen lässt, birgt das die 
Gefahr, dass man sich grundsätzlich die Rechtsordnung aussucht, die die niedrigsten 
Anforderungen an diese Maßnahme stellt (vgl. dazu auch unten Frage 14). Dieser Gefahr 
könnte man nur durch detaillierte und zwingende Zuständigkeitsregelungen vorbeugen. 
 
d) Kontrolle der Europäischen Staatsanwaltschaft 
 
Neben den genannten Problemen, die ein Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von 
Beweismitteln selbst birgt, bestehen aber weitere prinzipielle Bedenken hinsichtlich der 
möglichen Genehmigung oder Anordnung von Rechtsakten in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem Vollstreckungsstaat: 
Grundsätzlich verlangen nämlich die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten bei einem Antrag 
auf Genehmigung einer Ermittlungshandlung – beispielsweise einer Hausdurchsuchung – die 
genaue Angabe, welches Haus bzw. welche Wohnung aus welchem Grund durchsucht werden 
soll59. Dies ergibt sich zum einen aus dem Schutzzweck der Genehmigungspflicht, der ohne 
eine solche Bezeichnung nicht erreicht würde und zum anderen aus dem 
Bestimmtheitsgrundsatz. Wenn ein Antrag auf Genehmigung einer solchen 
Ermittlungsmaßnahme gestellt wird, muss der Europäischen Staatsanwaltschaft also der 
genaue Ort der geplanten Ermittlungsmaßnahme bekannt sein. Wenn diese Information von 
vornherein vorliegen muss, ist aber kein Grund ersichtlich, warum die Genehmigung nicht 
gleich bei dem zuständigen Ermittlungsrichter in dem Mitgliedstaat, in dem die 
Ermittlungsmaßnahme erfolgen soll – und der ggfs. auch über die Rechtmäßigkeit der 
Vollstreckung entscheiden muss – beantragt werden soll. Vor diesem praktischen Hintergrund 
wird deutlich, dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung genehmigungspflichtige 
Ermittlungen tatsächlich nicht (wesentlich) erleichtert, jedoch die 

                                                 
58  Vgl. hierzu Jakobi, S., Protecting Citizens from Injustice – an Agenda for Europe, S. 277-289, siehe dazu 

auch unten Frage 11, 2. a) bb). 
59  Kleinknecht, Meyer-Goßner, L., Strafprozessordnung, Kommentar, § 105 Rn. 5. 
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Verteidigungsmöglichkeiten tatsächlich erheblich einschränken kann. In Anbetracht dieser 
Tatsache wird deutlich, dass die Gefahr des Forum shoppink nicht überschätzt werden kann. 
 
Schließlich erscheint es als grundsätzlich fraglich, ob ein nationaler Richter überhaupt eine 
wirksame Kontrolle über die die Ermittlungsmaßnahmen ausführende Europäische 
Staatsanwaltschaft ausüben kann, was ja Sinn und Zweck des Genehmigungsvorbehaltes ist60.  
Der Blick eines Richters in einem Mitgliedstaat beschränkt sich naturgemäß zunächst auf sein 
eigenes nationales Recht; den Überblick über sämtliche europäischen Rechtsordnungen kann 
er nicht haben. Letztlich müsste nach dem Vorschlag der Kommission daher ein Richter 
Ermittlungsmaßnahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft genehmigen und anordnen, 
deren Bedeutung er wegen seines mangelnden Überblicks nicht einschätzen kann, wodurch 
eine Güterabwägung unmöglich wird. Ein nationaler Richter kann daher keine wirksame 
Kontrolle über Ermittlungsmaßnahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft ausüben. 
Aufgrund der Unterschiedlichkeit der einzelnen nationalen Verfahren kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von 
Ermittlungshandlungen geeignet ist, um die Zersplitterung des Europäischen Rechtsraumes in 
Strafsachen zu überwinden. 
 
 
IV. Freier Transfer von Beweismitteln (Frage 11) 

 
1.  Zulassung von Beweisen 
 
a) Vorschlag der Kommission 
 
Damit Beweismittel, die in einem Mitgliedstaat für ein (Straf-)Verfahren gesammelt werden, 
gegebenenfalls auch in den anderen EU-Staaten ohne Probleme vor Gericht verwendet 
werden können, schlägt die EG-Kommission folgendes vor:  
 
Mitgliedstaatliche Gerichte, die mit einem Strafverfahren befasst sind, dem eine 
(mutmaßliche) Beeinträchtigung der finanziellen Interessen der EG zugrunde liegt, sollen 
verpflichtet werden, jedes Beweismittel zuzulassen, das nach dem nationalen Recht eines 
anderen Mitgliedstaats rechtmäßig erhoben wurde61.  
 
Die Kommission begründet diesen Vorschlag unter anderem mit einem Verweis auf die 
Schlussfolgerungen des EU-Gipfels von Tampere: Danach „sollten von den Behörden eines 
Mitgliedstaats rechtmäßig erhobene Beweise vor den Gerichten anderer Mitgliedstaaten 
zugelassen sein, wobei den dort geltenden Normen Rechnung zu tragen ist“62.  
 
b) Frage 
 
Ist der Grundsatz, nach dem in einem Mitgliedstaat rechtmäßig erhobene Beweise vor den 
Gerichten der anderen Mitgliedstaaten zugelassen werden sollten, Ihrer Ansicht nach 
geeignet, in Bezug auf den Europäischen Staatsanwalt die Hindernisse aufgrund der 
unterschiedlichen Regelungen über die Zulässigkeit von Beweisen zu überwinden?  

                                                 
60 Kühne, H.-H., ebda., Rn.409; Voß, T. in Gleß, S., Grote, R., Heine, G., ebda., S. 112. 
61  Grünbuch 6.3.4.1.  
62  Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Tampere, no. 36.  
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2. Ausschluss rechtswidrig erlangter Beweise 
 
a) Vorschlag 
 
Zur Lösung des Problems (im Erhebungsstaat) rechtswidrig erlangter Beweismittel, schlägt 
die EG-Kommission vor, dass sich 
 
die Verwertungsverbote für rechtswidrig erlangte Beweise nach dem Recht des 
Mitgliedstaates der Beweiserhebung richten. Die (nationalen) Gerichte würden damit die 
Beweisregeln der anderen beteiligten Staaten anwenden63. 
 
Die Kommission begründet ihren Vorschlag unter anderem mit einem Verweis darauf, dass es 
im internationalen Privatrecht eine vergleichbare Lösung gebe64. 
 
b) Frage 
 
Ist das Prinzip, nach dem in einem Mitgliedstaat rechtswidrig erhobene Beweise durch die 
Gerichte der anderen Mitgliedstaaten nach den Beweisregeln des Rechts des Mitgliedstaates 
der Beweiserhebung ausgeschlossen werden sollten, Ihrer Ansicht nach geeignet, in Bezug 
auf den Europäischen Staatsanwalt die Hindernisse aufgrund der unterschiedlichen 
Regelungen über die Zulässigkeit von Beweisen zu überwinden? 
 
3. Analyse und Kritik 
 
Vor einer Analyse der Tragfähigkeit des Vorschlages der EG-Kommission muss die konkrete 
Bedeutung des Vorschlages herausgearbeitet werden: 
 
a) Zulassung von Beweisen - Konkreter Bedeutungsgehalt des vorgeschlagenen Modells 
 
aa) Wegfall der traditionellen Rechtshilfe – Wegfall der Filterfunktion 
Traditionell erfolgt eine Übermittlung von Beweisen von einem Staat an einen anderen – also 
aus einer Rechtsordnung in eine andere – auf dem Wege der internationalen Rechtshilfe in 
Strafsachen. Dabei übermittelt zunächst der ersuchende Staat dem ersuchten Staat seine 
Anfrage auf dem vereinbarten Geschäftsweg. Gibt der ersuchte Staat dem 
Rechtshilfeersuchen statt, dann führt er die erbetene Rechtshilfehandlung  regelmäßig nach 
seinen eigenen Verfahrensregeln aus („Locus regit actum“). Das Ergebnis schicken die 
zuständigen Behörden  er – gegebenenfalls unter einem Vorbehalt hinsichtlich der 
Verwendung – an die zuständigen Behörden des ersuchenden Staat. Die Frage der 
Verwertbarkeit dieses Beweismittels wird nach dem Recht des erkennenden Gerichtes 
beurteilt, das den Beweis verwerten will65. 

                                                 
63  Grünbuch 6.3.4.2. 
64  ebda. 
65  Vgl. zu diesem traditionellen Verständnis für England/Wales: McClean, D., International Judicial 

Assistance, S.131; für Deutschland: "Entscheidung des Bundesgerichtshofes", in Neue Zeitschrift für 
Strafrecht 2000, S. 547 m.w.N. und  Nagel, K.-F., Beweisaufnahme im Ausland, S. 289ff. und 315ff.; für 
Frankreich: Lombois, C., "Commission Rogartoire", in: Encyclopédie Dalloz International, no.2 und 31; 
Merle, R., Vitu, A., Droit Pénale Géneral, Rn. 331. 
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Der traditionelle Weg einer grenzüberschreitenden Beweissammlung wird – nicht nur von 
EG-Organen, sondern auch von den EU-Mitgliedstaaten – zum einen als zu langwierig und 
umständlich empfunden. Zum anderen kann die Inanspruchnahme von 
Verwendungsvorbehalten und die Anwendung des Verfahrensrechts des ersuchten Staates zu 
Problemen bei der Beweispräsentation vor (dem fremden) Gericht führen66. Deshalb haben 
die Mitgliedstaaten unter anderem das EU-Übereinkommen über die Rechtshilfe in 
Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschaffen (im Folgenden: 
EU-Rechtshilfeübereinkommen)67. Dieses Übereinkommen will neben verschiedenen 
Verfahrenserleichterungen im Rechtshilfeverkehr (zwischen den EU-Staaten, nicht im 
Hinblick auf EG-Organe) auch das Beweisproblem dadurch lösen, dass es zu einer verstärkten 
Anwendung des Rechts des ersuchenden Staates kommt. Beweise sollen auf dieser Grundlage 
künftig – im Gegensatz zu dem Kommissions-Vorschlag – nach der Verfahrensordnung des 
erkennenden Gerichtes erhoben werden („Forum regit actum”). 
 
Die EU-Mitgliedstaaten haben aber auf dem Gipfel von Tampere darüber hinaus auf lange 
Sicht auch das Ziel eines „freizügigen Beweises“ anvisiert, ohne dafür jedoch ein konkretes 
Konzept zu entwickeln68. 
 
bb) Konzept eines „freizügigen Beweises” 
Der von der EG-Kommission in dem Grünbuch vorgelegte Vorschlag könnte als 
Konkretisierung dieses Konzepts aufgefasst werden, der mit Blick auf die 
Betrugsbekämpfung in der ersten Säule entwickelt wurde. Anders als im EU-
Rechtshilfeübereinkommen ist hier nicht (nur) eine Vereinfachung der Rechtshilfe intendiert, 
sondern eben deren Ersetzung durch einen freizügigen Beweis”. 
 
Dieses Konzept lehnt sich offensichtlich an das „Prinzip der Freizügigkeit“ an, das im 
Gemeinschaftsrecht zur Herstellung des EG-Binnenmarktes entwickelt wurde: Das 
gemeinschaftsrechtliche Konzept funktioniert auf der Grundlage der Prämisse, dass (a) 
„Produktions”-Vorschriften in einem Staat adäquat zu den „Produktions“-Vorschriften aller 
anderen Staaten sind, und dass (b) diese Voraussetzung genügt, damit die Produkte auch unter 
der Geltung anderer Rechtsordnungen verbraucht werden können. Das Produkt (für das 
Freizügigkeit geltend gemacht wird) wird also so behandelt, als ob es im eigenen Staat, unter 
der Geltung der eigenen Rechtsordnung produziert worden wäre. Entsprechend diesem 
Prinzip sollen Beweise, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig erhoben wurden, in allen 
anderen Mitgliedstaaten vor Gericht zugelassen werden. 
 
cc) Zwischenergebnis 
In concreto bedeutet der Vorschlag der EG-Kommission also, dass ein Beweismittel, das in 
einem EG-Mitgliedstaat rechtmäßig erhoben wurde, in allen anderen Mitgliedstaaten ohne 
weitere Prüfung vor Gericht als Beweismittel zugelassen wird – mit der Fiktion, dass dieses 
Beweismittel (rechtmäßig) nach der eigenen Verfahrensordnung des erkennenden Gerichtes 
erlangt wurde. 
Das heißt: Eine Zeugenaussage, die im Laufe eines Ermittlungsverfahrens des Landes A nach 
den dort geltenden Vorschriften aufgenommen wurde, wird in jedem anderen Land als 

                                                 
66  Siehe Fallschilderungen unter IV. 3. c). 
67  ABl. (EG) Nr. C 197 vom 12.7.2000, 1. 
68  Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Tampere, Nr. 36. 
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rechtmäßig aufgenommene Zeugenaussage behandelt, egal unter welchen 
Rahmenbedingungen sie in A aufgenommen wurde. Dokumente, die unter der 
Verfahrensherrschaft eines EU-Staates rechtmäßig beschlagnahmt wurden, gelten in jedem 
anderen Mitgliedstaat als rechtmäßig beschlagnahmt – unabhängig von den jeweils geltenden 
unterschiedlichen Anforderungen. Vgl. ferner im Einzelnen die Fallschilderungen unter 
IV 3.c). 
  
b) Ausschluss rechtswidriger Beweise - Konkreter Bedeutungsgehalt des vorgeschlagenen 

Modells 
 
Der Vorschlag der Kommission im Hinblick auf den Ausschluss von rechtswidrig erlangten 
Beweisen erscheint – mit Blick auf das Konzept eines „freizügigen Beweises” – konsequent. 
Zu prüfen ist, ob er auch tatsächlich geeignet für eine Prozessführung durch die (nationalen) 
Gerichte unter Einbeziehung transferierter Beweise ist. In der Praxis würde der Vorschlag der 
Kommission zwei problematische Konsequenzen haben: 
 
aa) Fremdrechtsanwendung durch die nationalen Gerichte 
Zum Ersten wären die (nationalen) Gerichte in der Phase der Verwertung von Beweisen, die 
unter der Geltung einer anderen Rechtsordnung erlangt wurden, regelmäßig zur 
Fremdrechtsanwendung verpflichtet, um festzustellen, ob ein Beweisverwertungsverbot 
eingreift. 
 
bb) Keine Berücksichtigung der Beweisverwertungsbedingungen der eigenen Rechtsordnung 
Zum Zweiten gibt das Kommissions-Konzept dem erkennenden Gericht keine Möglichkeit, 
die Beweisverwertung mit Blick auf die speziellen Bedingungen der eigenen Rechtsordnung 
zu überprüfen und deshalb – falls notwendig – ein Verwertungsverbot auszusprechen. 
 
c) Ausgangspunkt der Kritik 
 
Fraglich ist, ob die von der EG-Kommission vorgelegten Konzepte – angesichts der 
(Struktur)-Unterschiede der Strafprozessordnungen der Mitgliedstaaten – in der Praxis 
tragfähig sind.  
Die unterschiedliche Ausgestaltung der Beweisregelungen in den nationalen 
Verfahrensordnungen beruht auf grundsätzlich unterschiedlichen Ansätzen. Das Spektrum 
reicht vom adversatorischen Parteiverfahren des "Common Law" bis zum traditionellen 
instruktorischen Offizialverfahren auf dem Kontinent. Dazwischen reihen sich 
unterschiedliche Mischformen. 
 
