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Abstract
Mit großen Schritten schreitet die Europäisierung des Straf- und Strafverfahrensrechts voran und führt bereits jetzt zu tief greifenden Einschnitten
im nationalen Recht. Dabei stellen sich viele Fragen, die bislang nicht abschliegend und zufrieden stellend beantwortet worden sind oder beantwortet werden können: Ist Europa fähig zu einer Vereinheitlichung des
Strafverfahrensrechts? Ist der eingeschlagene Weg der richtige? Ist das
Kernprinzip aller Entwicklungen, das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, Segen oder Fluch?
Diesen und vielen anderen Fragen soll sich dieser Aufsatz widmen und dabei an den markanten Beispielen des Europäischen Haftbefehls und des
Vorschlags für einen Rahmenbeschluss über die Europäische Beweisanordnung Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung aufzeigen.

::- Der Autor studiert im 8. Fachsemester Rechtswissenschaft an der Universität Bremen und ist studentische Hilfskraft bei RA Prof. Dr. Reinhold Schlothauer, Bremen. Der Verfasser dankt Herrn RA Prof. Dr.
Schlotharter für die Betreuung und die Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit ganz herzlich.

557

558

StudZR

I.

4/2005

Einleitung

Mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere 1 zur Errichtung
eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vom 15. und 16. Oktober
1999 wird eines in besonderer Deutlichkeit klar: Die Rechtsangleichung auf EUEbene macht vor dem Straf- und Strafverfahrensrecht keinen Halt. Ganz im Gegenteil: Auf seiner Tagung in Tampere einigte sich der Europäische Rat auf einen Maßnahmenkatalog in insgesamt 24 relevanten Komplexen 2 des Raumes der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts, in deren Rahmen durch Anwendung des sog. Prinzips der
gegenseitigen Anerkennung auf dem Boden der "dritten Säule" 3 eine "engere Zusammenarbeit" stattfinden soll. Diese 24 Komplexe betreffen insbesondere das Strafund Strafverfahrensrecht, wobei das materielle Strafrecht auf den ersten Blick gesehen nur im Rahmen von Art. 31 lit. e) EUV in den Angleichungsprozess eingebunden ist. Wesentlich umfangreicher sind und sollen die gemeinsamen Maßnahmen im
Strafverfahrensrecht ausfallen. Erste Schritte in diese Richtung haben mit der Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedsstaaten 4 (im Folgenden: RbEuHb) bereits in einschneidender Art und Weise Einzug ins nationale Recht gehalten. Bereits jetzt sind
die Gerichte, bis hin zum Bundesverfassungsgericht\ in großer Anzahl 6 mit den
Auswirkungen der Umsetzung des RbEuHb ins nationale Recht (IRG) beschäftigt.
Spätestens mit Ablauf einer Frist von zwei Jahren werden in drei weiteren Bereichen
Rahmenbeschlüsse ins nationale Recht umzusetzen sein. 7 Auf seiner Tagung am 24.
Februar 2005 hat der europäische Rat der Justizminister mit den Rahmenbeschlüssen "über die Einziehung von Erträgen, Tatwerkzeugen und Vermögensgegenständen aus Straftaten", 8 "über die gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen und
Geldbußen" 9 und "Cyberkriminalität" in drei weiteren Bereichen Maßnahmen zum
"Ausbau des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" ergriffen.
Der RbEuHb und der Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über die Europäische
Beweisanordnung zur Erlangung von Sachen, Schriftstücken und Daten zur Verwendung in Strafverfahren 10 bilden den Schwerpunkt dieses Beitrages. Anhand beider
Europäische Kommission, SN 200/99.
2 KOM (2004) 328 endg., S. 8.
3 Vgl. sog. Drei-Säulen-Modell bei Ahrendt, Europarecht, 6. Auflage (2003), S. 14.
4 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 18. Juli 2002, Amtsblatt L 190.
5 BVerfG, StV 2005, 29- (Einstweilige Anordnung des BVerfG gegen Auslieferung auf Grund
Europäischen Haftbefehls).
6 OLG Karlsruhe, StV 2004, 547; 2005, 30; 2005, 31; OLG Stuttgart, StV 2004, 546; 2005, 146.
1/05; OLG Celle, Beschluss v. 16. 2. 2005, Az. 1 ARs 1/05/Aus!; OLG flamm Beschluss v.
29. 12. 2004, Az. (2) 4 Aus!. A 64/04 (328-330/04). Eine umfassende Rechtsprechungsübersicht gibt Abibrecht unter: http://www.strafrecht.de/de/cuhb/.
7 Vgl. drei Pressemitteilungen des Bundesjustizministeriums v. 24. 2. 2005.
8 Abi. L 68 vom 15. 3. 2005, 49.
9 Abi. L 76 vom 22. 3. 2005, 16.
10 KOM (2003) 688 endg.
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Rahmenbeschlüsse sollen Chancen und Risiken der Europäisierung des Strafverfahrensrechts beleuchtet werden.
Mit nunmehr insgesamt 25 Mitgliedsstaaten treffen in der Europäischen Union 25
verschiedene Rechtsordnungen aufeinander, die sich teilweise stark unterscheiden.
Gerade im Strafverfahrensrecht sind ganz erhebliche und grundlegende Unterschiede festzustellen. Jede Rechtsordnung folgt für sich unterschiedlichen Grundsätzen
und Prinzipien. So stehen sich einerseits Rechtsordnungen mit langer Tradition und
jahrelanger Ausgestaltung und andererseits solche Rechtssysteme, die erst zur Erreichung der EU-Beitrittskriterien geschaffen bzw. grundlegend reformiert worden
sind, gegenüber.
Die Europäische Union ist also in strafverfahrensrechtlicher Hinsicht ein stark heterogenes Gebilde. 11 Auf dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrensrecht ist
die Harmonisierung der Rechtsordnungen unerlässlich. Das klingt, oberflächlich
gesehen, einfach und gut. Nur wie lässt sich eine Harmonisierung dieser
unterschiedlichen Rechtsordnungen vernünftig und effektiv realisieren? Muss
nicht zunächst die Angleichung der Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, bevor
es zu Rcchtsetzungsakten für ein europäisches Strafverfahrensrecht kommt, vollzogen werden oder hat man mit dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung ein
Mittel gefunden, das die Angleichung im Rahmen der Europäisierung des Strafverfahrensrechts bewirkt? Entschieden hat sich der Rat für letztere Variante. Ob dieses
Unterfangen zum Scheitern verurteilt ist oder ein Weg in der goldenen Mitte gefunden worden ist, lässt sich an Hand der folgenden Untersuchung der aktuellen Situation beurteilen.
Materielles Strafrecht und Strafverfahrensrecht sind bei dieser Betrachtung untrennbar. Das wird schon mit den Rahmenbeschlüssen über den Europäischen Haftbefehl
und die Beweisanordnung deutlich. Der Rat hat sich in beiden Regelwerken auf
einen verbindlichen Deliktskatalog geeinigt, in dem eine Reihe von Straftaten aufgezählt werden. Dieser Katalog beinhaltet die Annahme, dass alle darin aufgezählten
Taten in den Mitgliedsstaaten strafbewehrt sind.
Bei allen auf dem Tampere-Maßnahmenprogramm fußenden Aktivitäten zur Errichtung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts stehen die Normierung neuer Eingriffsbefugnisse für Strafverfolgungsbehörden und die Schaffung von
Beschuldigten- und Verteidigungsrechten nicht im erforderlichen Gleichgewicht.
Wenn Nestler 12 meint, dass "die Ausweitung staatlicher Macht bei der Strafverfolgung der Bürger das ganz vorrangige Prinzip der Aktivitäten auf dem Gebiet des
Strafprozessrechts zu sein scheint", charakterisiert er nicht nur zutreffend die Vergehensweise der EU, sondern auch einen bedenklich unkritischen Umgang mit dieser
Materie durch die Mitgliedsstaaten auf nationaler Ebene. Das gilt zwar nicht für alle

Vgl. nur die Ausführungen dazu von Hecker, Europäisches Strafrecht, 2005, S. 4 ff. und die
Einführung in Strafverfahrenssysteme europäischer Nachbarstaaten bei Kühne, Strafprozessrecht, 6. Auflage (2003), S. 572 ff.
12 Nestler, Europäisches Strafvcrfahrensrccht, ZStW 116 (2004), S. 332, 333.
11

559

560

StudZR

4/2005

beteiligten Mitgliedsstaaten, 13 aber doch für eine Vielzahl und, wie sich im Laufe des
Beitrages noch zeigen wird, insbesondere für Deutschland.

II. Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung
"Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps." 14 Mit diesem kurzen Satz veranschaulicht
Gieß die Essenz des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung.
Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung ist ein Konstrukt des EuGH im Bereich des Binnenmarktes und des freien Warenverkehrs. Erstmalig im Jahre 197 4
entwickelte der EuGH in der sog. "Dassonville"-Entscheidung 15 dieses Prinzip, das
der Verkehrsfreiheit von Waren Ausdruck verleihen sollte. Diese Entscheidung ist
als Geburtsstunde des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung zu bezeichnen.
Nicht minder Beachtung gefunden haben die Entscheidungen des EuGH zum
"Reinheitsgebot" 16 und "Cassis des Dijon" 17, beides gleichsam Synonyme für Entscheidungen des EuGH, die die 1974 entwickelten Grundsätze näher ausgeformt
haben und zur Fortentwicklung derselben beitrugen. In allen Entscheidungen ging
es im Wesentlichen um die Verkehrsfreiheit von Waren innerhalb der Europäischen
Union. Waren sollen gleich behandelt und als gleichwertig anerkannt werden. Mit
diesem Konzept ist die EU gut und erfolgreich gefahren - es gewährleistet den
freien Verkehr von Waren auch ohne Harmonisierung unterschiedlicher einzelstaatlicher Rechtsvorschriften.
Bereits 1999 in Tampere hat der Europäische Rat das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung zum Eckstein der justitiellen Zusammenarbeit sowohl in Zivil-, als auch in
Strafsachen 18 gemacht und dies auch danach mehrfach betont. Die bislang in Vorbereitung befindlichen und die bereits verabschiedeten Rahmenbeschlüsse im Bereich
der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Europa (PjZE) beweisen diesund das mit weitreichenden Konsequenzen.
Von Effektivitätsgedanken und Beschleunigungswünschen geleitet, will der Rat unter Zuhilfenahme des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung justitielle Entscheidungen verkehrsfähig machen. Verkehrsfähigkeit soll für Entscheidungen die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung ohne weitere rechtliche Überprüfung bedeuten. Lässt bspw. ein Ermittlungsrichter in Barcelona eine Entscheidung ergehen,
die auf die Festnahme eines Täters gerichtet ist, der in Barcelona eine Straftat verübt

13 Vgl. nur die Niederlande, die die Spielräume des RbEuHb genutzt haben und die Auslieferung von an rechtmäßiger Sterbehilfe beteiligten Ärzten mit niederländischer Staatsangehörigkeit verbietet.
14 Gieß, Zum Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, ZStW 116 (2004), S. 353, 354.
15 EuGH, Rs. 8/74, Urteil v. 11. 7. 1974, Slg. 1974, S. 837.
16 EuGH, Rs. 178/84, Urteil v. 13.3. 1987, Slg. 1987, S.1227.
17 EuGH, Rs. 120/78, Urteil v. 20.2. 1979, Slg. 1979, S.649.
18 Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates, Europäische Kommission, SN
200/99, Nr. 33.
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haben soll, so soll diese Entscheidung ohne weitergehende Prüfung in allen Mitgliedsstaaten dieselbe Wirkung und Geltung entfalten wie im Anordnungsstaat Spanien selbst. Damit würden alle Staaten der Europäischen Union justitielle Entscheidungen gegenseitig anerkennen und verkehrsfähig machen.
Die Reichweite der anzuerkennenden "justitiellen" Entscheidungen ist dabei groß.
"Verwöhnt" vom in vielen Bereichen geltenden und unabdingbaren Richtervorbehalt
in Deutschland wird so mancher deutscher Strafjurist mit Erstaunen, teilweise gar
mit Sorge erfüllt sein. Verkehrsfähig sollen alle Entscheidungen sein, die von einer
Justizbehörde erlassen werden, und damit auch eben solche, die nicht zwangsläufig
aus der Feder eines Richters stammen. Das führtzu-zumindest aus deutscher Sicht
gesehen- einschneidenden Konsequenzen. Das lässt sich am Europäischen Haftbefehl exemplifizieren: Art. 6 I und II RbEuHb sprechen bei der Zuständigkeit von
Anordnungs- und Vollstreckungsbehörde lediglich von der "zuständigen" Justizbehörde des Mitgliedsstaates. Danach ist es also theoretisch möglich, dass sowohl im
Anordnungsmitgliedsstaat, als auch im vollstreckenden Mitgliedsstaat die Staatsanwaltschaft agiert. Zur Folge hat das die Umgehung des für Haftsachen in vielen Ländern geltenden Richtervorbehalts.
Die Brisanz der Umsetzung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung offenbart
sich bereits an diesem kleinen Beispiel, wird aber bei näherer Betrachtung der Umsetzung und bei einem Blick auf den Vorschlag für den Rahmenbeschluss über die
Europäische Beweisanordnung und seine praktischen Folgen ungleich deutlicher.

III. Der Europäische Haftbefehl
Ein erster Meilenstein im Rahmen der Umsetzung des Tampere-Maßnahmenprogramms war der RbEuHb. Mit dem am 23. 8. 2004 in Kraft getretenen Gesetz zur
Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die
Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedsstaaten (EuHbG) 19 hat der RbEuHb
nun auch Einzug ins deutsche Recht erhalten und beschäftigt bereits Gerichte aller
Instanzen.
1. Der Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl

Auf dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung aufbauend hat der Rat am 13. 6.
2002 den RbEuHb verabschiedet und folgt damit Nr. 35 der Schlussfolgerungen von
Tampere. Darin heißt es: "Der Rat vertritt die Auffassung, dass zwischen den Mitgliedsstaaten im Einvernehmen mit Art. 6 EUV förmliche Auslieferungsverfahren
bei Personen, die sich nach rechtskräftiger Verurteilung der Justiz durch Flucht entziehen, abgeschafft und durch eine einfache Überstellung derartiger Personen ersetzt
werden sollten." Allerdings geht der RbEuHb noch weiter und erstreckt den Euro-

19

BGBI.I 2004, S. 1748.
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päischen Haftbefehl nicht nur auf bereits rechtskräftig verurteilte Personen, sondern
auch auf solche, gegen die ein Strafverfahren geführt werden soll.
Hauptzweck des Europäischen Haftbefehls ist also die Abschaffung der förmlichen
Auslieferungsverfahren. Damit soll die Auslieferungspraxis im EU-Raum vereinfacht und beschleunigt werden.
Art. 1 I RbEuHb definiert den Europäischen Haftbefehl. Danach handelt es sich dabei um eine justitielle Entscheidung, die in einem Mitgliedsstaat ergangen ist und die
Festnahme und Übergabe einer gesuchten Person durch einen anderen Mitgliedsstaat
zur Strafverfolgung oder zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung bezweckt. Bereits in Abs. 2 wird ausdrücklich
klargestellt, dass diese "justitielle Entscheidung" nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung zu vollstrecken ist.
Im europäischen Haftbefehlsverfahren stehen sich naturgemäß zwei Mitgliedsstaaten der EU gegenüber. Will man sie im Terminus des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung benennen, muss man von Anordnungsstaat und Vollstreckungsstaat
sprechen. Der Anordnungsstaat erlässt nach den ins nationale Recht transformierten
Vorschriften des RbEuHb einen Europäischen Haftbefehl. Dieser wird dann an das
ersuchte Land übermittelt. Im Vollstreckungsstaat agieren die zuständigen Justizbehörden dem Europäischen Haftbefehl entsprechend und vollstrecken ihn als "Eilsache"20.
Mit dem RbEuHb ersetzt der Rat die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit durch
Aufstellung eines einheitlichen Deliktskataloges. Nur noch in wenigen Fällen ist die
Feststellung der beiderseitigen Strafbarkeit Voraussetzung für eine Auslieferung.
Die Abkehr von der Pflicht zur Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit löst der Rat
mit Hilfe dieses Deliktskataloges, in dem Deliktsgruppen enumerativ benannt werden. Dieses "Deliktskatalog-Prinzip" macht der Rat offenbar zum Standard der Rahmenbeschlussrechtsetzung. Auch der Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über die
Europäische Beweisanordnung enthält einen solchen Katalog.
Nach Art. 2 II RbEuHb darf eine Auslieferung dann nicht von der beiderseitigen
Strafbarkeit abhängig gemacht werden, wenn die verfahrensgegenständliche Straftat
in ihrem Höchstmaß mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung bedroht ist und es sich dabei um eines der im
Deliktskatalog benannten 32 Delikte handelt. In diesen Fällen muss also das Vorliegen der beiderseitigen Strafbarkeit nicht überprüft werden.
Art. 3 und 4 RbEuHb zählen Gründe auf, bei deren Vorliegen die Vollstreckung des
Europäischen Haftbefehls abzulehnen ist und solche, bei denen die Vollstreckung abgelehnt werden kann. Der RbEuHb kennt also sowohl obligatorische, als auch fakultative Ablehnungsgründe.
Abzulehnen ist die Vollstreckung von der zuständigen, vollstreckenden J ustizbehörde. Die Beurteilung, ob die Voraussetzungen eines obligatorischen Ablehnungsgrun-

