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***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 
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 Entwurf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die dem Europäischen 
Parlament und dem Rat unterbreitet wurde (09288/2010),

– gestützt auf Artikel 76 Buchstabe b und auf  Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts unterbreitet wurde (C7-0185/2010),

– gestützt auf Artikel 294 Absätze 3 und 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 des Ausschusses (…),

– gestützt auf die Artikel 44 und 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A7-0000/2011),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

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

Änderungsantrag 1

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 1

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1) Die Europäische Union hat sich zum 
Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zu erhalten und 
weiterzuentwickeln.

(1) Die Europäische Union hat sich zum 
Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zu erhalten und 
weiterzuentwickeln, in dem die 
Grundrechte und die verschiedenen 
Rechts- und Verfassungsordnungen sowie 
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die Traditionen der Mitgliedstaaten 
geachtet werden.

Or. pt

Begründung

Änderung des Textes im Einklang mit Artikel 67 Absatz 1 AEUV, der folgenden Wortlaut hat: 
„Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die 
Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten 
geachtet werden.“ Hierdurch soll auch als erster Erwägungsgrund die erforderliche 
uneingeschränkte Achtung der unter den Mitgliedstaaten bestehenden rechtlichen und 
verfassungsrechtlichen Unterschiede vorangestellt werden, denn, wenn dies nicht der Fall 
wäre, würde das, was durch die Richtlinie erreicht werden soll, unmöglich werden.

Änderungsantrag 2

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1a) Durch den Vertrag von Lissabon 
wurde erstmals in die Rechtsvorschriften 
der EU im Bereich des Strafrechts eine 
angemessene parlamentarische Kontrolle 
über das Europäische Parlament als 
Mitgesetzgeber und die nationalen 
Parlamente hinsichtlich des 
Subsidiaritätsprinzips eingeführt. Über 
den Vertrag von Lissabon wurde die 
Charta der Grundrechte rechtlich zu 
einem verbindlichen Dokument, wodurch 
eine neue Phase bei der Achtung des 
Schutzes der Menschenrechte in der 
Europäischen Union eingeleitet wurde, 
einschließlich der Grundrechte im 
Strafverfahren, wie das Recht auf Leben 
(Artikel 2), das Recht auf Unversehrtheit 
(Artikel 3), das Verbot der Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Strafe oder Behandlung (Artikel 4), das 
Recht auf Freiheit und Sicherheit 
(Artikel 6), die Achtung des Privat- und 
Familienlebens (Artikel 7), das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht (Artikel 47), die 
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Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte (Artikel 48), die 
Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang 
mit Strafen (Artikel 49) und das Recht, 
wegen derselben Straftat nicht zweimal 
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu 
werden (Artikel 50).

Or. pt

Begründung

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde eine bessere demokratische Kontrolle 
durch das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente eingeführt. Gleichzeitig 
müssen alle im Bereich des Strafrechts angenommenen Maßnahmen die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union als einem rechtlich verbindlichen Dokument in vollem 
Umfang achten. Die europäischen Organe und die Mitgliedstaaten sind nunmehr bei der 
Anwendung des Unionsrechts an einer Reihe von Grundrechten gebunden, die die Bürger 
schützen.

Änderungsantrag 3

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 1 b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1b) Die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) und 
die Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) tragen dazu bei, dass das Niveau 
der Menschenrechte, einschließlich des 
Rechtes auf ein faires und gerechtes 
Verfahren in Europa, beträchtlich 
angehoben wird. In den Verträgen und in 
der Charta ist für den Mechanismus der 
Konvention eine spezielle Rolle
vorgesehen, die in Artikel 6 des Vertrags 
über die Europäische Union, in dem der 
Beitritt der EU zur Konvention
vorgesehen ist und die Grundrechte der 
Konvention zu allgemeinen Grundsätzen
des Unionsrechts erklärt werden, und in 
Artikel 52 der Charta verankert ist, was 
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eine einheitliche Auslegung dieser Rechte 
zwischen der Charta und der Konvention 
garantiert.

Or. pt

Begründung

Wegen der schwerwiegenden Auswirkungen der Richtlinie über die Europäische 
Ermittlungsanordnung auf verschiedene Grundrechte muss erreicht werden, dass sich die 
Charta direkt auf das Verständnis dieser Rechte, wie sie in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention vorgesehen sind, bezieht, worauf die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte in ihrer Stellungnahme zur EEA hingewiesen hat.

Änderungsantrag 4

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 2

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(2) Nach Artikel 82 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union beruht die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen in der 
Union auf dem Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 
Urteile und Entscheidungen, der seit der 
Tagung des Europäischen Rates vom 
15. und 16. Oktober 1999 in Tampere 
allgemein als Eckstein der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen in der 
Union bezeichnet wird.

(2) Nach Artikel 82 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union beruht die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen in der 
Union auf dem Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 
Urteile und Entscheidungen, der seit der 
Tagung des Europäischen Rates vom 15. 
und 16. Oktober 1999 in Tampere 
allgemein als Eckstein der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen in der 
Union bezeichnet wird. Der gegenseitigen 
Anerkennung kommen zwar positive 
Wirkungen zu, und sie spielt eine zentrale 
Rolle, aber sie wird in nicht 
harmonisierten Rechtsbereichen und mit 
unterschiedlichen Rechtstraditionen und 
Systemen des Strafverfahrens 
angewendet, weswegen sie zu rechtlichen 
Abweichungen zulasten der Rechte der 
Verdächtigen führen kann, wie sich 
anhand der Erfahrungen bei der 
Benutzung des Europäischen Strafbefehls 
gezeigt hat. Es müssen Maßnahmen 
vorgesehen werden, durch die einem 
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nationalen Gericht ermöglicht wird, 
wirksam in Fällen einzugreifen, in denen 
solche Abweichungen vorkommen 
können. Auch müssen bei jeder 
Anwendung des Konzepts der 
gegenseitigen Anerkennung die in der 
Charta und in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankerten 
Grundrechte garantiert werden. Jede 
gerichtliche Intervention, die sich auf 
eine Ausnahme von den Grundrechten 
stützt, darf nur in Ausnahmefällen 
erfolgen, wenn es offensichtliche Beweise 
und den Beweis des ersten Anscheins 
dafür gibt, dass ein grundlegendes, in der 
Charta oder in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankertes 
Verfahrensrecht verletzt wurde, oder dass 
die Anwendung einer Maßnahme einen 
Verstoß gegen grundlegende nationale 
Verfassungsrechte darstellen würde.

Or. pt

Änderungsantrag 5

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 2 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(2a) Unter den Mitgliedstaaten gibt es im 
verfassungsrechtlichen und rechtlichen 
Bereich beträchtliche Unterschiede, 
insbesondere was die Rolle des 
Staatsanwalts und die Zulässigkeit von 
Beweisen angeht, die bei der 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
berücksichtigt werden müssen. Daraus 
folgt, dass die Europäische 
Ermittlungsanordnung diesen 
Unterschieden nicht zuwiderlaufen darf, 
indem sie weniger fordert, als im 
Vollstreckungsstaat vorgeschrieben ist, 
und die Tatsache, dass unter Umständen 
grundlegende Verfassungsnormen der 



PE478.493v02-00 10/46 PR\889747DE.doc

DE

beteiligten Mitgliedstaaten verletzt 
werden, muss ein zusätzlicher 
Versagungsgrund sein.

Or. pt

Begründung

Um verfassungsrechtliche Probleme in bestimmten Mitgliedstaaten zu vermeiden, ist das 
Verfahren zur Bestätigung der Maßnahme durch ein Gericht vor der Übermittlung der EEA 
notwendig. So werden die Rechtmäßigkeit der zu ergehenden Maßnahme sowie die Achtung 
der verschiedenen Verfassungssysteme und ihrer Auswirkungen im Bereich der Verwaltung 
und der Rechtspflege sichergestellt.

