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***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Rechtsakts durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. 
Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das als Hinweis an 
die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile des Entwurfs 
eines Rechtsakts im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen Textes eine 
Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn Textteile in einer 
Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). Diese 
Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Rechtsakts geändert werden soll, 
umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Rechtsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Entwurf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Rechte auf Dolmetschleistungen und auf Übersetzungen in Strafverfahren
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten (00001/2010),

– gestützt auf Artikel 82 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b und Artikel 289 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, gemäß denen der Rat ihm die 
Initiative vorgelegt hat (C7-0005/2010),

– gestützt auf die Artikel 294 Absatz 3 und Absatz 15 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union,

– in Kenntnis [der seinem Präsidenten von den nationalen Parlamenten/von einem 
nationalen Parlament übermittelten begründeten Stellungnahme/n] zur Vereinbarkeit der 
Initiative mit dem Grundsatz der Subsidiarität,

– in Kenntnis der Stellungnahme der Kommission (KOM[…..])

– gestützt auf die Artikel 44 und 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
und der Stellungnahme des Rechtsausschusses (A7-0000/2010),

1. legt in erster Lesung den folgenden Standpunkt fest;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 1

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(1) Die Europäische Union hat sich die 
Erhaltung und Weiterentwicklung eines 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zum Ziel gesetzt. Nach den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 15. und 16. Oktober 1999 in 
Tampere, insbesondere nach Nummer 33, 

(1) Die Europäische Union hat sich die 
Erhaltung und Weiterentwicklung eines 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zum Ziel gesetzt. Nach den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 15. und 16. Oktober 1999 in 
Tampere, insbesondere nach Nummer 33, 
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soll der Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung zum Eckstein der justiziellen 
Zusammenarbeit sowohl in Zivil- als auch 
in Strafsachen innerhalb der Europäischen 
Union werden.

würde die notwendige Annäherung der 
Rechtsvorschriften die Zusammenarbeit 
erleichtern und es somit ermöglichen, 
dass der Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung zum Eckstein der justiziellen 
Zusammenarbeit sowohl in Zivil- als auch 
in Strafsachen innerhalb der Europäischen 
Union wird.

Or. en

Begründung

Klarstellung zu den Schlussfolgerungen von Tampere.

Änderungsantrag 2

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 5

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(5) Zwar haben alle Mitgliedstaaten die 
Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) unterzeichnet, doch hat die 
Erfahrung gezeigt, dass dadurch allein 
nicht immer ein hinreichendes Maß an 
Vertrauen in die Strafjustiz anderer 
Mitgliedstaaten hergestellt wird.

(5) Die gegenseitige Anerkennung 
gerichtlicher Entscheidungen in 
Strafsachen ist abhängig vom Vertrauen 
der Mitgliedstaaten in die jeweils anderen 
Strafrechtssysteme. Sie ist jedoch 
unerlässlich, um das gegenseitige 
Vertrauen zu stärken. Dieses Vertrauen 
erfordert die Beachtung der in der  
Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) festgelegten Mindeststandards, 
insbesondere durch Gewährleistung einer 
kohärenten Umsetzung der in den 
Artikeln 5 und 6 der EMRK verankerten 
Rechte und Garantien. Es erfordert ferner
eine Weiterentwicklung der innerhalb der 
Europäischen Union bestehenden 
Standards, auch im Lichte der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
(der Charta) im Wege dieser Richtlinie 
und anderer Maßnahmen. Bei der 
Umsetzung dieser Richtlinie sollten die 
Mitgliedstaaten in keinem Fall die in der 
EMRK und der Charta festgelegten 
Standards, wie sie in der Rechtsprechung 
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der europäischen Gerichtshöfe entwickelt 
wurden, unterschreiten.

Or. en

Begründung

Zur Herstellung gegenseitigen Vertrauens sollte diese Richtlinie sowohl die Einhaltung der 
Standards der EMRK stärken als auch einen „EU- Mehrwert“ schaffen, indem sie im Lichte 
der Charta der Grundrechte auf ihnen aufbaut.

Änderungsantrag 3

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 8

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(8) Die Rechte von Personen, die die 
Verfahrenssprache des Gerichts nicht 
verstehen, auf Dolmetschleistungen und
auf Übersetzungen ergeben sich aus Artikel
6 EMRK, und der diesen ausführenden
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte. Die 
Bestimmungen dieser Richtlinie erleichtern 
die praktische Anwendung dieser Rechte. 
Zu diesem Zweck sollen mit dieser 
Richtlinie die Rechte eines Verdächtigen 
oder Beschuldigten auf 
Dolmetschleistungen und auf 
Übersetzungen im Hinblick auf die 
Wahrung des Rechts dieser Person auf 
ein faires Verfahren gewährleistet 
werden.

(8) Die Wahrung des Rechts auf ein faires 
Verfahren und der Verteidigungsrechte 
sind in den Artikeln 47 und 48 der Charta 
verankert. Die Rechte von Personen, die 
die Verfahrenssprache des Gerichts nicht 
verstehen, unter anderem auf 
Dolmetschleistungen und auf 
Übersetzungen ergeben sich aus den 
Artikeln 5 und 6 EMRK, wie sie in der
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte ausgelegt 
werden. Die Bestimmungen dieser 
Richtlinie erleichtern die praktische 
Anwendung dieser Rechte im Rahmen von 
Strafverfahren einschließlich 
Vorverfahren, Verurteilung und 
eventueller Rechtsmittelverfahren bis zum 
Abschluss des Verfahrens in letzter 
Instanz. 

Or. en

Begründung

Es ist angemessen, die einschlägigen Bestimmungen der EU-Charta sowie der EMRK zu 
zitieren und im Einzelnen anzugeben, was der Begriff „Strafverfahren“ umfasst.
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Änderungsantrag 4

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 10

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(10) Diese Richtlinie sollte gewährleisten, 
dass die Rechte einer verdächtigen oder 
beschuldigten Person, die die 
Verfahrenssprache nicht versteht oder 
spricht, die gegen sie vorliegenden 
Verdachtsmomente oder gegen sie 
erhobenen Beschuldigungen zur Kenntnis 
zu nehmen und das Prozessgeschehens 
verfolgen zu können, um ihre Rechte 
ausüben zu können, geschützt ist, indem 
sie unentgeltlich korrekte sprachliche 
Unterstützung erhält. Die verdächtige oder 
beschuldigte Person sollte unter anderem 
imstande sein, ihrem Rechtsbeistand ihre 
eigene Version des Sachverhalts zu 
schildern, auf Aussagen hinzuweisen, 
denen sie nicht zustimmt, und ihn über 
Sachverhalte in Kenntnis zu setzen, die 
zur Verteidigung vorgebracht werden 
sollten. Es wird in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass 
mit dieser Richtlinie Mindestvorschriften 
festgelegt werden. Die Mitgliedstaaten 
können die in dieser Richtlinie festgelegten 
Rechte ausweiten, um auch in Fällen, auf 
die in dieser Richtlinie nicht ausdrücklich 
eingegangen wird, ein höheres 
Schutzniveau vorzusehen. Das 
Schutzniveau sollte auf keinen Fall unter 
den von der EMRK vorgesehenen 
Standards, wie sie in der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte ausgelegt werden, fallen. 

