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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates über die Durchführung und 
den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den 
Mitgliedstaaten
(KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission (KOM(2005)0690)1,

– gestützt auf die Artikel 31 und Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe b des EU-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C6-0052/2006),

– gestützt auf die Artikel 93 und 51 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf die Artikel 93 und 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Von der Kommission vorgeschlagener 
Text

Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Artikel 1 Buchstabe a

Änderungsantrag 2
Artikel 2 Buchstabe a

a) „Verurteilung“: jede endgültige
Entscheidung eines Strafgerichts oder 
einer Verwaltungsbehörde, gegen deren 
Entscheidung ein auch in Strafsachen 
zuständiges Gericht angerufen werden 
kann, in der festgestellt wird, dass eine 
Person eine Straftat oder eine Handlung,
die nach dem innerstaatlichen Recht als 
Verstoß gegen die Rechtsvorschriften 
geahndet wird, begangen hat

a) „Verurteilung“: jede rechtskräftige
Entscheidung eines Strafgerichts, in der 
festgestellt wird, dass eine Person eine 
Straftat oder eine nach dem 
innerstaatlichen Recht strafbare Handlung 
begangen hat

Begründung

Der Begriff „endgültige Entscheidung“ ist durch „rechtskräftige Entscheidung“ zu ersetzen, 
denn das ist der Begriff, der in der deutschen Rechtsordnung verwandt wird. Die Definition 
des Begriffs „Verurteilung“ muss allgemein gehalten werden und Verurteilungen wegen 
weniger schwerer Straftaten, geringerer Vergehen oder Verstößen gemäß den verschiedenen 
innerstaatlichen Rechtsordnungen umfassen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass in 
einigen Mitgliedstaaten die wiederholte Begehung geringerer Vergehen oder von Verstößen 
der Begehung einer Straftat gleichgestellt wird.

Änderungsantrag 3
Artikel 3 Absatz 1

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Zentralbehörde für die Zwecke dieses 
Rahmenbeschlusses. Allerdings können die 
Mitgliedstaaten für die Mitteilung von 
Informationen gemäß Artikel 4 und für 
Antworten auf Anträge gemäß den Artikeln
6 und 7 eine oder mehrere Zentralbehörden 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Zentralbehörde für die Zwecke dieses 
Rahmenbeschlusses. Allerdings können die 
Mitgliedstaaten für die Mitteilung von 
Informationen gemäß Artikel 4 und für 
Antworten auf Anträge auf Informationen 
gemäß Artikel 7 eine oder mehrere 
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benennen. Zentralbehörden benennen.

Begründung

Die Art und Weise, in der auf Anträge auf Informationen geantwortet wird, richtet sich nach 
Artikel 7 des Vorschlags.

Änderungsantrag 4
Artikel 4 Absatz 1

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, 
dass in allen Verurteilungen, die in seinem 
Hoheitsgebiet ergangen sind, bei der 
Übermittlung an das nationale Strafregister 
die Staatsangehörigkeit der verurteilten 
Person festgehalten wird, wenn es sich um 
einen Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaats handelt.

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, 
dass in allen Verurteilungen, die in seinem 
Hoheitsgebiet ergangen sind, nach ihrer 
Eintragung in das Strafregister bei der 
Übermittlung an das nationale Strafregister 
die Staatsangehörigkeit(en) der verurteilten 
Person festgehalten wird, wenn es sich um 
einen Staatsangehörigen eines anderen 
Mitgliedstaats handelt.

Begründung

In dem ursprünglichen Artikel wird die Pflicht zur Übermittlung der Verurteilungen erwähnt, 
nicht aber die vorher bestehende Pflicht zur Eintragung dieser Verurteilungen in das 
Strafregister des Urteilmitgliedstaates. Es muss die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass 
die verurteilte Person mehr als eine Staatsangehörigkeit besitzt.

Änderungsantrag 5
Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2

Besitzt die verurteilte Person die 
Staatsangehörigkeit mehrerer 
Mitgliedstaaten, werden die Informationen 
an jeden dieser Mitgliedstaaten übermittelt, 
und zwar auch dann, wenn die betreffende 
Person Staatsangehöriger des 
Mitgliedstaats ist, in dessen Hoheitsgebiet 
sie verurteilt wurde.

Besteht der Verdacht, dass die verurteilte 
Person die Staatsangehörigkeit mehrerer 
Mitgliedstaaten besitzt, werden die 
Informationen an jeden dieser 
Mitgliedstaaten übermittelt, und zwar auch 
dann, wenn die betreffende Person 
Staatsangehöriger des Mitgliedstaats ist, in 
dessen Hoheitsgebiet sie verurteilt wurde.

