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Änderungsantrag 30
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Streben nach Profit ist die 
wichtigste Triebfeder der 
grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität. Damit Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden ihren Auftrag erfüllen 
können, sollten sie die Mittel erhalten, um 
die aus Straftaten erlangten Erträge 
aufspüren, sicherstellen, verwalten und 
einziehen zu können.

(1) Das Streben nach Profit ist eine der 
wichtigsten Triebfedern der 
grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität. Damit Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden ihren Auftrag erfüllen 
können, sollten sie die Mittel erhalten, um 
die aus Straftaten erlangten Erträge 
aufspüren, sicherstellen, verwalten und 
einziehen zu können.

Or. en

Änderungsantrag 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Streben nach Profit ist die 
wichtigste Triebfeder der 
grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität. Damit Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden ihren Auftrag erfüllen 
können, sollten sie die Mittel erhalten, um 
die aus Straftaten erlangten Erträge 
aufspüren, sicherstellen, verwalten und 
einziehen zu können.

(1) Das Streben nach Profit ist die 
wichtigste Triebfeder der meisten 
Verbrechen und insbesondere der 
grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität, einschließlich mafioser 
krimineller Organisationen. Damit die 
entsprechenden zuständigen Behörden
ihren Auftrag erfüllen können, sollten sie 
die Mittel erhalten, um die aus Straftaten 
erlangten Erträge aufspüren, sicherstellen, 
verwalten und einziehen zu können. 
Wirksame Prävention und Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität sollten sich 
jedoch nicht auf die Neutralisierung der
aus Straftaten erlangten Erträge 
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beschränken, sondern unter Umständen 
auch auf Vermögensgegenstände, die mit 
solchen kriminellen Vereinigungen in 
Verbindung stehen. Es reicht daher nicht, 
lediglich für die gegenseitige 
Anerkennung der Beschlagnahme und 
Konfiszierung von aus Straftaten 
erlangten Erträgen in der EU zu sorgen. 
Eine wirksame Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität würde auch eine 
gegenseitige Anerkennung von 
Maßnahmen erfordern, die in einem 
anderen Bereich als dem Strafrecht 
ergriffen werden oder in Ermangelung 
einer strafrechtlichen Verurteilung 
anderweitig Anwendung finden, und dass 
sie generell alle denkbaren 
Vermögenswerte oder Einkommen, die 
einer kriminellen Organisation oder einer 
Person, die sich strafbar gemacht hat oder 
verdächtigt wird, einer kriminellen 
Organisation anzugehören, zugerechnet 
werden, zum Gegenstand haben.

Or. en

Begründung

Diese Erwägung befasst sich mit der Bedeutung der Einziehung bei schwerer und 
organisierter Kriminalität. Sie unterstreicht insbesondere die Bedeutung der 
Einziehungssysteme ohne vorherige Verurteilung beim Kampf gegen schwere und 
organisierte Kriminalität. Diese Systeme sollten effektiv sein, gegenseitig anerkannt werden 
und in den Mitgliedstaaten Anwendung finden.

Änderungsantrag 32
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Streben nach Profit ist die 
wichtigste Triebfeder der 
grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität. Damit Strafverfolgungs- und 

(1) Das Streben nach Profit ist die 
wichtigste Triebfeder der organisierten 
und insbesondere der 
grenzüberschreitenden Kriminalität. 
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Justizbehörden ihren Auftrag erfüllen 
können, sollten sie die Mittel erhalten, um 
die aus Straftaten erlangten Erträge 
aufspüren, sicherstellen, verwalten und 
einziehen zu können.

Damit Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden ihren Auftrag erfüllen 
können, sollten sie die Mittel erhalten, um 
die aus Straftaten erlangten Erträge 
aufspüren, sicherstellen, verwalten und 
einziehen zu können.

Or. it

Änderungsantrag 33
Mario Borghezio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das Streben nach Profit ist die
wichtigste Triebfeder der 
grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität. Damit Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden ihren Auftrag erfüllen 
können, sollten sie die Mittel erhalten, um 
die aus Straftaten erlangten Erträge 
aufspüren, sicherstellen, verwalten und 
einziehen zu können.

(1) Ein Hauptergebnis von Tätigkeiten der 
grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität ist das Erzielen relevanter 
Profite. Für eine angemessene 
Bekämpfung einer solchen kriminellen 
Strategie müssen die Strafverfolgungs-
und Justizbehörden die Mittel erhalten, um 
die aus Straftaten erlangten Erträge 
aufspüren, sicherstellen, verwalten und 
einziehen zu können.

Or. it

Änderungsantrag 34
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Organisierte kriminelle Gruppen sind 
grenzübergreifend tätig und erwerben 
zunehmend Vermögen in anderen 
Mitgliedstaaten und in Drittstaaten. Es 
besteht ein wachsender Bedarf an einer 
wirksamen Zusammenarbeit bei der 

(2) Organisierte kriminelle Gruppen sind 
grenzübergreifend tätig und erwerben 
zunehmend Vermögen in anderen 
Mitgliedstaaten und in Drittstaaten. Es 
besteht ein wachsender Bedarf an einer 
wirksamen Zusammenarbeit bei der 
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internationalen Strafverfolgung im Bereich 
der Vermögensabschöpfung und an 
gegenseitiger Rechtshilfe.

internationalen Strafverfolgung im Bereich 
der Vermögensabschöpfung und an 
gegenseitiger Rechtshilfe. Mit der 
Annahme von Mindestvorschriften 
werden die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Sicherstellung 
und Einziehung harmonisiert. 
Gleichzeitig soll so das gegenseitige 
Vertrauen gefördert und die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
erleichtert werden.

Or. en

Änderungsantrag 35
Zbigniew Ziobro

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die wirksamsten Maßnahmen zur 
Bekämpfung von organisierter 
Kriminalität sind harte Rechtsfolgen 
sowie die effiziente Ermittlung, die 
Beschlagnahme und die Einziehung von 
Tatwerkzeugen und Erträgen aus 
Straftaten. Als besonders effizient erweist 
sich die Einführung der erweiterten 
Einziehung.

Or. pl

Änderungsantrag 36
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Zwar liegen nur begrenzte statistische 
Daten vor, doch erscheinen die Beträge, 
die in der Union aus kriminellem
Vermögen abgeschöpft werden, 
unzulänglich im Vergleich zu den 
geschätzten Erträgen, die aus Straftaten 
erlangt werden. Obwohl die 
Einziehungsverfahren auf EU-Ebene und 
in den Mitgliedstaaten geregelt ist, werden 
diese, wie aus Studien hervorgeht, nach 
wie vor zu wenig genutzt.

(3) Zwar liegen nur begrenzte statistische 
Daten vor, doch erscheinen die Beträge 
kriminellen Ursprungs, die in der Union
abgeschöpft werden, unzulänglich im 
Vergleich zu den geschätzten Erträgen, die 
aus Straftaten erlangt werden. Obwohl die 
Einziehungsverfahren auf EU-Ebene und 
in den Mitgliedstaaten geregelt ist, werden 
diese, wie aus Studien hervorgeht, nach 
wie vor zu wenig genutzt und bedürfen 
daher einer angemessenen 
Harmonisierung, auch um eine 
vollständige und umfassende 
Vollstreckung der Einziehung selbst zu 
gewährleisten.

Or. it

Begründung

Erster Teil: Sprachliche Änderung

Änderungsantrag 37
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Diese Richtlinie betrifft lediglich 
strafrechtliche Einziehungsmaßnahmen. 
Sie schreibt keine Mindestvorschriften im 
Hinblick auf zivilrechtliche Maßnahmen 
vor, über die ein Mitgliedstaat im 
Hinblick auf die Einziehung von 
Vermögenswerten, die als aus Straftaten 
erlangte Erträge angesehen werden, 
verfügt.

Or. en
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Begründung

Damit bleibt eine weitgehende Bestimmung gewahrt, und es wird dafür gesorgt, dass die 
Mitgliedstaaten zivilrechtliche Einziehungsvollmachten gemäß ihren bestehenden Gesetzen 
anwenden oder Vollmachten ohne vorherige strafrechtliche Verurteilung gemäß dieser 
Richtlinie festlegen können. Es würde eine vollständige Abdeckung in der EU sichergestellt, 
ohne zivilrechtliche Einziehungsvollmachten in dieses strafrechtliche Instrument zu 
integrieren.

Änderungsantrag 38
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Die Mitgliedstaaten können 
Einziehungsverfahren im 
Zusammenhang mit Strafsachen vor 
jedem Straf-, Zivil- oder 
Verwaltungsgericht einleiten.

Or. en

Begründung

Dies verdeutlicht, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie durch jede Art von 
Gerichtsverfahren, die für ihr nationales System angemessen ist, umsetzen können.

Änderungsantrag 39
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Einziehung von Tatwerkzeugen 
und Erträgen nach einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung sowie von 
Vermögensgegenständen, deren Wert 
diesen Erträgen entspricht, sollte im 
Zusammenhang mit von dieser Richtlinie 

(9) Für die Einziehung von Tatwerkzeugen 
und Erträgen nach einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung, sowohl auf 
Grundlage einer Verurteilung als auch 
ohne strafrechtliche Verurteilung, sowie 
von Vermögensgegenständen, deren Wert 
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erfassten Straftaten der weitere 
Ertragsbegriff gelten. Nach dem 
Rahmenbeschluss 2001/500/JI sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, im Anschluss 
an eine rechtskräftige Verurteilung die 
Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten sowie die 
Einziehung ihres Wertersatzes vorzusehen. 
Diese Pflichten sollten in Bezug auf 
Straftaten, die nicht von dieser Richtlinie 
erfasst sind, bestehen bleiben.

diesen Erträgen entspricht, sollte im 
Zusammenhang mit von dieser Richtlinie 
erfassten Straftaten der weitere 
Ertragsbegriff gelten. Nach dem 
Rahmenbeschluss 2001/500/JI sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, im Anschluss 
an eine rechtskräftige Verurteilung die 
Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten sowie die 
Einziehung ihres Wertersatzes vorzusehen. 
Diese Pflichten sollten in Bezug auf 
Straftaten, die nicht von dieser Richtlinie 
erfasst sind, bestehen bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Einziehung von Tatwerkzeugen 
und Erträgen nach einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung sowie von 
Vermögensgegenständen, deren Wert 
diesen Erträgen entspricht, sollte im 
Zusammenhang mit von dieser Richtlinie 
erfassten Straftaten der weitere 
Ertragsbegriff gelten. Nach dem 
Rahmenbeschluss 2001/500/JI sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, im Anschluss 
an eine rechtskräftige Verurteilung die 
Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten sowie die 
Einziehung ihres Wertersatzes vorzusehen. 
Diese Pflichten sollten in Bezug auf 
Straftaten, die nicht von dieser Richtlinie 
erfasst sind, bestehen bleiben.

(9) Für die Einziehung von Tatwerkzeugen 
und Erträgen nach einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung sowie von 
Vermögensgegenständen, deren Wert 
diesen Erträgen entspricht, sollte im 
Zusammenhang mit von dieser Richtlinie 
erfassten Straftaten der weitere 
Ertragsbegriff gelten. Nach dem 
Rahmenbeschluss 2001/500/JI sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, im Anschluss 
an eine rechtskräftige Verurteilung die 
Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten sowie die 
Einziehung ihres Wertersatzes vorzusehen. 
Diese Pflichten sollten in Bezug auf 
Straftaten, die nicht von dieser Richtlinie 
erfasst sind, bestehen bleiben, und der 
Begriff „Ertrag“, wie er in dieser 
Richtlinie bestimmt wird, sollte auch auf
Straftaten ausgedehnt werden, die von 
dieser Richtlinie nicht abgedeckt werden. 
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Or. en

Begründung

Gäbe es verschiedene Bestimmungen des Begriffs „Ertrag“, würde dies zu zahlreichen 
Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten führen. Alle Mitgliedstaaten sollten über eine 
gemeinsame und umfassende Definition der aus Straftaten erlangten Erträge verfügen. 
Darauf wies auch das Europäische Parlament in seiner Entschließung zur organisierten 
Kriminalität in der EU vom Oktober 2011 hin.

Änderungsantrag 41
Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) In Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz „ne bis in idem“ sollten Erträge 
aus mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten, 
von denen die betroffene Person in einem 
früheren Verfahren rechtskräftig 
freigesprochen worden ist, oder auf die 
dieser Grundsatz aus sonstigen Gründen 
Anwendung findet, von der erweiterten 
Einziehung ausgenommen werden. Die 
erweiterte Einziehung sollte auch 
ausgeschlossen werden, wenn ähnliche 
kriminelle Aktivitäten wegen Verjährung 
nach Maßgabe des einzelstaatlichen 
Rechts nicht strafrechtlich verfolgt 
werden konnten.

(11) In Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz „ne bis in idem“ sollten Erträge 
aus mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten, 
von denen die betroffene Person in einem 
früheren Verfahren rechtskräftig 
freigesprochen worden ist, oder auf die 
dieser Grundsatz aus sonstigen Gründen 
Anwendung findet, von der erweiterten 
Einziehung ausgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 42
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein,
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht der 
legalen Wirtschaft zugeführt werden. In 
einigen Mitgliedstaaten ist die Einziehung 
zulässig, wenn es für eine strafrechtliche 
Verfolgung keine hinreichenden Beweise 
gibt, das Gericht aber nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die Vermögensgegenstände illegalen 
Ursprungs sind, sowie in Fällen, in denen 
eine verdächtigte oder beschuldigte 
Person sich der Strafverfolgung durch 
Flucht entzieht, sich aus anderen 
Gründen nicht vor Gericht verantworten 
kann oder vor Beendigung des 
Strafverfahrens stirbt. In diesen Fällen 
handelt es sich um eine Einziehung ohne 
vorherige Verurteilung. Es sollten 
Vorschriften eingeführt werden, die 
zumindest unter den vorgenannten engen 
Voraussetzungen eine Einziehung ohne 
vorherige Verurteilung in allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen. Dies steht 
auch im Einklang mit Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, 
wonach jeder Vertragsstaat erwägt, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit illegal erworbene 
Vermögensgegenstände ohne 
strafrechtliche Verurteilung eingezogen 
werden können, wenn der Täter unter 
anderem wegen Tod, Flucht oder 
Abwesenheit nicht verfolgt werden kann.