(10) Diese Richtlinie sollte gewährleisten, 
dass die Rechte eines Verdächtigen, der
die Verfahrenssprache nicht versteht oder 
spricht, die gegen ihn erhobenen 
Beschuldigungen zur Kenntnis zu nehmen 
und das Prozessgeschehen verfolgen zu 
können, um seine Rechte ausüben zu 
können, geschützt sind, indem er
unentgeltlich korrekte sprachliche 
Unterstützung in hoher Qualität innerhalb 
einer angemessenen Zeit und mittels 
angemessener Einrichtungen erhält, 
damit ein faires Verfahren sichergestellt 
ist. Diese Unterstützung sollte die 
Kontakte zwischen dem Verdächtigen und 
seinem Rechtsanwalt und schriftliche 
Unterlagen umfassen, die notwendig sind, 
um zu gewährleisten, dass er in der Lage 
ist, das gegen ihn eingeleitete Verfahren 
zu verstehen und seine Rechte auszuüben, 
und um ein faires Verfahren zu 
garantieren. Sie sollte gegebenenfalls 
auch die Haftbestimmungen, unter 
anderem die Frage, wie Informationen 
erlangt und Beschwerden eingereicht 
werden können, und die offiziellen
Kontakte zwischen den Haftbehörden und 
dem Verdächtigen einschließen. Die 
Mitgliedstaaten können die in dieser 
Richtlinie festgelegten Rechte ausweiten, 
um auch in Fällen, auf die in dieser 
Richtlinie nicht ausdrücklich eingegangen 
wird, ein höheres Schutzniveau 
vorzusehen. 

Or. en

Begründung

Entsprechung zu den Änderungsanträgen zu den Artikeln einschließlich Artikel 1.
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Änderungsantrag 5

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 11

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(11) Die Mitgliedstaaten sollten nicht 
verpflichtet sein, für Dolmetschleistungen 
für die Verständigung zwischen dem 
Verdächtigen oder Beschuldigten und 
seinem Rechtsbeistand zu sorgen, wenn 
sie sich in der gleichen Sprache 
tatsächlich verständigen können. Die 
Mitgliedstaaten sollten auch nicht 
verpflichtet sein, für Dolmetschleistungen 
für die Verständigung zwischen dem 
Verdächtigen oder Beschuldigten und 
seinem Rechtsbeistand zu sorgen, wenn 
das Recht auf Dolmetschleistungen in 
dem betreffenden Verfahren eindeutig für 
andere Zwecke als die Wahrnehmung des 
Rechts auf ein faires Verfahren genutzt 
wird.

(11) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
sollten so bald wie möglich in einem 
umfassenden Rechtsrahmen zu den 
Verfahrensrechten festgelegt werden, der 
Folgendes beinhalten sollte: die 
gebührende Achtung des Grundsatzes der 
Unschuldsvermutung, das Recht auf 
Gleichbehandlung bei der Gewährung 
einer Kaution, das Recht auf rechtlichen 
Beistand und gegebenenfalls auf 
Prozesskostenhilfe, das Recht auf 
Belehrung über die eigenen Rechte 
(„Erklärung über die Rechte“), das Recht 
auf Beibringung von Beweisen, das Recht 
auf spezifische Hilfe für verdächtige 
Personen, die besonderen Schutz 
benötigen, den Schutz verdächtiger 
Jugendlicher, das Recht auf 
Kontaktaufnahme mit Konsularbehörden 
und Dritten, Mindeststandards in Bezug 
auf die Haftbedingungen und 
zugängliche Rechtsbehelfsmechanismen. 

Or. en

Begründung

Das Recht auf sprachliche Dienstleistungen in einem bestimmten Verfahren unterliegt den in 
dieser Richtlinie festgelegten Verfahren, gegen die Rechtsmittel eingelegt werden können. 
Diese Richtlinie über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
Strafverfahren ist lediglich der erste Rechtsakt im Rahmen des gewählten schrittweisen 
Vorgehens. Ihr müssen rasch weitere Maßnahmen betreffend grundlegende Verfahrensrechte
folgen.

Änderungsantrag 6

Entwurf einer Richtlinie
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Erwägung 12

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(12) Es sollte die Möglichkeit bestehen, 
die Entscheidung, dass keine 
Dolmetschleistung oder Übersetzung 
erforderlich ist, im Einklang mit dem 
innerstaatlichen Recht überprüfen zu 
lassen. Eine derartige Überprüfung kann 
beispielsweise im Wege eines speziellen 
Beschwerdeverfahrens oder im Rahmen 
eines gewöhnlichen Rechtsbehelfs gegen 
Sachentscheidungen erfolgen.

(12) Gegen die Entscheidung, dass keine 
Dolmetschleistung oder Übersetzung 
erforderlich ist, sollten Rechtsmittel 
eingelegt werden können.

Or. en

Begründung

Das Recht auf die Einlegung von Rechtsmitteln gewährleistet einen wirksameren Schutz als 
die Möglichkeit der Überprüfung.

Änderungsantrag 7

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(12a) Die Mitgliedstaaten unterbreiten 
ihren Richtern, Staatsanwälten, 
Rechtsanwälten, Polizeibeamten und  
einschlägigen Gerichtsbediensteten 
Schulungsangebote, damit sie in der Lage 
sind, den Bedarf des Verdächtigen an 
sprachlicher Unterstützung 
einzuschätzen, und seine Fähigkeit, das 
Verfahren zu verstehen, sowie die 
Qualität der Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen zu beurteilen.

Or. en

Begründung

In die Richtlinie sollte eine Bestimmung über Schulungsmaßnahmen aufgenommen werden. 
Diese neue Erwägung ist die Entsprechung zu dem neuen Artikel 5 Absatz 2. Mit der
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Formulierung wird anerkannt, dass die Schulung von Berufsverbänden durchgeführt werden 
könnte.

