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

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts 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 Gesetzgebungsakts 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 Gesetzgebungsakts 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 Gesetzgebungsakts 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 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das Recht auf Belehrung in Strafverfahren
(KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0392),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0189/2010),

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

– in Kenntnis der von nationalen Parlamenten an seinen Präsidenten gerichteten 
begründeten Stellungnahmen zur Übereinstimmung des Entwurfs eines 
Gesetzgebungsakts mit dem Subsidiaritätsprinzip,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

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

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1

2
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Richtlinie findet keine 
Anwendung in Verfahren von 
Verwaltungsbehörden, die Verstöße gegen 
nationale oder europäische 
Wettbewerbsvorschriften betreffen, es sei 
denn, der Fall ist Gegenstand eines 
Verfahrens vor einem in Strafsachen
zuständigen Gericht.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte alle Fälle abdecken, in denen die persönliche Freiheit eingeschränkt 
wird, unabhängig davon, wie die Mitgliedstaaten diese Verfahren bezeichnen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit der Richtlinie werden Bestimmungen 
über das Recht von Verdächtigen und 
Beschuldigten auf Rechtsbelehrung und 
auf Belehrung über den in Strafverfahren 
gegen sie erhobenen Tatvorwurf
festgelegt.

Mit der Richtlinie werden Bestimmungen 
über das Recht von Verdächtigen und 
Beschuldigten auf Rechtsbelehrung und 
auf Belehrung über die in Strafverfahren 
gegen sie erhobene Beschuldigung
festgelegt.

Or. en

Begründung

Die Bezeichnung Beschuldigung ist im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie durch die 
Mitgliedstaaten eine bessere und flexiblere Formulierung.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass jede Person, die der Begehung einer 
Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird, 
unverzüglich in einfacher und leicht 
verständlicher Sprache über ihre 
Verfahrensrechte belehrt wird.

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass jede Person, die der Begehung einer 
Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird, 
unverzüglich schriftlich über ihre 
Verfahrensrechte belehrt wird.

Or. en

Begründung

Dem Verdächtigen/Beschuldigten sollte das Recht gewährt werden, so rasch wie möglich 
über seine Rechte belehrt zu werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Informationen nach Absatz 1 
betreffen mindestens:

(2) Die Informationen nach Absatz 1 
betreffen mindestens:

– das Recht auf Dolmetsch- und 
Übersetzungsleistungen,

– das Recht auf – erforderlichenfalls 
unentgeltliche – Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts,

– das Recht auf Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts,

– die Bedingungen für die Hinzuziehung 
eines unentgeltlichen Rechtsanwalts,

– das Recht auf Belehrung über den 
Tatvorwurf und gegebenenfalls auf 
Akteneinsicht,

– das Recht auf Belehrung über die 
Beschuldigung,

– das Recht auf Zugang zu dem die 
Strafsache betreffenden Beweismaterial, 
– das Recht auf Aussageverweigerung.

– das Recht auf Dolmetsch- und 
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Übersetzungsleistungen,
– im Falle der Festnahme eines 
Verdächtigen oder Beschuldigten das 
Recht, unverzüglich einem Richter 
vorgeführt zu werden.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Struktur ist logischer. Das Recht auf Dolmetsch- und 
Übersetzungsleistungen sollte zuerst genannt werden, weil es auf EU-Ebene bereits 
harmonisiert ist.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a

Erklärung der Rechte
(1) Die in Artikel 3 genannten 
Informationen werden schriftlich in Form 
der Erklärung der Rechte erteilt.
(2) Die Erklärung der Rechte ist in 
leichter Sprache abgefasst und besteht 
mindestens aus den in Anhang I der 
Richtlinie enthaltenen Elementen.
(3) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Informationen werden in einer dem 
Verdächtigen oder Beschuldigten 
verständlichen Sprache erteilt. Handelt es 
sich um ein Kind oder um eine Person mit 
geistiger Behinderung, so werden 
Informationen über die Beschuldigung in 
einer Weise erteilt, die dem Alter, dem 
Reifegrad sowie den geistigen und 
seelischen Fähigkeiten des Kindes oder 
der Person Rechnung trägt.
(4) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass ein Verdächtiger oder 
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Beschuldigter, der die Verfahrenssprache 
nicht spricht oder nicht versteht, die 
Erklärung der Rechte in einer ihm 
verständlichen Sprache erhält. Die 
Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
ein Verfahren besteht, durch das ein 
Verdächtiger oder Beschuldigter, der 
sehbehindert, blind oder des Lesens 
unkundig ist, diese Informationen erhält.
(5) In Ausnahmefällen, in denen die 
Erklärung der Rechte nicht in der 
entsprechenden Sprache verfügbar ist, 
wird der Verdächtige oder Beschuldigte in 
einer ihm verständlichen Sprache 
mündlich über seine Rechte belehrt. 
Später wird ihm ohne unnötige 
Verzögerung eine Erklärung der Rechte 
in einer ihm verständlichen 
Sprachfassung ausgehändigt.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Struktur ist logischer. Es wurde eine Bezugnahme auf die Gesundheit 
oder geistige Behinderung eingefügt, um auch Fälle dieser Art abzudecken. Der Inhalt des 
Anhangs sollte verbindlich sein und den Anwendungsbereich der Richtlinie widerspiegeln.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3b
Recht auf Belehrung über die 

