A ntwort der Bundesregi erung
auf di e Klei ne A nfrage der A bge ordneten A ndrej Hunk o, Wolf ga ng Ge hrck e,
A nnette Groth u. a . und der Frak tion DI E LI NK E.
„Kompete nze n und Zustä ndi gk eite n einer Europäi sche n Staatsa nw altschaft"
— Bundestagsdruck sache 18/1625 —

Seit über zehn Jahren diskutieren die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Errichtung
einer Europäischen Staatsanwaltschaft (KOM(2001) 715 endgültig). So sollen (zunächst)
„Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union" bekämpft werden. Im Juli
2013 hatte die Europäische Kommission den ersten Entwurf einer Verordnung des Rates
über die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft präsentiert (COM(2013) 534 final).
Das Papier wird derzeit im Deutschen Bundestag beraten.

Die Europäische Staatsanwaltschaft soll Strafverfolgungsbefugnisse erhalten und „Ermittlungen in grenzübergreifenden oder komplexen Fällen durchführen". Neu ist auch, dass die Europäische Staatsanwaltschaft nicht nur dann tätig würde, wenn mindestens zwei Mitgliedstaaten betroffen sind. Dieses Prinzip war bisher für die Arbeit anderer EU-Agenturen grundlegend. Für die operative Tätigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft sollen in jedem Mitgliedstaat „Abgeordnete Europäische Staatsanwälte" benannt werden. Diese würden dann
über eigene Büros, Personal und Ausrüstung verfügen. Die Europäische Staatsanwaltschaft
solle dennoch als „unteilbares Ganzes" angesehen werden. Wo sie schließlich ihren Hauptsitz hat, ist noch nicht festgelegt. Dänemark, Großbritannien und Irland scheiden aus, denn
die Länder wollen zunächst nicht partizipieren. Der „Sitzmitgliedstaat" soll ein „Sitzabkommen" aushandeln. Dort würde die Überlassung eines Gebäudes, einer ersten Ausstattung
sowie „sämtliche Büro-, IT- und Sicherheitsgerät“ geregelt.

Für die spätere Anklageerhebung wären Gerichte der Mitgliedstaaten zuständig. Die benötigten rechtlichen Grundlagen werden gerade auf EU-Ebene angeglichen: Noch in diesem Jahr
soll eine Richtlinie zur Zusammenarbeit von Ermittlungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten
verabschiedet werden (Bundestagsdrucksache 18/1179). Diese „Europäische Ermittlungsanordnung" würde die grenzüberschreitende Anordnung von Zwangsmaßnahmen vereinfachen. Hierzu gehören Hausdurchsuchungen, die Überwachung von Telekommunikation oder
das Entsenden verdeckter Ermittler. Bevor die Europäische Staatsanwaltschaft aktiviert werden könnte, muss für Zuständigkeiten und Verfahren eine entsprechende Verordnung verabschiedet werden. Hierfür hatten das EU-Parlament und der Rat bereits im Jahr 2012 eine
Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von „gegen die finanziellen Interessen der
Europäischen Union gerichtetem Betrug" vorgeschlagen (COM(2012) 363 final). Zusammen
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mit der neuen Europäischen Staatsanwaltschaft bilden die Maßnahmen ein sogenanntes
Legislativpaket.

Mit dem europäischen Polizeiamt Europol und der europäischen Stelle für justizielle Zusammenarbeit Eurojust verfügt die EU bereits über zwei Agenturen, um Ermittlungen zu koordinieren und Informationen auszutauschen. Auch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) übernimmt schon jetzt Aufgaben, die der Europäischen Staatsanwaltschaft
übertragen werden sollen. An der Struktur der vorhandenen Agenturen würde sich aber nach
der Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft nichts ändern: Im Gegenteil sollen
sie der neuen Behörde zuarbeiten. Europol könne etwa Erkenntnisse bereitstellen und „einzelstaatliche Strafverfolgungsmaßnahmen" unterstützen. Laut dem Verordnungsvorschlag
soll auch Eurojust erhalten bleiben, aber eng mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Vorgesehen sei, dass Eurojust in Verwaltungsangelegenheiten, Personal-, Finanz- und 1T-Fragen
„auf Nullkostenbasis" praktische Unterstützung leiste. Die neue Behörde darf auch die ITInfrastruktur von Eurojust nutzen, darunter ein Fallbearbeitungssystem, Arbeitsdateien und
ein Indexsystem. Für Einzelheiten soll eine Vereinbarung zwischen der Europäischen
Staatsanwaltschaft und Eurojust geschlossen werden.

