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Erklärung der benutzten Zeichen 

 * Anhörungsverfahren 

 *** Zustimmungsverfahren 

 ***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung) 

 ***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung) 

 ***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung) 

 

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Entwurf eines Rechtsakts 

vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.) 

 

 

 

 

 

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts 

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform 
 

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 

gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 

beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 

Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet. 

 

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 

Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 

eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 

bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 

geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 

Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 

Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden. 

 

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes 

 

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 

Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 

Textteile erscheinen durchgestrichen (Beispiel: „ABCD“). Textänderungen 

werden gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht 

und der bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird. 

Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 

Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 

nicht gekennzeichnet. 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf 

Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren 

(COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2013)0821), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 

der Kommission unterbreitet wurde (C7-0427/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres sowie die Stellungnahme des Rechtsausschusses (A8-0133/2015), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 

Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

<RepeatBlock-Amend>Änderungsantrag  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung -1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Nach Artikel 82 Absatz 1 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) beruht die justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen in der 

Union auf dem „Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 
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Urteile und Entscheidungen“, wobei die 

gegenseitige Anerkennung von 

Entscheidungen in Strafsachen das 

Vertrauen in die Strafrechtspflege der 

jeweils anderen Mitgliedstaaten 

voraussetzt. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung -1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1a) In Artikel 11 Absatz 1 der 

Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte (AEMR) der Vereinten 

Nationen von 1948 ist festgelegt, dass 

jeder, „der einer strafbaren Handlung 

beschuldigt wird, […] das Recht [hat], als 

unschuldig zu gelten, solange seine 

Schuld nicht in einem öffentlichen 

Verfahren, in dem er alle für seine 

Verteidigung notwendigen Garantien 

gehabt hat, gemäß dem Gesetz 

nachgewiesen ist“. Artikel 14 des 

Internationalen Pakts über bürgerliche 

und politische Rechte (IPBPR) sagt aus, 

dass jeder „wegen einer strafbaren 

Handlung Angeklagte […] Anspruch 

darauf, bis zu dem im gesetzlichen 

Verfahren erbrachten Nachweis seiner 

Schuld als unschuldig zu gelten“, und 

„das Recht [hat], bei der Verhandlung 

anwesend zu sein und sich selbst zu 

verteidigen oder durch einen Verteidiger 

seiner Wahl verteidigen zu lassen“. 

Artikel 6 der Europäischen Konvention 

zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK) schützt das 

Recht auf ein faires Verfahren, wozu 

auch gehört, dass jede Person, die einer 

Straftat angeklagt ist, bis zum 

gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als 

unschuldig gilt und das Recht hat, sich 

selbst zu verteidigen oder sich durch 
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einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen 

zu lassen. In den Artikeln 47 und 48 der 

Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union (Charta) ist 

verankert, dass jeder Angeklagte bis zum 

rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner 

Schuld als unschuldig gilt; jedem 

Angeklagten wird die Achtung der 

Verteidigungsrechte gewährleistet. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Richtlinie soll das Recht auf 

ein faires Verfahren in Strafverfahren 

gestärkt werden, indem 

Mindestvorschriften für bestimmte Aspekte 

der Unschuldsvermutung und das Recht 

auf Anwesenheit in der Verhandlung 

festgelegt werden. 

(1) Mit dieser Richtlinie soll das Recht auf 

ein faires Verfahren in Strafverfahren 

gestärkt werden, indem 

Mindestvorschriften für bestimmte Aspekte 

der Unschuldsvermutung und das Recht 

auf Anwesenheit in der Verhandlung 

festgelegt werden. Ferner soll 

sichergestellt werden, dass Verdächtigen 

und Beschuldigten in Strafverfahren in 

den Mitgliedstaaten ein gleichwertiges 

und hohes Schutzniveau garantiert wird, 

wobei die Verfahrensrechte in der 

gesamten Union uneingeschränkt 

geachtet werden und höhere 

Schutzstandards, die gegebenenfalls in 

einem bestimmten Mitgliedstaat gelten, 

unberührt bleiben. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Durch die Festlegung von (2) Durch die Festlegung von 
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Mindestvorschriften zum Schutz der 

Verfahrensrechte Verdächtiger oder 

Beschuldigter soll diese Richtlinie das 

Vertrauen in die Strafrechtspflege der 

anderen Mitgliedstaaten stärken und auf 

diese Weise dazu beitragen, die 

gegenseitige Anerkennung gerichtlicher 

Entscheidungen in Strafsachen zu 

erleichtern. Auch sollen auf diese Weise 

Hindernisse für die Freizügigkeit der 

Unionsbürger in den Mitgliedstaaten 

beseitigt werden. 

Mindestvorschriften zum Schutz der 

Verfahrensrechte Verdächtiger oder 

Beschuldigter soll diese Richtlinie das 

Vertrauen in die Strafrechtspflege der 

anderen Mitgliedstaaten stärken und auf 

diese Weise dazu beitragen, die 

gegenseitige Anerkennung gerichtlicher 

Entscheidungen in Strafsachen zu 

erleichtern.  

Begründung 

Auch wenn sich diese Richtlinie indirekt auf die Freizügigkeit von Personen auswirken 

könnte, wird dieses Ziel nicht ausdrücklich mit einer gesonderten Bestimmung des Vorschlags 

verfolgt. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Zwar sind die Mitgliedstaaten 

Vertragsparteien der EMRK und des 

IPBPR, doch hat die Erfahrung gezeigt, 

dass dies allein nicht immer ein 

hinreichendes Maß an Vertrauen in die 

Strafrechtspflege anderer Mitgliedstaaten 

schafft. 

 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Diese Richtlinie sollte nur für 

Strafverfahren gelten. 

(6) Diese Richtlinie sollte für 

Strafverfahren und für ähnliche 
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Verwaltungsverfahren, in denen 

Sanktionen verhängt werden, zum Beispiel 

im Wettbewerbs-, Handels-, Steuer- oder 

Finanzdienstleistungsbereich, und 

Ermittlungen von Verwaltungsbehörden 

im Zusammenhang mit diesen Verfahren 

sowie Zivilverfahren fallen nicht unter 

diese Richtlinie. 

Verfahren strafrechtlichen Charakters 
gelten, die zu vergleichbaren Sanktionen 

strafender und abschreckender Natur wie 

zum Beispiel Freiheitsentzug führen 

können, wobei es unerheblich ist, ob diese 

Verfahren als strafrechtlich eingestuft 

sind. Mit Blick auf die Rechtsprechung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union 

und des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte (EGMR) gilt die 

Garantie für ein faires Verfahren immer 

dann, wenn der Rechtsstreit unter das 

„Strafrecht“ im Sinne der Definition des 

EGMR fällt. Wenn festgestellt werden 

soll, ob ein Verfahren strafrechtlicher 

Natur ist, reicht es somit nicht immer aus, 

lediglich den Status des Verfahrens im 

einzelstaatlichen Recht heranzuziehen, 

sonders es müssen auch die Art der 

betreffenden Straftat und/oder die 

Schwere der Strafe, mit der der 

Beschuldigte zu rechnen hat, in Betracht 

gezogen werden. Die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Garantien sollten somit bei 

allen Verfahren strafrechtlicher Art 

gelten, bei denen restriktive Maßnahmen 

– einschließlich Freiheitsentzug – als 

Strafe verhängt werden können, jedoch 

nicht, wenn diese Maßnahmen aufgrund 

ihrer Art, ihrer Dauer oder der Art, wie 

sie vollstreckt werden, keinen spürbaren 

Nachteil mit sich bringen. Außerdem 

sollten diese Garantien bei allen 
Verfahren gelten, die zu einem Eintrag in 

das Strafregister führen können. 

 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren soll diese 

Richtlinie die praktische Anwendung der 

(7) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren soll diese 

Richtlinie die praktische Anwendung der 
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Unschuldsvermutung mit all ihren 

Aspekten sowie des Rechts auf 

Anwesenheit in der Verhandlung 

erleichtern. 

Unschuldsvermutung mit all ihren 

Aspekten sowie des Rechts auf 

Anwesenheit in der Verhandlung 

erleichtern, wobei in angemessener Weise 

auf die Wahrung des Grundsatzes des 

kontradiktorischen Verfahrens und auf 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

den Rechten der Verfahrensbeteiligten 

geachtet werden sollte. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Diese Richtlinie sollte für natürliche 

Personen gelten, die verdächtigt oder 

beschuldigt werden, eine Straftat begangen 

zu haben. Sie sollte in jeder Phase des 

Verfahrens – auch schon bevor diese 

Personen von den zuständigen Behörden 

durch amtliche Mitteilung oder auf 

sonstige Weise davon in Kenntnis gesetzt 

werden, dass sie einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden – bis zum 

Abschluss des Verfahrens gelten. 

(8) Diese Richtlinie sollte für natürliche 

und gegebenenfalls juristische Personen 

gelten, die verdächtigt oder beschuldigt 

werden, eine Straftat begangen zu haben. 

Sie sollte in jeder Phase des Verfahrens 

gelten, also ab dem Zeitpunkt, zu dem 
diese Personen verdächtigt oder 

beschuldigt werden, eine Straftat 

begangen zu haben, bis zum Abschluss 

des Verfahrens, worunter die endgültige 

Klärung der Frage zu verstehen ist, ob der 

Verdächtige oder Beschuldigte die 

Straftat begangen hat. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Im einzelstaatlichen Recht mehrerer 

Mitgliedstaaten ist bereits vorgesehen, 

dass juristische Personen strafrechtlich 

zur Verantwortung gezogen werden 

können. In diesen Fällen sollte diese 

Richtlinie gelten. In den Mitgliedstaaten, 

in denen die strafrechtliche 

Verantwortung von juristischen Personen 



 

RR\1058479DE.doc 11/72 PE546.756v02-00 

 DE 

nicht vorgesehen ist, muss dieses Konzept 

jedoch nicht eingeführt werden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Beim derzeitigen Stand der 

Entwicklung der nationalen 

Rechtsvorschriften und der 

Rechtsprechung der nationalen Gerichte 

und des Gerichtshofs der Europäischen 

Union wäre es verfrüht, auf Unionsebene 

Rechtsvorschriften über die 

Unschuldsvermutung zugunsten 

juristischer Personen zu erlassen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Der Schutz des Rechts juristischer 

Personen auf die Unschuldsvermutung 

dürfte durch die bestehenden rechtlichen 

Garantien und die bestehende 

Rechtsprechung gewährleistet sein; je 

nach der Entwicklung auf diesem Gebiet 

könnte dann zu einem späteren Zeitpunkt 

geprüft werden, ob die Union tätig werden 

muss. 

(11) Wird eine Person – beispielsweise ein 

Zeuge –, die zuvor nicht verdächtigt oder 

beschuldigt wurde, selbst zu einem 

Verdächtigen oder Beschuldigten, sollten 

das Recht dieser Person auf die 

Unschuldsvermutung und ihr Recht, sich 

nicht selbst belasten zu müssen, geschützt 

werden. Außerdem sollte ihr im Einklang 

mit der Rechtsprechung des EGMR das 

Aussageverweigerungsrecht gewährt 

werden. Diese Richtlinie nimmt daher 

ausdrücklich auf den konkreten Fall 

Bezug, in dem eine Person im Laufe der 

Befragung durch die Polizei oder eine 

andere Strafverfolgungsbehörde im 

Zusammenhang mit einem Strafverfahren 

selbst zum Verdächtigen oder 

Beschuldigten wird. 
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Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Diese Richtlinie sollte außerdem für 

die Verfahren gelten, die von der in 

Artikel 86 Absatz 1 AEUV vorgesehenen 

Europäischen Staatsanwaltschaft 

eingeleitet werden. 

 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 12 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Das Recht auf Zugang zu einem 

wirksamen Rechtsbehelf könnte 

beispielsweise die Verhängung von 

Sanktionen, das Recht auf eine 

Neuverhandlung oder 

Entschädigungsmaßnahmen umfassen. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Unschuldsvermutung wird 

missachtet, wenn Verdächtige oder 

Beschuldigte vor dem gesetzlichen Beweis 

ihrer Schuld in einer gerichtlichen 

Entscheidung oder einer öffentlichen 

Erklärung von Justiz- oder anderen 

Behörden so dargestellt werden, als ob sie 

schon verurteilt wären. 

(13) Die Unschuldsvermutung wird 

missachtet, wenn Verdächtige oder 

Beschuldigte vor dem gesetzlichen Beweis 

ihrer Schuld in einer gerichtlichen 

Entscheidung oder einer öffentlichen 

Erklärung von Justiz- oder anderen 

Behörden so dargestellt werden, als ob ihre 

Schuld schon zweifelsfrei erwiesen wäre. 
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Im Sinne dieser Richtlinie sollte der 

Begriff „öffentliche Erklärung“ jede 

offizielle, inoffizielle oder informelle 

Erklärung oder andere Handlung einer 

Justizbehörde oder einer anderen 

Behörde umfassen, die auf eine Straftat 

Bezug nimmt und in der Angaben zu 

einem laufenden Strafverfahren gemacht 

werden. Hierzu gehören auch 

Erklärungen über damit 

zusammenhängende nachfolgende 

Verfahren, die mit einem endgültigen 

Freispruch des Verdächtigen oder 

Beschuldigten abgeschlossen wurden, 

und Erklärungen, die vor der 

Hauptverhandlung vor Gericht abgegeben 

werden. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13b) Im Sinne dieser Richtlinie sollte der 

Begriff „Behörde“ alle Personen, die ein 

öffentliches Amt – in den Justiz-, den 

Verwaltungsbehörden oder in der Politik 

– bekleiden, und alle Angestellten oder 

offiziellen Vertreter von Behörden 

umfassen. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 c (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13c) Unbeschadet der Pressefreiheit und 

des Rechts auf Information könnte die 

Unschuldsvermutung außerdem 

missachtet werden, wenn in der Presse so 

auf Verdächtige oder Beschuldigte Bezug 

genommen wird, als ob diese bereits 

verurteilt wären. Die Mitgliedstaaten 

sollten Maßnahmen ergreifen, mit denen 

den Behörden untersagt wird, 

Informationen über laufende 

Strafverfahren, mit denen die 

Unschuldsvermutung unterlaufen werden 

könnte, an die Medien weiterzugeben. 

