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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine
Richtlinie zum strafrechtlichen Schutz des Euro und

anderer Währungen gegen Geldfälschung

Folgenabschätzung (SWD (2013) 19, SWD (2013) 20 (Zusammenfassung)) für einen
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des

Rates zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen
Geldfälschung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI

(COM (2013) 42 endg.) des Rates.

 Hintergrund

Im vorliegenden Papier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung der Kommission durchzuführen, begleitend zum obengenannten
Vorschlag, eingereicht am 5. Februar 2013.

Der Euro und andere Währungen sind weiterhin Ziele von Gruppen der organisierten
Kriminalität, die innerhalb der gesamten Europäischen Union aktiv Geldfälschung betreiben.
Die Bedeutung und weitverbreitete Nutzung des Euro – die am zweithäufigsten gehandelte
Währung der Welt, verwendet von den 17 Mitgliedstaaten und 330 Millionen Menschen –
machen ihn besonders angreifbar für Geldfälschung in einer staatenübergreifenden Dimension.
Der Europäischen Zentralbank zufolge ist durch Euro-Fälschungen seit der Einführung der
Währung im Jahr 2002 in Europa ein finanzieller Schaden von insgesamt über 500 Millionen
Euro entstanden. Die EZB berichtete kürzlich, dass in der zweiten Jahreshälfte 2011 310.000
falsche Euro-Banknoten mit einem Gesamtwert von ca. 15 Millionen Euro aus dem Verkehr
gezogen wurden, und dass der finanzielle Schaden für die erste Jahreshälfte 2012 ca. 13
Millionen Euro betragen hat1. (Da in diesen Statistiken nur die Banknoten erfasst werden, die
erkannt und beschlagnahmt wurden, kann der finanzielle Schaden sogar noch größer sein.)

Die EU hat bereits einschlägige Rechtsinstrumente zum Schutz des Euro erlassen, darunter der
Rechtsrahmen für die Echtheitsprüfung von Euro-Banknoten und -Münzen2, ein besonderes
Sensibilisierungs- und Schulungsprogramm der EU („Pericles“3) und den allgemeinen Rahmen
der Union zur Stärkung der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit. Insbesondere durch
den Rahmenbeschluss 2000/383/71 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Verstärkung des mit

1 Folgenabschätzung, S. 4.
2 Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 16. September 2010 über die Prüfung der Echtheit und
Umlauffähigkeit und über die Wiederausgabe von Euro-Banknoten (EZB/2010/14) und Verordnung (EG)
Nr. 1210/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Echtheitsprüfung
von Euro-Münzen und zur Behandlung von nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen.
3 Beschluss 2001/923/EG des Rates vom 17. Dezember 2001.
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strafrechtlichen und anderen Sanktionen bewehrten Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick
auf die Einführung des Euro sollen die sich auf das Hoheitsgebiet der EU beziehenden
Bestimmungen des Genfer Abkommens von 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei ergänzt
werden. Der Rahmenbeschluss gilt für den Euro und die Landeswährungen von
Mitgliedstaaten außerhalb der Euro-Zone sowie für jede andere Währung, bei der es sich um
ein gesetzliches Zahlungsmittel handelt. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten, wirksame,
angemessene und abschreckende strafrechtliche Maßnahmen bei einer bestimmten Anzahl von
Vergehen, darunter Fälschung und Inumlaufbringen von Geld, zu ergreifen. Er legt außerdem
eine Mindesthöchststrafe von acht Jahren Freiheitsentzug für die Hauptstraftat der
Falschgeldherstellung fest und beinhaltet Bestimmungen bezüglich der Zuständigkeit bei den
oben genannten Straftaten sowie der Verantwortlichkeit juristischer Personen.

Der Kommission zufolge zeigen das Beschlagnahmen von großen Mengen gefälschter Euro-
Banknoten und –Münzen, der laut Bericht des Europäischen technischen und
wissenschaftlichen Zentrums starke Anstieg der Anzahl ausgefeilter Falschmünzen und die
Tatsache, dass jedes Jahr neue illegale Gelddruckereien und Münzprägestätten innerhalb und
außerhalb der EU aufgedeckt werden4, dass die bestehenden
Fälschungsbekämpfungsmaßnahmen nicht ausreichend sind und daher ein verbesserter Schutz
des Euro und anderer Währungen auf europäischer Ebene notwendig ist. Aus diesem Grund
hat die Kommission die obengenannte Richtlinie vorgeschlagen, die auf dem Rahmenbeschluss
von 2000 aufbaut und gleichzeitig durch den Vertrag von Lissabon eingeführte Bestimmungen
berücksichtigt, der die potentielle Fähigkeit der EU zur Betrugsbekämpfung stärkte, indem die
Befugnis zum Erlassen von Rechtsvorschriften im Bereich Strafrecht verliehen wurde. Der neue
Vorschlag wird von der vorliegenden Folgenabschätzung begleitet, die sich gemäß der
Kommission im Wesentlichen auf den Euro konzentriert. Die Kommission erläutert jedoch, dass
die in Bezug auf den Euro ermittelten Probleme generell auch für andere Währungen gelten5.