Die Europäische Staatsanwaltschaft soll „einzelstaatlichen Strafverfolgungsbehörden" Weisungen erteilen dürfen. Diese müssten dann der EU-Institution zuarbeiten. Hierzu gehört
etwa die Bearbeitung richterlicher Anordnungen oder anderer Genehmigungen. Dadurch
wird die Europäische Staatsanwaltschaft mit erheblichen Kompetenzen ausgestattet. So soll
sie befugt werden, die Durchsuchung und Versiegelung von Gebäuden, Grundstücken,
Fahrzeugen oder Privatwohnungen anzuordnen. Hiervon sind auch „Computersysteme',
„Verkehrsdaten" und „Bankkontodaten" in verschlüsselter oder entschlüsselter Form erfasst.
Telekommunikationsverkehre und Finanztransaktionen dürfen in Echtzeit überwacht werden,
auch Verkehrsdaten zur Ermittlung des Aufenthaltsorts können verarbeitet werden. Die
Maßnahmen können laut dem Verordnungsvorschlag nicht nur gegen Verdächtige, sondern
auch gegen Kontaktpersonen eingesetzt werden. Zwangsmaßnahmen schließen auch die
Observation mittels verdeckter „Video- und Audioüberwachung" ein. Sogar die Entsendung
verdeckter Ermittler soll zum Repertoire gehören. Schließlich kann die Europäischen Staatsanwaltschaft Verdächtige und Zeugen vorladen oder im Rahmen von „Identifikationsmaßnahmen" fotografieren lassen. Selbst die Erhebung biometrischer Merkmale soll
möglich sein. Sofern bei den Maßnahmen Vermögen gefunden wird, darf es „eingefroren"
werden. Bei den Ermittlungen erhobene Daten dürfen auch außerhalb der EU weitergegeben
werden. Dies beträfe nicht nur die „Behörde eines Drittlandes", sondern auch „internationale
Organisationen". Hierunter ist nicht nur die Polizeiorganisation Interpol zu verstehen, denn
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Viele polizeiliche und justizielle Maßnahmen auf EU-Ebene verwässern die Rechte von Verdächtigen und Beschuldigten. Häufig ist unklar, wer im Falle von Beschwerden zuständig ist
oder welches Recht beachtet werden muss. In diese Richtung geht die Kritik der Bundesrechtsanwaltskammer und des Deutschen Anwaltvereins: So sollten Beschuldigten- und Verteidigerrechte stärker gewichtet werden (Stellungnahme Nr. 48/2013, Bundesrechtsanwaltskammer und Deutscher Anwaltverein, Oktober 2013). Betroffene müssten sofort unterrichtet
werden, wenn gegen sie strafrechtlich ermittelt wird. Die Verbände fordern, für die Verteidigung in Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft einen eigenen Rechtsrahmen zu
schaffen. Notwendig sei es, Anwälte aus allen Mitgliedstaaten vor Gericht zuzulassen. Ebenfalls müssten Beschuldigte eine bessere Rechtshilfe in Anspruch nehmen können und Verteidiger zur Verfügung gestellt bekommen. In jedem Mitgliedstaat solle daher ein permanenter Anwaltsnotdienst eingerichtet werden. Laut der Bundesrechtsanwaltskammer und dem
Deutschen Anwaltverein liefe der Verordnungsvorschlag auf eine „europäische Aufsichtsbehörde über die nationalen Staatsanwaltschaften" und auf „ein weiteres Instrument der gegenseitigen Anerkennung" hinaus. Unterschiede im Recht der Mitgliedstaaten würden „weiter
zementiert".

Aus Sicht der Fragestellerinnen und Fragesteller müssen die Beschuldigten- und Verteidigerrechte auch deshalb ausdrücklich gestärkt werden, da die Ausweitung von Kompetenzen der
Europäischen Staatsanwaltschaft schon in entsprechenden Papieren verankert ist. So heißt
es im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, eine „Ausdehnung der Befug. nisse" auf eine „Bekämpfung der schweren Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension" sei möglich. Dies müsse aber vom Europäischen Parlament befürwortet .werden. Nach
Anhörung der Europäischen Kommission muss der Europäische Rat eine Änderung einstimmig beschließen.

Wir fragen die Bundesregierung:
.
1

Welche Defizite sollte eine Europäische Staatsanwaltschaft aus Sicht der Bundesregierung ausgleichen?
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on. Der Bundesregie rung liegen keine eigenen statistisch verwe rtbaren diesbezüglichen Erkenntnisse zu den einzelnen Mitgliedstaaten vor. Sie hat jedoch keinen Anlass, die Feststellungen de r Euro päischen Kommissio n in Zweife l zuziehen.

Als EU-Mitgliedstaa t und grö ßte r „Ne ttoza hle r" liegt es na ch Auffassung de r Bundesregierung auch im Interesse Deutschlands, de ra rtige Defizite in de r Strafve rfo lgung mit geeigneten Mitteln zu beheben. Die Bundesregierung hält es daher für richtig, von der Kompetenzno rm des Artikels 86 des Ve rtrags übe r die Arbeitswe ise de r Europäischen Union (AEUV)
durch Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft für die Zwe cke der Verfolgung von
Straftaten zum Na chte il de r finanziellen Inte ressen de r Union Gebrauch zu machen.

2.

Inwiefern teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Europäischen Kommission,
wonach die Mitgliedstaaten über zu wenig „Strafverfolgungskapazitäten" verfügen
würden?

Auf die Antwo rt zu Frage twird ve rwiesen.

3.

Inwiefern trifft es nach Ansicht der Bundesregierung zu oder nicht zu, das Vorgehen
der Mitgliedstaaten sei, wie von der Europäischen Kommission behauptet, derzeit
nicht als effektiv, gleichwertig und abschreckend zu bezeichnen (COM(2013) 534 final)?

a)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Tatsache,
dass von der Europäischen Kommission konkrete Defizite in einzelnen Mitgliedstaaten benannt werden?

b)

Wie sollte also umgesetzt werden, dass diejenigen Mitgliedstaaten, bei denen
ein Ermittlungsdefizit bestehen soll, an Maßnahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft teilnehmen werden?

Auf die Antwo rt zu Frage 1 wird ve rwiesen.
Ob sich a lle Mitgliedstaa ten an de r Euro päischen Staa tsa nwaltschaft be teiligen we rden,
kann heute noch nicht beantwo rtet we rden. Die Einführung eine r Europäischen Staatsanwaltschaft (EU-StA) im Rahmen der Verstä rkten Zusammenarbeit ist gemäß Artikel 86 Absatz 1 Satz 2 AEUV zwa r grundsätzlich möglich, sofern sich mindestens neun Staaten da ran
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beteiligen. Die Bundesregierung setzt sic h aber mit Nachdruck dafür ein, dass sich möglichst
alle, zumindest aber eine ausreic hend große Zahl der Mitgliedstaaten an der Errichtung der
EU-StA beteiligen. Dies entspricht auch der Haltung der Länder.