Dies sollte auch für über die Medien oder 

in Verbindung mit den Medien 

veröffentlichte Interviews und 

Mitteilungen gelten sowie für die 

Weitergabe von Informationen an die 

Presse, wenn hiermit vor der endgültigen 

Verurteilung vor Gericht Vorurteile oder 

Befangenheit gegenüber dem 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

ausgelöst werden könnten. Die 

Mitgliedstaaten sollten außerdem die 

Maßnahmen ergreifen, die für den Schutz 

vor öffentlichen Schuldzuweisungen vor 

der Verurteilung erforderlich sind, und 

gemeinsam mit den Medien die Annahme 

von Verhaltenskodizes fördern. Sie sollten 

außerdem gesonderte Ermittlungen 

einleiten, wenn Informationen über 

Strafverfahren an die Öffentlichkeit 

gelangen. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13d) Um Verdächtige oder Beschuldigte 

hinreichend vor öffentlichen 

Schuldzuweisungen vor der endgültigen 



 

RR\1058479DE.doc 15/72 PE546.756v02-00 

 DE 

Verurteilung zu schützen, sollten die 

Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass 

das Erscheinen oder der Auftritt eines 

Verdächtigen oder Beschuldigten im 

Gerichtssaal vor dem Verfahren und 

während des Verfahrens angemessen ist, 

da von Beginn an der Eindruck von 

Schuld erweckt werden könnte, wenn 

Verdächtige oder Beschuldigte in den 

Medien in Glaskäfigen, separiert oder in 

Handschellen, mit Fußschellen oder in 

Gefängniskleidung präsentiert werden. 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) In einigen Fällen dürfte jedoch eine 

Verlagerung der Beweislast auf die 

Verteidigung mit der 

Unschuldsvermutung nicht unvereinbar 

sein, solange bestimmte Garantien 

gewährleistet sind. So sollte sichergestellt 

werden, dass tatsächliche oder gesetzliche 

Vermutungen unter Berücksichtigung des 

Gewichts der betroffenen Belange 

angemessen eingegrenzt werden und dass 

sie widerlegbar sind, zum Beispiel durch 

neue Beweise für das Vorliegen 

mildernder Umstände oder höherer 

Gewalt. 

entfällt 

Begründung 

Die Umkehr der Beweislast in Strafverfahren ist nicht hinnehmbar. Der Grundsatz, dem 

zufolge die Beweislast bei der Strafverfolgungsbehörde liegt, muss unverändert beibehalten 

werden. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Die Beweislast für die Feststellung 

der Schuld des Verdächtigen oder 

Beschuldigten liegt bei der 

Strafverfolgungsbehörde. Zweifel 

kommen grundsätzlich dem Verdächtigen 

oder Beschuldigten zugute. Dies gilt 

unbeschadet jeglicher Verpflichtung des 

Richters oder des zuständigen Gerichts, 

sowohl be- als auch entlastende 

Beweismittel zu erheben. 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Das Recht, sich nicht selbst zu 

belasten und nicht mitzuwirken, ist ein 

wichtiger Aspekt der Unschuldsvermutung. 

Wenn Verdächtige oder Beschuldigte 

aufgefordert werden, Erklärungen 

abzugeben oder Fragen zu beantworten, 

sollten sie nicht gezwungen werden, 

Beweise beizubringen, Unterlagen 

vorzulegen oder Aussagen zu machen, die 

dazu führen könnten, dass sie sich selbst 

belasten. 

(16) Das Recht, sich nicht selbst zu 

belasten und nicht mitzuwirken, sowie das 

Aussageverweigerungsrecht sind wichtige 

Aspekte der Unschuldsvermutung. Wenn 

Verdächtige oder Beschuldigte 

aufgefordert werden, Erklärungen 

abzugeben oder Fragen zu beantworten, ist 

es den zuständigen Behörden aufgrund 

dieser Rechte untersagt, die Verdächtigen 

oder Beschuldigten in welcher Weise 

auch immer zu nötigen oder zu zwingen, 
Beweise beizubringen, Unterlagen 

vorzulegen oder Aussagen zu machen, die 

dazu führen könnten, dass sie sich selbst 

belasten. 

Begründung 

Il est nécessaire d'insister davantage sur l'interdiction de contraindre ou forcer les personnes 

accusées ou poursuivies. Il faut qu'apparaisse clairement dans la Directive que toute 

utilisation de violence physique ou psychologique ou de menace contre une personne 

soupçonnée ou accusée est interdite, en ce qu'elle violerait le droit à la dignité humaine et à 

un procès équitable. Cet amendement se fonde sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt 

Gäfgen c. Allemagne 2005, arrêt El-Masri c. Macédoine, 2012, arrêt El-Haski c. Belgique, 

2012).  
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Il est également nécessaire de préciser clairement que le droit de garder le silence ne se 

borne pas aux affaires dans lesquelles l'accusé a été soumis à une pression ou bien dans 

lesquelles on a carrément passé outre sa volonté ; ce droit se trouve également compromis 

lorsque, le suspect ayant choisi de garder le silence pendant l'interrogatoire, les autorités 

usent d'un subterfuge pour lui soutirer des aveux ou d'autres déclarations l'incriminant 

qu'elles n'ont pu obtenir au cours de l'interrogatoire, selon la jurisprudence de la Cour Allan 

c. UK du 5 novembre 2002. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Beweismaterial könnte ohne eine 

Missachtung des 

Aussageverweigerungsrechts und des 

Rechts, sich nicht selbst beschuldigen zu 

müssen, durch den Rückgriff auf 

rechtmäßige Befugnisse von den 

Verdächtigen oder Beschuldigten erlangt 

werden, wenn das Beweismaterial 

unabhängig vom Willen der Verdächtigen 

oder Beschuldigten existiert, wie zum 

Beispiel aufgrund einer gerichtlichen 

Anordnung erlangtes Material, Material, 

zu dessen Abgabe eine rechtliche 

Verpflichtung besteht, oder Atemluft-, 

Blut- und Urinproben und Körpergewebe.  

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Zwang, der ausgeübt wird, um den 

Verdächtigen oder Beschuldigten zur 

Aussage zu bewegen, sollte begrenzt 

werden. Bei der Entscheidung, ob der 

Zwang diese Rechte verletzt, sollte unter 

Berücksichtigung aller Umstände des 

Falles folgenden Faktoren Rechnung 

getragen werden: Art und Intensität des 

zur Erlangung des Beweises ausgeübten 

entfällt 
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Zwangs, Gewicht des öffentlichen 

Interesses an der Untersuchung und 

Bestrafung der betreffenden Straftat, in 

dem Verfahren bestehende einschlägige 

Garantien und Verwendung des auf diese 

Weise erlangten Beweismaterials. Das 

Maß, in dem Zwang auf Verdächtige oder 

Beschuldigte ausgeübt wird, um sie zur 

Aussage im Zusammenhang mit dem 

gegen sie erhobenen Tatvorwurf zu 

bewegen, darf jedoch ihr Recht, sich nicht 

selbst zu belasten, und ihr 

Aussageverweigerungsrecht nicht in 

ihrem Wesensgehalt antasten, auch nicht 

aus Gründen der Sicherheit und der 

öffentlichen Ordnung. 

Begründung 

Das Konzept, dem zufolge Behörden mit dem Ziel, einen Verdächtigen oder Beschuldigten zur 

Aussage zu bewegen, Zwang ausüben können, ist schlichtweg nicht hinnehmbar. In der 

Richtlinie muss hingegen eindeutig verankert sein, dass jeder Rückgriff auf physische oder 

psychische Gewalt oder auf Drohungen gegenüber einem Verdächtigen oder einem 

Beschuldigten untersagt ist, da mit diesem Rückgriff das Recht auf die Achtung der 

Menschenwürde und das Recht auf ein faires Verfahren missachtet würden. 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Das Aussageverweigerungsrecht ist 

ein wichtiger Aspekt der 

Unschuldsvermutung. Es soll vor 

Selbstbelastung schützen. 

(19) Das Aussageverweigerungsrecht ist 

ein wichtiger Aspekt der 

Unschuldsvermutung. Es soll vor 

Selbstbelastung schützen. Das 

Aussageverweigerungsrecht darf unter 

keinen Umständen gegen den 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

verwendet oder als Bestätigung der 

Anklagepunkte gewertet werden. 
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Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 19 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) Die Wahrnehmung des 

Aussageverweigerungsrechts darf 

keinesfalls als Bestätigung von Tatsachen 

gewertet werden. Sie darf folglich zu 

keinem Zeitpunkt des Verfahrens gegen 

den Verdächtigen oder Beschuldigten 

verwendet werden. Außerdem darf gegen 

einen Verdächtigen oder Beschuldigten, 

der an einer Untersuchung nicht 

mitwirkt, sich nicht selbst belastet oder 

sein Aussageverweigerungsrecht 

wahrnimmt, keine Zwangsmaßnahme 

verhängt werden. 

Begründung 

Hier muss ganz eindeutig bestimmt werden, was die Wahrnehmung des 

Aussageverweigerungsrechts in der Praxis bedeutet, und es muss klargestellt werden, dass die 

Wahrnehmung dieses Rechts nicht als Bestätigung von Tatsachen gewertet werden darf. 

 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 19 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19b) Etwaige Verstöße gegen das 

Aussageverweigerungsrecht oder das 

Recht, sich nicht selbst zu belasten, 

sollten unter Einbeziehung aller 

einschlägigen Faktoren beurteilt werden, 

wozu unter anderem der Einsatz von 

physischem Zwang, die Einhaltung der 

Verpflichtung zur Belehrung gemäß der 

Richtlinie 2012/13/EU und der von den 

Behörden mit dem Ziel, von der 

Wahrnehmung des 
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Aussageverweigerungsrechts 

abzuschrecken, geäußerte Hinweis auf 

eine etwaige Untersuchungshaft gehören. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 20 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Beweismittel, die unter Missachtung 

der in dieser Richtlinie verankerten 

Rechte – des Rechts, sich nicht selbst zu 

belasten und nicht mitzuwirken, sowie des 

Aussageverweigerungsrechts – erlangt 

wurden, sollten für nicht zulässig erklärt 

werden. Beweismittel, die unter 

Missachtung von Artikel 3 EMRK (Verbot 

der Folter) erlangt wurden, sind nicht 

zulässig. Die Verwendung von im 

Zusammenhang mit einer Missachtung 

dieser Rechte erlangten Erklärungen oder 

Beweismitteln in einem Strafverfahren 

führt unweigerlich dazu, dass die 

Fairness dieses Strafverfahrens insgesamt 

nicht mehr gegeben ist. Diese Grundsätze 

gelten nicht nur, wenn das Opfer der 

gegen Artikel 3 EMRK verstoßenden 

Behandlung der Beschuldigte selbst ist, 

sondern auch dann, wenn es sich um 

einen Dritten handelt. 

Begründung 

Cet amendement est en lien avec l'amendement concernant l'article 10 sur les voies de droit. 

Il se fonde sur la Convention des Nations Unis contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et son article 15 qui 

dispose que "tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été 

obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une 

procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a 

été faite", sur l'observation générale n°20 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unis 

qui dispose qu'il "importe que la loi interdise d'utiliser ou déclare irrecevables dans une 

procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement 

interdit", ainsi que sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt de la Grande Chambre Gäfgen c. 
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Allemagne 2005, arrêt El-Haski c. Belgique, 2012...). 

 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 20 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20b) Die Nichtzulässigkeit von 

Beweismitteln, die unter Missachtung des 

Rechts, sich nicht selbst zu belasten und 

nicht mitzuwirken, und des 

Aussageverweigerungsrechts erlangt 

wurden, sollte sich auch auf die 

Beweismittel erstrecken, die in Verfahren 

erlangt wurden, bei denen es sich formell 

nicht um strafrechtliche Verfahren 

handelt, die aber zur Verhängung einer 

strafrechtlichen Sanktion führen können. 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Das Recht auf ein faires Verfahren ist 

eines der Grundprinzipien einer 

demokratischen Gesellschaft. Das Recht 

des Beschuldigten, in der Verhandlung 

anwesend zu sein, beruht auf diesem Recht 

und sollte in der gesamten Union garantiert 

werden. 

(21) Das Recht auf ein faires Verfahren ist 

– wie in Artikel 47 der Charta und 

Artikel 6 EMRK verankert – eines der 

Grundprinzipien einer demokratischen 

Gesellschaft. Das Recht des Beschuldigten, 

in der Verhandlung anwesend zu sein, 

beruht auf diesem Recht und sollte in der 

gesamten Union garantiert werden. 
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Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 21 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (21a) Das Recht auf Anwesenheit in der 

Verhandlung ist ein Grundrecht. Ein 

Verfahren kann folglich nur dann in 

Abwesenheit des Verdächtigen oder 

Beschuldigten geführt werden, wenn der 

Verdächtige oder Beschuldigte 

entsprechend belehrt wurde und im 

Anschluss daran ausdrücklich und 

unmissverständlich erklärt hat, auf das 

Recht auf Anwesenheit in der 

Verhandlung zu verzichten, und wenn er 

in seinem Verfahren vertreten wird. Ein 

Verfahren kann nur dann in Abwesenheit 

des Verdächtigen oder Beschuldigten 

geführt werden, wenn der Verstoß, der 

Gegenstand des Verfahrens ist, mit einer 

Geldstrafe geahndet wird. Wird der 

Verstoß mit einer Freiheitsstrafe 

geahndet, muss der Verdächtige oder 

Beschuldigte in jedem Fall in der 

Verhandlung anwesend sein.  