Änderungsantrag 6

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 2 b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(2b) Wenn auch der Grundsatz der 
Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit 
hinsichtlich einer Liste von 32 Straftaten 
im Rahmen der gegenseitigen 
Anerkennung abgeschafft wurde, muss 
doch die Tatsache berücksichtigt werden, 
dass es immer noch beträchtliche 
Unterschiede bei den nationalen 
Definitionen dieser Straftaten gibt. Die 
Mitgliedstaaten müssen deshalb die 
Europäische Ermittlungsanordnung 
vermeiden, wenn es Verbindungen zu 
Klauseln über die Zuständigkeit 
extraterritorialer Gerichte gibt, falls ein 
Mitgliedstaat ein Strafverfahren gegen 
nationale Bürger oder Personen, die in 
seinem Hoheitsgebiet ansässig sind, 
wegen Taten einleitet, die außerhalb 
seines Hoheitsgebiet begangen wurden, 
und wenn die gleiche Tat nach dem Recht 
des Vollstreckungsstaats nicht strafbar 
wäre. Verfahren im Zusammenhang mit 
Straftaten in Bezug auf Steuern und 
Abgaben, Zölle und Devisen fallen nicht 
in diese Kategorie.
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Or. pt

Änderungsantrag 7

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 2 c (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(2c) Polizeibehörden dürfen im Rahmen 
des Artikels 82 Absatz 1 Buchstabe a 
AEUV nicht als Justizbehörden 
angesehen werden. Jedes
verfahrensrechtliche Ersuchen um eine 
Europäische Ermittlungsanordnung 
durch die Polizei des Anordnungsstaats 
muss durch einen Staatsanwalt oder 
Richter unter Berücksichtigung der 
grundlegenden Anforderungen des 
Vollstreckungsstaats validiert werden. Bei 
der Ermittlungsbehörde im 
Strafverfahren, die für die Anordnung der 
Erhebung von Beweisen im Verfahren 
zuständig ist, handelt es sich um eine 
Behörde, die gerichtliche Befugnisse 
ausgeübt, das heißt eine Behörde, die 
gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahren verbindliche Entscheidungen 
erlässt, die als „gerichtliche 
Entscheidungen“ eingestuft werden.

Or. pt

Begründung

Dieser Erwägungsgrund ist von grundsätzlicher Bedeutung, damit sichergestellt wird, dass 
jedes Ersuchen um eine EEA durch einen Staatsanwalt oder Richter unter Achtung des 
Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit geprüft wird. In Artikel 82 Absatz 1 AEUV wird der 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung eindeutig auf Entscheidungen beschränkt, die 
Gegenstand der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen sind, und seine Anwendung auf 
Taten, die Gegenstand der polizeilichen Zusammenarbeit gemäß Artikel 87 AEUV sein 
können, ist nicht vorgesehen..
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Änderungsantrag 8

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 6

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(6) In dem am 11. Dezember 2009 
angenommenen Stockholmer Programm 
hat der Europäische Rat beschlossen, dass 
die Einrichtung eines umfassenden 
Systems für die Beweiserhebung in Fällen 
mit grenzüberschreitenden Bezügen, das 
auf dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung basiert, weiter verfolgt 
werden sollte. Dem Europäischen Rat 
zufolge stellen die bestehenden 
Rechtsinstrumente auf diesem Gebiet eine 
lückenhafte Regelung dar und bedarf es 
eines neuen Ansatzes, der auf dem 
Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung beruht, aber auch der 
Flexibilität des traditionellen Systems der 
Rechtshilfe Rechnung trägt. Der 
Europäische Rat hat daher ein 
umfassendes System gefordert, das 
sämtliche bestehenden Instrumente in 
diesem Bereich ersetzen soll, unter 
anderem auch den Rahmenbeschluss über 
die Europäische Beweisanordnung, das so 
weit wie möglich alle Arten von 
Beweismitteln erfasst und 
Vollstreckungsfristen enthält und die
Verweigerungsgründe so weit wie möglich 
begrenzt.

(6) In dem am 11. Dezember 2009 
angenommenen Stockholmer Programm 
hat der Europäische Rat beschlossen, dass 
die Einrichtung eines umfassenden 
Systems für die Beweiserhebung in Fällen 
mit grenzüberschreitenden Bezügen, das 
auf dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung basiert, weiter verfolgt 
werden sollte und ein umfassendes System 
gefordert, das sämtliche bestehenden 
Instrumente in diesem Bereich ersetzen 
soll, unter anderem auch den 
Rahmenbeschluss über die Europäische 
Beweisanordnung, das so weit wie möglich 
alle Arten von Beweismitteln erfasst und 
Vollstreckungsfristen enthält und die
Verweigerungsgründe so weit wie möglich 
begrenzt.

Or. pt

Begründung

Mit der vorliegenden Richtlinie soll ein einheitliches und wirksames Instrument für die 
Beweiserhebung im Rahmen von Strafverfahren geschaffen werden, um das Problem der 
Fragmentierung und der Komplexität des derzeitigen Rechtsrahmens und des eingeschränkten 
Anwendungsbereich des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung in diesem Bereich zu 
lösen. Auf der Grundlage des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung werden die 
Versagungsgründe bei der Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung in einer 
erschöpfenden aber objektiven Liste mit den Fristen aufgeführt, die eindeutig festgelegt sind, 
damit die justizielle Zusammenarbeit in diesem Bereich erleichtert wird.
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Änderungsantrag 9

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(7a) Zu den Zielen dieser Richtlinie 
gehören auch die Gewährleistung eines 
wirksamen und flexiblen Instruments, 
durch das das Verfahren beschleunigt 
wird, die Rechtmäßigkeit der Beweise, die 
Vereinfachung der Verfahren, ein hohes 
Schutzniveau bei den Grundrechten, 
insbesondere den Verfahrensrechten, die 
Senkung der finanziellen Kosten, die 
Förderung von mehr gegenseitigem 
Vertrauen und der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie die 
Erhaltung der den jeweiligen nationalen 
Systemen und Rechtskulturen eigenen
Merkmale, wobei die 
verfassungsrechtlichen und rechtlichen 
Systeme der Mitgliedstaaten zu achten 
sind.

Or. pt

Begründung

Die Ziele der vorliegenden Richtlinie müssen hervorgehoben werden. Um die 
grenzübergreifende Kriminalität und andere Arten besonders schwerer Kriminalität 
angesichts der weit gehenden Leichtigkeit, mit der Personen und Güter zirkulieren, schnell 
und wirksam zu bekämpfen, brauchen die nationalen Behörden eindeutige und gut 
funktionierende Normen für die Zusammenarbeit. Aber auch hier muss betont werden, dass 
dies unter Achtung der rechtlichen und verfassungsrechtlichen Unterschiede der Staaten 
erfolgen muss.
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Änderungsantrag 10

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 10

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(10) Die Europäische 
Ermittlungsanordnung sollte sich auf die 
durchzuführende Ermittlungsmaßnahme 
konzentrieren. Die Anordnungsbehörde ist 
aufgrund ihrer Kenntnis der Einzelheiten 
der betreffenden Ermittlung am besten in 
der Lage zu entscheiden, welche 
Maßnahme zu verwenden ist. Jedoch sollte 
die Vollstreckungsbehörde die Möglichkeit 
haben, eine Maßnahme anderer Art zu 
verwenden, weil die erbetene Maßnahme 
nach ihrem nationalen Recht nicht besteht 
bzw. nicht zur Verfügung steht oder weil 
die Maßnahme anderer Art mit weniger 
eingreifenden Mitteln zu dem gleichen 
Ergebnis wie die in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung vorgesehene 
Maßnahme führt.

(10) Die Europäische 
Ermittlungsanordnung sollte sich auf die 
durchzuführende Ermittlungsmaßnahme 
konzentrieren. Die Anordnungsbehörde ist 
aufgrund ihrer Kenntnis der Einzelheiten 
der betreffenden Ermittlung am besten in 
der Lage zu entscheiden, welche 
Maßnahme zu verwenden ist. Jedoch sollte 
die Vollstreckungsbehörde die Möglichkeit 
haben, eine Maßnahme anderer Art zu 
verwenden, weil die erbetene Maßnahme 
nach ihrem nationalen Recht nicht besteht 
bzw. in einem bestimmten Fall nicht zur 
Verfügung steht oder weil die Maßnahme 
anderer Art mit weniger eingreifenden 
Mitteln zu dem gleichen Ergebnis wie die 
in der Europäischen Ermittlungsanordnung 
vorgesehene Maßnahme führt, wenn das 
zu erreichende Ergebnis das gleiche ist 
wie bei einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung und einen weniger 
schweren Eingriff in die Grundrechte der 
betreffenden Person bedeutet.

Or. pt

Begründung

Die Anordnungsbehörde kann zwar entscheiden, welche Art von Maßnahme verwendet 
werden soll, aber die Vollstreckungsbehörde sollte unter Achtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit eine andere, weniger eingreifende Maßnahme, die zum gleichen 
Ergebnis führt, unter Achtung der Grundrechte insbesondere dann anwenden können, wenn 
die erbetene Maßnahme nach ihrem Recht nicht besteht oder im konkreten Fall nicht möglich 
wäre.
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Änderungsantrag 11

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(10a) Von der Europäischen 
Ermittlungsanordnung sollte Gebrauch 
gemacht werden, wenn die Vollstreckung 
einer Ermittlungsmaßnahme in dem 
betreffenden Fall verhältnismäßig, 
angemessen und durchführbar erscheint. 
Daher sollte sich die Anordnungsbehörde 
vergewissern, ob das erbetene 
Beweismittel für den Zweck des 
Verfahrens notwendig ist und in 
angemessenem Verhältnis zu diesem 
Zweck steht, ob die gewählte Maßnahme 
für die Erhebung des Beweismittels 
notwendig ist und in angemessenem 
Verhältnis dazu steht und ob durch den 
Erlass einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung ein anderer 
Mitgliedstaat an der Erhebung des 
Beweismittels beteiligt werden könnte. 
Eine ordnungsgemäße Prüfung der 
Angemessenheit ist in verschiedenen 
Mitgliedstaaten eine verfassungsmäßige 
Voraussetzung, und sie ist eine 
Voraussetzung im Rahmen des Artikels 8 
der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. So kann das 
klare und offensichtliche Fehlen der 
Angemessenheit einen Verstoß gegen die 
Menschenrechte und/oder einen Verstoß 
gegen die tragenden nationalen 
Verfassungsprinzipien darstellen.