4
.

Welche Delikte sind aus Sicht der Bundesregierung unter „Straftaten zum Nachteil
der finanziellen Interessen der Europäischen Union' zu fassen?

Der Verordnungs-VOrschlag der Kommission bezeichnet als „Straftaten zum Nachteil der
finanziellen Interessen der Union" solche Delikte, die in der zurzeit noch in Verhandlung begriffenen Richtlinie über die Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug (Ratsdokument 10232/13, 9024/14) geregelt w erden sollen
(Artikel 2 lit. b) des Verordnungs-Vorschlags). Vorbehaltlich des Ergebnisses der Verhandlungen über den Vorschlag für diese sogenannte „ PIF"- Richtlinie hält de Bundesregierung
den Ansatz für richtig, dass die dort bezeichneten Delikte auch in Bezug auf die Europäische
Staatsanw altschaft als Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union gelten
sollen.

a)

Für welche konkreten Delikte sollte eine Europäische Staatsanwaltschaft aus
Sicht der Bundesregierung zuständig sein?

Nach gegenw ärtigem Stand der Verhandlungen über den Vorschlag für eine „ PIF"Richtlinie w ürde die EU-StA zuständig sein sollen für bestimmte Betrugsdelikte sow ie
Delikte der Geldw äsche, Bestechlichkeit und Untreue nach Maßgabe der Artikel 3
und 4 des Richtlinien-Vorschlags in der Fassung des Ratsdokuments 10232/13 vom
3. Juni 2013. Aus Sicht der Bundesregierung ist es ferner geboten, der EU-StA unter
bestimmten Voraussetzungen auch die Zuständigkeit für bestimmte mit einer „ PIF"Tat unmittelbar zusammenhängende Straftaten („gemischte Delikte") zu übertragen
(vgl. Artikel 13 des Verordnungs-Vorschlags zur Errichtung der EU- StA in der Fassung der Beratungen im Rat (Ratsdokument 9834/1/14 — dort Artikel 18). Die Bundesregierung begrüßt daher auch die diesbezüglichen Ausführungen in der Stellungnahme des Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 18/1658) vom 5. Juni 2014
(Seite 3 unten).
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rojust oder dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) übernommen werden?

Die delikts-spezifischen Zuständigke iten de r genannten Stellen für Straftaten zum
Nachteil de r finanziellen Inte ressen der Union we rden sich durch die Errichtung e ine r
EU-StA nicht grundsätzlich ände rn. Sowe it mitgliedstaatliche Strafve rfolgungsbehörden auch künftig zuständig sein we rden, um Straftaten zum Nachteil der finanziellen
Interessen de r Union zu ve rfolgen, sollten auch Europol und Eurojust ihre diesbezüglichen Zuständigkeiten behalten, um die Ermittlungstätigkeit de r mitgliedstaatlichen
Behörden zu unte rstützen. Ferne r sieht der Ve rordnungs-Vorschlag zur EU-StA spezifische Zusammenarbe itsformen zwischen EU-StA und Eurojust, Europol und O LAF
vor (Artikel 21, 57 und 58 des Ve rordnungs-Vorschlags); auch dies setzt voraus, dass
diese Einrichtungen ihre rseits we ite rhin bestimmte Aufgaben im Be reich de r Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil de r finanziellen Inte ressen der Union haben.

In Bezug auf Eurojust wird das insbesonde re auch dann de r Fall sein, wenn sich nicht
alle Mitgliedstaaten an de r Errichtung de r EU-StA be te iligen sollten. Das gilt abe r
auch, soweit die mitgliedstaatlichen Behörden künftig eine konkurrie rende Zuständigkeit für „PIF"-Delikte ausüben (vgl. dazu Artikel 19 des Ve rordnungs-Entwurfs in de r
Fassung des Ratsdokuments 9834/1/14 sowie dazu auch die vorbezeichnete Stellungnahme des Deutschen Bundestages Seite 3 unten). Und das gilt fe rne r für die .
Fälle, in denen die mitgliedstaatlichen.Behörden be i .„gemischten De lik ten" ihre rse its
die Ve rfolgung auch unte r dem Gesichtspunkt eines „PIF"-Deliktes übe rne hmen solle n, we il de r Schwe rpunkt der Tat bei dem ande ren De lik t liegt (vgl. vorstehend zu
Frage 4 a).

Zwar we rden mit de r Errichtung de r EU-StA die diesbezüglichen Aufgaben von Eurojust voraussichtlich zahlen- bzw. umfangmäßig abnehmen; das sollte jedoch nicht
dazu führen, Eurojust künftig von e iner materiellen Zuständigkeit auch für „PIF"De lik te grundsätzlich auszunehmen.

Führen die Polizeibehörden der Mitgliedstaaten künftig im Auftrag der EU-StA oder im
Auftrag de r nationalen Staatsanwaltschaften Ermittlungen im Zusammenhang mit
Straftaten zum Nachteil der finanziellen Inte ressen der Union durch, ist eine Unte rstützung durch Europol möglich, sowe it dessen Mandatsbere ich e röffnet ist. Hie rzu ist.
es nach Artikel 4 Absatz 1 des Europol-Ratsbeschlusses vom 6. April 2009 e rforde rlich, dass durch eine Straftat, z. B. einen Subventionsbetrug, zwei oder mehr Mit-
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gliedstaaten in einer Weise betroffen sind, die aufgrund des Umfangs, de r Bedeutung
und de r Folgen de r Straftat ein gemeinsames Vorgehen de r Mitgliedstaaten e rforde rt.

