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Betrifft: Petition 1837/2009, eingereicht von Roberto Marcoccio, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Videoaufzeichnung von Polizeivernehmungen und 
Gerichtsverhandlungen in der Europäischen Union zum Schutz der Grundrechte 
der EU-Bürger und EU-Mitgliedstaaten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist darauf, dass der Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates festschreibt, 
dass die Mitgliedstaaten ab 5. Dezember 2011 den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
von Urteilen in Strafsachen anwenden sowie verurteilte Personen ausliefern müssen. Die 
Mitgliedstaaten müssten ihr jeweiliges Justizsystem so anpassen, dass die Videoaufzeichnung 
von Polizeivernehmungen und Gerichtsverhandlungen gegeben ist, was dem Schutz der 
Rechte der EU-Bürger und jener EU-Staaten dient, die in anderen Mitgliedstaaten verhängte 
Urteile vollstrecken. Diese Vorgehensweise könne auch bei der Vollstreckung von Urteilen in 
der EU zur Anwendung kommen, die von Nicht-EU-Ländern verhängt wurden sowie im 
umgekehrten Fall. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010.

Die Kommission ist der Auffassung, dass ein Mechanismus erforderlich ist, der den Schutz 
der Rechte in Strafverfahren in der EU gewährleistet. Im März 2010 legte sie einen Vorschlag 
für eine Richtlinie über das Recht auf Verdolmetschung und Übersetzung in Strafverfahren 
vor. Im Einklang mit dem am 30. November 2009 angenommenen Fahrplan zur Stärkung der 
Verfahrensrechte wird sie eine Reihe weiterer Vorschläge einbringen. Sobald die in dem 
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genannten Fahrplan vorgesehenen Maßnahmen in Rechtsvorschriften umgesetzt sind, wird es 
eine Reihe wichtiger Verfahrensgarantien geben, durch welche die Rechte Verdächtiger und 
Beschuldigter geschützt werden.

Nach dem voraussichtlichen Inkrafttreten der Maßnahmen des Fahrplans im Jahre 2013 wird 
die Kommission prüfen, ob weitere Verfahrensgarantien erforderlich sind (z.B. Maßnahmen, 
die nicht im Fahrplan enthalten sind). Dann kann die Kommission im Rahmen ihrer 
Untersuchung, bei der festgestellt werden soll, welche Garantien ein faires Verfahren sichern, 
die Möglichkeiten der Gemeinschaftsgesetzgebung hinsichtlich der Aufzeichnung von 
polizeilichen Vernehmungen und Gerichtsverhandlungen prüfen. Dies ist kein neues Thema 
für die Kommission. Ihr Vorschlag KOM (2004) 328 vom 28. April 2004 (für einen 
Rahmenbeschluss über bestimmte Verfahrensrechte in Strafverfahren innerhalb der 
Europäischen Union) enthielt die folgende Bestimmung:

„Artikel 9
Aufzeichnung des Verfahrens
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen das Verfahren unter Beiziehung 
eines Dolmetschers geführt wird, eine Audio- oder Videoaufzeichnung gemacht wird, damit 
die Qualitätskontrolle gewährleistet ist. Im Streitfall erhalten die Parteien eine Kopie der 
Aufzeichnung. Die Kopie darf nur verwendet werden, um zu überprüfen, ob die Dolmetschung 
getreu erfolgt ist.“

Die Forderung nach der Aufzeichnung von Verfahren, die bereits in dem Vorschlag aus dem 
Jahr 2004 enthalten ist (der von den Mitgliedstaaten nicht angenommen wurde), war auf die 
Aufzeichnung von Gerichtsverfahren unter Beteiligung eines Dolmetschers beschränkt. Damit 
sollte ein Mechanismus geschaffen werden, um die Qualität und Korrektheit der 
Verdolmetschung zu prüfen. Die Bestimmung hat in den Debatten im Rat keine Unterstützung 
der Mitgliedstaaten gefunden. Die Meinungslage kann sich jedoch inzwischen geändert haben 
und das wird im Zusammenhang mit den Maßnahmen des „Fahrplans“ geprüft werden. 

Was jedoch die Forderung des Petenten nach Gewährleistung des Schutzes der Grundrechte 
im Verlaufe von Verfahren in anderen Mitgliedstaaten angeht, sei darauf hingewiesen, dass 
nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtliche Entscheidungen, die von 
den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats getroffen werden, für den Zweck der 
Durchsetzung dieser Entscheidungen durch die zuständigen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats als gleichwertig zu den in anderen Mitgliedstaat getroffenen 
Gerichtsentscheidungen anerkannt werden. Die Verwendung von Verfahrensaufzeichnungen 
zum Zwecke der Feststellung, ob in einem anderen Mitgliedstaat die Grundrechte geachtet 
werden, widerspricht dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, der im Vertrag von 
Lissabon als Grundlage der justiziellen Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union 
festgelegt wurde. Die Achtung der Grundrechte sollte grundsätzlich in dem Staat, in welchem 
das Verfahren stattfindet, und zum Zeitpunkt des Verfahrens geprüft werden und nicht auf 
grenzübergreifender Basis nach dem Verfahren.

Schlussfolgerung

Die Kommission stimmt dem Petenten zu, dass ein Mechanismus zum Schutz der Rechte in 
Strafverfahren in der EU erforderlich ist. Das trifft insbesondere auf Verfahren zu, die eine 
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gegenseitige Anerkennung erfordern, wie die im Rahmenbeschluss 2008/909/JI behandelten 
Verfahren. Der Schutz der Rechte sollte jedoch in dem Mitgliedstaat gewährleistet werden, in 
welchem das Verfahren stattfindet und nicht in dem Mitgliedstaat, in dem ein Gerichtsurteil 
zu vollstrecken ist.

Die Kommission hat bereits schon einmal einen Vorschlag für Gesetzesvorschriften über die 
Aufzeichnung von Verhandlungen gemacht, dieser war jedoch nicht erfolgreich. Sie wird 
diesen Vorschlag im Rahmen einer größeren Prüfung der erforderlichen Verfahrensrechte in 
künftigen Gesetzesvorschlägen noch einmal überarbeiten.