Änderungsantrag 8

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 13

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(13) Eine entsprechende Unterstützung 
sollte auch hör- oder sprachbehinderten 
verdächtigen oder beschuldigten Personen 
zuteil werden.

(13) Eine entsprechende Unterstützung 
sollte auch Verdächtigen mit physischen 
oder psychischen Gebrechen, die ihre 
Fähigkeit beeinträchtigen, wirksam zu 
kommunizieren, wie etwa hör- oder
sprachgeschädigten Personen, zuteil 
werden.

Or. en

Begründung

Entsprechung zu dem Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 5 über die Unterstützung von 
Personen mit physischen oder psychischen Gebrechen.

Änderungsantrag 9

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 14

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(14) Die Fürsorgepflicht für verdächtige
oder beschuldigte Personen, die sich in 
einer potenziell schwachen Position 
befinden, insbesondere weil sie 
körperliche Gebrechen haben, die ihre 
Fähigkeit beeinträchtigen, sich effektiv 
verständlich zu machen, ist Grundlage 
einer fairen Justiz. Strafverfolgungs-, 
Strafvollzugs- und Justizbehörden sollten 
daher sicherstellen, dass diese Personen 
imstande sind, die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Rechte wirksam auszuüben,
zum Beispiel indem sie auf etwaige 
Benachteiligungen, die die Fähigkeit der 
Personen beeinträchtigen, dem Verfahren

(14) Die Fürsorgepflicht für Verdächtige, 
die das Verfahren nicht verstehen oder 
ihm nicht folgen können, ist Grundlage 
einer fairen Justiz. Strafverfolgungs-, 
Strafvollzugs- und Justizbehörden sollten 
daher sicherstellen, dass Verdächtige, die 
sich in einer potenziell schwachen 
Position befinden, imstande sind, ihre
Rechte wirksam auszuüben. Diese 
Behörden sollten etwaige 
Benachteiligungen erkennen und 
geeignete Schritte unternehmen, um diese
Rechte zu gewährleisten. Bei 
minderjährigen Verdächtigen oder 
Verdächtigen mit einer Behinderung, die
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zu folgen und sich verständlich zu 
machen, achten und geeignete Schritte 
unternehmen, um diese Rechte zu 
gewährleisten.

ihre aktive Teilnahme am Verfahren
beeinträchtigt, sollte ausnahmslos so 
verfahren werden.

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Klarstellung.

Änderungsantrag 10

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(14a) Diese Richtlinie sollte im Lichte der 
gewonnenen praktischen Erfahrungen 
bewertet werden. Gegebenenfalls sollte sie 
mit Blick auf die Verbesserung der in ihr
festgelegten Schutzbestimmungen 
geändert werden.

Or. en

Begründung

Entsprechung zu Änderungsantrag 39 zu Artikel 8.

Änderungsantrag 11

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 15

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(15) Zur Gewährleistung eines fairen 
Verfahrens ist es erforderlich, dass 
wesentliche Dokumente oder zumindest 
die wichtigen Passagen solcher 
Dokumente für den Verdächtigen oder 
Beschuldigten übersetzt werden. Es ist 
Sache der Behörden der Mitgliedstaaten, 
im Einklang mit innerstaatlichem Recht 
zu entscheiden, welche Dokumente 

(15) Zur Gewährleistung eines fairen 
Verfahrens ist es erforderlich, dass 
schriftliche Unterlagen übersetzt werden, 
die unerlässlich sind, um sicherzustellen, 
dass der Verdächtige in der Lage ist, das
gegen ihn eingeleitete Verfahren zu 
verstehen und seine Rechte
wahrzunehmen. Bestimmte Dokumente 
beispielsweise die Entscheidung, einer 
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übersetzt werden sollten. Bestimmte 
Dokumente sollten immer als wesentliche 
Dokumente gelten, die übersetzt werden 
sollten, beispielsweise die Entscheidung, 
einer Person die Freiheit zu entziehen, die 
Anklageschrift und das Urteil.

Person die Freiheit zu entziehen, die 
Anklageschrift, wichtiges Beweismaterial, 
das Urteil, der Verteidigung dienende 
Unterlagen des Rechtsanwalts des 
Verdächtigen und gegebenenfalls die 
Haftbestimmungen, einschließlich 
Auskünfte darüber, wie Informationen 
eingeholt und Beschwerden eingereicht 
werden können, sollten immer als 
erforderliche schriftliche Unterlagen
gelten und übersetzt werden.

Or. en

Begründung

Mit der überarbeiteten Formulierung wird ein faires Verfahren besser gewährleistet. Sie lässt 
Spielraum dafür, die Pflicht zur Übersetzung in einem bestimmten Fall von einer Bewertung 
und von Rechtsbehelfsverfahren abhängig zu machen.

Änderungsantrag 12

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 16

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(16) Ein Verzicht auf das Recht auf eine 
schriftliche Übersetzung von Dokumenten
sollte unmissverständlich sein und mit 
einem Mindestschutz einhergehen und 
sollte wichtigen öffentlichen Interessen 
nicht zuwiderlaufen.

(16) Ein Verzicht auf das Recht auf eine 
Übersetzung von schriftlichen Unterlagen
sollte mit der Auflage erfolgen, dass der 
Verdächtige rechtlichen Beistand erhalten 
hat und dass der Verzicht 
unmissverständlich in schriftlicher Form 
in Anwesenheit seines Rechtsanwalts 
erklärt wurde und den wichtigen 
öffentlichen Interessen nicht zuwiderläuft.

Or. en

Begründung

Der Verdächtige sollte ohne wirksame Schutzbestimmungen nicht auf seine Rechte verzichten 
können.
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Änderungsantrag 13

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 18

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(18) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass die Bestimmungen dieser 
Richtlinie, sofern sie Rechten entsprechen, 
die durch die EMRK gewährleistet werden, 
entsprechend den Rechten der EMRK, wie 
sie in der einschlägigen Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte ausgeführt werden, 
umgesetzt werden.

(18) Die Bestimmungen dieser Richtlinie, 
die den Rechten entsprechen, die durch die 
EMRK oder durch die Charta 
gewährleistet werden, werden 
entsprechend den Rechten, wie sie in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte und des Gerichtshofs der 
Europäischen Union entwickelt werden, 
ausgelegt und umgesetzt.

Or. en

Begründung

Dies ist die Entsprechung zu Artikel 1 Absatz 2b (neu). Es muss Kohärenz sowohl mit der 
Rechtsprechung des EGMR/Straßburg als auch mit der EU-Charta/der Rechtsprechung des 
EuGH hergestellt werden.

