
DT\887403DE.doc PE478.536v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

16.12.2011

ARBEITSDOKUMENT 1
über die Annahme der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Berichterstatter: Nuno Melo



PE478.536v01-00 2/6 DT\887403DE.doc

DE

Erwägungsgrund 2

Bisher beruht die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen auf einer Reihe internationaler 
Instrumente, die sich grundsätzlich nach dem „Anfrageprinzip“ richten, d. h. ein souveräner 
Staat wendet sich mit einem Antrag an einen anderen, ebenfalls souveränen, Staat, der 
unverzüglich darüber entscheidet, ob er dem Antrag nachkommen muss oder nicht. Dieses 
herkömmliche System hat sich in der praktischen Anwendung jedoch als teilweise 
mangelhaft, schwerfällig und zu kompliziert erwiesen und eine geordnete Rechtspflege, 
insbesondere ihre effiziente Durchführung in angemessener Frist, erschwert. Aus diesem 
Grund gelangte der Europäische Rat auf seiner Tagung im Oktober 1999 in Tampere zu der 
Auffassung, dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der Eckstein der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivil- wie in Strafsachen innerhalb der EU sein soll. In der Regel ist die 
automatische gegenseitige Anerkennung jedoch nur bei einer ausreichenden Harmonisierung 
des Rechts möglich, die in vielen rechtlichen Gebieten in der EU nicht besteht. Beispiele sind 
die Rolle der Staatsanwaltschaft, die Zulässigkeit von Beweismitteln und die 
Ausschlussklausel (die in einigen Mitgliedstaaten den völligen Ausschluss, in anderen 
dagegen nur sehr begrenzte Ausschlussregeln vorsieht). Die uneingeschränkte Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung könnte daher in einigen Mitgliedstaaten zu 
ernsthaften gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Problemen führen. Die deutsche 
Delegation hat im Rat auf diese Tatsache nachdrücklich hingewiesen. Sie legte ein 
entsprechendes Dokument zu den eingeschränkten Befugnissen der Staatsanwaltschaft in 
Deutschland vor, wo laut Verfassung für bestimmte Maßnahmen eine Anordnung des 
Gerichts notwendig ist. Ein weiteres Beispiel ist die Ausschlussklausel, bei der die 
Mitgliedstaaten ebenfalls die entsprechenden Verfassungsbestimmungen sowie die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte berücksichtigen müssen 
(so dürfen durch Folter erlangte Beweismittel im Gerichtsverfahren nicht vorgelegt werden, 
durch unmenschliche oder erniedrigende Behandlung erlangte Beweismittel können zwar 
vorgelegt, aber nicht verwertet werden – siehe Verfahren Gäfgen gegen Deutschland). 
Entsprechende Bestimmungen gelten im Übrigen auch in anderen Ländern, darunter in 
Portugal. Auch die Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Europäischen Haftbefehl haben 
grundsätzliche Fragen zur automatischen Anwendung der gegenseitigen Anerkennung 
aufgeworfen. Einige Mitgliedstaaten, darunter Irland und das Vereinigte Königreich, haben 
einen ausdrücklich auf die Menschenrechte verweisenden Versagensgrund eingeführt. Der 
Oberste Gerichtshof Irlands verwies im Verfahren MJELR gegen Rettinger darauf, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung einen Mitgliedstaat nicht von 
seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention 
entbindet. Dies gilt beispielsweise für die Anwendung von Folter und für unmenschliche und 
erniedrigende Behandlung (sowie für Beweismittel, die auf solche Weise erlangt wurden). 
Aus den ausgeführten Gründen und nach allen Abwägungen wird die vorstehende 
Formulierung des Erwägungsgrunds vorgeschlagen.