 Worum es geht

Auf der Grundlage der drei Bewertungsberichte der Kommission bezüglich der Umsetzung des
Rahmenbeschlusses von 20006, eines Fragenkataloges zum Stand der Umsetzung dieses
Beschlusses und einer Konsultation der Interessengruppen stellt die Folgenabschätzung klar die
folgenden drei Mängel des Rechtsrahmens zum Schutz des Euro fest:

1. Die bestehenden Sanktionen für Falschgelddelikte sind nicht abschreckend und wirksam genug. Die
Kommission erläutert, dass dieses Problem drei entscheidende Konsequenzen nach sich zieht:

- unzureichende Abschreckung: Der Rahmenbeschluss sieht nur eine Höchststrafe von
mindestens acht Jahren Freiheitsentzug für die Straftat der Falschgeldherstellung vor und
verpflichtet zu wirksamen, angemessenen und abschreckenden strafrechtlichen
Maßnahmen gegen das Inumlaufbringen. Weder für die Herstellung noch das
Inumlaufbringen sind Mindeststrafen vorgesehen, und für das Inumlaufbringen gibt es
zudem keine Höchststrafe. Folglich bestehen große Unterschiede zwischen den in den
einzelnen Mitgliedstaaten vorgesehenen Sanktionen. In einigen Mitgliedstaaten ist eine
Freiheitsstrafe von zehn Jahren vorgesehen, in anderen hingegen (insgesamt 12) gibt es

4 Vorschlag, S. 2.
5 Folgenabschätzung, S. 3.
6 Der erste Bericht wurde im Dezember 2001 angenommen (COM (2001)771 endg.), der zweite Bericht im
September 2003 (COM(2003) 532 endg.) und der dritte Bericht im September 2007 (COM(2007)524 endg.).
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entweder gar keine Mindeststrafe oder nur Geldstrafen. Der Abschreckungseffekt ist
somit in einigen Mitgliedstaaten niedriger als in anderen.

- mögliches „Forum shopping“: Der Kommission zufolge schaffen die wichtigen
Unterschiede, die zwischen den ensprechenden strafrechtlichen Sanktionen der
Mitgliedstaaten bestehen, eine Situation, in der es ‘praktisch keine kohärente
Verteidigung der europäischen Währung gegen ihre Fälschung gibt’7, dies erleichtert es
organisierten kriminellen Vereinigungen, ihre Geldfälscheraktivitäten in Länder zu
verlegen, in denen ihnen weniger strenge Strafen drohen. Die Folgenabschätzung belegt
dies durch einen Verweis auf Daten, die vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung
(OLAF) gesammelt wurden und zeigen, dass während der letzten neun Jahre (2002-2011)
in denjenigen Mitgliedstaaten eine große Anzahl von illegalen Druckereien aufgedeckt
wurden, in denen es keine Mindeststrafe gibt oder die Mindeststrafe nur in einer
Geldstrafe besteht. Dies legt den Schluss nahe, dass Mitgliedstaaten, in denen geringere
Strafen drohen, Geldfälscher anziehen. Die Kommission erkennt jedoch an, dass auch die
Effektivität der Verbrechensaufklärung durch den Gesetzesvollzug die hohe
Aufdeckungsquote8 in diesen Ländern erklären könnte.