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte die Einziehung ohne vorherige 
Verurteilung möglich sein, um kriminellen 
Aktivitäten Einhalt zu gebieten und 
sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht der 
legalen Wirtschaft zugeführt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 43
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein, 
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht der 
legalen Wirtschaft zugeführt werden. In 
einigen Mitgliedstaaten ist die Einziehung 
zulässig, wenn es für eine strafrechtliche 
Verfolgung keine hinreichenden Beweise 
gibt, das Gericht aber nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die Vermögensgegenstände illegalen 
Ursprungs sind, sowie in Fällen, in denen 
eine verdächtigte oder beschuldigte 
Person sich der Strafverfolgung durch 
Flucht entzieht, sich aus anderen 
Gründen nicht vor Gericht verantworten 
kann oder vor Beendigung des 
Strafverfahrens stirbt. In diesen Fällen 
handelt es sich um eine Einziehung ohne 
vorherige Verurteilung. Es sollten 
Vorschriften eingeführt werden, die 
zumindest unter den vorgenannten engen 
Voraussetzungen eine Einziehung ohne 
vorherige Verurteilung in allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen. Dies steht 
auch im Einklang mit Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, 
wonach jeder Vertragsstaat erwägt, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit illegal erworbene 

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein, 
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht
reinvestiert werden, insbesondere bei 
Inhabern von Vermögen, die in ihrem 
Umfang nicht nachvollziehbar sind;
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Vermögensgegenstände ohne 
strafrechtliche Verurteilung eingezogen 
werden können, wenn der Täter unter 
anderem wegen Tod, Flucht oder 
Abwesenheit nicht verfolgt werden kann.

Or. it

Änderungsantrag 44
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein, 
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu 
gebieten und sicherzustellen, dass die aus 
solchen Tätigkeiten erlangten Gewinne 
nicht der legalen Wirtschaft zugeführt 
werden. In einigen Mitgliedstaaten ist die 
Einziehung zulässig, wenn es für eine 
strafrechtliche Verfolgung keine 
hinreichenden Beweise gibt, das Gericht 
aber nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die Vermögensgegenstände illegalen 
Ursprungs sind, sowie in Fällen, in denen 
eine verdächtigte oder beschuldigte 
Person sich der Strafverfolgung durch 
Flucht entzieht, sich aus anderen 
Gründen nicht vor Gericht verantworten 
kann oder vor Beendigung des 
Strafverfahrens stirbt. In diesen Fällen 
handelt es sich um eine Einziehung ohne 
vorherige Verurteilung. Es sollten 
Vorschriften eingeführt werden, die 
zumindest unter den vorgenannten engen 

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein, 
Vermögensgegenstände in den Fällen
einzuziehen, in denen nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung festgestellt
werden kann, dass diese 
Vermögensgegenstände auf kriminelle 
Aktivitäten zurückzuführen sind oder in 
Zukunft für kriminelle Aktivitäten 
verwendet werden.
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Voraussetzungen eine Einziehung ohne 
vorherige Verurteilung in allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen. Dies steht 
auch im Einklang mit Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, 
wonach jeder Vertragsstaat erwägt, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit illegal erworbene 
Vermögensgegenstände ohne 
strafrechtliche Verurteilung eingezogen 
werden können, wenn der Täter unter 
anderem wegen Tod, Flucht oder 
Abwesenheit nicht verfolgt werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein, 
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht der 
legalen Wirtschaft zugeführt werden. In 
einigen Mitgliedstaaten ist die Einziehung 
zulässig, wenn es für eine strafrechtliche 
Verfolgung keine hinreichenden Beweise 
gibt, das Gericht aber nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die Vermögensgegenstände illegalen 
Ursprungs sind, sowie in Fällen, in denen 
eine verdächtigte oder beschuldigte Person 
sich der Strafverfolgung durch Flucht 

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein, 
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht der 
legalen Wirtschaft oder kriminellen 
Handlungen zugeführt werden. In einigen 
Mitgliedstaaten ist die Einziehung zulässig, 
wenn es für eine strafrechtliche Verfolgung
keine hinreichenden Beweise gibt, das 
Gericht aber nach Ausschöpfung aller 
vorhandenen Beweismittel davon 
überzeugt ist, dass die 
Vermögensgegenstände illegalen 
Ursprungs sind, sowie in Fällen, in denen 
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entzieht, sich aus anderen Gründen nicht 
vor Gericht verantworten kann oder vor 
Beendigung des Strafverfahrens stirbt. In 
diesen Fällen handelt es sich um eine 
Einziehung ohne vorherige Verurteilung. 
Es sollten Vorschriften eingeführt werden, 
die zumindest unter den vorgenannten 
engen Voraussetzungen eine Einziehung 
ohne vorherige Verurteilung in allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen. Dies steht 
auch im Einklang mit Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, 
wonach jeder Vertragsstaat erwägt, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit illegal erworbene 
Vermögensgegenstände ohne 
strafrechtliche Verurteilung eingezogen 
werden können, wenn der Täter unter 
anderem wegen Tod, Flucht oder 
Abwesenheit nicht verfolgt werden kann.

eine verdächtigte oder beschuldigte Person 
sich der Strafverfolgung durch Flucht 
entzieht, sich aus anderen Gründen nicht 
vor Gericht verantworten kann oder vor 
Beendigung des Strafverfahrens stirbt. In 
diesen Fällen handelt es sich um eine 
Einziehung ohne vorherige Verurteilung. 
Es sollten Vorschriften eingeführt werden, 
die zumindest unter den vorgenannten 
engen Voraussetzungen eine Einziehung 
ohne vorherige Verurteilung in allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen. Dies steht 
auch im Einklang mit Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, 
wonach jeder Vertragsstaat erwägt, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit illegal erworbene 
Vermögensgegenstände ohne 
strafrechtliche Verurteilung eingezogen 
werden können, wenn der Täter unter 
anderem wegen Tod, Flucht oder 
Abwesenheit nicht verfolgt werden kann.

Or. de

Änderungsantrag 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
dennoch möglich sein, 
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht der 
legalen Wirtschaft zugeführt werden. In 

(12) Der Erlass einer 
Einziehungsentscheidung setzt im 
Allgemeinen eine strafrechtliche 
Verurteilung voraus. In manchen Fällen 
sollte es, auch wenn eine strafrechtliche 
Verurteilung nicht erwirkt werden kann, 
gleichwohl möglich sein, 
Vermögensgegenstände einzuziehen, um 
kriminellen Aktivitäten Einhalt zu gebieten 
und sicherzustellen, dass die aus solchen 
Tätigkeiten erlangten Gewinne nicht der 
legalen Wirtschaft zugeführt werden. In 
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einigen Mitgliedstaaten ist die Einziehung 
zulässig, wenn es für eine strafrechtliche 
Verfolgung keine hinreichenden Beweise 
gibt, das Gericht aber nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die Vermögensgegenstände illegalen 
Ursprungs sind, sowie in Fällen, in denen 
eine verdächtigte oder beschuldigte Person 
sich der Strafverfolgung durch Flucht 
entzieht, sich aus anderen Gründen nicht 
vor Gericht verantworten kann oder vor 
Beendigung des Strafverfahrens stirbt. In 
diesen Fällen handelt es sich um eine 
Einziehung ohne vorherige Verurteilung. 
Es sollten Vorschriften eingeführt werden, 
die zumindest unter den vorgenannten
engen Voraussetzungen eine Einziehung 
ohne vorherige Verurteilung in allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen. Dies steht 
auch im Einklang mit Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, 
wonach jeder Vertragsstaat erwägt, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit illegal erworbene 
Vermögensgegenstände ohne 
strafrechtliche Verurteilung eingezogen 
werden können, wenn der Täter unter 
anderem wegen Tod, Flucht oder 
Abwesenheit nicht verfolgt werden kann.

einigen Mitgliedstaaten ist die Einziehung 
zulässig, wenn es für eine strafrechtliche 
Verfolgung keine hinreichenden Beweise 
oder gar keine strafrechtliche Verfolgung
gibt, das Gericht aber nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die Vermögensgegenstände einer 
Person, die für die Gesellschaft gefährlich 
ist oder einen kriminellen Lebensstil hat,
illegalen Ursprungs sind oder nicht mit 
ihrem angegebenen Einkommen 
übereinstimmen, sowie in Fällen, in denen 
eine verdächtigte oder beschuldigte Person 
sich der Strafverfolgung durch Flucht 
entzieht, sich aus anderen Gründen nicht 
vor Gericht verantworten kann oder vor 
Beendigung des Strafverfahrens stirbt. In 
diesen Fällen handelt es sich um eine 
Einziehung ohne vorherige Verurteilung. 
Es sollten Vorschriften eingeführt werden, 
die zumindest unter den oben genannten
engen Voraussetzungen eine Einziehung 
ohne vorherige Verurteilung in allen 
Mitgliedstaaten ermöglichen, 
einschließlich der gegenseitigen 
Anerkennung solcher Anordnungen ohne 
vorherige Verurteilung. Dies steht auch im 
Einklang mit Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe c des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, 
wonach jeder Vertragsstaat erwägt, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit illegal erworbene 
Vermögensgegenstände ohne 
strafrechtliche Verurteilung eingezogen 
werden können, wenn der Täter unter 
anderem wegen Tod, Flucht oder 
Abwesenheit oder anderen 
entsprechenden Fällen nicht verfolgt 
werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Im Einzelfall sollte von der 
Anordnung einer Einziehung teilweise 
oder ganz abgesehen werden können. So 
in Fällen, wo die Maßnahme den 
Betroffenen unverhältnismäßig belasten 
oder zu dessen Existenzvernichtung 
führen würde oder der Aufwand der 
Einziehung den Betrag 
unverhältnismäßig übersteigt.

Or. de

Begründung

Der Vorschlag der Kommission sieht bislang keine Fälle unbilliger Härte vor. Bei Vorliegen 
der Voraussetzungen wäre die Anordnung der Einziehung die zwingende Folge. Um 
unverhältnismäßigen Folgen vorzubeugen, ist die Einführung einer sogenannten 
"Härteklausel" dringend erforderlich.

Änderungsantrag 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Die Einziehung sollte berechtigte 
Ansprüche von Opfern aus Straftaten des 
Betroffenen nicht beeinträchtigen oder 
vereiteln. Von einer Einziehung sollte 
insoweit abgesehen werden können, wenn 
dem Opfer wegen einer Straftat ein 
Anspruch gegen den Täter zusteht und die 
Einziehung die Erfüllung des Anspruchs 
vereiteln würde.

Or. de
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Änderungsantrag 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist eine übliche und zunehmend 
verbreitete Praxis, dass die verdächtigte 
oder beschuldigte Person 
Vermögensgegenstände einem 
eingeweihten Dritten überträgt, um zu 
vermeiden, dass diese Gegenstände 
eingezogen werden. Die geltenden EU-
Regelungen enthalten keine verbindlichen 
Vorschriften für die Einziehung von 
Vermögensgegenständen, die Dritten 
übertragen worden sind. Es besteht daher 
die wachsende Notwendigkeit, die 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
zu gestatten, die Dritten übertragen worden 
sind, und zwar in der Regel dann, wenn 
kein einziehbares Vermögen bei der 
beschuldigten Person vorhanden ist. Eine 
Dritteinziehung sollte dann erfolgen 
können, wenn auf der Grundlage 
konkreter Tatsachen festgestellt wird, dass 
die Einziehung von 
Vermögensgegenständen bei der 
verdächtigten, beschuldigten oder 
verurteilten Person keine Aussicht auf 
Erfolg hat, oder wenn es sich bei den 
Gegenständen um Unikate handelt, die 
ihrem rechtmäßigen Eigentümer 
zurückgegeben werden müssen. Um die 
Interessen gutgläubiger Dritter zu schützen, 
sollte eine solche Einziehung nur möglich 
sein, wenn der Dritte wusste oder hätte 
wissen müssen, dass es sich bei den 
Vermögensgegenständen um aus Straftaten 
erlangte Erträge handelte oder dass diese 
Gegenstände unentgeltlich oder unter 
ihrem Marktwert übertragen wurden, um 
der Einziehung zu entgehen.

(13) Es ist eine übliche und zunehmend 
verbreitete Praxis, dass die verdächtigte 
oder beschuldigte Person 
Vermögensgegenstände einem 
eingeweihten Dritten überträgt, um zu 
vermeiden, dass diese Gegenstände 
eingezogen werden. Die geltenden EU-
Regelungen enthalten keine verbindlichen 
Vorschriften für die Einziehung von 
Vermögensgegenständen, die Dritten 
übertragen worden sind. Es besteht daher 
die wachsende Notwendigkeit, die 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
zu gestatten, die an Dritte übertragen oder 
von ihnen erworben worden sind. Um die 
Interessen gutgläubiger Dritter zu schützen, 
sollte eine solche Einziehung nur möglich 
sein, wenn der Dritte wusste oder hätte 
wissen müssen, dass es sich bei den 
Vermögensgegenständen um 
Tatwerkzeuge oder aus Straftaten erlangte 
Erträge handelte oder dass diese 
Gegenstände übertragen wurden, um der 
Entziehung zu entgehen, oder ob sie
unentgeltlich oder erheblich unter ihrem 
Marktwert übertragen wurden.

Or. en



AM\923342DE.doc 19/88 PE498.052v02-00

DE

Änderungsantrag 50
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es ist eine übliche und zunehmend 
verbreitete Praxis, dass die verdächtigte 
oder beschuldigte Person 
Vermögensgegenstände einem 
eingeweihten Dritten überträgt, um zu 
vermeiden, dass diese Gegenstände 
eingezogen werden. Die geltenden EU-
Regelungen enthalten keine verbindlichen 
Vorschriften für die Einziehung von
Vermögensgegenständen, die Dritten 
übertragen worden sind. Es besteht daher 
die wachsende Notwendigkeit, die 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
zu gestatten, die Dritten übertragen worden 
sind, und zwar in der Regel dann, wenn 
kein einziehbares Vermögen bei der 
beschuldigten Person vorhanden ist. Eine 
Dritteinziehung sollte dann erfolgen 
können, wenn auf der Grundlage konkreter 
Tatsachen festgestellt wird, dass die 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
bei der verdächtigten, beschuldigten oder 
verurteilten Person keine Aussicht auf 
Erfolg hat, oder wenn es sich bei den 
Gegenständen um Unikate handelt, die 
ihrem rechtmäßigen Eigentümer 
zurückgegeben werden müssen. Um die 
Interessen gutgläubiger Dritter zu schützen, 
sollte eine solche Einziehung nur möglich 
sein, wenn der Dritte wusste oder hätte 
wissen müssen, dass es sich bei den 
Vermögensgegenständen um aus Straftaten 
erlangte Erträge handelte oder dass diese 
Gegenstände unentgeltlich oder unter 
ihrem Marktwert übertragen wurden, um 
der Einziehung zu entgehen.