Erwägungsgrund 2b

Es geht um die Notwendigkeit, die in den einzelnen Ländern noch vorhandenen 
unterschiedlichen Definitionen von Straftatbeständen beizubehalten und zu verhindern, dass 
ein Mitgliedstaat eine EEA erlässt, obwohl bekannt ist, dass die zur Begründung angegebenen 
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Tatsachen im Vollstreckungsstaat keinen Tatbestand darstellen und nicht strafbar sind. In
diesem Zusammenhang wird die Meinung vertreten, dass die bereits wirksamen 
Rechtsvorschriften über die gegenseitige Anerkennung (Europäischer Haftbefehl, 
Europäische Beweisanordnung usw.) durch die Einführung einer Positivliste von 
32 Straftatbeständen bereits zur Abschaffung der doppelten Strafbarkeit geführt hätten. Die 
zugrunde liegende Annahme, die jeweiligen Definitionen würden soweit übereinstimmen, 
dass die doppelte Strafbarkeit praktisch abgeschafft werde, ist jedoch nicht zutreffend. 
Beispielsweise ist die Definition des Straftatbestands der Vergewaltigung in Schweden so 
spezifisch („helpless state“), dass sie keine Entsprechungen in anderen Mitgliedstaaten hat. 
Darüber hinaus musste klargestellt werden, dass Verfahren im Zusammenhang mit Steuern, 
Zöllen und Fremdwährungen nicht unter diese Kategorie fallen.

Erwägungsgrund 10a

Es wurde ein Erwägungsgrund hinzugefügt, der unterstreicht, dass die Verhältnismäßigkeit 
gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention in verschiedenen 
Mitgliedstaaten ein verfassungsmäßiges Erfordernis ist. Jeder sichtbare Verstoß gegen dieses 
Erfordernis sollte es den Vollstreckungsbehörden erlauben, Maßnahmen abzulehnen, die 
gegen die Menschenrechte oder die wesentlichen Verfassungsgrundsätze verstoßen. Nach 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit soll die EU lediglich die Maßnahmen ergreifen, die 
zur Durchsetzung ihrer Ziele notwendig sind. Demnach richtet sich die Schwere einer 
Maßnahme nach der verfolgten Absicht, d. h. wenn der Europäischen Union verschiedene 
Interventionsformen gleicher Wirksamkeit zur Verfügung stehen, ist diejenige zu wählen, die 
den Mitgliedstaaten und jedem Einzelnen ein Höchstmaß an Freiheit bietet. Auch auf diese 
Weise wird die Einhaltung der wesentlichen nationalen Verfassungsgrundsätze gewährleistet. 

Erwägungsgrund 10b

Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die EEA nur an die zuständigen Behörden übermittelt 
und die Beteiligung nicht zuständiger Behörden am Austausch persönlicher Daten vermieden 
wird. Als Beispiel wird EUROJUST angeführt, da dieses Organ im Rahmen der Europäischen 
Union speziell dafür geschaffen wurde, die Koordinierung von Ermittlungen und 
Strafverfahren zwischen den zuständigen Behörden zu fördern und zu verbessern. Damit 
werden die Vertraulichkeit der übermittelten Angaben und der gegenseitige 
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden sichergestellt und die 
Grundrechte der Betroffenen geschützt. Die Möglichkeit der zuständigen Justizbehörden, auf 
andere Kanäle zurückzugreifen, über die Informationen vertrauenswürdig und sicher an die 
Vollstreckungsbehörden übermittelt werden, wird nicht ausgeschlossen.

Erwägungsgrund 11

Durch diesen Erwägungsgrund, der insbesondere in Artikel 8 seinen Niederschlag findet, 
sollen die Justizbehörden zu einer auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Zusammenarbeit 
ermutigt und Mechanismen gefördert werden, die nicht nur die gegenseitige Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden erleichtern, sondern auch den rechtlichen Schutz der 
Persönlichkeitsrechte verbessern. Im Zusammenhang mit der möglichen Anwesenheit der 
zuständigen Behörde des Anordnungsstaates während der Vollstreckung der EEA zwecks 
Unterstützung der Vollstreckungsbehörden sei darauf hingewiesen, dass diese Anwesenheit 
ausschlaggebend dafür sein kann, die Zulässigkeit von Beweismitteln sicherzustellen oder 
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während der Vollstreckung einer Maßnahme ergänzende EEA zu erlassen. Dies schließt nicht 
aus, dass die Anwesenheit versagt werden kann, wenn sie im Widerspruch zu den 
wesentlichen Rechtsgrundsätzen des Vollstreckungsstaates steht. Die Anwesenheit einer 
Behörde des Anordnungsstaates im Vollstreckungsstaat darf ausschließlich der Unterstützung 
der Behörden im Vollstreckungsstaat dienen.