- verminderte Wirksamkeit der justiziellen Zusammenarbeit: Basierend auf den Aussagen
von Fachleuten argumentiert die Folgenabschätzung, dass sich das unterschiedliche
Sanktionsniveau negativ auf die justizielle Zusammenarbeit auswirken kann, da geringe
Mindeststrafen zur Folge haben könnten, dass der Untersuchung und Verfolgung von
Geldfälschungsdelikten durch Strafverfolgungs- und Justizbehörden nur eine geringe
Priorität beigemessen wird. Dies könnte sich auch negativ auf die grenzübergreifende
Zusammenarbeit auswirken, was die zeitnahe Bearbeitung von Amtshilfeersuchen
betrifft. Dass es in einigen Mitgliedstaaten kein Mindeststrafmaß für Falschgelddelikte
gibt, kann zudem dazu führen, dass Freiheitsstrafen von weniger als vier Monaten oder
Geldstrafen verhängt werden und somit nicht in jedem Fall von Geldfälschung oder
Falschgeldverbreitung ein Europäischer Haftbefehl beantragt werden9 (der nur
ausgestellt werden kann, wenn die gesuchte Person einer Straftat beschuldigt wird, für
die die Höchststrafe gemäß dem Recht des ausstellenden Mitgliedstaates mindestens ein
Jahr Freiheitsentzug beträgt oder wenn die Person zu einer Haftstrafe von mindestens
vier Monaten verurteilt wurde). Die Folgenabschätzung weist darauf hin, dass keine
Daten verfügbar sind, die sich auf die aktuellen Übergabeverfahren zum Schutz des Euro
gegen Geldfälschung und insbesondere zur Häufigkeit der Ablehnung Europäischer
Haftbefehle beziehen, weil Mitgliedstaaten 'diese für niedrige Strafen nicht anfordern
und daher diesbezügliche Probleme nicht mitteilen’10.

2. Durch die unterschiedliche Verfügbarkeit von Ermittlungsinstrumenten bedingte Probleme bei der
Zusammenarbeit können den Erfolg von grenzübergreifenden Untersuchungen und
Strafverfolgungsmaßnahmen beeinträchtigen.

Diesbezüglich weist die Folgenabschätzung darauf hin, dass in einigen Mitgliedstaaten in
Fällen von Geldfälschung - obwohl typischerweise eine Form der organisierten und oft auch
grenzüberschreitenden Kriminalität - noch immer keine üblicherweise bei Fällen von

7 Folgenabschätzung, S. 12.
8 Folgenabschätzung, S. 13.
9 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 4.
10 Folgenabschätzung, S. 15.
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organisierter Kriminalität verwendeten Ermittlungsinstrumente (z. B. kontrollierte Lieferungen,
Einsatz verdeckter Ermittler, Ortungsgeräte, Abhörmaßnahmen) eingesetzt werden. ‚Jedoch ist
es nicht möglich, Ermittlungen, die in einem Mitgliedstaat mit Hilfe bestimmter
Ermittlungsinstrumente aufgenommen wurden, in einem anderen Mitgliedstaat, in dem
derartige Ermittlungsinstrumente nicht vorgesehen sind, fortzuführen‘11. Dies kann die
Untersuchung und Strafverfolgung schwächen, und zu einer ungenügenden Zusammenarbeit
der Mitgliedstaaten führen, weshalb die Notwendigkeit einer Harmonisierung der
Ermittlungsinstrumente für die Bekämpfung der Geldfälschung auf EU-Ebene besteht.

3. Aufgrund von Mängeln bei der Übermittlung von sichergestelltem Falschgeld an die für seine Analyse
zuständigen Behörden während laufender Gerichtsverfahren entstehen Verzögerungen bei der
Anpassung der zur Falschgeldaufdeckung eingesetzten Geräte.

Gegenwärtig besteht keine Pflicht, sichergestellte gefälschte Euros während laufender
Gerichtsverhandlungen zu übermitteln, und die Übermittlungsverfahren der einzelnen
Mitgliedstaaten unterscheiden sich voneinander. Der Folgenabschätzung gemäß schwächt das
Fehlen einer zeitnahen Übermittlung die Prävention, da die von den zuständigen Behörden
verwendeten Geräte zur Behandlung und Verarbeitung von Banknoten und Münzen nicht
angepasst, und die Mitarbeiter nicht in der Erkennung der neuesten Arten gefälschter
Banknoten oder Münzen geschult werden können.

In seiner Stellungnahme zum Entwurf der Folgenabschätzung (27. Juli 2012) forderte der
Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission die Dienststellen DG OLAF und DG JUST,
die das Dokument verfasst haben, zu einer klareren Problembeschreibung auf, indem sie einen
Überblick über den Stand der Umsetzung des aktuellen Rahmenbeschlusses geben und
mögliche bestehende Probleme bei Übernahme und Umsetzung näher erläutern. Die
Kommission scheint sich dieser Empfehlung angeschlossen zu haben, da die
Folgenabschätzung einen detaillierten Anhang (Anhang 1) zur Bewertung der Umsetzung des
Rahmenbeschlusses in den Mitgliedstaaten und der derzeitigen Situation, einschließlich einer
detaillierten Übersicht der in den 27 Mitgliedstaaten anwendbaren Sanktionen (Anhang 5),
enthält. Sie folgert, dass 'die Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss bis auf wenige Ausnahmen
korrekt umgesetzt haben. Die wenigen Mängel betreffen die Übernahme der Bestimmungen
zum Sanktionsniveau (ein Mitgliedstaat legt für die Fälschung von Münzen eine Höchststrafe
von fünf statt acht Jahren fest, und ein weiterer Mitgliedstaat sieht keine ausdrückliche
Bestimmung zur Straftat der Geldfälschung unter Nutzung erlaubter Einrichtungen oder
Materialien vor) und zur Verantwortlichkeit und Sanktionierung juristischer Personen’12.