(13) Es ist eine übliche und zunehmend 
verbreitete Praxis, dass die verdächtigte 
oder beschuldigte Person 
Vermögensgegenstände einem 
eingeweihten Dritten überträgt, um zu 
vermeiden, dass diese Gegenstände 
eingezogen werden. Die geltenden EU-
Regelungen enthalten keine verbindlichen 
Vorschriften für die Einziehung von 
Vermögensgegenständen, die Dritten 
übertragen worden sind. Es besteht daher 
die wachsende Notwendigkeit, die 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
zu gestatten, die Dritten übertragen worden
sind, und zwar in der Regel dann, wenn 
kein einziehbares Vermögen bei der 
beschuldigten Person vorhanden ist. Eine 
Dritteinziehung sollte dann erfolgen 
können, wenn auf der Grundlage konkreter 
Tatsachen festgestellt wird, dass die 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
bei der verdächtigten, beschuldigten oder 
verurteilten Person keine Aussicht auf 
Erfolg hat, oder wenn es sich bei den 
Gegenständen um Unikate handelt, die 
ihrem rechtmäßigen Eigentümer 
zurückgegeben werden müssen. Um die 
Interessen gutgläubiger Dritter zu schützen, 
sollte eine solche Einziehung nur möglich 
sein, wenn der Dritte wusste oder hätte 
wissen müssen, dass es sich bei den 
Vermögensgegenständen um aus Straftaten 
erlangte Erträge handelte oder dass diese 
Gegenstände unentgeltlich oder unter 
ihrem Marktwert übertragen wurden, um 
der Einziehung zu entgehen. Zudem sollte 
eine Dritteinziehung auch dann möglich 
sein, wenn die handelnde beschuldigte 
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oder verdächtigte Person schon von 
vornherein für eine andere natürliche 
oder juristische Person gehandelt hat.

Or. de

Änderungsantrag 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um die Bekämpfung krimineller 
Organisationen und schwerer 
Kriminalität effizienter zu gestalten und 
an die bereits vorhandenen Erfahrungen 
anzupassen, sollten die Mitgliedstaaten 
einen Straftatbestand in ihr 
Strafrechtssystem aufnehmen, um dieses 
Verhalten, das darauf abzielt, das 
Eigentumsrecht und die Verfügbarkeit 
von Vermögensgegenständen zum Schein 
an Dritte zu übertragen, um 
Beschlagnahmungs- und 
Einziehungsmaßnahmen zu vermeiden, 
zu bestrafen und zu verfolgen. Auch die 
Beihilfe zur Begehung dieser Straftat 
sollte entsprechend bestraft werden.

Or. en

Änderungsantrag 52
Emine Bozkurt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Vorschriften über die 
Dritteinziehung gelten für natürliche und 
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juristische Personen.

Or. en

Änderungsantrag 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Vermögensgegenstände werden 
häufig, solange das Strafverfahren dauert, 
von der verdächtigten oder beschuldigten 
Person verborgen gehalten. 
Einziehungsentscheidungen können 
infolgedessen nicht vollstreckt werden, und 
die Adressaten dieser Entscheidungen 
kommen wieder in den Genuss ihres 
Vermögens, sobald sie ihre Strafe verbüßt 
haben. Es ist daher notwendig, genau zu 
bestimmen, welche 
Vermögensgegenstände auch nach einer 
rechtskräftigen strafrechtlichen 
Verurteilung eingezogen werden können, 
damit die Vollstreckung der 
Einziehungsentscheidung in den Fällen, in 
denen anfangs kein oder kein 
hinreichendes Vermögen ermittelt und die 
Einziehungsentscheidung nicht vollstreckt 
werden konnte, nachgeholt werden kann. 
Angesichts der von einer 
Sicherstellungsentscheidung bewirkten 
Einschränkung des Eigentumsrechts sollten 
solche einstweiligen Maßnahmen nicht 
länger aufrechterhalten werden dürfen als 
nötig ist, um die Verfügbarkeit des 
Vermögensgegenstands im Hinblick auf 
seine etwaige spätere Einziehung zu 
gewährleisten. Um zu gewährleisten, dass 
der Zweck der Sicherstellung, nämlich den 
Verlust des Vermögensgegenstands zu 
verhindern, nach wie vor gegeben ist, kann 
eine regelmäßige Überprüfung durch ein 

(15) Vermögensgegenstände werden 
häufig, solange das Strafverfahren dauert, 
von der verdächtigten oder beschuldigten 
Person verborgen gehalten. 
Einziehungsentscheidungen können 
infolgedessen nicht vollstreckt werden, und 
die Adressaten dieser Entscheidungen 
kommen wieder in den Genuss ihres 
Vermögens, sobald sie ihre Strafe verbüßt 
haben. Es ist daher notwendig, genau zu 
bestimmen, welche 
Vermögensgegenstände auch nach einer 
rechtskräftigen strafrechtlichen 
Verurteilung eingezogen werden können, 
damit die Vollstreckung der 
Einziehungsentscheidung in den Fällen, in 
denen anfangs kein oder kein 
hinreichendes Vermögen ermittelt und die 
Einziehungsentscheidung nicht vollstreckt 
werden konnte, nachgeholt werden kann. 
Angesichts der von einer 
Sicherstellungsentscheidung bewirkten 
Einschränkung des Eigentumsrechts sollten 
solche einstweiligen Maßnahmen nicht 
länger aufrechterhalten werden dürfen als 
nötig ist, um die Verfügbarkeit des 
Vermögensgegenstands im Hinblick auf 
seine etwaige spätere Einziehung zu 
gewährleisten. Um zu gewährleisten, dass 
der Zweck der Sicherstellung, nämlich den 
Verlust des Vermögensgegenstands zu 
verhindern, nach wie vor gegeben ist, kann 
gegebenenfalls eine Überprüfung durch 
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Gericht erforderlich sein. ein Gericht erforderlich sein.

Or. en

Änderungsantrag 54
Rui Tavares

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Vermögensgegenstände, die im 
Hinblick auf ihre spätere Einziehung 
sichergestellt worden sind, sollten in 
geeigneter Weise verwaltet werden, damit 
sie ihren wirtschaftlichen Wert nicht 
verlieren. Die Mitgliedstaaten sollten die 
notwendigen Maßnahmen einschließlich 
Verkauf oder Übertragung der 
Vermögensgegenstände treffen dürfen, um 
solche Verluste so gering wie möglich zu 
halten. Sie sollten geeignete Maßnahmen 
wie die Einrichtung nationaler 
Vermögensverwaltungsstellen oder 
vergleichbarer Einrichtungen 
(beispielsweise wenn diese Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden) treffen, 
um das vor der Einziehung sichergestellte 
Vermögen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung ordnungsgemäß zu verwalten 
und seinen Wert zu erhalten.

(16) Vermögensgegenstände, die im 
Hinblick auf ihre spätere Einziehung 
sichergestellt worden sind, sollten in 
geeigneter Weise verwaltet werden, damit 
sie ihren wirtschaftlichen Wert nicht 
verlieren, um ihre gesellschaftliche 
Wiederverwendung zu fördern und das 
Risiko einer weiteren kriminellen 
Infiltrierung zu vermeiden. Dazu wäre es 
sinnvoll die Gründung eines 
europäischen Fonds in Erwägung zu 
ziehen, der einen Teil der eingezogenen 
Vermögenswerte aus den Mitgliedstaaten 
konzentriert. Ein solcher Fonds stünde 
dann für Pilotvorhaben der europäischen 
Bürger, Vereinigungen, 
Zusammenschlüsse von NRO und andere 
zivilgesellschaftliche Organisationen zur 
Verfügung, um die effektive 
gesellschaftliche Wiederverwendung 
eingezogener Vermögenswerte zu fördern 
und die demokratischen Funktionen der 
Europäischen Union auszuweiten. Die 
Mitgliedstaaten sollten die notwendigen 
Maßnahmen einschließlich Verkauf oder 
Übertragung der Vermögensgegenstände 
treffen dürfen, um solche Verluste so 
gering wie möglich zu halten und soziale 
Zwecke zu begünstigen. Sie sollten 
geeignete Maßnahmen wie die Einrichtung 
nationaler Vermögensverwaltungsstellen 
oder vergleichbarer Einrichtungen 
(beispielsweise wenn diese Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden) treffen, 
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um das vor der Einziehung sichergestellte 
Vermögen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung ordnungsgemäß zu verwalten 
und seinen Wert zu erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 55
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Vermögensgegenstände, die im 
Hinblick auf ihre spätere Einziehung 
sichergestellt worden sind, sollten in 
geeigneter Weise verwaltet werden, damit 
sie ihren wirtschaftlichen Wert nicht 
verlieren. Die Mitgliedstaaten sollten die 
notwendigen Maßnahmen einschließlich
Verkauf oder Übertragung der 
Vermögensgegenstände treffen dürfen, um 
solche Verluste so gering wie möglich zu 
halten. Sie sollten geeignete Maßnahmen 
wie die Einrichtung nationaler 
Vermögensverwaltungsstellen oder 
vergleichbarer Einrichtungen 
(beispielsweise wenn diese Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden) treffen, 
um das vor der Einziehung sichergestellte 
Vermögen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung ordnungsgemäß zu verwalten 
und seinen Wert zu erhalten.

(16) Vermögensgegenstände, die im 
Hinblick auf ihre spätere Einziehung 
sichergestellt worden sind, sollten in 
geeigneter Weise verwaltet werden, damit 
sie ihren wirtschaftlichen Wert nicht 
verlieren. Die Mitgliedstaaten sollten die 
notwendigen Maßnahmen einschließlich 
Übertragung der Vermögensgegenstände 
treffen dürfen, um solche Verluste so 
gering wie möglich zu halten. Sie sollten 
alle geeigneten legislativen und sonstigen
Maßnahmen, wie die Einrichtung 
nationaler Vermögensverwaltungsstellen 
oder vergleichbarer Einrichtungen 
(beispielsweise wenn diese Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden) treffen, 
um das vor der Einziehung sichergestellte 
Vermögen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung ordnungsgemäß zu verwalten 
und seinen Wert zu erhalten.

Or. it

Änderungsantrag 56
Mario Borghezio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Vermögensgegenstände, die im 
Hinblick auf ihre spätere Einziehung 
sichergestellt worden sind, sollten in 
geeigneter Weise verwaltet werden, damit 
sie ihren wirtschaftlichen Wert nicht 
verlieren. Die Mitgliedstaaten sollten die 
notwendigen Maßnahmen einschließlich 
Verkauf oder Übertragung der 
Vermögensgegenstände treffen dürfen, um 
solche Verluste so gering wie möglich zu 
halten. Sie sollten geeignete Maßnahmen 
wie die Einrichtung nationaler 
Vermögensverwaltungsstellen oder 
vergleichbarer Einrichtungen 
(beispielsweise wenn diese Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden) treffen, 
um das vor der Einziehung sichergestellte 
Vermögen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung ordnungsgemäß zu verwalten 
und seinen Wert zu erhalten.

(16) Vermögensgegenstände, die im 
Hinblick auf ihre spätere Einziehung 
sichergestellt worden sind, sollten in 
geeigneter Weise verwaltet werden, damit 
sie ihren wirtschaftlichen Wert nicht 
verlieren und damit der 
Beschäftigungsstand erhalten bleibt. Die 
Mitgliedstaaten sollten die notwendigen 
Maßnahmen einschließlich Verkauf oder 
Übertragung der Vermögensgegenstände 
treffen dürfen, um solche Verluste so 
gering wie möglich zu halten. Sie sollten 
geeignete Maßnahmen wie die Einrichtung 
nationaler Vermögensverwaltungsstellen 
oder vergleichbarer Einrichtungen 
(beispielsweise wenn diese Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden) treffen, 
um das vor der Einziehung sichergestellte 
Vermögen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung ordnungsgemäß zu verwalten 
und seinen Wert zu erhalten.

Or.it

Änderungsantrag 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Damit die Zivilgesellschaft die 
Wirksamkeit der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten gegen die organisierte 
Kriminalität, einschließlich der mafiosen, 
wahrnehmen kann, ist es erforderlich, 
gemeinsame Maßnahmen zu 
verwirklichen, um zu vermeiden, dass die 
kriminellen Organisationen sich erneut 
illegal erworbene Vermögensgegenstände 
aneignen. Bewährte Praktiken in 
verschiedenen Mitgliedstaaten haben sich 
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als effektive Instrumente erwiesen: 
Management und Verwaltung durch 
Vermögensverwaltungsstellen (AMO) 
oder vergleichbare Einrichtungen sowie 
die Verwendung eingezogener 
Vermögensgegenstände für Projekte, die 
das Ziel verfolgen, Kriminalität zu 
kontrastieren oder zu verhindern, für 
andere institutionelle Zwecke oder zum 
sozialen Gebrauch.

Or. en

Änderungsantrag 58
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Eingezogene Erträge aus Straftaten 
sollten gemeinnützigen und sozialen 
Zwecken gewidmet werden.

Or. de

Änderungsantrag 59
Salvatore Iacolino

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die Verwendung eingezogener 
Vermögensgegenstände zu sozialen 
Zwecken fördert und unterstützt die 
Verbreitung einer Kultur der 
Gesetzmäßigkeit, die Opferhilfe und die 
Strafverfolgung organisierter 
Kriminalität. Durch diese Praxis, die auch 
von Nichtregierungsorganisationen und 
nach objektiven Kriterien umgesetzt 
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werden sollte, werden außerdem 
mustergültige Mechanismen zum Vorteil 
des Gemeinwesens und der 
sozioökonomischen Entwicklung von 
Regionen aktiviert.

Or. it

Begründung

Einige Mitgliedstaaten haben mit der Verwendung von eingezogenem kriminellen Vermögen 
zu gemeinnützigen Zwecken bereits Erfahrungen gemacht und dabei beachtliche Ergebnisse 
im sozialen Bereich und bei der Strafverfolgung von Kriminalität erzielt.

Änderungsantrag 60
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es gibt nur wenige verlässliche Daten 
über die Sicherstellung und Einziehung 
von aus Straftaten erlangten Erträgen. Um 
eine Bewertung dieser Richtlinie zu 
ermöglichen, muss ein Mindestmaß an 
geeigneten, vergleichbaren statistischen 
Daten zur Aufspürung von 
Vermögensgegenständen sowie zur 
Tätigkeit des Justiz- und Finanzfiskus 
erhoben werden.

(17) Es gibt nur wenige verlässliche Daten 
über die Sicherstellung und Einziehung 
von aus Straftaten erlangten Erträgen. Um 
eine Bewertung dieser Richtlinie zu 
ermöglichen, muss ein Mindestmaß an 
geeigneten, vergleichbaren statistischen 
Daten zur Aufspürung von 
Vermögensgegenständen sowie zur 
Tätigkeit des Justiz- und Finanzfiskus 
erhoben und gleichzeitig der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden.