Or. pt
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Änderungsantrag 12

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 10 b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(10b) Zur Übermittlung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung an die zuständige 
Behörde des Vollstreckungsstaats kann 
die Anordnungsbehörde von jedem 
möglichen/einschlägigen 
Übermittlungsweg Gebrauch machen, 
einschließlich beispielsweise des 
Kommunikationssystems des 
Europäischen Justiziellen Netzes, 
Eurojust oder sonstiger Geschäftswege, 
die von den zuständigen Justizbehörden 
genutzt werden. Ist eine Europäische 
Ermittlungsanordnung von einer 
Justizbehörde validiert worden, so kann 
auch diese Behörde als 
Anordnungsbehörde für die Zwecke der 
Übermittlung einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung betrachtet werden.

Or. pt

Änderungsantrag 13

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 11

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(11) Bei der Vollstreckung einer 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
sollten unbeschadet der wesentlichen 
Rechtsgrundsätze des Vollstreckungsstaats 
die vom Anordnungsstaat ausdrücklich 
genannten Formvorschriften und Verfahren 
so weit wie möglich eingehalten werden. 
Die Anordnungsbehörde kann darum 
ersuchen, dass eine oder mehrere Behörden 
des Anordnungsstaats zur Unterstützung 
der zuständigen Behörden des 

(11) Bei der Vollstreckung einer 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
sollten unbeschadet der wesentlichen 
Rechtsgrundsätze des Vollstreckungsstaats 
die vom Anordnungsstaat ausdrücklich 
genannten Formvorschriften und Verfahren 
so weit wie möglich eingehalten werden. 
Die Anordnungsbehörde kann darum 
ersuchen, dass eine oder mehrere Behörden 
des Anordnungsstaats zur Unterstützung 
der zuständigen Behörden des 



PR\889747DE.doc 17/46 PE478.493v02-00

DE

Vollstreckungsstaats an der Vollstreckung 
der Europäischen Ermittlungsanordnung 
mitwirken. 
Für die Behörden des Anordnungsstaats 
sind damit keine 
Strafverfolgungsbefugnisse im 
Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats 
verbunden.

Vollstreckungsstaats an der Vollstreckung 
der Europäischen Ermittlungsanordnung 
mitwirken. Für die Behörden des 
Anordnungsstaats sind damit keine 
Strafverfolgungsbefugnisse im 
Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats 
verbunden. Die Vollstreckungsbehörde 
sollte einem solchen Ersuchen 
nachkommen, erforderlichenfalls indem 
sie Bedingungen hinsichtlich des 
Umfangs und der Art der Beteiligung der 
Behörden des Anordnungsstaats festlegt. 
So wird ein System geschaffen, durch das 
die Justizbehörden dazu ermuntert 
werden, miteinander in einem Geist des 
gegenseitigen Vertrauens 
zusammenzuarbeiten, und ein 
Mechanismus gefördert wird, durch den 
nicht nur die Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden erleichtert sondern auch 
der gerichtliche Schutz der Rechte des 
Einzelnen verbessert wird.

Or. pt

Änderungsantrag 14

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 12

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(12) Um die Effizienz der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen 
sicherzustellen, sollten die Möglichkeiten 
einer Versagung der Anerkennung oder 
Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung sowie die Gründe 
für einen Aufschub der Vollstreckung 
begrenzt werden.

(12) Um die Effizienz der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen 
sicherzustellen, sollten die Möglichkeiten 
einer Versagung der Anerkennung oder 
Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung sowie die Gründe 
für einen Aufschub der Vollstreckung
soweit begrenzt werden, wie das 
notwendig ist, um negativen 
Sekundärwirkungen des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung vorzubeugen, 
wenn er in einem nicht harmonisierten 
Rechtsbereich angewendet wird, was das 
Strafrecht und die Strafverfahren angeht, 
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insbesondere hinsichtlich des Schutzes 
der Grundrechte und der grundlegenden 
Verfassungsbestimmungen der 
Mitgliedstaaten.

Or. pt

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass es Versagungsgründe gibt, wenn der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung in einem nicht harmonisierten Rechtsbereich unterschiedlicher 
Strafverfahren angewendet wird.

Änderungsantrag 15

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(12a) Die vorliegende Richtlinie achtet 
den Grundsatz ne bis in idem, was 
bedeutet, dass niemand wegen desselben 
Sachverhalts oder wegen derselben 
strafbaren Handlung zweimal angeklagt 
oder verurteilt werden darf. Er ist als ein 
individuelles Recht in den die 
Menschenrechte betreffenden 
völkerrechtlichen Rechtsinstrumenten 
verankert, wie etwa dem siebten Protokoll 
zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention (Artikel 4) 
und der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (Artikel 50), und ist 
in allen Rechtsordnungen anerkannt, die 
sich auf das Prinzip der Achtung und des 
Schutzes der Grundfreiheiten gründen.
Der Grundsatz ne bis in idem ist folglich 
ein wesentlicher Rechtsgrundsatz in der 
Europäischen Union. Die 
Vollstreckungsbehörde sollte daher befugt 
sein, die Vollstreckung einer 
Europäischen Ermittlungsanordnung zu 
versagen, wenn ihre Vollstreckung diesem 
Grundsatz zuwiderläuft und wenn 
bestätigt wird, dass das Verfahren gegen 
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die betreffende Person wegen desselben 
Sachverhalts rechtskräftig und unter den 
in Artikel 54 des Übereinkommens vom 
19. Juni 1990 zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen 
genannten Bedingungen abgeschlossen 
worden ist, wobei auch die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union zu berücksichtigen 
ist. In Anbetracht der Vorläufigkeit der 
einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung zugrunde 
liegenden Verfahren und der 
komplizierten Prüfung der Bedingungen 
nach Artikel 54 sollte die 
Vollstreckungsbehörde die 
Anordnungsbehörde unterrichten und 
konsultieren; letztere sollte ihrerseits die 
betreffende Information prüfen und die 
erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf 
die einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung zugrunde 
liegenden Verfahren treffen. Diese 
Konsultationen berühren nicht die 
Verpflichtung der Vollstreckungsbehörde, 
die Anordnungsbehörde gemäß dem 
Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates 
vom 30. November 2009 zur Vermeidung 
und Beilegung von Kompetenzkonflikten 
in Strafverfahren zu konsultieren.

Or. pt

Begründung

Dies betrifft die Einführung eines zusätzlichen Versagungsgrundes auf der Grundlage des 
Grundsatzes ne bis in idem, das heißt, dass niemand wegen desselben Sachverhalts oder 
wegen derselben strafbaren Handlung zweimal angeklagt oder verurteilt werden darf, der als 
ein individuelles Recht in den die Menschenrechte betreffenden völkerrechtlichen 
Rechtsinstrumenten verankert ist.
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Änderungsantrag 16

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(13a) Die gegen eine Europäische 
Ermittlungsanordnung zur Verfügung 
stehenden Rechtsbehelfe müssen 
zumindest die gleichen sein wie 
diejenigen, die in inländischen Fällen 
gegen die betreffende 
Ermittlungsmaßnahme zur Verfügung 
stehen. Die Mitgliedstaaten müssen nach 
ihrem nationalen Recht sicherstellen, dass 
diese Rechtsbehelfe angewendet werden 
können, und jeden Beteiligten rechtzeitig 
über die Möglichkeiten und die 
Modalitäten von Rechtsbehelfen 
unterrichten. In Fällen, in denen die 
Einwände gegen eine Europäische 
Ermittlungsanordnung von einem 
Beteiligten im Vollstreckungsstaat 
stammen und wesentlichere Gründe 
betreffen, die zum Erlass einer 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
führen, ist es ratsam, dass diese 
Informationen an die 
Anordnungsbehörde übermittelt werden 
und der Beteiligte entsprechend 
informiert wird. Das Recht auf 
Information und auf Zugang zu den 
Gerichten durch diejenigen, die von einer 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
betroffen sind, muss gewährleistet 
werden. Die Verteidigungsrechte sind Teil 
des Rechts auf ein faires und gerechtes 
Verfahren (Artikel 47 und 48 der Charta) 
während aller Phasen des Verfahrens.