Begründung 

Die Durchführung von Strafverfahren in Abwesenheit des Beschuldigten stellt eine eklatante 

Missachtung der Verfahrensrechte des Beschuldigten dar. Der EGMR legt in seiner 

Rechtsprechung (Urteile Sejdovic gegen Italien vom 1. März 2006, Stoichkov gegen Bulgarien 

vom 24. März 2005) eindeutig fest, dass das Recht des Beschuldigten auf Anwesenheit in 

einer Verhandlung ein in Artikel 6 Absätze 1 und 3 EMRK verankertes Grundrecht darstellt. 

Die Fälle, in denen ein Urteil in Abwesenheit ergehen kann, müssen aus diesem Grund auf 

das absolute Minimum begrenzt werden.  
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Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Das Recht des Beschuldigten auf 

Anwesenheit in der Verhandlung gilt 

jedoch nicht absolut. Unter bestimmten 

Voraussetzungen kann der Beschuldigte 

ausdrücklich oder stillschweigend, aber 

unmissverständlich erklären, auf dieses 

Recht zu verzichten. 

(22) Das Recht des Beschuldigten auf 

Anwesenheit in der Verhandlung gilt 

jedoch nicht absolut. Unter bestimmten 

Voraussetzungen kann der Beschuldigte 

ausdrücklich und unmissverständlich 

erklären, auf dieses Recht zu verzichten. 

Begründung 

Auf das Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung kann nicht stillschweigend verzichtet 

werden.  

Die Durchführung von Strafverfahren in Abwesenheit des Beschuldigten stellt eine eklatante 

Missachtung der Verfahrensrechte des Beschuldigten dar. Der EGMR legt in seiner 

Rechtsprechung (Urteile Sejdovic gegen Italien vom 1. März 2006, Stoichkov gegen Bulgarien 

vom 24. März 2005) eindeutig fest, dass das Recht des Beschuldigten auf Anwesenheit in 

einer Verhandlung ein in Artikel 6 Absätze 1 und 3 EMRK verankertes Grundrecht darstellt. 

Die Fälle, in denen ein Urteil in Abwesenheit ergehen kann, müssen aus diesem Grund auf 

das absolute Minimum begrenzt werden.  

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Ist ein Verdächtiger oder 

Beschuldigter aus Gründen, die 

außerhalb seines Einflussbereichs liegen, 

oder in Fällen höherer Gewalt nicht in 

der Lage, in der Verhandlung anwesend 

zu sein, sollte ihm grundsätzlich das 

Recht auf eine Neuverhandlung zustehen. 
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Begründung 

In dieser Richtlinie sollte das Recht vorgesehen sein, eine Neuverhandlung zu beantragen, 

wenn Personen aus Gründen, die sich ihrem Einflussbereich entziehen – wie beispielsweise 

einer Erkrankung oder schwerwiegenden Verkehrsproblemen –, kurzfristig nicht erscheinen 

können. 

 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Diese Richtlinie sollte nicht regeln, 

welche Mittel und Wege, einschließlich 

verfahrensrechtlicher Vorschriften, zur 

Verwirklichung der darin festgelegten 

Ziele in Bezug auf das Recht auf 

Anwesenheit in der Verhandlung zu 

wählen sind; dies bleibt dem nationalen 

Recht der Mitgliedstaaten vorbehalten. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Bei der Prüfung der Frage, ob die Art 

der Übermittlung der Informationen eine 

ausreichende Gewähr dafür bietet, dass die 

Person Kenntnis von der Verhandlung hat, 

könnte gegebenenfalls auch in besonderem 

Maße darauf geachtet werden, welche 

Sorgfalt die betroffene Person im 

Zusammenhang mit der Entgegennahme 

der an sie gerichteten Informationen an den 

Tag legt. 

(25) Bei der Prüfung der Frage, ob die Art 

der Übermittlung der Informationen eine 

ausreichende Gewähr dafür bietet, dass die 

Person Kenntnis von der Verhandlung hat, 

sollte gegebenenfalls auch in besonderem 

Maße darauf geachtet werden, welche 

Sorgfalt die Behörden bei der 

Unterrichtung der betroffenen Person an 

den Tag legen und welche Sorgfalt die 

betroffene Person im Zusammenhang mit 

der Entgegennahme der an sie gerichteten 

Informationen an den Tag legt. 
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Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Nach dem Grundsatz der praktischen 

Wirksamkeit des Unionsrechts sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, für den Fall 

der Verletzung eines durch Unionsrecht 

garantierten individuellen Rechts 

angemessene, wirksame Rechtsbehelfe 

vorzusehen. Ein wirksamer Rechtsbehelf 

bei einem Verstoß gegen einen der in 

dieser Richtlinie festgelegten Grundsätze 

sollte die Verdächtigen oder Beschuldigten 

so weit wie möglich in die Lage versetzen, 

in der sie sich ohne den Verstoß befinden 

würden. 

(26) Nach dem Grundsatz der praktischen 

Wirksamkeit des Unionsrechts sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, für den Fall 

der Verletzung eines durch Unionsrecht 

garantierten individuellen Rechts 

angemessene, wirksame Rechtsbehelfe 

einschließlich des Rechts, Rechtsmittel 

einzulegen, vorzusehen. Ein wirksamer 

Rechtsbehelf bei einem Verstoß gegen 

einen der in dieser Richtlinie festgelegten 

Grundsätze sollte einen geeigneten 

Mechanismus zur Leistung von 

Schadensersatz umfassen und die 

Verdächtigen oder Beschuldigten zudem in 

die Lage versetzen, in der sie sich ohne den 

Verstoß befinden würden. 

 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 27 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Schutzbedürftigen Personen sollte 

ein besonderes Maß an Schutz gewährt 

werden, weshalb für sie bei einigen der 

mit dieser Richtlinie gewährten Rechte 

zusätzliche Verfahrensgarantien gelten 

sollten. Für Kinder, deren 

Schutzbedürftigkeit am größten ist, sollte 

deshalb ein gesondertes Maß an Schutz 

hinsichtlich einiger der in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Rechte gelten, 

und es sollten zusätzliche 

Verfahrensgarantien, die in der Richtlinie 

über Verfahrensgarantien in 

Strafverfahren für verdächtige oder 

beschuldigte Kinder festgelegt sind, zur 



 

PE546.756v02-00 26/72 RR\1058479DE.doc 

DE 

Anwendung kommen. 

 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 29 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Da mit dieser Richtlinie 

Mindestvorschriften festgelegt werden, 

können die Mitgliedstaaten die in dieser 

Richtlinie festgelegten Rechte ausweiten, 

um ein höheres Schutzniveau zu 

gewährleisten. Ein höheres Schutzniveau 

darf der gegenseitigen Anerkennung 

gerichtlicher Entscheidungen, die mit 

diesen Mindestvorschriften erleichtert 

werden soll, nicht entgegenstehen. Das 

Schutzniveau sollte nie unter den Standards 

der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union und der Europäischen 

Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie 

sie vom Gerichtshof der Europäischen 

Union und vom Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte ausgelegt werden, 

liegen. 

(29) Da mit dieser Richtlinie 

Mindestvorschriften festgelegt werden, 

können die Mitgliedstaaten die in dieser 

Richtlinie festgelegten Rechte ausweiten, 

um ein höheres Schutzniveau zu 

gewährleisten. Das Schutzniveau sollte nie 

unter den Standards der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union und 

der Europäischen Konvention zum Schutz 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

wie sie vom Gerichtshof der Europäischen 

Union und vom Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte ausgelegt werden, 

liegen. 

 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 29 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29a) Mit der Umsetzung dieser Richtlinie 

sollte ein Beitrag zu der Schaffung des 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts in der Europäischen Union 

geleistet werden, dessen übergeordneter 

Wert in der Achtung der Grundrechte 

besteht. Liegen folglich hinreichende 

Gründe für die Annahme vor, mit dieser 
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Richtlinie könne eine Änderung der 

Verpflichtung der Behörden bewirkt 

werden, die Grundrechte und die 

Rechtsgrundsätze gemäß Artikel 6 des 

Vertrags über die Europäische Union und 

die Rechte von Personen, gegen die ein 

Strafverfahren anhängig ist, zu achten, 

sollten diese Verpflichtungen davon 

unberührt bleiben. 

 

 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Richtlinie gilt für natürliche 

Personen, die einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden, bis zum 

rechtskräftigen Abschluss des 

Strafverfahrens. 

Diese Richtlinie gilt in Strafverfahren und 

ähnlichen Verfahren strafrechtlichen 

Charakters, die zu vergleichbaren 

Sanktionen bestrafender und 

abschreckender Natur führen, für die in 

diesen Verfahren verdächtigten oder 

beschuldigten natürlichen Personen und 

gegebenenfalls juristischen Personen, 

unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit, ihrem Wohnsitz oder 

dem Ort, an dem sie eingetragen sind oder 

ihre Rechtsfähigkeit erlangt haben, und 

zwar in jeder Phase des Verfahrens ab 

dem Zeitpunkt, zu dem diese Personen zu 

Verdächtigen oder Beschuldigten werden, 

bis zum Abschluss des Verfahrens mit 

einem rechtskräftigen Urteil. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte bis zum 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte bis zum 
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gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als 

unschuldig gelten. 

gesetzlichen Beweis ihrer Schuld durch 

eine rechtskräftige Entscheidung in 

einem Verfahren, in dem ihnen alle für 

ihre Verteidigung notwendigen Garantien 

zur Verfügung standen, als unschuldig 

gelten. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 4 Artikel 4 

Öffentliche Bezugnahme auf die Schuld 

vor einer Verurteilung 

Öffentliche Bezugnahme auf die Schuld 

vor dem Beweis der Schuld 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vor 

einer rechtskräftigen Verurteilung in 

öffentlichen Erklärungen und amtlichen 

Beschlüssen von Behörden nicht so auf 

Verdächtige oder Beschuldigte Bezug 

genommen wird, als ob diese verurteilt 

wären. 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

Maßnahmen, die erforderlich sind, damit 
vor einer rechtskräftigen Verurteilung oder 

vor oder nach einem rechtskräftigen 

Freispruch in öffentlichen Erklärungen, 

amtlichen Beschlüssen – unter anderem zu 

Untersuchungshaft – und bei anderen 

Handlungen von Behörden nicht so auf 

Verdächtige oder Beschuldigte Bezug 

genommen wird, als ob diese schuldig 

wären. 

 Insbesondere darf in Erklärungen nicht 

der Standpunkt, dass die Person schuldig 

ist, vertreten werden, und mit den 

Erklärungen darf in der Öffentlichkeit 

nicht unter Umständen der Eindruck 

erweckt werden, dass die Person schuldig 

ist, und/oder die Öffentlichkeit darf nicht 

dazu angehalten werden, die Beurteilung 

der Fakten durch die zuständige 

Justizbehörde vorwegzunehmen. 

 (2) Die Mitgliedstaaten ergreifen 

geeignete Maßnahmen, mit denen den 

Behörden untersagt wird, Informationen 

über laufende Strafverfahren, mit denen 

der Grundsatz der Unschuldsvermutung 

unterlaufen werden könnte, an die 

Medien weiterzugeben oder zu verbreiten. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei 

einem Verstoß gegen diese Bestimmung 

geeignete Maßnahmen getroffen werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

bei einem Verstoß gegen diese 

Bestimmungen geeignete Maßnahmen 

getroffen werden, sie führen unabhängige 

Ermittlungen zu diesem Verstoß durch 

und tragen dafür Sorge, dass der 

Verdächtige oder Beschuldigte, dessen 

Recht auf Unschuldsvermutung 

missachtet wurde, Zugang zu einem 

wirksamen Rechtsbehelf gemäß Artikel 10 

erlangt. 

 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 

 Erscheinungsbild der Verdächtigen oder 

Beschuldigten 

 (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte vor einer 

rechtskräftigen Verurteilung nicht in 

einer Art und Weise vor Gericht oder in 

der Öffentlichkeit erscheinen, die ihre 

Schuld nahelegt. 

 (2) Unbeschadet dessen kann ein 

Mitgliedstaat aus Sicherheitsgründen 

unbedingt erforderliche Maßnahmen 

anwenden, die auf konkreten ermittelten 

Risiken im Zusammenhang mit dem 

jeweiligen Verdächtigen oder 

Beschuldigten beruhen. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 5 Artikel 5 

Beweislast und Beweismaß Beweislast und Beweismaß 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Beweislast für die Feststellung der 

Schuld des Verdächtigen oder 

Beschuldigten bei der 

Strafverfolgungsbehörde liegt. Dies gilt 

unbeschadet einer Befugnis des 

Prozessgerichts, die Tatsachen von Amts 

wegen festzustellen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Beweislast für die Feststellung der 

Schuld des Verdächtigen oder 

Beschuldigten bei der 

Strafverfolgungsbehörde liegt. Dies gilt 

unbeschadet einer Befugnis des 

Prozessgerichts, die Tatsachen von Amts 

wegen festzustellen, und des Rechts der 

Verteidigung, gemäß den geltenden 

einzelstaatlichen Vorschriften 

Beweismittel vorzulegen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

eine Vermutung, die zur Verlagerung der 

Beweislast auf den Verdächtigen oder 

Beschuldigten führt, ausreichendes 

Gewicht hat, um ein Abweichen von dem 

genannten Grundsatz zu rechtfertigen, 

und widerlegbar ist. 

 

Für die Widerlegung einer solchen 

Vermutung reicht es aus, dass die 

Verteidigung genügend Beweise 

beibringt, um begründete Zweifel an der 

Schuld des Verdächtigen oder 

Beschuldigten aufkommen zu lassen. 