Beschuldigungen
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass ein Verdächtiger oder 
Beschuldigter hinlängliche 
Informationen über die Beschuldigung 
erhält, damit ein faires Strafverfahren 
gewährleistet ist, und er seine 
Verteidigungsrechte effektiv ausüben 



PE452.900v02-00 10/28 PR\852634DE.doc

DE

kann.
(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass einer Person, die einer 
Straftat beschuldigt wird, hinlängliche 
Informationen über die Art und den 
Grund der Beschuldigung erteilt werden, 
sobald sie gemäß dem innerstaatlichen 
Recht berechtigt ist, die ersten Schritte für 
ihre Verteidigung zu unternehmen.
(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass eine Person, sobald sie ihrer 
Freiheit beraubt wird, gemäß Artikel 4
dieser Richtlinie über die Gründe für ihre 
Haft, einschließlich der Straftat, derer sie 
verdächtigt wird, belehrt wird.
Zu den Angaben gehören mindestens:
a) eine Beschreibung der Umstände, 
unter denen die Tat begangen worden 
sein soll, einschließlich der Tatzeit, des 
Tatorts und der Art der Tatbeteiligung des 
Verdächtigen oder Beschuldigten und
b) die Art und rechtliche Einstufung der 
Straftat. 

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Struktur ist logischer. Die Bezeichnung „Beschuldigung“ ist im Hinblick 
auf die Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten besser geeignet und flexibler als 
die Bezeichnung „Tatvorwurf“. Der Zeitpunkt, zu dem das Recht auf Belehrung über die 
Beschuldigung wirksam wird, sollte der Zeitpunkt sein, zu dem der Verdächtige oder 
Beschuldigte gemäß dem innerstaatlichen Recht berechtigt ist, Maßnahmen zu seiner
Verteidigung zu ergreifen oder der Freiheit beraubt wird.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Recht auf schriftliche Rechtsbelehrung bei
Festnahme

Recht auf schriftliche Rechtsbelehrung bei
Freiheitsentzug
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Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Formulierung ist weit reichender.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Person, die von den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats im Zuge 
eines Strafverfahrens festgenommen wird, 
wird unverzüglich schriftlich über ihre 
Verfahrensrechte belehrt (Erklärung der 
Rechte). Sie erhält Gelegenheit, die 
Erklärung der Rechte zu lesen, und darf 
diese Erklärung während der Dauer des 
Freiheitsentzugs in ihrem Besitz führen.

(1) Eine Person, der von den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats im Zuge 
eines Strafverfahrens die Freiheit entzogen
wird, wird unverzüglich schriftlich über 
ihre Verfahrensrechte belehrt (Erklärung 
der Rechte). Sie erhält Gelegenheit, die 
Erklärung der Rechte zu lesen, und darf 
diese Erklärung während der Dauer des 
Freiheitsentzugs in ihrem Besitz führen. 
Diese Bestimmung gilt für alle Fälle, in 
denen Personen von den Behörden die 
Freiheit entzogen wird.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie sollte auf jeden Freiheitsentzug Anwendung finden, unabhängig davon, wie 
er gemäß dem innerstaatlichen Recht bezeichnet wird.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Erklärung der Rechte wird in 
einfacher Sprache abgefasst und enthält
mindestens die Informationen gemäß 
Artikel 3 Absatz 2. Anhang I der Richtlinie 
enthält ein vorläufiges Muster einer 
solchen Erklärung der Rechte.

(2) Wird einer Person die Freiheit 
entzogen, enthält die Erklärung der Rechte 
mindestens die Elemente gemäß Anhang I 
der Richtlinie und zusätzlich die in Absatz 
2a geforderten Informationen.
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Or. en

Begründung

Der Anhang sollte bindend sein. Die anderen Bestimmungen wurden zu einer horizontalen 
Bestimmung verschoben.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 –  Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Zusätzlich zu den Informationen, die 
gemäß Artikel 3 erteilt werden, wird die 
Person, der die Freiheit entzogen wurde, 
darüber belehrt:
a) wie viele Stunden/Tage der 
Freiheitsentzug andauern darf, bis sie 
einer Justizbehörde vorgeführt wird; 
b) wie die Festnahme angefochten und 
wie eine Haftprüfung erwirkt werden 
kann;
c) welche Höchstdauer der 
Untersuchungshaft auf ihre Strafsache 
anwendbar ist.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Struktur ist logischer.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Die Person, der die Freiheit entzogen 
wurde, erhält Gelegenheit, die Erklärung 
der Rechte zu lesen, und darf diese 
Erklärung während der Dauer des 
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Freiheitsentzugs in ihrem Besitz führen.