Begründung

Es kann Fälle geben, in denen die doppelte Staatsangehörigkeit der verurteilten Personen 
nicht bekannt ist.
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Änderungsantrag 6
Artikel 4 Absatz 3

3. Bei der Übermittlung von 
Informationen über eine Verurteilung ist 
auch anzugeben, wie lange die 
Verurteilung entsprechend den 
Rechtsvorschriften des 
Urteilsmitgliedstaats, die zum Zeitpunkt 
der Übermittlung der Verurteilung an den 
Herkunftsmitgliedstaat Anwendung 
finden, im Strafregister des 
Urteilsmitgliedstaats eingetragen bleibt.

entfällt

Begründung

Eine solche Pflicht könnten die Mitgliedstaaten nicht erfüllen, wenn nach ihrem 
innerstaatlichen Recht neben der Verbüßung der Strafe bestimmte Anforderungen für die 
Streichung der Strafregistereinträge bestehen, wie zum Beispiel die Leistung des in der 
Verurteilung festgesetzten Schadenersatzes.

Änderungsantrag 7
Artikel 4 Absatz 4

4. Spätere Maßnahmen, die in 
Anwendung der Rechtsvorschriften des 
Urteilsmitgliedstaats ergriffen wurden 
und eine Änderung oder Streichung der 
Informationen im Strafregister erfordern, 
einschließlich Änderungen, die die 
Aufbewahrungsdauer der Informationen 
betreffen, werden von der Zentralbehörde 
des Urteilsmitgliedstaats unverzüglich der 
Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats mitgeteilt.

4. Jede nachträgliche Änderung oder 
Streichung der Informationen im 
Strafregister wird von der Zentralbehörde 
des Urteilsmitgliedstaats unverzüglich der 
Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats mitgeteilt.

Begründung

Jede Aktualisierung oder Änderung der Informationen im Strafregister des 
Urteilsmitgliedstaats muss dem Herkunftsmitgliedstaat unverzüglich mitgeteilt werden, um 
die Aktualisierung der Daten in seinem entsprechenden Strafregister durchführen zu können.

Änderungsantrag 8
Artikel 5 Absatz 1



PR\659126DE.doc 9/22 PE 386.552v01-00

DE

1. Die Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats bewahrt die gemäß 
Artikel 4 übermittelten Informationen 
vollständig auf, um sie im Einklang mit 
Artikel 7 erneut übermitteln zu können.

1. Die Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats bewahrt die gemäß 
Artikel 4 Absätze 2 und 4 sowie gemäß 
Artikel 11 übermittelten Informationen 
vollständig auf, um sie im Einklang mit 
Artikel 7 erneut übermitteln zu können.

Begründung

Es ist wohl zweckmäßiger, hinsichtlich des Inhalts der Information Artikel 11 zu erwähnen. 
Zweck der Änderung ist es darüber hinaus, Fehler bei den Information zu vermeiden, die bei 
der Umwandlung der Datenkategorien des Urteilsmitgliedstaats in diejenige des 
Herkunftsmitgliedstaats auftreten könnten.

Änderungsantrag 9
Artikel 5 Absatz 3

3. Der Herkunftsmitgliedstaat darf nur die 
gemäß Absatz 2 aktualisierten 
Informationen verwenden. Die 
Verpflichtung gemäß Absatz 2 darf in 
keinem Fall zur Folge haben, dass der 
Betroffene in einem inländischen 
Verfahren schlechter gestellt wird, als 
wenn er von einem inländischen Gericht 
verurteilt worden wäre.

3. Der Herkunftsmitgliedstaat darf nur die 
gemäß Absatz 2 aktualisierten 
Informationen verwenden.

Begründung

Die in dem gestrichenen Satz enthaltene Regelung widerspricht dem Inhalt des Vorschlags. 

Änderungsantrag 10
Artikel 6 Absatz 1

1. Werden Informationen aus dem 
nationalen Strafregister eines 
Mitgliedstaats benötigt, so kann die 
Zentralbehörde gemäß dem 
innerstaatlichen Recht einen Antrag auf 
Auszüge aus dem Strafregister und 
diesbezügliche Informationen an die 
Zentralbehörde eines anderen 
Mitgliedstaats stellen.

1. Werden im Rahmen eines 
Strafverfahrens gegen eine Person oder 
zu anderen Zwecken als einem 
Strafverfahren Informationen aus dem 
nationalen Strafregister eines 
Mitgliedstaats benötigt, so kann die 
Zentralbehörde gemäß dem 
innerstaatlichen Recht einen Antrag auf 
Auszüge aus dem Strafregister und 
diesbezügliche Informationen an die 
Zentralbehörde eines anderen 
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Mitgliedstaats stellen.

Begründung

Es ist notwendig, auch die in Artikel 7 des Vorschlags geregelten Fälle aufzunehmen.

Änderungsantrag 11
Artikel 6 Absatz 1 a (neu)

1a. Werden zu anderen Zwecken als 
einem Strafverfahren Informationen aus 
dem Strafregister des 
Herkunftsmitgliedstaats beantragt, hat 
der ersuchende Mitgliedstaat den Zweck 
seines Antrags anzugeben.

Begründung

Dies entspricht der Formulierung des Artikels 9 Absatz 2 des Vorschlags und bezweckt, die 
spezifischen Fälle festzulegen, in denen solche Informationen nach dem Recht des 
Urteilsmitgliedstaats bzw. des Herkunftsmitgliedstaats übermittelt werden können, um 
außerhalb eines Strafverfahrens benutzt zu werden.

Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 2

2. Beantragt eine Person Informationen 
über ihr eigenes Strafregister, so kann die 
Zentralbehörde des Mitgliedstaats, in dem 
dieser Antrag gestellt wird, gemäß dem 
innerstaatlichen Recht einen Antrag auf 
Auszüge aus dem Strafregister und 
diesbezügliche Informationen an die 
Zentralbehörde eines anderen 
Mitgliedstaats richten, wenn der 
Betreffende seinen Wohnsitz in dem 
ersuchenden oder dem ersuchten 
Mitgliedstaat hat oder hatte oder wenn er 
die Staatsangehörigkeit eines dieser beiden 
Staaten besitzt oder besaß.

2. Beantragt eine Person Informationen 
über ihr eigenes Strafregister, so richtet die 
Zentralbehörde des Mitgliedstaats, in dem 
dieser Antrag gestellt wird, gemäß dem 
innerstaatlichen Recht einen Antrag auf 
Auszüge aus dem Strafregister und 
diesbezügliche Informationen an die 
Zentralbehörde eines anderen 
Mitgliedstaats, wenn der Betreffende 
seinen Wohnsitz in dem ersuchenden oder 
dem ersuchten Mitgliedstaat hat oder hatte 
oder wenn er die Staatsangehörigkeit eines 
dieser beiden Staaten besitzt oder besaß.

Begründung

In den Fällen, in denen die betreffende Person in einem anderen Mitgliedstaat wohnt oder 
dessen Staatsbürgerschaft besitzt und so festgestellt werden kann, darf der Antrag auf 
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Informationen an diesen anderen Mitgliedstaat nicht von dem Willen desjenigen 
Mitgliedstaats abhängen, in dem der Antrag gestellt wurde.

Änderungsantrag 13
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a

a) inländische Verurteilungen a) inländische Verurteilungen, die in das 
Strafregister eingetragen wurden

Begründung

Hierdurch soll klargestellt werden, dass nur eingetragene Verurteilungen rechtliche 
Wirkungen haben, das heißt nicht wegen Verbüßung gestrichene. Dies ist im Zusammenhang 
mit dem folgenden Änderungsantrag zu sehen, damit kein zu kompliziertes System geschaffen 
wird, das den Informationsaustausch einschränken könnte.

Änderungsantrag 14
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b

b) die in anderen Mitgliedstaaten 
ergangenen Verurteilungen, die ihr nach 
Durchführung dieses Rahmenbeschlusses 
in Anwendung von Artikel 4 übermittelt 
wurden und gemäß Artikel 5 Absätze 1 
und 2 aufzubewahren sind

entfällt

Begründung

Die Anwendung einer solchen Vorschrift würde zu mehr Komplexität führen, denn sie macht 
eine Markierung erforderlich, die eine Unterscheidung zwischen denjenigen Verurteilungen 
ermöglicht, die vor Inkrafttreten dieses Vorschlags eingetragen wurden, und denjenigen, die 
später aufgenommen wurden, selbst wenn sie gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie 
aktualisiert worden sind.

Änderungsantrag 15
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c

c) die in anderen Mitgliedstaaten 
ergangenen Verurteilungen, die ihr vor 
Durchführung dieses Rahmenbeschlusses 
übermittelt wurden

entfällt 
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Begründung

Die Anwendung einer solchen Vorschrift würde zu mehr Komplexität führen und macht ??? 
eine Markierung erforderlich, die eine Unterscheidung zwischen denjenigen Verurteilungen 
ermöglicht, die vor Inkrafttreten dieses Vorschlags eingetragen wurden, und denjenigen, die 
später aufgenommen, aber gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie aktualisiert wurden.

Änderungsantrag 16
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d

d) die in Drittländern ergangenen 
Verurteilungen, die ihr übermittelt wurden.

d) die in Drittländern ergangenen 
Verurteilungen, die ihr übermittelt und in 
das Strafregister eingetragen wurden.

Begründung

Hierdurch soll klargestellt werden, dass nur eingetragene Verurteilungen rechtliche 
Wirkungen haben, das heißt nicht wegen Verbüßung gestrichene.

Änderungsantrag 17
Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Wird zu anderen Zwecken als einem 
Strafverfahren ein Antrag auf 
Informationen aus dem Strafregister an die 
Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats nach Maßgabe von 
Artikel 6 gerichtet, so beantwortet diese 
den Antrag in Bezug auf die inländischen 
Verurteilungen und die ihr übermittelten in 
Drittländern ergangenen Verurteilungen 
gemäß dem innerstaatlichen Recht.

2. Wird zu anderen Zwecken als einem 
Strafverfahren ein Antrag auf 
Informationen aus dem Strafregister an die 
Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats nach Maßgabe von 
Artikel 6 gerichtet, so beantwortet diese 
den Antrag in Bezug auf die inländischen 
Verurteilungen und die ihr übermittelten in 
Drittländern ergangenen Verurteilungen, 
die in ihr Strafregister eingetragen 
wurden, gemäß dem innerstaatlichen 
Recht.