 

 (2a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass Zweifel in Strafverfahren stets dem 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

zugutekommen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

der Verdächtigte oder Beschuldigte 

freigesprochen wird, wenn das 

Prozessgericht eine Schuldprüfung 

vornimmt und begründete Zweifel an der 

Schuld des Verdächtigten oder 

Beschuldigten bestehen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

der Verdächtigte oder Beschuldigte 

freigesprochen wird, wenn das 

Prozessgericht eine Schuldprüfung 

vornimmt und Zweifel an der Schuld des 

Verdächtigten oder Beschuldigten 

bestehen. 
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Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 6 Artikel 6 

Recht, sich nicht selbst zu belasten und 

nicht mitzuwirken 

Recht, sich nicht selbst zu belasten und 

nicht mitzuwirken 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, sich nicht selbst zu belasten und in 

Strafverfahren nicht mitzuwirken. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, sich nicht selbst zu belasten und in 

Strafverfahren nicht mitzuwirken. 

 (1a) Die Mitgliedstaaten belehren die 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

umgehend über ihr Recht, sich nicht 

selbst zu belasten und nicht mitzuwirken, 

und erläutern, was dieses Recht bedeutet 

und welche Folgen es haben kann, auf 

dieses Recht zu verzichten oder es geltend 

zu machen. Diese Belehrung erfolgt vor 

jeglicher Befragung durch Behörden, vor 

einer Aussage des Verdächtigen oder 

Beschuldigten vor Gericht und zum 

Zeitpunkt der Festnahme. 

(2) Das Recht nach Absatz 1 erstreckt sich 

nicht auf die Verwendung von 

Beweismaterial in Strafverfahren, das von 

den Verdächtigen oder Beschuldigten 

möglicherweise in Ausübung rechtmäßiger 

Zwangsbefugnisse erlangt wurde, das aber 

unabhängig vom Willen der Verdächtigen 

oder Beschuldigten existiert. 

(2) Das Recht nach Absatz 1 erstreckt sich 

nicht auf die Verwendung von 

Beweismaterial in Strafverfahren, das von 

den Verdächtigen oder Beschuldigten 

möglicherweise in Ausübung rechtmäßiger 

Befugnisse ordnungsgemäß erlangt 

wurde, das aber unabhängig vom Willen 

der Verdächtigen oder Beschuldigten 

existiert. 

 (2a) Die Wahrnehmung des Rechts, sich 

nicht selbst zu belasten und nicht 

mitzuwirken, darf keinesfalls als 

Bestätigung von Tatsachen gewertet oder, 

für sich allein genommen, als Grund für 

den Erlass oder die Aufrechterhaltung 

freiheitsbeschränkender Maßnahmen vor 

der endgültigen Entscheidung über die 

Schuld herangezogen werden. 

 (2b) Dies gilt unbeschadet der 
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Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die 

Kooperationsbereitschaft des 

Verdächtigen oder Beschuldigten bei der 

Entscheidung über das konkrete Strafmaß 

als mildernden Umstand zu 

berücksichtigen. 

(3) Die Ausübung des Rechts, sich nicht 

selbst zu belasten, oder des Rechts, nicht 

mitzuwirken, darf nicht im weiteren 

Verlauf des Verfahrens gegen Verdächtige 

oder Beschuldigte verwendet und nicht als 

Bestätigung von Tatsachen gewertet 
werden. 

(3) Die Ausübung des Rechts, sich nicht 

selbst zu belasten, oder des Rechts, nicht 

mitzuwirken, darf in keiner Phase des 

Verfahrens gegen Verdächtige oder 

Beschuldigte verwendet werden. 

(4) Unter Verstoß gegen diesen Artikel 

erlangte Beweismittel sind nicht zulässig, 

es sei denn, die Verwendung dieser 

Beweismittel würde die Fairness des 

Verfahrens insgesamt nicht 

beeinträchtigen. 

 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 7 Artikel 7 

Aussageverweigerungsrecht Aussageverweigerungsrecht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, bei einer Befragung durch die 

Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder 

Justizbehörden die Aussage zu der Straftat, 

deren sie verdächtigt oder beschuldigt 

werden, zu verweigern. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, bei einer Befragung durch die 

Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder 

Justizbehörden die Aussage zu der Straftat, 

deren sie verdächtigt oder beschuldigt 

werden, zu verweigern. 

(2) Die Mitgliedstaaten belehren die 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

umgehend über ihr 

Aussageverweigerungsrecht und erläutern, 

welchen Inhalt dieses Recht hat und 

welche Folgen es haben kann, auf dieses 

Recht zu verzichten oder es geltend zu 

machen. 

(2) Die Mitgliedstaaten belehren die 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

umgehend über ihr 

Aussageverweigerungsrecht und erläutern, 

welchen Inhalt dieses Recht hat und 

welche rechtlichen Folgen es haben kann, 

auf dieses Recht zu verzichten oder es 

geltend zu machen. Diese Informationen 

werden dem Verdächtigen oder 
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Beschuldigten unmittelbar vor einer 

Befragung durch die Behörden, vor 

Gericht und zum Zeitpunkt der 

Festnahme mitgeteilt. 

 (2a) Die Wahrnehmung des 

Aussageverweigerungsrechts darf 

keinesfalls als Bestätigung von Tatsachen 

gewertet, zur Feststellung der 

strafrechtlichen Verantwortung 

herangezogen oder, für sich allein 

genommen, als Grund für den Erlass oder 

die Aufrechterhaltung 

freiheitsbeschränkender Maßnahmen vor 

der endgültigen Entscheidung über die 

Schuld herangezogen werden. 

(3) Die Ausübung des 

Aussageverweigerungsrechts darf nicht im 

weiteren Verlauf des Verfahrens gegen 

Verdächtige oder Beschuldigte verwendet 

und nicht als Bestätigung von Tatsachen 

gewertet werden. 

(3) Die Ausübung des 

Aussageverweigerungsrechts darf nicht im 

weiteren Verlauf des Verfahrens gegen 

Verdächtige oder Beschuldigte verwendet 

werden. 

(4) Unter Verstoß gegen diesen Artikel 

erlangte Beweismittel sind nicht zulässig, 

es sei denn, die Verwendung dieser 

Beweismittel würde die Fairness des 

Verfahrens insgesamt nicht 

beeinträchtigen. 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 8 Artikel 8 

Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, in der sie betreffenden Verhandlung 

anwesend zu sein. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, in der sie betreffenden Verhandlung 

anwesend zu sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die 

Möglichkeit vorsehen, dass das 

Prozessgericht in Abwesenheit des 

(2) Die Mitgliedstaaten können die 

Möglichkeit vorsehen, dass das 

Prozessgericht in Abwesenheit des 
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Verdächtigen oder Beschuldigten über die 

Schuld entscheidet, sofern der Verdächtige 

oder Beschuldigte 

Verdächtigen oder Beschuldigten über die 

Schuld entscheidet, sofern der Verdächtige 

oder Beschuldigte 

(a) rechtzeitig (a) rechtzeitig 

(i) entweder persönlich geladen wurde und 

dabei von dem vorgesehenen Termin und 

Ort der Verhandlung in Kenntnis gesetzt 

wurde oder auf anderem Wege tatsächlich 

amtlich von dem vorgesehenen Termin 

und Ort der Verhandlung in Kenntnis 

gesetzt wurde, und zwar so, dass 

zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass er 

Kenntnis von der anberaumten 

Verhandlung hatte, 

(i) persönlich geladen wurde und dabei 

eindeutig und zweifelsfrei von dem 

vorgesehenen Termin und Ort der 

Verhandlung in Kenntnis gesetzt wurde 

und 

und  

(ii) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass 

eine Entscheidung auch dann ergehen 

kann, wenn er zu der Verhandlung nicht 

erscheint, oder 

(ii) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass 

eine Entscheidung auch dann ergehen 

kann, wenn er zu der Verhandlung nicht 

erscheint, und über die Konsequenzen 

eines unbegründeten Fernbleibens 

unterrichtet wurde;  

(b) in Kenntnis der anberaumten 

Verhandlung einem Rechtsbeistand, der 

entweder vom Betroffenen oder vom Staat 

bestellt wurde, das Mandat erteilt hat, ihn 

in der Verhandlung zu verteidigen, und in 

der Verhandlung tatsächlich von diesem 

Rechtsbeistand verteidigt wurde. 

(b) in Kenntnis der anberaumten 

Verhandlung einem Rechtsbeistand, der 

entweder vom Betroffenen oder vom Staat 

bestellt wurde, das Mandat erteilt hat, ihn 

in der Verhandlung zu verteidigen, und in 

der Verhandlung tatsächlich von diesem 

Rechtsbeistand verteidigt wurde. 

 (2a) Die Mitgliedstaaten können nur dann 

die Möglichkeit vorsehen, dass das 

Prozessgericht in Abwesenheit des 

Verdächtigen oder Beschuldigten über die 

Schuld entscheidet, wenn der Verstoß, der 

Gegenstand des Verfahrens ist, mit einer 

Geldstrafe geahndet wird. Wird dieser 

Verstoß mit einer Freiheitsstrafe 

geahndet, darf diese Entscheidung 

keinesfalls in Abwesenheit des 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

ergehen. 

(3) Sind die Voraussetzungen des 

Absatzes 2 nicht erfüllt, so kann der 

Mitgliedstaat die dort genannte 

Entscheidung vollstrecken, sofern der 

(3) Sind die Voraussetzungen des 

Absatzes 2 nicht erfüllt, so kann der 

Mitgliedstaat die dort genannte 

Entscheidung vollstrecken, sofern der 
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Betroffene, nachdem ihm die Entscheidung 

zugestellt und er ausdrücklich über ein 

Rechtsmittel oder sein Recht auf eine neue 

Verhandlung belehrt wurde, an der 

teilzunehmen er berechtigt ist, die eine 

neue Prüfung des Sachverhalts, 

einschließlich neuer Beweismittel, 

ermöglicht und zur Aufhebung der 

ursprünglichen Entscheidung führen kann, 

Betroffene, nachdem ihm die Entscheidung 

zugestellt und er ausdrücklich über ein 

Rechtsmittel oder sein Recht auf eine neue 

Verhandlung belehrt wurde, an der 

teilzunehmen er berechtigt ist, die eine 

neue Prüfung des Sachverhalts, 

einschließlich neuer Beweismittel, 

ermöglicht und zur Aufhebung der 

ursprünglichen Entscheidung führen kann, 

(a) ausdrücklich erklärt hat, dass er die 

Entscheidung nicht anficht, 

(a) ausdrücklich erklärt hat, dass er die 

Entscheidung nicht anficht, 

oder oder 

(b) innerhalb einer angemessenen Frist 

keine neue Verhandlung beantragt oder 

kein Rechtsmittel eingelegt hat. 

(b) innerhalb einer angemessenen Frist 

keine neue Verhandlung beantragt oder 

kein Rechtsmittel eingelegt hat. 

 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte, wenn sie in 

der in Artikel 8 Absatz 1 genannten 

Verhandlung nicht anwesend waren und 

die Voraussetzungen des Artikels 8 

Absätze 2 und 3 nicht erfüllt sind, das 

Recht auf eine neue Verhandlung haben, an 

der teilzunehmen sie berechtigt sind, die 

eine neue Prüfung des Sachverhalts, 

einschließlich neuer Beweismittel, 

ermöglicht und zur Aufhebung der 

ursprünglichen Entscheidung führen kann. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte, wenn sie in 

der in Artikel 8 Absatz 1 genannten 

Verhandlung nicht anwesend waren und 

die Voraussetzungen des Artikels 8 

Absätze 2 und 3 nicht erfüllt sind, das 

Recht auf eine neue Verhandlung haben, an 

der teilzunehmen sie berechtigt sind, die 

eine neue Prüfung des Sachverhalts – mit 

der Möglichkeit, neue Beweismittel 

aufzunehmen und gegebenenfalls die 

vorherigen Beweismittel durch 

kontradiktorische Beweisaufnahme in 

Frage zu stellen – ermöglicht und zur 

Aufhebung der ursprünglichen 

Entscheidung führen kann. 

Begründung 

Die Möglichkeit, nicht nur neue Beweismittel aufzunehmen, sondern auch Beweismittel (z. B. 

Zeugenaussagen), die zuvor ohne Beteiligung des Beschuldigten beigebracht wurden, erneut 
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zu prüfen, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Grundsätze eines fairen 

Verfahrens gewährleistet sind. 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9a 

 Schutzbedürftige Personen 

 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei 

der Umsetzung dieser Richtlinie die 

besonderen Bedürfnisse schutzbedürftiger 

Personen, die verdächtigt oder 

beschuldigt werden, berücksichtigt 

werden. 

Begründung 

Diese Bestimmung über den Schutz schutzbedürftiger Personen bei der Umsetzung dieser 

Richtlinie ist unerlässlich. Sie wurde außerdem in mehrere andere Richtlinien des Fahrplans 

zu den Verfahrensrechten aufgenommen.  

 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 10 Artikel 10 

Rechtsbehelfe Rechtsbehelfe 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte im Falle 

einer Verletzung ihrer in dieser Richtlinie 

festgelegten Rechte über einen wirksamen 

Rechtsbehelf verfügen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte im Falle 

einer Verletzung ihrer in dieser Richtlinie 

festgelegten Rechte über einen wirksamen 

Rechtsbehelf verfügen. 

(2) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren und des 

Rechts auf Verteidigung muss der 

Rechtsbehelf die Verdächtigen oder 

Beschuldigten so weit wie möglich in die 

(2) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren und des 

Rechts auf Verteidigung muss der 

Rechtsbehelf einen geeigneten 

Mechanismus zur Leistung von 



 

RR\1058479DE.doc 37/72 PE546.756v02-00 

 DE 

Lage versetzen, in der sie sich ohne die 

Rechtsverletzung befinden würden. 

Schadenersatz umfassen und die 

Verdächtigen oder Beschuldigten zudem in 

die Lage versetzen, in der sie sich ohne die 

Rechtsverletzung befinden würden. 