Or. en

Begründung

Der Verdächtige/Beschuldigte sollte das Recht haben, eine Ausfertigung der Erklärung der 
Rechte zu behalten, um über seine Rechte nachdenken zu können und unter Berücksichtigung 
der rechtlichen Möglichkeiten eine Verteidigungsstrategie zu planen. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass ein Verdächtiger oder 
Beschuldigter, der die Verfahrenssprache 
nicht spricht oder nicht versteht, die 
Erklärung der Rechte in einer ihm 
verständlichen Sprache erhält. Die 
Mitgliedstaaten sorgen für ein Verfahren, 
damit sehbehinderte oder des Lesens 
unkundige Verdächtige oder Beschuldigte 
entsprechend informiert werden. Handelt 
es sich bei dem Verdächtigen oder 
Beschuldigten um ein Kind, so werden die 
in der Erklärung der Rechte enthaltenen 
Informationen auch mündlich in einer 
Weise vermittelt, die dem Alter, dem 
Reifegrad sowie den geistigen und 
seelischen Fähigkeiten des Kindes 
Rechnung trägt.

entfällt

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Struktur ist logischer. Diese Bestimmungen wurden zu einer horizontalen 
Bestimmung verschoben.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Ist die Erklärung der Rechte nicht in 
der entsprechenden Sprache verfügbar, so 
wird der Verdächtige oder Beschuldigte in 
einer ihm verständlichen Sprache 
mündlich über seine Rechte belehrt.
Später wird ihm ohne unnötige 
Verzögerung eine Erklärung der Rechte 
in einer ihm verständlichen 
Sprachfassung ausgehändigt.

entfällt

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Struktur ist logischer. Diese anderen Bestimmungen wurden zu einer 
horizontalen Bestimmung verschoben.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Personen, die einem Verfahren zur 
Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls unterliegen, eine 
entsprechende Erklärung der Rechte 
erhalten, in der ihre Rechte gemäß dem 
Rahmenbeschluss 2002/584/JI dargelegt 
sind. Anhang II der Richtlinie enthält ein 
vorläufiges Muster einer solchen 
Erklärung der Rechte.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Personen, die einem Verfahren zur 
Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls unterliegen, eine 
entsprechende Erklärung der Rechte 
erhalten, in der ihre Rechte gemäß dem 
Rahmenbeschluss 2002/584/JI dargelegt 
sind. Die Erklärung der Rechte ist in 
leichter Sprache abgefasst und besteht 
mindestens aus den in Anhang II der 
Richtlinie enthaltenen Elementen.

Or. en
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Begründung

Der Inhalt des Anhangs sollte bindend sein und den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
widerspiegeln.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Recht auf Akteneinsicht Recht auf Zugang zu dem die Strafsache 
betreffenden Beweismaterial

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf „Beweismaterial“ ist klarer als „Akteneinsicht“

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wird ein Verdächtiger oder 
Beschuldigter zu einem bestimmten 
Zeitpunkt des Strafverfahrens 
festgenommen, so tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass ihm oder 
seinem Rechtsanwalt Einsicht in jene 
Aktenunterlagen gewährt wird, die für die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der Festnahme 
oder Inhaftierung maßgeblich sind.

(1) Wird ein Verdächtiger oder 
Beschuldigter zu einem bestimmten 
Zeitpunkt des Verfahrens festgenommen, 
so tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, 
dass das die Strafsache betreffende 
Beweismaterial, das sich im Besitz der 
zuständigen Behörden befindet und für 
die Prüfung der Rechtmäßigkeit der 
Festnahme oder Inhaftierung maßgeblich 
ist, der festgenommenen Person oder 
ihrem Rechtsanwalt zugänglich gemacht 
wird.

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf „Beweismaterial“ ist klarer als „Akteneinsicht“. Dem Beschuldigten 
sollte das gesamte die Strafsache betreffende Beweismaterial zugänglich gemacht werden.
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass einem Beschuldigten oder seinem 
Rechtsanwalt nach Abschluss der 
strafrechtlichen Ermittlungen 
Akteneinsicht gewährt wird. Die 
zuständige Justizbehörde kann die 
Einsicht in bestimmte Aktenunterlagen 
verweigern, wenn die Einsicht in diese 
Unterlagen das Leben eines anderen 
ernsthaft gefährden oder die innere 
Sicherheit des Mitgliedstaats, in dem das 
Verfahren stattfindet, ernsthaft 
beeinträchtigen kann. Wenn die 
Interessen der Rechtspflege es erfordern, 
kann der Beschuldigte oder sein 
Rechtsanwalt ein Verzeichnis der in der 
Akte enthaltenen Unterlagen verlangen.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass einem Verdächtigen bzw.
Beschuldigten oder seinem Rechtsanwalt 
spätestens nach Abschluss der 
strafrechtlichen Ermittlungen 
uneingeschränkter Zugang zu dem die 
Strafsache betreffenden Beweismaterial, 
das sich im Besitz der zuständigen 
Behörden befindet, gewährt wird. Der 
Verdächtige bzw. Beschuldigte oder sein 
Rechtsanwalt kann ein Verzeichnis des im 
Besitz der zuständigen Behörden 
befindlichen Beweismaterials verlangen. 

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf „Beweismaterial“ ist klarer als „Akteneinsicht“. Dem Beschuldigten 
sollte das gesamte die Strafsache betreffende Beweismaterial zugänglich gemacht werden. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Akteneinsicht wird rechtzeitig 
gewährt, damit der Verdächtige oder 
Beschuldigte seine Verteidigung 
vorbereiten oder im Vorverfahren 
ergangene Entscheidungen anfechten kann. 
Sie erfolgt unentgeltlich.