20 Vgl. Art. 17 I RbEuHb.
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des vorliegen oder nicht, liegt nicht zwangsläufig in der Hand eines Richters. Denn
Art. 6 II RbEuHb definiert die vollstreckende Justizbehörde als die Justizbehörde
des Vollstreckungsstaats, die nach dem Recht dieses Staats zuständig für die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls ist, also nicht unbedingt ein Gericht.
Art. 3 RbEuHb sieht drei Bereiche vor, in denen die Vollstreckungsablehnung zwingend ist. So ist unter dem Vorbehalt der Verfolgungszuständigkeit das Vorliegen einer Amnestie (N r. 1) ebenso zwingend für die Ablehnung wie die Strafunmündigkeit
des Betroffenen im Vollstreckungsstaat (Nr. 3). Abzulehnen ist ferner, wenn die gesuchte Person wegen derselben Handlung von einem Mitgliedsstaat rechtskräftig
verurteilt worden ist, vorausgesetzt, dass im Fall einer Verurteilung die Sanktion bereits vollstreckt worden ist, gerade vollstreckt wird oder nach dem Recht des Urteilsmitgliedsstaates nicht mehr vollstreckt werden kann (Nr. 2).
Art. 4 RbEuHb zählt insgesamt 7 fakultative Ablehnungsgründe auf. Die vollstreckende Justizbehörde hat danach ein Recht zur Verweigerung der Vollstreckung,
wenn der Europäische Haftbefehl eine Straftat zum Gegenstand hat, die nicht unter
den Deliktskatalog fällt und bei der die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit negativ ausfällt (Nr. 1). Ablehnen kann die Behörde auch dann, wenn die "gesuchte Person" im Vollstreckungsstaat bereits wegen derselben Handlung, auf Grund deren der
Europäische Haftbefehl ausgestellt worden ist, strafrechtlich verfolgt wird (Nr. 2),
wenn die Justizbehörden des Vollstreckungsstaates beschlossen haben, wegen der
dem Europäischen Haftbefehl gegenständlichen Straftat kein Verfahren einzuleiten
bzw. das Verfahren einzustellen, oder wenn gegen die gesuchte Person in einem Mitgliedsstaat auf Grund derselben Handlung eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, die einer weiteren Strafverfolgung entgegensteht (Nr. 3). Hinsichtlich einer
rechtskräftigen Verurteilung gilt dies auch für Drittstaaten, die nicht Mitgliedstaaten
der Europäischen Union sind (Nr. 5). Im Bereich der Verjährung (Nr. 4), der Auslieferung eigener Staatsangehöriger (Nr. 6) und der Frage nach dem Begehungsort
(Nr. 7) stehen der vollstreckenden Justizbehörde weitere Ablehnungsgründe zur
Verfügung.
Im Anhang zum RbEuHb ist ein Formular für einen Europäischen Haftbefehl enthalten. Jenes ist ein Vorschlag für eineuropaweit einheitliches Formular zum Europäischen Haftbefehl, zugleich aber auch das Mindestmaß dessen, was der Europäische Haftbefehl an Informationen enthalten muss.

2. Würdigung des Rahmenbeschlusses
Der RbEuHb ist in vielerlei Hinsicht kritikwürdig. Insbesondere die "Technik des
Deliktskataloges" und die Einigung auf vermeintlich einheitliche Straftatbestände
sind fragwürdig. Schon der Terminus "Deliktskatalog", aber auch die Bezeichnung
der in der Liste aufgezählten Bezeichnungen als Straftat oder Delikt sind unpräzise.
Ein Delikt ist in Deutschland nach allgemeiner Auffassung ein rechtswidriges,
schuldhaftes Verhalten, das im Strafrecht mit einer Straffolge verbunden ist.Z 1 Der
21
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Begriff der Straftat wird nach deutscher Auffassung als eine tatbestandsmälEge,
rechtswidrige und schuldhafte Handlung, an die das Gesetz eine Strafdrohung
knüpft, definiert. 22 Abgesehen von der Strafbedrohung wird der Katalog diesen Anforderungen nicht gerecht, weil weder Tatbestandsmerkmale noch andere straftattypische Anforderungen näher ausgeführt werden. Lediglich stichwortartig erfolgt
eine Kurzbezeichnung wie "Terror" oder "Cyberkriminalität". Bei diesen "Etikettierungen"23 wird nicht einmal ansatzweise eine Ausformung eines Tatbestandes oder
gar eine vage Beschreibung der unter Strafe gestellten Handlung deutlich.
Rechtsprechung und Wissenschaft sehen sich mit der Aufgabe konfrontiert, diese
Deliktsbezeichnungen oder auch Deliktsgruppen zu konkretisieren. Es bleibt abzuwarten, wie Gerichte und Wissenschaft in den Mitgliedsstaaten mit diesen Deliktsgruppenkatalogen umgehen. Die Richtungen sind vielfältig denkbar. Entweder werden die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union versuchen, die genannten Deliktsgruppen möglichst an der nationalen Rechtsordnung orientiert und trotzdem
rahmenbeschlusskonform auszuformen und auszulegen. 24 Oder es entwickelt sich
im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren über die Gültigkeit und
b
b
des Rahmenbeschlusses vor dem EuGH gemäß Art. 35 I EUV ein "europäisches
Case Law" mit einer europaweit einheitlichen Rechtsprechung. Letzteres birgt die
Gefahr in sich, dass neben den nationalen Rechtsordnungen eine parallele europäische Strafrechtsordnung, die auf die Rechtsprechung des EuGH zurückgeht, entsteht und existiert. Das wiederum wird dazu führen, dass ein und dieselbe Handlun<>
b
mit zweierlei Maß gemessen wird. Eine solche Entwicklung hätte mit Rechtsklarheit
und Rechtssicherheit nichts mehr zu tun.
Bedingt durch Art. 2 III RbEuHb, wonach nach Anhörung des Europäischen Parlaments durch einstimmigen Beschluss des Rates die Liste der Taten beliebig erweitert
und verändert werden kann, ist der Deliktskatalog in seinem Umfang uferlos. "Bewährt" sich aus dem Blickwinkel der Strafverfolgungsbehörden der Europäische
Haftbefehl und wird der Ruf nach einer weitergehenden Erstreckung auf andere
Straftaten laut, dürfte es nicht lange dauern, bis der Rat den Deliktskatalog erweitert. Bereits bei der Lektüre des Vorschlags für einen Rahmenbeschluss über die Europäische Beweisanordnung fällt auf, dass die Liste der Straftaten von 32 um sieben
auf nun insgesamt 39 Delikte gewachsen ist. Schiinemann 25 stellt zu Recht fest, dass
"weder der Strafrechtswissenschaft noch der demokratischen Öffentlichkeit Zeit
zum Atemholen gelassen und durch die Geschwindigkeit wie durch den Dampfwalzeneffekt eine bisher nur in Revolutionen erlebte Umgestaltungsdynamik erzeugt
wird". 26

