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Artikel 4

Für Artikel 4 wird keine Änderung vorgeschlagen. 
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 82 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf die Zusammenarbeit in Strafsachen beschränkt ist, 
der Vorschlag für eine Richtlinie dagegen die Ausweitung der gegenseitigen Anerkennung 
und der EEA auf Verfahren vorsieht, deren Gegenstand keine eigentliche Strafsache ist, aber 
aus denen sich gegebenenfalls ein Verfahren vor einem in Strafsachen zuständigen Gericht 
ergeben kann (was auch Verwaltungsverfahren einschließt).

Artikel 6

Artikel 6 befasst sich mit der Übermittlung der EEA. Alle amtlichen Mitteilungen erfolgen 
über den direkten Kontakt zwischen der Anordnungsbehörde und der Vollstreckungsbehörde 
(Artikel 6 Absatz 1). Es besteht jedoch die Möglichkeit der Benennung zentraler Behörden 
zur Unterstützung der zuständigen Justizbehörden. Die zentralen Behörden können mit der 
Übermittlung und Entgegennahme der EEA, jedoch nur in Verwaltungsfragen, betraut werden 
(Artikel 6 Absatz 2). Die Verpflichtung zu Angaben über die bezeichnete(n) zentrale(n) 
Behörde(n) ist in Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c geregelt. Artikel 6 Absatz 3 befasst sich mit 
der Nutzung des Europäischen Justiziellen Netzes, die sicherstellen soll, dass EEA nur an die 
jeweils zuständige nationale Behörde übermittelt werden und eine Einbindung nicht 
zuständiger Behörden am Austausch personenbezogener Daten möglichst vermieden wird. 
Die Verpflichtung einer Behörde, fälschlicherweise erhaltene EEA an die zuständige 
Vollstreckungsbehörde zu übermitteln, wird in Artikel 6 Absatz 5 geregelt. In Artikel 6 
Absatz 6 werden der Grundsatz direkter Kontakte zwischen den zuständigen Behörden und 
die Möglichkeit einer Unterstützung durch die zentralen Behörden bekräftigt. Die Einfügung 
von Absatz 7 orientiert sich an den Empfehlungen des Europäischen Datenschutzbeauftragten 
und soll durch die Einführung eines internen Mechanismus, durch den der Zugang externer 
Akteure verhindert wird, die Einhaltung des Datenschutzes bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gewährleisten.

Artikel 8

Durch die Bestimmungen in Artikel 8 werden die anzuwendenden Rechtsvorschriften 
festgelegt. Die Entscheidung über die Anordnung einer Ermittlungsmaßnahme wird beim 
Erlass der EEA von der Anordnungsbehörde nach ihrem innerstaatlichen Recht getroffen. Die 
Vollstreckungsbehörde kann diese Entscheidung nur dadurch anfechten, dass sie die in 
Artikel 10 aufgeführten Versagungsgründe geltend macht. Die Durchführung der Maßnahme 
selbst richtet sich jedoch nach dem Recht des Vollstreckungsstaates. Allerdings kann der 
Umstand, dass das Recht des Vollstreckungsstaates das für die Modalitäten der Durchführung 
der Maßnahme maßgebliche Recht ist, hinsichtlich der Zulässigkeit der Beweismittel im 
Anordnungsstaat offensichtlich zu Problemen führen. Deshalb ist Artikel 8 Absatz 2 völlig 
begründet, der regelt, dass die Anordnungsbehörde in der EEA angeben kann, welche 
Formvorschriften eingehalten werden müssen, damit die Beweismittel zulässig sind. Die 
Vollstreckungsbehörde ist verpflichtet, diese Formvorschriften einzuhalten, soweit sie nicht 
im Widerspruch zu den wesentlichen Rechtsgrundsätzen des Vollstreckungsstaates stehen. 
Auf diese Weise können die notwendige Gewährleistung der Zulässigkeit der Beweismittel 
und die Bestimmung über das anzuwendende Recht miteinander in Einklang gebracht werden. 
Eine Neuerung gegenüber den bestehenden EU-Instrumenten stellt Absatz 3 dieses Artikels 
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dar. Er bezieht sich auf die Anwesenheit der zuständigen Behörde des Anordnungsstaates 
während der Vollstreckung der EEA zwecks Unterstützung der Vollstreckungsbehörden. Die 
Anwesenheit einer Behörde des Anordnungsstaates im Hoheitsgebiet des 
Vollstreckungsstaates zur Unterstützung der Vollstreckung der EEA kann beispielsweise 
ausschlaggebend dafür sein, die Zulässigkeit von Beweismitteln sicherzustellen oder während 
der Vollstreckung einer Maßnahme ergänzende Europäische Ermittlungsanordnungen zu 
erlassen (siehe Artikel 7 Absatz 2). Artikel 8 Absatz 3 beschränkt sich nicht nur darauf, eine 
Rechtsgrundlage bereitzustellen und für den Vollstreckungsstaat die Verpflichtung zu 
begründen, diese Anwesenheit einer zuständigen Behörde des Anordnungsstaates zu 
akzeptieren, sondern gewährleistet vielmehr auch ein ausreichendes Maß an Flexibilität, 
indem festgelegt wird, dass diese Anwesenheit versagt werden kann, wenn sie im 
Widerspruch zu den wesentlichen Rechtsgrundsätzen des Vollstreckungsstaates stehen würde. 
Die Anwesenheit einer Behörde des Anordnungsstaates im Vollstreckungsstaat soll 
ausschließlich der Unterstützung der Behörden im Vollstreckungsstaat dienen. 