Zweck der strafprozessualen Beweisverfahren ist es – auf unterschiedlichen Wegen – eine 
zuverlässige Entscheidungsgrundlage in einem fairen Verfahren für die strafrichterliche 
Sachentscheidung herzustellen. 
Fraglich ist, ob dieses Ziel auf der Grundlage des Kommissionsvorschlages erreicht werden 
kann. 
 
d) Fallstudien 
 
Zur Illustration der Auswirkungen und Probleme eines Konzepts des „freizügigen Beweises“ 
bzw. des vorgelegten Vorschlages zum Ausschluss rechtswidriger Beweismittel sollen 
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folgende Fallstudien dienen, an denen praktische Konsequenzen exemplarisch (unter 
Zugrundelegung der Rechtsordnungen Deutschlands, Frankreichs und England/Wales69) 
aufgezeigt werden. 
Dabei liegt das Augenmerk auf der Gegenüberstellung der beiden Grundtypen des 
Strafprozesses: dem Parteiverfahren des Common Law im Gegensatz zum kontinentalen 
Offizialverfahren. In ersterem bestimmen die Parteien den Prozessstoff, den sie durch ihre 
Beweispräsentation belegen wollen. In letzterem gebietet der Amtsaufklärungsgrundsatz eine 
umfassende Erforschung des Sachverhalts durch den neutralen Richter. 
 
Aus der unterschiedlichen Struktur können sich – unter anderem – folgende Probleme 
ergeben: 
− eine Beweissammlung bzw. –Präsentation kann durch den Transfer in einen anderen 

Prozesstyp den Bedeutungszusammenhang verlieren. (Hier kann auch der Vorschlag der 
Kommission zum Ausschluss rechtswidrig erlangter Beweise keine Korrektur erwirken, 
weil der Beweis [ursprünglich] rechtmäßig erhoben wurde; die Zweifel an der 
Verwertbarkeit ergeben sich aus der Verwertungssituation.) (Fall 1). 

− Beweismittel, die nach den Vorgaben einer Rechtsordnung erlangt werden, sind aus Sicht 
einer anderen Rechtsordnung nicht geeignet, eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage 
herzustellen, etwa wenn die Instrumente, welche die Qualität des Beweismittels bei der 
Beweisaufnahme sichern sollen, nicht zum Tragen kommen. Hier versagt das Konzept des 
„freizügigen Beweises”, weil ein „funktionales Äquivalent” für bestimmte Beweisformen 
fehlt (Fall 2).  

− Die Verwertung von Beweismitteln, die unter den Vorgaben einer Rechtsordnung erlangt 
werden, kann nach den Vorgaben einer anderen Rechtsordnung als „unfair” erscheinen, 
weil die nationalen Gesetzgeber in der Abwägung von Strafverfolgungsinteresse 
gegenüber anderen schutzwürdigen Interessen zu unterschiedlichen Ergebnissen 
gekommen sind. Auch hier greift der Vorschlag der Kommission zum Ausschluss 
rechtswidrig erlangter Beweise nicht korrigierend ein, weil der Beweis (ursprünglich) 
rechtmäßig erhoben wurde. Die Zweifel an seiner Verwertbarkeit ergeben sich aus der 
Verwertungssituation (Fall 3 und Fall 4). 
 

In bezug auf den Vorschlag, rechtswidrig erlangte Beweismittel nach dem Recht des 
Erhebungsstaates auszuschließen, gibt es zusätzliche Bedenken hinsichtlich der 
Umsetzbarkeit in der Praxis, da ein solches Konzept regelmäßig eine Fremdrechtsanwendung 
voraussetzt. 
 
Ausgangspunkt für die Fallstudien ist folgende Situation: 
 
D betreibt eine Firma mit Sitz in Düsseldorf. F ist Geschäftsführer der Tochtergesellschaft in 
Toulouse. E betreibt eine Agentur in London, die D und F Geschäftskontakte vermittelt. In 
der Agentur arbeiten X und S, der Sohn des D. 
In Zusammenhang mit der Privatisierung staatseigener Unternehmen in Deutschland und 
Frankreich gerät D in das Visier der deutschen Strafverfolgungsbehörden. Es besteht die 
Vermutung, dass er EG-Subventionen in beträchtlicher Höhe betrügerisch erlangt bzw. 
zweckwidrig verwendet hat. 

                                                 
69  Die drei Rechtsordnungen repräsentieren – in Grundmodellen – den Gegensatz von zwei kontinentalen 

Rechtsordnungen mit Offizialstruktur (mit je einem Staatsanwaltschafts- und einem 
Untersuchungsrichtermodell) gegenüber dem angelsächsischen Parteiprozeß”. 
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Diesen Verdacht meldet die Staatsanwaltschaft Düsseldorf auch den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden in Manchester und Paris sowie dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung in Brüssel (OLAF). 
 
aa) Fall 1 
Die Londoner Polizei eröffnet nach der Mitteilung aus Deutschland ein Ermittlungsverfahren 
gegen E. Bereits nach kurzer Zeit unterbreitet sie E und seinem Verteidiger einen Vorschlag 
für ein „bargaining“. Der Anwalt des E rät, das Angebot anzunehmen, da die angebotenen 
Bedingungen gut seien und E nichts passieren könne, wenn dieser „deal“ platze. Denn das im 
Rahmen eines „bargaining“ abgegebene Schuldeingeständnis könne dann in einem 
gegebenenfalls anschließenden Strafverfahren nicht als Geständnis verwertet werden. 
Daraufhin erklärt sich E bereit, zuzugeben, dass er EG-Subventionen veruntreut hat. Das 
Verfahren wird eingestellt, bevor der "Deal“  zustande kommt.  
OLAF glaubt, das Verfahren sei zu Unrecht eingestellt worden. Es übersendet eine Kopie der 
Verfahrensakten an die deutschen Strafverfolgungsbehörden mit der Bitte, aufgrund der 
bereits in England gesammelten Beweismittel ein Verfahren gegen E zu eröffnen.  
Gegenüber den deutschen Strafverfolgungsbehörden bestreitet E den Vorwurf umfassend. Die 
deutschen Behörden möchten deshalb das Schuldeingeständnis aus den englischen 
„bargaining”-Verhandlungen in das Verfahren einführen.  
 
Wendet man das von der EG-Kommission vorgeschlagene Freizügigkeitsprinzip auf diese 
Fallkonstellation an, so könnte das Schuldeingeständnis aus den englischen „bargaining“-
Verhandlungen ohne weitere Prüfung in Deutschland verwertet werden. Denn das 
Kommissionskonzept eines „freizügigen Beweises“ sieht eben vor, dass entgegen der – 
allgemein70 – anerkannten traditionellen Doktrin die Einhaltung des Rechts des 
Erhebungsstaates die Zulässigkeit der Beweisverwertung im ersuchenden Staat vorbestimmt. 
Bereits heute muss  – dem deutschem Verständnis der richterlichen Aufklärungspflicht71 
entsprechend – im Strafverfahren ein Geständnis grundsätzlich als Beweismittel verwertet 
werden, wenn nicht ausnahmsweise ein Beweisverwertungsgebot eingreift72. 
Die deutsche Strafprozessordnung sieht kein ausdrückliches Beweisverwertungsverbot für ein 
Geständnis vor, das im Rahmen eines (letztendlich nicht zustande gekommenen) „plea 
bargaining“ abgegeben wurde. Für den deutschen Strafprozess ist ein solcher „Handel“ noch 
immer ein Fremdkörper. Englische Strafverfahren werden demgegenüber häufig durch 
„bargains“73 beendet. Die breite Akzeptanz dieser Form der Verfahrensbeendigung gründet 
sich u.a. auf die Ausgestaltung des Strafverfahrens als Parteiprozess, in dem nicht die 
Rekonstruktion des wahren Sachverhalts und ein darauf gegründetes Urteil vorrangiges Ziel 
sind, sondern eine Rechtsbefriedung durch einen Prozess, in dem beide Parteien eine „faire“ 
Gelegenheit hatten, ihre Seite zu vertreten.  
Nach deutschem Recht müssten besondere Umstände in der Geständnissituation vorliegen, 
die geeignet erscheinen, die Willensfreiheit des Geständigen zu beinträchtigen, damit ein 
Beweisverwertungsverbot eingreift. Solche Umstände sind in § 136 a StPO erfasst:74 (a) die 
Beeinträchtigung der Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung durch 

                                                 
70  Vgl. dazu oben Fn. 65. 
71  Dazu: Roxin, C., Strafverfahrensrecht, § 15 Rn. 3. 
72  Gegebenenfalls kann aber die Beweiswürdigung dazu führen, dass das Geständnis im Strafurteil nicht 

zum Tragen kommt. 
73  Vgl. dazu: Andrews, J.A., Hirst, M., Criminal Evidence, 6-029.    
74  Vgl.: Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Strafsachen, Bd. 21, S. 287. 
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Täuschung, (b) die Drohung mit einer verfahrensrechtlich unzulässigen Maßnahme und (c) 
das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils. Keiner dieser Umstände war 
zum Zeitpunkt des Schuldeingeständnisses des E gegeben. Für die Strafverfolgungsbehörden 
war wohl auch nicht vorhersehbar, dass E eine Wirkung seines Geständnisses über die 
eigenen Rechtsgrenzen hinaus zu erwarten hatte.  
Damit liegt nach deutschem Recht kein Grund für einen Ausschluss des Geständnisses vor, 
denn es wird – entsprechend der Adäquanz-Fiktion des Konzepts eines freizügigen 
Beweismittels – wie ein (Schuldein-)Geständnis behandelt, das unter deutschem Recht erlangt 
wurde. Das ist – insbesondere aus Sicht der betroffenen Person – problematisch. 
 
Gegen eine Verwertung des englischen Geständnisses im deutschen Prozess streitet jedoch 
die Überlegung, dass das Schuldeingeständnis unter den gegebenen Umständen im englischen 
Verfahren nicht hätte verwertet werden dürfen. Zwar fehlt auch im englischen Recht ein 
ausdrückliches Beweiszulassungsverbot75. Aber Schuldeingeständnisse aus „bargains“ gelten 
nach einer Aufkündigung eines „deals“ regelmäßig als fragwürdige Beweismittel, die unter 
den Voraussetzungen der S. 76 PACE als Beweismittel ausgeschlossen werden76. Hintergrund 
dafür ist eben der Umstand, dass das ein Schuldeingeständnis in einem „bargaining” als 
Verfahrenshandlung des Angeklagten (mit dem Ziel der Prozessbeendigung) und nicht als 
Beweismittel gedacht ist. 
Würde das Geständnis in Deutschland verwertet, so bliebe dieser Umstand 

unberücksichtigt.  

 

Wenn man davon ausgeht, dass das (Schuldein-)Geständnis als „freizügiger Beweis” gelten 
darf, hilft auch der Vorschlag der Kommission zum Beweisausschluss nicht, nach dem ein 
Beweismittel, das rechtswidrig in einem Mitgliedstaat erlangt wurde, nach den Regeln dieses 
Erhebungsstaates von der Verwertung ausgeschlossen werden soll. Denn das Geständnis 
wurde ja ursprünglich rechtmäßig erlangt – aber nicht in der Funktion als Beweismittel für 
eine (streitige) Hauptverhandlung. Lediglich seine Verwertung in einer Hauptverhandlung 
wäre eben rechtswidrig. Bei Geltung des Kommissionsvorschlages könnte nur noch auf der 
Ebene der Beweiswürdigung eine Korrektur dieses Ergebnisses erfolgen77. Die formalen 
Beweiszulassungs- und Verwertungsregeln der Rechtsordnung des verwertenden Gerichtes 
hätten insofern Geltung mehr. 
 
bb) Fall 2 
Im deutschen Strafverfahren gegen D beantragt die Staatsanwaltschaft die Vernehmung von 
X. Auf ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen sagt X vor der Londoner Polizei zu der 
Verwendung von EG-Geldern aus. Diese Zeugenaussage soll in der deutschen 
Hauptverhandlung (nach § 251 Nr. 2 StPO) verlesen werden.  
Der Verteidiger des D widerspricht der Verlesung mit folgender Begründung: Die 
Vernehmung sei nicht nach den Anforderungen des deutschen Rechts (§ 251 Nr. 2 StPO) 
durchgeführt worden. Zum ersten habe die Zeugenvernehmung nicht ein Richter, sondern die 

                                                 
75  Anders als etwa im U.S.-amerikanischen Recht, ist der „deal” im englischen Recht aber in vielen 

Bereichen ungeregelt. Aus diesem Umstand erklärt sich auch, dass nach den Regeln des Common Law 
ein Schuldeingeständnis, das als Grundlage für ein „bargaining“ abgegeben wurde, noch unter 
bestimmten Voraussetzungen als Beweis in das Strafverfahren eingeführt werden konnte. Im Einzelnen 
dazu: Wolchover, D., Heaton-Armstrong, A., Confession Evidence, 1-070 m.w.N. 

76  Vgl. dazu: Wolchover, D., Heaton-Armstrong, A., ebda., 1-070 m.w.N. Zur Problematik der Jury-
Instruktion zur Beweiskraft eines solchen Geständnisses: ebda. 1-070 m.w.N. 

77  Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Strafsachen Bd. 2, S. 304. 
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Polizei durchgeführt. Zum zweiten hätten weder er noch D bei der Zeugenvernehmung des X 
anwesend sein können, da das englische Recht eine Anwesenheit des Beschuldigten und 
seiner Verteidigung bei Vernehmungen im Ermittlungsverfahren nicht vorsehe. 
Darf die Aussage des X im deutschen Verfahren verwertet werden? 
 
Nach dem Kommissionsvorschlag eines „freizügigen Beweismittels” dürfte die 
Zeugenaussage ohne weiteres verwertet werden. 
 