22
23
24
25
26

Ebd., S. 309.
Nestler (Fn. 12), S. 337.
Vgl. jüngst zur rahmenbeschlusskonformen Auslegung das Urteil des EuCH, Urt. v. I 6.Juni
2005, Rs. C-105/03.
Schiinemann, Ein Gespenst geht um in Europa- Brüsseler "Strafrcchtspflcgc" intra muros,
GA 2002, S. 501, 510.
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Nur wenige wichtige Grundsätze greift der RbEuHb auf, die einen Schutz der Betroffenen Personen bezwecken können. Ein Beispiel dafür sind die Art. 3 Nr. 3 und
Art. 4 Nrn. 2, 3, 5 RbEuHb in denen der Rat das Ne-bis-in-idem-Prinzip verwirklicht, wonach ein Doppelverfolgungsverbot besteht. Niemand soll wegen derselben
Handlung in zwei oder mehreren Staaten nebeneinander verfolgt und verurteilt
werden.
Während die Ableitung des Doppelverfolgungsverbotes in Deutschland als "grundrechtsähnliches Prozcssgrundrccht" 27 aus Art. 103 III GG leicht möglich ist, so gestaltet sich dies auf europäischer Ebene schwieriger. Herangezogen werden dafür
neben dem EUV auch Art. 54 SDÜ (Schengen-Durchführungs-Übereinkommen) als
"authentischer Ausdruck" 28 des Prinzips und die Europäische Grundrechte-Charta.
Die herrschende Meinung bezeichnet das Ne-bis-in-idem-Prinzip als Ausfluss des in
Art. 29 I EUV formulierten Unionsziels eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts und bedient sich bei der Ableitung des Prinzips lediglich des EUV. 29
Begrüßenswert ist, dass der Ne-bis-in-idem-Grundsatz mit der Verankerung in
Art. 3 Nr. 2 RbEuHb erneut betont wird und der hohe Rang dieses für Beschuldigte
so wichtigen "Prozessgrundrechts" damit gestärkt wird. Denn auch auf europäischer
Ebene gilt es, diesem Prinzip Grundrechtscharakter zu verleihen. Degenhard ist der
Auffassung, dass das Europäische Doppelverfolgungsverbot ein aus dem Unionsziel
eines Raumes der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts abgeleitetes Grundrecht der
Bürger der Europäischen Union ist und es daher im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, Erkenntnisverfahren und im Vollstreckungsverfahren gilt.
Insgesamt ist der RbEuHb aber offenbar vorwiegend darauf angelegt, die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden zu erweitern, deren Arbeit zu vereinfachen und
zu beschleunigen. Prinzipiell sind diese Beschleunigungs- und Vereinfachungsbemühungen durchaus begrüßenswert. In regelmäßigen Abständen weisen Strafverfolgungsbehörden und Gerichte auf Überlastung, eine steigende Anzahl von Verfahren
und einen Anstieg der Verfahrensdauer hin. Nicht ohne Grund muss sich der EGMR
mit einer kontinuierlich steigenden Anzahl von auf die durch überlange Verfahrensdauer verursachte Verletzung von Art. 6 EMRK gerichtete Individualbeschwerden
beschäftigen. 30 Die Beschleunigung und Vereinfachung erscheint bei diesen Betrachtungen als dringend geboten. Beschleunigung und Vereinfachung dürfen sich allerdings nicht so gestalten, dass eine einseitige Stärkung der Strafverfolgungsbehörden
zu verzeichnen ist. Mit Blick auf den aus dem fair-trial-Prinzip abgeleiteten Grundsatz der Waffengleichheit kann und darf eine auf Beschleunigung und Vereinfachung
gerichtete Entwicklung nur unter Wahrung der Interessen von Strafverfolgungsbehörden und der Verteidigung vollzogen werden.
27

Schmidt-Aßmarm, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz Kommentar, Stand: 44. Erg.-Lfg. (2005),

28

Degenhard, Das Europäische Doppelverfolgungsverbot - eine Aufgabenstellung für die
Strafverteidigung auf dem Gebiet des europäischen Strafrecht, StraFo 2005, S. 65, 66 m. w. N.
Ebd., S. 36.
Siehe dazu Latte, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Art. 103, Rn. 192,271.
29
30

zum strafrechtlichen Beschleunigungsgcbot, JURA 2005, S. 89.
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Dem wird der RbEuHb nicht gerecht. Er sieht lediglich umfassende und leicht
durchsetzbare Handlungsmöglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden vor. Eine
aktive Beteiligung der "gesuchten Person", Beschuldigten- oder Verteidigungsrechte
sieht der RbEuHb nur in geringem Umfang 31 vor. In Betracht gezogen wird nicht
einmal die Normierung eines Rechtsmittels.
Fragwürdig ist auch das im Anhang zum RbEuHb enthaltene Formular für einen
Europäischen Haftbefehl. Inhalt und Form des sieben Seiten umfassenden Formulars spiegeln das wider, was sich durch den gesamten RbEuHb zieht: Beschleunigungs- und Vcreinfachungsgcdanken. Das Mitglied der zuständigen Justizbehörde
im Anordnungsstaat muss lediglich Personalien der "gesuchten Person" eintragen,
einige Angaben zu der dem Haftbefehl zugrunde liegenden Entscheidung machen
und kann sich dann bereits der Straftat zuwenden. Nach einer kurzen Beschreibung
der Umstände der Tat und Angaben zur rechtlichen Würdigung des Sachverhalts
folgt der Deliktskatalog. Dort muss dann nur noch die betreffende Tat angekreuzt
werden. Wenn dann noch einige wenige Angaben zur ausstellenden Justizbehörde
erfolgt sind und ggf. auf bestimmte Zusicherungen bei Vorliegen einer lebenslangen
Freiheitsstrafe hingewiesen worden ist, ist der Europäische Haftbefehl schon fertig.
So einfach ist europäisches Strafverfahrensrecht. Und, wenn das Formular dann
noch "durch ein sicheres Mittel, das die Erstellung einer schriftlichen Fassung unter
Bedingungen ermöglicht, die dem Vollstreckungsstaat die Feststellung der Echtheit
gestattet" (Art. 10 IV RbEuHb), namentlich das Faxgerät, übermittelt wird, ist ein
derartiges europäisches Strafverfahren nicht nur einfach, sondern auch noch blitzschnell.
Das Formular im Anhang des RbEuHb bleibt sogar bspw. hinter dem Inhalt eines
Haftbefehls gemäß § 114 StPO zurück. Während § 114 II Nr. 4 StPO vorsieht, dass
ein Haftbefehl die Tatschen enthält, aus denen sich der dringende Tatverdacht ergibt,
sieht der Europäische Haftbefehl dies nicht vor. Das hat bspw. im Europäischen
Haftbefehlsverfahren zur Folge, dass der Betroffene durch den Europäischen Haftbefehl keine Informationen über die Verdachtsgründe erhält. Bei§ 114 StPO hingen
ist eine kurze Darstellung der Verdachtsgründe erforderlich, die die Ermittlungen
zutage gefördert haben. 32
Betrachtet man den RbEuHb als Gesamtkonzept, ist festzustellen: Der RbEuHb
führt zu Gunsren der Strafverfolgungsbehörden zu einer mit Vereinfachung und Beschleunigung verbundenen Erweiterung der Eingriffsbefugnisse, geht aber einher mit
einem nahezu vollständigen Verlust an Beschuldigten- und Verteidigungsrechten.
3. Umsetzung ins nationale Recht
Mit Wirkung vom 23. 8. 2004 ist der Europäische Haftbefehl ins nationale Recht integriert worden. An diesem Tag trat das Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbe31
32