(3) Der Zugang zu dem die Strafsache 
betreffenden Beweismaterial, das sich im 
Besitz der zuständigen Behörden befindet,
wird rechtzeitig gewährt, damit der 
Verdächtige oder Beschuldigte seine 
Verteidigung vorbereiten oder im 
Vorverfahren ergangene Entscheidungen 
anfechten kann. Sie erfolgt unentgeltlich.
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Or. en

Begründung

Änderung wie bei den früheren Änderungsanträgen.

Änderungsantrag 19

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass die Bereitstellung von 
Informationen an den Verdächtigen oder 
Beschuldigten gemäß dieser Richtlinie 
nach dem Registrierungsverfahren gemäß
dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats 
festgehalten wird.

Or. en

Begründung

Die Belehrung des Verdächtigen/Beschuldigten über seine Rechte sollte aufgezeichnet 
werden. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass ein Verfahren besteht, anhand dessen 
festgestellt werden kann, ob ein 
Verdächtiger oder Beschuldigter alle für 
ihn maßgeblichen Informationen gemäß 
den Artikeln 3 bis 7 erhalten hat.

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass ein Verfahren besteht, anhand dessen 
festgestellt werden kann, ob ein 
Verdächtiger oder Beschuldigter alle für 
ihn maßgeblichen Informationen gemäß 
dieser Richtlinie erhalten hat.

Or. en

Begründung

Diese Bestimmung sollte die gesamte Richtlinie abdecken.
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Änderungsantrag 21

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass der Verdächtige oder 
Beschuldigte das Recht hat, eine etwaige 
Nichtbereitstellung oder Verweigerung 
der gemäß dieser Richtlinie seitens der 
zuständigen Behörden zu erteilenden 
Informationen nach den Verfahren des 
innerstaatlichen Rechts anzufechten.

Or. en

Begründung

Diese Bestimmung ist klarer als Artikel 8 Absatz 2 des Kommissionsvorschlags. 

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass ein Verdächtiger oder 
Beschuldigter einen wirksamen 
Rechtsbehelf einlegen kann, wenn er 
diese Informationen nicht erhält.

entfällt

Or. en

Begründung

Änderung wie bei den früheren Änderungsanträgen.
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Änderungsantrag 23

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Beweismaterial, welches unter 
Verletzung der durch diese Richtlinie 
gewährten Rechte erhoben wird, ist in 
Gerichtsverfahren nicht zulässig.  

Or. en

Begründung

Wenn die Rechte des Verdächtigen/Beschuldigten verletzt werden, sollte das erhobene 
Beweismaterial als nicht zulässig gelten.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I

Vorschlag der Kommission

Vorläufiges1 Muster der Erklärung der Rechte, die Verdächtigen und Beschuldigten bei 
Festnahme auszuhändigen ist:

Im Falle einer Festnahme durch die Polizei haben Sie das Recht,
A. darüber informiert zu werden, welcher Straftat Sie verdächtigt werden,
B. einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen,
C. einen Dolmetscher hinzuzuziehen und die Übersetzung der Unterlagen zu verlangen, 
falls Sie die betreffende Sprache nicht verstehen,
D. zu erfahren, wie lange Sie festgehalten werden können.
Diese Erklärung der Rechte dürfen Sie während der Haft behalten.
A. Information über den Verdacht
– Auch wenn die Polizei Sie nicht vernimmt, haben Sie unmittelbar nach dem 
Freiheitsentzug das Recht zu erfahren, warum Sie im Verdacht stehen, eine Straftat 
begangen zu haben.
– Sie oder Ihr Rechtsanwalt können beantragen, Einsicht in die Aktenunterlagen, die Ihre 
Festnahme und Haft betreffen, zu nehmen oder eingehend über ihren Inhalt informiert zu 

                                               
1 Zu ergänzen durch andere in den Mitgliedstaaten geltende relevante Verfahrensrechte.
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werden. 
B. Hinzuziehung eines Rechtsanwalts
– Sie haben das Recht, sich vor der polizeilichen Vernehmung mit einem Rechtsanwalt zu 
beraten.
– Ihr Wunsch, mit einem Rechtsanwalt zu sprechen, macht Sie nicht verdächtig.
– Die Polizei muss Ihnen bei der Kontaktaufnahme mit einem Rechtsanwalt behilflich sein.