Die Zuständigkeit Europols zur Bekämpfung von Kriminalität zum Nachteil de r finanziellen Interessen der Union soll in eine r neuen Rechtsgrundlage für Europol, übe r die
aktue ll ve rhandelt wird, ausdrücklich k largestellt we rden (vgl. dazu Ratsdokument
10033/14 — dort Artikel 3 Absatz 1 und Anhang 1).

OLAF wird we iterhin ve rwaltungsrechtliche Ermittlungen in Bezug auf finanzielle Unregelmäßigkeiten zu tätigen haben. Und je denfalls in Bezug auf Mitgliedstaaten, die
an der Errichtung de r EU-StA nicht mitwirken, wird OLAF auch künftig mit den dortigen Strafve rfolgungsbehörden zum Zwe cke strafre chtlicher Verfolgung zusammenzuarbeiten haben.

5.

Inwiefern waren welche Behörden der Bundesregierung am Zustandekommen des
ersten Entwurfs der Verordnung für die Europäische Staatsanwaltschaft beteiligt?

Be hörden de r Bundesregie rung waren nicht am Zustandekommen des KommissionsVorschlags beteiligt. Allerdings hat die Kommission im Vorfeld der Erstellung ihres Entwurfs
Gespräche auch mit den Regie rungen der Mitgliedstaaten geführt.

6.

Was ist der Bunderegierung über die Haltung von Dänemark, Großbritannien und
Irland bezüglich der Mitarbeit an der Europäischen Staatsanwaltschaft bekannt, und
welche Gründe gaben die Länder hierfür an?

Gemäß Artikel 1 des Protokolls (Nr. 22) übe r die Position Dänemarks be teiligt sich Dänemark nicht an de r Annahme von Maßnahmen nach dem Dritten Teil Titel V AEUV, zu denen
auch die Rechtsgrundlage für die Errichtung de r EU-StA (Artikel 86 AEUV) gehört. De r Bundesregie rung ist nicht bekannt, dass Dänemark e rwägen würde, eine nachträgliche Bete iligung gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls anzustreben. Entspre chendes gilt für das
Ve re inigte Königreich und Irland nach Artikel 2 bzw. 4 des Protokolls Nr. 21. Eine Erklärung
nach Artikel 3 des Protokolls Nr. 21 haben das Ve reinigte Königre ich und Irland nicht abgeben. De r Bundesregie rung ist nicht bekannt, ob diese Staaten insoweit e ine Begründung
angegeben haben.
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Auf welche Weise sollte ein Europäischer Staatsanwalt bzw. eine Europäische
Staatsanwältin aus Sicht der Bundesregierung gewählt oder benannt werden?

Aus Sicht de r Bundesregie rung e rschien da s von de r Kommission vo rgese hene Ve rfahren
für die Ernennung des Behö rdenleite rs ode r de r Be hö rdenle ite rin (also des „Europäischen
Staatsanwalts" in der Te rminologie des Kommissions-Vo rschlags) durchaus e rwägenswe rt.
Na chdem im Zuge de r Verhandlungen im Rat jetzt vo rgesehen ist, dass bei de r EU-StA ein
Ko llegium einge richte t we rden soll, das sich a us je einem Europä ische n Staa tsanwa lt für
jeden Mitgliedstaat zusammensetzt, hat sich die Mehrheit de r Mitgliedstaaten für ein zwe istufiges Ernennungsve rfahren ausgesprochen. Zunä chst soll das Kollegium einen oder mehrere
Kandidaten bzw. Kandida tinnen für das Amt des Behördenleite rs oder de r Behördenleite rin
(,,Generalstaatsanwalt") aus ihre r Mitte wählen; die eigentliche Ernennung soll dann im Zusammenwirken von Europäischem Parlament und Rat erfolgen. Im Einzelnen sind die Ve rhandlungen über diese Frage no ch nicht abgeschlossen. Die Bundesregie rung wird bei den
weite ren Ve rhandlungen die diesbezüglichen Ausführungen in de r Stellungnahme des Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 18/1658, Se ite 3 oben) berücksichtigen.

8.

Worin sieht die Bundesregierung eine „europäische Ausrichtung" des Vorschlags zur
Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft?

Schon allein die Gründung e ine r Euro päischen Staa tsanwa ltscha ft ist e in bede ute nde r
Schritt hin zur europäischen Integration im Be reich de r Strafve rfolgung. Zwa r sollen die Ermittlungen dezentra l in den Mitgliedstaa ten durch sogena nnte Abgeo rdne te Staa tsanwä lte
und Staatsanwältinnen erfolgen. Diese Abgeordneten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
arbeiten aber a ls Teil der neuen europä ischen Behö rde und sind inso weit auch nur an die
Weisungen der Zentrale gebunden. Ihre Arbeit wird von der Zentrale beaufsichtigt we rden.
Na ch den de rze it diskutie rte n Vo rste llunge n we rden dazu Kammern ge bilde t we rden, so
dass siche rgestellt ist, dass die Kontro lle jedenfalls auch durch Euro päische Staatsanwälte
und Staatsanwä ltinnen erfolgt, die nicht aus dem Mitgliedstaat stammen, in dem die Ermittlungen geführt werden.