Vgl. Art.13f. RbEuHb über die Zustimmung des Beschuldigten zur Überstellung und bei
Verweigerung der Zustimmung das Recht, vernommen zu werden.
Meyer-Goßner, StPO, 48.Aufl. (2005), § 114, Rn.11.
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schlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen
den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Europäisches Haftbefehlsgesetz EuHbG) vom 21. 7. 2004 in Kraft.
Der Europäische Haftbefehl wurde durch dieses Gesetz in das Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) aufgenommen. Abgesehen von einigen
verweisenden und allgemeinen Regelungen in anderen Abschnitten, ist der Europäische Haftbefehl in einem neuen achten Abschnitt normiert (§§ 78 ff. IRG).
Während die Rahmenbeschlussrechtsetzung zum Europäischen Haftbefehl wenig
Beachtung gefunden hat, wurde die Entstehung des EuHbG "wesentlich intensiver
und öffentlichkeitswirksamer" 33 diskutiert, nicht zuletzt deshalb, weil Nachhesserungen des ursprünglichen Referentenentwurfes aus dem Bundesministerium der
Justiz zum Schutz des Betroffenen gefordert 34 wurden und grundsätzliche Dissonanzen35 zwischen Bundesrat und Bundestag bestanden. Unglücklich ist allerdings,
dass kritische Stimmen erst zu einem Zeitpunkt laut werden, als das Kind schon in
den Brunnen gefallen war. Wünschenswert wäre eine frühzeitigere, ausführliche
und konstruktive Auseinandersetzung mit den Bestrebungen für einen Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl gewesen. Denn ist der Rahmenbeschluss
erst einmal verabschiedet, sind die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung desselben
nur in Form und Verfahren frei. Art. 34 II lit. b) EUV stellt das klar: "Rahmenbeschlüsse sind für die Mitgliedsstaaten hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlassen jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der
Mittel." Dabei können nur kleine Spielräume genutzt werden. Grundlegende Strukturen und Grundsätze lassen sich demnach jedoch nicht mehr ändern oder beeinflussen- die Vorgaben aus Brüssel sind weitgehend bindend. 36
Die Einfügung des neuen achten Teils in das IRG durch das EuHbG führt zu einer
vollständigen Integration des Europäischen Haftbefehls in das Recht des IRG. Der
Europäische Haftbefehl soll nicht als eigenständiges Gesetz und allein stehendes Institut seine Wirkung entfalten, sondern wird Teil des IRG-Auslieferungsrechts als
übergeordnetes System. 37 Das hat zur Folge, dass einige bedeutende Regelungen aus
dem "alten" Auslieferungsrecht auch auf den Europäischen Haftbefehl anwendbar
sind. Wichtigste Konsequenz dessen ist der Ablauf des Europäischen Haftbefehlsverfahrens in Deutschland. Während der RbEuHb insgesamt nur zwei involvierte
Behörden vorsieht, nämlich die Anordnungs- und die Vollstreckungsbehörde, kennt
das deutsche Auslieferungsrecht ein zweistufiges Verfahren, in dem das Oberlandesgericht unter Beteiligung der Generalstaatsanwaltschaft in einem ersten Schritt eine
Zulässigkeitsprüfung vornimmt. Wenn dieser Schritt vollzogen ist, greift Stufe zwei

33

Ahlbrecht, Freier Personenverkehr innerhalb der Europäischen Union in Auslieferungssachen-dieUmsetzung des Europäischen Haftbefehls in das deutsche Rechtshilferecht, StV
2005,

34
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s. 40.

Wehnert, Europäischer Haftbefehl, StraFo 2003, S. 356, 360.
Ahlbrecht (Fn. 33), S. 41.
Vgl. zum Umsetzungsspielraum von Bubnoff, Der Europäische Haftbefehl, 2005, S. 47 ff.
Ebd., S. 42.
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und damit das Bewilligungsverfahren beim zuständigen Bundesministerium. Dieses
Procedere bleibt erhalten. Im Vergleich zum Konzept des RbEuHb mit einem einstufigen Verfahren ist das zwar ein Zugewinn an Prüfungsdichte. Doch das ändert
nichts an der Nichtanfechtbarkeit der justitiellen Entscheidung. Der neue eingeführte § 74b IRG stellt klar: "Die Bewilligungsentscheidung ist nicht anfechtbar." Eine
vom Europäischen Haftbefehlsverfahren betroffene Person hat folglich keine
Rechtsmitteloption offen.
Problematisch ist auch die Umsetzung des Deliktskataloges. Der Gesetzgeber hat
sich zwar nicht dafür entschieden, die wenig bzw. nicht konturierten Deliktsgruppenbezeichnungen direkt mit in das IRG aufzunehmen. Dafür enthält§ 81 Nr. 4 IRG
aber einen direkten Verweis auf den Deliktskatalog des Art. 2 II RbEuHb.
Im Weiteren ist der RbEuHb nahezu entsprechend ins nationale Recht übertragen
worden.
Betrachtet man die Umsetzung des RbEuHb im deutschen Recht, kann- was trotz
einiger, vom Gesetzgeber nicht genutzter, aber bestehender Umsetzungsspiclräume38
mit Blick auf den sorglosen Umgang des Gesetzgebers mit der Materie leider zu erwarten war - am Ende nur dasselbe Resümee gezogen werden, das bereits die Betrachtungen zum RbEuHb abschließen musste: Die Integration des Europäischen
Haftbefehls in das IRG führt zu einer einseitigen Stärkung der Strafverfolgungsbehörden und bedeutet einen Rechtsverlust für die Betroffenen. Gestaltende Phantasie,
wenn es darum geht, die mit der Europäisierung des Strafprozessrechts verbundenen
Rechtsverluste der Bürger zu kompensieren, scheint weder die Stärke der Bundesregierung39 noch des Bundestages und des Bundesrates zu sein.
Hinzukommt, dass das EuHbG erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, mit denen sich nun auch das Bundesverfassungsgericht40 auseinanderzusetzen hat. In der Hauptverhandlung am 13./14. 4. 2005 hat sich das Bundesverfassungsgericht mit drei wesentlichen Bereichen beschäftigt. Es hat u. a. die Vereinbarkeit von
Art. 16 II mit Art. 79 III GG, die Nichtanfechtbarkeit der Bewilligungsentscheidung
wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Rechtsweggarantie aus Art. 19 IV GG
und die Rückwirkung des RbEuHb und in Umsetzung dessen das EuHbG wegen
eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot zu prüfen.
Mit Urteil vom 18.07.2005 hat das Bundesverfassungsgericht das EuHbG für nichtig erklärt. Das Urteil konnte vor Redaktionsschluss nicht mehr eingearbeitet werden.

Schünemann, Die parlamentarische Gesetzgebung als Lakai von Brüsscl? Zum Entwurf des
Europäischen Haftbefehlsgesetzes, StV 2003, S. 531, 533.
39 Nestler (Fn. 12), S. 341.
40 BVerfG, Az. 2 BvR 2236/04.
38
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IV. Die Europäische Beweisanordnung
Der nächste, vermutlich im Dezember 2005 zur Annahme stehende, wesentliche
Rahmenbeschluss im Bereich des Strafverfahrensrechts trägt derzeit noch den Titel
"Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über die Europäische Beweisanordnung zur
Erlangung von Sachen, Schriftstücken und Daten zur Verwendung in Strafverfahren"41 (im Folgenden: RbEuBewAO). Ursprünglich sollte die Europäische Beweisanordnung spätestens bis zum 1. 1. 2005 Einzug in das nationale Recht aller Mitgliedsstaaten gehalten haben. Dieses zeitliche Ziel scheint Produkt der intensiven
Beschleunigungsbemühungen auf europäischer Ebene zu sein und war nie zu erreichen. Mittlerweile hat das auch der Rat erkannt und bezeichnet den Zeitpunkt
Dezember 2005 zur Annahme des RbEuBewAO als "ein ehrgeiziges, jedoch nicht
unerreichbares Ziel" :'2
Der Vorschlag für einen RbEuBew AO erinnert konzeptionell stark an den RbEuHb,
fällt allerdings etwas umfangreicher aus. Das gilt insbesondere für die Erwägungsgründe, die eine ganz besondere Rolle in der "Tampere-Umsetzung" spielen, auf die
im weiteren Verlauf noch weiter einzugehen sein wird.
Der RbEuBewAO untergliedert sich in fünf Teile. Teil I- "Die Europäische Beweisanordnung" -definiert die Beweisanordnung, liefert Begriffs- und Verfahrensbestimmungen, soll aber auch die Grenzen der Europäischen Beweisanordnung
umreißen.
Art. 1 Nr.l RbEuBewAO definiert die Europäische Beweisanordnung als eine justitielle Entscheidung, die in einem Mitgliedsstaat ergangen ist und die Erlangung von
Sachen, Schriftstücken und Daten von einem anderen Mitgliedsstaat bezweckt.
Diese Norm muss aber stets in Verbindung mit Art. 3 Nr. 2 RbEuBewAO gesehen
werden. Würde man lediglich den Wortlaut von Art. 1 Nr. 1 RbEuBewAO heranziehen, bezöge sich die Europäische Beweisanordnung auf alle genannten Arten von
Beweismitteln, egal, ob sie bereits bekannt sind oder noch durch Ermittlungen bekannt werden sollen. Das käme einer umfänglichen europäischen Ermittlungsanordnung gleich und würde Tür und Tor für ein europäisches Ermittlungsverfahren öffnen- eine Vorstellung, die zur Zeit zwar noch futuristisch klingen mag, bei realistischer Einschätzung aber wohl in naher Zukunft auf den Tagesordnungen der
entsprechenden Gremien auf europäischer Ebene zu finden sein dürfte. Dafür sprechen sowohl das Tampere-Maßnahmenprogramm, als auch der RbEuBewAO. Nicht
ohne Grund wird im RbEuBewAO bereits angekündigt, dass "hierfür gesonderte
Überlegungen nötig sind" :13
Art. 3 Nr. 2 RbEuBewAO soll diese Reichweite aber zunächst ausschließlich auf
existente und bekannte Beweismittel begrenzen. Die Beweisaufnahme in Form von
Vernehmungen, Aussagen oder sonstigen Arten von Anhörungen soll danach ebenso