Das erscheint mit Blick auf das Ziel des strafprozessualen Beweisverfahrens, nämlich die 
Herstellung einer zuverlässigen Entscheidungsgrundlage, problematisch:  
Die Zuverlässigkeit der Tatsachenfeststellung soll nach deutschem Strafverfahrensrecht durch 
den Unmittelbarkeitsgrundsatz gewährleistet werden78. Das heißt, das erkennende Gericht 
muss sich einen möglichst direkten und unmittelbaren eigenen Eindruck von dem zu 
beurteilenden Sachverhalt beschaffen. Daraus folgt (in Kombination mit der 
Amtsaufklärungspflicht), dass die zur Entscheidung berufenen Richter die Beweisaufnahme 
grundsätzlich selbst und in der Regel unter Verwendung der bestmöglichen und sachnächsten 
Beweismittels durchführen müssen79: Die Information aus einer Zeugenaussage  muss das 
erkennende Gericht durch die unmittelbare Vernehmung des Zeugen  gewinnen, nicht durch 
die Verlesung eines Protokolls über die Zeugenvernehmung durch andere. Das 
Unmittelbarkeitsprinzip begründet aber in keiner Rechtsordnung ein ausnahmsloses Verbot, 
sachfernere Beweismittel heranzuziehen oder eine Beweisaufnahme auf "geringwertigerer 
Beweisstufe" durchzuführen80. Ausnahmen sind – auch in Deutschland – unter engen 
Voraussetzungen dann vorgesehen, wenn eine andere Beweiserhebung andernfalls nicht 
möglich ist, beispielsweise weil der  Zeuge, der bereits vor einem Ermittlungsrichter oder der 
Polizei ausgesagt hat, nicht mehr erreichbar ist (vgl. § 251 Abs.1 und Abs. 2 StPO)81. Der 
geringere Beweiswert solcher Beweiserhebungen soll dann auf der Ebene der 
Beweiswürdigung ausgeglichen werden82.  Unter den Voraussetzungen des § 251 Abs. 1 
StPO83 dürfen ausnahmsweise Protokolle über eine frühere richterliche Vernehmung von 
Zeugen, Sachverständigen und Mitbeschuldigten in der Hauptverhandlung – auch gegen den 
Willen der Verteidigung – verlesen werden. 
 

Eine Verlesung nach § 251 Abs. 1 StPO setzt aber eben nach dem Wortlaut der Vorschrift 
voraus, dass es sich bei der Vernehmungsniederschrift um ein „richterliches Protokoll“ 
handelt. Die Vernehmung des X wurde durch die Polizei durchgeführt – ohne Beachtung der 
für eine (deutsche) richterliche Vernehmung notwendigen Formalien84. 
 
Fraglich ist, ob das Vernehmungsprotokoll damit noch als „freizügiger Zeugenbeweis” gelten 
darf, das heißt, ob er ein „funktionales Äquivalent” zu einem Vernehmungsprotokoll aus einer 

                                                 
78  Für Deutschland vgl. § 250 StPO sowie Eisenberg, U., Beweisrecht, Rn. 65; in eingeschränktem Sinne 

auch in Frankreich: vgl. Art. 427 CPP sowie Rassat, M.L., Traité de procédure pénale, S. 396f. 
79  Eisenberg, U., ebda., Rn. 65. 
80  Eisenberg, U., ebda., Rn. 13. 
81  "Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes" Bd. 57, S. 277; Bundesgerichtshof, in: Neue Zeitschrift 

für Strafrecht 1986, 520; Meyer-Goßner, L., StPO § 244 Rn. 12. 
82  Eisenberg, U., ebda., Rn. 13 m.w.N. 
83  Fallgruppen der zulässigen Verlesung nichtrichterlicher Vernehmungsprotokolle finden sich in § Abs. 2 

StPO. 
84  Information des Verteidigers nach § 168 c Abs. 5 S. 1 StPO bzw. Anwesenheitsrecht des Verteidigers, § 

168 c Abs. 1 StPO. 
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kommissarischen Vernehmung nach deutschem Verfahrensrecht darstellt: Nach Ansicht der 
Rechtsprechung und der herrschenden Lehre darf ein im Ausland gefertigtes Protokoll nach 
§ 251 Abs. 1 StPO verlesen werden, auch wenn die Vernehmung nicht durch einen Richter 
durchgeführt wurde. Voraussetzung ist aber, dass die Niederschrift nach der Zuständigkeits- 
und Verfahrensordnung des Vernehmungsortes erstellt wurde und danach eine vergleichbare 
Beweisfunktion erfüllt und die Anhörung ferner grundlegenden rechtsstaatlichen 
Anforderungen genügt85: Nach dem englischen (Straf-)Verfahrensrecht ist die Polizei für 
Vernehmungen im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zuständig, ebenso für 
Vernehmungen im Rechtshilfeverkehr. Einer polizeilichen Vernehmung im englischen Recht 
kommt aber keine vergleichbare Beweisfunktion zu wie im deutschen Prozess, nämlich die 
Sicherung einer hohen Qualität des Beweismittels durch eine neutrale richterliche 
Vernehmung. Vernehmungen durch die englische Polizei sollen vielmehr die Beweislage für 
die Anklage klären. Die Polizei ermittelt insoweit parteiisch. Das hat seinen Grund in der 
Struktur des Parteiprozesses, der davon ausgeht, dass die Parteien – mit Einschränkungen – 
geheime und einseitige Vorermittlung brauchen, damit sie gegebenenfalls bei der 
Beweispräsentation auch einen Überraschungserfolg erzielen können. Die Qualität von 
Beweismitteln soll vielmehr durch die „cross-examination“ im Prozess überprüft werden86.  
 
In dieser Fallkonstellation führt die Fiktion des Konzepts eines „freizügigen Beweises“ zu 
keiner Lösung des Problems grenzüberschreitender Beweissammlung. Denn der 
„vorweggenommenen richterlichen Beweisaufnahme“ des deutschen Verfahrensrechts fehlt 
ein funktionales Äquivalent im englischen Strafprozess. 
 
cc) Fall 3 
Im Rahmen des französischen Ermittlungsverfahrens gegen F (wegen des Verdachts auf 
Betrug) ordnet der Untersuchungsrichter eine Überwachung des Telefonanschlusses im 
Privathaus des F an. Der Inhalt der aufgezeichneten Gespräche erhärtet den Verdacht.   
OLAF möchte gerne, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, die aus der 
Telefonüberwachung gewonnenen Erkenntnisse, auch in das Strafverfahren gegen D einführt. 
Der Verteidiger des D widerspricht mit der Begründung, dass die Anordnung der 
Telefonüberwachung zwar in Frankreich rechtmäßig gewesen sei, dass sie aber in 
Deutschland – mangels einer „Katalogtat“ nach § 100 a StPO – nicht zulässig gewesen wäre. 
 
dd) Fall 4 
Die englischen Behörden vernehmen S als Zeugen. S möchte zunächst die Aussage 
verweigern, weil er auch seinen Vater D belasten müsste. Erst als ihn sein Anwalt darüber 
aufklärt, dass ihm nach englischem Recht kein Zeugnisverweigerungsrecht zu Gunsten seines 
Vaters zusteht, sagt er aus.  
OLAF möchte nun das Vernehmungsprotokoll der deutschen Staatsanwaltschaft in 
Düsseldorf übersenden, damit diese es im Verfahren gegen D verwenden kann. 
Der Verteidiger des D widerspricht der Verwertung des Protokolls mit dem Hinweis darauf, 
dass S seine Aussage hatte verweigern wollen, um seinen Vater nicht zu belasten, und dass 
ihm in Deutschland auch ein entsprechendes Verweigerungsrecht (§ 52 StPO) zugestanden 

                                                 
85  Bundesgerichtshof, in: Neue Zeitschrift für Strafrecht 1994, 595 m.w.N. Die Rechtsprechung weist aber 

in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass es Aufgabe des ersuchenden Gerichts sei, im 
Rechtshilfeverfahren darauf hinzuwirken, dass ein Verfahren eingehalten werde, das den eigenen 
(strengeren) Verfahrensvorschriften möglichst nahe komme. 

86  Zum Verbot des hearsay: Andrews, J.A., Hirst, M., ebda., 17-001ff. 
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hätte. Da S aus Angst vor Strafverfolgung nicht in der deutschen Hauptverhandlung erscheint, 
kann er das Zeugnisverweigerungsrecht auch nicht im Prozess geltend machen. 
 
Nach dem Kommissionskonzept des „freizügigen Beweises” könnte sowohl das Protokoll 
über die Telefonüberwachung wie auch das der Zeugenvernehmung in Deutschland verwertet 
werden. 
Der Einwand, dass in Deutschland diese Beweise nicht hätten erhoben werden dürfen, greift 
nicht durch. Die unterschiedlichen Wertungen der nationalen Gesetzgeber, wann in der 
Abwägung von Strafverfolgungsinteresse gegenüber anderen schutzwürdigen Interessen (wie 
etwa der Familien- und Privatsphäre) ersteres durchgreift, und die darauf gegründeten 
unterschiedlichen Voraussetzungen für Eingriffe (wie eine Überwachung des 
Telekommunikationsverkehrs bzw. die Reichweite von Zeugnisverweigerungsrechten) 
werden hinfällig. Im Fall eines Beweistransfers erhält die von der Ermittlungsmaßnahme 
betroffene Person nicht mehr den Schutz der eigenen durch sie demokratisch legitimierten 
bzw. durch ihren Wohnsitz gewählten Rechtsordnung. 
 
Die Fälle 3 und 4 illustrieren, dass „freizügige Beweismittel” die Fairness im Verfahren 
gefährden können (aus Sicht der Rechtsordnung, in der die Beweismittel verwertet werden 
sollen). Denn die Wertung des Gesetzgebers im verwertenden Staat darüber, in welchen 
Fällen übergeordnete Schutzgüter, wie etwa der Schutz der Privat- und Familiensphäre, 
zugunsten des Strafverfolgungsinteresses eingeschränkt werden soll, kommt bei einem 
freizügigen Beweis nicht mehr zum Tragen.  
 
Auch hier greift der Vorschlag der Kommission zum Beweisausschluss nicht, nach dem ein 
Beweismittel, das rechtswidrig in einem Mitgliedstaat erlangt wurde, nach den Regeln dieses 
Erhebungsstaates von der Verwertung ausgeschlossen werden soll. Denn die Protokolle 
wurden ursprünglich rechtmäßig erlangt. Die Bedenken ergeben sich aber aus der 
Verwertungssituation. 
 
e) Zwischenergebnis 
 
− Die Fallstudien illustrieren, dass die Probleme, die ein Beweistransfer zwischen 

unterschiedlich strukturierten (Beweis-)Rechtsordnungen aufwirft, durch das 
Kommissions-Konzept eines freizügigen Beweismittels nicht (umfassend) gelöst werden 
können. Denn dadurch werden lediglich Symptome korrigiert, nicht aber die Ursachen 
dieser Probleme, die in der unterschiedlichen Ausgestaltung der nationalen 
Strafprozessordnungen liegt.   

 
− Strafprozessuale Beweismittel sind nach ihrer Sammlung eben keine fertigen Produkte, 

die ohne weiteren Bezug zu ihrer Erhebungssituation in den „freien (Waren-)Verkehr” 
entlassen werden können. Sie stehen vielmehr in der Verwertungssituation weiterhin in 
Abhängigkeit zur Erhebungssituation. Das gilt nicht nur mit Blick darauf, dass sich die 
Rechtswidrigkeit der Erhebung in einem Verwertungsverbot fortsetzen kann bzw. muss. 
In der Verwertungssituation muss ferner sichergestellt sein, dass das Beweismittel unter 
den Bedingungen der Rechtsordnung, in der es verwertet werden soll, eine faire und 
zuverlässige Herstellung der Entscheidungsgrundlage für das Strafurteil gewährleistet. 
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4. Ergebnis 
 
Ein Grundsatz, nach dem in einem Mitgliedstaat rechtmäßig erhobene Beweise vor den 
Gerichten der anderen Mitgliedstaaten automatisch zugelassen werden sollten, ist nicht 
geeignet, die Hindernisse im Beweismitteltransfer zu überwinden.  
Denn diese Hindernisse ergeben sich nicht (nur) aufgrund unterschiedlicher 
(Detail)Regelungen über die Sammlung und Verwertung von Beweisen. Ihr Ursprung liegt 
vielmehr in der unterschiedlichen Struktur der mitgliedstaatlichen Verfahrensordnungen.  
Da eine Harmonisierung der nationalen Strafprozessordnungen aber einerseits in naher 
Zukunft nicht realisierbar erscheint und ein großes praktisches Bedürfnis für einen Transfer 
von strafprozessualen Beweismitteln andererseits deklariert wird, sollte geprüft werden, ob 
der Zulassung bzw. Verwertung von Beweisen, die in einem anderen Mitgliedstaat erhoben 
wurden, ein (europaweit vereinheitlichtes) Zulassungsverfahren vorgeschaltet werden sollte.  
 
Ein Prinzip, nach dem in einem Mitgliedstaat rechtswidrig erhobene Beweise durch die 
Gerichte der anderen Mitgliedstaaten nach den Beweisregeln des Rechts des Mitgliedstaates 
der Beweiserhebung ausgeschlossen werden sollen, kann die Probleme, die sich aus dem 
Konzept des „freizügigen Beweises” ergeben, nur teilweise lösen. Das Prinzip greift in den 
Fällen nicht, in denen sich ein Beweisausschluss nicht aus der Erhebungs-, sondern aus der 
Verwertungssituation ergibt.  
Ferner schafft eine solche Regelung praktische Probleme, da die Richter generell fremdes 
Recht anwenden müssen. 
 
 
V.  Kontrolle der Europäischen Staatsanwaltschaft (Frage 12) 

 
1. Fragestellung 
 
a) Vorschlag der Kommission 
 
Das geplante Konzept einer „Europäischen Staatsanwaltschaft”, bestehend aus dem 
„Europäischen Staatsanwalt“ und von den Mitgliedstaaten abgeordneten europäischen 
Staatsanwälten, wurde bereits oben in der Antwort zu Frage 1 erläutert. 
Aufgabe der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte wird es sein, auf Weisung des 
„Europäischen Staatsanwalts” Ermittlungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten durchzuführen.  
Die Kommission schlägt hierzu vor, dass in diesem Vorverfahren der „Richter im 
Ermittlungsverfahren” die Kontrolle von Gesetz- und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
der Europäischen Staatsanwaltschaft vornimmt. Dies soll teils durch 
Genehmigungsvorbehalte, teils durch eigene Anordnung von Maßnahmen auf Antrag des 
„Europäischen Staatsanwalts” geschehen. Solchermaßen kontrollierte Ermittlungsmaßnahmen 
sollen automatisch gegenseitig in allen Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt werden. In 
concreto schlägt die Kommission vor:  
 
− Die Mitgliedstaaten ernennen „Richter im Ermittlungsverfahren“  aus den nationalen 

Gerichten, an denen die (abgeordneten) Europäischen Staatsanwälte ihren Sitz haben.  
− Die Kontrolle der Ermittlungshandlungen soll durch einen nationalen Richter 

vorgenommen werden, dessen Entscheidungen von den anderen Mitgliedstaaten anerkannt 
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werden, oder durch den ”Richter im Ermittlungsverfahren” im Vollstreckungsstaat, soweit 
dieser schon bekannt ist87.  