9.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zum Vorschlag einer „dezentralen"
Struktur für die Europäische Staatsanwaltschaft?
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Die Bundesregie rung begrüßt den Vo rschlag der Kommission in Bezug auf eine „dezentrale
Struktur". Das gilt so wohl für das Konzept, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in den Mitgliedstaaten zu „Abgeordneten Europäischen Staatsanwälten" zu ernennen, als auch für den
von de r Kommissio n ge wä hlten Lösungsa nsa tz, in de r EU-StA-Ve ro rdnung e rgänze nd auf
das je we ilige einzelstaatliche Recht zu verwe isen.

10.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zum Vorschlag der Ernennung von „Abgeordneten Europäischen Staatsanwälten"?

Die Bundesregierung begrüßt das Konzept der Kommission für die Ernennung von „Abgeo rdne ten Europäischen Staatsa nwälten" durch die Mitgliedstaa ten. De r konk re te EUdienstre chtliche Status bedarf jedo ch no ch weite re r Klä rung und Be ra tung auf EU-Ebene.

a)

Wo könnten diese in Deutschland organisatorisch und administrativ angesiedelt werden, und welcher Behörde gegenüber wären diese nachgeordnet?

Die Frage de r o rganisato rischen Ansiedlung beda rf no ch eine r weite re n Erö rte rung
mit den Lände rn. Denkba r wä ren etwa Schwe rpunk tstaa tsanwa ltschaften für Wirtschaftskriminalität oder die Generalstaatsanwaltschaften de r Länder. So weit die Abgeo rdne ten Staa tsanwältinnen und Staatsa nwälte als so lche tätig we rden, unterstehen sie ausschlie ßlich de r Zentra le de r EU-StA. Gegenüber den Behö rden des eigenen Mitgliedstaats, wie e twa Polizeibehö rden, haben sie dieselben Befugnisse wie
nationale Staa tsanwä lte und Staa tsanwä ltinnen. In Deutschland wird dies vo raussichtlich durch eine entspre che nde Ergänzung des Ge richtsve rfassungsgese tzes
(GVG) zu regeln sein. Bislang vorgesehen ist zudem, dass die Abgeordneten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, so we it ihre Tä tigkeit für die EU-StA dies zeitlich zulässt, weite rhin auch als nationale Staatsanwä lte und Staa tsanwältinnen tätig sein
dürfen.

b)

W ie würde n Büros, Pe rsonal und Ausst at tung fi nanzi ert ?

Diese Frage bedarf no ch der ve rtieften Erö rte rung im Rahmen de r Ve rhandlungen im
Ra t wie auch der Abstimmung zwischen Bund und Lände rn. De r Ve ro rdnungsVo rschlag der Kommission sieht eine rseits vo r, dass die Mitgliedstaa ten Ressourcen
und Ausrüstung zur Verfügung stellen (Artikel 54 Absatz 5), und bestimmt ande rerseits, dass die m it der Tätigkeit de r Abgeo rdneten Europäischen Staa tsanwälte ver-

b)

Welche Zuständigkeiten sollten hingegen weiter von dem Europäischen Poli zeiamt Europol, der Europäischen Stelle für justizielle Zusammenarbeit Eu-
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und mithin aus dem Unionshaushalt zu finanzie ren sind (Artikel 49 Absatz 3).

11.

Wie sollte aus Sicht der Bundesregierung juristisch, organisatorisch und administrativ
umgesetzt werden, dass die Europäische Staatsanwaltschaft dennoch als „unteilbares Ganzes" angesehen wird?

Die Europäische Staatsanwaltschaft a ls „unte ilba res Ganzes" zu sehen, ist ein Ke rnanliegen
der Kommission, das in Erwägungsgrund Nr. 14 zu dem Ve ro rdnungs-Vo rschlag der Kommission zum Ausdruck kommt. Die Bundesregierung wird in den we ite ren Ve rhandlungen
darauf hinwirken, dass auch bei de r je tzt ins Auge gefassten kollegia len Struktur durch geeigne te Regelungen übe r Aufsichts- und Weisungsbefugnisse ge währleiste t wird, dass die
EU-StA ein „unte ilba res Ganzes" ist. Dazu wird es erfo rde rlich sein,.dass in der Zentrale de r
EU-StA wesentliche Entscheidungen, die im Zuge der Aufsicht über die dezentral geführten
Erm ittlungsve rfahre n zu tre ffen sind, nicht allein in de r Hand des Europä ischen Staatsa nwa lts des im konk reten Fall be troffenen Mitgliedstaa ts liegen. Das Kollegium wird die Aufgabe haben müssen, auf zentrale r Ebene Entscheidungen übe r strategische Fragen, insbesonde re mit Blick auf Kohä renz und Konsistenz in de r Strafve rfolgungspolitik, zu tre ffen.

12.

Wo könnte die Europäische Staatsanwaltschaft aus Sicht der Bundesregierung ihren
Hauptsitz einrichten?

Die Frage des Sitzes der Europäischen Staatsanwaltschaft ist in den Ve rhandlungen im Rat
bislang nicht thematisie rt wo rden.

a)

Welche Vorschläge anderer Mitgliedstaaten oder der Europäischen Kommission sind der Bundesregierung hierzu bekannt?

Die Kommission hat (in Erwägungsgrund Nr. 49 zum Vero rdnungs-Vorschlag) auf die
Entscheidung des Europä ischen Rates vom 13. Dezembe r 2003 hinge wiesen, wo nach de r Sitz de r Europäischen Staatsanwaltschaft in Luxemburg sein solle. Im Hinblick auf die Absicht, die EU-StA solle „ausgehend von Euro just" e rrichtet we rden (Artikel 86 AEUV) und bei Eurojust bestehende Ressourcen nutzen, wird auch Den
Haag als Sitz de r EU-StA in Erwägung gezoge n.
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b)

Welche Regelungen sollte ein „Sitzabkommen" aus Sicht der Bundesregierung für den „Sitzmitgliedstaat" treffen?