Die Folgenabschätzung enthält zudem in Anhang 4 detaillierte Statistiken zum Umfang, in dem
Euro und andere Währungen gefälscht werden. Weitere Informationen zu den Abweichungen
bei der praktischen Anwendung der Bestimmungen des Rahmenbeschlusses, wie z. B. Daten
zum Niveau der Sanktionen, die von Richtern verhängt werden, dies insbesondere für die
Mitgliedstaaten ohne Mindeststrafen, oder weitere Belege für Probleme bei der justiziellen
Zusammenarbeit und grenzübergreifenden Untersuchungen, hätten sich bei der besseren
Einschätzung der Dimensionen des angeblichen Mangels an angemessenen und wirksamen
Schutzmaßnahmen gegen die Geldfälschung  als interessant erwiesen. Dies gilt hinsichtlich der
Tatsache umso mehr, dass sich nur neun Mitgliedstaaten für eine Überprüfung des aktuellen

11 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 4.
12 Folgenabschätzung, S. 6 und S. 5-7 von Anhang 1.
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rechtlichen Rahmens auszusprechen scheinen13 und dass die aktualisierten Regelungen zur
Echtheitsprüfung14 und der jüngste Vorschlag zur Einziehung von Besitz bezüglich der Erträge
aus Straftaten15, einschließlich Geldfälschung, wie die Kommission bestätigt, die Prävention
und Erkennung von Falschgeld verbessern und einen Abschreckungseffekt darstellen, und so
Geldfälscheraktivitäten verringern könnten16.   Die Kommission argumentiert jedoch, dass der
Abschreckungseffekt dieser neuen Maßnahmen nicht ausreichend wäre und dass sie nicht zur
Lösung der Probleme beitragen würden, die bezüglich der grenzübergreifenden
Untersuchungen und der Freigabe von Falschgeld während laufender Gerichtsverfahren
aufgezeigt wurden17.

Die Folgenabschätzung enthält ein kurzes Grundszenario, das die oben genannten letzten
Gesetzgebungsentwicklungen berücksichtigt, jedoch keine Prognosen dazu ergänzt, wie sich
die Aktivitäten der Geldfälscher in den verschiedenen Mitgliedstaaten ohne weitere
Maßnahmen auf EU-Ebene entwickeln würden (Anzahl gefälschter Banknoten, illegaler
Druckereien, Durchsetzungsmaßnahmen usw.), obwohl dies vom Ausschuss für
Folgenabschätzung gefordert wurde.

 Ziele des Legislativvorschlags

In Bezug auf die vorstehend festgestellten Probleme nennt die Kommission folgende allgemeine
und spezifische Ziele:

Mit dem Vorschlag werden die folgenden allgemeinen Ziele verfolgt:

- Verhütung der Fälschung des Euro und anderer Währungen durch Verstärkung des
strafrechtlichen Schutzes und Ausbau der grenzübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen Justiz- bzw. Strafverfolgungsbehörden in Übereinstimmung mit der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union;

- Wahrung und Stärkung des Vertrauens in die Echtheit des Euro und anderer
Währungen.

Aus diesen allgemeinen Zielen ergeben sich die folgenden spezifischen Ziele:

- angemessene Steigerung der Effizienz des Vorgehens und der Abschreckung gegen
Falschgelddelikte (Falschgeldherstellung und –verbreitung) sowie Beseitigung der in
bestimmten Mitgliedstaaten bestehenden Möglichkeit des „Forum Shopping“,

- Erleichterung eines angemessenen Rückgriffs auf den Europäischen Haftbefehl bei
Falschgelddelikten (Falschgeldherstellung und -verbreitung,

- Vereinfachung grenzübergreifender Untersuchungen über Falschgelddelikte und
Verkürzung der Bearbeitungszeit von Amtshilfeersuchen,

- Verstärkung der Vorbeugung gegen Falschgelddelikte durch eine zeitnahe
Echtheitsprüfung zur Aufdeckung gefälschter Banknoten und Münzen18.