Änderungsantrag 14

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(1) Diese Richtlinie regelt die Rechte auf 
Dolmetschleistungen und auf 
Übersetzungen in Strafverfahren und in 
Verfahren zur Vollstreckung eines 
Europäischen Haftbefehls.

(1) Diese Richtlinie regelt die Rechte auf 
Dolmetschleistungen und auf 
Übersetzungen in Strafverfahren jeglicher 
Art einschließlich unter anderem des 
Vorverfahrens, der Verurteilung, der Haft 
und eventueller Rechtsmittelverfahren bis 
zum Abschluss des Verfahrens in letzter 
Instanz und in Verfahren auf der 
Grundlage eines Europäischen 
Haftbefehls.

Or. en
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Begründung

Es ist wichtig, dass Einzelpersonen während aller Phasen des Strafverfahrens bis zur 
Ausschöpfung aller Rechtsmittelverfahren Zugang zu Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen haben.

Änderungsantrag 15

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(1a) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet
der Begriff „Verdächtiger“ eine 
verdächtige, festgenommene, angeklagte 
oder für schuldig befundene Person, die 
auf ein Urteil im Zusammenhang mit 
einer Straftat wartet, solange das 
Strafverfahren, auf das das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen
Anwendung findet, nicht rechtskräftig
abgeschlossen ist.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte auf alle Phasen des Strafverfahrens Anwendung finden einschließlich des 
Vorverfahrens, der Verurteilung und eventueller Rechtsmittelverfahren. Daher muss der 
Begriff „Verdächtiger“ entsprechend definiert werden.

Änderungsantrag 16

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(2) Diese Rechte gelten für jede Person ab 
dem Zeitpunkt, zu dem sie von den
zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats
davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass sie
der Begehung einer Straftat verdächtig 
oder beschuldigt ist, bis zum Abschluss 
des Verfahrens, worunter die endgültige 
Klärung der Frage zu verstehen ist, ob der 

(2) Diese Rechte gelten für jede Person ab 
dem Zeitpunkt, zu dem sie von den 
Behörden eines Mitgliedstaats im 
Zusammenhang mit einer Straftat 
vernommen oder festgenommen wird oder 
ihr anderweitig klar wird, dass sie unter 
Verdacht steht, bis zum endgültigen 
Abschluss des Verfahrens einschließlich 
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Verdächtige oder Beschuldigte die 
Straftat begangen hat.

der Verurteilung und der Entscheidung 
über ein eingelegtes Rechtsmittel und 
während der Haft für alle offiziellen 
Kontakte zwischen den Haftbehörden und 
der inhaftierten Person.

Or. en

Begründung

Der Zeitraum, in dem das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen Anwendung 
findet, sollte so lang sein, wie dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist. 

Änderungsantrag 17

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(2a) Der Verdächtige wird von den in 
dieser Richtlinie festgelegten Rechten 
unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Dies 
geschieht in schriftlicher Form. 
Verdächtige mit einer Sehbehinderung 
oder Leseschwäche sollten von diesen 
Rechten mündlich in einer Sprache, die 
sie verstehen, unterrichtet werden.

Or. en

Begründung

Die verdächtige Person muss wissen, welche Rechte auf sprachliche Unterstützung sie hat, 
und die Informationen müssen in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden, damit sie 
ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen kann. Ferner sollte es besondere Bestimmungen 
für Menschen mit Sehbehinderungen geben.

Änderungsantrag 18

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 b (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(2b) Die Bestimmungen dieser Richtlinie, 
die den Rechten entsprechen, die durch 
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die EMRK oder durch die Charta 
garantiert werden, werden entsprechend 
den Rechten, wie sie in der einschlägigen 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
entwickelt werden, ausgelegt und 
umgesetzt.

Or. en

Begründung

Dies ist die Entsprechung zu dem Änderungsantrag zu Erwägung 18. Es muss Kohärenz 
sowohl mit der Rechtsprechung des EGMR/Straßburg als auch mit der EU-Charta/der
Rechtsprechung des EuGH hergestellt werden.

Änderungsantrag 19

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 3

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für 
Verfahren, die zu Sanktionen einer 
Behörde führen können, bei der es sich 
nicht um ein Strafgericht handelt, solange 
solche Verfahren nicht vor einem Gericht 
geführt werden, das in Strafsachen 
zuständig ist.

entfällt

Or. en

Begründung

Der Anwendungsbereich der Richtlinie sollte nicht in unangemessener Weise eingeschränkt 
werden.

Änderungsantrag 20

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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verdächtigen oder beschuldigten
Personen, die die Sprache des 
Strafverfahrens nicht verstehen oder nicht 
sprechen, Dolmetschleistungen in ihre 
Muttersprache oder eine andere ihnen 
verständliche Sprache zur Verfügung 
gestellt werden, damit das Recht dieser 
Personen auf ein faires Verfahren 
gewährleistet wird. Dolmetschleistungen, 
einschließlich für die Verständigung 
zwischen dem Verdächtigen oder 
Beschuldigten und seinem Rechtsbeistand, 
werden während der Strafverfahren bei 
Ermittlungs- und Justizbehörden, 
einschließlich polizeilicher 
Vernehmungen, sämtlicher Anhörungen 
bei Gericht sowie aller zwischenzeitlich 
nötigen Anhörungen, zur Verfügung 
gestellt; in sonstigen Situationen können 
sie zur Verfügung gestellt werden. Diese 
Bestimmung berührt nicht Vorschriften 
des innerstaatlichen Rechts betreffend die 
Anwesenheit eines Rechtsbeistands zu 
bestimmten Zeitpunkten des 
Strafverfahrens.

Verdächtigen, die die Sprache des 
Strafverfahrens nicht verstehen oder nicht 
sprechen, unverzüglich die erforderlichen 
Dolmetschleistungen zur Verfügung 
gestellt werden, damit sichergestellt ist, 
dass diese Personen in der Lage sind, das
gegen sie eingeleitete Verfahren zu 
verstehen und ihre Rechte 
wahrzunehmen, und ein faires Verfahren
gewährleistet wird. Dolmetschleistungen, 
einschließlich für die Verständigung 
zwischen dem Verdächtigen und seinem 
Rechtsanwalt, werden während dieses 
Verfahrens zur Verfügung gestellt. Sie 
werden auch im Falle von Haft für die 
offiziellen Kontakte zwischen den 
Haftbehörden und dem Verdächtigen zur 
Verfügung gestellt.

Or. en

Begründung

Das Recht auf Dolmetschleistungen muss weit genug gefasst werden, damit sichergestellt ist, 
dass das Verfahren fair ist.

