


 



 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG C: BÜRGERRECHTE UND VERFASSUNGSFRAGEN 

 
BÜRGERLICHE FREIHEITEN, JUSTIZ UND INNERES 

 

Rahmenbeschluss des Rates zur 
Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität: 

Welche Maßnahmen können zur 
Stärkung der EU-Rechtsetzung in diesem 

Bereich unternommen werden? 
 

Zusammenfassung 
 

Inhalt 
 
Der Rahmenbeschluss von 2008 zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität stellt einen komplexen Rahmen für die Strafbarkeit der 
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung dar. Allerdings sind noch 
Verbesserungen im Hinblick auf die Rechtssicherheit und seinen 
Anwendungsbereich sowie hinsichtlich des mit ihm erzielten 
Harmonisierungsgrades erforderlich. Der Rahmenbeschluss ist allgemein 
und unbestimmt formuliert, was zu einer zu weit gehenden Strafbarkeit 
führen kann. Ein höheres Maß an Harmonisierung ist nötig, nicht nur, um 
gleiche Ausgangsbedingungen für die Mitgliedstaaten zu schaffen, sondern 
auch um die Anwendung anderer Elemente des europäischen Strafrechts 
zu erleichtern. Der Vertrag von Lissabon enthält einige Bestimmungen, 
die als Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung des Rechts auf diesem 
Gebiet dienen könnten. Jeder neue Vorschlag sollte sich auf eine 
gründliche Evaluierung der Umsetzung des Rahmenbeschlusses von 2008 
durch die Mitgliedstaaten und auf die Auslegung der einschlägigen 
Begriffe durch die einzelstaatlichen Gerichte stützen.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Hintergrund 

Die Europäische Union nimmt eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung eines umfassenden 
strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ein. Der 
jüngste EU-Rechtsakt auf diesem Gebiet, der Rahmenbeschluss von 2008 zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität, spiegelt die Synergien wieder, die sich bei der Entwicklung 
weltweiter Standards in diesem Bereich zwischen der EU und internationalen Foren wie den 
Vereinten Nationen ergeben haben. Der Rahmenbeschluss stellt einen komplexen Rahmen 
für die Strafbarkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung dar. Allerdings muss er 
noch im Hinblick auf die Rechtssicherheit und seinen Anwendungsbereich sowie den mit 
ihm erzielten Harmonisierungsgrad verbessert werden.  
 

Ziel 

Dieser Vermerk enthält eine Analyse und Bewertung des Rahmenbeschlusses, der aus einer 
historischen Perspektive und kontextbezogen untersucht wird, wobei seine wichtigsten 
Bestimmungen analysiert und kritisch bewertet werden. Mit dem Vermerk werden die 
Auswirkungen der Strafbarkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung auf die 
Rechtssicherheit sowie auf den erzielten Harmonisierungsgrad untersucht. Es wird für eine 
weitere Harmonisierung plädiert, und zwar nicht nur in Bezug auf das einzelstaatliche 
Strafrecht, sondern auch mit Blick auf die Erleichterung der Anwendung anderer Aspekte 
des europäischen Strafrechts, einschließlich Sanktionen für andere Straftaten, der 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung in Strafsachen und der 
Tätigkeit von Europol und Eurojust. Ferner werden in dem Vermerk die Möglichkeiten 
aufgezeigt, die der Vertrag von Lissabon bietet, um die Harmonisierung der strafrechtlichen 
Bestimmungen zur organisierten Kriminalität weiter voranzutreiben. 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die Europäische Union nimmt eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung eines 
umfassenden strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität ein.  

 Der jüngste EU-Rechtsakt auf diesem Gebiet, der Rahmenbeschluss von 2008 zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität, spiegelt die Synergien wieder, die sich 
bei der Entwicklung weltweiter Standards in diesem Bereich zwischen der EU und 
internationalen Foren wie den Vereinten Nationen ergeben haben. 

 Der Rahmenbeschluss stellt zwar einen komplexen Rahmen für die Strafbarkeit der 
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung dar, er ist jedoch im Hinblick auf die 
Rechtssicherheit und seinen Anwendungsbereich sowie hinsichtlich des mit ihm 
erzielten Harmonisierungsgrades noch verbesserungsbedürftig. 

 Mit dem Rahmenbeschluss wird der Versuch unternommen, zwei scheinbar 
verschiedene Ziele miteinander zu vereinbaren: Die Einführung einer spezifischen 
Straftat betreffend die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, die sich von 
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anderen Straftaten einzelstaatlicher Strafrechtsysteme unterscheidet, die im 
Zusammenhang mit dem Zusammenschluss zu/der Mitgliedschaft in einer 
kriminellen Vereinigung stehen, und gleichzeitig die Anwendung einer nicht zu 
strengen und engen Definition des Begriffs organisierte Kriminalität unter 
Berücksichtigung der Auffassung, dass kriminelle Vereinigungen nicht immer in 
hierarchischen Strukturen tätig sind.  