 
Den Vorschlag begründet die Kommission mit dem Hinweis darauf, dass die einzige 
mögliche Alternative eine Ansiedlung der richterlichen Kontrolle bei einem europäischen 
Gericht sei. Diese Lösung setze aber eine gemeinsame Regelung aller Ermittlungsmaßnahmen 
voraus. Eine solche Harmonisierung des Strafprozessrechts werde (derzeit) jedoch von den 
Mitgliedstaaten nicht gewünscht. Der vorgelegte Vorschlag gewährleiste ferner eine hohe 
Effizienz der Richtertätigkeit durch die gegenseitige Anerkennung. Diese werde durch eine 
gemeinsame Basis von Rechtsgrundsätzen in den Mitgliedstaaten und einen einheitlichen 
Grundrechtsstandard ermöglicht.   
Mit Blick auf die von der Kommission gewählte Lösung bzw. mögliche Alternativen hierzu 
muss allerdings folgende Frage analysiert werden:  
 
b) Frage 
 
Wem sollte die Kontrolle der unter der Leitung des Europäischen Staatsanwaltes 

durchgeführten Ermittlungshandlungen übertragen werden? 

 
2. Analyse 
 
Nach dem Vorschlag der Kommission erfolgt eine Kontrolle staatsanwaltschaftlicher 
Ermittlungshandlungen schwerpunktmäßig durch den Richter im Ermittlungsverfahren (a). 
Daneben darf aber die Möglichkeit einer institutionellen Kontrolle in Form einer Einbindung 
in ein Justizsystem, verbunden unter Umständen mit Weisungs- und Disziplinarrechten (b), 
sowie die Kontrolle durch eine persönliche Verantwortlichkeit des Staatsanwalts (c) nicht 
außer Betracht bleiben.  
 
a) Justitielle Kontrolle  
 
aa) Ansiedlung der Kontrolle beim nationalen Richter  
Die von der Kommission vorgelegte Lösung ist zunächst zu begrüßen. Sie stellt einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zur justitiellen Kontrolle europäischer Strafverfolgung dar. 
Hinsichtlich des von der Kommission unterbreiteten Vorschlag stellt sich allerdings folgendes 
grundsätzliches Problem: Bei grenzüberschreitenden Ermittlungen kann der Gesamtüberblick 
über das Verfahren für eine effektive Kontrolle entscheidend sein: So kann sich etwa die 
Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme daraus ergeben, ob ein Ermittlungsergebnis auch durch 
eine weniger einschneidende Maßnahme, gegebenenfalls in einem anderen Land, erreicht 
werden könnte. Einem nationalen Richter, der ein europäisches Strafverfolgungsorgan 
kontrollieren soll, fehlt (im Gegensatz zu einem auf europäischer Ebene angesiedelten 
Richter) bei einem grenzüberschreitenden Ermittlungsverfahren dieser Überblick. Er kann die 
Bedeutung einer beantragten oder zu genehmigenden Ermittlungsmaßnahme nur bedingt 
einschätzen. Er ist bei seiner Prüfung aber auf das ihm vom jeweiligen abgeordneten 
europäischen Staatsanwalt vorgelegte Material angewiesen, ohne seinerseits die Möglichkeit 
der Überprüfung der europaweiten Dimension des Falles zu haben. Aus diesem Grund sollte 
die Option einer Kontrolle auf europäischer Ebene verstärkt in Betracht gezogen werden. Ein 

                                                 
87 Vgl. Gliederungspunkt 6.4 des Grünbuchs. 
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europäisches justitielles Organ bedarf nicht unbedingt einer einheitlichen europäischen 
Verfahrensordnung. Eine gegebenenfalls einzurichtende Kammer für Strafsachen beim 
EuGH, könnte durchaus das nationale Recht des Mitgliedstaates anwenden, in dem die 
Ermittlungsmaßnahme durchgeführt werden soll. Damit könnte auch den zutreffenden 
Bedenken der Kommission hinsichtlich der Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu einer 
weitergehenden Harmonisierung des Strafprozessrechts begegnet werden.  
Die Gegenargumente der Kommission greifen hier nicht: Wenn die Kommission 
offensichtlich davon ausgeht, dass der jeweilige Vollstreckungsstaat für eine 
Ermittlungsmaßnahme nicht in allen Fällen bekannt sein wird, so ist dem entgegenzuhalten, 
dass nach den mitgliedstaatlichen Regelungen ohnehin in der Regel verlangt wird, dass 
beispielsweise im Antrag auf Anordnung einer Durchsuchung das Ausmaß der Durchsuchung 
genau bezeichnet werden muss,88 „Blanko-Ermächtigungen” also nicht erteilt werden. 
 
bb) Gegenseitige Anerkennung von Ermittlungsmaßnahmen 
Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der Anordnung von Ermittlungsmaßnahmen 
bedeutet ein Abgehen vom traditionellen Rechtshilferecht. Nach dem traditionellen Prinzip 
folgt der Anordnung einer Ermittlungsmaßnahme in einem Staat, die in einem anderen 
vollstreckt werden soll, ein förmliche Rechtshilfeersuchen, dem nur nach Prüfung der 
Voraussetzungen für die Vollstreckung im eigenen Land stattgegeben wird. Nunmehr soll die 
von einem nationalen Richter getroffene Entscheidung über die Anordnung automatisch von 
den Ermittlungsorganen in allen anderen Mitgliedstaaten ohne weitere Prüfung vollstreckt 
werden. 
Hieraus ergeben sich im wesentlichen zwei Probleme: die weiterhin bestehenden 
unterschiedlichen Anforderungen, welche die nationalen Rechtsordnungen an die Zulässigkeit 
von Ermittlungsmaßnahmen stellen, und daraus resultierend die Gefahr des „Forum 
shopping”. 
 

- Unterschiedliche nationale Verfahrensstandards 
 

Die Kommission vernachlässigt bei ihrem Vorschlag der gegenseitigen Anerkennung die 
weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede in den Anforderungen an 
die Zulässigkeit bestimmter Ermittlungsmaßnahmen. Das Argument, das die Kommission für 
die gegenseitige Anerkennung anführt, wonach in allen Mitgliedstaaten aufgrund der 
Europäischen Menschenrechtskonvention ein einheitlicher Standard bestehe, trifft in dieser 
Allgemeinheit eben gerade nicht zu. Die Hauptfunktion der EMRK ist die Garantie eines 
fairen Verfahrens, deren Einhaltung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte – 
bezogen auf den Prozess in seiner Gesamtheit – überwacht wird. Die in der Konvention 
aufgezählten Rechte haben ihre Funktion vor allem als Ausfluss dieses allgemeinen 
Grundsatzes. Die EMRK gibt hingegen keine konkreten Verfahrensanforderungen für 
einzelne Ermittlungsmaßnahmen vor. Ist der Prozess in seiner Gesamtheit fair, kommt es auf 
die Rechtswidrigkeit einer einzelnen Verfahrenshandlung nicht an. Zudem vernachlässigt der 
Kommissionsvorschlag, dass die EMRK den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ hinsichtlich 
eines europaweiten Grundrechtsschutz darstellt, somit also ihr Schutzstandard vielfach hinter 
dem der mitgliedstaatlichen Strafprozessordnungen zurückbleibt. Bei einem 
Auseinanderfallen von Erhebungs- und Vollstreckungsstaat würde deshalb der Schutzstandard 
in letzterem in vielen Fällen abgesenkt (vgl. dazu unten bei Frage 14), ein Ergebnis, das der 

                                                 
88 Vgl. beispielsweise die Anforderungen, die die Rechtsprechung für die Zulässigkeit einer Durchsuchung 

nach §§ 102 ff. der deutschen Strafprozessordnung aufgestellt hat, BVerfGE 20, 162 (227).  
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Zielsetzung eines möglichst weitgehenden Grundrechtsschutzes auch auf EU-Ebene zuwider 
läuft. 
 

- Gefahr des „Forum shopping” 
 

Solange der Europäische Staatsanwalt nicht gezwungen ist, sich an den Richter im 
Ermittlungsverfahren im jeweiligen Vollstreckungsstaat zu wenden, birgt der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung die Gefahr des „forum-shopping”. Dies bedeutet, dass der 
Europäische Staatsanwalt sich den Rechtsweg aussucht, der die für ihn potentiell günstigsten 
Ergebnisse mit sich bringt und eine bestmögliche Durchsetzung der Anklägerinteressen 
ermöglicht. Der (zentrale) Europäische Staatsanwalt könnte versucht sein, denjenigen 
abgeordneten Europäischen Staatsanwalt mit den Ermittlungen zu beauftragen, der aus dem 
Mitgliedstaat mit den geringsten Anforderungen an die betreffende Ermittlungsmaßnahme 
stammt und damit das ausbalancierte System von Befugnissen und Sicherungsmechanismen 
innerhalb der Rechtsordnung des letztendlichen Vollstreckungsstaates  unterlaufen (vgl. 
hierzu auch die Antwort zu Frage 7). Eine solche Gefahr ist nur ausgeschlossen, soweit die 
Anforderungen bereits europaweit harmonisiert sind, wie es gegenwärtig nur beim 
Europäischen Haftbefehl der Fall ist. Das Recht, unabhängig vom späteren 
Vollstreckungsstaat immer den jeweiligen nationalen abgeordneten Richter um Genehmigung 
zu ersuchen, sollte sich daher nur auf solche Ermittlungsmaßnahmen erstrecken, bei denen 
europaweit ein einheitlicher Standard besteht. Ansonsten muss das Recht des 
Vollstreckungsstaates entscheidend sein.  
 
cc)  Kontrolle durch Eröffnung des innerstaatlichen Rechtswegs 
Sowohl gegen die Entscheidungen des einzelstaatlichen Richters im Ermittlungsverfahren als 
auch gegen die Art und Weise der Durchführung von Zwangsmaßnahmen soll der jeweilige 
innerstaatliche Rechtsweg eröffnet sein.  
Die ausdrückliche Eröffnung des Rechtswegs ist zu begrüßen. 
 
Die konkrete Ausgestaltung des Rechtsschutzes nach dem Kommissionsvorschlag birgt aber 
erhebliche Nachteile für den Beschuldigten, wenn es um Maßnahmen geht, die vom Richter 
im Ermittlungsverfahren eines Mitgliedstaates genehmigt oder angeordnet wurden und dann 
in einem anderen Mitgliedstaat nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
vollstreckt werden. Der Beschuldigte ist gezwungen, beispielsweise bei einer Durchsuchung 
seines Anwesens, Rechtsschutz in einem anderen Mitgliedstaat zu suchen, soweit er gegen die 
Anordnung selbst vorgehen möchte.  
 
Die Argumente, welche die Kommission zu der ähnlichen Problematik des zuständigen 
Gerichts für das Hauptverfahren vorbringt, nämlich dass sich der Beschuldigte die räumliche 
Entfernung durch seine grenzüberschreitende Tätigkeit selbst zuzuschreiben habe und ihm 
ohnehin das Recht auf einen Dolmetscher nach der EMRK zustünde, greifen zu kurz: Sie 
unterschätzen die praktische Bedeutung, die die Vertrautheit mit dem eigenen staatlichen 
System und die räumliche Nähe für die Herstellung einer tatsächlichen Waffengleichheit 
zwischen dem Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft hat.  
 
Die dem Kommissionsvorschlag zugrunde liegende strikte Trennung von Anordnung und 
Vollstreckung einer Ermittlungsmaßnahme mit einem entsprechend aufgespalteten 
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Rechtsschutz lässt sich in der Realität zudem nicht immer durchhalten,89 gerade da sich die 
Anordnung von Ermittlungsmaßnahmen vielfach auch auf die genauen Modalitäten ihrer 
Ausführung erstreckt.90 In diesem Fall wird es für den Betroffenen häufig nicht klar erkennbar 
sein, ob sich sein Rechtsschutzbegehren konkret gegen das „Ob” oder das „Wie” der 
Maßnahme richtet und bei welchem Richter in welchem Mitgliedstaat er nunmehr um 
Rechtsschutz ersuchen kann.  
 
Schließlich sind durch die Rechtswegaufspaltung Probleme zu erwarten, wenn der von einer 
Ermittlungsmaßnahme Betroffene gleichzeitig in zwei Mitgliedstaaten gegen die Anordnung 
und die Vollstreckung der Maßnahme vorgeht. Gelangt der Richter im Staat der Anordnung 
zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme nach seiner Rechtsordnung rechtswidrig war, der 
Richter des Vollstreckungsstaates hingegen von ihrer Rechtmäßigkeit aufgrund des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung ausgehen muss und in der Folge auch ihre 
Vollstreckung für rechtmäßig hält, kommt es zu widersprüchlichen Entscheidungen. 
 
b) Institutionelle Einbindung 
 
In vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ist die Staatsanwaltschaft nicht 
unabhängig im Sinne einer Weisungsungebundenheit, sondern vielmehr in eine institutionelle 
Kontrolle eingebunden.  
So unterliegt die Staatsanwaltschaft in Spanien beispielsweise den Weisungen des 
Generalstaatsanwalts, der seinerseits den Weisungen der Regierung, aber auch der Kontrolle 
des Parlaments unterliegt, das einerseits die Exekutive zu seinen Handlungen befragen, ihn 
andererseits auch vor das Parlament zitieren darf. Allerdings werden praktisch alle 
grundrechtseinschränkenden Maßnahmen vom Untersuchungsrichter, nicht von der 
Staatsanwaltschaft angeordnet.  
In Deutschland besteht eine grundsätzliche Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft, 
die im Rahmen des hierarchischen Aufbaus vom jeweiligen Bundes- bzw.  
Landesjustizminister über den Generalstaatsanwalt zum Staatsanwalt am Landgericht reicht. 
Der Justizminister seinerseits ist parlamentarisch verantwortlich. Jedoch bindet das 
Legalitätsprinzip nicht nur den Staatsanwalt bei seiner Amtsausübung, sondern auch Minister 
bzw. Parlament bei ihrer Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft.  
 
Eine hierarchische Einbindung des Europäischen Staatsanwalts, beispielsweise durch 
Weisungsrechte seitens des zuständigen Kommissars für Haushalt, ist im Grünbuch – im 
Ergebnis zu Recht – nicht vorgesehen. Die denkbaren Einflussnahmen bei 
grenzüberschreitenden Ermittlungen von Seiten der Mitgliedstaaten, aber auch der EU-
Organe als Betroffenen wären zu vielfältig. Sie bergen die Gefahr der Beeinflussung der 
allein am Recht ausgerichteten Tätigkeit durch politische Erwägungen.  
 