13 Folgenabschätzung, Anhang 2, S. 15.
14 Verordnungen 1138/2001 und 1210/2010 sowie der vorab erwähnte  Beschluss der EZB vom 16.09.2010.
15 Vorschlag für eine Richtlinie über die Sicherstellung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten in der
Europäischen Union vom 12. März 2012, COM (2012) 85 endg.
16 Folgenabschätzung, S. 19.
17 Folgenabschätzung, S. 18-19.
18 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 6.
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 Umfang der erwogenen Optionen

Die Präsentation der Optionen beginnt mit einer Beschreibung derjenigen Optionen, die im
Frühstadium verworfen wurden. Bei den Optionen handelt es sich um:

- Soft Law und Sensibilisierung: Die Erarbeitung von Empfehlungen der EU zu nationalen
Praktiken in Bezug auf Sanktionen könnte in diesem Zusammenhang ebenso erwogen
werden wie eine Sensibilisierung durch Expertentagungen, die von der Kommission
direkt, oder unter Nutzung von EU-Mitteln organisiert werden. Diese Option wurde
verworfen, da Soft Law bereits über das Pericles-Programm angewendet wird, aber zur
Lösung der genannten Probleme nicht ausreicht. Es würde nur zur Sensibilisierung von
Strafverfolgungs- und Justizbehörden beitragen, hätte aber keine direkte Auswirkung auf
die Abschreckung von Geldfälschung.

- Eine Richtlinie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses von 2000 mit ausschließlich
formalen Änderungen (‚reine Lissabonisierung‘): Es könnte eine Richtlinie mit dem
gleichen Regelungsgehalt wie der Rahmenbeschluss vorbereitet werden, da die
Rechtsform der Richtlinie die direkten und indirekten Kontrollbefugnisse der
Kommission stärken würde. Diese Option wurde verworfen, da die gleiche Wirkung wie
mit dem Status quo - durch Auslaufen der Übergangszeit ab dem 1. Dezember 2014 -
erzielt würde (in Einklang mit Protokoll 36 zum Vertrag von Lissabon), da die
Kommission dann in der Lage sein wird, Vertragsverletzungsverfahren gegen
Mitgliedstaaten einzuleiten, die den Verpflichtungen aus dem Rahmenbeschluss nicht
nachkommen.

- Eine Richtlinie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses von 2000 einschließlich einer
Zusammenführung mit den zugehörigen Instrumenten zu Fälschung und Betrug mit
anderen Zahlungsmitteln als Banknoten und Münzen. Der Kommission zufolge wurde
diese Option durch Vorschläge von Fachleuten angeregt, die Fälschung von Banknoten
und Münzen gemeinsam mit der Fälschung von weiteren Zahlungsmitteln wie Bank-
oder Kreditkarten zu behandeln.  Obwohl sie anerkannte, dass ‚ein gemeinsames
Rechtsinstrument für mehr Transparenz bei Rechtsinstrumenten und
Außenwahrnehmung sorgen würde‘, verwarf die Kommission diese Option, da sie ‚eine
detaillierte Analyse der nationalen Systeme erfordern würde, deren Durchführung
mehrere Jahre in Anspruch nehmen könnte‘. Die Kommission weist außerdem darauf
hin, dass ‚die Durchführbarkeit der Option zu diesem Zeitpunkt unsicher ist‘'. Zudem
würde sie keine kurzfristige Lösung für die Fälschungsgefahr bieten‘ die festgestellt
worden ist19.

Obwohl eine Besprechung der verworfenen Optionen als Ergebnis der Empfehlungen des
Ausschusses für Folgenabschätzung beigefügt wurde, scheinen die angeführten Argumente
recht schwach, und die Ansichten der Interessengruppen zu diesen Optionen kommen
offenbar nicht zum Ausdruck.

Aus diesem Grund stehen noch drei Optionen zur Prüfung:

19 Folgenabschätzung, S. 22.
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- Option 1: Beibehaltung des Status quo: ‚Außer dem nach dem geltenden Rechtsrahmen
vorgesehenen Vorgehen werden keine Maßnahmen auf EU-Ebene ergriffen, sprich: Der
geltende Rahmenbeschluss wird auch in Zukunft wie bisher umgesetzt, und es werden
Sensibilisierungs-, Schulungs- und Beratungsmaßnahmen für spezialisierte Ermittler und
Strafverfolgungsbedienstete durchgeführt20’, einschließlich mittels Pericles-Programm.