Begründung

Hierdurch soll klargestellt werden, dass nur eingetragene Verurteilungen rechtliche 
Wirkungen haben, das heißt nicht wegen Verbüßung gestrichene.

Änderungsantrag 18
Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2

Die Zentralbehörde des Was die durch den Urteilsmitgliedstaat 
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Herkunftsmitgliedstaats erkundigt sich 
unverzüglich bei der Zentralbehörde des 
Urteilsmitgliedstaats, ob und inwieweit die 
ihr übermittelten Informationen über die 
in letzterem Staat ergangenen 
Verurteilungen der Zentralbehörde des 
ersuchenden Mitgliedstaats übermittelt 
werden können.

übermittelten Informationen anbelangt, 
so teilt die Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats die 
eingegangenen Informationen mit. Bei 
der Übermittlung der Informationen 
gemäß Artikel 4 kann die Zentralbehörde 
des Urteilsmitgliedsaat der 
Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats mitteilen, dass 
die Informationen über früher ergangene 
Verurteilungen, die von Letzterem 
übermittelt werden, der Zentralbehörde 
eines anderen ersuchenden Mitgliedstaats 
nur mit Zustimmung des 
Urteilsmitgliedstaats übermittelt werden 
dürfen. 

Begründung

Die Übermittlung von Informationen an einen ersuchenden Mitgliedstaat, der nicht der 
Herkunftsmitgliedstaat ist, muss grundsätzlich erlaubt sein, es sei denn, es wurde aus 
besonderen Gründen etwas anderes angeordnet. Ein Auskunftssystem, wie es ursprünglich in 
diesem Absatz vorgeschlagen wurde, würde den Informationsaustausch behindern.

Änderungsantrag 19
Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3

Die Zentralbehörde des 
Urteilsmitgliedstaats antwortet der
Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats innerhalb einer 
Frist, die es letzterer ermöglicht, die 
Antwortfristen gemäß Artikel 8 
einzuhalten.

Muss die Zustimmung des 
Urteilsmitgliedstaats eingeholt werden, so
antwortet die Zentralbehörde dieses 
Mitgliedstaats innerhalb einer Frist, die es 
ihr ermöglicht, die Antwortfristen gemäß 
Artikel 8 einzuhalten.

Begründung

Kohärenz mit Änderungsantrag 18.

Änderungsantrag 20
Artikel 7 Absatz 3

3. Richtet ein Drittland gemäß Artikel 13 
des Europäischen Übereinkommens über 
die Rechtshilfe in Strafsachen von 1959 

entfällt
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einen Antrag auf Informationen aus dem 
Strafregister an den 
Herkunftsmitgliedstaat, so beantwortet 
dieser den Antrag in Bezug auf die 
inländischen Verurteilungen und die ihm 
übermittelten in Drittländern ergangenen 
Verurteilungen gemäß dem 
innerstaatlichen Recht.
Der Herkunftsmitgliedstaat erkundigt sich 
vor Übermittlung der ihm übermittelten in 
anderen Mitgliedstaaten ergangenen 
Verurteilungen gemäß Artikel 13 des 
Europäischen Übereinkommens über die 
Rechtshilfe in Strafsachen von 1959 an 
ein Drittland bei der Zentralbehörde des 
Urteilsmitgliedstaats, ob und inwieweit 
diese Informationen dem ersuchenden 
Drittland übermittelt werden können.
Die Zentralbehörde des 
Urteilsmitgliedstaats antwortet der 
Zentralbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats innerhalb einer 
angemessenen Frist.
Die Informationen über die inländischen 
Verurteilungen, die in Drittländern 
ergangenen Verurteilungen und die in 
einem anderen Mitgliedstaat ergangenen 
Verurteilungen werden dem ersuchenden 
Drittland von dem Herkunftsmitgliedstaat 
gleichzeitig mitgeteilt.

Begründung

Mit der Streichung dieses Absatzes wird das gleiche Ziel erreicht, das mit dem 
vorgeschlagenen Text verfolgt wird, denn die Bestimmungen des Übereinkommens von 1959 
würden weiterhin für die Übermittlung von Informationen über in anderen Mitgliedstaaten 
als dem Herkunftsmitgliedstaat ergangene Verurteilungen an Drittländer gelten.

Änderungsantrag 21
Artikel 7 Absatz 4

4. Wird ein Antrag auf Informationen aus 
dem Strafregister an die Zentralbehörde 
eines anderen Mitgliedstaats als des 
Herkunftsmitgliedstaats gerichtet, so 

4. Wird ein Antrag auf Informationen aus 
dem Strafregister an die Zentralbehörde 
eines anderen Mitgliedstaats als des 
Herkunftsmitgliedstaats gerichtet, so 
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übermittelt diese Zentralbehörde der 
Zentralbehörde des ersuchenden 
Mitgliedstaats die die inländischen 
Verurteilungen betreffenden 
Informationen. Erfolgt der Antrag zu 
anderen Zwecken als einem Strafverfahren, 
beantwortet sie ihn gemäß dem 
innerstaatlichen Recht.