Erwägungsgrund 13a

Im Sinne des Rechts auf ein faires Verfahren ist ein wirksamer Zugang zu Gerichten zu 
gewährleisten. Die Anerkennung und Vollstreckung einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung erfordert spezifische Schutzmaßnahmen, um die Rechte aller 
Betroffenen wirksam zu schützen. Zu den Mindestnormen einer Verteidigung in einem 
Strafprozess gehören unter anderem die Unschuldsvermutung und das 
Aussageverweigerungsrecht bei möglicher Selbstbelastung sowie das Recht auf Unterrichtung 
über die Beschuldigung, das Recht auf Rechtsvertretung und das Recht auf unentgeltliche 
Beistellung eines Dolmetschers (Artikel 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union und Artikel 6 Ziffern 2 und 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention). Diese 
Mindestanforderungen sind für die EEA von besonderer Bedeutung, da Zeugenaussagen, bei 
deren Erlangung gegen diese Rechte verstoßen wurde, nicht gegen den Beschuldigten 
verwendet werden dürfen. 

Artikel 1

In diesem Artikel wird die EEA definiert und verdeutlicht, dass ihr Ziel im Wesentlichen in 
der Durchführung einer spezifischen Ermittlungsmaßnahme besteht. Absatz 2 des Artikels 
legt den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung fest, der zu den Grundprinzipien der 
Europäischen Union (Artikel 82 AEUV) gehört und seit der Tagung des Rates im 
Oktober 1999 in Tampere als Eckstein der justiziellen Zusammenarbeit in Straf- und 
Zivilsachen bezeichnet wird. Für einen Raum und eine Kultur umfassenderer Sicherheit, 
Freiheit und Verantwortung stellt der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung einen 
Grundpfeiler des europäischen Aufbauwerks dar. Während für das herkömmliche Prinzip der 
gegenseitigen Rechtshilfe die nationale Souveränität weiterhin den entscheidenden Grundsatz 
bildet, beruht der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung auf Gleichheit und Vertrauen. 
Seine Bestimmungen stellen für die Rechtsprechung eine Bereicherung dar, indem die 
Versagungsgründe begrenzt und Fristen festgelegt werden. Bezüglich des Verfahrens bei der 
Rechtsprechung werden bei der gegenseitigen Rechtshilfe die Anträge grundsätzlich von 
zentralen Behörden bearbeitet. Auch wenn diese Verfahrensweise im Laufe der Zeit in der 
Europäischen Union verwässert wurde, erlaubt sie weiterhin die nationalstaatliche Kontrolle. 
Dagegen wird das Verfahren durch den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung völlig auf 
die rechtsprechenden Organe beschränkt. Er ermöglicht die direkte Übermittlung zwischen 
den Justizbehörden unter Wahrung des Grundsatzes der Gewaltenteilung, d. h. ohne das 
Eingreifen der Exekutive, so dass dieses gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 
zu einer Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren führt. Hinsichtlich der 
beschränkten Versagensgründe besteht der wesentliche Schwachpunkt der gegenseitigen 
Rechtshilfe darin, dass auch weitgefasste Versagensgründe zulässig sind. Diese Gründe rufen 
Misstrauen hervor, das die Zusammenarbeit erschweren oder sogar unmöglich machen kann, 
und führen zu einem breiten Ermessensspielraum. Im System der gegenseitigen Anerkennung 
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besteht die Verpflichtung, die Entscheidung des anordnenden Staates durchzuführen, außer es 
wird einer der Versagungsgründe angegeben, die in einer erschöpfenden Auflistung 
aufgeführt werden und sich auf objektive Gründe zur Versagung der Zusammenarbeit 
beschränken. Grundsätzlich ausgeschlossen sind Ermessenserwägungen. Die Fristen 
betreffend werden durch das System der gegenseitigen Rechtshilfe grundsätzlich keine 
verpflichtenden Festlegungen getroffen (Artikel 6 Ziffer 2 des Europäischen 
Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen von 1959). Demgegenüber werden im 
System der gegenseitigen Anerkennung genaue Fristen genannt und festgelegt, die ganz klar 
sinnvoll sind. Es müssen Fristen festgelegt werden, weil dies die Zusammenarbeit erleichtert 
und beschleunigt. Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung setzt nicht nur das 
Vertrauen des vollstreckenden Mitgliedstaates in die Entscheidung des anordnenden 
Mitgliedstaates voraus, sondern bedeutet auch, dass der Anordnungsstaat der Form der 
Urteilsvollstreckung durch den anderen Mitgliedstaat vertrauen muss. Gleichwohl wird im 
vorliegenden Vorschlag ein wesentlicher und gerechtfertigter Ermessensspielraum 
beibehalten, durch den die Achtung der gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Unterschiede 
zwischen den Staaten gewährleistet wird. In Absatz 3 wird entsprechend den Empfehlungen 
der Europäischen Grundrechteagentur die Bedeutung der Achtung der Grundrechte und der 
allgemeinen Rechtsgrundsätze bekräftigt. In der Tat darf die Anwendung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung nicht zu einer Einschränkung der zu wahrenden 
Persönlichkeitsrechte führen (Behandlung der Verdächtigen, Recht auf Verteidigung usw.). 
Stattdessen sollten die Schutzgarantien während des gesamten Verfahrens gestärkt werden. In 
diesem Zusammenhang dürfte in einigen Fällen die Festlegung einer Reihe allgemeiner 
Mindestanforderungen notwendig sein, die die Anwendung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung erleichtern. Im Bereich des Schutzes des Angeklagten betrifft 
dies vor allem das Recht auf Rechtsbeistand und Schutz des Opfers sowie das Recht auf 
Anhörung unter Wahrung der Grundfreiheiten. Das Strafverfahren trägt zur Stärkung der 
allgemein-präventiven Wirkung des Strafrechts bei. In der Tat setzt der der Gedanke der 
Rechtssicherheit voraus, dass die Ausübung der Vollstreckungsbefugnis eines Staates nicht 
nur an bestimmte Grundbedingungen geknüpft ist, sondern auch die formalen 
Verfahrensregeln zum Schutz der Grundrechte sicherstellt, die auch nach der gerichtlichen 
Entscheidung ihre Gültigkeit behalten (nulla poena, sine processu iditio). Am Ende des 
Strafverfahrens steht die Durchsetzung der Gerechtigkeit, die offenkundig die Aufdeckung 
der Wahrheit voraussetzt, und zwar unter Einhaltung der Verfahrensregeln und der Wahrung 
der grundlegenden Persönlichkeitsrechte.