41
42
43

KOM (2003) 688 endg.
Pressemitteilung 1489/02 (Presse 332) zur Sitzung des Ratesam 2. 12. 2004.
KOM (2003) 688 endg., Erwägungsgrund 29, S. 8.
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wenig mit einer Europäischen Beweisanordnung bezweckt werden können, wie die
Beweisaufnahme "aus dem Körper", die Beweisaufnahme in "Echtzeit", namentlich
die Telefonüberwachung, verdeckte Überwachungsmaßnahmen oder die Kontobewegungsüberwachung, und die Beweisaufnahme in Fällen, in denen weitere Ermittlungen erforderlich sind.
Eine europäische Beweisanordnung kann in verschiedenen Arten von Verfahren
zum Einsatz kommen. Art. 4 RbEuBew AO erklärt den Erlass einer Europäischen
Beweisanordnung in Strafverfahren und für von Verwaltungsbehörden eingeleitete
Verfahren wegen Handlungen für zulässig, die nach dem innerstaatlichen Recht des
Anordnungsstaats als Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften geahndet werden, sofern gegen die Entscheidung ein auch in Strafsachen zuständiges Gericht angerufen werden kann. In Verbindung mit der Definition einer Straftat als ein strafrechtliches Delikt oder eine Handlung, die nach dem innerstaatlichen Recht des Anordnungsstaates als Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften geahndet wird,
sofern gegen die Entscheidung ein auch in Strafsachen zuständiges Gericht angerufen werden kann, 44 wird deutlich, dass die Europäische Beweisanordnung nicht nur
in Strafverfahren i.e.S. zur Anwendung kommen soll, sondern auch in Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vergleichbaren Verfahren einsetzbar ist.
Handelt es sich um ein Verfahren im Sinne des RbEuBewAO, muss der Anordnungsmitgliedsstaat lediglich die in Teil II des Rahmenbeschlusses geregelten Voraussetzungen prüfen.
Art. 6 RbEuBewAO stellt eine Voraussetzungstrias auf. Zunächst müssen die mit der
Beweisanordnung angeforderten Sachen, Schriftstücke oder Daten für eines der zulässigen Verfahren notwendig und für deren Zweck angemessen sein.'15 Das dürfte
sich in den meisten Fällen leicht begründen lassen.
Des weiteren müssen die Gegenstände, deren Erlangung mit der Europäischen
Beweisanordnung bezweckt wird, nach dem Recht des Anordnungsstaates unter
ähnlichen Umständen erlangt werden können, als wenn sie im Hoheitsgebiet des
Anordnungsstaats verfügbar wären, auch wenn gegebenenfalls andere prozessuale
Maßnahmen Anwendung fänden.
Glaubt man den Erwägungsgründen zum RbEuBewAO, soll Art. 646 insbesondere
einen Beitrag zum Schutz der Grundrechte leisten, da er wichtige Mindestschutzgarantien vorsieht. Mit der vorgenannten Voraussetzung für den Erlass einer Europäischen Beweisanordnung soll laut Erwägung 82 lit. b) verhindert werden, dass die
Europäische Beweisanordnung zur Umgehung von Schutzmechanismen im einzelstaatlichen Recht des Anordnungsstaates verwendet wird, um bestimmte Sachen,
Schriftstücke und Daten zu erlangen, beispielsweise rechtlich besonders geschütztes
Material. Gleichermaßen wird aber betont, dass nicht "dieselben Verfahrensmaßnahmen" zur Verfügung stehen müssen, beispielsweise sogar die Eingriffsintensität

44
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Vgl. Art. 2lit. h) RbEuBewAO.
Vgl. Art. 6lit. a) RbEuBewAO.
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so weit auseinanderfallen darf, dass in einem Staat Zwangsmaßnahmen zur Anwendung gelangen, während im anderen Staat eine Vorlagepflicht für den von der Europäischen Beweisanordnung Betroffenen besteht oder erlassen wird.
Vergleicht man aber die in Form von Erwägungsgründen dargelegten Ziele und die
Ausformung der entsprechenden Regelung am vorangegangen Beispiel des Art. 6
RbEuBewAO, das ein Paradebeispiel für die gesamte Rahmenbeschlussrechtsetzung
zur Umsetzung des Tampere-Maßnahmenprogramms ist, stechen ganz erhebliche
Differenzen zwischen Ziel und Umsetzung ins Auge. Während in den Erwägungsgründcn ein Bild gezeichnet wird, das Ausgewogenheit, Grundrechtsschutz und
(Mindest-) Schutzgarantien in ihren schillerndsten Farben als Motiv hat, sind die
Normen des Rahmenbeschlusses an sich häufig "schwammig" ausgestaltet und
bezwecken in vielen Fällen ein konträres Ergebnis.
Das zeigt auch Art. 6 RbEuBewAO: Zunächst wird statuiert, dass unter allen Umständen die Umgehung von Schutzmechanismen im einzelstaatlichen Recht des Anordnungsstaats verhindert werden soll. Deshalb sollen die Gegenstände "unter ähnlichen Umständen" erlangt werden können, selbst wenn dafür "andere prozessuale
Maßnahmen" Anwendung fänden. Was "ähnliche Umstände" sind, bleibt dabei völlig offen. Sie reichen damit schon dem Wortlaut nach sehr weit. "Ähnliche Umstände" lassen sich gerade mit Blick auf die nicht geforderte Identität prozessualer Maßnahmen leicht begründen. Eine Umgehung einzelstaatlicher Maßnahmen dürfte damit ebenso leicht sein. Im Ergebnis wird das angestrebte Ziel nicht oder nur in engen
Grenzen erreicht. Sollte der Rahmenbeschluss im Dezember 2005 in dieser Form den
Europäischen Rat passieren, bleibt nur noch zu hoffen, dass die Rechtsprechung die
(behauptete) Schutzfunktion von Art. 6lit. b) RbEuBewAO herausstellt und mittels
restriktiver Auslegung realisiert.
In dieser Form führt der RbEuBewAO jedenfalls zu grotesken Ergebnissen. Man
führe sich folgenden Sachverhalt vor Augen: Der Tatverdächtige Z. deutscher Staats-

angehörigkeit beauftragt Strafverteidiger Prof P. mit seiner Verteidigung in einer in
Deutschland anhängigen Betrugssache. Prof P. wird tätig und legt sich eine Handakte an, in der er schriftliche Mitteilungen seines Mandanten über die Tat, Aktenvermerke über Mandantenbesprechungen und andere Verteidigungsunterlagen aufbewahrt. Kurz bevor die Hauptverhandltmg in dieser Sache beginnt, begibt sich P in einen Kurzurlaub im Mitgliedsstaat F. Dafür nutzt er sein Sportflugzeug, in das er
zwecks Vorbereitung der Hauptverhandlung im Urlaub auch seine Handakte legt,
um sodann vom Flugplatz seines Wohnortes Westerstede nach F zu starten.
RichterKam Amtsgericht Westerstede möchte nun eine Europäische Beweisanordnung erlassen, um an die im Ausland befindliche Handakte zu gelangen. Dem steht
aber § 97 I i. V. m. §53 I S. 1 Nr. 1 StPO entgegen, wonach Verteidigerunterlagen
einer Beschlagnahmcfreiheit47 unterliegen. Hier greift Art. 6 RbEuBewAO und
führt zur U nzulässigkeit der Europäischen Beweisanordnung.
Hingegen könnte im umgekehrten Fall die Anordnungsbehörde im Land F die Be-