Or. en

Änderungsantrag 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es gibt nur wenige verlässliche Daten 
über die Sicherstellung und Einziehung 
von aus Straftaten erlangten Erträgen. Um 
eine Bewertung dieser Richtlinie zu 
ermöglichen, muss ein Mindestmaß an 
geeigneten, vergleichbaren statistischen 
Daten zur Aufspürung von 
Vermögensgegenständen sowie zur 
Tätigkeit des Justiz- und Finanzfiskus 
erhoben werden.

(17) Es gibt nur wenige verlässliche Daten 
über die Sicherstellung und Einziehung 
von aus Straftaten erlangten Erträgen. Um 
eine Bewertung dieser Richtlinie zu 
ermöglichen, muss ein Mindestmaß an 
geeigneten, vergleichbaren statistischen 
Daten zur Aufspürung von 
Vermögensgegenständen sowie zur 
Tätigkeit des Justizfiskus, 
Vermögensverwaltung und Finanzfiskus 
erhoben werden.

Or. en

Änderungsantrag 62
Mario Borghezio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es gibt nur wenige verlässliche Daten 
über die Sicherstellung und Einziehung 
von aus Straftaten erlangten Erträgen. Um 
eine Bewertung dieser Richtlinie zu 
ermöglichen, muss ein Mindestmaß an 
geeigneten, vergleichbaren statistischen 
Daten zur Aufspürung von 
Vermögensgegenständen sowie zur 
Tätigkeit des Justiz- und Finanzfiskus 
erhoben werden.

(17) Es gibt nur wenige verlässliche Daten 
über die Sicherstellung und Einziehung 
von aus Straftaten erlangten Erträgen. Um 
eine Bewertung dieser Richtlinie zu 
ermöglichen, muss ein angemessener 
Umfang an geeigneten, vergleichbaren 
statistischen Daten zur Aufspürung von 
Vermögensgegenständen sowie zur 
Tätigkeit des Justiz- und Finanzfiskus 
erhoben werden.

Or. it

Änderungsantrag 63
Emine Bozkurt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Es sollte ein Verzeichnis über den 
Wert der Vermögensgegenstände geführt 
werden, die für die direkt oder indirekt 
betroffenen Opfer von Verbrechen 
wiederverwendet werden sollen.

Or. en

Änderungsantrag 64
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Diese Richtlinie wahrt die 
Grundrechte und achtet die in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Grundsätze, insbesondere das 
Recht auf Eigentum, das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten, das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein 
faires Verfahren, die Unschuldsvermutung 
und die Verteidigungsrechte, das Recht, 
wegen derselben Straftat nicht zweimal 
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu 
werden, und die Grundsätze der 
Gesetzmäßigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang 
mit Straftaten. Diese Richtlinie muss im 
Einklang mit diesen Rechten und 
Grundsätzen umgesetzt werden.

(18) Diese Richtlinie wahrt die 
Grundrechte und achtet die in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
und der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Grundsätze, insbesondere das 
Recht auf Eigentum, das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten, das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein 
faires Verfahren, die Unschuldsvermutung 
und die Verteidigungsrechte, das Recht, 
wegen derselben Straftat nicht zweimal 
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu 
werden, und die Grundsätze der 
Gesetzmäßigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang 
mit Straftaten. Diese Richtlinie muss im 
Einklang mit diesen Rechten und 
Grundsätzen umgesetzt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Einige Mitgliedstaaten haben 
bereits erfolgreich Einziehungssysteme 
ohne vorherige Verurteilung eingeführt. 
Tatsächlich hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EuGH) 
die Tatsache, dass Einzelpersonen ihr 
Eigentum entzogen werden kann, niemals 
als einen Verstoß gegen die Grundrechte 
gewertet, der durch die Charta der 
Grundrechte und die Europäische 
Menschenrechtskonvention untersagt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 66
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen wirken sich nicht nur 
erheblich auf die Rechte verdächtigter oder 
beschuldigter Personen aus, sondern auch 
auf die Rechte Dritter, die nicht 
strafrechtlich verfolgt werden. Es müssen 
deshalb besondere Garantien und 
gerichtliche Rechtsbehelfe vorgesehen 
werden, damit ihre Grundrechte bei der
Umsetzung dieser Richtlinie gewahrt 
bleiben.

(19) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen wirken sich nicht nur 
erheblich auf die Rechte verdächtigter oder 
beschuldigter Personen aus, sondern auch 
auf die Rechte Dritter, die nicht 
strafrechtlich verfolgt werden. Es müssen 
deshalb alle notwendigen Garantien und 
gerichtlichen Rechtsbehelfe vorgesehen 
werden, damit ihre Grundrechte bei der 
Umsetzung dieser Richtlinie gewahrt 
bleiben.

Or. en
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Änderungsantrag 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich 
die Einziehung von 
Vermögensgegenständen in Strafsachen
zu erleichtern, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern besser 
auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrages über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip 
geht diese Richtlinie nicht über das für die 
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus.

(20) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich 
die Einziehung von 
Vermögensgegenständen zu erleichtern, 
auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann, 
sondern besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrages über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Diese Richtlinie legt Mindestvorschriften 
für die Einziehung von 
Vermögensgegenständen in Strafsachen 
fest sowie für die Sicherstellung solcher 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
deren mögliche spätere Einziehung.

Diese Richtlinie legt Mindestvorschriften 
für die Beschlagnahmung oder 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
in Strafsachen und ohne strafrechtliche 
Verurteilung fest, für die Sicherstellung 
solcher Vermögensgegenstände im 
Hinblick auf deren mögliche spätere 
Einziehung sowie für das 
Verfügungsrecht über eingezogene 
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Vermögensgegenstände und deren 
Verwaltung.

Or. en

Änderungsantrag 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gerichtsverfahren, die die Mitgliedstaaten 
verwenden, um dem Täter den fraglichen 
Vermögensgegenstand zu entziehen, 
bleibe von dieser Richtlinie unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, 
der durch eine Straftat erlangt wird; dieser 
Vorteil kann aus Vermögensgegenständen 
aller Art bestehen und schließt eine spätere 
Reinvestition oder Umwandlung direkter 
Erträge durch eine verdächtigte oder 
beschuldigte Person sowie geldwerte
Vorteile ein;

(1) „Ertrag“ jeden direkten 
wirtschaftlichen Vorteil, der durch eine 
Straftat erlangt wird; dieser Vorteil kann 
aus Vermögensgegenständen aller Art 
bestehen und schließt eine spätere 
Reinvestition oder Umwandlung direkter 
Erträge durch eine verdächtigte oder 
beschuldigte Person sowie geldwerte 
Vorteile ein;

Or. en
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Änderungsantrag 71
Rui Tavares

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, 
der durch eine Straftat erlangt wird; dieser 
Vorteil kann aus Vermögensgegenständen 
aller Art bestehen und schließt eine spätere 
Reinvestition oder Umwandlung direkter 
Erträge durch eine verdächtigte oder 
beschuldigte Person sowie geldwerte 
Vorteile ein;

(1) „Ertrag“ jeden direkten 
wirtschaftlichen Vorteil, der durch eine 
Straftat erlangt wird; dieser Vorteil kann 
aus Vermögensgegenständen aller Art 
bestehen und schließt eine spätere 
Reinvestition oder Umwandlung direkter 
Erträge durch eine verdächtigte oder 
beschuldigte Person sowie geldwerte 
Vorteile ein;

Or. en

Begründung

Die Definition des Begriffs „Ertrag“ als „jeden wirtschaftlichen Vorteil, der durch eine 
Straftat erlangt wird“ ist eher missverständlich und vage und kann eine kohärente, 
einheitliche Bewertung des wirtschaftlichen Vorteils, der abgeschöpft werden sollte, nicht 
ermöglichen. Dies kann zu erheblichen Unterschieden bei der Bewertung des eingezogenen 
Betrags führen. Während einige Staaten die Erträge oder einen Ersatz einziehen, könnten 
andere auch die Erträge aus anschließenden nichtkriminellen Aktivitäten einziehen.

Änderungsantrag 72
Zbigniew Ziobro

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 - Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, 
der durch eine Straftat erlangt wird; dieser 
Vorteil kann aus Vermögensgegenständen 
aller Art bestehen und schließt eine spätere 
Reinvestition oder Umwandlung direkter 
Erträge durch eine verdächtigte oder 
beschuldigte Person sowie geldwerte 
Vorteile ein;

(1) „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, 
der unmittelbar oder mittelbar durch eine 
Straftat erlangt wird; dieser Vorteil kann 
aus Vermögensgegenständen aller Art 
bestehen und schließt eine spätere 
Reinvestition oder Umwandlung direkter 
Erträge durch eine verdächtigte oder 
beschuldigte Person sowie geldwerte 
Vorteile ein;
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Or. pl

Änderungsantrag 73
Emine Bozkurt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, 
der durch eine Straftat erlangt wird; dieser 
Vorteil kann aus Vermögensgegenständen 
aller Art bestehen und schließt eine spätere 
Reinvestition oder Umwandlung direkter 
Erträge durch eine verdächtigte oder 
beschuldigte Person sowie geldwerte 
Vorteile ein;

(1) „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, 
der direkt oder indirekt durch eine Straftat 
erlangt wird; dieser Vorteil kann aus 
Vermögensgegenständen aller Art bestehen 
und schließt eine spätere Reinvestition oder 
Umwandlung direkter Erträge durch eine 
verdächtigte oder beschuldigte Person 
sowie geldwerte Vorteile ein;

Or. en

Änderungsvorschlag 74
Zbigniew Ziobro

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 - Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „Vermögensgegenstände“ körperliche 
oder nichtkörperliche, bewegliche oder 
unbewegliche Vermögensgegenstände 
jeder Art sowie rechtserhebliche 
Schriftstücke oder Urkunden, die das Recht 
auf solche Vermögensgegenstände oder 
Rechte daran belegen;

(2) „Vermögensgegenstände“ körperliche 
oder nichtkörperliche, bewegliche oder 
unbewegliche Vermögensgegenstände 
jeder Art sowie rechtserhebliche 
Schriftstücke oder Urkunden, die das Recht 
auf solche Vermögensgegenstände oder 
Rechte daran belegen sowie 
Vermögensgegenstände, die zur 
Zugewinngemeinschaft gehören.

Or. pl



PE498.052v02-00 34/88 AM\923342DE.doc

DE

Änderungsantrag 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „Einziehung“ eine Strafe oder
Maßnahme, die von einem Gericht im 
Anschluss an ein eine Straftat betreffendes 
Verfahren angeordnet wurde und die zur 
endgültigen Entziehung von 
Vermögensgegenständen führt;

(4) „Einziehung“ eine Maßnahme, die von 
einem Gericht im Anschluss an ein eine 
Straftat betreffendes Verfahren angeordnet 
wurde und die zur endgültigen Entziehung 
von Vermögensgegenständen führt;

Or. en

Änderungsantrag 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „Einziehung“ eine Strafe oder
Maßnahme, die von einem Gericht im 
Anschluss an ein eine Straftat betreffendes 
Verfahren angeordnet wurde und die zur 
endgültigen Entziehung von 
Vermögensgegenständen führt;

(4) „Einziehung“ eine Maßnahme, die von 
einem Gericht durch Urteil oder im 
Anschluss an ein Strafverfahren
angeordnet wurde und die zur endgültigen 
Entziehung von Vermögensgegenständen 
führt;

Or. de

Begründung

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
Charakter der Einziehung voraussetzt. Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die 
Vollstreckung einer Maßnahme, die im Anordnungsstaat Strafe ist, im Vollstreckungsstaat 
den verfassungsrechtlichen Maßstäben der Vollstreckung einer Strafe zu unterwerfen wäre, 
obgleich die Einziehung nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als Strafe betrachtet 
würde. Die zweite Änderung dient der Klarstellung, dass die Einziehung nicht nur nach dem 
Urteil, sondern auch mit dem Urteil angeordnet werden kann.



AM\923342DE.doc 35/88 PE498.052v02-00

DE

Änderungsantrag 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „Einziehung“ eine Strafe oder 
Maßnahme, die von einem Gericht im 
Anschluss an ein eine Straftat betreffendes
Verfahren angeordnet wurde und die zur 
endgültigen Entziehung von 
Vermögensgegenständen führt;

(4) „Einziehung“ eine Strafe oder 
Maßnahme, die von einem Gericht im 
Anschluss an ein Verfahren angeordnet 
wurde und die zur endgültigen Entziehung 
von Vermögensgegenständen führt;

Or. en

Änderungsantrag 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Sicherstellung“ das vorläufige Verbot 
der Übertragung, Vernichtung, 
Umwandlung, Veräußerung oder 
Bewegung von Vermögensgegenständen 
oder die vorläufige Verwahrung oder 
Kontrolle von Vermögensgegenständen;

(5) „Sicherstellung“ oder 
Beschlagnahmung das vorläufige Verbot 
der Übertragung, Vernichtung, 
Umwandlung, Veräußerung oder 
Bewegung von Vermögensgegenständen 
oder die vorläufige Verwahrung oder 
Kontrolle von Vermögensgegenständen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) sowie aller Rechtsinstrumente, sofern 
darin konkret festgelegt wird, dass diese 
Richtlinie auf die darin harmonisierten 
Straftatbestände Anwendung findet.

Or. en

Änderungsantrag 80
Emine Bozkurt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe k a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ka) sowie aller zukünftigen 
Rechtsinstrumente, sofern darin 
Straftatbestände in der EU harmonisiert 
werden

Or. en

Änderungsantrag 81
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) „betroffene Person“ jede Person, die 
direkt von der Sicherstellung oder 
Einziehung der Vermögenswerte einer 
beschuldigten oder verurteilten Person 
betroffen ist.

Or. en
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Änderungsantrag 82
Petru Constantin Luhan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise eingezogen 
werden können.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat vollständig eingezogen werden 
können.

Or. ro

Änderungsantrag 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise eingezogen 
werden können.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten oder 
Vermögensgegenstände, deren Wert 
solchen Tatwerkzeugen und Erträgen 
entspricht, vorbehaltlich einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise durch 
Justizbehörden eingezogen werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 84
Mariya Gabriel
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise eingezogen 
werden können.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise nur durch 
Justizbehörden eingezogen werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise eingezogen 
werden können.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und 
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise durch eine 
Justizbehörde oder auf Anordnung eines 
Gerichts durch eine Justizbehörde
eingezogen werden können.

Or. de

Änderungsantrag 86
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1



AM\923342DE.doc 39/88 PE498.052v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge und
Erträge aus Straftaten nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat ganz oder teilweise eingezogen 
werden können.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Tatwerkzeuge, 
Vermögen oder Erträge aus Straftaten nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat ganz oder teilweise 
eingezogen werden können.