Die Einbindung und Rückkoppelung an demokratisch legitimierte Organe kann daher 
insoweit nur durch Anforderungen an die Ernennungsmechanismen nicht nur für den 
europäischen Staatsanwalt selbst, dessen Ernennung an die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments gebunden werden soll, sondern auch für abgeordnete europäische Staatsanwälte, 
                                                 

89  Unter anderem mit dieser Begründung wurde in den letzten Jahren in Deutschland der Rechtsschutz 
gegen die Anordnung einer Ermittlungsmaßnahme und gegen ihre Durchführung hinsichtlich der 
gerichtlichen Zuständigkeit einheitlich gestaltet, vgl. BVerfG, NJW 1997, 2165; BGH, NJW 2000, 84.  

90 Vgl. beispielsweise § 100 b Abs. 2 der deutschen Strafprozessordnung hinsichtlich bestimmter 
Einsatzformen verdeckter Ermittler. 
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erreicht werden, beispielsweise durch eine Rückkoppelung an die jeweiligen nationalen 
Parlamente. Daneben sollte aber auch eine – über die Ernennung hinausgehende - 
Rückkopplung an das Europäische Parlament sichergestellt werden, etwa durch jährliche 
Berichtspflichten des Europäischen Staatsanwalts. Solche Berichtspflichten kennen auch 
Staaten, in denen die Staatsanwaltschaft traditionell keiner generellen institutionellen 
Kontrolle unterworfen ist91. 
 
c)  Persönliche Verantwortlichkeit 
 
Neben der – auch im Grünbuch vorgesehenen – richterlichen Überwachung bestimmter 
Ermittlungsmaßnahmen und der Kontrolle durch Beschuldigtenrechte ist ein weiteres 
Kontrollelement in der Rechtsordnung aller Mitgliedstaaten die rechtliche Verantwortlichkeit 
von Vollzugsorganen. Letztere umfasst zum einen die strafrechtliche Verantwortlichkeit für 
eine missbräuchliche Amtsausübung, zum anderen aber auch die Möglichkeit zivilrechtlicher 
Schadensersatzklagen wegen persönlichen Fehlverhaltens.  
 
Für die abgeordneten nationalen Staatsanwälte kann insoweit auf das jeweilige 
mitgliedstaatliche Recht zurückgegriffen werden92. Bezüglich des Europäischen Staatsanwalts 
selbst, beschränkt sich das Grünbuch auf ein Amtsenthebungsverfahren im Falle schwerer 
Verfehlungen, für das der Europäische Gerichtshof auf Antrag des Parlaments, der 
Kommission oder des Rats zuständig sein soll93. Darüber hinaus müssen aber auch unterhalb 
dieser – offensichtlich hohen – Schwelle Möglichkeiten eröffnet werden, den Europäischen 
Staatsanwalt für Fehlverhalten persönlich verantwortlich zu machen. Das Statut für den 
Internationalen Strafgerichtshof sieht insoweit beispielsweise die Möglichkeit von 
Disziplinarmaßnahmen vor (Art. 47). 
 

Bei einer allfälligen europarechtlichen Regelung stellt sich das Problem, dass im Grünbuch 
offengelassen wird, ob der Europäische Staatsanwalt als Beamter der EU seinerseits 
Immunität nach dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften vom 8. April 1965 genösse94. Das Protokoll sieht die Befreiung von der 
Gerichtsbarkeit hinsichtlich aller in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen vor 
(Art. 12), wobei allerdings nicht unumstritten ist, ob strafrechtlich relevante Handlungen 
solche wären, die in amtlicher Eigenschaft vorgenommen werden95. Eine Befreiung durch das 
Organ ist nur vorgesehen, wenn dies nach seiner Auffassung den Interessen der 
Gemeinschaften nicht zuwiderläuft (Art. 18). Bei dem außerhalb der klassischen EG-Organe 
und in voller Unabhängigkeit handelnden Europäischen Staatsanwalt fragt sich bereits, wer 
das zuständige Organ für die Immunitätsaufhebung sein sollte. Die Aufhebungsentscheidung 
bzw. ihre Verweigerung, wäre jedenfalls durch den EuGH justitiabel (vgl. Art. 30 
Fusionsvertrag). Sie erschwert allerdings die Rechtsverfolgung für den einzelnen Betroffenen 

                                                 
91  Dies gilt für einige common-law-Staaten, wie die USA, wo der Kongress regelmäßige Berichte anfordern 

kann, aber auch in civil-law-Staaten wie Spanien (s.o.) oder Ungarn und Russland vgl. Ambos, „The 
Status, Role and Accountability of the Prosecutor of the International Criminal Court: A Comparative 
Overview on the Basis of 33 National Reports“, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice 2000, 89 (95 ff.). 

92  Vgl. Gliederungspunkt 4.2.1.1. des Grünbuchs und die Analyse der Struktur der geplanten Europäischen 
Staatsanwaltschaft (Frage 1). 

93  Vgl. Gliederungspunkt 4.1.2.2. des Grünbuchs. 
94  Gliederungspunkt 4.1.2.1. des Grünbuchs. 
95 Vgl. dazu Henrichs, EuR 1987, 75 (81). 
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und ist sachlich nicht gerechtfertigt.  Zum Schutz des Europäischen Staatsanwalts, der sich im 
Zusammenspiel von gegenwärtig 15 Mitgliedstaaten bewegen muss, würde es ausreichen, 
eine nationale Rechtsordnung festzulegen, nach der Amtspflichtverletzungen straf- und 
zivilrechtlich ausschließlich verfolgt werden können. Dies könnte dann das Recht des 
jeweiligen Heimatstaates des Europäischen Staatsanwalts oder des Sitzstaates sein. 
 
 
VI.  Grund- und Verfahrensrechte der Betroffenen (Frage 14) 

 
1. Fragestellung 
 
a) Vorschlag der Kommission 
 
Auch bei Ermittlungen durch den Europäischen Staatsanwalt sollen die Grund- und 
Verfahrensrechte der betroffenen Personen gewährleistet werden. 
Die Kommission schlägt zu diesem Zwecke vor,  
dass der Europäische Staatsanwalt seine Tätigkeit unter voller Wahrung der Grundrechte 
ausüben muss, wie sie insbesondere in Art. 6 EU-Vertrag, der Charta der Grundrechte und der 
EMRK gewährleistet sind. 
 
Eine Europäische Staatsanwaltschaft führe – so die Kommission – zu einer Verbesserung der 
Beschuldigtensituation, da das Verfahren beschleunigt werde und aufgrund der verbesserten 
Strafverfolgung weniger häufig freiheitsbeschränkende Maßnahmen angewendet werden 
müssten.  
 
Hinsichtlich des Grundsatzes „ne bis in idem” schlägt die Kommission insbesondere vor,  
dass der Europäische Staatsanwalt eine Vorerhebung anordnen kann, um sich von der 
Wahrung des Grundsatzes „ne bis in idem” zu überzeugen, wobei der Grundsatz bei allen 
abschließenden Entscheidungen gelten soll. 
 
Den Vorschlag begründet die Kommission mit dem Bedürfnis, dass der Europäische 
Staatsanwalt selbst feststellen muss, ob es sich in zwei Verfahren um dieselbe Person und Tat 
handelt. Der Grundsatz „ne bis in idem” soll auch gewahrt bleiben, wenn es um die 
Weiterverfolgung eines Falles durch nationale Strafverfolgungsbehörden geht, nach dem der 
Europäische Staatsanwalt ein Verfahren eingestellt hat.   
 
b) Frage 
 
Sind Sie der Ansicht, dass die Grundrechte des einzelnen im Zuge des für den Europäischen 
Staatsanwalt vorgeschlagenen Verfahrens ausreichend geschützt werden? Wird insbesondere 
das Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt zu werden (Punkt 
6.2.1.), hinreichend garantiert? 
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2. Analyse  
 
a) Verweis auf Art. 6 EU-Vertrag, Grundrechtscharta und EMRK 
 
Aus dem Grünbuch lässt sich entnehmen,96 dass die Kommission eine Regelung zum 
Grundrechtsschutz vorsieht, in der auf die in Art. 6 EU-Vertrag, in der Europäischen 
Grundrechtscharta und in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) garantierten 
Rechte verwiesen wird. 
 
Eine solche Verweisung ohne eine konkrete Aufzählung der tatsächlich garantierten Rechte 
birgt Probleme und stellt keinen ausreichenden Grundrechtsstandard dar. 
 
Art. 6 EU-Vertrag, der seinerseits keine ausdrückliche Aufzählung der gewährleisteten  
Grundrechte enthält, sondern lediglich auf die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten und die Europäische Menschenrechtskonvention verweist, entwickelt seine 
Schutzwirkung erst im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs. Damit ist für den einzelnen Betroffenen (und seinen Verteidiger) nicht 
vorhersehbar, welche Grund- und Verfahrensrechte ihm in concreto zustehen sollen. 
 
Die Europäische Grundrechtscharta beschränkt sich ebenfalls auf die Gewährleistung der 
Verteidigungsrechte (Art. 48 Abs. 2 EUV), ohne diese näher zu spezifizieren. Zudem kommt 
ihr bisher keine bindende Wirkung zu, so dass der Einzelne nicht auf ihrer Grundlage 
Verfahrensrechte einklagen könnte. 
 
Die EMRK schließlich nennt zwar in Art. 6 Abs. 3 eine Reihe von (im Ermittlungsverfahren) 
mindestens zu gewährleistenden Rechten. Die hauptsächliche Bedeutung der 
strafverfahrensrechtlichen Garantien von Art. 6 EMRK liegt aber in der Garantie eines in der 
Gesamtschau von Ermittlungs- und Hauptverfahren „fairen Verfahrens” Die Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte liegt deshalb vor allem darin, nach 
Prozessbeendigung rückblickend zu beurteilen, ob ein Prozess – im ganzen gesehen – nicht 
dem Gebot des fairen Verfahrens entsprach –; nur dann ist Art. 6 EMRK verletzt. Auf die 
Rechtswidrigkeit einer einzelnen Verfahrenshandlung kommt es insoweit unter Umständen 
gar nicht an97. 
 
Für diese Funktion des Grundrechtsschutzes durch die EMRK und ihr Rechtsschutzsystem 
genügt eine nicht abschließende Aufzählung von Rechten. 
 
Geht es hingegen – wie im Falle der Europäischen Staatsanwaltschaft – darum, mittels einer 
Verfahrensordnung von vorneherein die Befugnisse der Ermittler durch die Festlegung von 
Beschuldigtenrechten zu begrenzen und dem Beschuldigten gewissermaßen einen Leitfaden 
über die ihm zustehenden Rechte zur Verfügung zu stellen, der ihm auch schon während des 
laufenden Verfahrens Möglichkeiten bietet, gegen die Anordnung oder die Art und Weise der 
Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen vorzugehen, so bedarf es einer umfassenden, 
ausformulierten und detaillierten Aufzählung der von der Staatsanwaltschaft einzuhaltenden 
Pflichten gegenüber dem Beschuldigten und dessen Rechten. 

                                                 
96 Vgl. Gliederungspunkt 6.2.1. des Grünbuchs. 
97  Vgl. Frowein & Peukert, Art.6, Rn.71 ff. 
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Im Folgenden seien einige Punkte genannt, die in einer diesbezüglich zu schaffenden 
Vorschrift Berücksichtigung finden sollten. Sie sind gerade deswegen von besonderer 
Bedeutung, da sich der Schutzumfang der EMRK häufig nur in Zusammenhang mit der zu 
ihren Vorschriften ergangenen Rechtsprechung klären lässt.  
 

− Beschuldigtenstellung 
 

Dies betrifft zunächst den persönlichen Anwendungsbereich der Verfahrensrechte.  
 
Das Grünbuch scheint zumindest in bezug auf bestimmte Rechte davon auszugehen, dass 
diese ab dem Moment gelten sollen, in dem der Europäische Staatsanwalt auf Elemente stößt, 
die den Betroffenen belasten98. 
 
Der Wortlaut der Europäischen Menschenrechtskonvention in Art. 6 (Art.48 der 
Grundrechtscharta ist insoweit dem Wortlaut nach identisch), der die meisten grundlegenden 
Verfahrensrechte beinhaltet, spricht von Rechten für die „angeklagte Person” („charged with 
a criminal offence”). Jedoch folgt aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, dass die Rechte zumindest teilweise auch schon im Ermittlungsverfahren 
gelten99. Der konkrete Anwendungsbereich des jeweiligen Rechts ergibt sich allerdings erst 
aus seiner Bedeutung für das spätere gerichtliche Verfahren.  
Eine Person wird im Sinne der Konvention „angeklagt”, wenn der Betreffende die offizielle 
Mitteilung erhalten hat, dass vermutet wird, er habe eine Straftat begangen oder wenn 
sonstige Handlungen vorgenommen werden, die eine solche Vermutung implizieren und seine 
Position in gleicher Weise erheblich beeinflussen („substantially affect”)100.  
Da sich dieser Geltungsbereich aber erst aus der Rechtsprechung des EuGHMR ergibt, wäre 
es zweckmäßig, eine entsprechende ausführlichere Regelung über den relevanten Zeitpunkt, 
ab dem eine Person zum Beschuldigten wird, in eine Verfahrensordnung aufzunehmen. Hier 
kann an eine Regelung gedacht werden, wie sie das Corpus Juris 2000 in Art. 29 Abs. 1 
vorsieht: „A person may not be heard as a witness but must be treated as accused from the 
point when any step is taken establishing, denouncing or revealing the existence of clear and 
consistend evidence of guilt and, at the latest, from the first questioning by an authority aware 
of the existence of such evidence”. 
 
Eine entsprechende Regelung erscheint auch deswegen sinnvoll, da sich die Rechtsordnungen 
der Mitgliedstaaten insoweit durchaus unterscheiden101. 
 

− Besonders wesentliche und im Kommissionsvorschlag nicht erwähnte Rechte 
 
Hinsichtlich der Beschuldigtenrechte bei Ermittlungsmaßnahmen, die der EStA nach 
Ermessen und ohne Beteiligung eines Richters selbst anordnen kann, verweist der  
Kommissionsvorschlag auf die Statute der Internationalen Strafgerichtshöfe, die als 

                                                 
98 Gliederungspunkt 6.2.1.1. des Grünbuchs. 
99  EuGHMR – Imbroscia / Schweiz, 1993, A 275. 
100  EuGHMR – Corigliano / Italien, 1982, A – 57. 
101 So sind die Verteidigungsrechte in Frankreich an den formalen Status des Angeschuldigten („mis en 

examen” gebunden, während beispielsweise in Dänemark eine Zweifelsregelung zugunsten der 
Beschuldigtenstellung bei Ermittlungshandlungen gilt, die sich auf einen Verdächtigen konkretisiert 
haben. 
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Erkenntnisquelle herangezogen werden könnten. In der Tat enthält beispielsweise Art. 55 des 
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, der zum 1. Juli 2002 seine Arbeit aufnehmen 
wird, eine detaillierte Aufzählung der vom Staatsanwalt bei seinen Ermittlungen zu 
beachtenden Verfahrensrechte des Beschuldigten. 
 