– Der Rechtsanwalt ist von der Polizei unabhängig und gibt keine Einzelheiten aus dem 
Gespräch mit Ihnen preis.
– Sie haben das Recht, sowohl in der Polizeidienststelle als auch am Telefon ohne 
Gegenwart Dritter mit einem Rechtsanwalt zu sprechen.
– Sind Sie nicht in der Lage, einen Rechtsanwalt zu bezahlen, so muss die Polizei Sie über 
die Möglichkeit eines unentgeltlichen oder teilweise unentgeltlichen Rechtsbeistands 
informieren.
C. Hinzuziehung eines Dolmetschers
– Wenn Sie die betreffende Sprache nicht verstehen oder sprechen, wird ein Dolmetscher 
für Sie hinzugezogen. Der Dolmetscher ist von der Polizei unabhängig und gibt keine 
Einzelheiten aus dem Gespräch mit Ihnen preis.
— Sie können auch um Hinzuziehung eines Dolmetschers bitten, damit Sie sich besser mit 
Ihrem Rechtsanwalt verständigen können.
– Die Unterstützung durch einen Dolmetscher erfolgt unentgeltlich.
– Sie haben das Recht auf eine Übersetzung jeder richterlichen Anordnung, die Ihre 
Festnahme oder Ihren weiteren Gewahrsam ermöglicht. Sie können außerdem beantragen, 
dass weitere wichtige Ermittlungsunterlagen für Sie übersetzt werden.
D. Wie lange kann Ihnen die Freiheit entzogen werden?
– Wenn Sie nicht freigelassen werden, müssen Sie binnen * Stunden nach dem 
Freiheitsentzug einem Richter vorgeführt werden.
– Der Richter muss Sie sodann anhören und kann darüber entscheiden, ob Sie weiterhin in 
Gewahrsam zu halten oder freizulassen sind. Entscheidet der Richter, dass Sie in 
Gewahrsam bleiben müssen, so haben Sie das Recht auf eine Übersetzung der richterlichen 
Entscheidung.
– Sie haben das Recht, jederzeit Ihre Freilassung zu beantragen. Ihr Rechtsanwalt kann 
Sie darüber beraten, wie dabei vorzugehen ist.

Geänderter Text

Muster der Erklärung der Rechte, die Verdächtigen und Beschuldigten auszuhändigen ist:
Werden Sie verdächtigt oder festgenommen, haben Sie das Recht,
A. einen Dolmetscher hinzuzuziehen und eine Übersetzung der Unterlagen zu verlangen, 
falls Sie die betreffende Sprache nicht verstehen,
B. einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen,
C. über die Bedingungen für die Hinzuziehung eines unentgeltlichen Rechtsanwalts 
belehrt zu werden,
D. über die Beschuldigung belehrt zu werden,
E. Zugang zu dem Ihre Strafsache betreffenden Beweismaterial zu erhalten, 
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F. die Aussage zu verweigern.
Im Falle von Freiheitsentzug haben Sie zusätzlich das Recht,
A. zu erfahren, wie viele Stunden/Tage der Freiheitsentzug andauern darf, bis Sie einer 
Justizbehörde vorgeführt werden, 
B. zu erfahren, wie die Festnahme angefochten und wie eine Haftprüfung erwirkt werden 
kann,
C. über die auf Ihre Strafsache anwendbare Höchstdauer der Untersuchungshaft belehrt
zu werden.
Diese Erklärung der Rechte dürfen Sie während des Freiheitsentzugs behalten.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II

Vorschlag der Kommission

Vorläufiges1 Muster der Erklärung der Rechte, die auf der Grundlage eines Europäischen 
Haftbefehls festgenommenen Personen auszuhändigen ist:
Wenn Sie von der Polizei auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls 
festgenommen werden, haben Sie das Recht,
A. den Festnahmegrund zu erfahren,
B. einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen,
C. einen Dolmetscher hinzuzuziehen und die Übersetzung der Unterlagen zu verlangen, 
falls Sie die betreffende Sprache nicht verstehen,
D. über Ihr Recht auf Zustimmung zur Übergabe informiert zu werden,
E. angehört zu werden, wenn Sie der Übergabe nicht zustimmen,
F. nach Fristablauf freigelassen zu werden.
Diese Erklärung der Rechte dürfen Sie während der Haft behalten.
A. Recht auf Information über den Festnahmegrund
– Sie haben das Recht zu erfahren, warum Sie von einem anderen Land gesucht werden.
B. Hinzuziehung eines Rechtsanwalts
– Sie haben das Recht, einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Die Polizei muss Ihnen bei der 
Kontaktaufnahme mit einem Rechtsanwalt behilflich sein.
– Der Rechtsanwalt ist von der Polizei unabhängig und gibt keine Einzelheiten aus dem 
Gespräch mit Ihnen preis.
– Sie haben das Recht, sowohl in der Polizeidienststelle als auch am Telefon ohne 
Gegenwart Dritter mit einem Rechtsanwalt zu sprechen.
– Sind Sie nicht in der Lage, einen Rechtsanwalt zu bezahlen, so muss die Polizei Sie über 
die Möglichkeit eines unentgeltlichen Rechtsbeistands informieren.
C. Hinzuziehung eines Dolmetschers
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– Wenn Sie die betreffende Sprache nicht verstehen oder sprechen, wird ein Dolmetscher 
für Sie hinzugezogen.
 Der Dolmetscher ist von der Polizei unabhängig und gibt keine Einzelheiten aus dem 
Gespräch mit Ihnen preis.
– Sie können auch um Hinzuziehung eines Dolmetschers bitten, damit Sie sich besser mit 
Ihrem Rechtsanwalt verständigen können.
– Die Unterstützung durch einen Dolmetscher erfolgt unentgeltlich.
– Sie haben das Recht auf eine Übersetzung jeder richterlichen Anordnung, die Ihre 
Festnahme oder Ihren weiteren Gewahrsam ermöglicht. Sie können außerdem beantragen, 
dass weitere wichtige Ermittlungsunterlagen für Sie übersetzt werden.
D. Recht auf Zustimmung zur Übergabe 
– Sie haben das Recht, Ihrer Übergabe auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls 
zuzustimmen. Dies dürfte das Verfahren beschleunigen. 
– Wenn Sie der Übergabe zugestimmt haben, kann es schwierig sein, diese Entscheidung 
später zu ändern. Sie sollten sich daher zuerst mit einem Rechtsanwalt über eine etwaige 
Zustimmung zur Übergabe beraten. 
E. Recht auf Anhörung 
– Sind Sie nicht damit einverstanden, in den Mitgliedstaat, in dem Sie gesucht werden, 
überstellt zu werden, so haben Sie das Recht, ein Gericht anzurufen und zu erläutern,
warum Sie Ihre Zustimmung verweigern.
F. Recht auf Freilassung nach Fristablauf
– Generell müssen Sie binnen zehn Tagen nach einer endgültigen Gerichtsentscheidung, 
der zufolge Ihre Übergabe zu erfolgen hat, übergeben werden. Sind Sie nach zehn Tagen 
nicht übergeben worden, müssen die Behörden Sie normalerweise freilassen. Allerdings 
kann in bestimmten Fällen von dieser Regel abgewichen werden; daher sollten Sie sich 
hierüber mit Ihrem Rechtsanwalt beraten. 