Or. it

Änderungsantrag 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, deren Wert den 
Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat eingezogen werden können.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 88
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, deren Wert den 

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass dann, wenn die 
Einziehung gemäß Absatz 1 nicht möglich 
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Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat eingezogen werden können.

ist, Vermögensgegenstände, deren Wert 
den Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat nur durch Justizbehörden
eingezogen werden können.

Or. en

Änderungsantrag 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, deren Wert den 
Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat eingezogen werden können.

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass dann, wenn die 
Einziehung gemäß Absatz 1 nicht möglich 
ist, Vermögensgegenstände, deren Wert 
den Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat je nach Zuständigkeit durch 
eine Justizbehörde oder auf Anweisung 
eines Gerichts durch eine Justizbehörde
eingezogen werden können.

Or. de

Änderungsantrag 90
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, deren Wert den 
Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, deren Wert mit
dem Ertrag, dem Gewinn oder dem Preis 
der Straftat gleichwertig ist, nach einer 
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einer Straftat eingezogen werden können. rechtskräftigen Verurteilung wegen einer 
Straftat eingezogen werden können.

Or. it

Änderungsvorschlag 91
Zbigniew Ziobro

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, deren Wert den 
Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat eingezogen werden können.

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, deren Wert den 
Erträgen aus Straftaten entspricht, nach 
einer rechtskräftigen Verurteilung wegen 
einer Straftat eingezogen werden können.
Es wird keine vollständige oder teilweise 
Einziehung von Vermögensgegenständen 
angeordnet, wenn der wirtschaftliche 
Vorteil oder sein Gegenwert dem 
Geschädigten oder einem anderen 
Rechtsträger zurückzugeben ist.

Or. pl

Änderungsvorschlag 92
Zbigniew Ziobro

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Nummer 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wird der Täter für eine Straftat 
verurteilt, aus deren Begehen er, und sei 
es nur mittelbar, einen wirtschaftlichen 
Vorteil von erheblichem Wert gezogen 
hat, wird angenommen, dass die 
Vermögensgegenstände, in deren Besitz 
der Täter zum Zeitpunkt der Straftat und/ 
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oder nach ihrem Begehen gekommen ist 
oder an denen er zum Zeitpunkt der 
Straftat oder nach ihrem Begehen Rechte 
erworben hat, bis zur Fällung eines 
Urteils, sei es auch nicht rechtskräftig, 
einen wirtschaftlichen Vorteil aus der 
Begehung einer Straftat darstellen, es sei 
denn, der Täter oder eine andere Person, 
die daran ein Interesse hat, weist die 
legale Herkunft der 
Vermögensgegenstände und der zu ihrer 
Beschaffung dienenden Maßnahmen 
nach. 

Or. pl

Änderungsantrag 93
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um es den 
Justizbehörden ohne strafrechtliche 
Verurteilung zu ermöglichen, 
Vermögensgegenstände des Verdächtigen 
einzuziehen, wenn das Gericht nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die Vermögenswerte des betreffenden 
Verdächtigen direkt oder indirekt Erträge 
aus kriminellen Verhalten darstellen oder 
für kriminelle Handlungen bestimmt sind. 

Or. en

Änderungsantrag 94
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um es den 
Justizbehörden ohne strafrechtliche 
Verurteilung zu ermöglichen, 
Tatwerkzeuge und Erträge einzuziehen, 
die durch ein Verhalten erlangt wurden, 
das gemäß dem Strafrecht illegal ist, wenn 
ein Gericht nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass es zu Vorfällen gekommen ist, die 
mutmaßlich ein illegales Verhalten 
darstellen. Diese Bestimmung gilt nicht 
für Mitgliedstaaten, die schon jetzt über 
zivilrechtliche Einziehungsvollmachten 
verfügen, die eine Einziehung ohne 
strafrechtliche Verfolgung ermöglichen. 

Or. en

Begründung

Hiermit werden zivilrechtliche Einziehungsvollmachten in einigen Mitgliedstaaten, die nicht 
mit Strafverfahren in Verbindung stehen, anerkannt.

Änderungsantrag 95
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Schadenersatzanspruch

Jeder Mitgliedsstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
Schadenersatzansprüche von Verletzten 
berücksichtigt werden.

Or. de
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Änderungsantrag 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht es aufgrund 
konkreter Tatsachen für wesentlich 
wahrscheinlicher hält, dass die 
betreffenden Vermögensgegenstände aus 
ähnlichen kriminellen Aktivitäten der 
verurteilten Person stammen und nicht 
aus anderen Tätigkeiten.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise aufgrund konkreter 
Tatsachen, wie etwa, dass der Wert der 
Vermögensgegenstände nicht dem legalen 
Einkommen des Verurteilten entspricht,
durch die zuständigen Behörden 
eingezogen werden können, wenn ein 
Gericht nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung feststellt, 
dass die fraglichen 
Vermögensgegenstände illegal erworben 
wurden.

Or. en

Änderungsantrag 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht es aufgrund 
konkreter Tatsachen für wesentlich 
wahrscheinlicher hält, dass die 
betreffenden Vermögensgegenstände aus 
ähnlichen kriminellen Aktivitäten der 

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht aufgrund 
konkreter Tatsachen und nach 
vollständiger Verwertung aller Beweise 
davon überzeugt ist, dass die betreffenden 
Vermögensgegenstände aus ähnlichen 
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verurteilten Person stammen und nicht aus 
anderen Tätigkeiten.

kriminellen Aktivitäten der verurteilten 
Person stammen und nicht aus anderen 
Tätigkeiten.

Or. en

Änderungsantrag 98
Petru Constantin Luhan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht aufgrund 
konkreter Tatsachen der Auffassung ist, 
dass die betreffenden 
Vermögensgegenstände eher aus ähnlichen 
kriminellen Aktivitäten der verurteilten 
Person stammten als aus anderen 
Tätigkeiten.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
vollständig eingezogen werden können, 
wenn ein Gericht aufgrund konkreter 
Tatsachen der Auffassung ist, dass die 
betreffenden Vermögensgegenstände aus 
ähnlichen kriminellen Aktivitäten der 
verurteilten Person stammen und nicht aus 
anderen Tätigkeiten.

Or. ro

Änderungsantrag 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
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können, wenn ein Gericht es aufgrund 
konkreter Tatsachen für wesentlich 
wahrscheinlicher hält, dass die 
betreffenden Vermögensgegenstände aus 
ähnlichen kriminellen Aktivitäten der 
verurteilten Person stammen und nicht aus 
anderen Tätigkeiten.

können, wenn ein Gericht es aufgrund 
konkreter Tatsachen und nach 
Ausschöpfung aller vorhandenen 
Beweismittel davon überzeugt ist, dass die 
betreffenden Vermögensgegenstände aus 
ähnlichen kriminellen Aktivitäten der 
verurteilten Person stammen und nicht aus 
anderen Tätigkeiten.

Or. de

Begründung

Eine Einziehung ohne Verurteilung muss im Hinblick auf die Eigentumsgarantie einem 
strengen verfassungsrechtlichen Maßstab unterliegen. Sie ist nur dann verfassungskonform, 
wenn der Tatrichter sich nach erschöpfender Beweiserhebung und -bewertung von der 
deliktischen Herkunft des Gegenstandes überzeugt hat. Die konkrete Herkunftstat muss dabei 
nicht festgestellt werden. Der Tatrichter muss jedoch zumindest vom Ob der deliktischen 
Vermögensherkunft überzeugt sein.

Änderungsantrag 100
Rui Tavares

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht es aufgrund 
konkreter Tatsachen für wesentlich 
wahrscheinlicher hält, dass die 
betreffenden Vermögensgegenstände aus 
ähnlichen kriminellen Aktivitäten der 
verurteilten Person stammen und nicht aus 
anderen Tätigkeiten.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht aufgrund 
konkreter Tatsachen und nach 
vollständiger Verwertung aller Beweise 
davon überzeugt ist, dass die betreffenden 
Vermögensgegenstände aus ähnlichen 
kriminellen Aktivitäten der verurteilten 
Person stammen und nicht aus anderen 
Tätigkeiten.

Or. en
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Änderungsantrag 101
Véronique Mathieu

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht es aufgrund 
konkreter Tatsachen für wesentlich 
wahrscheinlicher hält, dass die 
betreffenden Vermögensgegenstände aus 
ähnlichen kriminellen Aktivitäten der 
verurteilten Person stammen und nicht 
aus anderen Tätigkeiten.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die einer wegen 
einer Straftat verurteilten Person gehören, 
ganz oder teilweise eingezogen werden 
können, wenn ein Gericht es aufgrund 
konkreter Tatsachen für wesentlich 
wahrscheinlicher hält, dass die 
Vermögensgegenstände, welche der 
verurteilten Person gehören, illegalen 
Ursprungs sind.

Or. fr

Änderungsantrag 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn ein 
Gericht aufgrund konkreter Fakten und 
nach vollständiger Verwertung aller 
Beweise davon überzeugt ist, dass die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil
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Or. en

Änderungsantrag 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn das 
Gericht aufgrund konkreter Tatsachen 
und nach Ausschöpfung aller 
Beweismittel davon überzeugt ist, dass die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil

Or. de

Begründung

Eine Einziehung ohne Verurteilung muss im Hinblick auf die Eigentumsgarantie einem 
strengen verfassungsrechtlichen Maßstab unterliegen. Sie ist nur dann verfassungskonform, 
wenn der Tatrichter sich nach erschöpfender Beweiserhebung und -bewertung von der 
deliktischen Herkunft des Gegenstandes überzeugt hat. Eine konkrete Herkunftstat muss dabei 
nicht festgestellt werden. Der Tatrichter muss jedoch zumindest vom Ob der deliktischen 
Vermögensherkunft überzeugt sein.

Änderungsantrag 104
Rui Tavares

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
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Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil

Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn ein 
Gericht aufgrund konkreter Fakten und 
nach vollständiger Verwertung aller 
Beweise davon überzeugt ist, dass die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil

Or. en

Änderungsantrag 105
Véronique Mathieu

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn die
verdächtigte oder beschuldigte Person 
nach Überzeugung der Justizbehörde 
aufgrund beweisbarer Tatsachen 
strafrechtlich verurteilt worden wäre, und 
es zu einem Strafverfahren gekommen 
wäre, dies aber nicht möglich ist, weil

Or. fr

Änderungsantrag 106
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren 
gekommen, verurteilt worden wäre, dies 
aber nicht möglich ist, weil

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Erträge aus Straftaten und Tatwerkzeuge 
ohne strafrechtliche Verurteilung 
eingezogen werden können, wenn die 
verdächtigte oder beschuldigte Person, 
wäre es zu einem Strafverfahren oder 
einem anderen Verfahren gekommen, 
verurteilt worden wäre, dies aber nicht 
möglich ist, weil

Or. en

Änderungsantrag 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um es den 
Justizbehörden zu ermöglichen, 
Vermögenswerte einer Person 
einzuziehen, die deren rechtmäßige 
Herkunft nicht nachweisen kann, wenn 
ein Gericht aufgrund konkreter Fakten 
und unter Wahrung der Rechte der 
Verteidigung und gutgläubiger Dritter 
feststellt, dass diese Vermögenswerte aus 
kriminellen Handlungen stammen, die 
mutmaßlich in Verbindung zu dieser 
Person stehen. 

Or. en

Änderungsantrag 108
Mariya Gabriel
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) eine weitere Strafverfolgung wegen 
Tod oder dauerhafter Erkrankung der 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
ausgeschlossen ist oder

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) eine weitere Strafverfolgung wegen 
Tod oder dauerhafter Erkrankung der 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
ausgeschlossen ist oder

(a) eine weitere Strafverfolgung wegen 
dauerhafter Erkrankung der verdächtigten 
oder beschuldigten Person ausgeschlossen 
ist oder

Or. de

Begründung

Die Möglichkeit der Einziehung ohne vorherige Verurteilung im Falle des Todes der 
verdächtigten oder beschuldigten Person sollte gestrichen werden. Denn stirbt der 
mutmaßliche Täter, so richtet sich die Einziehungsanordnung gegen den Erben. Dies wäre 
dann ein Fall der Dritteinziehung gemäß Artikel 6, welche nur unter strengen 
Voraussetzungen erfolgen dürfte.

Änderungsantrag 110
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) eine weitere Strafverfolgung wegen (a) eine wirksame Strafverfolgung wegen 
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Tod oder dauerhafter Erkrankung der 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
ausgeschlossen ist oder

Krankheit oder dauerhafter Erkrankung 
der verdächtigten oder beschuldigten 
Person, die dazu führt, dass die Person 
nicht verhandlungsfähig ist,
ausgeschlossen ist, oder wenn die 
gesetzliche Verjährungsfrist abgelaufen 
ist oder

Or. en

Begründung

Der Begriff „Krankheit“ sollte dahingehend genauer definiert werden, dass die Person nicht 
verhandlungsfähig ist. Es ist sinnvoll, die Punkte zu Tod, Krankheit und Flucht (vgl. die 
anderen Änderungsanträge) zu trennen, da sich die Umstände unterscheiden.

Änderungsantrag 111
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Krankheit oder Flucht der 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
vor Strafverfolgung oder Verurteilung 
eine wirksame Strafverfolgung innerhalb 
einer angemessenen Frist verhindert und 
konkret die Gefahr besteht, dass die 
Strafverfolgung durch Ablauf der 
gesetzlichen Verjährungsfristen 
ausgeschlossen wird.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 112
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Krankheit oder Flucht der 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
vor Strafverfolgung oder Verurteilung eine 
wirksame Strafverfolgung innerhalb einer 
angemessenen Frist verhindert und konkret 
die Gefahr besteht, dass die 
Strafverfolgung durch Ablauf der 
gesetzlichen Verjährungsfristen 
ausgeschlossen wird.

(b) Flucht der verdächtigten oder 
beschuldigten Person vor Strafverfolgung 
oder Verurteilung eine wirksame 
Strafverfolgung innerhalb einer 
angemessenen Frist verhindert, es nicht 
möglich ist, dass die beschuldigte Person 
mittels Rahmenbeschluss 2002/584/JI 
oder anderen Mitteln rücküberstellt wird,
und konkret die Gefahr besteht, dass die 
Strafverfolgung durch Ablauf der 
gesetzlichen Verjährungsfristen 
ausgeschlossen wird.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten angemessene Anstrengungen unternehmen, damit die beschuldigte 
Person durch die Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls oder den Einsatz anderer 
Formen der europäischen Zusammenarbeit rücküberstellt wird, bevor die 
Vermögensgegenstände eingezogen werden. Krankheit und Tod werden getrennt in anderen 
Änderungsanträgen behandelt.