 (3) Unter Verstoß gegen die Artikel 6 oder 

7 erlangte Beweismittel sind nicht 

zulässig. 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11a 

 Bericht 

 Die Kommission übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat bis 

zum … [zwei Jahre nach Ablauf der Frist 

für die Umsetzung] einen Bericht, in dem 

sie bewertet, inwieweit die Mitgliedstaaten 

die für die Umsetzung dieser Richtlinie 

erforderlichen Maßnahmen getroffen 

haben. 

Begründung 

Diese Verpflichtung der Kommission, einen Bericht zu erstellen, wurde auch in die anderen 

Richtlinien des Fahrplans zu den Verfahrensrechten aufgenommen. 

 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Diese Richtlinie berührt nicht die 

Verpflichtung zur Achtung der 

Grundrechte und der Rechtsgrundsätze 

gemäß Artikel 6 des Vertrags über die 

Europäische Union einschließlich der 

Rechte von Personen, gegen die ein 
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Strafverfahren anhängig ist. Sämtliche 

Verpflichtungen der Behörden in diesem 

Zusammenhang bleiben unberührt. 

 

 

BEGRÜNDUNG 

 

Die Berichterstatterin begrüßt die Vorlage des „endgültigen Pakets Verfahrensrechte“ 

durch die Kommission, das nach der Annahme der ersten drei Instrumente des Fahrplans der 

Europäischen Union zur Stärkung der Verfahrensrechte1 drei Vorschläge für Richtlinien 

umfasst. Mit diesen drei Richtlinien werden die Rechtsvorschriften der EU im Bereich der 

Verteidigungsrechte Verdächtiger und Beschuldigter in Strafverfahren in der gesamten 

Europäischen Union vervollständigt. Es handelt sich somit um drei grundlegende Instrumente 

für die Gewährleistung eines fairen Verfahrens in der gesamten Europäischen Union und der 

uneingeschränkten Achtung der in den europäischen Verträgen, der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 

verankerten Verteidigungsrechte. 

 

Die Berichterstatterin begrüßt aus diesem Grund den Vorschlag der Kommission für 

eine Richtlinie zur Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf 

Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren. Die Unschuldsvermutung ist ein 

Grundrecht und ein wichtiger Grundsatz, um Willkür und Missbrauch in einem Strafverfahren 

zu verhindern. Außerdem liegt sie als Grundsatz dem Schutz des Rechts auf ein faires 

Verfahren gemäß Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Artikel 48 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dem Internationalen Pakt über bürgerliche 

und politische Rechte und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zugrunde. Dieser 

Vorschlag für eine Richtlinie ist umso wichtiger, als derzeit in vielen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union eine Einschränkung der Rechte Verdächtiger und Beschuldigter sowie 

eine Aushöhlung des Grundsatzes der Unschuldsvermutung beobachtet werden können. 

 

Die Berichterstatterin ist jedoch der Ansicht, die Kommission verfolge einen zu 

minimalistischen Ansatz, und stellt einen Mangel an Ehrgeiz bei diesem ursprünglichen 

Vorschlag fest, mit dem die einzelstaatlichen Bestimmungen Gefahr laufen, auf dem kleinsten 

gemeinsamen Nenner harmonisiert zu werden. Außerdem sind manche Bestimmungen des 

ursprünglichen Vorschlags fragwürdig oder sogar inakzeptabel. Ein Beispiel dafür ist 

Erwägung 17, in der auf die Möglichkeit eines von den Behörden ausgeübten Zwangs 

verwiesen wird. Die Berichterstatterin möchte folglich mehrere Änderungen des 

ursprünglichen Vorschlags einbringen, mit denen sie ein übergeordnetes Ziel, nämlich einen 

besseren Schutz Verdächtiger und Beschuldigter in der EU, anstrebt. 

 

Mit der ersten Änderung wird zunächst das Erfordernis betont, einen Bezug zwischen der 

Richtlinie und der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der 

                                                 
1 Entschließung des Rates vom 30. November 2009 über einen Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte von 

Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren (2009/C 295/01). 
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EU, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte zu schaffen. 

 

Mit einer zweiten Reihe von Änderungsanträgen soll der Anwendungsbereich der Richtlinie 

verdeutlicht werden, indem die Personen, für die die Richtlinie gilt (sie muss auch für 

juristische Personen – da bei Strafverfahren gegen juristische Personen der gleiche 

umfassende Ansatz herangezogen werden muss wie bei Strafverfahren gegen natürliche 

Personen – und für Personen, die als Zeugen geladen oder befragt werden und dann im Laufe 

der Befragung zu Verdächtigen werden oder werden können, gelten), der Zeitraum ihrer 

Gültigkeit (sie muss von dem Zeitpunkt, ab dem eine Person verdächtigt oder beschuldigt 

wird, in allen Phasen des Verfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens 

gelten) und die Fälle, in denen sie zur Anwendung kommt (sie muss für Verfahren in 

„Strafsachen“ nach der Definition des EGMR gelten), festgelegt werden. 

 

Artikel 4 des Vorschlags für eine Richtlinie ist eine überaus wichtige Bestimmung zum 

Schutz Verdächtiger oder Beschuldigter vor verfrühten Schuldzuweisungen. Die knappe 

Formulierung dieses Artikels lässt jedoch nicht genügend Rückschlüsse auf die Anwendung 

dieses Schutzes zu. Mit den von der Berichterstatterin vorgeschlagenen Änderungen sollen 

der Inhalt dieses Artikels und die Personen und Behörden, für die dieses Verbot einer 

öffentlichen Anschuldigung vor der rechtskräftigen Verurteilung gelten sollte, präzisiert 

werden. Die Unschuldsvermutung wird außerdem immer wieder von den Medien und der 

Presse missachtet. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Mitgliedstaaten geeignete 

Rechtsvorschriften dafür erlassen, dass diese Missachtungen unterbleiben.  

 

Der Grundsatz, dem zufolge die Beweislast bei der Strafverfolgungsbehörde liegt und 

jeglicher Zweifel an der Schuld dem Beschuldigten zugutekommen muss (der Grundsatz des 

in dubio pro reo), ist für das Recht auf einen fairen Prozess unverzichtbar. Die 

Berichterstatterin hält es aus diesem Grund für gefährlich, in Artikel 5 Absatz 2 die 

grundsätzliche Möglichkeit einer Umkehr der Beweislast in den verfügenden Teil einer 

Rechtsvorschrift aufzunehmen. 

 

Das Aussageverweigerungsrecht und das Recht, sich nicht selbst zu belasten und nicht 

mitzuwirken (Artikel 6 und 7 des Vorschlags für eine Richtlinie), sind ebenfalls unabdingbare 

Bestandteile der Unschuldsvermutung. Es muss klargestellt werden, dass das 

Aussageverweigerungsrecht nicht bedeutet, dass die Aussageverweigerung nicht strafbar ist, 

sondern dass der Richter in der Verhandlung keinerlei Schlussfolgerungen aus der 

Aussageverweigerung ziehen darf, wenn er über die Schuld des Betroffenen entscheidet. Die 

Berichterstatterin begrüßt die Absätze 4 der Artikel 6 und 7, mit denen sichergestellt ist, dass 

unter Verstoß gegen diese Artikel erlangte Beweismittel nicht zulässig sind. Dieser Grundsatz 

sollte aufrechterhalten und gestärkt werden. Beweismittel, die unter Missachtung des in 

Artikel 6 dieser Richtlinie verankerten Rechts, sich nicht selbst zu belasten und nicht 

mitzuwirken, oder des in Artikel 7 verankerten Aussageverweigerungsrechts erlangt wurden, 

sollten grundsätzlich für nicht zulässig erklärt werden. Denn die Verwendung von im 

Zusammenhang mit einer Missachtung dieser Rechte erlangten Erklärungen oder 

Beweismitteln in einem Strafverfahren führt unweigerlich dazu, dass die Fairness des 

Verfahrens insgesamt beeinträchtigt ist. 
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Auch das Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung ist ein grundlegender Bestandteil der 

Unschuldsvermutung, der derzeit in den Rechtsvorschriften der EU lediglich im Rahmen des 

europäischen Haftbefehls und durch den Rahmenbeschluss über die gegenseitige 

Anerkennung von in Abwesenheit des Betroffenen ergangenen Beschlüssen in Verhandlungen 

geschützt ist. Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie wird die Chance eröffnet, den mit diesem 

Instrument vorgesehenen Schutz zu verbessern und dafür zu sorgen, dass er allen 

Verdächtigen und Beschuldigten in einem Strafverfahren zugutekommt. Die Bestimmungen 

von Artikel 8 Absatz 2 über die Fälle, in denen ein Verfahren in Abwesenheit des Betroffenen 

zulässig ist, sollten diese Fälle auf ein Minimum beschränken. 
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STELLUNGNAHME DES RECHTSAUSSCHUSSES 

für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Stärkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in 

der Verhandlung in Strafverfahren 

(COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD)) 

Verfasser der Stellungnahme: Pascal Durand 

 

 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Der Vorschlag der Kommission stützt sich auf Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union; insbesondere soll in allen EU-Mitgliedstaaten 

ein bestimmtes Mindestmaß an Schutz für den Grundsatz der Unschuldsvermutung garantiert 

und das Recht Beschuldigter auf Anwesenheit in der Verordnung gestärkt werden. 

Zu den wichtigsten Aspekten des Vorschlags gehören die Bestimmungen über den Grundsatz 

der Unschuldsvermutung, die Beweislast, das Recht, sich nicht selbst zu belasten und nicht 

mitzuwirken, das Aussageverweigerungsrecht, das Recht auf Anwesenheit in der 

Verhandlung und das Recht auf eine neue Verhandlung. 

Der Rechtsausschuss hatte sich bereits gegen Ende der siebten Wahlperiode mit diesem 

Vorschlag befasst, und eine Reihe von Änderungsanträgen waren bereits einstimmig 

angenommen worden. Grundsätzlich ist der damalige Ansatz sehr zu begrüßen. Nahezu alle 

Änderungsanträge wurden angenommen, insbesondere diejenigen in Bezug auf die Streichung 

der Umkehr der Beweislast zum Nachteil der Verdächtigen oder Beschuldigten und der 

Zulässigkeit von Beweismitteln, die unter Verstoß gegen den Grundsatz der 

Unschuldsvermutung eingeholt wurden. Der Berichterstatter schlägt ebenfalls zusätzliche 

Änderungsanträge vor, mit denen der Begriff der Unschuldsvermutung näher präzisiert 

werden soll, insbesondere, was die öffentliche Bezugnahme auf die Schuld vor einer 

Verurteilung (siehe Artikel 4 des Vorschlags) betrifft. Dadurch soll sichergestellt werden, 

dass Verdächtigten oder Beschuldigten in der gesamten EU ein gleiches ausreichendes 

Schutzniveau garantiert wird. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 

und Inneres, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung -1 (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Nach Artikel 11 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 

hat jeder, der einer strafbaren Handlung 

beschuldigt wird, das Recht, als 

unschuldig zu gelten, solange seine 

Schuld nicht in einem öffentlichen 

Verfahren, in dem er alle für seine 

Verteidigung notwendigen Garantien 

gehabt hat, gemäß dem Gesetz 

nachgewiesen ist. In den Artikeln 47 und 

48 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, in Artikel 6 der 

Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten 

und in Artikel 14 des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politische 

Rechte sind der Grundsatz der 

Unschuldsvermutung und das Recht auf 

ein faires Verfahren verankert. 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Richtlinie soll das Recht auf 

ein faires Verfahren in Strafverfahren 

gestärkt werden, indem 

Mindestvorschriften für bestimmte Aspekte 

der Unschuldsvermutung und das Recht 

(1) Mit dieser Richtlinie soll das Recht auf 

ein faires Verfahren in Strafverfahren 

gestärkt werden, indem 

Mindestvorschriften für bestimmte Aspekte 

der Unschuldsvermutung und das Recht 
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auf Anwesenheit in der Verhandlung 

festgelegt werden. 

auf Anwesenheit in der Verhandlung 

festgelegt werden. Ferner soll 

sichergestellt werden, dass Verdächtigten 

und Beschuldigten in der gesamten EU 

ein gleich hohes Schutzniveau garantiert 

wird, auch in Bezug auf die damit 

verbundenen Verfahrensrechte und 

unbeschadet höherer Schutzstandards, die 

gegebenenfalls in einem bestimmten 

Mitgliedstaat gelten. 

Begründung 

Da das Ziel dieser Richtlinie die Festlegung gemeinsamer minimaler Schutzstandards ist, 

müssen höhere Schutzstandards, auch in Bezug auf Garantien einer gerichtlichen Vertretung, 

die ggf. in einzelnen Mitgliedstaaten gelten, Vorrang haben. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Durch die Festlegung von 

Mindestvorschriften zum Schutz der 

Verfahrensrechte Verdächtiger oder 

Beschuldigter soll diese Richtlinie das 

Vertrauen in die Strafrechtspflege der 

anderen Mitgliedstaaten stärken und auf 

diese Weise dazu beitragen, die 

gegenseitige Anerkennung gerichtlicher 

Entscheidungen in Strafsachen zu 

erleichtern. Auch sollen auf diese Weise 

Hindernisse für die Freizügigkeit der 

Unionsbürger in den Mitgliedstaaten 

beseitigt werden. 

(2) Nach Artikel 82 Absatz 1 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) beruht die justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen in der 

Union auf dem Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 

Urteile und Entscheidungen, wobei die 

gegenseitige Anerkennung von 

Entscheidungen in Strafsachen das 

Vertrauen in die Strafrechtspflege der 

jeweils anderen Mitgliedstaaten 

voraussetzt. Der Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung von Urteilen 

und anderen Entscheidungen von 

Justizbehörden bildet den Eckstein der 

justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen innerhalb der Union. Durch 

die Festlegung von Mindestvorschriften 

zum Schutz der Verfahrensrechte 

Verdächtiger oder Beschuldigter soll diese 

Richtlinie das Vertrauen in die 

Strafrechtspflege der anderen 
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Mitgliedstaaten stärken und auf diese 

Weise dazu beitragen, die gegenseitige 

Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen 

in Strafsachen zu erleichtern. Solche 

gemeinsamen Mindestvorschriften 

könnten sich auf die Beseitigung von 

Hindernissen für die Freizügigkeit der 

Unionsbürger in den Mitgliedstaaten 

auswirken. 