Artikel 2

Artikel 2 enthält die Definitionen verschiedener im Vorschlag verwendeter Begriffe.

Aufgenommen wurden die Definitionen der Begriffe „Anordnungsstaat“ und 
„Vollstreckungsstaat“ , da sie in der vorliegenden Richtlinie häufig verwendet werden und 
sich von den Begriffen „Anordnungsbehörde“ und „Vollstreckungsbehörde“ unterscheiden. 
Die Definition des Begriffs „Anordnungsbehörde“ wurde geändert, um Behörden, die keine 
Justizbehörden sind, z. B. Polizeibehörden, von der Definition auszunehmen. Als 
Justizbehörde können alle Behörden der Gerichtsbarkeit definiert werden, d. h. Behörden, die 
im Rahmen der gesetzlich festgelegten Verfahren bindende Entscheidungen, die als 
„Gerichtsentscheidungen“ eingestuft werden, fällen. Es ist ebenfalls Sache der 
Mitgliedstaaten, zu entscheiden, welche Behörde als „Vollstreckungsbehörde“ benannt wird. 
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Die Mitgliedstaaten verfügen jedoch nicht über eine vollkommene Ermessensfreiheit, da es 
sich bei der Vollstreckungsbehörde um eine Behörde handeln muss, die in einem 
vergleichbaren innerstaatlichen Fall für die Durchführung der in der EEA genannten 
Ermittlungsmaßnahme zuständig wäre. Wird die EEA im Hinblick auf die Durchsuchung 
eines Hauses an einem spezifischen Ort in einem Mitgliedstaat angeordnet, so muss es sich 
bei der Vollstreckungsbehörde um eine Behörde handeln, die in einem vergleichbaren
innerstaatlichen Fall für die Durchsuchung eines Hauses an dem betreffenden Ort zuständig 
wäre.