- Option 2: Erlass einer Richtlinie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses von 2000 und
zur Einführung von Bestimmungen über Ermittlungswerkzeuge und die Übermittlung
sichergestellten Falschgelds: ‚der Rahmenbeschluss wird durch eine Richtlinie ersetzt,
die nicht nur inhaltlich an seine Stelle tritt, sondern zusätzlich eine grenzübergreifende
Zusammenarbeit zur Strafverfolgung vorsieht, dies insbesondere im Hinblick auf
Ermittlungsinstrumente und Regelungen zur Aufdeckung von Fälschungen,
insbesondere im Hinblick auf die technische Analyse von Fälschungen, mit denen den
Problemen Nr. 2 und 3 begegnet wird‘21. Gemäß dieser Option wären die Mitgliedstaaten
verpflichtet, die Verwendung der Ermittlungsinstrumente, die bei Fällen von
organisierter Kriminalität oder schweren Straftaten bei Ermittlungen im Bereich
Geldfälschung bereits verwendet werden, vorzusehen. Sie wären zudem dazu
verpflichtet, zu gewährleisten, dass Muster von sichergestellten gefälschten Euros zur
Analyse und Erkennung auch während laufender Gerichtsverhandlungen zu
Präventionszwecken an die nationalen Analysezentren (NACs) und die  nationalen
Münzanalysezentren (CNACs) übermittelt werden.

- Option 3: Erlass einer Richtlinie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses von 2000 und zur
Einführung von Bestimmungen über Mindest- und Höchststrafen,
Ermittlungsinstrumente und die Übermittlung sichergestellten Falschgelds: Zusätzlich zu
den in Option 2 vorgesehenen Punkten enthält diese Option die Einführung von
Mindest- und Höchststrafen für die Herstellung und Verbreitung von Falschgeld
(gegenwärtig ist lediglich eine Höchststrafe für die Falschgeldherstellung vorgesehen). Es
würden ein Mindeststrafmaß von mindestens sechs Monaten Freiheitsentzug und ein
Höchststrafmaß von mindestens acht Jahren Freiheitsentzug eingeführt22. Die
Festsetzung des Mindeststrafmaßes auf 6 Monate ist durch die Notwendigkeit
gerechtfertigt, die Übergabe von Straftätern zwischen den EU-Mitgliedstaaten gemäß
Europäischem Haftbefehl zu ermöglichen, was für die häufig grenzüberschreitende
Natur von Geldfälschungsvergehen wesentlich ist. Die Festsetzung des Höchststrafmaßes
auf mindestens 8 Jahre zielt darauf ab, die gleiche Sanktion für Herstellung und
Verbreitung anzuwenden. Gegenwärtig unterscheiden nur neun Mitgliedstaaten
zwischen den Sanktionen, die für diese Straftaten anwendbar sind23.

Option 3 ist die bevorzugte Option der Kommission.

20 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 5.
21 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S.7
22 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 7.
23 Folgenabschätzung, S. 24.
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 Rahmen der Folgenabschätzung

Die beibehaltenen Optionen wurden auf ihre Effektivität bei der Erfüllung der strategischen
Ziele, auf ihre Durchsetzungskosten24 und auf ihre Auswirkungen auf die Grundrechte hin
analysiert. Dies erfolgte anhand der Grundrechts-Checkliste, die als Bestandteil der Mitteilung
der Kommission zur Strategie zur wirksamen Umsetzung der Charta der Grundrechte durch
die Europäische Union25 vorgelegt wurde. Die Analyse der Folgen berücksichtigt außerdem das
Eingreifen jeder Option in nationale Rechtssysteme und ihre Verhältnismäßigkeit. Zudem
werden bezüglich jeder Option die Standpunkte der Interessengruppen aufgeführt und die am
stärksten betroffenen Mitgliedstaaten genannt.

Trotz der vom Ausschuss für Folgenabschätzung gestellten Forderung nach einer
gründlicheren Bewertung und Quantifizierung von Umsetzungs- und Durchführungskosten
ist die Analyse nur qualitativer Natur. Entgegen der Empfehlung des Ausschusses für
Folgenabschätzung wurde keine Unterscheidung in Verwaltungs- und Durchsetzungskosten
vorgenommen, die Verwaltungskosten wurden in der Folgenabschätzung vollständig außer
Acht gelassen.