 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Stockholmer Programm ersuchte der 

Europäische Rat die Kommission, weitere 

Elemente von Mindestverfahrensrechten 

für Verdächtige oder Beschuldigte zu 

prüfen und zu bewerten, ob andere 

Themen, beispielsweise die 

Unschuldsvermutung, angegangen werden 

müssen, um eine bessere Zusammenarbeit 

auf diesem Gebiet zu erreichen. 

(4) Im Stockholmer Programm ersuchte der 

Europäische Rat die Kommission, weitere 

Elemente von Mindestverfahrensrechten 

für Verdächtige oder Beschuldigte zu 

prüfen und zu bewerten, ob andere 

Themen, beispielsweise die 

Unschuldsvermutung, angegangen werden 

müssen, um eine bessere Zusammenarbeit 

der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet zu 

erreichen.  

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Diese Richtlinie sollte nur für 

Strafverfahren gelten. 

Verwaltungsverfahren, in denen 
Sanktionen verhängt werden, zum Beispiel 

im Wettbewerbs-, Handels-, Steuer- oder 

Finanzdienstleistungsbereich, und 

Ermittlungen von Verwaltungsbehörden 

im Zusammenhang mit diesen Verfahren 

(6) Diese Richtlinie sollte nur für 

Strafverfahren und für 

Verwaltungsverfahren gelten, die zu 

Sanktionen führen können, insbesondere 

Freiheitsentzug, und zwar unabhängig 

davon, ob das Verfahren als strafrechtlich 

eingestuft wird. 
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sowie Zivilverfahren fallen nicht unter 

diese Richtlinie. 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren soll diese 

Richtlinie die praktische Anwendung der 

Unschuldsvermutung mit all ihren 

Aspekten sowie des Rechts auf 

Anwesenheit in der Verhandlung 

erleichtern. 

(7) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren soll diese 

Richtlinie die praktische Anwendung der 

Unschuldsvermutung mit all ihren 

Aspekten sowie des Rechts auf 

Anwesenheit in der Verhandlung 

erleichtern, unter Beachtung des 

Grundsatzes des kontradiktorischen 

Verfahrens und eines ausgewogenen 

Verhältnisses der Rechte der 

Verfahrensbeteiligten. 

 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Diese Richtlinie sollte für natürliche 

Personen gelten, die verdächtigt oder 

beschuldigt werden, eine Straftat begangen 

zu haben. Sie sollte in jeder Phase des 

Verfahrens – auch schon bevor diese 

Personen von den zuständigen Behörden 

durch amtliche Mitteilung oder auf 

sonstige Weise davon in Kenntnis gesetzt 

werden, dass sie einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden – bis zum 

Abschluss des Verfahrens gelten. 

(8) Diese Richtlinie sollte für natürliche 

Personen gelten, die verdächtigt oder 

beschuldigt werden, eine Straftat begangen 

zu haben. Sie sollte in jeder Phase des 

Verfahrens – auch schon bevor diese 

Personen von den zuständigen Behörden 

durch amtliche Mitteilung oder auf 

sonstige Weise davon in Kenntnis gesetzt 

werden, dass sie einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden – bis zum 

Abschluss des Verfahrens mit einem 

rechtskräftigen Urteil gelten. 
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Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Unschuldsvermutung wird 

missachtet, wenn Verdächtige oder 

Beschuldigte vor dem gesetzlichen Beweis 

ihrer Schuld in einer gerichtlichen 

Entscheidung oder einer öffentlichen 

Erklärung von Justiz- oder anderen 

Behörden so dargestellt werden, als ob sie 

schon verurteilt wären. 

(13) Die Unschuldsvermutung wird 

missachtet, wenn Verdächtige oder 

Beschuldigte vor dem gesetzlichen Beweis 

ihrer Schuld von Personen, die ein 

öffentliches Amt bekleiden – in den 

Justiz-, den Verwaltungsbehörden oder in 

der Politik – in einer Erklärung oder in 

einem Verweis oder in einem Akt so 

dargestellt werden können, als ob sie 

schuldig wären. „Öffentliche 

Erklärungen“ im Sinne dieser Richtlinie 

sind Erklärungen in Bezug auf eine 

Straftat, die von der Justizbehörde, der 

Polizei oder jeder anderen Behörde, 

einschließlich Ministern oder hohen 

Beamten, ausgehen. Unbeschadet der 

Pressefreiheit und des Rechts auf 

Information wird die 

Unschuldsvermutung ferner missachtet, 

wenn die Presse so auf Verdächtige oder 

Beschuldigte Bezug nimmt, als ob diese 

schon für schuldig befunden worden 

wären. 

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 14 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Beweislast liegt bei der 

Strafverfolgungsbehörde; Zweifel müssen 

dem Beschuldigten zugutekommen. 

Unbeschadet einer möglichen Befugnis des 

Gerichts zur Tatsachenfeststellung von 

Amts wegen und unbeschadet der 

Unabhängigkeit der Justiz bei der Prüfung 

der Schuld des Verdächtigen oder 

(14) Die Beweislast liegt bei der 

Strafverfolgungsbehörde. Der Verdächtige 

hat das Recht, seinen Anwalt mit 

Ermittlungen zu Zwecken der 

Verteidigung zu beauftragen. Der 

Beschuldigte hat stets das Recht, im 

Einklang mit dem Grundsatz des 

kontradiktorischen Verfahrens 
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Beschuldigten wird daher die 

Unschuldsvermutung missachtet, wenn 

die Beweislast von der 

Strafverfolgungsbehörde auf die 

Verteidigung verlagert wird. 

Entlastungsbeweise beizubringen. Werden 

im Rahmen der Verhandlung keine 

Beweise erbracht, mit denen begründete 
Zweifel ausgeräumt werden könnten, so 

gilt der In-dubio-pro-reo-Grundsatz. Dies 

gilt unbeschadet einer möglichen Befugnis 

des Gerichts zur Tatsachenfeststellung von 

Amts wegen und unbeschadet der 

Unabhängigkeit der Justiz bei der Prüfung 

der strafrechtlichen Verantwortung des 

Verdächtigen oder Beschuldigten. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) In einigen Fällen dürfte jedoch eine 

Verlagerung der Beweislast auf die 

Verteidigung mit der 

Unschuldsvermutung nicht unvereinbar 

sein, solange bestimmte Garantien 

gewährleistet sind. So sollte sichergestellt 

werden, dass tatsächliche oder gesetzliche 

Vermutungen unter Berücksichtigung des 

Gewichts der betroffenen Belange 

angemessen eingegrenzt werden und dass 

sie widerlegbar sind, zum Beispiel durch 

neue Beweise für das Vorliegen 

mildernder Umstände oder höherer 

Gewalt. 

entfällt 

(Siehe Änderung zu Artikel 5 Absatz 2) 

Begründung 

Die Umkehr der Beweislast in den Strafverfahren, in denen es um eine vorsätzlich begangene 

Straftat geht, ist schwer zu akzeptieren. Diese Frage kann nicht allgemein behandelt werden, 

indem der Grundsatz einer möglichen Umkehr der Beweislast zum Vorteil der Anklage 

vorausgesetzt wird. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Das Recht, sich nicht selbst zu 

belasten und nicht mitzuwirken, ist ein 

wichtiger Aspekt der Unschuldsvermutung. 

Wenn Verdächtige oder Beschuldigte 

aufgefordert werden, Erklärungen 

abzugeben oder Fragen zu beantworten, 

sollten sie nicht gezwungen werden, 

Beweise beizubringen, Unterlagen 

vorzulegen oder Aussagen zu machen, die 

dazu führen könnten, dass sie sich selbst 

belasten. 

(16) Das Recht, sich nicht selbst zu 

belasten sowie das 

Aussageverweigerungsrecht sind wichtige 

Aspekte der Unschuldsvermutung. Wenn 

Verdächtige oder Beschuldigte 

aufgefordert werden, Erklärungen 

abzugeben oder Fragen zu beantworten, 

dürfen sie in keiner Weise gezwungen 

werden, Beweise beizubringen, Unterlagen 

vorzulegen oder Aussagen zu machen, die 

dazu führen könnten, dass sie sich selbst 

belasten. 

 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 17 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Zwang, der ausgeübt wird, um den 

Verdächtigen oder Beschuldigten zur 

Aussage zu bewegen, sollte begrenzt 

werden. Bei der Entscheidung, ob der 

Zwang diese Rechte verletzt, sollte unter 

Berücksichtigung aller Umstände des 

Falles folgenden Faktoren Rechnung 

getragen werden: Art und Intensität des 

zur Erlangung des Beweises ausgeübten 

Zwangs, Gewicht des öffentlichen 

Interesses an der Untersuchung und 

Bestrafung der betreffenden Straftat, in 

dem Verfahren bestehende einschlägige 

Garantien und Verwendung des auf diese 

Weise erlangten Beweismaterials. Das 

Maß, in dem Zwang auf Verdächtige oder 

Beschuldigte ausgeübt wird, um sie zur 

Aussage im Zusammenhang mit dem 

entfällt 
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gegen sie erhobenen Tatvorwurf zu 

bewegen, darf jedoch ihr Recht, sich nicht 

selbst zu belasten, und ihr 

Aussageverweigerungsrecht nicht in 

ihrem Wesensgehalt antasten, auch nicht 

aus Gründen der Sicherheit und der 

öffentlichen Ordnung. 

Begründung 

Der Gedanke, dass Zwang ausgeübt wird, um eine verdächtige oder beschuldigte Person zu 

einer Aussage zu bewegen, insbesondere, um die Anklage zu „unterstützen“, ist einfach nicht 

hinnehmbar. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 18 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Das Recht, sich nicht selbst zu 

belasten und nicht mitzuwirken, sollte 

sich nicht auf die Verwendung von 

Beweismaterial in Strafverfahren 

erstrecken, das von den Verdächtigen oder 

Beschuldigten möglicherweise in 

Ausübung rechtmäßiger Zwangsbefugnisse 

erlangt wurde, das aber unabhängig vom 

Willen der Verdächtigen oder 

Beschuldigten existiert, zum Beispiel 

aufgrund einer gerichtlichen Anordnung 

erlangtes Material oder Material, zu dessen 

Abgabe auf Verlangen eine rechtliche 

Verpflichtung besteht, wie Atemluft-, Blut- 

und Urinproben und Körpergewebe für 

einen DNA-Test. 

(18) Die Verwendung von Mitteln zur 

Beweiserhebung, die weitaus stärker in 

die Privatsphäre der Bürgerinnen und 

Bürger eingreifen, muss auf Fälle 

beschränkt werden, in denen eine 

gesetzlich nachgewiesene Notwendigkeit 

vorliegt. Stimmt der Verdächtige oder der 

Beschuldigte der Probenahme oder der 

Untersuchung nicht zu, ist die 

Verwendung von Beweismaterial in 

Strafverfahren, das von den Verdächtigen 

oder Beschuldigten möglicherweise in 

Ausübung rechtmäßiger Zwangsbefugnisse 

erlangt wurde, das aber unabhängig vom 

Willen der Verdächtigen oder 

Beschuldigten existiert, ausschließlich auf 

Anordnung der Justizbehörde nur nach 

ausdrücklicher Genehmigung der 

Strafverfolgungsbehörde zulässig und 

muss anschließend schriftlich bestätigt 

werden. Dies sollte nur für aufgrund einer 

gerichtlichen Anordnung erlangtes 

Material oder Material, zu dessen Abgabe 

auf Verlangen eine rechtliche 

Verpflichtung besteht, wie Atemluft-, Blut- 
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und Urinproben und Körpergewebe für 

einen DNA-Test gelten, wobei jedoch zu 

bedenken ist, dass ein solches Vorgehen 

illegal sein könnte, wenn mittels 

unzulässiger invasiver medizinischer 

Verfahren Beweisgegenstände gewonnen 

würden, die gegen den Verdächtigten oder 

Beschuldigten verwendet werden könnten, 

bevor endgültig und unwiderruflich das 

Urteil gesprochen wird; 

(Siehe Änderung zu Artikel 6 Absatz 2) 

Begründung 

Aus Gründen der Rechtssicherheit, die im Strafrecht von entscheidender Bedeutung ist, sollte 

der Grundsatz der Unschuldsvermutung nur sehr bedingt auf andere, potenziell die eigene 

Person belastende Elemente beschränkt werden, und zwar auch nur in einzelnen Fällen. 

 

 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Das Aussageverweigerungsrecht ist 

ein wichtiger Aspekt der 

Unschuldsvermutung. Es soll vor 

Selbstbelastung schützen. 

(19) Das Aussageverweigerungsrecht ist 

ein wichtiger Aspekt der 

Unschuldsvermutung. Es soll vor 

Selbstbelastung schützen. Das 

Aussageverweigerungsrecht darf unter 

keinen Umständen gegen den 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

verwendet oder als Bestätigung der 

Anklagepunkte gewertet werden. 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 20 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Das Recht, sich nicht selbst zu 

belasten und nicht mitzuwirken, und das 

Aussageverweigerungsrecht sollten für 

Fragen gelten, die für die Straftat, deren 

jemand verdächtigt oder beschuldigt wird, 

wesentlich sind, und nicht etwa für 

Fragen im Zusammenhang mit der 

persönlichen Identifizierung eines 

Verdächtigten oder Beschuldigten. 

(20) Das Recht, sich nicht selbst zu 

belasten und nicht mitzuwirken, und das 

Aussageverweigerungsrecht sollten für 

Fragen gelten, die für die Straftat, deren 

jemand verdächtigt oder beschuldigt wird, 

wesentlich sind. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 22 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Das Recht des Beschuldigten auf 

Anwesenheit in der Verhandlung gilt 

jedoch nicht absolut. Unter bestimmten 

Voraussetzungen kann der Beschuldigte 

ausdrücklich oder stillschweigend, aber 

unmissverständlich erklären, auf dieses 

Recht zu verzichten. 