47

M eyer-Goßner (Pn. 32), § 97, Rn. 36 ff.
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schlagnahme von Verteidigerunterlagen in Deutschland erreichen, wenn es in F keine
mit§ 97 StPO vergleichbare Regelung gäbe. Deutschland müsste dann unter Verstoß
gegen innerstaatliches Recht Verteidigerunterlagen beschlagnahmen und dem Mitgliedsstaat F übermitteln. Zwar findet sich in Titel III des RbEuBewAO und dort in
Art. 12 Nr. 1 lit. c eine Regelung, wonach die Anordnungsbehörde umgehend zu unterrichten ist, wenn die Vollstreckungsbehörde feststellt, dass die Beweisanordnung
in einer Weise vollstreckt wurde, die dem Recht des Vollstreckungsstaats zuwiderläuft. Die Formulierung "wurde" lässt eindeutig erkennen, dass der Vollstreckungsstaat trotz Verstoßes gegen das innerstaatliche Recht die Beweisanordnung vollstrecken soll und erst anschließend den Anordnungsstaat über die Rechtswidrigkeit zu
informieren hat. Rätselhaft ist, was diese bloße Informationspflicht mit einer Schutzgarantie für die Vollstreckung, wie der Titel von Art. 12 RbEuBewAO suggeriert, zu
tun hat. Darüber schweigen sich auch die Erwägungsgründe aus, die auch keinerlei
Aufschluss darüber geben, wie die Anordnungsbehörde mit dieser Information umgehen soll. Sinn würde eine solche Regelung nur machen, wenn sie auf den Zeitraum
vor der Vollstreckung gerichtet ist und dann noch eine Rücknahme der Europäischen
Beweisanordnung o. ä. durch den Anordnungsstaat möglich wäre. Dann müsste die
Formulierung allerdings durch "würde" ersetzt werden.
Dritte und letzte Voraussetzung der in Art. 6 normierten "Voraussetzungstrias" ist,
dass die angeforderten Sachen, Schriftstücke oder Daten für das Verfahren, für das sie
angefordert werden, zugelassen werden können (lit. c).
Wenn sich wesentliche Umstände nicht ändern und weitere, zuvor unbekannte Gegenstände erlangt werden sollen, ist gemäß Art. 9 Nr. 1 RbEuBewAO keine weitere
Europäische Beweisanordnung erforderlich. In diesen Fällen kann eine sog. ergänzende Beweisanordnung erlassen werden, die keine erneute Prüfung aller Voraussetzungen erfordert. Es müssen lediglich die die ergänzende Beweisanordnung betreffenden Beweismittel benannt werden.
In den Fällen, in denen alle Voraussetzungen erfüllt sind, hat der Vollstreckungsstaat
unter Wahrung der in Titel III benannten Verfahren und Schutzgarantien für den
Vollstreckungsstaat die Europäische Beweisanordnung zu vollstrecken. Als bei der
Vollstreckung einzuhaltende Mindestschutzgarantien nennt Art. 12 Nr. 1 RbEuBewAO die Wahl des mildesten Mittels (lit. a), die Beachtung der Selbstbelastungsfreiheit für natürliche Personen (lit. b) und die bereits angesprochene Informationspflicht bei Rechtswidrigkeit der Vollstreckung im Vollstreckungsmitgliedsstaat
(lit. c). Sind eine Durchsuchung oder Beschlagnahme zur Erlangung der Beweismittel erforderlich, stellt Art. 12 Nr. 2 RbEuBew AO weitere "Schutzgarantien" auf.
Durchsuchungen sollen im Regelfall nicht zur Nachtzeit beginnen (lit. a), bei
Durchsuchungen hat die von der Maßnahme betroffene Person Anspruch auf ein
schriftliches Durchsuchungsprotokoll und schriftliche Mitteilung über verfügbare
Rechtsmittel (lit. b ). Letzteres gilt auch für Durchsuchungen in Abwesenheit des
Betroffenen. Durch Ablage der Mitteilungen im Durchsuchungsobjekt oder die
Übermittlung durch andere Mittel soll diesem Erfordernis genügt werden (lit. c).
Art. 15 RbEuBewAO enthält einen Katalog an obligatorischen und fakultativen Versagungsgründen, der ein wenig an die Versagungsgründe des RbEuHb erinnern. So
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ist die Vollstreckung einer Beweisanordnung zu versagen, wenn dies gegen das Doppelbestrafungsverbot verstoßen würde. Abgelehnt werden kann die Vollstreckung
auch dann, wenn dies wegen eines Verfahrens in einem Drittstaat gegen das Doppelbestrafungsverhot verstoßen würde oder wenn ein Vorrecht oder Immunität der
Vollstreckung entgegenstehen.
Die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit wird durch den RbEuBewAO faktisch
abgeschafft. Unter keinen Umständen darf eine beiderseitige Strafbarkeit gemäß
Art.l6 Nr. 2 RbEuBewAO geprüft werden, wenn eine Katalogtat des mittlerweile 39
Deliktsgruppen umfassenden Katalogs vorliegt. Dasselbe gilt für Fälle, in denen eine
Durchsuchung privater Räumlichkeiten nicht notwendig ist. In allen anderen Fällen
darf die Vollstreckung von der beiderseitigen Strafbarkeit nur dann abhängig gemacht werden, wenn diese unter die Übergangsregelungen der Art. 24 II und III
RbEuBewAO fallen. Das sind allerdings eher Konstellationen "exotischerer Natur",
die selten gegeben sein dürften.
Im Gegensatz zum RbEuHb sieht der RbEuBewAO in seinem Art.l9 Rechtsmittel
für die von einer Europäischen Beweisanordnung Betroffenen vor. Wenn man Umfang und Einlegungsmöglichkeiten näher betrachtet, ist beides ernüchternd.
Zwar können alle Betroffenen Rechtsmittel sowohl im Anordnungsstaat, als auch im
Vollstreckungsstaat einlegen. Das hat jeweils nach dem innerstaatlichen Recht des
Staates, in dem das Rechtsmittel eingelegt wird, zu geschehen. Zugänglich sind die
von den Mitgliedsstaaten näher auszuformenden Rechtsmittel allerdings nur bei Europäischen Beweisanordnungen, die mit Zwangsmaßnahmen vollstreckt worden
sind. Gegen alle anderen Beweisanordnungen ist kein Rechtsmittel vorgesehen. Hinzu kommt, dass eine sachliche und rechtliche Überprüfung nur erfolgt, wenn das
Rechtsmittel im Anordnungsstaat eingelegt wird. Erforderlich sind dafür Kenntnisse
des innerstaatlichen Rechts im Anordnungsstaat. Das wiederum dürfte in verschiedener Hinsicht insbesondere unverteidigte Betroffene, aber auch die Rechtsbeistände
selbst vor große Probleme stellen. Ein funktionierendes und für Ausgewogenheit
sorgendes Rechtsmittelsystem lässt auch der RbEuBewAO vermissen.
Für den RbEuBewAO gilt in noch stärkerem Maße das, was schon für den RbEuHb
galt: Elementare Rechtsgrundsätze werden ausgeklammert, Rechte der Betroffenen
weitgehend verkürzt und Strafverfolgungsbehörden ungleich gestärkt.

V.