Über das Sitzabkommen wird zu gegebener Zeit zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und dem Sitzland zu ve rhandeln sein. Aus Sicht der Bundesregierung
sollte dieses sich an vergleichbaren Abkommen in Bezug auf andere Agenturen mit
eigene r Re chtspe rsönlichkeit o rientieren.

c)

Wie sollten die Kosten für die Überlassung eines Gebäudes, einer ersten Ausstattung sowie „sämtlichelMJ Büro-, IT- und Sicherheitsgerät[sr geregelt werden?

Die Kommission hat in dem dem Ve ro rdnungs-Vo rschlag be igefügten Finanzbogen
im Rahmen der Kostenschätzung darauf hinge wiesen, die do rtigen Angaben gingen
davon aus, dass diese Kosten von dem Sitzstaat getragen we rden. Über diese Frage
wird zu gegebener Zeit mit einem prospektiven Sitzstaat zu ve rhandeln se in.

13.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zu der Frage, ob die Europäische
Staatsanwaltschaft auch zuständig sein sollte, wenn nur ein Mitgliedstaat betroffen
ist, und wie begründet sie dies?

Gemäß Artikel 86 AEUV soll eine Europä ische Staatsanwa ltschaft zur Bekämpfung vo n
Straftaten zum Na chte il de r finanziellen Inte ressen de r Union eingesetzt we rden könne n.
Dabei wird nicht einschränkend vorausgesetzt, dass von einem konkreten Fall mehr als ein
Mitgliedstaat betroffen sein muss, um e ine Kompetenz de r Europäischen Staa tsanwaltschaft
zu begründen. Das ist aus Sicht de r Bundesregierung auch sa chge re cht, da — ande rs als im
Fall von Euro just — die EU-StA nicht die Aufgabe haben soll, lediglich grenzüberschreitende
Erm ittlungsma ßnahmen zu e rleichte rn ode r zu koordinie ren. Zwe ck de r Errichtung de r EUStA soll vielmehr sein, zu ge währleisten, dass Straftaten zum Na chteil de r finanziellen Interessen de r Union in a llen Mitgliedstaaten in gleichem Ma ße ve rfolgt we rden. So weit hie r bisla ng Defizite bestehen, ist dies una bhängig da von, ob im Einzelfa ll ein ode r mehre re Mitgliedstaaten betroffen sind.

14.

Inwiefern sollte die Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft aus Sicht der
Bundesregierung auf „grenzübergreifende" oder „komplexe" Fälle beschränkt bleiben,
und was ist hierunter zu verstehen?

b)

Welche Zuständigkeiten sollten hingegen weiter von dem Europäischen Poli zeiamt Europol, der Europäischen Stelle für justizielle Zusammenarbeit Eu-

-12Auf die Antwort zu Frage 13 w ird verwiesen.
Aus Sicht der Bundesregierung sollte die Zuständigkeit der Europäischen Staatsanw altschaft
nicht auf „grenzübergreif ende" oder „komplexe" Fälle beschränkt werden. Vielmehr sollte sie
umfassend für Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union
zuständig sein. Die Bundesregierung ist allerdings mit dem Deutschen Bundestag der Auffassung, cIss der Vorschlag der Ratspräsidentschaft zu einem Konzept der „konkurrierenden Zuständigkeit" mit Evokationsrecht der Europäischen Staatsanwaltschaft zu begrüßen is t
(vgl. dazu Stellungnahme des Deutschen Bundestages — Bundestagsdrucksache 18/1658,
Seite 3 unten).
a)

Wer ist nach Ansicht der Bundesregierung bei Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU mit „direkten Opfern" gemeint, zumal es ja um die EU
als potentielles Opfer gehen soll?

Diese Frage w urde u. a. von der deutschen Delegation in den Verhandlungen in der
zuständigen Ratsarbeitsgruppe aufgew orfen, konnte aber noch nicht abschließend
geklärt w erden. Die Bundesregierungweist allerdings darauf hin, dass es bei den sogenannten „gemischten" Delikten (Artikel 13 des Verordnungs-Vorschlags) neben der
Europäischen Union auch andere finanziell Geschädigte geben kann; so kann etw a
im Fall eines Subventionsbetrugs zugleich auch eine nationale Behörde Geschädigte
sein, w enn es sich um Haushalts mittel handelt, die im Wege der Ko-Finanzierung bereit gestellt w urden.
b)

Inwiefern könnte dies als geeignetes Kriterium für die Wahl des Ortes der Anklageerhebung dienen?

Ob dieses Kriterium für die Wahl des Ortes der Anklagerhebung geeignet is t, hängt
zunächst davon ab, ob nach dem Recht des Mitgliedstaates eine Zuständigkeit der
dortigen Gerichte für Taten begründet ist, die im Ausland begangen w urden, sofern
diese sich gegen eine juristische Person richten, die ihren Sitz im Inland hat (in
Deutschland ist diese Frage streitig: vgl. Fischer, StGB-Kommentar, 61. Aufl.
2014, § 7 StGB Ran. 4). Nur w enn dies der Fall ist, könnte ein solcher
Anknüpfungspunkt für sic h genommen geeignet sein, als Kriterium für die Wahl des
Ortes der Anklageerhebung zu dienen. Andernfalls käme es allenfalls als
zusätzliches Kriterium neben
der ebenfalls begründeten Zuständigkeit des Gerichts im Hinblick auf den Tatort oder
die Staatsangehörigkeit des Täters in Betracht.