Änderungsantrag 21

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
eine hörbehinderte Person Unterstützung
durch einen Dolmetscher erhält, wenn 
dies für diese Person angebracht ist.

(2) Das Recht auf Dolmetschleistungen
umfasst auch die sprachliche
Unterstützung von Personen mit 
physischen oder psychischen Gebrechen.

Or. en
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Begründung

Das Recht auf Dolmetschleistungen kann nicht nur auf hörbehinderte Menschen begrenzt 
werden, sondern muss über sie hinausgehen.

Änderungsantrag 22

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
auf geeignete Weise, einschließlich durch 
Befragung des Verdächtigen oder 
Beschuldigten, geprüft wird, ob er die 
Sprache des Strafverfahrens versteht und 
spricht und Unterstützung durch einen 
Dolmetscher benötigt.

(3) Die Mitgliedstaaten halten ein
Verfahren zur Verfügung, mit dessen 
Hilfe festgestellt werden kann, ob der 
Verdächtige die Sprache des 
Strafverfahrens versteht und spricht.

Or. en

Begründung

Es muss ein Verfahren zur Bewertung der Bedürfnisse des Verdächtigen vorgesehen sein.

Änderungsantrag 23

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 4

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Möglichkeit besteht, eine 
Entscheidung, dass keine 
Dolmetschleistung benötigt wird, zu
irgendeinem Zeitpunkt des Verfahrens im 
Einklang mit dem innerstaatlichen Recht 
überprüfen zu lassen. Eine derartige 
Überprüfung bringt für die 
Mitgliedstaaten nicht die Verpflichtung 
mit sich, einen gesonderten Mechanismus 
vorzusehen, bei dem der einzige Grund 
für die Überprüfung die Anfechtung einer 
solchen Entscheidung ist.

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
das Recht besteht, gegen einen Beschluss, 
wonach keine Dolmetschleistung benötigt
wird, Rechtsmittel bei einem Gericht 
einzulegen, und dass ein 
Beschwerdemechanismus zur Verfügung 
steht und die Möglichkeit besteht, einen 
Ersatzdolmetscher zu bestellen.
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Or. en

Begründung

Im Interesse der Rechtspflege sollte statt der Möglichkeit der Überprüfung ein Recht auf
Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht  vorgesehen werden. Außerdem sollte ein 
Beschwerdemechanismus zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 24

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 5 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(5a) Auf technologische Hilfsmittel wie 
Videokonferenzen, Telefon oder 
Internetzugang kann im Notfall 
zurückgegriffen werden, wenn die 
persönliche Anwesenheit eines 
Dolmetschers unmöglich ist, 
beispielsweise wenn sehr kurzfristig 
Bedarf entsteht und wenn ihr Einsatz das 
Recht auf ein faires Verfahren nicht 
beeinträchtigt. Von dieser Möglichkeit 
sollte bei Verfahren, die im Gericht 
stattfinden, kein Gebrach gemacht 
werden.

Or. en

Begründung

Technologische Hilfsmittel sollten lediglich zum Einsatz kommen, wenn die persönliche 
Anwesenheit eines Dolmetschers nicht möglich ist, wie etwa bei Notfällen oder wenn es sich 
um seltenere Sprachen und Dialekte handelt oder wenn das Recht auf ein faires Verfahren 
nicht beeinträchtigt wird.

Änderungsantrag 25

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
eine verdächtige oder beschuldigte

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Verdächtige, der die Sprache des 
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Person, die die Sprache des 
Strafverfahrens nicht versteht, eine 
Übersetzung aller Unterlagen, die
unerlässlich sind, um ihr Recht auf ein 
faires Verfahren zu gewährleisten, oder 
zumindest der wichtigen Passagen solcher 
Unterlagen in ihre Muttersprache oder 
eine andere für sie verständliche Sprache 
erhält, sofern die Person nach 
innerstaatlichem Recht das Recht auf 
Zugang zu den betreffenden Unterlagen 
hat.

Strafverfahrens nicht versteht, 
unverzüglich eine Übersetzung aller
schriftlichen Unterlagen erhält, die
unerlässlich sind, damit gewährleistet ist, 
dass er das gegen ihn eingeleitete 
Verfahren verstehen und seine Rechte 
wahrnehmen kann, und ein faires 
Strafverfahren sichergestellt ist.

Or. en

Begründung

Eine beschuldigte Person muss die wesentlichen Unterlagen in allen Phasen des Verfahrens 
verstehen können, um eine glaubwürdige Verteidigung aufzubauen.

Änderungsantrag 26

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(2) Die zuständigen Behörden 
entscheiden, welches unerlässliche 
Unterlagen nach Absatz 1 sind, die zu 
übersetzen sind. Zu den unerlässlichen 
Unterlagen, die vollständig zu übersetzen 
sind oder deren wichtige Passagen zu 
übersetzen sind, gehören zumindest die 
Anordnung einer freiheitsentziehenden 
Maßnahme oder gleichwertige 
Entscheidungen, mit denen der Person 
die Freiheit entzogen wird, die 
Anklageschrift und ein Urteil, wenn 
derartige Dokumente vorhanden sind.

(2) Zumindest die Anordnung einer 
freiheitsentziehenden Maßnahme, die 
Anklageschrift, wichtiges Beweismaterial, 
das Urteil, der Verteidigung dienende 
Unterlagen des Rechtsanwalts des 
Verdächtigen und gegebenenfalls die 
Haftbestimmungen, einschließlich 
Auskünfte darüber, wie Informationen 
eingeholt und Beschwerden eingereicht 
werden können, sollten als notwendige 
schriftliche Unterlagen betrachtet werden, 
die eine Übersetzung erfordern.

Or. en

Begründung

Wenngleich es sich um eine nicht erschöpfende Liste handelt, sollte in Bezug auf manche 
Dokumente angegeben werden, dass sie als schriftliche Unterlagen gelten, die für das Recht 
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auf Verteidigung erforderlich sind.

Änderungsantrag 27

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(3) Die verdächtige oder beschuldigte
Person oder ihr Rechtsbeistand können 
einen begründeten Antrag auf Übersetzung 
weiterer Unterlagen stellen, die für die 
effektive Ausübung des 
Verteidigungsrechts erforderlich sind.

(3) Der Verdächtige oder sein
Rechtsanwalt können einen begründeten
Antrag auf Übersetzung weiterer 
Unterlagen stellen.