Or. pt
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Änderungsantrag 17

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 13 b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(13b) Die Ausgaben, die durch die 
Vollstreckung einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung im Hoheitsgebiet 
des Vollstreckungsmitgliedstaats 
entstehen, sollten ausschließlich von 
diesem getragen werden. Diese Regelung 
entspricht dem allgemeinen Grundsatz 
der gegenseitigen Anerkennung. Die 
Vollstreckung einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung kann jedoch 
außergewöhnlich hohe Kosten für den 
Vollstreckungsstaat nach sich ziehen. 
Diese außergewöhnlich hohen Kosten 
können beispielsweise durch komplexe 
Sachverständigengutachten, polizeiliche 
Großeinsätze oder 
Überwachungstätigkeiten über einen 
langen Zeitraum anfallen. Dies sollte der 
Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung jedoch nicht 
entgegenstehen, und die Anordnungs-
und die Vollstreckungsbehörde sollten 
sich darum bemühen festzulegen, welche 
Kosten als außergewöhnlich hoch zu 
betrachten sind. Kann keine Einigung 
erzielt werden, kann die 
Anordnungsbehörde beschließen, die 
Europäische Ermittlungsanordnung 
zurückzuziehen oder aber diese 
aufrechtzuerhalten und den Teil der 
Kosten, die vom Vollstreckungsstaat als 
außergewöhnlich hoch erachtet werden, 
dem Anordnungsstaat in Rechnung zu 
stellen. Dieser Mechanismus stellt keinen 
zusätzlichen Versagungsgrund dar und 
sollte nicht zur Verzögerung oder 
Verhinderung der Vollstreckung der 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
missbraucht werden.

Or. pt
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Begründung

Die Frage der Ausgaben, die im Vollstreckungsstaat entstehen, ist von außerordentlicher 
Bedeutung für die Bekräftigung der Anerkennung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung. Sich um die Anerkennung und Vollstreckung einer EEA zu bemühen, bedeutet 
allerdings auch, die Ausgaben für ihre Vollstreckung zu tragen, denn sowohl der 
Vollstreckungsstaat als auch der Anordnungsstaat tragen zum gleichen Ziel – die Schaffung 
eines Raums des Rechts und der Freiheit, was fraglos allen zugute kommt – bei.

Änderungsantrag 18

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(14a) Die Mitgliedstaaten werden 
ermutigt, in der von ihnen bezüglich der 
Sprachenregelung abgegebenen 
Erklärung außer ihrer Amtssprache 
mindestens eine in der Europäischen 
Union häufig verwendete Sprache 
anzugeben. Die Benutzung einer solchen 
Sprache darf auf keinen Fall zulasten der 
Rechte des Verdächtigen auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen 
in Strafverfahren gemäß der Richtlinie 
2010/64/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
20. Oktober 2010 über das Recht auf 
Dolmetschleistungen und Übersetzungen 
in Strafverfahren gehen.

Or. pt

Änderungsantrag 19

Entwurf einer Richtlinie
Erwägung 16

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(16) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich 
die gegenseitige Anerkennung von 
Entscheidungen zur Erlangung von 

(16) Das in dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegte 
und durch den Vertrag von Maastricht 
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Beweismitteln, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können und daher 
wegen des Umfangs und der Wirkungen 
der Maßnahme besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus.

eingeführte Subsidiaritätsprinzip 
bedeutet, dass auf gemeinschaftlicher 
Ebene nicht geregelt werden darf, was auf 
zentraler, regionaler oder lokaler Ebene 
besser entschieden oder verwaltet werden 
kann. Nach diesem Prinzip sind die 
gemeinschaftlichen Entscheidungen 
somit auf Fälle beschränkt, in denen sich 
Vorteile hinsichtlich Effizienz und 
Befriedigung gegenüber nationalen 
Maßnahmen erweisen. Da der Prozess der 
europäischen Integration über die 
Schaffung von Maßnahmen, die die 
Effizienz der justiziellen Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedsstaaten steigern, 
gestärkt werden muss und da das Ziel 
dieser Richtlinie, nämlich die gegenseitige 
Anerkennung von Entscheidungen zur 
Erlangung von Beweismitteln, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können und daher 
wegen des Umfangs und der Wirkungen 
der Maßnahme besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus.

Or. pt

Begründung

Es muss betont werden, dass angesichts der Art des Regelungsgegenstands und wegen des 
Auftretens einer immer komplexeren Kriminalität, die auch eine grenzübergreifende 
Dimension hat, die Wirksamkeit der Mechanismen der Beweiserhebung nicht über isolierte 
und individuelle Maßnahmen der einzelnen Staaten ordnungsgemäß erreicht werden kann. 
Die Unwirksamkeit eines Staates bei der Ermittlung kann den gesamten Raum der EU 
schädigen, weswegen eine Abstimmung der Bemühungen und eine möglichst weit gehende 
Zusammenarbeit gerechtfertigt ist.
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Änderungsantrag 20

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 - Absatz 1

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1) Die Europäische Ermittlungsanordnung
(EEA) ist eine gerichtliche Entscheidung, 
die von einer zuständigen Behörde eines 
Mitgliedstaats (im Folgenden:
„Anordnungsstaat“) zur Durchführung 
einer oder mehrerer spezifischer 
Ermittlungsmaßnahme(n) in einem anderen 
Mitgliedstaat (im Folgenden:
„Vollstreckungsstaat“) zur 
Beweiserhebung im Rahmen der in 
Artikel 4 genannten Verfahren erlassen 
wird.

(1) Die Europäische Ermittlungsanordnung
(EEA) ist eine gerichtliche Entscheidung, 
die von einer zuständigen Behörde eines 
Mitgliedstaats (im Folgenden:
„Anordnungsstaat“) zur Durchführung 
einer oder mehrerer spezifischer 
Ermittlungsmaßnahme(n) in einem anderen 
Mitgliedstaat (im Folgenden:
„Vollstreckungsstaat“) zur 
Beweiserhebung gemäß den 
Bestimmungen der vorliegenden 
Richtlinie, insbesondere im Rahmen der in 
Artikel 4 genannten Verfahren, erlassen 
wird.

Or. pt

Änderungsantrag 21

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 1 - Absatz 3

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Verpflichtung zur Achtung der 
Grundrechte und der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze gemäß Artikel 6 des 
Vertrags über die Europäische Union, und
die Verpflichtungen der Justizbehörden in 
dieser Hinsicht bleiben unberührt. Ferner 
verpflichtet diese Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht dazu, Maßnahmen zu 
ergreifen, die ihren 
Verfassungsvorschriften über die
Vereinigungsfreiheit, die Pressefreiheit und
die Freiheit der Meinungsäußerung in 
anderen Medien zuwiderlaufen.

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Verpflichtung zur Achtung der 
Grundrechte und der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze gemäß Artikel 6 des 
Vertrags über die Europäische Union,
einschließlich der Verteidigungsrechte 
von Personen, gegen die ein 
Strafverfahren anhängig ist; die 
Verpflichtungen der Justizbehörden in 
dieser Hinsicht bleiben unberührt. Ferner 
verpflichtet diese Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht dazu, Maßnahmen zu 
ergreifen, die ihren grundlegenden
Verfassungsvorschriften, einschließlich 
der Vereinigungsfreiheit, der Pressefreiheit 
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und der Freiheit der Meinungsäußerung in 
anderen Medien, zuwiderlaufen.

Or. pt

Änderungsantrag 22

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 2

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet

-aa) „Anordnungsstaat“ den 
Mitgliedstaat, in dem die Europäische 
Ermittlungsanordnung ergangen ist;
-ab) „Vollstreckungsstaat“ den 
Mitgliedstaat, der die Europäische 
Ermittlungsanordnung vollstreckt und in 
dem sich die Person, auf die sich die 
erbetene Ermittlungsmaßnahme bezieht, 
oder die Schriftstücke, Sachen oder Daten 
befinden, die eingezogen, untersucht oder 
kontrolliert werden sollen;

a) „Anordnungsbehörde“ a) „Anordnungsbehörde“ einen Richter, ein 
Gericht, einen Ermittlungsrichter oder 
einen Staatsanwalt, der/das in dem 
betreffenden Fall zuständig ist;

i) einen Richter, ein Gericht, einen 
Ermittlungsrichter oder einen Staatsanwalt, 
der/das in dem betreffenden Fall zuständig 
ist, oder

íi) jede andere vom Anordnungsstaat 
bezeichnete Justizbehörde, die in dem 
betreffenden Fall in ihrer Eigenschaft als 
Ermittlungsbehörde in einem 
Strafverfahren nach nationalem Recht 
für die Anordnung der Erhebung von 
Beweismitteln zuständig ist;
b) „Vollstreckungsbehörde“ eine Behörde, 
die für die Anerkennung oder 
Vollstreckung einer Europäischen 

b) „Vollstreckungsbehörde“ eine 
Justizbehörde, die für die Anerkennung 
oder Vollstreckung einer Europäischen 
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Ermittlungsanordnung gemäß dieser 
Richtlinie zuständig ist. Bei der 
Vollstreckungsbehörde handelt es sich um 
eine Behörde, die in einem vergleichbaren 
nationalen Fall für die Durchführung der 
Ermittlungsnahme, die in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung genannt wird, 
zuständig wäre.