______________
1 Zu ergänzen durch andere in den Mitgliedstaaten geltende relevante Verfahrensrechte.

Geänderter Text

Muster der Erklärung der Rechte, die einer auf der Grundlage eines Europäischen 
Haftbefehls festgenommenen Personen auszuhändigen ist:
Im Falle einer Festnahme durch die Polizei haben Sie das Recht,
A. einen Dolmetscher hinzuzuziehen und eine Übersetzung der Unterlagen zu verlangen, 
falls Sie die betreffende Sprache nicht verstehen,
B.  einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen;
C. über die Bedingungen für die Hinzuziehung eines unentgeltlichen Rechtsanwalts 
belehrt zu werden,
D. über die Beschuldigung belehrt zu werden,
E. Zugang zu dem Ihre Strafsache betreffenden Beweismaterial zu erhalten, 
F.  die Aussage zu verweigern.
G. zu erfahren, wie viele Stunden/Tage der Freiheitsentzug andauern darf, bis Sie einem 
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Richter vorgeführt werden,
H. zu erfahren, wie Sie den Europäischen Haftbefehl anfechten können,
I. über die Höchstdauer der Haft zwecks Übergabe belehrt zu werden.
Diese Erklärung der Rechte dürfen Sie während des Freiheitsentzugs behalten.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Die Gewährleistung gemeinsamer Mindestnormen in Strafverfahren würde sowohl die 
Grundrechte der Unionsbürger besser garantieren als auch zur Bewältigung der 
Schwierigkeiten beitragen, die bei der Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung in Strafsachen aufgrund des mangelnden Vertrauens, das zwischen den 
Justizbehörden besteht, auftreten.

Nachdem die Annahme eines horizontalen Rechtsinstruments zu Verfahrensrechten in 
Strafverfahren (Kommissionsvorschlag für einen Rahmenbeschluss von 2004) gescheitert 
war, entschied sich der Rat für einen schrittweisen Ansatz und nahm am 30. November 2009 
einen Fahrplan für Verfahrensrechte an und forderte die Kommission auf, eine Reihe von 
Legislativvorschlägen vorzulegen, die den in dem Fahrplan aufgelisteten Maßnahmen 
entsprechen. Der Vorschlag für eine Richtlinie über das Recht auf Belehrung in 
Strafverfahren wurde von der Kommission im Juli 2010 vorgelegt und stellt die zweite 
Maßnahme in der Liste von Maßnahmen dar, die in dem Fahrplan für die Verfahrensrechte
enthalten ist. Mit dem Vorschlag sollen gemeinsame Mindestnormen für das Recht auf 
Belehrung in Strafverfahren in der Europäischen Union geschaffen werden. Bei der ersten 
Maßnahme handelt es sich um eine Richtlinie über das Recht auf Dolmetsch- und 
Übersetzungsleistungen, die am 8. Oktober 2010 angenommen wurde.

Nach dem Vorschlag sollte die Richtlinie ab dem Zeitpunkt Anwendung finden, zu dem eine 
Person von den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats durch amtliche Mitteilung oder auf 
sonstige Weise davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass sie der Begehung einer Straftat 
verdächtigt oder beschuldigt wird, bis zum Abschluss des Verfahrens (einschließlich etwaiger 
Rechtsmittelinstanzen). Verfahren zur Anwendung des Europäischen Haftbefehls sollten auch 
in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, wohingegen die Richtlinie gemäß 
Erwägung 15 des Vorschlags keine Anwendung in Verfahren der Verwaltungsbehörden 
finden sollte, die Verstöße gegen nationale oder europäische Wettbewerbsvorschriften 
betreffen, es sei denn, die Rechtssache ist Gegenstand eines Verfahrens vor einem in 
Strafsachen zuständigen Gericht.