− Die folgenden Rechte sind – neben den im Grünbuch genannten – aufgrund ihrer 

besonderen Bedeutung hervorzuheben und zwingend in einer Verfahrensordnung zu 
verankern: 

− Mit Beginn der Beschuldigtenstellung muss eine Belehrung über die erhobenen Vorwürfe 
und die dem Beschuldigten nunmehr zustehenden Rechte erfolgen. 

− Neben dem erwähnten Recht zur Äußerung muss dem Beschuldigten auch das Recht 
zustehen, Aussagen zu verweigern, und zwar ohne dass daraus negative 
Schlussfolgerungen gezogen werden dürfen. Zwar ist letztere Konsequenz nicht in allen 
Mitgliedstaaten schon im Ermittlungsverfahren anerkannt102. Aufgrund der Bedeutung, 
die schon einer ersten Befragung im Hinblick auf die spätere Weiterermittlung und 
Anklageerhebung zukommen kann und ihrer Funktion, den Kreis möglicher Verdächtiger 
einzuengen, sollte diese Verpflichtung der Staatsanwaltschaft aber anerkannt werden. Eine 
solche Regelung sieht beispielsweise auch das genannte Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs in Art. 55 Nr. 2 lit. b vor. 

− Dem Beschuldigten muss das Recht auf einen Verteidiger, und zwar notfalls auf 
Staatskosten, zustehen. Eine entsprechende Regelung ist auch in den Statuten der 
internationalen Gerichtshöfe103 vorgesehen. Hierbei müsste eine Regelung gefunden 
werden, welcher Staat bei Ermittlungen des Europäischen Staatsanwalts die Kosten tragen 
würde.  

 
− Notkompetenzen  

 
Der Kommissionsvorschlag lässt schließlich die Frage offen, wie Notkompetenzen der 
Staatsanwaltschaft ausgestaltet werden sollen. Darunter versteht man Befugnisse zur 
Vornahme von Ermittlungshandlungen, die an sich der richterlichen Genehmigung bedürfen, 
bei Gefahr im Verzuge o.ä. ausnahmsweise jedoch auch ohne die Genehmigung allein auf 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft hin vorgenommen werden dürfen104. Wenn 
beispielsweise eine solche besonders eilbedürftige Durchsuchung in mehreren Mitgliedstaaten 
stattfinden soll, stellt sich die Frage, welches Recht hinsichtlich der Voraussetzungen für die 
Eilkompetenz anzuwenden ist – geht es bei einer Notkompetenz letztlich um den Ersatz einer 
Genehmigung, d.h. gilt das Recht desjenigen Staates, dessen Ermittlungsrichter 
normalerweise die Genehmigung erteilen würde (zumal die meisten Rechtsordnungen bei 
Inanspruchnahme von Notkompetenzen nachträgliche richterliche Genehmigungen binnen 
einer bestimmten Frist vorsehen), oder ist eigentlich damit die Vollstreckung selbst betroffen, 
gilt also das Recht des Vollstreckungsstaates? Dies ist besonders deshalb von besonderer 

                                                 
102 So zum Beispiel die Rechtslage in England nach dem Criminal Justice and Public Order Act 1994, vgl. 

Landesbericht England/Wales, in: Gless, S., Grote, R., und Heine, G., ebda., S. 199. 
103 Vgl. z.B. Art. 17 Abs. 3 des Statuts des Ruanda-Tribunals und Art. 18 Abs. 3 des Statuts des Jugoslawien-

Tribunals.  
104 Vgl. hierzu beispielsweise die Eilkompetenz der deutschen Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfsbeamten zu 

einer Durchsuchung bei Gefahr im Verzug, § 105 Abs.1 StPO. 
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Bedeutung, da die Anforderungen an die Zulässigkeit von Notkompetenzen in den 
Mitgliedstaaten teilweise erheblich divergieren105. 
Bleibt es bei einer unklaren Regelung, so beeinträchtigt dies die Rechtsschutzmöglichkeiten 
des Beschuldigten. Zudem wirkt sich die Frage des anzuwendenden Rechts auch auf 
eventuelle Beweisverwertungsverbote aus, falls die Notkompetenz zu Unrecht in Anspruch 
genommen wurde, weil entweder ihre Voraussetzungen nicht erfüllt waren oder 
Notkompetenzen in dem betreffenden Mitgliedstaat unbekannt sind. 
Beweisverwertungsverbote entstehen nach dem Kommissionsvorschlag nämlich nur, wenn 
die Beweiserhebung nach dem Recht des erhebenden Staates rechtswidrig war. Bei einem 
Auseinanderfallen der Staaten von Anordnung der Ermittlungsmaßnahme und Vollstreckung 
wäre das letzterer. Dies widerspräche dem oben genannten Prinzip der nachträglichen 
richterlichen Genehmigung im anordnenden Staat.  
 

− Authentische Auslegung der EMRK 
 

Die oben dargestellte Problematik des Beginns der Beschuldigtenstellung zeigt, welche Rolle 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte für das Verständnis 
der in der EMRK garantierten Rechte zukommt. Beschränkt sich die Regelung der 
Verfahrensrechte in Zusammenhang mit Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft 
auf einen Verweis auf die Europäische Grundrechtscharta und die EMRK, so muss zumindest 
dafür Sorge getragen werden, dass für den Umfang der durch die EMRK garantierten Rechte 
die Auslegung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte authentisch und für die 
nationalen Gerichte bindend sein muss. Bisher war nämlich das Verständnis des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und des EuGH, der die EMRK mittelbar über Art. 6 EU-
Vertrag auszulegen hat, nicht immer identisch106.  

 
− Verschlechterung des Schutzstandards durch „gegenseitige Anerkennung” 

 
Schließlich muss auf die besondere Problematik des Schutzes der Verfahrensrechte in 
Zusammenhang mit der geplanten „gegenseitigen Anerkennung” von Ermittlungsmaßnahmen 
eingegangen werden (vgl. dazu oben, Frage 12).  
Hiernach soll die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig angeordnete Maßnahme in jedem 
anderen Mitgliedstaat ohne weitere Prüfung vollstreckt werden. Bei einer genaueren 
Betrachtung wird deutlich, dass die von der Kommission behauptete Verbesserung der 
Beschuldigtensituation durch die Einführung einer Europäischen Staatsanwaltschaft in 
Wahrheit sehr häufig zu einer Verschlechterung führen wird, und zwar sobald die nationalen 
Rechtsordnungen Verfahrensstandards enthalten, die über die EMRK hinausgehen. Es muss 
dabei immer berücksichtigt werden, dass die EMRK einen Mindeststandard im Sinne des 
„kleinsten gemeinsamen Nenners” darstellt, die Mitgliedstaaten in ihren Rechtsordnungen 
aber sehr häufig Beschuldigtenrechte weitergehend schützen und strengere Anforderungen an 
staatliches Handeln stellen.  

                                                 
105 Vgl. die Landesberichte zu Dänemark (S. 35), Deutschland (S. 109 f.), England/Wales (S. 189), 

Frankreich (S. 275), Italien (S. 348 f.), Niederlande (S. 417) und Österreich (S. 473), in: Gless, S., Grote, 
R., und Heine, G., ebda. 

106 So divergiert die Rechtsprechung beispielsweise hinsichtlich der Frage, ob Geschäftsräume „Wohnungen“ 
im Sinne des Art. 8 EMRK sind, was vom EuGH abgelehnt, vom EuGMR hingegen bejaht wird, ebenso 
hinsichtlich der Frage, ob die indirekte Selbstbezichtigung durch das Zurverfügungstellen von 
belastendem Beweismaterial einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK darstellt, vgl. „Divergenzen im 
Grundrechtsschutz zwischen EuGH und EuGHMR”, ZEuS 2000, 97. 
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So prüft der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beispielsweise hinsichtlich 
Verhörmethoden grundsätzlich nur, ob eine Verletzung des Folterverbots in Art. 3 EMRK 
eingetreten ist. Die Strafprozessordnungen der Mitgliedstaaten gehen aber teilweise darüber 
hinaus107. Wird in einem Mitgliedstaat, dessen Verfahrensordnung nur den Standard der 
EMRK verlangt, ein Verhör entsprechend diesen Standards rechtmäßig durchgeführt, so wäre 
dem Beschuldigten gegenüber der Beweisverwertung in einem Staat mit strengeren 
Anforderungen der Einwand abgeschnitten, in seinem Land bestehe in diesen Fällen ein 
Beweisverwertungsverbot. Seine Position verschlechtert sich also. 
 
b) Gewährleistung des „ne bis in idem”-Grundsatzes 
 
Eine Regelung, die den ne-bis-in-idem-Grundsatz festschreibt, kann an mehreren Stellen 
Schwierigkeiten bereiten und muss deshalb mit besonderer Sorgfalt formuliert werden.  
 

− Anwendungszeitpunkt 
 
Schwierigkeiten können sich zunächst – wie auch von der Kommission aufgeworfen – aus der 
Frage ergeben, ab welchem Zeitpunkt der Grundsatz gelten soll.  
 
Da es um Ermittlungstätigkeit geht, muss – über den Wortlaut der meisten internationalen 
Abkommen hinaus – nicht nur die erneute Bestrafung wegen der gleichen Tat, sondern 
ausdrücklich auch ihre erneute Verfolgung untersagt werden. Dem entspricht Art. 50 der 
Europäischen Grundrechtscharta. Die Prüfung, ob eventuell das ne-bis-in-idem-Gebot einer 
weiteren Ermittlungstätigkeit entgegenstehen könnte, muss zu dem Zeitpunkt erfolgen, an 
dem eine Person zum Beschuldigten wird, da sich ab dann die Maßnahmen gezielt gegen sie 
richten und bei Weiterbetreiben erhebliche Auswirkungen auf ihre Position haben können. 
Auch hierbei zeigt sich wieder die Bedeutung der genauen Festlegung dieses Zeitpunkts (vgl. 
oben).  
 
Zur Frage des Anwendungszeitpunkts des Grundsatzes in umgekehrter Richtung hat das UN-
Tribunal für Jugoslawien in einer Entscheidung Stellung genommen,108 in der sich der 
Angeklagte gegen seine Anklage vor dem Jugoslawientribunal unter Berufung auf das ne-bis-
in-idem-Gebot gewehrt hatte, da ein Verfahren gegen ihn vor einem deutschen Gericht 
anhängig sei. Die Kammer des Tribunals hielt den Grundsatz für nicht verletzt, da keine 
Verurteilung i.S. des Statuts vorlag („Since the accused has not yet been the subject of a 
judgement on the merits .. he has not yet been tried for those charges”). Der Grundsatz 
hindere allein die deutschen Gerichte daran, nach einer abschließenden Entscheidung des 
Tribunals das nationale Verfahren weiter zu betreiben. Zudem ermöglichten es die "Rules on 
Procedure" dem Präsidenten des Tribunals, einen Antrag auf Einstellung eines vor 
Übernahme durch das Tribunal anhängigen oder nach Anklageerhebung beim Tribunal 
eingeleiteten nationalen Verfahrens zu stellen (vgl. beispielsweise Rule 9 und 13 der Rules on 
Procedure and Evidence des Jugoslawien-Tribunals). An eine vergleichbare Regelung wäre 
auch für die Europäische Staatsanwaltschaft zu denken.  

                                                 
107 Vgl. insoweit z.B. § 136 a der deutschen Strafprozeßordnung, der weitergehend die Beeinträchtigung der 

Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung durch Mißhandlung, Ermüdung, körperlichen 
Eingriff, Verabreichung von Mitteln, Quälerei, Täuschung oder Hypnose verbietet.  

108 ICTY – Tadic, Decision on the Defence Motion on the Principle of Non-Bis-In-Idem vom 14.11.1995, IT-
94-1-T. 
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Nur durch ein solches Verständnis des zeitlichen Beginns der Wirkung der ne-bis-in-idem-
Regel ist eine effektive Zuständigkeitsverteilung zwischen nationalen Ermittlungsbehörden 
und Europäischer Staatsanwaltschaft möglich. Würde schon jede Aufnahme von Ermittlungen 
durch nationale Behörden die Wirkung auslösen, dass der Europäische Staatsanwalt an der 
Aufnahme eigener Ermittlungen gehindert wäre, wären die nationalen Ermittlungsbehörden 
zu stark in ihren Möglichkeiten eingeschränkt, da sie sich jeder Ermittlungstätigkeit enthalten 
müssten, um nicht die Sperrwirkung für den Europäischen Staatsanwalt auszulösen. Letztlich 
käme es dann  zu einer ausschließlichen Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts, nicht 
zu einem Vorrang. Parallele Ermittlungen werden also durch das ne-bis-in-idem-Gebot nicht 
ausgeschlossen.  
 

− Verfahrensbeendende Handlungen 
 

Die gerichtliche Praxis zu den Parallelnormen – wie vor allem Art. 54 Schengener 
Durchführungsübereinkommen SDÜ – hat gezeigt, dass auch der sachliche 
Anwendungsbereich des ne-bis-in-idem-Grundsatzes Probleme bereitet, wenn nicht auf eine 
sehr sorgfältige sprachliche Formulierungen in allen verbindlichen Sprachfassungen geachtet 
wird.  
Die Regelung des Art. 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens ist ihrem Wortlaut 
nach enger als die von der Kommission geplante. Sie stellt allein auf eine rechtskräftige 
Aburteilung ab, was in der Praxis in Zusammenhang mit bestimmten nationalen Instituten der 
Verfahrensbeendigung zu Schwierigkeiten führt.  
Grundsätzlich wird man aufgrund der Zielsetzung einer Regelung über eine Europäische 
Staatsanwaltschaft – ebenso wie beim SDÜ109 – zu einer Auslegung kommen, die sich für die 
jeweilige Definition der Rechtskraftwirkung allein auf das Recht des erstentscheidenden 
Staates bezieht. Die Definition wird sich dabei üblicherweise an Kriterien wie dem Umfang 
der rechtlichen Aufklärungs- und Entscheidungspflicht des Gerichts und den Methoden der 
Sachverhaltsaufklärung (Hauptverhandlung oder bloße Entscheidung nach Aktenlage?) 
orientieren.  
Dies kann aber bei bestimmten Institutionen zu praktisch erheblichen  
Auslegungsschwierigkeiten führen, wenn Richter in einem Mitgliedstaat die 
Rechtskraftwirkung des Instituts eines anderen Mitgliedstaates prüfen sollen.  
 