- 13 Die Bundesregie rung geht davon aus, dass dieses Krite rium allenfalls na chrangig
entscheidend bei de r Wahl sein sollte; insbesonde re käme de r Sitz des Geschädigten
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als mögliche r Anklageort dann in Betra cht, wenn die Tat auße rhalb des Territoriums der Europäischen Union durch Drittstaatsangehö rige begangen wo rden ist.

15.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zu der Frage, wie in Fällen zu verfahren
wäre, in denen die zu ermittelnden Vorwürfe sowohl Straftaten gegen die finanziellen
Interessen der EU als auch andere Vorwürfe betreffen und wer zu entscheiden hätte,
inwiefern die Europäische Staatsanwaltschaft zuständig wäre?

Auf die Antwo rt zu Frage 4a wird ve rwiesen.
Die Bundesregie rung teilt die Auffassung des Deutschen Bundestages (vgl. Bundestagsdrucksa che 18/1658, Seite 3 unten), dass geeignete Regelungen gefunden we rden müssen
für Fälle der Identität der materiellen Tat im Sinne eines Komplexes untrennbar miteinander
ve rbundene r Ta tsa chen. Hie r so llte die Strafve rfolgung insgesamt in einer Hand liegen und
de r Betro ffene sich nicht wegen de rselben Ta t so wohl einem Erm ittlungsve rfahren de r EUStA wie auch einem Verfahren der einzelstaatlichen Behörden stellen müssen. Die Bundesregierung begrüßt auch, dass die aktuelle Fassung des Ratsdokuments (9834/1/14 REV 1)
inso weit mit Artikel 18 deutliche Ve rbesserungen gegenüber der Regelung in Artikel 13 des
Ve ro rdnungs-Vo rschlags de r Kommission aufwe ist, wenn sie auch no ch nicht in jede r Hinsicht zu übe rzeugen ve rmag.
a
)

Welche Rechtsmittel sollten für die Beschuldigten bezüglich dieser Entscheidung vorgesehen werden?

Die Bundesregie rung teilt auch inso we it die Auffassung des Deutschen Bundestages,
dass diese Entscheidung Auswirkungen auf den Beschuldigten hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Ve rte idigungsre chte und hinsichtlich de r Strafe rwa rtung haben kann
und daher justitiabel sein so llte (Bundestagsdrucksa che 18/1658, Seite 4 oben). Da he r ist auch aus Sicht de r Bundesregie rung zu begrüßen, dass in dem aktue llen
Ra tsdok ument je denfa lls die no ch in Artike l 13 Absatz 4 des KommissionsVo rschlags vo rgesehene Regelung gestrichen wurde, die eine so lche ge richtliche
Überprüfung ausdrücklich ausgeschlossen hätte. Dies hat zur Folge, dass — nach gegenwä rtigem Ve rhandlungsstand — jedenfalls etwa ige Rechtsmittel nach Ma ßgabe
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spezifische Regelung in Bezug auf Rechtsmittel geboten e rscheint, wird im we ite ren
Ve rlauf de r Ve rhandlungen auch im Zusammenhang mit de r Frage , we lche Stelle
übe r e twaige diesbezügliche Streitigkeiten zwischen de n Behö rde n entsche iden soll
und wie de r Rechtsschutz gegen Entscheidungen de r EU-StA insgesamt ausgesta lte t
wird, (vgl. Artikel 36 des Ve rordnungs-Vo rschlags de r Kommission) zu klä ren sein.

b)

Nach welchen Maßgaben müsste ein Akteneinsichtsrecht für die Betroffenen
ausgestaltet werden?

Über die Frage des Ak teneinsichtsre chts sind bislang no ch keine eingehenden Erö rterungen in de r Ratsarbeitsgruppe geführt wo rden. De r Vero rdnungs-Entwurf in de r
Fassung des aktuelle n Ratsdokuments sieht je tzt in Artike l 5 Absa tz 3 vo r, dass auf
die von einem Abgeo rdneten Europäischen Staatsanwa lt geführten Erm ittlungsve rfahren — e rgänzend zur EU-StA-Vero rdnung — das einzelstaatliche Ve rfahrensre cht
dieses Staates Anwendung finde t. Das würde na ch Auffassung de r Bundesregie rung
auch gelten für das Recht auf Einsicht in die von dem Abgeo rdneten Europä ischen
Staatsanwa lt geführte Ermittlungsakte. Das diesbezügliche einzelstaatliche Recht ist
inso weit wiederum an die Grundsätze der Richtlinie 2012/13/EU gebunden, die Mindestge währleistungen in Bezug auf das Recht auf Einsicht in die Ve rfahrensakte vo rsieht. Es wird zu prüfen se in, wie durch gee igne te e rgänze nde Re gelungen in de r
EU-StA-Ve ro rdnung siche rgeste llt we rden kann, dass sich das na ch einze lstaatlichem Recht geltend zu machende Recht auf Akteneinsicht dann auf die gesamte einschlägige Ve rfahrensakte der EU-StA bezieht und nicht alle in auf Ak tenbestandteile,
die von dem je we iligen Abgeo rdne ten Europä ische n Staatsa nwalt geführt we rden.
Das sollte dann auch gelten für die etwa ige Einsichtnahme in Akten oder Aktenteile in
BeZug auf Entscheidungen nach Artikel 13 des Vero rdnungs-Vorschlags de r Kommission bzw. Artikel 18 des aktuellen Ratsdokuments über die Frage, ob die Europäische Staa tsanwa ltschaft eine Zuständigkeit ,,kraft Sa chzusammenhangs" ausüben
so llte .

c)

Inwiefern teilt die Bundesregierung die Einschätzung, dass es von erheblicher
Bedeutung sein kann, ob sich ein Beschuldigter bzw. eine Beschuldigte den
Ermittlungen eines nationalen oder eines europäischen Staatsanwalts gegenüber sieht ?