übermittelt der ersuchte Mitgliedstaat der 
Zentralbehörde des ersuchenden 
Mitgliedstaats die die inländischen, in 
seinem Strafregister eingetragenen
Verurteilungen betreffenden 
Informationen. Erfolgt der Antrag zu 
anderen Zwecken als einem Strafverfahren, 
beantwortet die Zentralbehörde des 
ersuchten Mitgliedstaats ihn gemäß dem 
innerstaatlichen Recht.

Begründung

Hierdurch soll klargestellt werden, dass nur eingetragene Verurteilungen rechtliche 
Wirkungen haben, das heißt nicht wegen Verbüßung gestrichene.

Änderungsantrag 22
Artikel 9 Absatz 3

3. Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dürfen 
personenbezogene Daten, die gemäß 
Artikel 7 Absätze 1, 2 und 4 übermittelt 
wurden, vom ersuchenden Mitgliedstaat 
verwendet werden, um einer unmittelbaren 
und ernsthaften Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit vorzubeugen.

3. Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dürfen 
personenbezogene Daten, die gemäß 
Artikel 7 Absätze 1, 2 und 4 übermittelt 
wurden, vom ersuchenden Mitgliedstaat 
verwendet werden, um einer unmittelbaren 
und ernsthaften Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit vorzubeugen. In solchen Fällen 
ist die nationale Datenschutzbehörde von 
der Verwendung der personenbezogenen 
Daten zu unterrichten.

Begründung

Es ist notwendig, dafür zu sorgen, dass die nationalen Datenschutzbehörden bestätigen 
können, dass die Verwendung in den genannten Fällen ausnahmsweise erfolgt.

Änderungsantrag 23
Artikel 9 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass personenbezogene Daten, die einem 
Drittland gemäß Artikel 7 Absatz 3 
übermittelt werden, den gleichen 
Verwendungsbeschränkungen 
unterliegen, die gemäß den Absätzen 1, 2 
und 3 auch für die Mitgliedstaaten gelten.

entfällt
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Begründung

Kohärenz mit Änderungantrag 19, durch den Artikel 7 Absatz 3 des Vorschlags gestrichen 
wird.

Änderungsantrag 24
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a

a) Informationen zu der Person, gegen die 
die Verurteilung ergangen ist (Name, 
Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, 
gegebenenfalls Pseudonym oder 
Aliasname, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Rechtsform und 
Gesellschaftssitz bei juristischen Personen)

a) Informationen zu der Person, gegen die 
die Verurteilung ergangen ist (Name, 
Vornamen, früherer Name, Geburtsdatum, 
Geburtsort (Stadt und Land), 
gegebenenfalls Pseudonym oder 
Aliasname, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Rechtsform und 
Gesellschaftssitz bei juristischen Personen)

Begründung

Die Aufnahme des früheren Namens ist notwendig, wenn man die zahlreichen Beispiele des 
Namens- oder Identitätswechsels berücksichtigt.

Änderungsantrag 25
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe b

b) Informationen zur Form der 
Verurteilung (Datum und Ort der 
Verurteilung, Bezeichnung und Art der 
Behörde, die die Verurteilung 
ausgesprochen hat)

b) Informationen zur Form der 
Verurteilung (Datum und Ort der 
Verurteilung, Aktenzeichen (soweit 
bekannt), Bezeichnung und Art der 
Behörde, die die Verurteilung 
ausgesprochen hat)

Begründung

Die Aufnahme des Aktenzeichens der gerichtlichen Entscheidung würde – soweit es bekannt 
ist – zur Identifizierung beitragen.

Änderungsantrag 26
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c

c) Informationen über die der Verurteilung 
zugrunde liegende Handlung (Datum, Ort 
und Art der Handlung, rechtliche 
Einordnung, geltende 

c) Informationen über die der Verurteilung 
zugrunde liegende Handlung (Datum, Art 
der Handlung, rechtliche Einordnung, 
geltende Strafrechtsvorschriften)
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Strafrechtsvorschriften)

Begründung

Der Ort, an dem die Straftat begangen wurde, ist für die Wirkungen irrelevant, die die 
Verurteilung in anderen Strafverfahren haben könnte. In einigen Mitgliedstaaten gehört zu 
den im Strafregister eingetragenen Daten nicht die Erwähnung des Ortes, an dem die Straftat 
begangen wurde.

Änderungsantrag 27
Artikel 14 Absatz 5

5. Dieser Rahmenbeschluss lässt die 
Anwendung günstigerer Bestimmungen in 
bilateralen oder multilateralen 
Vereinbarungen zwischen den 
Mitgliedstaaten unberührt.

5. Dieser Rahmenbeschluss lässt die 
Anwendung günstigerer Bestimmungen in 
bilateralen oder multilateralen
Vereinbarungen oder Übereinkommen 
zwischen den Mitgliedstaaten unberührt.