Ermittlungsanordnung gemäß dieser 
Richtlinie zuständig ist. Bei der 
Vollstreckungsbehörde handelt es sich um 
eine Behörde, die in einem vergleichbaren 
nationalen Fall für die Anordnung der 
Ermittlungsnahme, die in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung genannt wird, 
zuständig wäre.

Or. pt

Änderungsantrag 23

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 5 - Absatz 1

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1) Die in dem Formblatt in Anhang A 
wiedergegebene Europäische 
Ermittlungsanordnung wird von der 
Anordnungsbehörde ausgefüllt und 
unterzeichnet; die Anordnungsbehörde 
bestätigt ferner ihre inhaltliche Richtigkeit.

(1) Die in dem Formblatt in Anhang A 
wiedergegebene Europäische 
Ermittlungsanordnung wird von der 
Anordnungsbehörde ausgefüllt und 
unterzeichnet; die Anordnungsbehörde 
bestätigt ferner die inhaltliche Richtigkeit
der dort enthaltenen Informationen und 
bescheinigt, dass sie zutreffend sind.

Or. pt

Begründung

Durch den Zusatz soll sichergestellt werden, dass nicht nur bestätigt sondern auch 
bescheinigt wird, dass die in dem Formblatt, das zu einer EEA führt, enthaltenen 
Informationen zutreffend sind.

Änderungsantrag 24

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 5 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

Artikel 5a
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(1) Eine Europäische 
Ermittlungsanordnung kann nur erlassen 
werden, wenn die Anordnungsbehörde 
sich vergewissert hat, dass die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:
a) der Erlass der Europäischen 
Ermittlungsanordnung ist für das Ziel der 
in Artikel 4 genannten Verfahren 
notwendig und steht zu diesem Ziel in 
einem angemessenen Verhältnis;
b) die in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung genannten 
Ermittlungsmaßnahmen hätten in einem 
vergleichbaren nationalen Fall unter 
denselben Bedingungen angeordnet 
werden können.
(2) Diese Bedingungen werden vom 
Anordnungsstaat in jedem einzelnen Fall 
geprüft. Ausnahmsweise müssen sie von 
der Behörde des Vollstreckungsstaats 
geprüft werden, wenn es auf der 
Grundlage eindeutiger und objektiver 
Belege schwerwiegende Gründe für die 
Annahme gibt, dass die Maßnahmen in 
keinem angemessenen Verhältnis stehen 
und in einem innerstaatlichen Verfahren 
des Anordnungsstaats nicht verwendet 
werden dürfen.
(3) Die Europäische 
Ermittlungsanordnung wird – nach 
Prüfung ihrer Übereinstimmung mit den 
Bedingungen für den Erlass einer 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
gemäß dieser Richtlinie – durch einen 
Richter, ein Gericht, einen 
Ermittlungsrichter oder einen 
Staatsanwalt validiert, bevor sie der 
Vollstreckungsbehörde übermittelt wird.

Or. pt

Begründung

Grund für Absatz 1 ist die besondere Bedeutung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, 
der in vielen Mitgliedstaaten eine verfassungsrechtliche Anforderung ist, wie in Artikel 8 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vorgesehen (jeder Eingriff in das Recht auf Achtung 
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des Privatlebens ist in einer demokratischen Gesellschaft nur zulässig, wenn er notwendig 
ist). Das bedeutet, dass die Identität der Maßnahme stets in einem angemessenen Verhältnis 
zum verfolgten Zweck stehen muss. Außerdem wird nochmals betont, dass eine EEA von 
einem Richter, einem Gericht, einem Ermittlungsrichter oder einem Staatsanwalt validiert 
werden muss.

Änderungsantrag 25

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 6

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1) Die Europäische Ermittlungsanordnung 
wird von der Anordnungsbehörde an die 
Vollstreckungsbehörde in einer Form 
übermittelt, die einen schriftlichen 
Nachweis unter Bedingungen ermöglicht, 
die dem Vollstreckungsstaat die 
Feststellung der Echtheit gestatten. Alle 
weiteren amtlichen Mitteilungen erfolgen 
unmittelbar zwischen der 
Anordnungsbehörde und der 
Vollstreckungsbehörde.

(1) Die gemäß Artikel 5 fertig gestellte
Europäische Ermittlungsanordnung wird an 
die Vollstreckungsbehörde von der 
Anordnungsbehörde in einer Form 
übermittelt, die einen schriftlichen 
Nachweis unter Bedingungen ermöglicht, 
die dem Vollstreckungsstaat die 
Feststellung der Echtheit gestatten. 

Or. pt

Änderungsantrag 26

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1a) Alle weiteren amtlichen Mitteilungen 
erfolgen unmittelbar zwischen der 
Anordnungsbehörde und der 
Vollstreckungsbehörde.

Or. pt
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Änderungsantrag 27

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(3) Wenn die Anordnungsbehörde dies 
wünscht, kann die Übermittlung über das 
gesicherte Telekommunikationssystem des 
Europäischen Justiziellen Netzes erfolgen.

(3) Wenn die Anordnungsbehörde dies 
wünscht, kann die Übermittlung über das 
Telekommunikationssystem des 
Europäischen Justiziellen Netzes erfolgen.

Or. pt

Änderungsantrag 28

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 6 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(6a) Im Rahmen dieses Artikels sind 
Systeme der Authentifizierung 
einzurichten um sicherzustellen, dass nur 
berechtigte Stellen Zugang zu den 
Datenbanken haben, die 
personenbezogene Daten und 
Maßnahmen, die aufgrund dieser Daten 
durchgeführt wurden, enthalten.

Or. pt

Änderungsantrag 29

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(2) Wirkt die Anordnungsbehörde gemäß
den geltenden Bestimmungen an der 
Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung im 
Vollstreckungsstaat mit, so kann sie 
unbeschadet der Mitteilungen nach

(2) Wirkt die Anordnungsbehörde gemäß
Artikel 3 Absatz 8 an der Vollstreckung der 
Europäischen Ermittlungsanordnung im 
Vollstreckungsstaat mit, so kann sie
während ihrer Anwesenheit in diesem 
Staat – unbeschadet der Mitteilungen nach
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Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c während 
ihrer Anwesenheit im Hoheitsgebiet 
dieses Staates eine die frühere Europäische 
Ermittlungsanordnung ergänzende 
Europäische Ermittlungsanordnung direkt 
an die zuständige Vollstreckungsbehörde 
richten.

Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c – eine die 
frühere Europäische Ermittlungsanordnung 
ergänzende Europäische 
Ermittlungsanordnung direkt an die 
zuständige Vollstreckungsbehörde richten.

Or. pt

Begründung

In diesem Artikel ist die Möglichkeit vorgesehen, eine EEA, die eine vorher übermittelte EEA 
ergänzt, zu erlassen (Absatz 1). Ferner wird präzisiert, dass eine Anordnungsbehörde, die bei 
der Vollstreckung der Ermittlungsmaßnahme im Vollstreckungsstaat anwesend ist, während 
der Vollstreckung eine die frühere EEA ergänzende EEA direkt an die zuständige 
Vollstreckungsbehörde richten kann. Es ist daher nicht erforderlich, dass die neue EEA im 
Anordnungsstaat erlassen oder über die gegebenenfalls nach Artikel 6 Absatz 2 benannten 
zentralen Behörden übermittelt wird.

Änderungsantrag 30

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1) Die Vollstreckungsbehörde erkennt 
eine nach Artikel 6 übermittelte 
Europäische Ermittlungsanordnung ohne 
jede weitere Formalität an und trifft 
unverzüglich alle erforderlichen 
Maßnahmen zu deren Vollstreckung in 
derselben Weise, in der die betreffende 
Ermittlungsmaßnahme von einer Behörde 
des Vollstreckungsstaats angeordnet 
würde, und nach denselben dafür geltenden 
Modalitäten, es sei denn, die 
Vollstreckungsbehörde beschließt, einen 
der Gründe für die Versagung der 
Anerkennung oder der Vollstreckung nach 
Artikel 10 oder einen der Gründe für den 
Aufschub der Vollstreckung nach 
Artikel 14 geltend zu machen.

(1) Die Vollstreckungsbehörde erkennt 
eine nach Artikel 6 übermittelte 
Europäische Ermittlungsanordnung ohne 
jede weitere Formalität an und trifft 
unverzüglich alle erforderlichen 
Maßnahmen zu deren Vollstreckung in 
derselben Weise, in der die betreffende 
Ermittlungsmaßnahme von einer Behörde 
des Vollstreckungsstaats angeordnet 
würde, und nach denselben dafür geltenden 
Modalitäten, es sei denn, die 
Vollstreckungsbehörde macht einen der 
Gründe für die Versagung der 
Anerkennung oder der Vollstreckung nach 
Artikel 10 oder einen der Gründe für den 
Aufschub der Vollstreckung nach
Artikel 14 geltend.