Der Vorschlag zielt im Kern darauf ab zu bekräftigen, dass Verdächtige und Beschuldigte das 
Recht auf Belehrung über ihre Rechte haben. Diesbezügliche Informationen sollten in einer 
einfachen und verständlichen Sprache, mündlich oder schriftlich in einer dem Verdächtigen 
oder Beschuldigten verständlichen Sprache erteilt werden. Für Kinder, Sehbehinderte oder 
Blinde oder Personen, die nicht lesen können, sind besondere Bestimmungen vorgesehen. Die 
einschlägigen Informationen sollten in der so genannten „Erklärung der Rechte“ enthalten 
sein. 

Laut dem Vorschlag sollten spezifische Informationen in den Fällen erteilt werden, in denen
einer Person von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Zuge eines 
Strafverfahrens aufgrund des Verdachts der Begehung einer Straftat (indem sie zum Beispiel 
von der Polizei festgenommen und auf richterliche Anordnung hin in Untersuchungshaft 
genommen werden) die Freiheit entzogen wurde. Nur in diesem Fall müssten die 
Mitgliedstaaten die Belehrung über die Verfahrensrechte schriftlich durchführen.
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Neben einem allgemeinen Recht auf Belehrung über die Verfahrensrechte zielt der Vorschlag 
darauf ab, zwei spezifische Rechte weiter festzulegen: das Recht auf Belehrung über den 
Tatvorwurf und das Recht auf Akteneinsicht. Das zuletzt genannte Recht ist allerdings 
eingeschränkt, da der Vorschlag vorsieht, dass die Einsicht in bestimmte Aktenunterlagen 
verweigert werden kann, wenn die Einsicht in diese Unterlagen das Leben eines anderen 
ernsthaft gefährden oder die innere Sicherheit des Mitgliedstaats, in dem das Verfahren 
stattfindet, ernsthaft beeinträchtigen kann.

Um zu gewährleisten, dass das Recht auf Belehrung effektiv garantiert ist, sieht der Vorschlag 
vor, dass es ein Verfahren gibt, mit dem festgestellt werden kann, ob der Verdächtige oder 
Beschuldigte die Informationen erhalten hat, und dass ein wirksamer Rechtsbehelf verfügbar 
ist, wenn dies nicht der Fall sein sollte. 

Die weiteren Bestimmungen beziehen sich auf die Schulung und auf das Regressionsverbot.

Dem Vorschlag sind zwei Anhänge beigefügt: Anhang I enthält ein vorläufiges Muster der 
Erklärung der Rechte, die dem Verdächtigen oder Beschuldigten auszuhändigen ist. Anhang 
II beinhaltet ein vorläufiges Muster der Erklärung der Rechte, die einer auf der Grundlage 
eines Europäischen Haftbefehls festgenommenen Person auszuhändigen ist.

Da es sich um „vorläufige“ Muster handelt, wäre es den Mitgliedstaaten freigestellt, sie nicht 
zu nutzen. Es sei darauf hingewiesen, dass die beiden Anhänge Bestimmungen enthalten, die 
weit über das hinausgehen, was durch den Vorschlag garantiert wird.
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STANDPUNKT DER BERICHTERSTATTERIN

Die Unionsbürger sind berechtigt, innerhalb des Gebietes der Europäischen Union zu reisen, 
zu studieren und zu arbeiten. Allerdings werden diese Freiheiten durch die 27 verschiedenen 
Rechtsordnungen in den Mitgliedstaaten eingeschränkt. Die EU strebt daher einen 
einheitlichen Rechtsraum mit gemeinsamen Regeln und einer intensiven Zusammenarbeit an. 
Während der Schwerpunkt des bestehenden Rechtsrahmens im Bereich Justiz auf der 
verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden der Mitgliedstaaten liegt, stehen 
die Unionsbürger und ihre Rechte in Strafverfahren im Mittelpunkt dieser Richtlinie. Wenn 
dieses im Heimatstaat einer Person oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat stattfindet, muss 
ein faires Verfahren im Einklang mit der Rechtsprechung des EGMR garantiert sein. Dies 
setzt voraus, dass grundlegende Verfahrensrechte eingehalten werden wie die Zuziehung 
eines Rechtsanwalts oder Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen, sofern erforderlich.

Seine Rechte zu kennen, ist bereits der erste Schritt dazu, dass sie eingehalten werden. Halten
die Behörden diese Rechte nicht ein, so gefährdet dies die Fairness des Strafverfahrens und 
kann zu Justizirrtümern führen. Die Berichterstatterin begrüßt daher, dass der Vorschlag der 
Kommission darauf abzielt, gemeinsame Mindestnormen für das Recht auf Belehrung in 
Strafverfahren in der ganzen Europäischen Union festzulegen. Wenn der Vorschlag 
angenommen und ordnungsgemäß umgesetzt wird, werden die Rechte von Verdächtigen und 
Beschuldigten dadurch verbessert, dass sie über ihre Rechte belehrt werden. 

Dieser Bericht ändert den Vorschlag der Kommission, damit sichergestellt wird, dass die 
Richtlinie alle Fälle abdeckt, in denen die persönliche Freiheit eingeschränkt wird, 
unabhängig davon, wie die Mitgliedstaaten das Verfahren bezeichnen, durch das dem 
Verdächtigen die Freiheit entzogen wird. Niemand weiß im Voraus, wie lange ein 
Verdächtiger in Polizeigewahrsam bleiben wird oder wie lange der Person die Freiheit 
entzogen wird. Auch wenn die verschiedenen in der Erklärung der Rechte aufgelisteten 
Rechte möglicherweise nicht immer Anwendung finden, so ist der Verdächtige oder 
Beschuldigte dennoch berechtigt, unverzüglich schriftlich über seine Verfahrensrechte belehrt 
zu werden.