So kennen das belgische, französische und niederländische Recht die sog. „transactie“, bei der 
die Staatsanwaltschaft, aber auch Verwaltungsbehörden dem Beschuldigten den Abschluss 
des Verfahrens gegen Zahlung eines Geldbetrages anbieten kann110. Bisher erfolgt die 
Einbeziehung einer solchen „transactie“ unter das ne-bis-in-idem-Gebot nur in der insoweit 
unter den Mitgliedstaaten am weitestgehenden niederländischen Rechtsordnung. Auch die 
Musterkonvention der Vereinten Nationen zur Auslieferung und das Europäische 
Auslieferungsübereinkommen sehen für Verfahrenseinstellungen außerhalb der 
Hauptverhandlung nur fakultative Auslieferungshindernisse vor. Ebenso gelten die ne-bis-in-
idem-Regeln des Art. 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK und des Art. 50 der 
Grundrechtscharta nur für rechtskräftige Verurteilungen oder Freisprüche.  
 

                                                 
109 Vgl. hierzu z.B. Radtke, H., Busch, D., EuGRZ 2000, 421 (425); Hecker, B., StV 2001, 307 (309). 
110 Vgl. die Entscheidung des BGH, dass die „transactie” nur unter bestimmten Voraussetzungen unter Art. 

54 SDÜ fallen kann, NStZ 1999, 250. 
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Eine Regelung für den europäischen Staatsanwalt, die sich ausdrücklich nicht nur auf Urteile, 
sondern auch auf Entscheidungen von Strafverfolgungs- bzw. Verwaltungsbehörden 
außerhalb der Hauptverhandlung bezöge, ginge daher weit über die internationale Praxis und 
die Regelung in den meisten Mitgliedstaaten hinaus. 
 
Gegen eine solch weitreichende Regelung spricht das Erfordernis von Klarheit im 
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr. Eine „transactie“ beispielsweise kann sich nach 
belgischem Recht nämlich auch auf Dritte erstrecken, die keine Gegenleistung in Form einer 
Geldbuße erbracht haben und deren Einbeziehung unter Umständen erst durch Auslegung 
ermittelt werden kann. Der Angeklagte bringt mit seiner Zahlung nämlich nicht nur den 
staatlichen Strafanspruch gegen sich, sondern auch gegen andere Beteiligte hinsichtlich der 
fraglichen Rechtsverstöße zum Erlöschen. 
 
Ähnliche Schwierigkeiten können auch entstehen, wenn nach nationalem Recht ein 
beschränkter Strafklageverbrauch besteht, wie beispielsweise im deutschen Recht nach § 153a 
StPO bei einer Einstellung gegen Auflagen, oder bei den erweiterten 
Wiederaufnahmemöglichkeiten im Strafbefehlsverfahren gem. § 373 a StPO, jeweils im Falle 
von Anhaltspunkten für die Begehung eines Verbrechens. Gerade letzterer Fall erweist sich 
als schwierig, da hinsichtlich des Strafklageverbrauchs der Strafbefehl grundsätzlich einem 
Urteil gleichsteht, was aber durch die erweiterte Wiederaufnahmemöglichkeit teilweise 
wieder zurückgenommen werden kann. Letztere aber würde auf europaweiter Ebene fehlen, 
so dass letztlich dem Strafbefehl im Rahmen der Arbeit des Europäischen Staatsanwalts eine 
weitergehende Wirkung zukäme, als sie nach nationalem Recht gewollt ist.  
Insoweit wäre eine Regelung sinnvoll, wonach eine Ausnahme vom ne-bis-in-idem-Grundsatz 
auch dann greift, wenn nach dem Recht des ersturteilenden Staates die Voraussetzungen für 
eine Wiederaufnahme des Verfahrens erfüllt wären. 
 
Ein zu weitreichender Anwendungsbereich des ne-bis-in-idem-Grundsatzes könnte zudem 
auch einen Anreiz zum „Forum shoppink” in einem Mitgliedstaat mit weitreichenden 
Möglichkeiten zur Verfahrensbeendigung außerhalb des Hauptverfahrens geben, wenn 
beispielsweise mit einer solchen Erstreckung eines Vergleichs zwischen anderen Personen ein 
europaweiter Strafklageverbrauch erreicht werden könnte. 
 

− Erfasste Tat 
 

In Zusammenhang mit einer Regelung zu „ne bis in idem” erscheint es auch wichtig, exakt 
den jeweiligen sachlichen Umfang des Strafklageverbrauchs zu klären. Bisherige 
internationale Rechtsakte beziehen ihn teils auf „the same acts”, teils auf „the same offences” 
bzw. „the same facts”. Im Deutschen lauten die Übersetzungen teils „dieselbe Straftat” oder 
„Handlungen”. Die nationalen Rechtsordnungen sind hinsichtlich des Bezugspunkts des 
Strafklageverbrauchs nicht einheitlich – während sich die deutsche mehr am faktischen 
Tatbegriff orientiert, gilt in anderen Ländern das jeweilige Delikt als entscheidend. Der 
europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt auf „same conduct” ab111. Nationale 
Institute wie Fortsetzungszusammenhänge, Dauerstraftaten oder eine Regelung wie in den 
Niederlanden, wonach unter bestimmten Voraussetzungen an sich nur informationshalber in 
die Anklageschrift eingefügte Informationen nachträglich in das Verfahren einbezogen und 

                                                 
111 EuGHMR, Gradinger, Urteil v. 23.10.1995, A 328 – C, S. 66. 
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zumindest bei der Strafzumessung berücksichtigt werden können, wobei sich dann auch der 
Strafklageverbrauch auf sie erstreckt, schaffen weitere Schwierigkeiten.  
Wird aber nicht hinreichend klar definiert, worauf sich bei einer Tat, die beispielsweise zu 
einem Handlungserfolg in mehreren Staaten führt, der Strafklageverbrauch bezieht, so besteht 
die Gefahr, dass die Situation von dem jeweils zuständigen nationalen Richter nach der 
Tradition seines jeweiligen Herkunftslandes unterschiedlich beurteilt wird, und es damit zu 
Anwendungsdivergenzen kommt. Eine Lösung kann insoweit letztlich nur in einer 
Orientierung am rein faktischen Geschehen liegen, wie es der jeweiligen Erstverurteilung 
zugrunde lag.  
 

− Ausnahmeregelungen 
 

Schließlich sieht der Kommissionsvorschlag eine zulässige Wiederaufnahme eines von den 
nationalen Behörden eingestellten Verfahrens durch den Europäischen Staatsanwalt nur bei 
Vorliegen neuer Erkenntnisse vor.  
Die Statute der Internationalen Strafgerichtshöfe für Ruanda und Jugoslawien, aber auch Art. 
4 Abs. 2 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK gehen insoweit weiter. Sie enthalten als weiteren 
Ausnahmegrund zum ne-bis-in-idem-Gebot auch eine missbräuchlich milde Aburteilung in 
dem ersturteilenden Staat. Das Rom-Statut für den Ständigen Internationalen Strafgerichtshof 
geht noch weiter und nennt Schutzprozesse, mit denen eine Zuständigkeit des Gerichtshof 
gerade umgangen werden soll, und sonstige nicht unparteiisch und unabhängig entsprechend 
rechtsstaatlichen Anforderungen durchgeführte Prozesse als Ausnahmen vom ne-bis-in-idem-
Grundsatz (Art. 20 Nr. 3).  
 
Zwischen den Mitgliedstaaten der EU besteht grundsätzlich ein gegenseitiges Vertrauen in die 
jeweils anderen nationalen Rechtssysteme, so dass in der Regel keine Veranlassung für eine 
solche Klausel bestehen wird. Allerdings sind gerade im Bereich der Betrugsbekämpfung zu 
Lasten des EU-Haushalts Fälle vorstellbar, in denen der Mitgliedstaat durch nachlässige 
Ermittlungen und milde Urteile seinen Verpflichtungen zum effektiven Schutz des Haushalts 
aus Art. 10 EG nicht nachgekommen ist, und in denen deshalb eine erneute 
Verfahrenseinleitung durch die Europäische Staatsanwaltschaft zulässig sein sollte. Die 
Anwendung einer solchen Missbrauchsregelung müsste allerdings justitiabel (u.U. mit 
Zuständigkeit des EuGH, s.u.) sein. 
 

− Anwendung für Ermittlungen der nationalen Ermittlungsbehörden 
 
Der Kommissionsvorschlag geht auf das ne-bis-in-idem-Gebot auch in Zusammenhang mit 
der Frage ein, wann die nationalen Staatsanwaltschaften ein Verfahren ihrerseits weiter 
bearbeiten dürfen, wenn der Europäische Staatsanwalt das Verfahren eingestellt hat112. Im 
Interesse einer einheitlichen Vorgehensweise sollte auch für die nationalen Gerichte in diesem 
Fall die den obigen Vorgaben entsprechende Ausgestaltung des Grundsatzes anstelle der 
entsprechenden nationalen Vorschriften Anwendung finden. 
 

                                                 
112 Gliederungspunkt 6.2.2.1. des Grünbuchs. 
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− Vorerhebung 
 

Die im Kommissionsvorschlag vorgesehene Vorerhebung zur Frage, ob das Verbot der 
Doppelbestrafung eine Verfolgung verbietet, muss – wie oben dargelegt – zu dem Zeitpunkt 
stattfinden, zu dem eine Person zum Beschuldigten wird.  
Die genannten Probleme in Zusammenhang mit einer ne-bis-in-idem-Regelung lassen in der 
Praxis Auslegungsschwierigkeiten und divergierende Entscheidungen in den verschiedenen 
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen bzw. durch die abgeordneten Europäischen 
Staatsanwälte aus unterschiedlichen nationalen Traditionen erwarten. Die einheitliche 
Auslegung könnte insoweit durch eine Zuständigkeitsregelung zugunsten des EuGH gesichert 
werden. Angesichts der gegenwärtigen Verfahrensdauer vor dem EuGH, die eine effiziente 
und notwendig schnelle Strafverfolgung unmöglich macht, müsste dann aber eine 
Sonderkammer eingerichtet werden, die umgehend eingehende Auslegungsfragen behandelt. 
Eine solchermaßen ergangene Auslegung könnte dann sowohl von der Europäischen 
Staatsanwaltschaft als auch von den nationalen Ermittlungsbehörden bzw. vom beteiligten 
nationalen Richter eingeholt werden. 
 
 
VII. Europäische Staatsanwaltschaft und OLAF (Frage 16) 

 
1. Fragestellung  
 
a) Vorschlag der Kommission 
 
Die Kommission regt an, die Aufgaben und die institutionelle Ausgestaltung von OLAF im 
Lichte eines Verhältnisses zu einer künftigen Europäischen Staatsanwaltschaft neu zu 
überdenken113; beispielhaft für die dabei aus Sicht der Kommission zu berücksichtigenden 
Gesichtspunkte seien folgende genannt: 
− Sollte OLAF – auch nach der Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft – auf die 

Durchführung verwaltungsrechtlicher Kontrollen beschränkt bleiben? 
− Wie müsste das Verhältnis einer Europäischen Staatsanwaltschaft und OLAF ausgestaltet 

sein kommt? 
 
b) Frage 
 
Was ist, mit Blick auf die von der Kommission vorzunehmende Bewertung der Stellung von 
OLAF hinsichtlich der Verknüpfungspunkte zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft 
und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) zu beachten114?  
 
2. Analyse 
 
OLAF wurde 1999 als eigenständiges Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen 
Gemeinschaften eingerichtet. Durch diese neue Dienststelle mit Untersuchungsautonomie 
wurde eine Bedingung erfüllt, die der EG-Kommission bereits im Rahmen des 
Haushaltsentlastungsverfahrens 1998 durch das Europäische Parlament auferlegt, und auch im 

                                                 
113 Grünbuch 7.3. 
114 Grünbuch 7.3.2. 
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Bericht des „Rates der Weisen” über Unregelmäßigkeiten in der Verwendung von EG-
Finanzmitteln vorgeschrieben worden war. Die kommissionseigene Betrugsbekämpfung 
durch UCLAF115 galt in diesem Zeitpunkt als gescheitert116. Diese Vorgeschichte erklärt die 
„funktionelle Dualität von OLAF”. 
OLAF hat die Aufgabe, Betrügereien zu Lasten der EG-Finanzen außerhalb und innerhalb der 
EG-Institutionen in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren zu überprüfen und 
gegebenenfalls Mitteilung an die jeweils zuständigen (Straf-)Verfolgungsbehörden zu 
machen. Einschlägige Rechtsgrundlage für die externen Kontrollen ist die Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates betreffend die Kontrollen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor 
Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (im folgenden: VO 2185/96) 117. Für die internen 
Kontrollen gilt die VO 1073/99118 in Verbindung mit den jeweiligen interinstitutionellen 
Beschlüssen zur Anerkennung der OLAF-Kompetenzen. 
 
a) Erweiterung der Kompetenzen von OLAF - Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen 
 
Die derzeitige Beschränkung von OLAF auf verwaltungsrechtliche Kontrollen hat ihren 
Grund vorrangig darin, dass die Mitgliedstaaten eine strafrechtliche (Ermittlungs-) 
Kompetenz der EG (bisher) nicht anerkennen119. Eine Änderung der Position in dieser 
Kompetenzfrage ist Voraussetzung für die Einrichtung einer Europäischen 
Staatsanwaltschaft. Das berührt aber die Kompetenzen von OLAF nicht. 
 
Zu erwägen wäre aber, ob OLAF zur Unterstützung der Europäischen Staatsanwaltschaft bei 
Ermittlungen vor Ort mit der Kompetenz zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen 
ausgestattet werden sollte. Denn eine Europäische Staatsanwaltschaft könnte solche 
Ermittlungen nicht immer selbst vornehmen. Sie könnte dann entweder die zuständigen 
mitgliedstaatlichen Behörden um die Vornahme von Ermittlungen ersuchen oder aber – bei 
entsprechender Kompetenzausweitung  – OLAF mit der Durchführung einzelner 
Ermittlungen beauftragen. OLAF würde damit den Platz einnehmen, den die Polizeien der 
Mitgliedstaaten (in kontinentalen Rechtsordnungen) innehaben, in denen zwar primär ein 
justitielles Organ mit der Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen betraut ist, das die 
Kompetenz aber insoweit auf die Polizei übertragen kann. 
Eine davon getrennte Frage ist, ob bzw. in welchem Umfang OLAF weiterhin aufgrund 
eigener Kompetenzen in verwaltungsverfahrensrechtlichen externen Kontrollen tätig werden 
                                                 

115 Vgl. dazu: Prieß, H.-J., Spitzer, H., Die Betrugsbekämpfung in der Europäischen Gemeinschaft, EuZW 
1994, S. 297 ff.; Kuhl, L., Spitzer, H., Die Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates über die 
Kontrollbefugnisse der Kommission im Bereich der Betrugsbekämpfung, EuZW 1998, S. 37 ff.; 
Wolffgang, H.-M., Ulrich, S., Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, EuR 
1998, 618ff. 