Or. pt
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Änderungsantrag 31

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(3) Die Anordnungsbehörde kann darum 
ersuchen, dass eine oder mehrere Behörden 
des Anordnungsstaats zur Unterstützung 
der zuständigen Behörden des 
Vollstreckungsstaats an der Vollstreckung 
der Europäischen Ermittlungsanordnung 
mitwirken. Die Vollstreckungsbehörde gibt
dem Ersuchen statt, sofern die Mitwirkung 
nicht im Widerspruch zu den wesentlichen 
Rechtsgrundsätzen des 
Vollstreckungsstaats steht.

(3) Die Anordnungsbehörde kann darum 
ersuchen, dass eine oder mehrere Behörden 
des Anordnungsstaats zur Unterstützung
der zuständigen Behörden des 
Vollstreckungsstaats an der Vollstreckung 
der Europäischen Ermittlungsanordnung 
mitwirken, soweit die benannten 
Behörden des Anordnungsstaats in einem 
vergleichbaren nationalen Fall an der 
Durchführung der 
Ermittlungsmaßnahmen mitwirken 
könnten. Die Vollstreckungsbehörde
entspricht dem Ersuchen, sofern diese
Mitwirkung nicht den wesentlichen 
Rechtsgrundsätzen des 
Vollstreckungsstaats zuwiderläuft bzw.
nicht seinen wesentlichen nationalen 
Sicherheitsinteressen schadet.

Or. pt

Änderungsantrag 32

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(3a) Die im Vollstreckungsstaat 
anwesenden Behörden des 
Anordnungsstaats müssen sich bei der 
Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung an das Recht des 
Vollstreckungsstaats halten. Für den 
Anordnungsstaat sind damit keine 
Strafverfolgungsbefugnisse im 
Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats 
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verbunden.

Or. pt

Änderungsantrag 33

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(5) Die Anordnungs- und 
Vollstreckungsbehörden konsultieren 
einander in geeigneter Weise, um die 
Anwendung dieses Artikels zu erleichtern.

Or. pt

Änderungsantrag 34

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 - Buchstabe b

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

b) die in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung angegebene 
Ermittlungsmaßnahme nach dem Recht 
des Vollstreckungsstaats zwar besteht, 
ihre Verwendung jedoch auf eine Liste 
oder Kategorie von Straftaten beschränkt 
ist, die die von der Europäischen 
Ermittlungsanordnung abgedeckte 
Straftat nicht umfasst, oder

b) die in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung angegebene 
Ermittlungsmaßnahme in einem 
vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht
zur Verfügung stehen würde.

Or. pt
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Änderungsantrag 35

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe -a a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

-aa) ihre Vollstreckung dem Grundsatz ne 
bis in idem zuwiderlaufen würde;

Or. pt

Begründung

Der erste Versagungsgrund betrifft den Grundsatz ne bis in idem, was bedeutet, dass niemand 
wegen desselben Sachverhalts oder wegen derselben strafbaren Handlung zweimal angeklagt 
oder verurteilt werden darf. Er ist als ein individuelles Recht in den die Menschenrechte 
betreffenden völkerrechtlichen Rechtsinstrumenten verankert, wie etwa dem siebten Protokoll 
zur Europäischen Menschenrechtskonvention (Artikel 4) und der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (Artikel 50), und ist in allen Rechtsordnungen anerkannt, die sich auf 
das Prinzip der Achtung und des Schutzes der Grundfreiheiten gründen. Der Grundsatz ne bis 
in idem ist in einer Zeit besonders wichtig, in der die grenzübergreifende Kriminalität 
zunimmt und die Probleme der gerichtlichen Zuständigkeit bei der Strafverfolgung immer 
komplexer werden.

Änderungsantrag 36

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe -a b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

-ab) sich die Europäische 
Ermittlungsanordnung auf einen 
Sachverhalt bezieht, der nach den 
Rechtsvorschriften des 
Vollstreckungsstaats weder ein Vergehen 
noch eine Straftat oder eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt;

Or. pt

Begründung

Der zweite Grund besteht in Folgendem: „sich die Europäische Ermittlungsanordnung auf 
einen Sachverhalt bezieht, der nach den Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaats weder 
ein Vergehen noch eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit darstellen;“
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Änderungsantrag 37

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe -a c (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

-ac) die Europäische 
Ermittlungsanordnung sich auf Straftaten 
bezieht, die
i) nach den Rechtsvorschriften des 
Vollstreckungsstaats ganz oder zum 
großen oder zu einem wesentlichen Teil in 
dessen Hoheitsgebiet oder an einem 
diesem gleichgestellten Ort begangen 
worden sind;
ii) außerhalb des Hoheitsgebiets des 
Anordnungsstaats begangen wurden, und 
die Rechtsvorschriften des 
Vollstreckungsstaats eine strafrechtliche 
Verfolgung von außerhalb seines 
Hoheitsgebiets begangenen Straftaten 
gleicher Art nicht zulassen;

Or. pt

Begründung

Der dritte Versagungsgrund: i) wenn sich die Europäische Ermittlungsanordnung auf 
Straftaten erstreckt, die nach den Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaats ganz oder zum 
großen oder zu einem wesentlichen Teil in dessen Hoheitsgebiet oder an einem diesem 
gleichgestellten Ort begangen worden sind. Es liegt auf der Hand, dass der 
Vollstreckungsstaat in diesem Fall die alleinige Befugnis beanspruchen wird, ein Verfahren 
einzuleiten und Ermittlungen in diesem Bereich durchzuführen. ii) wenn sich die Europäische 
Ermittlungsanordnung auf Straftaten erstreckt, die außerhalb des Hoheitsgebiets des 
Anordnungsstaats begangen wurden, und die Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaats 
eine strafrechtliche Verfolgung von außerhalb seines Hoheitsgebiets begangenen Straftaten 
gleicher Art nicht zulassen.
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Änderungsantrag 38

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

a) nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaats Immunitäten oder 
Vorrechte bestehen, die es unmöglich 
machen, die Europäische 
Ermittlungsanordnung zu vollstrecken;

a) nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaats Immunitäten oder
Vorrechte bestehen, die es unmöglich 
machen, die Europäische 
Ermittlungsanordnung zu vollstrecken; 
steht einer Behörde des 
Vollstreckungsmitgliedstaats die Befugnis 
der Aufhebung des Vorrechts oder der 
Immunität zu, so kann die 
Vollstreckungsbehörde darum ersuchen, 
dass von dieser Befugnis unverzüglich 
Gebrauch gemacht wird; steht einer 
Behörde eines anderen Staates oder einer
internationalen Organisation die 
Befugnis zur Aufhebung des Vorrechts 
oder der Immunität zu, so ist sie von der 
Anordnungsbehörde darum zu ersuchen, 
dass von dieser Befugnis Gebrauch 
gemacht wird;

Or. pt

Begründung

Der vierte Versagungsgrund bezieht sich auf die im Recht des Vollstreckungsstaats 
bestehenden Immunitäten oder Vorrechte. Falls davon auszugehen ist, dass die Immunitäten 
oder Vorrechte innerhalb einer angemessenen Frist aufgehoben werden könnten, kann die 
Vollstreckungsbehörde anstelle einer Versagung beschließen, die Vollstreckung gemäß 
Artikel 14 aufzuschieben.

Änderungsantrag 39

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

aa) Vorschriften zur Bestimmung und 
Beschränkung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die 
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Pressefreiheit und die Freiheit der 
Meinungsäußerung in anderen Medien 
bestehen, die es unmöglich machen, die 
Europäische Ermittlungsanordnung zu 
vollstrecken;

Or. pt

Begründung

Der fünfte Versagungsgrund bezieht sich darauf, dass Vorschriften in Bezug auf die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung in anderen Medien bestehen, die es 
unmöglich machen, die Europäische Ermittlungsanordnung zu vollstrecken.

Änderungsantrag 40

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(ba) eindeutige und objektive Beweise für 
die Verletzung eines Grundrechts, wie es 
in der Charta der Grundrechte oder in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
vorgesehen ist, vorliegen oder wenn die 
Anwendung einer Maßnahme eindeutig 
den tragenden nationalen 
Verfassungsprinzipien im Rahmen von 
Strafverfahren zuwiderläuft;

Or. pt

Begründung

Der siebte Versagungsgrund betrifft die Verletzung von Grundrechten, die in den wichtigsten 
völkerrechtlichen Instrumenten verankert sind, wie etwa der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union oder der Europäischen Menschenrechtskonvention, sowie die Tatsache, 
dass tragende nationale Verfassungsprinzipien, die Strafverfahren betreffen, nicht 
eingehalten werden.
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Änderungsantrag 41

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

bb) die Maßnahme nicht von einem 
Richter in einem Fall validiert wurde, in 
dem im Anordnungsstaat die Maßnahmen 
nicht von einem Richter erlassen wurde, 
obwohl es diese Anforderung im 
Vollstreckungsstaats gibt;

Or. pt

Begründung

Der achte Versagungsgrund betrifft den Fall, dass die Ermittlungsmaßnahme nicht von einer 
Justizbehörde, konkret von einem Richter, validiert wurde, wenn dies im Vollstreckungsstaat, 
insbesondere im Rahmen seiner Verfassungstraditionen, erforderlich ist.