Des Weiteren wird nicht darüber informiert, auf welche Weise die Übermittlung
sichergestellten Falschgelds zwischen den einzelnen Strafverfolgungsbehörden, den nationalen
Analysezentren und der EZB organisiert wird. Darüber hinaus ist die Analyse der
Auswirkungen recht oberflächlich, die die Einführung der Ermittlungsinstrumente auf die
Grundrechte hätte, und wird nicht durch die Erfahrungen der Mitgliedstaaten mit der Nutzung
solcher Instrumente vervollständigt. Diese Mängel sind vom Ausschuss für Folgenabschätzung
bereits in seiner Stellungnahme festgestellt worden.

Die Bedenken der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Beeinträchtigung, die die Einführung von
Mindeststrafen auf nationale Rechtssysteme haben könnte, werden kaum bewertet, obwohl die
Kommission anerkennt, dass ‚der Vorschlag wesentliche Auswirkungen auf das Rechtssystem
der Mitgliedstaaten haben wird, in denen es keine Mindeststrafen gibt oder die Mindeststrafe in
einer Geldstrafe besteht‘26 (betrifft 12 Mitgliedstaaten).  Schlussendlich wird ‚das Risiko, dass
Herstellungskapazitäten aus Europa verlegt werden27’ nur kurz erwähnt, und es wird kaum
darüber informiert, wie dieses Risiko angegangen werden wird (die Folgenabschätzung zeigt
nur auf, dass Sensibilisierung und Schulungen im Rahmen des Pericles-Programms organisiert
werden), obwohl der Ausschuss für Folgenabschätzung diese Problematik bereits aufgezeigt
hat.

 Auswirkungen auf die Subsidiarität

Die Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 83 Absatz 1 AEUV, der besagt, dass durch eine
Richtlinie Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen
besonders schwerer Kriminalität erlassen werden können, die aufgrund der Art oder der
Auswirkung der Straftaten oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, sie auf einer

24 Durchsetzungskosten werden als Kosten für die Behörden der Mitgliedstaaten und den Haushalt der
EU definiert, die durch die Umsetzung der Option entstehen.
25 COM(2010) 573 endg.
26 Folgenabschätzung, S. 32.
27 Folgenabschätzung, S. 31.
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gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension haben. Die
Fälschung von Zahlungsmitteln wird in Artikel 83 Absatz 1 AEUV ausdrücklich als ein solcher
Bereich besonders schwerer Kriminalität genannt.

Die Folgenabschätzung beinhaltet einen Abschnitt zur Subsidiarität. Die Kommission weist
darauf hin, dass ‚der Euro als einheitliche Währung der Union von besonderem Interesse für
Europa ist, der auf ähnliche Weise wie die finanziellen Interessen der Union geschützt werden
muss. Angesichts dieser gesamteuropäischen Dimension ist es erforderlich, in allen
Mitgliedstaaten der EU einheitlich und mit gleichwertigen Sanktionen gegen derartige
Fälschungsdelikte vorzugehen’.  Diese besondere Stellung des Euro macht es erforderlich,
seinen Schutz auf EU-Ebene sicherzustellen. ‚Allein die EU ist in der Lage, in allen
Mitgliedstaaten anwendbare, verbindliche Rechtsvorschriften zu erlassen und so einen
Rechtsrahmen zu schaffen, mit dessen Hilfe die [obig] beschriebenen gegenwärtigen Mängel
behoben werden könnten‘28. Im Einklang mit dem in der Genfer Konvention verankerten
Grundsatz der Nichtdiskriminierung anderer Währungen sollte der verstärkte Schutz des Euro
auf alle Währungen ausgedehnt werden.

Von nationalen Parlamenten wurden keine mit Gründen versehenen Stellungnahmen
abgegeben.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Wie vorstehend erwähnt, werden die für die Mitgliedstaaten anfallenden Durchsetzungskosten
für jede Option untersucht, aber es ist keine Quantifizierung enthalten. Auswirkungen auf den
Haushalt der Europäischen Union durch die Richtlinie sind nicht zu erwarten.

 Konsultation der Interessengruppen

Die Konsultationen der Interessengruppen wurden in der Sitzung der Sachverständigengruppe
„Fälschung des Euro“ vom November 2011 aufgenommen. Außerdem wurden Sachverständige
und Spezialisten (darunter Vertreter von Strafverfolgungsbehörden, Justizbehörden,
Zentralbanken und Prägestätten) auf der Haager Konferenz im November 2011 gehört, und im
Dezember 2011 wurde den Mitgliedstaaten ein Fragebogen über die Umsetzung des
Rahmenbeschlusses übermittelt. Die Ergebnisse des Fragebogens und Optionen für das weitere
Vorgehen wurden in den Sitzungen der Sachverständigengruppe „Fälschung des Euro“ im
März und Juni 2012 erörtert. Vertreter der EZB und Europols haben sich aktiv an diesen
Erörterungen beteiligt (u. a. in Form direkt an die Kommission übermittelter Beiträge). Die
Ergebnisse der Konsultationen sind in Anhang 3 der Folgenabschätzung aufgeführt.