(22) Das Recht des Beschuldigten auf 

Anwesenheit in der Verhandlung gilt 

jedoch nicht absolut. Unter bestimmten 

Voraussetzungen kann der Beschuldigte 

ausdrücklich und unmissverständlich 

erklären, auf dieses Recht zu verzichten. 

Begründung 

Ein stillschweigender Verzicht kann per definitionem nicht unmissverständlich sein, weil er 

nicht zum Ausdruck gebracht wird. 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Nach dem Grundsatz der praktischen 

Wirksamkeit des Unionsrechts sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, für den Fall 

der Verletzung eines durch Unionsrecht 

(26) Nach dem Grundsatz der praktischen 

Wirksamkeit des Unionsrechts sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, für den Fall 

der Verletzung eines durch Unionsrecht 
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garantierten individuellen Rechts 

angemessene, wirksame Rechtsbehelfe 

vorzusehen. Ein wirksamer Rechtsbehelf 

bei einem Verstoß gegen einen der in 

dieser Richtlinie festgelegten Grundsätze 

sollte die Verdächtigen oder Beschuldigten 

so weit wie möglich in die Lage versetzen, 

in der sie sich ohne den Verstoß befinden 

würden. 

garantierten individuellen Rechts 

angemessene, wirksame Rechtsbehelfe 

vorzusehen. Entsprechende Rechtsbehelfe 

sollten in das einzelstaatliche Recht eines 

jeden Mitgliedstaates übernommen 

werden, wobei diese vorzugsweise EU-weit 

einheitlich sein sollten. Ein wirksamer 

Rechtsbehelf bei einem Verstoß gegen 

einen der in dieser Richtlinie festgelegten 

Grundsätze sollte einen geeigneten 

Mechanismus zur Leistung von 

Schadenersatz umfassen und die 

Verdächtigen oder Beschuldigten so weit 

wie möglich in die Lage versetzen, in der 

sie sich ohne den Verstoß befinden 

würden, zum Beispiel erforderlichenfalls 

die Wiederaufnahme des Verfahrens von 

Anfang an, oder Wiederaufnahme des 

Verfahrens von dem Zeitpunkt an, zu dem 

die in dieser Richtlinie festgelegten 

Vorschriften und Rechte verletzt wurden. 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 27 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 

 (27a) Schutzbedürftigen Personen sollte 

im Zusammenhang mit einigen der in 

dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte ein 

besonderes Maß an Schutz zukommen, 

und für sie sollten zusätzliche 

Verfahrensgarantien gelten. Für Kinder 

müssen die zusätzlichen 

Verfahrensgarantien gemäß der 

Richtlinie über Verfahrensgarantien in 

Strafverfahren für verdächtige oder 

beschuldigte Kinder zur Anwendung 

gelangen. 
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Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 29 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29a) Die Umsetzung dieser Richtlinie 

dürfte zur Schaffung eines Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in 

der Union beitragen. Infolgedessen darf 

die Anwendung dieser Richtlinie die 

Verpflichtung der Behörden, die in 

Artikel 6 EUV verankerten Grundrechte 

und Rechtsgrundsätze zu achten, unter 

anderem die Rechte von Personen, gegen 

die ein Strafverfahren anhängig ist, nicht 

berühren. 

(Siehe Änderungsanträge zu Artikel 12, Titel und Unterabsatz 1a neu.) 

Begründung 

Die Achtung der Grundrechte garantiert letztendlich, dass Verdächtige und Beschuldigte in 

der EU in Bezug auf ihre Rechte und die Verfahrensgarantien hinreichend geschützt sind. Die 

Grundrechte dürfen nicht dadurch gefährdet werden, dass diese Richtlinie willkürlich 

angewendet wird. 

 

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) bestimmte Aspekte des Rechts auf die 

Unschuldsvermutung in Strafverfahren, 

a) bestimmte Aspekte des Rechts auf die 

Unschuldsvermutung in Strafverfahren, 

beispielsweise das Recht, vor dem 

rechtskräftigen Urteil nicht von den 

Behörden öffentlich als verurteilt 

dargestellt zu werden, die Regel, dass die 

Beweislast bei der 

Strafverfolgungsbehörde liegt und dass 

begründete Zweifel an der Schuld dem 
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Beschuldigten zugutekommen müssen, 

das Recht des Beschuldigten, während des 

Strafverfahrens über die Anklage 

unterrichtet zu werden, sowie andere 

verbundene Rechte wie das Recht, sich 

nicht selbst zu belasten, das Recht, nicht 

mitzuwirken, das Recht zu schweigen, das 

Recht, sich nicht schuldig bekennen zu 

müssen, das Recht, sich durch eine 

Aussage nicht selbst belasten zu müssen, 

das Recht auf Anwesenheit des 

Angeklagten in der Verhandlung, das 

Recht auf Freiheit und das Recht, nicht in 

Untersuchungshaft genommen zu werden 

– mithin alles Rechte, die für ein faires 

Verfahren nach Artikel 6 EMRK 

wesentlich sind; 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Richtlinie gilt für natürliche 

Personen, die einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden, bis zum 

rechtskräftigen Abschluss des 

Strafverfahrens. 

Diese Richtlinie gilt für natürliche 

Personen, die einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden, in jeder Phase 

des Strafverfahrens, ungeachtet ihrer 

Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts 

Diese Richtlinie gilt für natürliche 

Personen, die einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden – auch schon 

bevor diese Personen von den zuständigen 

Behörden eines Mitgliedstaats durch 

amtliche Mitteilung oder auf sonstige 

Weise davon in Kenntnis gesetzt werden, 

dass sie einer Straftat verdächtigt oder 

beschuldigt werden –, bis zum 

rechtskräftigen Abschluss des 

Strafverfahrens, entweder endgültig durch 

die Strafverfolgungsbehörden oder durch 

Ergehen einer endgültigen, nicht mehr 

anfechtbaren gerichtlichen Feststellung 

über Unschuld oder Schuld. Diese 

Richtlinie sollte für die Verfahren gelten, 
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die von der in Artikel 86 Absatz 1 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union vorgesehenen 

Europäischen Staatsanwaltschaft 

eingeleitet werden. 

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag soll mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass diese 

Richtlinie nicht nur EU-Bürgern zum Vorteil gereicht. Ferner soll der Anwendungsbereich 

des Vorschlags auch im Hinblick auf die künftige Errichtung der Europäischen 

Staatsanwaltschaft geklärt werden. 

 

 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte bis zum 

gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als 

unschuldig gelten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte bis zum 

gesetzlichen Beweis ihrer strafrechtlichen 

Verantwortung durch ein rechtskräftige 

Urteil in einem öffentlichen 

Strafverfahren, in dem ihnen alle für ihre 

Verteidigung notwendigen Garantien 

zugesichert wurden, als unschuldig gelten. 

 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vor 

einer rechtskräftigen Verurteilung in 

öffentlichen Erklärungen und amtlichen 

Beschlüssen von Behörden nicht so auf 

Verdächtige oder Beschuldigte Bezug 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die 

erforderlichen Maßnahmen, um zu 

gewährleisten, dass Verdächtige oder 

Beschuldigte vor einer rechtskräftigen 

Verurteilung von Personen, die ein 
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genommen wird, als ob diese verurteilt 

wären. 

öffentliches Amt bekleiden – in den 

Justiz-, den Verwaltungsbehörden oder in 

der Politik – , in einer Erklärung oder in 

einem Verweis oder in einem Akt nicht so 

dargestellt werden, als ob sie verurteilt 

oder für schuldig befunden worden 
wären. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei 

einem Verstoß gegen diese Bestimmung 

geeignete Maßnahmen getroffen werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei 

einem Verstoß gegen diese Bestimmung 

geeignete Maßnahmen festgelegt und 

getroffen werden, etwa Sanktionen oder 

die Gewährung einer Entschädigung, und 

dass der Verdächtige oder Beschuldigte, 

dessen Recht auf Unschuldsvermutung 

gemäß diesem Artikel missachtet wurde, 

Zugang zu einem wirksamen 

Rechtsbehelf erlangt, zum Beispiel 

gegebenenfalls eine Wiederaufnahme des 

Verfahrens. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Unschuldsvermutung nicht von der 

Presse missachtet wird, indem die Presse 

den Verdächtigen oder Beschuldigten so 

darstellt, als ob er schon verurteilt wäre. 

(Siehe Änderung zu Artikel 4 Absatz 1) 

 

 

 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Beweislast für die Feststellung der 

Schuld des Verdächtigen oder 

Beschuldigten bei der 

Strafverfolgungsbehörde liegt. Dies gilt 

unbeschadet einer Befugnis des 

Prozessgerichts, die Tatsachen von Amts 

wegen festzustellen. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Beweislast für die Feststellung der 

Schuld des Verdächtigen oder 

Beschuldigten bei der 

Strafverfolgungsbehörde liegt. Dies gilt 

unbeschadet einer Befugnis des 

Prozessgerichts, die Tatsachen von Amts 

wegen festzustellen, sowie des Rechts der 

Verteidigung, gemäß den geltenden 

einzelstaatlichen Vorschriften 

Beweismittel einzureichen, einschließlich 

der Möglichkeit, Entlastungsbeweise 

beizubringen oder seinen Anwalt mit 

Ermittlungen zu Zwecken der 

Verteidigung zu beauftragen. Die 

Mitgliedstaaten stellen ebenfalls sicher, 

dass das Urteil im Zweifel an der Schuld 

des Verdächtigen oder Beschuldigten zu 

dessen Gunsten gesprochen werden muss. 

 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

eine Vermutung, die zur Verlagerung der 

Beweislast auf den Verdächtigen oder 

Beschuldigten führt, ausreichendes 

Gewicht hat, um ein Abweichen von dem 

genannten Grundsatz zu rechtfertigen, 

und widerlegbar ist. 

entfällt 

Für die Widerlegung einer solchen 

Vermutung reicht es aus, dass die 

Verteidigung genügend Beweise 

beibringt, um begründete Zweifel an der 

Schuld des Verdächtigen oder 

Beschuldigten aufkommen zu lassen. 
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(Siehe Änderungsantrag zu Erwägung 15.) 

Begründung 

Die Umkehr der Beweislast in Strafverfahren ist kaum vertretbar und bedürfte gründlicher 

Überlegung. 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, sich nicht selbst zu belasten und in 

Strafverfahren nicht mitzuwirken. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, sich in Strafverfahren nicht selbst 

zu belasten. 

 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Das Recht nach Absatz 1 erstreckt sich 

nicht auf die Verwendung von 

Beweismaterial in Strafverfahren, das von 

den Verdächtigen oder Beschuldigten 

möglicherweise in Ausübung 

rechtmäßiger Zwangsbefugnisse erlangt 

wurde, das aber unabhängig vom Willen 

der Verdächtigen oder Beschuldigten 

existiert. 

(2) Das Recht nach Absatz 1 erstreckt sich 

nicht auf die Verwendung des folgenden 

Beweismaterials in Strafverfahren, wenn 

dieses von den Verdächtigen oder 

Beschuldigten rechtmäßig ohne den 

Einsatz unzulässiger invasiver 

medizinischer Verfahren erlangt wurde: 

 a) aufgrund einer gerichtlichen 

Anordnung erlangtes Material; 

 b) Material, zu dessen Abgabe auf 

Verlangen eine rechtliche Verpflichtung 

besteht; 

 c) Atemluft-, Blut- und Urinproben und 

Körpergewebe für einen DNA-Test. 
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(Siehe Änderungsantrag zu Erwägung 18.) 

Begründung 

Aus Gründen der Rechtssicherheit, die im Strafrecht von entscheidender Bedeutung ist, ist die 

Nichtausweitung des Grundsatzes der Unschuldsvermutung auf andere, potenziell die eigene 

Person belastende Elemente auf strikt festgelegte Fälle zu beschränken. 

 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Ausübung des Rechts, sich nicht 

selbst zu belasten, oder des Rechts, nicht 

mitzuwirken, darf nicht im weiteren 

Verlauf des Verfahrens gegen Verdächtige 

oder Beschuldigte verwendet und nicht als 

Bestätigung von Tatsachen gewertet 

werden. 

(3) Die Ausübung des Rechts, sich nicht 

selbst zu belasten, darf in keiner Phase des 

Verfahrens gegen Verdächtige oder 

Beschuldigte verwendet und nicht als 

Bestätigung von Tatsachen gewertet 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Unter Verstoß gegen diesen Artikel 

erlangte Beweismittel sind nicht zulässig, 

es sei denn, die Verwendung dieser 

Beweismittel würde die Fairness des 

Verfahrens insgesamt nicht 

beeinträchtigen. 

(4) Unter Verstoß gegen diesen Artikel 

erlangte Beweismittel sind in keiner Phase 

des Verfahrens zulässig und demnach aus 

der Akte zu entfernen. 

Begründung 

Illegal erlangte Beweismittel dürfen auf gar keinen Fall zulässig sein. Vielmehr dürfen diese 

Beweismittel unter keinen Umständen in der Akte verbleiben, weil sie den Richter 

beeinflussen können, und sei es auch nur unbewusst. 
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Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Zur Wahrung eines ausgewogenen 

Verhältnisses zwischen der 

Unschuldsvermutung und der 

Pressefreiheit achten die Mitgliedstaaten 

darauf, dass die Journalisten jederzeit das 

Recht auf Geheimhaltung ihrer Quellen 

haben; 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, bei einer Befragung durch die 

Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder 

Justizbehörden die Aussage zu der Straftat, 

deren sie verdächtigt oder beschuldigt 

werden, zu verweigern. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte das Recht 

haben, bei einer Befragung durch die 

Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder 

Justizbehörden die Aussage zu der Straftat, 

deren sie verdächtigt oder beschuldigt 

werden, während des gesamten 

Strafverfahrens zu verweigern. 