Artikel 3 der Richtlinie, in dem die Verfahrensrechte festgelegt sind, über die alle 
Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren mindestens belehrt werden sollten, sollte 
um die folgenden Rechte erweitert werden:

- das Recht auf Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen
- das Recht auf Zuziehung eines Rechtsanwalts
- die Bedingungen für die Hinzuziehung eines unentgeltlichen Rechtsanwalts
- das Recht auf Belehrung über die Beschuldigung
- das Recht auf Zugang zu dem die Strafsache betreffenden Beweismaterial
- das Recht auf Aussageverweigerung

Die Erklärung der Rechte sollte zusätzlich zu den in dieser Richtlinie genannten 
Informationen für festgenommene Personen das Recht enthalten:
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a) zu erfahren, wie viele Stunden/Tage einer Person die Freiheit entzogen werden kann, bis
sie einer Justizbehörde vorgeführt wird,
b) zu erfahren, wie die Festnahme angefochten und wie eine Haftprüfung erwirkt werden 
kann,
c) die für ihre Strafsache anzuwendende Höchstdauer der Untersuchungshaft zu erfahren.
Die Person sollte die Gelegenheit erhalten, die Erklärung der Rechte zu lesen, und diese 
Erklärung während der Dauer des Freiheitsentzugs in ihrem Besitz führen dürfen.

Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass ein Verdächtiger oder 
Beschuldigter hinlängliche Informationen über die Beschuldigung erhält, damit ein faires 
Strafverfahren gewährleistet ist, und er seine Verteidigungsrechte effektiv ausüben kann. 
Unter Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit der Verfahrensvorschriften und der 
unterschiedlichen Bedeutung des Begriffs „Tatvorwurf“ in den einzelnen Mitgliedstaaten, ist 
der Begriff „Beschuldigung“ wohl angemessener. Die Mitgliedstaaten sollten auch dafür 
Sorge tragen, dass einer Person, die einer Straftat beschuldigt wird, hinlängliche 
Informationen über die Art und den Grund der Beschuldigung erteilt werden, sobald sie 
gemäß dem innerstaatlichen Recht berechtigt ist, Schritte für ihre Verteidigung zu 
unternehmen. Eine festgenommene Person sollte auch, sobald sie ihrer Freiheit beraubt wird, 
gemäß Artikel 4 dieser Richtlinie über die Gründe für ihre Haft, einschließlich der Straftat, 
derer sie verdächtigt wird, belehrt werden.

Darüber hinaus könnte der Begriff „Akteneinsicht“ nach Artikel 7 des Vorschlags der 
Kommission, der nicht von allen Mitgliedstaaten anerkannt ist, besser durch den Begriff „das 
die Strafsache betreffende Beweismaterial“ zum Ausdruck kommen, der den 
Bedeutungsumfang des Begriffs erweitert. Die Mitgliedstaaten sollten immer dafür Sorge 
tragen, dass einem Verdächtigen bzw. Beschuldigten oder seinem Rechtsanwalt spätestens 
nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen uneingeschränkter Zugang zu dem die 
Strafsache betreffenden Beweismaterial, das sich im Besitz der zuständigen Behörden 
befindet, gewährt wird. Der Verdächtige oder Beschuldigte oder sein Rechtsanwalt kann ein 
Verzeichnis des im Besitz der zuständigen Behörden befindlichen Beweismaterials verlangen.

Da es verwirrend wäre, wenn es verschiedene Erklärungen der Rechte gäbe, die für 
verschiedene Situationen gelten, sollten sie durch ein Muster einer Erklärung der Rechte 
abgedeckt werden. Dieses Muster ist in Anhang I dieser Richtlinie enthalten und sollte für die 
Mitgliedstaaten verbindlich vorgeschrieben werden und mindestens die Rechte enthalten, die 
in der Richtlinie aufgelistet sind. Die Richtlinie enthält einen zweiten Anhang mit einer 
getrennten Erklärung der Rechte im Zusammenhang mit dem Europäischen Haftbefehl, da 
seine Vollstreckung nicht in allen Mitgliedstaaten als ein Strafverfahren betrachtet wird. 
Diese Unterscheidung ist auch unter Maßnahme A getroffen worden und steht daher im 
Einklang mit dem Fahrplan. 

Diese Richtlinie ist lediglich die zweite einer Reihe von Maßnahmen des Fahrplans zu den 
Verfahrensrechten und ist als Teil eines umfassenden legislativen Maßnahmenpakets zu 
verstehen, welches von der Kommission im Laufe der nächsten Jahre vorgelegt werden wird 
und mit dem ein Mindestmaß an Verfahrensrechten in Strafverfahren in der Europäischen 
Union gewährleistet werden soll. Es wäre daher sehr willkommen, wenn die Kommission am 
Ende des Fahrplans ein Muster der Erklärung der Rechte im Einklang mit den 
Verfahrensrechten, die in den kommenden Jahren noch anzunehmen sind, vorlegen würde.
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