Begründung

Kohärenz mit Änderungsantrag 17.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund 

Informationen über verschiedene Arten von Verurteilungen, Festnahmen, Haftbefehlen, 
Angaben zur Identität von Bestraften und andere strafrechtlich relevante Angaben werden 
nach dem innerstaatlichen Recht eines jeden Mitgliedstaates in den Strafregistern erfasst und 
festgehalten. Hauptziel der Strafregister ist es, vollständige strafrechtliche Daten über 
Personen zusammenzutragen, die zu verschiedenen Zwecken genutzt werden; unter anderem 
zur Identifizierung Verdächtiger, zur Unterstützung bei laufenden Strafermittlungsverfahren, 
bei Entscheidungen über das Strafmaß in Strafverfahren sowie zur Klärung und Bewertung 
der Ehrlichkeit und Eignung von Personen. Mit der Einrichtung von Registern wird der 
Notwendigkeit Rechnung getragen, Angaben über Verurteilungen von Bürgern bzw.
Personen, die sich im Hoheitsgebiet eines bestimmten Staates aufhalten, zu erfassen und 
festzuhalten. Der Grundsatz, wonach jeder Mitgliedstaat seine Informationen über 
Verurteilungen seiner eigenen Staatsangehörigen zentral erfasst, wurde ohne Änderungen 
beibehalten (Grundsatz der Staatsangehörigkeit).

Die häufigen grenzüberschreitenden Bewegungen in der Europäischen Union haben jedoch 
zur Folge, dass immer mehr Bürger außerhalb ihres Herkunftsstaates verurteilt werden. Die 
entscheidende Frage lautet daher, wie Information über Verurteilungen von Personen 
behandelt werden sollen, die keine Staatsangehörigen oder Gebietsansässigen eines 
bestimmten Staates sind, aber in diesem Mitgliedstaat verurteilt wurden. Wie sind diese 
Informationen zu erfassen und wie und an wen später zu übermitteln? Derzeit gibt es in der 
Europäischen Union keine gemeinsamen Kriterien für die Erfassung ausländischer 
Verurteilungen (da es sich hierbei um eine ausschließlich nationale Zuständigkeit handelt). 
Einige Staaten nehmen im Ausland ergangene Verurteilungen ihrer Staatsangehörigen nicht in 
ihre eigenen Strafregister auf. Darüber hinaus legen die Staaten, von denen diese Daten erfasst 
werden, der Erfassung der Informationen unterschiedliche Kriterien zugrunde. Welche
Informationen über strafrechtliche Verurteilungen erfasst werden, unterscheidet sich von Staat 
zu Staat. Abgesehen davon, dass Informationen unterschiedlicher Art erfasst werden, ist das 
System für den Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten unzureichend und 
gewährleistet keine effiziente und korrekte grenzübergreifende Nutzung dieser Informationen. 

Auch wenn die Vielfalt der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die Unabhängigkeit der 
Richter und alle bestehenden europäischen Verfahren gewahrt bleiben müssen, ist es doch 
unerlässlich, das europäische Rechtswesen zu konsolidieren, um die Grundfreiheiten und die 
Rechte aller Bürger der EU garantieren und in der gesamten Union gegenseitiges Vertrauen 
und rechtsstaatliche Grundsätze sicherstellen zu können. Zu diesem Zweck sollte die 
justizielle Zusammenarbeit erleichtert werden, bei der der Austausch von Informationen eine 
entscheidende Rolle spielt.

Ziel des Vorschlags ist es, die gegenseitige Kommunikation zu verbessern und zwischen den 
Mitgliedstaaten eine korrekte, umfassende und vollständige Beantwortung der Anträge auf 
Informationen über strafrechtliche Verurteilungen zu erreichen.
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Daher bedarf es weiterer Fortschritte bei der Einführung europäischer Verfahren, die den 
Austausch von Informationen auf elektronischem Wege in einer einheitlichen, DV-gestützten 
Form ermöglichen, die die automatisierte Übersetzung erleichtert, wobei ein „europäisches 
Standardformat“ zur Anwendung kommen werden soll.

Derzeitiger Rechtsrahmen

Derzeit erfolgt der Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen nach den 
Verfahren, die im Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen von 
1959 (Übereinkommen des Europarates, nachstehend „Übereinkommen von 1959“) 
insbesondere in den Artikel 13 und 22 des Übereinkommens und in Artikel 4 des 
Zusatzprotokolls vom 17. März 1978 vorgesehen sind.

Diese Bestimmungen regeln:

- die Voraussetzungen für die Weitergabe der Strafregisterauszüge zwischen den Parteien des 
Übereinkommens (Artikel 13) und 

- die Verpflichtung, einander einmal jährlich automatisch alle Verurteilungen von 
Staatsbürgern anderer Vertragsparteien zu übermitteln (Artikel 22). 

Die im „Übereinkommen von 1959” vorgesehenen Verfahren reichen jedoch nicht aus. Die 
automatische Übermittlung der Informationen über Verurteilungen von Staatsangehörigen 
einer Vertragspartei (Artikel 22) ist zuweilen unzureichend oder findet überhaupt nicht statt. 