116 Vgl. dazu insbesondere den "Bösch-Bericht" (Bericht des Ausschußes für Haushaltskontrolle des 
Europäischen Parlaments A4-0297/98, PE225.069/end.) sowie den Prüfungsbericht des Rechnungshofes 
über die Arbeit ihrer Betrugsbekämpfungseinheit UCLAF (Sonderbericht Nr. 8/98 des Rechnungshofes 
über die mit der Betrugsbekämpfung befassten Dienststellen der Kommission, ABl. Nr. C 230 vom 22. 7. 
1998, 1). 

117 ABl. L 292 vom 15.11.1996, 2. 
118 ABl. L 136 vom 31.5.1999, 1. 
119 Vgl. dazu Art. 1 VO (Euratom, EG) Nr. 2185/96, ABl. L 292 vom 15.11.1996, 2; EuGH "Grundig", Slg. 

1966, 321 (385); EuGH "Boehringer", Slg. 1970, 769 (802); EuGH "AM & S", Slg. 1982, 1575 (1611); 
sowie aus dem umfangreichen Schrifttum: Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 42; Pradel/Corstens, Droit pénal 
européen, 21; Ligeti, Acta Juridica Hungarica 1998, 58 f.; Tonra, The Politics of Justice, in: Barrett (ed.), 
Justice Cooperation in the European Union, S. 50 f. 
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sollte. Diese Frage stellt sich im vorliegenden Prüfungszusammenhang angesichts des 
Umstandes, dass Ziel der OLAF-Kontrollen die Vorbereitung strafrechtlicher Verfolgung 
durch die Mitgliedstaaten ist. Diese Aufgabe würde (in breitem Umfang) dann von der 
Europäischen Staatsanwaltschaft übernommen. 
 
b) Verhältnis Europäische Staatsanwaltschaft – OLAF 
 
Fraglich ist, ob eine Aufgabenverteilung (wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben) 
auch das Verhältnis der Europäischen Staatsanwaltschaft und OLAF bestimmen sollte, und 
zwar in der Weise dass OLAF – als „Hilfsbeamte” der Europäischen Staatsanwaltschaft – in 
ein Weisungsverhältnis gestellt werden.  
 
aa) Kontrolle über OLAF – de lege lata 
Bisher wird das Tätigwerden von OLAF vorrangig durch einen eigens für das Amt 
eingerichteten Überwachungsausschuss kontrolliert. Dieser setzt sich „aus fünf externen 
unabhängigen Persönlichkeiten“ zusammen, die „in ihren Ländern die Voraussetzungen 
erfüllen, um hochrangige Aufgaben in Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich des Amtes 
wahrzunehmen”. Sie werden vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission in 
gegenseitigem Einvernehmen ernannt. Der Überwachungsausschuss kann auf eigene Initiative 
Stellungnahmen abgeben. Er darf aber nicht in den Ablauf von Untersuchungen eingreifen120, 
und hat dadurch nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die Arbeit von OLAF121. 
Die institutionellen Kontrollmechanismen des Gemeinschaftsrechts wurden zugunsten 
größtmöglicher Unabhängigkeit weitgehend aufgegeben: 
Wie bereits erläutert, kann die EG-Kommission nicht mehr die Kontrolle über OLAF 
ausüben, die sie früher über UCLAF hatte122, da die Weisungsbefugnis entfällt. Das hat 
allerdings auch zur Konsequenz, dass eine institutionelle Kontrolle in Form einer 
administrativen, justitiellen Einbindung gar nicht mehr gegeben ist. 
Der Rat kann gegenüber OLAF zwar theoretisch weiterhin nach den allgemeinen Regeln des 
Art. 173 EGV bzw. Art 175 EGV wegen Verletzung des EGV oder einer bei seiner 
Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm123 (auch durch Unterlassen oder wegen 
Ermessensmissbrauchs) Klage vor dem EuGH erheben124. Allerdings ist es schon wegen der 
auf Ermessensentscheidungen des Direktors ausgelegten Vorschriften für die 
Betrugsbekämpfung zweifelhaft, ob sich dadurch eine effektive Kontrolle überhaupt 
etablieren könnte.  
 
bb) Kontrolle über OLAF – „de lege ferenda” 
Für eine Aufsichtsfunktion einer Europäischen Staatsanwaltschaft über OLAF könnte vor 
allem angeführt werden, dass diese Form der Kontrolle zum tradierten Rechtsbestand der 
Mitgliedstaaten mit einer Rechtsordnung kontinentaler Prägung gehört: 
 

                                                 
120 Art. 11 Abs. 1 der VO 1073/99, ABl. L 136 vom 31.5.1999, 1. 
121 Kritisch gegenüber einer solchen Konzeption hat sich bereits der Rechungshof geäußert (Stellungnahme 

Nr. 2/99, ABl. C 154 vom 1.6.1999, 1 Ziff. 10.  
122 Lediglich disziplinarrechtlich bleibt der Direktor weiterhin der Kommission verantwortlich, vgl. zu den 

Besonderheiten Art. 12 Abs. 4 der VO 1073/99, ABl. L 136 vom 31.5.1999, 1. 
123 Dazu gehören auch Art. 280 EGV sowie die Rechtsgrundlagen zur Betrugsbekämpfung. 
124 Solche Klagen wären gegen die Kommission zu richten “innerhalb [derer] Verwaltungsstruktur” OLAF 

errichtet wurde (Erwägungsgrund 4 der VO 1073/99). 
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In den kontinentalen Rechtsordnungen klassischer Prägung (Österreich, Deutschland, 
Frankreich und den Niederlanden) trägt eine Justizbehörde bzw. ein Justizorgan die 
Verantwortung für die strafrechtliche Ermittlungstätigkeit; es wird dabei durch die Polizei 
unterstützt. Das gilt auch für Italien, das in anderer Hinsicht Merkmale des angelsächsischen 
Strafverfahrens trägt. Unterschiede bestehen darin, welches Justizorgan diese Aufgabe 
(primär) wahrnimmt: Während in Österreich der Untersuchungsrichter (noch125) als zentrale 
Figur der Vorermittlungen gilt,126 sind in Italien, Deutschland und den Niederlanden jeweils 
die Staatsanwaltschaften die gesetzlichen127 „Herrinnen” der Ermittlungen, wobei etwa in 
Italien die Staatsanwaltschaft eine der richterlichen Unabhängigkeit vergleichbare Stellung 
genießt128. In Frankreich führt der Untersuchungsrichter die gerichtliche Voruntersuchung 
durch, der Staatsanwalt überwacht die polizeilichen Ermittlungen129. Die Unterschiede im 
Einsatz justitieller Organe haben ihren Grund zum überwiegenden Teil in strukturellen 
Verschiedenheiten der Strafverfahren: Ein justitielles Organ als Akteur einer gerichtlichen 
Voruntersuchung kann dort sinnvoll sein, wo der Staatsanwaltschaft als Partei in der 
Verfahrensordnung eher mit Skepsis begegnet wird,130 oder wo bereits im Vorverfahren eine 
qualifizierte Beweisaufnahme stattfinden soll, mit der Konsequenz, dass bestimmte 
Beweisthemen grundsätzlich bereits präjudiziert sind131. 
Das justitielle Organ hat zu jedem Zeitpunkt des Ermittlungsverfahrens eine 
Weisungsbefugnis gegenüber der ermittelnden Polizei132. Diese Weisungsbefugnis resultiert 
aus der Ableitung der polizeilichen Befugnis zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen 
von den justitiellen Strafverfolgungsbehörden.133 Abgesichert wird die Weisungsbefugnis 
normativ durch die Pflicht der Polizei, den Verdacht auf Begehung einer Straftat dem 
sachleitungsbefugten justitiellen Organ zu melden134. 
In der Praxis der meisten Mitgliedstaaten ist es aber dennoch zumeist die Polizei, die in einem 
Großteil der Verfahren zunächst selbständig ermittelt, bevor sie den Vorgang der 
Anklagebehörde übergibt,135 so dass das Weisungsverhältnis in der Praxis zumindest 
bereichsspezifisch, insbesondere im Bereich der Alltagskriminalität, nicht zum Tragen 

                                                 
125 Zur geplante Reform in Österreich, durch die der Staatsanwaltschaft weitergehende Befugnisse 

eingeräumt werden sollen, vgl. Zerbes, I., LB Österreich, in: Gleß, S., Grote, R., und Heine, G., ebda., 
Band 1, I.B.3.a. 

126 Zerbes, I., aaO., I.B.3.a. 
127 In den Niederlanden kann der Untersuchungsrichter seit der Reform vom 1.2.2000 unter bestimmten 

Umständen auch selbst eine gerichtliche Voruntersuchung einleiten, Faure, M., van Riel, B., Ubachs, S., 
LB Niederlande, aaO., I.B.2.a.e. 

128 Voß, T., LB Deutschland, aaO., I.B.2.a; Caianiello, M., Orlandi, R., LB Italien, aaO., I.B.2.a.bb. und 
I.B.3.a.; Faure, M., van Riel, B., Ubachs, S., LB Niederlande, aaO., I.B.1.c und zur Stellung der 
Staatsanwaltschaft nach der Reform vom 1.2.2000 vgl. B.2.a.b. 

129 Leblois-Happe, J., Barth, H., LB Frankreich, aaO., I.B.2.a.a. 
130 Wie beispielsweise in Frankreich (vgl. Leblois-Happe, J., Barth, H., LB Frankreich, I.B.2.b.) Österreich 

(Zerbes, I., LB Österreich, aaO, I.B.3.a.) oder den Niederlanden (Faure, M., van Riel, B., Ubachs, S., LB 
Niederlande, aaO, I.B.2.b.a.). 

131 Wie beispielsweise in Frankreich, vgl. Leblois-Happe, J., Barth, H., LB Frankreich, aaO,  I.B.2.a.aa.). 
132 Voß, T., LB Deutschland, aaO, I.B.3.b. und I.B.3.b.bb; Leblois-Happe, J., Barth, H., LB Frankreich, aaO , 

I.B.2.c.bb.; Caianiello, M., Orlandi, R., LB Italien, I.B.3.a.; Faure, M., van Riel, B., Ubachs, S., LB 
Niederlande, aaO, I.B.1.c. Weitgehend gilt das auch für Österreich: Zerbes, I., LB Österreich, aaO, 
I.B.3.c. 

133 Vgl. Zerbes, I., LB Österreich, aaO, I.B.3.a.,b. und c.; Voß, T., LB Deutschland, aaO, I.B.3.b.bb. 
134 Vgl. bspw. Caianiello, M., Orlandi, R., LB Italien, aaO, I.B.2.b.bb.; Faure, M., van Riel, B., Ubachs, S., 

LB Niederlande, aaO, I.B.2.b.aa. 
135 Vgl. bspw. Zerbes, I., LB Österreich, aaO., I.B.3.b.; Voß, T., LB Deutschland, I.B.3.b.bb.; Leblois-

Happe, J., Barth, H., LB Frankreich, aaO, I.B.2.a.aa. und I.B.2.b.; Caianiello, M., Orlandi, R., LB Italien, 
aaO, I.B.1.; Faure, M., van Riel, B., Ubachs, S., LB Niederlande, aaO, I.B.2.a.aa. und I.B.2.b.aa. 
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kommt. Diese Entwicklung wurde in jüngerer Zeit noch dadurch verstärkt, dass polizeiliche 
Kompetenzen im Bereich „präventiver Verbrechensbekämpfung” (insbesondere in 
Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität) ausgebaut wurden136. 
 
In Dänemark wurde die Kompetenz zur Durchführung des strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens für weite Bereiche der Kriminalität auf die Polizei übertragen137. Der 
jeweils zuständige Polizeipräsident hat die Sachleitung und Aufsicht inne. Die Polizei ist - 
wie die Strafverfolgungsorgane anderer kontinentaler Systeme - verpflichtet, sowohl den 
Täter belastende wie auch entlastende Umstände zu erforschen. Die Staatsanwälte haben nach 
wie vor ein Weisungsrecht, das eine Kontrolle über die Ermittlungstätigkeit sichern soll, 
machen davon in der Praxis aber sehr selten Gebrauch138. Ferner ist es die Staatsanwaltschaft, 
die für Dienstaufsichtsbeschwerden und Strafverfahren gegen Polizeibeamte (in 
Zusammenarbeit mit anderen Gremien) zuständig ist139. 
 
In Italien leitet die Staatsanwaltschaft, abgesichert durch eine der richterlichen 
Unabhängigkeit vergleichbare Stellung, als justitielle Behörde die strafrechtlichen 
(Vor)Ermittlungen140. Die Gerichtspolizei unterliegt ihrer Weisungsgewalt und muss von sich 
aus die Staatsanwaltschaft über ihr bekannt gewordene Straftaten (spätestens nach Ablauf von 
48 Stunden) informieren. In der Praxis hat aber auch in Italien die Polizei „einen gewissen 
Umfang an Autonomie” bei der Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen erlangt141. 
 
3. Ergebnis 
 
Mit Blick auf die von der Kommission vorzunehmende Bewertung der Stellung von OLAF 
hinsichtlich des Verhältnisses von Europäischer Staatsanwaltschaft und dem Europäischen 
Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ist Folgendes zu beachten: 
− OLAF könnte Kompetenzen für strafrechtliche Ermittlungen (nur) in einer Funktion als 

„Unterstützungseinheit“ einer Europäischen Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen vor Ort 
erhalten. 

− Wenn OLAF solche Kompetenzen eingeräumt werden, wäre weiterhin zu prüfen, in 
welchem Verhältnis diese Unterstützungsfunktion ausgeübt werden sollte. In Betracht 
kommt hier ein Weisungsverhältnis, das dem von Staatsanwaltschaft und Polizei in den 
kontinentalen Rechtsordnungen entspricht. 

                                                 
136 Voß, T., LB Deutschland, ebda., I.B.3.b.bb; Leblois-Happe, J., Barth, H., LB Frankreich, ebda., 

I.B.2.c.aa; Caianiello, M., Orlandi, R., LB Italien, aaO., I.B.1. 
137 Cornils, K., Verch, U., LB Dänemark, aaO., I.B.3.a.  
138 Cornils, K., Verch, U., ebda., I.B.3.b. 
139Cornils, K., Verch, U., ebda., I.B.3.b. 
140 Caianiello, M., Orlandi, R., LB Italien, aaO., I.B.2.a.bb. 
141 Caianiello, M., Orlandi, R., ebda., I.B.2.b.bb. 
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