Stellungnahme

Allein an diesen beiden bislang bedeutendsten Rahmenbeschlüssen zeigt sich die erhebliche Bandbreite der Probleme bei der Harmonisierung des Strafverfahrensrechts
auf europäischer Ebene.
Das zentrale Instrument der Harmonisierungsbemühungen, das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, muss im Ergebnis als unbrauchbar bezeichnet werden. Unbrauchbar ist es sicherlich nicht, wenn man lediglich einen einheitlichen europäischen Strafverfahrensrechts-Standard erreichen möchte. Doch der Glaube, mit dem
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Prinzip der gegenseitigen Anerkennung ein hohes Harmonisierungsniveau im Bereich des Strafverfahrensrechts zu erreichen, ist ein Irrglaube. Denn das Prinzip der
gegenseitigen Anerkennung führt zurzeit dazu, eine Parallel-Straf(verfahrens-)
rechtsordnung zu konstituieren, die die einzelnen Mitgliedsstaaten teilweise dazu
zwingt, im Rahmen des Anwendungsvorrangs nationalem Recht entgegen zu handeln. Nun könnte man dem entgegenhalten, dass die Mitgliedsstaaten an diesem Umstand selbst Schuld sind. Schließlich hätten sie ja die Vorgaben der einzelnen Rahmenbeschlüsse voll umfänglich ins nationale Recht umsetzen und damit auch einen
nationalen (europäischen) Standard erreichen können. Wer so argumentiert, verkennt allerdings die Auswirkungen des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung und
vermischt die Wirkung von Rahmenbeschlüssen auf einer Rechtsetzungsebene und
dem Grundsatz gegenseitiger Anerkennung auf einer unmittelbaren Wirkungs ebene.
Denn die bislang verabschiedeten Rahmenbeschlüsse liefern vorwiegend vereinheitlichte Instrumente zur Strafverfolgung, ohne dabei einem Gesamtkonzept für ein europäisches Strafverfahrensrecht zu folgen. Welchem auch? Diese Instrumente werden dann auch (zwangsläufig) in die innerstaatlichen Rechtsordnungen implementiert - die Rechtsetzungsebene. Verbunden sind damit eng die Auswirkungen .des
Prinzips der gegenseitigen Anerkennung- die Wirkungsebene. Letztere Ebene ist die
Schwachstelle im System. Hier kollidieren die noch lange nicht harmonisierten
Rechtsordnungen und -systeme der einzelnen Mitgliedsstaaten, deren Grundsätze,
Normen und Rechtsfiguren dann ohne weitere Prüfungs- und Eingriffsmöglichkeit
gegenseitig anerkannt werden müssen.
Der "Ausweg" über einheitliche "Delikte" in den Deliktsgruppen läuft aus demselben Grunde leer. Zudem ist die schleichende Errichtung eines materiellen europäischen Strafrechts auf diesem Wege fragwürdig. Zum einen überschreitet das die Ziele
und Kompetenzen im Bereich der "dritten Säule". Andererseits dürften die demokratische Legitimation der Deliktskataloge und deren Umsetzung ins nationale
Recht problematisch sein. Schließlich ist es die ureigenste Aufgabe eines jeden Mitgliedsstaates, darüber zu entscheiden, welche Verhaltensweisen strafbewehrt sein sollen und welche nicht. Nicht nur die deutschen Gesetzgebungsorgane sollten sich vor
dieser Entwicklung hüten, um nicht ihre demokratische Verantwortung zu verraten
und auf eine damit nicht zu vereinbarende Rolle als "Lakai" von Brüssel zu
schrumpfen. 48 Das bringt auch zu Recht der Beschwerdeführer im anhängigen Verfassungsbeschwerdeverfahren49 zum Europäischen Haftbefehlsgesetz vor.
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass der Gedanke der Anerkennung bisweilen
gezielt zu einer Ausdehnung des Strafrechts und dazu benützt wird, die als überbordend empfundenen Verteidigungsrechte im Strafprozess auf ein zuträgliches Maß
zurückzustutzen. 50
Es führt in vielen Konstellationen zu grotesken Ergebnissen, öffnet Tür und Tor für
48
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die Umgehung von innerstaatlichen Schutzmechanismen und untergräbt wertvolle
Rechtsgrundsätze in den Mitgliedsstaaten. Folge ist eine Stärkung aller Strafverfolgungsbehörden. Diese können effektiver und schneller arbeiten. Effektivität und Beschleunigung scheinen insgesamt Antrieb der Rahmenbeschlussrechtsetzung zu sein.
Eingriffsschwellen und Begründungserfordernisse werden herabgesetzt, Rechtsmittelsysteme verschiankt bzw. abgeschafft, um in möglichst kurzer Zeit eine Maßnahme effektiv zu vollziehen.
Bemühungen, Strafverfahren effektiver und schneller zu gestalten, sind wichtig und
gut. Dafür ist aber ein wohl überlegtes Gesamtkonzept erforderlich, das nicht nur
den "kleinsten gemeinsamen Nenner" aller Mitgliedsstaaten widerspiegeln darf, sondern ein höchstmögliches Niveau an Ausgewogenheit zwischen diesen Zielen und
den Rechten der Betroffenen verwirklichen muss. Interessen der Strafverfolgungsbehörden müssen in Einklang gebracht werden mit den ebenso wichtigen Rechten der
Betroffenen. Mindestschutzgarantien dürfen sich nicht am Mindestmaß bewegen
und lediglich das wiedergeben, was die EMRK sowieso schon an Schutz bereithält.
Das alles zeigt, dass ein umfassendes Konzept erforderlich ist, das alle Interessen berücksichtigt und zunächst weitgehend abschließend sein muss.
Umgesetzt werden kann ein solches einheitliches europäisches Strafverfahrensrecht
aber nicht mit dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Das Gesamtkonzept
muss von allen Mitgliedsstaaten vollständig durch Angleichung des innerstaatlichen
Rechts übernommen werden. Bis dahin dürfte es allerdings ein weiter Weg sein.
Einigkeit über ein solches Vorhaben zu erzielen ist zugegebenermaßen schwer.
Das alles rückt aber in weite Ferne, wenn man die Auswirkungen der derzeitigen Bemühungen - von Konzept zu sprechen wäre übertrieben - betrachtet.
Häufig geraten Betroffene mangels entsprechender prozessualer Handlungsmöglichkeiten in die Rolle eines passiven Verfahrensobjekts. Dabei wird ebenso in Kauf genommen, dass im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung justitieller Entscheidungen ein Vollstreckungsstaat gegen sein eigenes innerstaatliches Recht verstoßen muss
und damit häufig weitreichende Rechtsgrundsätze verletzt. Solche Rechtsverletzungen bleiben jedoch ohne Folgen- zumindest setzt sich die Rahmenbeschlussrechtssetzung damit nicht auseinander.
Insgesamt erscheint das Procedere der Umsetzung des Tampere-Maßnahmenprogramms befremdlich. Am Anfang aller Maßnahmen stehen der Europäische Haftbefehl und die Europäische Beweisanordnung. Das sind zwei gleichermaßen eingriffsintensive Maßnahmen. Beschuldigtenrechte, wichtige Verfahrensgrundsätze oder
Schutzgarantien hingegen werden zunächst nicht normiert. Diese fallen möglicherweise Effektivitätsgedanken zum Opfer. So kann Rechtsharmonisierung nicht funktionieren.
Das zur demokratischen Legitimation der Deliktskataloge Gesagte gilt für die
gesamte durch Rahmenbeschlüsse hervorgerufene Entwicklung im Straf- und Strafverfahrensrecht: Die Rahmenbeschlussrechtsetzung ist bereits in ihrer parlamentarischen Legitimation fragwürdig. Denn jeder Rahmenbeschluss wird vom Europäischen Rat verabschiedet, der sich aus Regierungsmitgliedern der Mitgliedsstaaten zu-
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sammensetzt. In der Regel entscheiden also Fachminister über diese Maßnahmen.
Das Europaparlament wird lediglich angehört, entscheidungsbefugt ist es nicht. Zu
einer parlamentarischen Entscheidung kommt es also nicht. Das greift in erheblichem Maße in die Souveränität der Mitgliedsstaaten ein, die die Rahmenbeschlüsse
umzusetzen haben und lediglich in der Wahl von Form und Verfahren frei sind.
Das alles ist aber nur ein Auszug der gesamten Problematik rund um das Europäische Strafverfahrensrecht. Bezöge man die Planungen hinsichtlich eines Europäischen Staatsanwalts und anderer Institutionen ein, würde man schnell auf viele andere Probleme stoßen- beispielhaft sei nur das sog. "forum shopping" 51 genannt.
Doch bei allem muss man sich dem Schluss Schiinemanns anschließen: Es wäre
falsch, wegen dieses Befundes zu resignieren und die europäische Partie bereits verloren zu geben, denn gegen die Stimme der deutschen Bundesregierung wird der bisPfad der Europäisierung kaum fortzusetzen sein; und hier muss deshalb die
Uberzeugungsarbeit der Wissenschaft intensiviert werden. 52 Nur durch ständige
Achtsamkeit und ausführliche Reaktion von Wissenschaft und Strafverteidigung
kann ausreichend und effektiv Einfluss auf die weitere Entwicklung genommen werden. Tragisch wäre es, wenn man in einigen Jahren Hassemers Einschätzung wiederholen müsste, wonach sich die deutsche Strafrechtswissenschaft in Wahrheit niemals
an einem der Bahnhöfe, an welchen der europäische Zug abgefahren ist oder auch
nur angehalten hat, befand. 53
Die Option, noch auf den ins Rollen gekommenen europäischen Strafrechtszug aufzuspringen, um die eine oder andere Weichenstellung anregen zu können, besteht
nach wie vor.
Insbesondere die Bundesregierung und das Parlament, aber auch die Gremien auf
europäischer Ebene sind aufgefordert, sich sorgsamer und ausgeglichener mit dieser
Thematik zu befassen. Mit heißer Nadel gestrickte Konzepte werden nur eine geringe Lebensdauer haben. Entschlossenere Schritte als bisher 55 würden der ganzen Entwicklung zuträglich sein und vielleicht auch dazu führen, dass die Chancen eines
Europäischen Strafverfahrensrechts deutlicher werden und verwirklicht werden.
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