 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten belehren die 

Verdächtigen oder Beschuldigten 

umgehend über ihr 

Aussageverweigerungsrecht und erläutern, 

(2) Die Mitgliedstaaten belehren die 

Verdächtigen oder Beschuldigten durch 

die hierfür zuständigen Stellen und in 

einer ihnen verständlichen Sprache 
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welchen Inhalt dieses Recht hat und 

welche Folgen es haben kann, auf dieses 

Recht zu verzichten oder es geltend zu 

machen. 

umgehend über ihr 

Aussageverweigerungsrecht und erläutern, 

welchen Inhalt dieses Recht hat und 

welche Folgen es haben kann, auf dieses 

Recht zu verzichten oder es geltend zu 

machen. 

 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Ausübung des 

Aussageverweigerungsrechts darf nicht im 

weiteren Verlauf des Verfahrens gegen 

Verdächtige oder Beschuldigte verwendet 

und nicht als Bestätigung von Tatsachen 

gewertet werden. 

(3) Die Ausübung des 

Aussageverweigerungsrechts darf in keiner 

Phase des Verfahrens gegen Verdächtige 

oder Beschuldigte verwendet und nicht als 

Bestätigung von Tatsachen gewertet 

werden; in keinem Fall kann sie zur 

Feststellung der strafrechtlichen 

Verantwortung oder zur Festlegung des 

Strafmaßes herangezogen werden, auch 

nicht implizit. 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 4 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Unter Verstoß gegen diesen Artikel 

erlangte Beweismittel sind nicht zulässig, 

es sei denn, die Verwendung dieser 

Beweismittel würde die Fairness des 

Verfahrens insgesamt nicht 

beeinträchtigen. 

(4) Unter Verstoß gegen diesen Artikel 

erlangte Beweismittel sind nicht zulässig. 

Begründung 

Die in diesem Vorschlag vorgesehene Ausnahme dürfte dem allgemein angestrebten Zweck 

zuwiderlaufen, die Unschuldsvermutung und die damit im Zusammenhang stehenden Rechte 

zu stärken.  
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Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Verdächtige oder Beschuldigte für 

Falschaussagen im Rahmen des gesamten 

Strafverfahrens nicht strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden können. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Überschrift 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung 

und in Abwesenheit gefällte 

Entscheidungen 

Begründung 

Da in Artikel 8 des Vorschlags auch auf in Abwesenheit gefällte Entscheidungen Bezug 

genommen wird, sollte die Überschrift dieses Artikels entsprechend geändert werden. 

 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten können die 

Möglichkeit vorsehen, dass das 

Prozessgericht in Abwesenheit des 

Verdächtigen oder Beschuldigten über die 

Schuld entscheidet, sofern der Verdächtige 

(2) Die Mitgliedstaaten können die 

Möglichkeit vorsehen, dass das 

Prozessgericht in Abwesenheit des 

Beschuldigten über die strafrechtliche 

Verantwortung entscheidet, sofern der 
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oder Beschuldigte Beschuldigte 

a) rechtzeitig a) rechtzeitig 

i) entweder persönlich geladen wurde und 

dabei von dem vorgesehenen Termin und 

Ort der Verhandlung in Kenntnis gesetzt 

wurde oder auf anderem Wege tatsächlich 

amtlich von dem vorgesehenen Termin und 

Ort der Verhandlung in Kenntnis gesetzt 

wurde, und zwar so, dass zweifelsfrei 

nachgewiesen ist, dass er Kenntnis von der 

anberaumten Verhandlung hatte, 

i) entweder persönlich geladen wurde und 

dabei durch Benachrichtigung von dem 

vorgesehenen Termin und Ort jeder 

Sitzung der Verhandlung in Kenntnis 

gesetzt wurde oder auf anderem Wege 

tatsächlich amtlich von dem vorgesehenen 

Termin und Ort jeder Sitzung der 

Verhandlung in Kenntnis gesetzt wurde, 

und zwar so, dass zweifelsfrei 

nachgewiesen ist, dass er Kenntnis davon 

hatte, dass ein Verfahren gegen ihn 

angestrengt worden ist, 

und und 

ii) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass 

eine Entscheidung auch dann ergehen 

kann, wenn er zu der Verhandlung nicht 

erscheint, oder 

(ii) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass 

eine Entscheidung auch dann ergehen 

kann, wenn er zu der Verhandlung nicht 

erscheint, 

b) in Kenntnis der anberaumten 

Verhandlung einem Rechtsbeistand, der 

entweder vom Betroffenen oder vom Staat 

bestellt wurde, das Mandat erteilt hat, ihn 

in der Verhandlung zu verteidigen, und in 

der Verhandlung tatsächlich von diesem 

Rechtsbeistand verteidigt wurde. 

b) in Kenntnis der anberaumten 

Verhandlung einem Rechtsbeistand, der 

entweder vom Betroffenen oder vom Staat 

bestellt wurde, das Mandat erteilt hat, ihn 

in der Verhandlung zu verteidigen, und in 

der Verhandlung tatsächlich von diesem 

Rechtsbeistand verteidigt wurde, oder, 

falls der Verdächtige oder Beschuldigte 

keinen Rechtsbeistand seiner Wahl 

bestellt hat, ein Pflichtverteidiger bestellt 

wurde, der in vollem Umfang die 

Verteidigung in der Verhandlung 

gewährleistet. 

 Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

kein Urteil in Abwesenheit verhängt 

werden darf, wenn die Verdächtigen oder 

Beschuldigten in hinreichend 

begründeten Fällen einen triftigen Grund 

dafür anführen, dass sie nicht an ihrem 

Verfahren teilnehmen können. 

 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 8 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Sind die Voraussetzungen des 

Absatzes 2 nicht erfüllt, so kann der 

Mitgliedstaat die dort genannte 

Entscheidung vollstrecken, sofern der 

Betroffene, nachdem ihm die Entscheidung 

zugestellt und er ausdrücklich über ein 

Rechtsmittel oder sein Recht auf eine neue 

Verhandlung belehrt wurde, an der 

teilzunehmen er berechtigt ist, die eine 

neue Prüfung des Sachverhalts, 

einschließlich neuer Beweismittel, 

ermöglicht und zur Aufhebung der 

ursprünglichen Entscheidung führen kann, 

(3) Der Mitgliedstaat kann die 

Entscheidung über die strafrechtliche 

Verantwortung des Beschuldigten 
vollstrecken, sofern der Betroffene, 

nachdem ihm die Entscheidung zugestellt 

und er ausdrücklich über ein Rechtsmittel 

oder sein Recht auf eine neue Verhandlung 

belehrt wurde, an der teilzunehmen er 

berechtigt ist, die eine neue Prüfung des 

Sachverhalts, einschließlich neuer 

Beweismittel, ermöglicht und zur 

Aufhebung der ursprünglichen 

Entscheidung führen kann, 

 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) innerhalb einer angemessenen Frist 

keine neue Verhandlung beantragt oder 

kein Rechtsmittel eingelegt hat. 

b) innerhalb der zu deren Formulierung 

gesetzlich geregelten Frist keine neue 

Verhandlung beantragt oder kein 

Rechtsmittel eingelegt hat. 

Begründung 

Rechtsmittel müssen innerhalb der zu ihrer Formulierung gesetzlich geregelten Frist 

eingelegt werden, nicht innerhalb einer angemessenen Frist. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 3 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Unter der Voraussetzung, dass die in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen 
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eingehalten werden, steht es den 

Mitgliedstaaten frei, bei minder schweren 

Straftaten auf vereinfachte Verfahren 

zurückzugreifen. Die Mitgliedstaaten 

teilen der Kommission mit, um welche 

Ausnahmen es sich hierbei ihren 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

zufolge handelt. 

Begründung 

Unbeschadet des Grundsatzes der Unschuldsvermutung sollten Dauer und Komplexität der 

Strafverfahren im Verhältnis zur Schwere der Straftat stehen. Dennoch sollten Maßnahmen 

vorgesehen werden, mit denen gewährleistet werden kann, dass die vereinfachten Verfahren 

nicht missbräuchlich angewandt werden. 

 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 3 b (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) „Geringfügige Straftat“ im Sinne von 

Artikel 8 Absatz 3a bezeichnet eine 

Straftat, die gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 

dem das Strafverfahren durchgeführt 

wird, mit einer milderen Strafe als einer 

Freiheitsstrafe geahndet wird. 

 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte, wenn sie in 

der in Artikel 8 Absatz 1 genannten 

Verhandlung nicht anwesend waren und 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Verdächtige oder Beschuldigte, wenn sie in 

der in Artikel 8 Absatz 1 genannten 

Verhandlung nicht anwesend waren und 
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die Voraussetzungen des Artikels 8 

Absätze 2 und 3 nicht erfüllt sind, das 

Recht auf eine neue Verhandlung haben, 

an der teilzunehmen sie berechtigt sind, die 

eine neue Prüfung des Sachverhalts, 

einschließlich neuer Beweismittel, 

ermöglicht und zur Aufhebung der 

ursprünglichen Entscheidung führen kann. 

die Voraussetzungen des Artikels 8 

Absätze 2 und 3 nicht erfüllt sind, das 

Recht haben, eine neue Verhandlung zu 

beantragen oder Berufung einzulegen, an 

denen teilzunehmen sie berechtigt sind, die 

eine neue Prüfung des Sachverhalts, 

einschließlich neuer Beweismittel, 

ermöglichen und zur Aufhebung der 

ursprünglichen Entscheidung führen 

können. Bei der Neuaufnahme des 

Verfahrens ist bis zum endgültigen und 

unwiderruflichen Urteil von der 

Unschuldsvermutung auszugehen.  

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

gegen die Entscheidung, mit der die 

strafrechtliche Verantwortung des 

Beschuldigten festgestellt wird, 

Rechtsbehelf eingelegt werden kann, falls 

neue Beweismittel hinzukommen, bei 

deren Würdigung die Entscheidung für 

den Betroffenen günstiger ausgefallen 

wäre, oder falls nachgewiesen wird, dass 

die Verurteilung aufgrund einer 

gerichtlichen Fehlentscheidung erfolgt 

ist. 

 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren und des 

Rechts auf Verteidigung muss der 

Rechtsbehelf die Verdächtigen oder 

Beschuldigten so weit wie möglich in die 

Lage versetzen, in der sie sich ohne die 

Rechtsverletzung befinden würden. 

(2) Im Hinblick auf die Wahrung des 

Rechts auf ein faires Verfahren und des 

Rechts auf Verteidigung muss der 

Rechtsbehelf einen geeigneten 

Mechanismus zur Leistung von 

Schadenersatz umfassen und die 

Verdächtigen oder Beschuldigten in die 

Lage versetzen, in der sie sich ohne die 

Rechtsverletzung befinden würden. 

 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

der Verdächtigte oder Beschuldigte, 

dessen nach dieser Richtlinie 
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vorgesehenen Rechte verletzt wurden, im 

Hinblick auf die Wahrung des Rechts auf 

ein faires Verfahren Anspruch auf 

Entschädigung hat, beispielsweise: 

 a) erforderlichenfalls die 

Wiederaufnahme des Verfahrens von 

Anfang an, und zwar unter Einhaltung 

der in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Mindestvorschriften und Schutzrechte; 

dazu zählen das Recht, vor dem 

rechtskräftigen und endgültigen Urteil 

nicht von den Behörden öffentlich als 

verurteilt dargestellt zu werden, die Regel, 

dass die Beweislast bei der 

Strafverfolgungsbehörde liegt und dass 

begründete Zweifel an der Schuld dem 

Beschuldigten zugutekommen müssen, 

das Recht, sich nicht selbst zu belasten, 

das Recht, nicht mitzuwirken, das Recht, 

zu schweigen, sowie das Recht auf 

Anwesenheit des Angeklagten in der 

Verhandlung; 

 b) die Wiederaufnahme des Verfahrens ab 

der Phase, in der gegen die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Vorschriften und 

Rechte verstoßen wurde. 

 Entsprechend dem Konzept der 

schrittweisen Anwendbarkeit des 

Unionsrechts können bei Strafverfahren, 

die künftig vor der Europäischen 

Staatsanwaltschaft verhandelt werden, die 

weiteren Schritte in diesem Bereich 

(auch) danach anhand der Fragestellung 

bewertet werden, wie sich die 

Entwicklung der jeweiligen 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 

der Rechtsprechung gestaltet, zumal diese 

in einigen Mitgliedstaaten weitaus 

restriktiver sein können als die durch 

diese Richtlinie festgelegten 

Mindestvorschriften. 
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Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Überschrift 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Regressionsverbot Schutzniveau 

(Siehe Änderungsanträge zu Erwägung 29a und Artikel 12 Absatz 1a neu.) 

Begründung 

Da der Titel dieses Artikels unklar ist und in keiner Weise den Inhalt der Bestimmung 

widerspiegelt, wird in diesem Änderungsantrag Bezug auf die Überschrift von Artikel 53 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union genommen, mit dem ein ähnlicher 

Grundsatz eingeführt wird. 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Diese Richtlinie berührt nicht die 

Verpflichtung zur Achtung der 

Grundrechte und der allgemeinen 

Rechtsgrundsätze gemäß Artikel 6 des 

Vertrags über die Europäische Union, 

auch nicht die Rechte von Personen, 

gegen die ein Strafverfahren anhängig ist. 

Alle anderen diesbezüglichen nationalen, 

regionalen oder internationalen 

Verpflichtungen der öffentlichen 

Behörden bleiben hiervon unberührt. 

Begründung 

Die Achtung der Grundrechte garantiert letztendlich, dass Verdächtige und Beschuldigte in 

der EU in Bezug auf ihre Rechte und die Verfahrensgarantien hinreichend geschützt sind. Die 

Grundrechte dürfen nicht dadurch gefährdet werden, dass diese Richtlinie willkürlich 

angewendet wird. 
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