Artikel 9

Artikel 9 gewährleistet die notwendige Flexibilität, indem der Vollstreckungsbehörde die 
Möglichkeit eingeräumt wird, in den in Absatz 1 Buchstaben a bis d genannten Fällen auf 
eine nicht in der EEA vorgesehene Ermittlungsmaßnahme zurückzugreifen. Darüber hinaus 
ist Artikel 9 Absatz 1 zusammen mit Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c zu betrachten, auf 
dessen Grundlage die Vollstreckung der EEA versagt werden kann, wenn im 
Vollstreckungsstaat keine andere Maßnahme zur Verfügung steht. Beabsichtigt die 
Vollstreckungsbehörde, im Einklang mit Artikel 9 Absatz 1 auf eine andere als die von der 
Anordnungsbehörde beschlossene Maßnahme zurückzugreifen, so muss unbedingt 
sichergestellt sein, dass dies – insbesondere hinsichtlich der Zulässigkeit der Beweismittel 
und hinsichtlich der angestrebten Ergebnisse – keine unvorhergesehenen Auswirkungen auf 
die Ermittlungen hat. Artikel 9 Absatz 2 begründet daher die Verpflichtung, zuvor die 
Anordnungsbehörde zu unterrichten, die dann die EEA zurücknehmen kann. Die 
Anordnungsbehörde hat ferner die Möglichkeit, die EEA zurückzunehmen und beispielsweise 
die Verwendung einer dritten Art von Maßnahmen zu beschließen.

Artikel 10

Dem sechsten Versagungsgrund zufolge kann die Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung versagt werden, wenn „ihre Vollstreckung in einem bestimmten Fall 
wesentlichen nationalen Sicherheitsinteressen schaden, die Informationsquelle gefährden oder 
die Verwendung von Verschlusssachen über spezifische nachrichtendienstliche Tätigkeiten 
voraussetzen würde“. Dieser Versagungsgrund kann nur im Einzelfall geltend gemacht 
werden.

Artikel 13

Nach Artikel 13 sind Betroffenen die Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht zur 
Verfügung zu stellen, d. h. ihnen wird zur Verteidigung aller gesetzlich geschützten Rechte 
und Interessen Zugang zu Rechtsprechung und Gerichten gewährt. Schließlich stellt die 
Gewährleistung eines wirksamen Rechtsschutzes einen der Grundpfeiler des demokratischen 
Rechtsstaates dar, der in den betreffenden Ländern nicht verwehrt oder beschränkt werden 
darf. Die Gewährleistung eines Rechtsbehelfs schließt auch das Recht ein, vor einem Gericht 
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Klage zu erheben und einen Gerichtsentscheid zu erhalten, bei dem jedwede rechtsrelevanten 
Informationen unter Einhaltung der Prozessregeln berücksichtigt wurden. Im Rahmen des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung muss jedoch vermieden werden, dass die 
Sachgründe für den Erlass der EEA durch eine Klage vor einem Gericht des 
Vollstreckungsstaates angefochten werden können.

Artikel 18

Die meisten EEA werden Informationen enthalten, die nicht nur zur Einhaltung der 
Grundrechte, sondern auch im Interesse der Ermittlungen zu schützen sind. Gleiches gilt für 
Informationen, die als Teil der bei der Vollstreckung der EEA erlangten Beweismittel 
übermittelt werden. Daher werden die Mitgliedstaaten in Artikel 18 verpflichtet, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Anordnungs- und 
Vollstreckungsbehörden der Vertraulichkeit der Ermittlung gebührend Rechnung tragen und 
dass sie sich gegenseitig darüber in Kenntnis setzen, wenn sie dem Erfordernis der 
Vertraulichkeit nicht vollständig entsprechen können. Dieser Aspekt wurde vom 
Europäischen Datenschutzbeauftragten heftig kritisiert.

Artikel 25

Die Überwachung von Bankkonten ist eine Maßnahme, die die Erhebung von Beweismitteln 
in Echtzeit, fortlaufend oder über einen bestimmten Zeitraum beinhaltet, und wird daher von 
Artikel 27 abgedeckt. Dieser bietet Flexibilität durch die zusätzliche Aufnahme eines 
spezifischen Grunds für die Nichtanerkennung. Artikel 25 Absatz 1 sieht vor, dass eine EEA 
erlassen werden kann, um Bankgeschäfte zu überwachen, die in der Zukunft getätigt werden. 
In Artikel 25 Absatz 4 ist vorgesehen, dass die praktischen Einzelheiten der Überwachung 
zwischen den zuständigen Behörden des Anordnungs- und des Vollstreckungsstaates 
vereinbart werden. Außerdem wird ausdrücklich die Verpflichtung der Anordnungs- und 
Vollstreckungsbehörden zur Geheimhaltung aller erhaltenen Bankdaten festgelegt, wenn diese 
mit den Ermittlungen nicht in direktem Zusammenhang stehen. Insbesondere dürfen sie 
Dritten nicht zugänglich gemacht oder für andere als die bei ihrer Anforderung angegebenen 
Zwecke verwendet werden. 