Änderungsantrag 113
Georgios Papanikolaou

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Krankheit oder Flucht der verdächtigten 
oder beschuldigten Person vor 
Strafverfolgung oder Verurteilung eine 
wirksame Strafverfolgung innerhalb einer 
angemessenen Frist verhindert und konkret 
die Gefahr besteht, dass die 
Strafverfolgung durch Ablauf der 
gesetzlichen Verjährungsfristen 
ausgeschlossen wird.

(b) Krankheit oder Flucht der verdächtigten 
oder beschuldigten Person vor 
Strafverfolgung oder Verurteilung eine 
wirksame Strafverfolgung innerhalb einer 
angemessenen Frist verhindert und konkret 
die Gefahr besteht, dass die 
Strafverfolgung durch Ablauf der 
gesetzlichen Verjährungsfristen 
ausgeschlossen wird. Dieser Fall betrifft 
die Mitgliedstaaten, deren Recht die 
strafrechtliche Verurteilung in 
Abwesenheit nicht anerkennt.
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Or. el

Änderungsantrag 114
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) die verdächtigte oder beschuldigte 
Person ist verstorben

Or. en

Änderungsantrag 115
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Bestimmung gilt nicht für 
Mitgliedstaaten, die schon jetzt über 
zivilrechtliche Einziehungsvollmachten 
verfügen, die eine Einziehung in diesen 
Fallkategorien ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Erträge, die Dritten von einer 
verurteilten Person oder in deren Namen 
oder in den Fällen des Artikels 5 von 

(a) Erträge oder Tatwerkzeuge, die direkt 
oder indirekt übertragen oder von Dritten 
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einer verdächtigten oder beschuldigten 
Person übertragen wurden, oder

erworben wurden, oder

Or. en

Änderungsantrag 117
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Erträge, die Dritten von einer 
verurteilten Person oder in deren Namen 
oder in den Fällen des Artikels 5 von einer 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
übertragen wurden, oder

(a) Vermögenswerte, die Dritten von einer 
verurteilten Person oder in deren Namen 
oder in den Fällen des Artikels 5 von einer 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
übertragen wurden, oder

Or. en

Änderungsantrag 118
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sonstige Vermögensgegenstände der 
verurteilten Person, die Dritten übertragen 
wurden, um eine Einziehung zu vermeiden, 
und deren Wert dem Wert der Erträge
entspricht.

(b) sonstige Vermögensgegenstände der 
verurteilten Person, die Dritten nur aus 
dem Grund übertragen wurden, um eine 
Einziehung zu vermeiden, und deren Wert 
dem Wert der Vermögenswerte entspricht.

Or. en

Änderungsantrag 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sonstige Vermögensgegenstände der 
verurteilten Person, die Dritten übertragen 
wurden, um eine Einziehung zu vermeiden, 
und deren Wert dem Wert der Erträge 
entspricht.

(b) sonstige Vermögensgegenstände, die 
Dritten übertragen oder von Dritten 
erworben wurden, um eine Einziehung zu 
vermeiden, und deren Wert dem Wert der 
Erträge entspricht.

Or. en

Änderungsantrag 120
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sonstige Vermögensgegenstände der 
verurteilten Person, die Dritten übertragen 
wurden, um eine Einziehung zu vermeiden, 
und deren Wert dem Wert der Erträge 
entspricht.

(b) sonstige Vermögensgegenstände der 
verurteilten Person, die Dritten übertragen 
wurden, um eine Einziehung zu vermeiden, 
und deren Wert mit dem Ertrag, dem 
Gewinn oder dem Preis der Straftat 
gleichwertig ist. 

Or. it

Änderungsantrag 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Erträge oder Vermögensgegenstände im 
Sinne von Absatz 1 können eingezogen 
werden, wenn ein Rückgabeanspruch 
besteht oder wenn

2. Erträge oder Vermögensgegenstände im 
Sinne von Absatz 1 können eingezogen 
werden, wenn
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Or. de

Begründung

Das Bestehen eines - zivilrechtlichen - Rückgabeanspruchs begründet kein Einziehungsrecht 
bei einem Dritten. Der staatliche Anspruch auf Einziehung unrechtmäßig erlangtem 
Vermögens und der zivilrechtliche Rückgabeanspruch des Verletzten sind streng voneinander 
zu trennen und stehen sich grundsätzlich konkurrierend gegenüber. Eine Vermischung beider 
Ansprüche ist in jedem Fall zu vermeiden.

Änderungsantrag 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Erträge oder Vermögensgegenstände im 
Sinne von Absatz 1 können eingezogen 
werden, wenn ein Rückgabeanspruch 
besteht oder wenn

2. Erträge oder Vermögensgegenstände im 
Sinne von Absatz 1 können eingezogen 
werden, wenn 

Or. en

Änderungsantrag 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) auf der Grundlage konkreter 
Tatsachen, die sich auf die verurteilte 
oder auf die verdächtigte oder 
beschuldigte Person beziehen, festgestellt 
wird, dass die Einziehung von 
Vermögensgegenständen der verurteilten 
Person oder im Fall des Artikels 5 der 
verdächtigten oder beschuldigten Person 
keine Aussicht auf Erfolg hat, und

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 124
Salvatore Iacolino

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Erträge oder 
Vermögensgegenstände unentgeltlich oder 
unter ihrem Marktwert einem Dritten 
übertragen wurden, wenn dem Dritten:

(b) die Erträge oder 
Vermögensgegenstände unentgeltlich oder 
unter ihrem Marktwert einem Dritten unter 
Wahrung des Grundsatzes der 
Gutgläubigkeit des Dritten übertragen 
wurden.

Or. it

Änderungsantrag 125
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Erträge oder 
Vermögensgegenstände unentgeltlich oder 
unter ihrem Marktwert einem Dritten 
übertragen wurden, wenn dem Dritten:

(b) die Erträge oder
Vermögensgegenstände unentgeltlich oder 
zu einem unter ihrem Marktwert liegenden 
Prozentsatz einem Dritten übertragen 
wurden, wenn dem Dritten:

Or. it

Änderungsantrag 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Erträge oder 
Vermögensgegenstände unentgeltlich oder 
unter ihrem Marktwert einem Dritten 
übertragen wurden, wenn dem Dritten:

(b) die Erträge oder 
Vermögensgegenstände unentgeltlich oder 
in erheblichem Maße unter ihrem 
Marktwert einem Dritten übertragen 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) sofern es sich um Erträge handelte, 
der illegale Ursprung der Erträge dem 
Dritten bekannt war oder, falls ihm dieser 
nicht bekannt war, eine vernünftige 
Person in seiner Lage aufgrund der 
konkreten Tatsachen und Umstände den 
illegalen Ursprung der Erträge vermutet 
hätte;

Or. en

Änderungsantrag 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) sofern es sich um andere 
Vermögensgegenstände handelte, dem 
Dritten bekannt war, dass mit ihrer 
Übertragung die Einziehung von 
Vermögensgegenständen im Wert der 
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Erträge vermieden werden sollte, oder 
falls ihm dies nicht bekannt war, eine 
vernünftige Person in seiner Lage 
aufgrund der konkreten Tatsachen und 
Umstände vermutet hätte, dass mit der 
Übertragung eine solche Einziehung 
vermieden werden sollte.

Or. en

Änderungsantrag 129
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) sofern es sich um Erträge handelte, der 
illegale Ursprung der Erträge bekannt war 
oder, falls ihm dieser nicht bekannt war, 
eine vernünftige Person in seiner Lage 
aufgrund der konkreten Tatsachen und 
Umstände den illegalen Ursprung der 
Erträge vermutet hätte;

i) sofern es sich um Erträge handelte, der 
illegale Ursprung der Erträge bekannt war;

Or. it

Änderungsantrag 130
Zbigniew Ziobro

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer ii - Nummer 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1) Es wird angenommen, dass eine 
natürliche Person, die Angehörige des 
Täters ist, davon Kenntnis hat, dass die 
Vermögensgegenstände einen 
wirtschaftlichen Vorteil aus einer Straftat 
darstellen; bei einem Unternehmen wird 
dies angenommen, wenn der Täter oder 
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sein Angehöriger zum Erwerbszeitpunkt 
Mitglied eines Organs der juristischen 
Person war oder zur Geschäftsführung 
oder Vertretung der Organisationseinheit 
berechtigt gewesen ist. 

Or. pl

Änderungsantrag 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Fiktive Überlassung von 

Vermögensgegenständen an Dritte
Jeder Mitgliedstaat ergreift 
Rechtsetzungsmaßnahmen, um 
Bestimmungen zur strafrechtlichen 
Verfolgung derer einzuführen, die das 
Eigentumsrecht und die Verfügbarkeit 
von Vermögensgegenständen zum Schein 
an Dritte übertragen, um 
Beschlagnahmungs- oder 
Einziehungsmaßnahmen zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Sicherstellung Sicherstellung oder Beschlagnahmung

Or. en
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Änderungsantrag 133
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
eine etwaige spätere Einziehung 
sichergestellt werden können, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder ins Ausland 
verbracht werden. Solche Maßnahmen 
bedürfen einer gerichtlichen Entscheidung.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
eine etwaige spätere Einziehung 
sichergestellt werden können, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder ins Ausland 
verbracht werden. Solche Maßnahmen 
bedürfen einer gerichtlichen Entscheidung. 
Dies beinhaltet die Einführung einer 
Einziehung ohne vorherige Verurteilung, 
unter Berücksichtigung der 
uneingeschränkten Rechte der 
Verteidigung und gutgläubiger Dritter, 
und ihre Anfechtung vor Gericht.

Or. en

Änderungsantrag 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
eine etwaige spätere Einziehung 
sichergestellt werden können, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder ins Ausland 
verbracht werden. Solche Maßnahmen 

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf
eine etwaige spätere Einziehung 
unverzüglich sichergestellt werden 
können, wenn die Gefahr besteht, dass sie 
verloren gehen oder beiseite geschafft oder 
ins Ausland verbracht oder übertragen
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bedürfen einer gerichtlichen Entscheidung. werden oder Gründe für die Annahme 
bestehen, dass die Voraussetzungen für 
eine Einziehung vorliegen. Solche 
Maßnahmen bedürfen einer Entscheidung 
der zuständigen einzelstaatlichen Stelle, 
die unverzüglich nach der Sicherstellung 
eingeholt werden muss, es sei denn, es 
handelt sich um bewegliche Gegenstände. 
In diesen Fällen ist eine Entscheidung nur 
dann erforderlich, wenn sie von dem 
Betroffenen beantragt wird. Die von den 
in diesem Artikel vorgesehenen 
Maßnahmen betroffenen Personen 
können die Entscheidung anfechten und 
vor Gericht klagen.

Or. de

Änderungsantrag 135
Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
eine etwaige spätere Einziehung
sichergestellt werden können, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder ins Ausland 
verbracht werden. Solche Maßnahmen 
bedürfen einer gerichtlichen 
Entscheidung.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
eine etwaige spätere Einziehung durch 
seine zuständigen Behörden unverzüglich 
sichergestellt oder beschlagnahmt werden 
können. Die von den in diesem Artikel 
vorgesehenen Maßnahmen betroffenen 
Personen können vor einem Gericht 
dagegen klagen.

Or. en

Änderungsantrag 136
Véronique Mathieu
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
eine etwaige spätere Einziehung 
sichergestellt werden können, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder ins Ausland 
verbracht werden. Solche Maßnahmen 
bedürfen einer gerichtlichen Entscheidung.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände im Hinblick auf 
eine etwaige spätere Einziehung 
sichergestellt werden können, wenn die 
Gefahr besteht, dass sie verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder ins Ausland 
verbracht werden. Solche Maßnahmen 
bedürfen einer Entscheidung durch die 
zuständigen Behörden.

Or. fr

Änderungsantrag 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass seine zuständigen 
Behörden Vermögensgegenstände 
umgehend sicherstellen können, wenn die 
Gefahr groß ist, dass diese 
Vermögensgegenstände verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder übertragen 
werden, bevor eine Entscheidung des 
Gerichts ergeht. Diese 
Sicherstellungsmaßnahmen müssen so 
rasch wie möglich von einem Gericht 
bestätigt werden.

entfällt

Or. de

Begründung

Absatz 2 wurde mit Absatz 1 zusammengefasst.
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Änderungsantrag 138
Georgios Papanikolaou

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass seine zuständigen 
Behörden Vermögensgegenstände 
umgehend sicherstellen können, wenn die 
Gefahr groß ist, dass diese 
Vermögensgegenstände verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder übertragen 
werden, bevor eine Entscheidung des 
Gerichts ergeht. Diese 
Sicherstellungsmaßnahmen müssen so 
rasch wie möglich von einem Gericht 
bestätigt werden.

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass seine zuständigen 
Behörden Vermögensgegenstände 
umgehend sicherstellen können, wenn die 
Gefahr groß ist, dass diese 
Vermögensgegenstände verloren gehen 
oder beiseite geschafft oder übertragen
werden, bevor eine Entscheidung des 
Gerichts ergeht. Diese 
Sicherstellungsmaßnahmen müssen so 
rasch wie möglich von einem Gericht 
bestätigt werden, sogar während eines 
strafrechtlichen Vorverfahrens.

Or. el

Änderungsantrag 139
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass alle Personen, die von 
den in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen betroffen sind, zur Wahrung 
ihrer Rechte über das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und, sofern es 
sich um Tatverdächtige handelt, über das 
Recht auf ein faires Verfahren verfügen.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass alle Personen, deren 
Vermögenswerte gemäß dieser Richtlinie 
sichergestellt oder eingezogen werden,
unabhängig von den 
Eigentumsverhältnissen zum Zeitpunkt 
der Einziehung, über das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und das Recht auf 
ein faires Verfahren verfügen.
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Or. en

Änderungsantrag 140
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass alle Personen, die von 
den in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen betroffen sind, zur Wahrung 
ihrer Rechte über das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und, sofern es 
sich um Tatverdächtige handelt, über das 
Recht auf ein faires Verfahren verfügen.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass alle Personen, die von 
den in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen betroffen sind, über das 
uneingeschränkte Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf, einschließlich 
des uneingeschränkten Rechts auf ein 
faires Verfahren und die Möglichkeit, 
dagegen vor einem Gericht zu klagen,
verfügen.

Or. en

Änderungsantrag 141
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass alle betroffenen 
Personen über das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf verfügen, bevor 
die endgültige Entscheidung über eine 
Einziehung ergeht, einschließlich der 
Möglichkeit einer rechtlichen Vertretung 
zur Wahrung seiner Rechte.