Änderungsantrag 42

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

d) die Europäische Ermittlungsanordnung 
in einem Verfahren nach Artikel 4 
Buchstaben b und c erlassen wurde und die 
Maßnahme in einem vergleichbaren 
nationalen Fall nicht zulässig wäre.

d) die Europäische Ermittlungsanordnung 
in einem Verfahren nach Artikel 4 
Buchstaben b und c erlassen wurde und die 
Maßnahme nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaats in einem 
vergleichbaren nationalen Fall nicht 
zulässig wäre.

Or. pt

Begründung

Der zehnte Versagungsgrund bezieht sich darauf, dass die EEA verwendet werden kann, um 
Beweismittel nicht nur in Strafverfahren, sondern auch in einigen Arten von 
Verwaltungsverfahren mit strafrechtlicher Dimension zu erheben (Artikel 4). Es ist nicht 
sinnvoll, die Anwendung auf Verwaltungsverfahren mit einer Ausweitung auf alle 
Ermittlungsmaßnahmen zu kombinieren. Diesbezüglich sollte dem Vollstreckungsstaat ein 
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gewisser Ermessensspielraum belassen werden. Daher ist der Fall, in dem die EEA nicht im 
Rahmen eines Strafverfahrens, sondern im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens erlassen 
wird, als möglicher Versagungsgrund aufgeführt.

Änderungsantrag 43

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1a) In Bezug auf Straftaten in 
Verbindung mit Steuern oder Abgaben, 
Zöllen und Devisen kann die 
Anerkennung oder Vollstreckung nicht 
aus dem Grund abgelehnt werden, dass 
das Recht des Vollstreckungsstaats keine 
gleichartigen Steuern oder Abgaben 
vorschreibt oder keine gleichartige 
Steuer- oder Abgabe-, Zoll- und 
Devisenregelung enthält wie das Recht 
des Anordnungsstaats.

Or. pt

Änderungsantrag 44

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 b (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1b) Ist die Europäische 
Ermittlungsanordnung formell nicht 
vollständig oder wurde sie offensichtlich 
unrichtig ausgefüllt oder liegt ein Fall des 
Absatzes 1 Buchstaben aa, ba, b und c 
vor, hat die Vollstreckungsbehörde vor 
der Entscheidung, eine Europäische 
Ermittlungsanordnung ganz oder 
teilweise nicht anzuerkennen oder nicht 
zu vollstrecken, die Anordnungsbehörde 
in geeigneter Weise zu konsultieren und 
sie gegebenenfalls um unverzügliche 
Übermittlung aller erforderlichen 
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zusätzlichen Angaben zu ersuchen.

Or. pt

Änderungsantrag 45

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 13

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

Betroffenen stehen die Rechtsbehelfe
nach nationalem Recht zur Verfügung. 
Die Sachgründe für den Erlass der 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
können nur durch eine Klage vor einem 
Gericht des Anordnungsstaats angefochten 
werden.

(1) Zur Wahrung des 
Rechtsschutzinteresses können 
Betroffene, einschließlich gutgläubiger 
Dritter, Rechtsbehelfe gegen die 
Anerkennung und die Vollstreckung einer
Europäischen Ermittlungsanordnung bei 
einem Gericht des Vollstreckungsstaats 
einlegen.

(2) Die Sachgründe für den Erlass der 
Europäischen Ermittlungsanordnung 
können nur durch eine Klage vor einem 
Gericht des Anordnungsstaats angefochten 
werden.

(3) Nach Einlegung des Rechtsbehelfs 
nach Absatz 1 ist die Justizbehörde von 
dem Sachverhalt und den Gründen für 
den Rechtsbehelf zu unterrichten, um ihre 
Verfahrensrechte ausüben zu können.
(4) Sofern das Erfordernis zur 
Gewährleistung der Vertraulichkeit einer 
Ermittlung, wie in Artikel 18 Absatz 1 
vorgesehen, dadurch nicht untergraben 
wird, erteilen die Behörden des 
Anordnungs- und die 
Vollstreckungsstaats den Betroffenen die 
einschlägigen und angemessenen 
Informationen um sicherzustellen, dass 
das Recht auf Rechtsbehelfe und das 
Klagerecht, die in den vorstehenden 
Absätzen vorgesehen sind, effektiv 
wahrgenommen werden können.
(5) Der Vollstreckungsstaat setzt die 
Übermittlung der Beweismittel, die in 
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Ausführung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung erhoben wurden, 
aus, bis der Ausgang des 
Gerichtsverfahrens feststeht.

Or. pt

Änderungsantrag 46

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

a) die Vollstreckung der Anordnung eine 
laufende strafrechtliche Ermittlung oder
Verfolgung beeinträchtigen könnte, und 
zwar solange, wie der Vollstreckungsstaat 
dies für angemessen hält, oder

a) sich ergibt, dass die erhobenen 
Beweismittel auch für die Zwecke einer 
laufenden strafrechtlichen Ermittlung 
oder Verfolgung relevant sind, oder eine 
solche Ermittlung oder Verfolgung 
beeinträchtigen, und zwar solange, wie der 
Vollstreckungsstaat dies für angemessen 
hält, oder

Or. pt

Änderungsantrag 47

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1a) Sind die betreffenden Sachen, 
Schriftstücke oder Daten auch für andere 
Verfahren relevant, kann die 
Vollstreckungsbehörde mit einem 
ausdrücklichen Ersuchen und nach 
Durchführung von Konsultationen mit 
der Anordnungsbehörde die Beweismittel 
unter der Bedingung vorläufig 
übermitteln, dass sie, sobald sie im 
Anordnungsstaat nicht mehr benötigt 
werden, oder zu jedem anderen Zeitpunkt, 
der zwischen den zuständigen Behörden 
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vereinbart wird, an den 
Vollstreckungsstaat zurückgegeben 
werden.

Or. pt

Begründung

Artikel 14 betrifft den Aufschub der Anerkennung oder Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsanordnung. Ein solcher Aufschub ist möglich, wenn die Vollstreckung der EEA 
eine laufende strafrechtliche Ermittlung oder Verfolgung beeinträchtigen würde oder wenn 
die Beweismittel bereits in anderen Verfahren verwendet werden. Es sei betont, dass der 
Aufschub entsprechend Absatz 2 desselben Artikels möglichst kurz sein muss.

Änderungsantrag 48

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 16

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

Bei ihrer Anwesenheit im Hoheitsgebiet 
des Vollstreckungsstaats im Rahmen der 
Anwendung dieser Richtlinie werden
Beamte des Anordnungsstaats in Bezug 
auf Straftaten, die gegen sie begangen 
werden oder die sie selbst begehen, den 
Beamten des Vollstreckungsstaats 
gleichgestellt.

Sind Beamte des Anordnungsstaats im 
Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats im 
Rahmen der Anwendung dieser Richtlinie
anwesend, werden sie in Bezug auf 
Straftaten, die gegen sie begangen werden 
oder die sie selbst begehen, den Beamten 
des Vollstreckungsstaats gleichgestellt.

Or. pt

Begründung

Es gibt mehrere Situationen, in denen Beamte des Anordnungsstaats bei der Durchführung 
einer EEA im Vollstreckungsstaat anwesend sein können. In Artikel 8 Absatz 3 ist die 
Möglichkeit einer solchen Anwesenheit ausdrücklich vorgesehen, und sie kann sich 
beispielsweise auch im Rahmen verdeckter Maßnahmen oder kontrollierter Lieferungen 
ergeben. Regeln zur strafrechtlichen und zur zivilrechtlichen Verantwortlichkeit sind daher 
erforderlich. In Artikel 16 geht es somit um Straftaten, die gegen Beamte des 
Anordnungsstaats begangen werden oder die sie selbst begehen, und um die Gleichstellung 
dieser Beamten mit Beamten des Vollstreckungsstaats.
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Änderungsantrag 49

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(2a) Der Anordnungsmitgliedstaat, dessen 
Beamte im Hoheitsgebiet des 
Vollstreckungsmitgliedstaats einer Person 
Schaden zugefügt haben, erstattet dem 
Vollstreckungsmitgliedstaat den 
Schadenersatzes, den dieser an die 
Geschädigten oder Personen in seinem 
Namen geleistet hat.