Or. en

Änderungsantrag 28

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(3a) Eine indizierte, mit umfassenden 
Verweisen versehene Zusammenfassung 
der Beweismittel der Anklage sollte bereits 
geraume Zeit vor dem Verfahrensbeginn 
in Übersetzung zur Verfügung gestellt 
werden, damit der Beschuldigte
gemeinsam mit seinem Rechtsanwalt 
darüber beraten kann, ob ein förmlicher 
Antrag auf eine Übersetzung eines 
bestimmten Dokuments der Beweismittel 
der Anklage, auf die in der 
Zusammenfassung verwiesen wird, 
gestellt werden sollte.

Or. en

Begründung

Dies würde die praktische Anwendung des Rechts auf eine Übersetzung der wesentlichen 
Unterlagen verbessern.
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Änderungsantrag 29

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
zu irgendeinem Zeitpunkt des Verfahrens 
die Möglichkeit einer Überprüfung im 
Einklang mit dem innerstaatlichen Recht 
besteht, wenn die Übersetzung eines 
Dokuments nach den Absätzen 2 und 3 
nicht zur Verfügung gestellt wird. Eine 
derartige Überprüfung bringt für die 
Mitgliedstaaten nicht die Verpflichtung 
mit sich, einen gesonderten Mechanismus 
vorzusehen, bei dem der einzige Grund 
für die Überprüfung die Anfechtung einer 
solchen Entscheidung ist.

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
ein Recht besteht, gegen den Beschluss,
mit dem die Übersetzung von Unterlagen 
nach den Absätzen 1, 2, 3 und 3a 
verweigert wird, Rechtsmittel bei einem 
Gericht einzulegen, und dass ein 
Beschwerdemechanismus eingerichtet 
wird.

Or. en

Begründung

Statt der Möglichkeit einer Überprüfung muss die Möglichkeit bestehen, Rechtsmittel
einzulegen. Im Interesse der Rechtspflege muss es sich hierbei um ein Gericht handeln. Die 
Bandbreite von Beschlüssen, gegen die Rechtsmittel eingelegt werden können, sollte 
ausgeweitet werden, und ein Beschwerdemechanismus sollte eingerichtet werden.

Änderungsantrag 30

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 6

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(6) Eine mündliche Übersetzung oder eine 
mündliche Zusammenfassung der 
Unterlagen, auf die in diesem Artikel 
Bezug genommen wird, kann 
gegebenenfalls anstelle einer schriftlichen 
Übersetzung zur Verfügung gestellt 
werden, wenn dies einem fairen Verfahren 
nicht entgegensteht.

(6) Eine mündliche Übersetzung oder eine 
mündliche Zusammenfassung der 
schriftlichen Unterlagen, auf die in diesem 
Artikel Bezug genommen wird, kann 
ausnahmsweise unter besonderen 
Umständen und vorbehaltlich des in 
Artikel 3 Absatz 4 vorgesehenen 
Rechtsmittelverfahrens anstelle einer 
schriftlichen Übersetzung zur Verfügung 
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gestellt werden, sofern sie in Anwesenheit 
des Rechtsanwalts des Verdächtigen
erfolgt und eine vollständige und ständige 
Aufzeichnung dieser mündlichen 
Übersetzung oder Zusammenfassung 
angefertigt wird, wenn dies einem fairen 
Verfahren nicht entgegensteht.

Or. en

Begründung

Mündliche Zusammenfassungen oder Übersetzungen sollten die Ausnahme sein und 
Schutzmaßnahmen unterliegen, einschließlich des Rechts, Rechtsmittel einzulegen.

Änderungsantrag 31

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 7

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(7) Eine Person, die nach diesem Artikel 
das Recht auf Übersetzung von 
Dokumenten hat, kann jederzeit auf dieses 
Recht verzichten.

(7) Ein Verdächtiger, der nach diesem 
Artikel das Recht auf Übersetzung von 
schriftlichen Dokumenten hat, kann 
jederzeit auf dieses Recht verzichten, 
jedoch nur, wenn er rechtlichen Beistand
erhalten hat, wenn der Verzicht 
unmissverständlich ist, wenn er schriftlich 
in Anwesenheit seines Rechtsanwalts 
erklärt wird und wenn dies wichtigen 
öffentlichen Interessen nicht 
entgegensteht.

Or. en

Begründung

Der Verdächtige sollte nicht ohne wirksame Schutzmechanismen auf Rechte verzichten. 

Änderungsantrag 32

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 5

Wortlaut der Initiative Geänderter Text



PR\807292DE.doc 25/31 PE439.397v01-00

DE

Die Mitgliedstaaten ergreifen konkrete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
einer angemessenen Qualität bereitgestellt 
werden, so dass es der verdächtigen oder 
beschuldigten Person oder einer Person, 
gegen die ein Europäischer Haftbefehl 
vollstreckt wird, möglich ist, ihre Rechte 
uneingeschränkt wahrzunehmen.

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen konkrete 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
einer hohen Qualität bereitgestellt werden, 
so dass es dem Verdächtigen oder einer 
Person, die Gegenstand eines Ersuchens 
betreffend einen Europäischen
Haftbefehls ist, möglich ist, ihre Rechte 
uneingeschränkt wahrzunehmen.

Or. en

Begründung

Die sprachlichen Dienstleistungen müssen eine hohe Qualität haben, damit die 
uneingeschränkte Wahrnehmung der Rechte sichergestellt ist.

Änderungsantrag 33

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten unterbreiten 
ihren Richtern, Staatsanwälten, 
Rechtsanwälten, Polizeibeamten und  
einschlägigen Gerichtsbediensteten 
Schulungsangebote, damit sie in der Lage 
sind, den Bedarf des Verdächtigen an 
sprachlicher Unterstützung 
einzuschätzen, und seine Fähigkeit, das
Verfahren zu verstehen, sowie die 
Qualität der Dolmetschleistung und 
Übersetzung zu beurteilen.

Or. en

Begründung

In die Richtlinie sollte eine Bestimmung über Schulungsmaßnahmen aufgenommen werden. 
Diese Bestimmung ist die Entsprechung zu der neuen Erwägung 12a. Mit der Formulierung 
wird anerkannt, dass die Schulung von Berufsverbänden durchgeführt werden könnte.
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Änderungsantrag 34

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 b (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

(1b) Zur Gewährleistung einer hohen 
Qualität der Dolmetschdienstleistungen
und der Übersetzungen und eines 
effizienten Zugangs zu ihnen stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass ein System 
für die Schulung, Qualifizierung und 
Akkreditierung von Übersetzern und 
Dolmetschern für den Einsatz bei Gericht 
vorhanden ist und dass ein nationales 
Verzeichnis unabhängiger, qualifizierter 
Fachübersetzer und -dolmetscher erstellt 
wird, welches Rechtsanwälten und den 
einschlägigen Behörden, auch 
grenzüberschreitend, zugänglich ist.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen konkrete Schritte unternehmen, um zu gewährleisten, dass die 
Dienstleistungen von Fachdolmetschern und -übersetzern verfügbar sind, indem sie Systeme 
für die Schulung, Qualifizierung und Registrierung von Angehörigen dieser Berufsgruppen 
zur Verfügung stellen. 