Darüber hinaus sind die Verfahren, die bei der Beantragung von Informationen im Rahmen 
eines Antrags auf Rechtshilfe gemäß Artikel 13 einzuschlagen sind, derart kompliziert, dass 
die Justizbehörden in den meisten Fällen darauf verzichten. Dies bedeutet, dass die 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten oft auf der Grundlage der Strafregister des Landes 
verurteilt werden, in dem der Prozess stattfindet; dabei bleiben die Verurteilungen 
unberücksichtigt, die in anderen Mitgliedstaaten, vor allem aber in dem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörige die Betreffenden sind oder in dem sie ihren Wohnsitz haben, gegen sie 
ergangen sind. 

Inhalt des Vorschlags 

Am 13. Oktober 2004 legte die Kommission einen ersten Vorschlag für einen 
Rahmenbeschluss des Rates über den Austausch von Informationen aus dem Strafregister vor, 
der auf eine kurzfristige Verbesserung der Verfahren des Übereinkommens von 1959 abzielte. 
Der Beschluss beinhaltet jedoch keine grundsätzliche Änderung der Verfahren und trägt nur 
teilweise zur Behebung deren Mängel bei. Ziel des vorliegenden Vorschlags ist es, die 
Verfahren so grundlegend zu erneuern, dass gewährleistet ist, dass der Herkunftsmitgliedstaat 
Anfragen rasch, korrekt, umfassend und vollständig beantwortet.

In Betracht zu ziehen ist ferner der Rahmenbeschluss des Rates zur Berücksichtigung der in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen Verurteilungen in einem neuen 
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Strafverfahren. Auf der Tagung des Rates JAI am 4./5. Dezember 2006 wurde allgemeine 
Einigung über die Umsetzung dieses Beschlusses erzielt; dieser kann jedoch nur wirksam 
werden, wenn Verfahren festgelegt werden, die den Austausch von Informationen aus den 
Strafregistern erleichtern.

Die automatische Übermittlung von Informationen über Verurteilungen

Mit dem Vorschlag werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, regelmäßig und unverzüglich 
(nicht nur einmal jährlich) Informationen über Verurteilungen oder über spätere Änderungen 
auszutauschen, die eine Änderung bzw. Streichung der Eintragungen in den Strafregistern 
erfordern. Darüber hinaus muss der Herkunftsmitgliedstaat die übermittelten Informationen 
aufbewahren und aktualisieren (alle Register müssen zur betreffenden Person und 
Verurteilung identische Informationen enthalten). Diese Bestimmungen dürfen jedoch nicht 
dazu führen, dass jemand schlechter gestellt wird, als wenn er von einem Gericht seines
eigenen Landes verurteilt worden wäre.

Wenn z. B. die innerstaatlichen Rechtsvorschriften über die Erfassung im nationalen 
Strafregister vorschreiben, dass im Fall einer Inlandsverurteilung die Eintragung im 
Strafregister gelöscht wird, kann der Herkunftsmitgliedstaat die betreffenden Informationen in 
einem nationalen Verfahren nicht nutzen; er muss sie jedoch einem anderen Mitgliedstaat auf 
Anfrage mitteilen können.

Um einen reibungslosen und korrekten Austausch sicherzustellen, müssen die Informationen 
über Verurteilungen Angaben zur Staatsangehörigkeit und zur Dauer der Aufbewahrung im 
Register des Urteilsmitgliedstaats enthalten.

Der Informationsaustausch mittels Anfrage 

Informationen aus dem Strafregister können von der Zentralbehörde eines Mitgliedstaats, von 
einer Person zu ihrem eigenen Strafregister (über die Zentralbehörde eines Mitgliedstaates) 
oder von einem Drittstaat (gemäß Artikel 13 des Übereinkommens von 1959) beantragt 
werden. Um den Austausch zu erleichtern, muss jede Anfrage einer Zentralbehörde mittels 
eines „europäischen Standardformulars” eingereicht werden (Drittstaaten ausgenommen).

Um den Vorgang des Informationsaustauschs zu beschleunigen, sind im Vorschlag für einen 
Beschluss Fristen für die Beantwortung der Anfragen festgelegt. Darin ist für die 
Beantwortung von Anfragen eines Mitgliedstaats eine Frist von zehn Werktagen vorgesehen
und für Anfragen von Personen zu ihrem eigenen Strafregister eine Frist von maximal 
20 Werktagen. Anfragen von Drittstaaten sind im Übereinkommen von 1959 geregelt, in dem 
keine besondere Frist angegeben ist.

Im Vorschlag wird zwischen drei Verfahren für die Beantwortung eines Antrags auf 
Informationen über Verurteilungen unterschieden: 

1. Bei Anträgen, die von einem Mitgliedstaat an den Herkunftsmitgliedstaat einer Person 
gestellt werden:
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- Wird die Information im Rahmen eines Strafverfahrens beantragt, muss der 
Herkunftsmitgliedstaat über alle in seinen Archiven eingetragenen Verurteilungen Auskunft 
geben: Inlandsverurteilungen, in einem anderen Mitgliedstaat ergangene Verurteilungen und 
in Drittländern ergangene Verurteilungen.