Or. pt

Begründung

Hierdurch wird bezweckt, Bestimmungen zu schaffen, durch die Schadensersatzklagen 
gestützt werden, die unter Umständen aufgrund von Handlungen von Beamten oder sonstigen 
Bediensteten eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats erhoben 
werden. Allerdings ist der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden verursacht 
wurde, verpflichtet, zunächst den Schaden in der gleichen Weise zu ersetzen, wie er dies tun 
würde, wenn er durch seine eigenen Beamten oder sonstigen Bediensteten verursacht worden 
wäre. In diesem Falle hat der andere Mitgliedstaat den geleisteten Schadenersatz vollständig 
zu erstatten.

Änderungsantrag 50

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 18 – Überschrift

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

Vertraulichkeit Vertraulichkeit und Verarbeitung 
personenbezogener Daten

Or. pt
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Änderungsantrag 51

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 2 a (neu)

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(2a) Die Anordnungsbehörde behandelt 
von der Vollstreckungsbehörde zur 
Verfügung gestellte Informationen oder 
Beweismittel, sofern die 
Vollstreckungsbehörde nichts anderes 
angibt, gemäß ihrem nationalen Recht 
vertraulich, soweit die Offenlegung nicht 
für die in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung beschriebenen 
Ermittlungen oder Verfahren erforderlich 
ist.

Or. pt

Änderungsantrag 52

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

(1) Eine Europäische 
Ermittlungsanordnung kann zum Zweck 
der zeitweiligen Überstellung einer im 
Vollstreckungsstaat inhaftierten Person zur 
Durchführung einer Ermittlungsmaßnahme 
erlassen werden, bei der die Anwesenheit 
der Person im Hoheitsgebiet des 
Anordnungsstaats erforderlich ist, sofern 
die Person innerhalb der vom 
Vollstreckungsstaat gesetzten Frist 
zurücküberstellt wird.

(1) Eine Europäische 
Ermittlungsanordnung kann zum Zweck 
der zeitweiligen Überstellung einer im 
Vollstreckungsstaat im Rahmen eines dort 
laufenden Verfahrens inhaftierten Person 
zur Durchführung einer 
Ermittlungsmaßnahme erlassen werden, 
bei der die Anwesenheit der Person im 
Hoheitsgebiet des Anordnungsstaats 
erforderlich ist, sofern die Person innerhalb 
der vom Vollstreckungsstaat gesetzten 
Frist zurücküberstellt wird.

Or. pt

Begründung

Dieser Artikel befasst sich mit der Situation, dass die Anordnungsbehörde um die 
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Überstellung einer im Vollstreckungsstaat inhaftierten Person in den Anordnungsstaat 
ersucht. Diese Form der Überstellung wurde in die vorliegende Richtlinie mit dem Ziel 
eingefügt, um beispielsweise sicherzustellen, dass die Person im Anordnungsstaat für eine 
Vernehmung zur Verfügung steht und dass später die Durchführung einer 
Ermittlungsmaßnahme ermöglicht wird.

Änderungsantrag 53

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2 - Buchstabe a

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

a) der Einsatz der Telefonkonferenz im 
Widerspruch zu den wesentlichen 
Rechtsgrundsätzen des 
Vollstreckungsstaats steht; oder

a) der Einsatz der Telefonkonferenz im 
Widerspruch zu den Grundrechten und 
den wesentlichen Rechtsgrundsätzen des 
Vollstreckungsstaats steht; oder

Or. pt

Begründung

Die Vernehmungen über Telefonkonferenzen sind ein weiterer Bereich, der besonders nützlich 
sein kann, wenn eine Aussage von Zeugen oder Sachverständigen notwendig ist. Nach
diesem Artikel kann somit eine Europäische Ermittlungsanordnung erlassen werden, wenn 
eine Person als Zeuge oder Sachverständiger per Telefonkonferenz von den Justizbehörden 
eines Mitgliedstaats vernommen werden soll und sich im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats befindet. Es werden Regeln aufgestellt, die für Ersuchen um eine Vernehmung 
über eine Telefonkonferenz gelten. Artikel 22 Absatz 2 sieht zusätzlich zu den 
Versagungsgründen nach Artikel 10 Absatz 1 zwei Versagungsgründe vor.

Änderungsantrag 54

Entwurf einer Richtlinie
Artikel 25 

Entwurf der Gruppe von Mitgliedstaaten Geänderter Text

1. Eine Europäische Ermittlungsanordnung 
kann erlassen werden, um Bankgeschäfte, 
die während eines bestimmten Zeitraums 
im Zusammenhang mit einem oder 
mehreren in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung angegebenen 
Bankkonten getätigt werden, zu 

1. Eine Europäische Ermittlungsanordnung 
kann erlassen werden, um Bankgeschäfte, 
die während eines bestimmten Zeitraums 
im Zusammenhang mit einem oder 
mehreren in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung angegebenen 
Bankkonten getätigt werden, zu 
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überwachen. überwachen.
2. Jeder Mitgliedstaat trifft nach Maßgabe 
dieses Artikels die Maßnahmen, die 
erforderlich sind, damit er die 
Informationen nach Absatz 1 im Rahmen 
der Überwachung eines Bankgeschäfts
zur Verfügung stehen kann.

3. Der Anordnungsstaat gibt in der 
Europäischen Ermittlungsanordnung an, 
warum er die erbetenen Auskünfte für die 
Aufklärung der Straftat für wichtig hält.

3. Der Anordnungsstaat gibt in der 
Europäischen Ermittlungsanordnung an, 
warum er die erbetenen Auskünfte für die 
Aufklärung der Straftat für wichtig hält.

4. Die praktischen Einzelheiten in Bezug 
auf die Überwachung werden zwischen den 
zuständigen Behörden des Anordnungs-
und des Vollstreckungsstaats vereinbart.

4. Die praktischen Einzelheiten in Bezug 
auf die Überwachung werden zwischen den 
zuständigen Behörden des Anordnungs-
und des Vollstreckungsstaats vereinbart.

4a. Die Anordnungs- und die 
Vollstreckungsbehörde sollten dafür 
sorgen, dass die Privatsphäre und 
Vertraulichkeit bei Bankdaten geachtet 
wird, die in einem Zusammenhang 
erhoben wurden, der keinen Bezug zu der 
Ermittlung aufweist; insbesondere sollten 
sie diese Informationen weder an Dritte 
weitergeben noch sie für andere Zwecke 
als diejenigen verwenden, die der Grund 
für das Ersuchen waren.

Or. pt



PE478.493v02-00 46/46 PR\889747DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG

Die klassische justizielle Zusammenarbeit wird angesichts der derzeitigen europäischen 
Realität als ungeeignet betrachtet, weswegen der Fortschritt zweifellos ein positiver Faktor ist, 
den die Annahme dieser Richtlinie darstellt, die eindeutig der Stärkung der Schaffung des 
europäischen Strafrechtsraums zuträglich ist. Sie verdeutlicht das Spannungsverhältnis 
zwischen Fortschritten hinsichtlich der Übertragung von Souveränität im Namen der 
Sicherheit und dem Schutz der Grundrechte.

Die Herausforderung, die es beim Aufbau eines europäischen Strafrechtsraums zu meistern 
gilt, besteht darin, dass er unter Achtung und Gewährleistung der Grundrechte möglich sein 
muss. Es ist bezeichnend, dass in der Präambel der Charta der Grundrechte ausdrücklich der 
„Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ erwähnt wird, weil er hinsichtlich der 
Grundrechte und Grundfreiheiten besonders sensibel ist. Es muss nicht daran erinnert werden, 
dass die Gewährleistung „real“ und nicht „formal“ sein muss. Die angedachte und in 
Erwägung gezogene Schaffung des europäischen Strafrechtsraums bedingt aber, dass in der 
Union eine gerichtliche Kontrolle der Einhaltung der Grundrechte sichergestellt wird.

Heute ist die Bedeutung des europäischen Strafrechtsraums offensichtlich, dem beim 
europäischen Aufbauwerk Priorität eingeräumt wird und der schrittweise den klassischen 
Mechanismen der Zusammenarbeit gleichzustellen ist. Nachdem die Europäische Union die 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit als Kompensationsmaßnahme für die 
Abschaffung der Binnengrenzen gefördert hat, geht sie nun über diese zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit zu Gunsten des schrittweisen Aufbaus eines einheitlichen Strafrechtsraums 
hinaus.

Man muss nach folgenden Eckpunkten fortschreiten: gegenseitige Anerkennung, Abstimmung 
der Ermittlungen und Schutz der Grundrechte in den Strafverfahren unter Einhaltung der 
Maßnahmen, die in Artikel 82 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
festgelegt sind. Die Beziehung einer Ergänzung zwischen gegenseitiger Anerkennung und 
Harmonisierung wird bekräftigt, und es wird betont, dass eine gegenseitige Anerkennung 
ohne Harmonisierung nicht möglich ist.
Es muss nicht daran erinnert werden, dass eines der durch den Prozess der europäischen 
Integration angestrebten Ziele eben gerade die Förderung der Freizügigkeit von Personen war, 
ohne auf die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Völker zu verzichten, und zwar durch die 
Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.