 Das Ergebnis dieser Bemühungen ist eine scheinbar widersprüchliche Definition des 
Begriffs kriminelle Vereinigung, die das Potenzial in sich birgt, zu einer zu weit 
gehenden Strafbarkeit zu führen, da die Merkmale einer kriminellen Vereinigung 
sehr allgemein gefasst sind und auf flexiblen, unbestimmten Kriterien beruhen. 

 Ein höherer Harmonisierungsgrad ist nötig, nicht nur, um gleiche 
Ausgangsbedingungen für die Mitgliedstaaten herzustellen, sondern auch um die 
Anwendung anderer Elemente des europäischen Strafrechts zu erleichtern. Diese 
schließen die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung in 
Strafsachen und die Tätigkeit von EU-Stellen wie Europol und Eurojust ein.  

 Der Vertrag von Lissabon enthält einige Bestimmungen, die als Rechtsgrundlagen 
für die Weiterentwicklung des Rechts auf diesem Gebiet dienen könnten. 

 Jeder neue Vorschlag sollte sich auf eine gründliche Evaluierung der Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses von 2008 durch die Mitgliedstaaten und auf die Auslegung der 
einschlägigen Begriffe durch die einzelstaatlichen Gerichte stützen. 

 Die Änderung des Rahmenbeschlusses von 2008 muss sowohl einen höheren 
Harmonisierungsgrad als auch eine enger gefasste Strafbarkeit der Beteiligung an 
einer kriminellen Vereinigung gewährleisten, was zu Rechtssicherheit führen wird 
und die Notwendigkeit rechtfertigt, die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 
strafrechtlich gesondert und anders zu behandeln als andere vergleichbare 
Straftaten. 

 

EMPFEHLUNGEN 

 Empfehlung Nr. 1: Das europäische Parlament sollte die Kommission ersuchen, 
eine ausführliche Bewertung der Umsetzung des Rahmenbeschlusses von 2008 zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität durch die Mitgliedstaaten durchzuführen. 
Die Bewertung sollte die Umsetzung des Rahmenbeschlusses in nationales Recht 
und die Auslegung der einschlägigen Begriffe durch die einzelstaatlichen Gerichte 
beinhalten. 

 Empfehlung Nr. 2: Das Europäische Parlament sollte die Kommission ersuchen, 
detaillierte Informationen über die Umsetzung sonstiger Maßnahmen des materiellen 
EU-Strafrechts, einschließlich der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung als 
erschwerenden Umstand, vorzulegen. Die Informationen sollten sowohl die 
Umsetzung in nationales Recht als auch die Auslegung des Tatbestands der 
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung als erschwerenden Umstand durch die 
einzelstaatlichen Gerichte enthalten. 
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 Empfehlung Nr. 3: Das Europäische Parlament sollte die Kommission ersuchen, 
ausführliche Informationen über die Umsetzung des Verbots der Geldwäsche von 
Erträgen aus der organisierten Kriminalität durch die EU-Mitgliedstaaten vorzulegen. 
Diese Informationen sollten sich auf die Umsetzung in nationales Recht und auf die 
Rechtsprechung beziehen. 

 Empfehlung Nr. 4: Das Europäische Parlament sollte die Agentur Europol 
ersuchen, eine ausführliche Erklärung dazu abzugeben, wie sie die Legaldefinition 
von organisierter Kriminalität (insbesondere die Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung und die Definition einer organisierten kriminellen Gruppierung) bei ihrer 
operativen Tätigkeit und vor allem bei der Erstellung der Bewertungen der 
Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität anwendet.  

 Empfehlung Nr. 5: Das Europäische Parlament sollte die Agentur Eurojust 
ersuchen, eine ausführliche Erklärung dazu abzugeben, wie sie die Legaldefinition 
von organisierter Kriminalität (insbesondere die Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung und die Definition einer organisierten kriminellen Gruppierung) bei ihrer 
operativen Tätigkeit anwendet und ob die unterschiedlichen Definitionen auf 
einzelstaatlicher Ebene sich für die Tätigkeit von Eurojust als hinderlich erweisen.  

 Empfehlung Nr. 6: Im Lichte des Ergebnisses der ausführlichen Bewertung der 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses von 2008 zur organisierten Kriminalität sollte 
das Europäische Parlament in Erwägung ziehen, die Änderung des 
Rahmenbeschlusses zu unterstützen. 

 Empfehlung Nr. 7: Bei der Erörterung der Vorschläge zur Änderung des 
Rahmenbeschlusses von 2008 sollte das Europäische Parlament die Vielzahl der 
oben dargelegten Ziele und Funktionen der Strafbarkeit der Beteiligung an einer 
kriminellen Vereinigung sowie die Auswirkungen einer unkritischen Strafbarkeit auf 
die Rechtssicherheit und die Grundrechte berücksichtigen. 

 Empfehlung Nr. 8: Bei der Erörterung der Vorschläge zur Änderung des 
Rahmenbeschlusses von 2008 muss das Europäische Parlament darauf abzielen, 
sowohl einen höheren Harmonisierungsgrad als auch eine enger gefasste 
Strafbarkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu gewährleisten. 
Dadurch wird Rechtssicherheit hergestellt und die Notwendigkeit gerechtfertigt, die 
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung strafrechtlich gesondert und anders zu 
behandeln als vergleichbare Straftaten. 

 