Or. en
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Änderungsantrag 142
Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Sicherstellungsentscheidung begründet 
wird, dass die Entscheidung der 
betroffenen Person baldmöglichst nach 
ihrer Vollstreckung mitgeteilt wird und nur 
so lange in Kraft bleibt, wie nötig ist, um 
die Vermögensgegenstände im Hinblick 
auf ihre spätere Einziehung zu erhalten. 
Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die 
Personen, deren Vermögen betroffen ist, 
konkret die Möglichkeit erhalten, die 
Sicherstellungsentscheidung jederzeit, 
bevor über die Einziehung entschieden 
wird, vor Gericht anfechten können. 
Sichergestellte Vermögensgegenstände, die 
nicht anschließend eingezogen werden, 
werden ihrem rechtmäßigen Eigentümer 
umgehend zurückgegeben.

2. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Sicherstellungsentscheidung begründet 
wird, dass die Entscheidung der 
betroffenen Person baldmöglichst nach 
ihrer Vollstreckung mitgeteilt wird und nur 
so lange in Kraft bleibt, wie nötig ist, um 
die Vermögensgegenstände im Hinblick 
auf ihre spätere Einziehung zu erhalten. 
Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die 
Personen, deren Vermögen betroffen ist, 
konkret die Möglichkeit erhalten, die 
Sicherstellungsentscheidung jederzeit, 
bevor über die Einziehung entschieden 
wird, vor Gericht anfechten können. 
Sichergestellte Vermögensgegenstände, die 
nicht anschließend eingezogen werden, 
werden ihrem rechtmäßigen Eigentümer,
der über das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf verfügt, sofern sich 
seine/ihre Vermögensgegenstände durch 
die Sicherstellungsmaßnahme verändert 
haben, umgehend zurückgegeben.

Or. en

Änderungsantrag 143
Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
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erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Einziehungsentscheidung begründet wird 
und die Entscheidung der betroffenen 
Person mitgeteilt wird. Jeder Mitgliedstaat 
sorgt dafür, dass die Personen, deren 
Vermögen betroffen ist, konkret die 
Möglichkeit erhalten, die 
Einziehungsentscheidung vor Gericht 
anzufechten.

erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Einziehungsentscheidung begründet wird 
und die Entscheidung der betroffenen 
Person unverzüglich mitgeteilt wird. Jeder 
Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die 
Personen, deren Vermögen betroffen ist, 
konkret die Möglichkeit erhalten, die 
Einziehungsentscheidung vor Gericht 
anzufechten.

Or. en

Änderungsantrag 144
Rui Tavares

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Einziehungsentscheidung begründet wird 
und die Entscheidung der betroffenen 
Person mitgeteilt wird. Jeder Mitgliedstaat 
sorgt dafür, dass die Personen, deren 
Vermögen betroffen ist, konkret die 
Möglichkeit erhalten, die 
Einziehungsentscheidung vor Gericht 
anzufechten.

3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die beschuldigte oder 
verurteilte Person über die Möglichkeit 
verfügt, gegen die Anwendung der 
Einziehung vor einer unabhängigen 
gerichtlichen Instanz zu klagen. Sie erhält 
gemäß der Richtlinie über das Recht auf 
Belehrung im Strafverfahren Zugang zu 
wesentlichen Beweismitteln; hat 
mindestens das Recht auf rechtliches 
Gehör, das Recht, Fragen zu stellen, und 
das Recht, Beweise beizubringen, bevor 
endgültig über die Einziehung 
entschieden wird. Jeder Mitgliedstaat 
trifft die weiteren erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
jede Einziehungsentscheidung begründet 
wird und die Entscheidung der betroffenen 
Person mitgeteilt wird. Jeder Mitgliedstaat 
sorgt dafür, dass die Personen, deren 
Vermögen betroffen ist, konkret die 
Möglichkeit erhalten, die 
Einziehungsentscheidung vor Gericht 
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anzufechten.

Or. en

Begründung

Artikel 48 der Charta der Grundrechte sieht in Übereinstimmung mit Artikel 6 EMRK und der 
Rechtsprechung des EGMR vor, dass eine beschuldigte Person die Möglichkeit erhält, 
angehört zu werden, bevor über die Einziehung entschieden wird, um festzustellen, ob die 
Erträge oder Tatwerkzeuge tatsächlich mit einer strafbaren Handlung in Verbindung stehen 
oder durch legale Mittel erlangt worden sind.

Änderungsantrag 145
Véronique Mathieu

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Einziehungsentscheidung begründet wird 
und die Entscheidung der betroffenen 
Person mitgeteilt wird. Jeder Mitgliedstaat 
sorgt dafür, dass die Personen, deren 
Vermögen betroffen ist, konkret die 
Möglichkeit erhalten, die 
Einziehungsentscheidung vor Gericht 
anzufechten.

3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Einziehungsentscheidung begründet wird.
Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die 
Personen, deren Vermögen betroffen ist, 
konkret die Möglichkeit erhalten, die 
Einziehungsentscheidung vor Gericht 
anzufechten.

Or. fr

Änderungsantrag 146
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 

3. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
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sicherzustellen, dass jede 
Einziehungsentscheidung begründet wird 
und die Entscheidung der betroffenen
Person mitgeteilt wird. Jeder Mitgliedstaat 
sorgt dafür, dass die Personen, deren 
Vermögen betroffen ist, konkret die 
Möglichkeit erhalten, die 
Einziehungsentscheidung vor Gericht 
anzufechten.

sicherzustellen, dass die beschuldigte oder 
verurteilte Person über die Möglichkeit 
verfügt, gegen die Anwendung der 
Einziehung vor einer unabhängigen 
gerichtlichen Instanz zu klagen. Sie erhält 
gemäß der Richtlinie über das Recht auf 
Belehrung im Strafverfahren Zugang zu 
wesentlichen Beweismitteln; hat 
mindestens das Recht auf rechtliches 
Gehör, das Recht, Fragen zu stellen, und 
das Recht, Beweise beizubringen, bevor 
endgültig über die Einziehung 
entschieden wird. Jeder Mitgliedstaat 
trifft die weiteren erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
jede Einziehungsentscheidung begründet 
wird und die Entscheidung der 
beschuldigten oder verurteilten Person 
mitgeteilt wird. Jeder Mitgliedstaat sorgt 
dafür, dass die Personen, deren Vermögen 
betroffen ist, konkret die Möglichkeit 
erhalten, die Einziehungsentscheidung vor 
Gericht anzufechten.

Or. en

Begründung

Artikel 48 der Charta der Grundrechte sieht in Übereinstimmung mit Artikel 6 EMRK und der 
Rechtsprechung des EGMR vor, dass eine beschuldigte oder verurteilte Person die 
Möglichkeit erhält, angehört zu werden, bevor über die Einziehung in Zusammenhang mit 
einer Straftat entschieden wird. 

Änderungsantrag 147
Véronique Mathieu

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 – Nummer 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede 
Einziehungsentscheidung so rasch wie 
möglich mitgeteilt wird. Besteht die 
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Gefahr, dass die Mitteilung den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Ermittlung 
beeinträchtigt, kann sie aufgeschoben 
werden.

Or. fr

Änderungsantrag 148
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. In Verfahren gemäß Artikel 4 erhält die 
verdächtigte oder beschuldigte Person 
konkret die Möglichkeit, die 
Wahrscheinlichkeitsabwägung, der zufolge 
die betreffenden Vermögensgegenstände 
als Erträge gelten, anzufechten.

4. In Verfahren gemäß Artikel 4 erhält die 
verurteilte Person konkret die Möglichkeit, 
die Wahrscheinlichkeitsabwägung, der
zufolge die betreffenden 
Vermögensgegenstände als Erträge gelten, 
anzufechten.

Or. en

Begründung

Artikel 4 befasst sich lediglich mit verurteilten Personen und daher ist es nicht richtig von 
„verdächtigten oder beschuldigten Personen“ zu sprechen.

Änderungsantrag 149
Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In den Fällen des Artikels 5 wird die 
Person, gegen deren Vermögen sich die 
Einziehungsentscheidung richtet, im 
Verfahren von einem Rechtsanwalt 
vertreten, der ihre Verteidigungsrechte in 
Bezug auf die Feststellung der Straftat und 
die Bestimmung der Tatwerkzeuge und der 

5. In den Fällen des Artikels 5 wird die 
Person, gegen deren Vermögen sich die 
Einziehungsentscheidung richtet, darüber 
informiert, dass er/sie im Verfahren das 
Recht hat, von einem Rechtsanwalt ihrer 
Wahl vertreten zu werden oder von Amts 
wegen einen Rechtsanwalt gemäß den 
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aus der Straftat erlangten Erträge 
wahrnimmt.

jeweiligen in den Mitgliedstaaten 
bestehenden Regelungen zu erhalten, der 
seine/ihre Verteidigungsrechte in Bezug 
auf die Feststellung der Straftat und die 
Bestimmung der Tatwerkzeuge und der aus 
der Straftat erlangten Erträge wahrnimmt.

Or. en

Änderungsantrag 150
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. In den Fällen des Artikels 5 wird die
Person, gegen deren Vermögen sich die 
Einziehungsentscheidung richtet, im 
Verfahren von einem Rechtsanwalt 
vertreten, der ihre Verteidigungsrechte in 
Bezug auf die Feststellung der Straftat und 
die Bestimmung der Tatwerkzeuge und der 
aus der Straftat erlangten Erträge 
wahrnimmt.

5. Die Person, gegen deren Vermögen sich 
die Einziehungsentscheidung richtet, hat 
das Recht, im Verfahren von einem 
Rechtsanwalt vertreten zu werden, der ihre 
Verteidigungsrechte in Bezug auf die 
Feststellung der Straftat und die 
Bestimmung der Tatwerkzeuge und der aus 
der Straftat erlangten Erträge wahrnimmt.

Or. en

Begründung

Das Recht auf einen Rechtsanwalt sollte in allen Strafverfahren im Rahmen dieser Richtlinie 
gelten. Die EU hat jedoch in Rahmen dieses Instruments nicht die Befugnis, Mitgliedstaaten 
dazu zu verpflichten, für einen Rechtsanwalt zu zahlen, wie es in dem Vorschlag impliziert 
wird.

Änderungsantrag 151
Mariya Gabriel

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Handelt es sich bei der Person, deren 
Vermögen betroffen ist, um einen Dritten, 
wird diese Person oder ihr Rechtsanwalt 
von dem Verfahren benachrichtigt, das zu 
einer Einziehungsentscheidung gegen ihr 
Vermögen führen kann, und es wird ihr 
gestattet, an dem Verfahren teilzunehmen, 
soweit dies zur wirksamen Wahrnehmung 
ihrer Rechte erforderlich ist. Die Person hat 
mindestens das Recht auf rechtliches 
Gehör, das Recht, Fragen zu stellen, und 
das Recht, Beweise beizubringen, bevor 
endgültig über die Einziehung entschieden 
wird.

6. Handelt es sich bei der Person, deren 
Vermögen betroffen ist, um einen Dritten, 
wird diese Person oder ihr Rechtsanwalt 
von dem Verfahren benachrichtigt, das zu 
einer Einziehungsentscheidung gegen ihr 
Vermögen führen kann, und es wird ihr 
gestattet, an dem Verfahren teilzunehmen, 
soweit dies zur wirksamen Wahrnehmung 
ihrer Rechte erforderlich ist. Die Person hat 
das uneingeschränkte Recht auf ein faires 
Verfahren, und das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf, bevor endgültig 
über die Einziehung entschieden wird.

Or. en

Änderungsantrag 152
Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Handelt es sich bei der Person, deren 
Vermögen betroffen ist, um einen Dritten, 
wird diese Person oder ihr Rechtsanwalt 
von dem Verfahren benachrichtigt, das zu 
einer Einziehungsentscheidung gegen ihr 
Vermögen führen kann, und es wird ihr 
gestattet, an dem Verfahren teilzunehmen, 
soweit dies zur wirksamen Wahrnehmung 
ihrer Rechte erforderlich ist. Die Person hat 
mindestens das Recht auf rechtliches 
Gehör, das Recht, Fragen zu stellen, und 
das Recht, Beweise beizubringen, bevor 
endgültig über die Einziehung entschieden 
wird.

6. Handelt es sich bei der Person, deren 
Vermögen betroffen ist, um einen Dritten, 
wird diese Person oder ihr Rechtsanwalt 
von dem Verfahren unverzüglich 
benachrichtigt, das zu einer 
Einziehungsentscheidung gegen ihr 
Vermögen führen kann, und es wird ihr 
gestattet, an dem Verfahren teilzunehmen, 
soweit dies zur wirksamen Wahrnehmung 
ihrer Rechte erforderlich ist. Die Person hat 
mindestens das Recht auf rechtliches 
Gehör, das Recht, Fragen zu stellen, und 
das Recht, Beweise beizubringen, bevor 
endgültig über die Einziehung entschieden 
wird.

Or. en
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Änderungsantrag 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Einziehung eines Vermögensvorteils 
muss dazu führen, dass derselbe 
Vermögensvorteil nicht erneut eingezogen 
werden kann. Die Mitgliedstaaten treffen 
die erforderlichen Maßnahmen um zu 
gewährleisten, dass 
Mehrfacheinziehungen, die sich auf 
denselben wirtschaftlichen Vorteil 
beziehen, vermieden werden. 

Or. de

Begründung

Der Richtlinienvorschlag verhält sich nicht zu der Frage, wie zu verfahren ist, wenn mehrere 
Mitgliedstaaten wegen vorgeworfenen strafbarer Handlungen gegen unterschiedliche 
Personen ermitteln und in den verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils die Einziehung des 
gleichen wirtschaftlichen Vorteils aus diesen Straftaten in Betracht kommt. Nach geltendem 
Recht fehlt zu dieser Konstellation jegliche Regelung. Insbesondere handelt es sich nicht um 
einen Fall von „Ne bis in idem“ nach Art. 54 des SDÜ, da es sich bei der 
Gewinnabschöpfung nach allgemeinem Verständnis nicht um eine Sanktion handelt.

Änderungsantrag 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass in Fällen in denen 
wegen einer Straftat Ansprüche von 
Verletzten gegen den Beschuldigten 
bestehen, die Einziehung nicht dazu 
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führt, dass deren Durchsetzung gefährdet 
wird.

Or. de

Begründung

Der Umgang mit Ansprüchen von Verletzten sollte einheitlich geregelt werden. Dem 
sonstigen Programm der Kommission in Fragen des „Opferschutzes“ würde es 
widersprechen, wenn das europäische Einziehungsrecht dazu führen sollte, dass Ansprüche 
von Verletzten ins Leere gehen. Es sollte gewährleistet sein, dass die mit dem 
Richtlinienvorschlag vorgesehene Einziehung Ansprüche von Verletzten nicht vereiteln kann.