Änderungsantrag 35

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 5 a (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

Artikel 5a
Fristen

Die Verfahrensfristen tragen dem 
Zeitraum Rechnung, der für 
Übersetzungen und Dolmetschleistungen 
erforderlich ist.

Or. en
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Begründung

Wenn die Verfahrensfristen nicht den Erfordernissen von Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen Rechnung tragen, könnte die Fairness des Verfahrens beeinträchtigt werden.

Änderungsantrag 36

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 5 b (neu)

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

Artikel 5b
Aufzeichnungen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
bei Vernehmungen des Verdächtigen 
durch Polizeibeamte oder Staatsanwälte 
unter Beiziehung eines Dolmetschers,
oder wenn eine mündliche Übersetzung 
oder eine mündliche Zusammenfassung 
schriftlicher Unterlagen nach Artikel 3 
Absatz 6 zur Verfügung gestellt wird oder 
wenn ein Verzicht auf Rechte nach
Artikel 3 Absatz 7 erklärt wird, eine Ton-
oder Videoaufzeichnung erfolgt, die den 
Parteien im Streitfall zur Verfügung 
gestellt wird.

Or. en

Begründung

Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Qualität und die Zuverlässigkeit der 
Dolmetschleistungen oder der mündlichen Übersetzung oder der soliden Grundlage des 
Verzichts durch den Zugang zu Aufzeichnungen überprüft werden können, wenn Rechtsmittel 
eingelegt werden oder Streitigkeiten entstehen.

Änderungsantrag 37

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 7 – Unterabsatz 1

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um dieser 

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um dieser 
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Richtlinie bis spätestens ………* 
nachzukommen.

Richtlinie bis spätestens ………* 
nachzukommen.

________________

* ABl.: Bitte das Datum 30 Monate nach der 
Veröffentlichung dieser Richtlinie im Amtsblatt
einfügen.

________________

* ABl.: Bitte das Datum einfügen (zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie).

Or. en

Begründung

Dies ist der normale Zeitrahmen für die Umsetzung von Richtlinien.

Änderungsantrag 38

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 8

Wortlaut der Initiative Geänderter Text

Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum ……..* einen Bericht, in dem sie 
überprüft, inwieweit die Mitgliedstaaten 
die erforderlichen Maßnahmen getroffen 
haben, um dieser Richtlinie 
nachzukommen, und unterbreitet 
gegebenenfalls Legislativvorschläge.

Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum ……..* einen Bericht, in dem sie 
überprüft, inwieweit die Mitgliedstaaten 
die erforderlichen Maßnahmen getroffen 
haben, um dieser Richtlinie 
nachzukommen, und unterbreitet 
gegebenenfalls Legislativvorschläge, um 
die Garantien für ein faires Verfahren, 
welche sie vorsieht, zu verbessern.

________________

* ABl.: Bitte das Datum 30 Monate nach der 
Veröffentlichung dieser Richtlinie im Amtsblatt
einfügen.

________________

* ABl.: Bitte das Datum einfügen (drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie).

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Im Jahr 2004 legte die Kommission einen Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates 
über bestimmte Verfahrensrechte in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union 
(KOM(2004)328) vor, der eine große Bandbreite von Aspekten behandelt. Das Parlament 
unterstützte den Vorschlag nachdrücklich und stimmte der Kommission in der Einschätzung 
zu, dass das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in hohem Maße durch eine Harmonisierung der Rechte von Einzelpersonen 
in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren erhöht würde.

Da die Mitgliedstaaten jedoch keine Einigung erzielen konnten, wurden die Verhandlungen 
im Rat über diese weitreichende Maßnahme im Jahre 2007 abgebrochen. Der schwedische 
Ratsvorsitz hat im zweiten Halbjahr 2009 mit einem allgemeinen Fahrplan (ABl. C 295 vom 
4.12.2009, S. 1) für eine Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen und Beschuldigten 
in Strafverfahren, bei dem es sich eher um ein schrittweises Vorgehen als um eine einheitliche 
umfassende Maßnahme handelt, einen neuen Vorstoß unternommen.

Der Europäische Rat begrüßte die Annahme des Fahrplans durch den Rat. Die fünf darin 
vorgesehenen Maßnahmen entsprechen denen des Vorschlags aus dem Jahr 2004: Recht auf 
Übersetzung und Dolmetschleistungen; Recht auf Belehrung über die eigenen Rechte 
(„Erklärung über die Rechte“) und Unterrichtung über die Beschuldigungen; Recht auf 
rechtlichen Beistand und Prozesskostenhilfe; Recht auf Kontaktaufnahme mit den 
Konsularbehörden und auf Benachrichtigung von Dritten wie Arbeitnehmer, 
Familienangehörige oder Freunde sowie das Recht auf spezifische Hilfe und 
Schutzmaßnahmen für verdächtige Personen, die einer besonderen Unterstützung bedürfen.
Ferner ist ein Grünbuch über die Untersuchungshaft vorgesehen.

Im Stockholmer Programm fordert der Europäische Rat die Kommission auf, die in dem 
Fahrplan vorgesehenen Vorschläge vorzulegen, damit der Fahrplan rasch umgesetzt werden 
kann, weitere Elemente von Mindestverfahrensrechten in Bezug auf Beschuldigte und 
Verdächtige zu prüfen und zu bewerten, ob andere Themen, beispielsweise die 
Unschuldsvermutung, angegangen werden müssen, damit eine bessere Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet gefördert wird. 

Im Juli 2009 unterbreitete die Kommission als erste Maßnahme des Fahrplans einen 
Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates (KOM(2009)338), der ausschließlich dem 
Recht auf Verdolmetschung und Übersetzung in Strafverfahren gewidmet ist. Das 
Europäische Parlament wurde konsultiert, und ein Entwurf eines Berichts wurde von der 
derzeitigen Berichterstatterin vorgelegt (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), der 
jedoch aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon nicht weiterbehandelt wurde. Es 
handelt sich bedauerlicherweise um einen minimalistischen Ansatz, was die demokratische 
Beteiligung betrifft: Das Europäische Parlament wurde weder zum Fahrplan konsultiert noch 
zu der Entschließung zur praktischen Umsetzung des Rahmenbeschlusses über die 
sprachbezogenen Rechte.