In den Ergebnissen der Konsultationen zeigt sich eine allgemeine Unterstützung von Teilen der
Mitgliedstaaten. In ihren Antworten zum Fragebogen befand die Mehrheit der Mitgliedstaaten
den gegenwärtigen Rechtsrahmen für prinzipiell ausreichend und befürwortete Maßnahmen
zur Stärkung der Umsetzung bestehender Bestimmungen. Einige Mitgliedstaaten betrachteten
die Verbesserung der Umsetzung bestehender Bestimmungen sowie den allgemeinen Rahmen
der gegenseitigen Rechtshilfe und der gegenseitigen Anerkennung der Instrumente als eine
bessere Option, während andere  dafür eintraten, das aktuelle System bei Fachleuten besser

28 Folgenabschätzung, S. 20-21.
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bekannt zu machen. Neun Mitgliedstaaten begrüßten die Überprüfung des aktuellen
Rechtsrahmens, fünf davon brachten Vorschläge für eine Richtlinie mit erweitertem Inhalt.

Auf der Haager Konferenz stimmten Sachverständige dem Grundsatz zu, dass eine
Angleichung der Sanktionen und Straftaten die justizielle Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten
und auf den Sitzungen der Sachverständigengruppe „Fälschung des Euro“ erleichtern würde.
Man sprach sich für eine Richtlinie aus, die Ermittlungsinstrumente und die Freigabe von
Falschgeld während laufender Gerichtsverfahren abdeckt, Bedenken wurden aber hinsichtlich
der Auswirkungen von Mindeststrafen auf das Strafrechtssystem und ihre Angemessenheit in
minder schweren Fällen geäußert. Die EZB sprach sich dafür aus, den Rahmen für die Freigabe
von sichergestelltem Falschgeld anzugleichen, und die Sanktionen durch die Einführung von
Mindeststrafen ebenfalls weiter anzugleichen.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Mit aktuellen Statistiken und Daten zu Falschgelddelikten von EZB, Europol und Interpol
sowie mit detaillierten Tabellen zu den in den 27 Mitgliedstaaten anwendbaren Sanktionen
scheint die Folgenabschätzung gut dokumentiert zu sein. Mehr Daten zu den tatsächlich von
Richtern verhängten Strafen und mehr praktische Beispiele zu den Problemen, die durch die
gegenwärtige Ungleichheit bei Sanktionsniveaus und  Ermittlungsinstrumenten in der EU
verursacht werden, wären nützlich gewesen.

Eine gründlichere Analyse der Auswirkungen der Einführung von Mindeststrafen auf die
nationalen Strafgesetzbücher und des möglichen „Forum Shopping“ in Drittländern sowie
mehr Daten von Mitgliedstaaten zur Verwendung von Ermittlungsinstrumenten in Fällen von
Geldfälschung und eine bessere Quantifizierung der Kosten hätten die Folgenabschätzung
gestärkt.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag der Kommission scheinen miteinander
übereinzustimmen. Der Vorschlag basiert auf Option 3 der Folgenabschätzung.



PE 508.964 DE11

______________________________________________________________________________________________

Verfasserin: Alexia Maniaki-Griva

Referat Folgenabschätzungen
Direktion G für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL)
Europäisches Parlament

Dieses Themenpapier, das vom Referat Folgenabschätzung für den Ausschuss des
Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) erstellt
wurde, analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung
festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur
Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung
erfüllt werden. Es versucht nicht, sich mit dem Inhalt des Vorschlags zu befassen. Die
Folgenabschätzung wird zur Bereitstellung allgemeiner Informationen und von
Hintergrundinformation erstellt, um die jeweiligen Parlamentsausschüsse und
Abgeordneten umfassender bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Dieses Dokument ist auch im Internet verfügbar:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html

Wenn Sie sich an das Referat Folgenabschätzung wenden möchten, schicken Sie eine E-Mail
an: impa-secretariat@ep.europa.eu.

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und
Übersetzung – außer zu -kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe ist gestattet, sofern
der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.

Redaktionsschluss: Mai 2013
Brüssel © Europäische Union, 2013.

ISBN: 978-92-823-4524-5
DOI: 10.2861/13376
Katalognummer: BA-03-13-206-DE-N