Änderungsantrag 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Einziehung eines wirtschaftlichen 
Vorteils muss sich dahingehend 
auswirken, dass derselbe wirtschaftliche 
Vorteil nicht erneut eingezogen werden
kann. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
Mehrfacheinziehungen hinsichtlich 
desselben wirtschaftlichen Vorteils zu 
vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 156
Sarah Ludford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Kommt das Gericht zu dem Schluss, 
dass die Einziehung zur Zerstörung der 
Lebensgrundlage der betroffenen Person 
führen würde, sollte die Einziehung in 
Anbetracht des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ganz oder teilweise 
unterlassen werden. 

Or. en

Begründung

Aufgrund des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit darf die Einziehung nicht zur Zerstörung 
der legitimen Lebensgrundlage der betroffenen Personen oder Körperschaften führen.

Änderungsantrag 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6c. Kommt das Gericht zu dem Schluss, 
dass die Einziehung zur Zerstörung der 
Lebensgrundlage der betroffenen Person 
führen würde, sollte die Einziehung in 
Anbetracht des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ganz oder teilweise 
unterlassen werden. 

Or. en

Änderungsantrag 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 6 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6b. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Einziehung nicht 
die Rechte und Ansprüche der 
geschädigten Person gegenüber dem 
Beschuldigten gefährdet, die sich aus 
dessen kriminellem Handeln ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um den genauen Umfang der 
Vermögensgegenstände bestimmen zu 
können, die nach einer rechtskräftigen 
Verurteilung wegen einer Straftat oder im 
Anschluss an ein mit einer 
Einziehungsentscheidung endendes 
Verfahren nach Maßgabe von Artikel 5
einzuziehen sind, und um weitere 
Maßnahmen zu ermöglichen, soweit diese 
zur wirksamen Vollstreckung der 
Einziehungsentscheidung notwendig sind.

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um den genauen Umfang der 
Vermögensgegenstände bestimmen zu 
können, die einzuziehen sind.

Or. en

Änderungsantrag 160
Rui Tavares

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um den genauen Umfang der 
Vermögensgegenstände bestimmen zu 
können, die nach einer rechtskräftigen 
Verurteilung wegen einer Straftat oder im 
Anschluss an ein mit einer 
Einziehungsentscheidung endendes 
Verfahren nach Maßgabe von Artikel 5
einzuziehen sind, und um weitere 
Maßnahmen zu ermöglichen, soweit diese 
zur wirksamen Vollstreckung der 
Einziehungsentscheidung notwendig sind.

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um den genauen Umfang der 
Vermögensgegenstände bestimmen zu 
können, die einzuziehen sind. Die 
Entscheidung muss verhältnismäßig sein 
und etwaige Härtefälle der beschuldigten 
oder verurteilten Person oder einer 
betroffenen Person berücksichtigen.

Or. en

Begründung

Die Maßnahme muss für alle Handlungen im Rahmen der Richtlinie gelten und sicherstellen, 
dass nur Vermögenswerte eingezogen werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Eigentumsrechten der beschuldigten, verurteilten bzw. betroffenen Personen und der 
betreffenden kriminellen Handlung steht.

Änderungsantrag 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einzelfall kann von der Anordnung 
einer Einziehung nach dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip teilweise 
oder ganz abgesehen werden, wenn diese 
eine unbillige Härte für den Betroffenen 
oder dessen Familienangehörige 
darstellen würde. Ein solcher Fall liegt 
vor, wenn die Maßnahme den Betroffenen 
unverhältnismäßig belasten oder zu 
dessen Existenzvernichtung führen würde 
oder der Aufwand der Einziehung den 
Betrag unverhältnismäßig übersteigt.



AM\923342DE.doc 79/88 PE498.052v02-00

DE

Or. de

Begründung

Der Vorschlag der Kommission sieht bislang keine Fälle unbilliger Härte vor. Bei Vorliegen 
der Voraussetzungen wäre die Anordnung der Einziehung die zwingende Folge. Um 
unverhältnismäßigen Folgen vorzubeugen, ist die Einführung einer sogenannten 
"Härteklausel" dringend erforderlich. Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz darf eine 
Einziehung nicht zur Existenzvernichtung der betroffenen natürlichen oder juristischen 
Person führen.

Änderungsantrag 162
Salvatore Iacolino

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a
Verwendung der eingezogenen 

Vermögensgegenstände zu sozialen 
Zwecken

Die Mitgliedstaaten erlassen Maßnahmen 
zur Förderung der Verwendung der 
eingezogenen Vermögensgegenstände, 
Tatwerkzeuge und Erträge aus Straftaten 
zu sozialen Zwecken. Derartige Mittel 
können dem Gemeinwesen zur Verfügung 
gestellt werden, um – auch durch 
Nichtregierungsorganisationen und nach 
objektiven Kriterien – Maßnahmen zur 
Förderung von Gesetzmäßigkeit und 
Opferhilfe, sowie zur Unterstützung der 
Polizeikräfte und der Justizbehörden bei 
der Bekämpfung der in Art. 2 Abs. 6
genannten Straftaten auf den Weg zu 
bringen.

Or. it

Begründung

Einige Mitgliedstaaten haben mit der Verwendung von eingezogenem kriminellen Vermögen 
zu gemeinnützigen Zwecken bereits Erfahrungen gemacht und dabei beachtliche Ergebnisse 
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im sozialen Bereich und bei der Strafverfolgung von Kriminalität erzielt.

Änderungsantrag 163
Véronique Mathieu

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Zusammenarbeit zwischen 

Mitgliedstaaten
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
dieselben Vermögensvorteile nicht für 
dieselben illegalen Aktivitäten eingezogen 
werden. Vermögensvorteile, die ein erstes 
Mal eingezogen wurden, können nicht 
noch einmal aufgrund derselben 
Sachverhalte eingezogen werden.

Or. fr

Änderungsantrag 164
Salvatore Iacolino

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 - Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Verwaltung sichergestellter 
Vermögensgegenstände

Verwaltung sichergestellter und 
eingezogener Vermögensgegenstände

Or. it

Begründung

Eine detailliertere Definition der Verwaltung der Vermögensgegenstände auch im Anschluss 
an die Maßnahmen zur Einziehung in Form einer Verwendung für soziale Zwecke ist 
wünschenswert.
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Änderungsantrag 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Verwaltung sichergestellter 
Vermögensgegenstände

Verwaltung sichergestellter, 
beschlagnahmter und eingezogener
Vermögensgegenstände

Or. en

Änderungsantrag 166
Salvatore Iacolino

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen wie Errichtung 
nationaler Zentralstellen oder 
vergleichbarer Einrichtungen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die im Hinblick 
auf ihre etwaige spätere Einziehung 
sichergestellt wurden, in geeigneter Weise 
verwaltet werden.

1. Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen wie Errichtung 
nationaler Zentralstellen oder 
vergleichbarer Einrichtungen, um 
sicherzustellen, dass 
Vermögensgegenstände, die im Hinblick 
auf ihre etwaige spätere Einziehung 
sichergestellt wurden, in geeigneter Weise 
verwaltet werden und sorgt dafür, dass die 
Möglichkeit besteht, eingezogene 
Vermögensgegenstände zu sozialen 
Zwecken zu verwenden.

Or. it

Begründung

Eine detailliertere Definition der Verwaltung der Vermögensgegenstände auch im Anschluss 
an die Maßnahmen zur Einziehung in Form einer Verwendung für soziale Zwecke ist 
wünschenswert.
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Änderungsantrag 167
Emine Bozkurt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. In dieser Hinsicht sind eine enge 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und ein effizienter Informationsaustausch 
zwischen den Polizei-, Justiz- und 
Finanzbehörden der Mitgliedstaaten von 
wesentlicher Bedeutung.

Or. en

Änderungsantrag 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit 
den Maßnahmen gemäß Absatz 1 der 
größtmögliche wirtschaftliche Nutzen der 
Vermögensgegenstände erzielt wird und 
dass Vermögensgegenstände, die an Wert 
verlieren können, zu diesem Zweck auch 
veräußert oder übertragen werden dürfen.

2. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit 
den Maßnahmen gemäß Absatz 1 über 
sichergestellte Vermögensgegenstände der 
größtmögliche wirtschaftliche Nutzen der 
Vermögensgegenstände erzielt wird und 
dass Vermögensgegenstände, die an Wert 
verlieren können, zu diesem Zweck, nur 
falls erforderlich, auch veräußert oder 
übertragen werden dürfen. Jeder 
Mitgliedstaat trifft alle erforderlichen 
Maßnahmen, um eine kriminelle 
Infiltrierung in dieser Phase zu 
verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 169
Rui Tavares
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit 
den Maßnahmen gemäß Absatz 1 der 
größtmögliche wirtschaftliche Nutzen der 
Vermögensgegenstände erzielt wird und 
dass Vermögensgegenstände, die an Wert 
verlieren können, zu diesem Zweck auch 
veräußert oder übertragen werden dürfen.

2. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit 
den Maßnahmen gemäß Absatz 1 die
gesellschaftliche Wiederverwendung 
gefördert und der größtmögliche 
wirtschaftliche Nutzen der 
Vermögensgegenstände erzielt wird und 
dass Vermögensgegenstände, die an Wert 
verlieren können, zu diesem Zweck auch 
veräußert oder übertragen werden dürfen. 
Jeder Mitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um eine 
kriminelle Infiltrierung in dieser Phase zu 
verhindern.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll der Text der Richtlinie mit dem zu Erwägung 16 gestellten 
Änderungsantrag in Einklang gebracht werden.

Änderungsantrag 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Jeder Mitgliedstaat trifft auf der 
Grundlage bestehender bewährter 
Praktiken die erforderlichen 
Maßnahmen, um sich um die 
Veräußerung und den Verwendungszweck 
der eingezogenen Vermögensgegenstände 
zu kümmern. Bei der Verwendung solcher 
Vermögensgegenstände wird Projekten im 
Bereich der Strafverfolgung und 
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Verbrechensverhütung sowie anderen 
Projekten von öffentlichem Interesse und 
gesellschaftlichem Nutzen Vorrang 
eingeräumt. Andere Verwendungszwecke 
sollen nur in Betracht gezogen werden, 
wenn die oben genannten nicht infrage 
kommen, wobei jeder Mitgliedstaat auf 
jeden Fall alle erforderlichen 
Maßnahmen trifft, um eine kriminelle 
bzw. illegale Infiltration in dieser Phase 
zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 171
Emine Bozkurt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass 
ein wesentlicher Anteil der eingezogenen
Vermögenswerte für die von Verbrechen 
direkt oder indirekt betroffenen Opfer 
wiederverwendet wird.

Or. en

Änderungsantrag 172
Salvatore Iacolino

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Jeder Mitgliedstaat kann zur 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
Sicherung des Vermögensgegenstands in 
dem Zeitraum zwischen der 
Sicherstellung und der Einziehung einen 
Rotationsfonds einrichten, um ihn vor 
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eventuellem Vandalismus oder sonstigen 
Versuchen, seine Verfügbarkeit 
einzuschränken, zu schützen.

Or. it

Änderungsantrag 173
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Artikel 11 entfällt
Statistik
Zur Überprüfung der Wirksamkeit ihrer 
Einziehungssysteme führen die 
Mitgliedstaaten eine ausführliche 
Statistik, die sie anhand der regelmäßig 
bei den zuständigen Behörden erhobenen 
Daten erstellen. Die statistischen Daten 
werden der Kommission jedes Jahr mit 
folgenden Angaben zu allen Straftaten 
übermittelt:
(a) Anzahl der vollstreckten 
Sicherstellungsentscheidungen
(b) Anzahl der vollstreckten 
Einziehungsentscheidungen
(c) Wert der sichergestellten 
Vermögensgegenstände
(d) Wert der eingezogenen 
Vermögensgegenstände
(e) Anzahl der Anträge auf Vollstreckung 
einer Sicherstellungsentscheidung in 
einem anderen Mitgliedstaat
(f) Anzahl der Anträge auf Vollstreckung 
einer Einziehungsentscheidung in einem 
anderen Mitgliedstaat
(g) Wert der in einem anderen 
Mitgliedstaat eingezogenen 
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Vermögensgegenstände
(h) Wert der Vermögensgegenstände, die 
zum Zwecke der Strafverfolgung, der 
Prävention oder zu sozialen Zwecken 
verwertet werden sollen
(i) das Verhältnis von 
Einziehungsentscheidungen und 
Verurteilungen wegen Straftaten, die von 
dieser Richtlinie erfasst werden
(j) Anzahl der von den Gerichten 
abgelehnten Anträge auf Erlass einer 
Sicherstellungs- oder 
Einziehungsentscheidung
(k) Anzahl der erfolgreich angefochtenen 
Anträge auf Erlass einer Sicherstellungs-
oder Einziehungsentscheidung.

Or. en

Änderungsantrag 174
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a
Statistik

Zur Überprüfung der Wirksamkeit ihrer 
Einziehungssysteme führen die 
Mitgliedstaaten eine ausführliche 
Statistik, die sie anhand der regelmäßig 
bei den zuständigen Behörden erhobenen 
Daten erstellen. Die statistischen Daten 
werden der Kommission jedes Jahr mit 
folgenden Angaben übermittelt:
(a) Anzahl der vollstreckten 
Sicherstellungsentscheidungen
(b) Anzahl der vollstreckten 
Einziehungsentscheidungen.
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Or. en

Änderungsantrag 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Zur Überprüfung der Wirksamkeit ihrer 
Einziehungssysteme führen die 
Mitgliedstaaten eine ausführliche Statistik, 
die sie anhand der regelmäßig bei den 
zuständigen Behörden erhobenen Daten 
erstellen. Die statistischen Daten werden 
der Kommission jedes Jahr mit folgenden 
Angaben zu allen Straftaten übermittelt:

Zur Überprüfung der Wirksamkeit ihrer 
Einziehungssysteme führen die 
Mitgliedstaaten eine ausführliche Statistik, 
die sie anhand der regelmäßig bei den 
zuständigen Behörden erhobenen Daten 
erstellen. Die statistischen Daten werden 
der Kommission jedes Jahr mit folgenden 
Angaben zu allen in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallenden Straftaten übermittelt:

Or. de

Änderungsantrag 176
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe k a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ka) Verwendungszweck der eingezogenen 
Vermögensgegenstände als 
sozioökonomischer Wachstumsfaktor in 
einer Region und den lokalen 
Gemeinschaften;

Or. it

Änderungsantrag 177
Roberta Angelilli
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe k b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(kb) die Dauer der Verfahren zur 
Zuteilung der eingezogenen 
Vermögensgegenstände, insbesondere 
wenn ein Vermögensgegenstand zum 
Zeitpunkt der Einziehung in gutem 
Zustand zu sein schien.

Or. it