Aus praktischen Gründen war die Kommission nicht in der Lage, im Dezember 2009 einen 
frühzeitigen Vorschlag für eine Richtlinie über die Rechte auf Dolmetschleistungen und auf 
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Übersetzungen in Strafverfahren zu unterbreiten, so dass eine Gruppe von Mitgliedstaaten den 
Vorschlag (PE-CONS 1/10) einbrachte, dessen Inhalt die Vereinbarung von 27 Regierungen 
vom Oktober 2009 über den Rahmenbeschluss, der mit der damals erforderlichen 
Einstimmigkeit angenommen wurde, widerspiegelt.

Standpunkt der Berichterstatterin

Die kriminalpolizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in der EU entwickelt sich in einer 
unausgewogenen Weise: Den Erfordernissen der Strafverfolgung und Rechtsdurchsetzung 
wird Vorrang gegenüber den Verteidigungsrechten eingeräumt und das Fehlen wirksamer
Verfahrensrechte des Einzelnen gegenüber dem jeweiligen Justizsystem, das er 
möglicherweise nur schlecht versteht, stellt eine Lücke dar, die geschlossen werden muss.

Daher werden die neuen Vorstöße zugunsten der Verfahrensrechte begrüßt. Auch wenn dieses 
schrittweise Vorgehen die zweitbeste Lösung ist, so ist dies doch besser, als untätig zu 
bleiben. Es ist von wesentlicher Bedeutung, die Dynamik aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet 
nicht nur, dass der Fahrplan abgeschlossen werden muss, sondern auch, dass in naher Zukunft 
das Vertrauen weiter gestärkt werden muss und Maßnahmen zum Ausbau der Rechte 
ergriffen werden müssen. Das Recht ausländischer Beschuldigter auf Gewährung einer 
Kaution ohne Diskriminierung sollte dringend Priorität genießen. Alle Vorschläge des 
Fahrplans sollten so bald wie möglich vorgelegt werden, denn Verfahrensrechte sind eng 
miteinander verbunden. Beispielsweise kann das Recht auf effektive Übersetzungen und 
Dolmetschleistungen durch unzureichende Informationen über die Rechte oder die mangelnde 
Verfügbarkeit eines unverzüglichen und kostenlosen rechtlichen Beistands beeinträchtigt 
werden. Zusätzliche Kosten, die den Mitgliedstaaten durch die Richtlinie entstehen werden, 
sind die nicht reduzierbaren Kosten für die Gewährleistung eines fairen Verfahrens und die 
Vermeidung gerichtlicher Fehlentscheidungen. Ferner werden diese Kosten in jedem Fall 
kompensiert durch eine geringere Zahl von kostenintensiven Rechtsmittelverfahren und 
geringere Verzögerungen. Eine Entschließung über bewährte Verfahren, die zu dieser 
Richtlinie angenommen werden könnte, sollte wirksame praktische Maßnahmen beinhalten, 
die die Umsetzung der in der Richtlinie niedergelegten Rechte stärken werden.

Die Einhaltung der in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
(EMRK) festgelegten Standards muss die Grundlage für das gegenseitige Vertrauen bilden, 
von dem die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen in der 
EU abhängt, und die Mindeststandards sichern, die kein EU-Mitgliedstaat unterschreiten darf. 
Die Rechte in dieser Richtlinie stützen sich daher auf Artikel 5 (Recht auf Freiheit und 
Sicherheit) und Artikel 6 (Recht auf ein faires Verfahren) der Konvention. Obwohl es 
Situationen gibt, auf die Artikel 5 Anwendung findet, diese EU-Maßnahme jedoch nicht –
beispielsweise auf die Unterbringung psychisch Kranker – ist es angebracht, auf ihn 
hinzuweisen. In Artikel 5 ist das Recht verankert, wonach die Freiheit nur „auf die gesetzlich 
vorgeschriebene Weise” entzogen werden kann. Daher ist sein Anwendungsbereich nicht auf 
das beschränkt, was im Gericht geschieht. Dies findet seinen Niederschlag in der Anwendung 
dieser Richtlinie auf die Vernehmung im Vorverfahren.

Da die EU die Errichtung eines einheitlichen Rechtsraums mit gemeinsamen Regeln und einer 
intensiven Zusammenarbeit anstrebt, müssen diese Richtlinie und weitere Maßnahmen, die 
sich an sie anschließen, nicht nur im Einklang mit der EMRK stehen, sondern auch in 
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Übereinstimmung mit der Charta der Grundrechte der EU auf ihr aufbauen, um die Standards 
der EU für den Schutz von Verdächtigen und Beschuldigten auf ein höheres Niveau 
anzuheben.

Im Rahmen dieses Berichts werden verschiedene Änderungen am Vorschlag der 
Mitgliedstaaten vorgenommen, die unter anderem Folgendes betreffen: 

- Bezugnahme auf die Charta der Grundrechte der EU sowie auf die EMRK;
- Anwendbarkeit der Rechte, die nicht nur dadurch ausgelöst wird, dass eine Person 
vernommen oder festgenommen wird, sondern auch dadurch, dass ihr klar ist, dass sie unter 
Verdacht steht, ohne dass ihr dies von den Behörden mitgeteilt wird;
- Ausweitung der Rechte auf alle Verfahrensphasen, einschließlich der Verurteilung, 
Rechtsmittelverfahren und Haft, bis das Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist;
- Klarstellung, dass der Verdächtige schriftlich auf seine Rechte hingewiesen werden sollte;
- Ausweitung der dem Ausgleich für einen Mangel an sprachlichen Fähigkeiten dienenden 
Unterstützung auf alle Personen mit physischen oder psychischen Gebrechen;
- Dolmetschleistungen für die Kontakte zwischen dem Verdächtigen und seinem 
Rechtsanwalt und Übersetzung des rechtlichen Beistands;
- die Übersetzung schriftlicher Unterlagen schließt alle wesentlichen Verfahrensunterlagen 
ein;
- die Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht und die Einrichtung eines 
Beschwerdemechanismus;
- Hinzufügung von Bestimmungen über die Schulung, Qualifizierung und Registrierung von 
Dolmetschern und Übersetzern;
- Hinzufügung weiterer Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Aufzeichnungen, die Gewährung 
angemessener Zeiträume und Einrichtungen sowie Verfahrensfristen, die dem Bedarf an 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen Rechnung tragen.