- Wird die Information zu anderen Zwecken als einem Strafverfahren beantragt, gibt der 
Herkunftsstaat seinen eigenen Rechtsvorschriften entsprechend Auskunft über 
Inlandsverurteilungen und von Drittländern ergangene Verurteilungen. Bei in anderen 
Mitgliedstaaten ergangenen Verurteilungen muss sich der Herkunftsmitgliedstaat jedoch bei 
diesen Staaten vergewissern, ob und inwieweit er die beantragten Informationen mitteilen 
darf.

2. Beantragt ein Drittstaat Informationen beim Herkunftsmitgliedstaat (gemäß Artikel 13 des 
Übereinkommens von 1959), so werden die Informationen über Inlandsverurteilungen dem 
innerstaatlichen Recht des ersuchten Mitgliedstaates entsprechend mitgeteilt, ebenso im Fall 
von in Drittstaaten ergangenen Verurteilungen. Enthalten die beantragten Informationen 
jedoch in anderen Mitgliedstaaten ergangene Verurteilungen, muss der ersuchte 
Herkunftsmitgliedstaat überprüfen, ob und inwieweit er die Informationen mitteilen darf.

3. Geht bei einem anderen Mitgliedstaat als dem Herkunftsmitgliedstaat eine Anfrage von 
irgendeinem anderen Mitgliedstaat ein, so übermittelt der ersuchte Staat die Informationen 
über die Inlandsverurteilungen. Steht die Anfrage nicht mit Strafverfahren in Zusammenhang, 
so antwortet der ersuchte Staat dem nationalen Recht entsprechend.

Anmerkungen des Berichterstatters

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission und ist der Auffassung, dass die 
Einführung des vorgeschlagenen Verfahrens sich positiv auf gerichtliche Entscheidungen 
auswirken dürfte.

Der Berichterstatter legt mehrere Änderungsanträge zur Ergänzung des Vorschlags sowie eine 
Klarstellung einer Formulierung vor. Mehrere Änderungsanträge zielen darauf ab, den 
Vorschlag mit dem Rahmenbeschluss zur Berücksichtigung der Verurteilungen in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Laufe neuer Strafverfahren in Einklang zu 
bringen.

Der Text des Vorschlags muss deutlich und präzise sein: Einschränkende Begriffe, die den 
Eindruck vermitteln, die Übermittlung von Informationen hänge vom guten Willen der 
Mitgliedstaaten ab, sind zu vermeiden. Ebenso muss die Rechtsterminologie in allen 
sprachlichen Fassungen des Vorschlags voll mit der in jedem Mitgliedstaat verwendeten 
Terminologie übereinstimmen.

Um die Wirksamkeit der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen in der Praxis zu 
verbessern, muss das von der Kommission vorgeschlagene Verfahren beibehalten werden, das 
Folgendes vorsieht:

1. Der Herkunftsmitgliedstaat ist für die Aufbewahrung der Informationen über 
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Verurteilungen zuständig, die gegen seine eigenen Staatsangehörigen ergangen sind;

2. Jede Änderung oder Streichung der Informationen zu Strafregistern im Urteilsmitgliedstaat 
zieht eine identische Änderung bzw. Streichung im Herkunftsmitgliedstaat nach sich.

Die Wichtigkeit der Regelungen zur Streichung oder Änderung der Strafregister ist 
hervorzuheben. Es bestehen offensichtlich zwei Möglichkeiten: Die Änderungen oder 
Streichungen der Angaben in den Strafregistern werden entweder in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaates der verurteilten Person oder 
entsprechend den Rechtsvorschriften des Staates, in dem die Verurteilung ergangen ist, 
vorgenommen.

Die erste Option hat zur Folge, dass die Angaben im Strafregister, die sich aus einer 
Verurteilung durch ein nationales Gericht ergeben, den anderen Mitgliedstaaten in 
Abhängigkeit davon bekannt werden, welche Staatsangehörigkeit der Verurteilte hat. 
Beantragt irgendein Mitgliedstaat Informationen aus dem Staatsangehörigkeitsregister, sind 
ihm nicht notwendigerweise alle verfügbaren Informationen über die Person bekannt, für die 
er sich interessiert, sondern nur die Informationen, die der Herkunftsmitgliedstaat seinen 
eigenen Rechtsvorschriften entsprechend für aufbewahrungswürdig hält.

Die Anwendung des Rechts des Urteilsmitgliedstaats scheint am besten geeignet zu sein. Sie 
gewährleistet zwar keine identische Regelung über die Dauer der Aufbewahrung von 
Informationen aus dem Strafregister, verhindert jedoch Verfälschungen aufgrund der 
Staatsangehörigkeit und stellt die Vollständigkeit der in den Strafregistern enthaltenen 
Informationen sicher.

Zudem darf der Beschluss keine Anforderungen enthalten, die für die Mitgliedstaaten schwer 
zu erfüllen sind und somit den Austausch von Informationen behindern würden. An einigen 
Stellen des Vorschlags für einen Beschluss ist die Einrichtung von Unterkarteien 
und -registern vorgesehen, die die Umsetzung des zu regelnden Verfahrens zweifellos 
verlangsamen würden.
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