- 15 Die Bundesregierung teilt diese Auffassung. Auf die Antwort zu Frage 15a wird ve rwie se n.

d)

Inwiefern sollte aus Sicht der Bundesregierung der Ort, an dem sich die Beweismittel befinden, als Anknüpfungspunkt für den Ort der Anklageerhebung
dienen können?

Es wird zunä chst auf die Antwo rt zu Frage 14 b ve rwiesen.

Auch hie r gilt, dass Krite rien für die Wahl des Ortes der Anklageerhebung nur solche
sein können, die nach dem einschlägigen Re cht dieses Mitgliedstaates eine Zuständigkeit der do rtigen Gerichte begründen. Die Bundesregierung geht da von aus, dass
auch in anderen Mitgliedstaaten Ge richte eigene Gerichtsba rkeit nicht ausschließlich
wegen de r do rtigen Belegenheit der Be weismittel ausüben können. Sie hat dahe r in
den Verhandlungen in de r Ratsa rbeitsgruppe da rauf hinge wiesen, dieses Kriterium
könne a llenfalls e rgänzend be rücksichtigt we rden, we nn die EU.-StA etwa vo r de r
Wahl steht, ob die Anklage in dem Tato rtstaat oder dem Staa t de r Staatsangehö rigkeit des Täte rs e rfolgen soll.

16.

Inwiefern teilt die Bundesregierung die Einschätzung, dass bei einer Entscheidung
einer nationalen Behörde zum Ort des Verfahrens auch maßgeblich sein könnte, das
aus fiskalischen Gründen auf den Europäischen Staatsanwalt abzuwälzen?

a)

Wie könnt e derart sachfrem de n Ents cheidunge n be ge gne t we rde n?

b)

Auf wel che W eise k önnte dies ge ri chtli ch überprüf bar sei n?

c)

Inwiefern könnte hierfür auch der Europäische Gerichtshof zuständig sein?

Die Bundesregie rung weist da rauf hin, dass wede r de r Ve ro rdnungs-Vo rschlag de r Kommission no ch de r Entwurf in de r Fassung des aktuelle n Ratsdokuments eine „Entsche idung einer na tionalen Behö rde zum O rt des Ve rfahrens" vo rsehen. Im Übrigen ist die Bundesregierung de r Auffassung, dass die Europäische Staatsanwaltschaft das Recht haben muss zu
entscheiden, ob sie ein Erm ittlungsve rfahren selbst e inle ite t ode r von einer nationalen Behö rde übe rnimmt.

b)

Welche Zuständigkeiten sollten hingegen weiter von dem Europäischen Poli zeiamt Europol, der Europäischen Stelle für justizielle Zusammenarbeit Eu-
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Wie sollte aus Sicht der Bundesregierung der Gefahr eines „Forumshoppings" begegnet werden, um also den Ort des Verfahrens danach auszusuchen, wo das günstigste nationale Recht herrscht, und es dadurch zu einer europaweiten Absenkung
des rechtsstaatlichen Standards kommen kann?

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Deutschen Bundestages, dass die Regelungen
des Ve ro rdnungs-Vo rschlags de r Kommission zur Zuständigkeitsve rteilung inne rhalb de r
Europäische n Staa tsanwa ltschaft nicht zu übe rzeuge n ve rmögen (vgl. Bundestagsdrucksache 18/1658 >Seite 4). Es beda rf geeigne te r Regelungen in der EU-StA-Ve ro rdnung übe r
Krite rien und Entscheidungsverfahren in Bezug auf die Wahl des für die Ermittlungen zuständigen Abgeo rdne ten Euro päischen Staatsanwalts in grenzübe rschreitende n Fällen. Die
EU-StA sollte inso we it nicht übe r e in freies Ermessen ve rfügen, da be reits die Wahl des für
die Ermittlungen zuständige n Abgeo rdne ten Europäischen Staatsanwa lts Auswirkungen auf
Ort und Gang des Ermittlungsve rfahrens so wie des inso we it e rgänzend anwendba ren einzelstaa tlichen Re chts (vgl. Artikel 5 Absa tz 2 des Entwurfs in de r Fassung des aktuelle n
Ratsdokuments (9834/1/14 R EV 1)) haben wird. Da möglichst auch ve rmieden we rden sollte,
die Anklage spä ter in einem ande ren Mitgliedstaat zu e rheben als dem, in dem de r Abgeordnete Europäische Staatsanwa lt das Ermittlungsve rfahren.geführt hat, we rden durch die Wahl
des zuständigen Abgeo rdneten Europäischen Staa tsanwalts in de r Regel auch be reits die
Weichen für die spä tere Wahl des O rtes de r Anklagee rhebung gestellt. Die Bundesregierung
teilt auch inso weit die Auffassung des Deutschen Bundestages (vgl. BundestagsdruCksache
18/1658, Seite 5 oben), dass. die in Artikel 27 Absatz 4 des Ve ro rdnungs-Vo rschlags der
Kommission genannte n Krite rien, die ein we itgehend freies Ermessen ge währe n würden,
eine r Präzisie rung und Ge wichtung bedürfen.

a
)

Wie sollte aus Sicht der Bunderegierung dem Umstand begegnet werden,
dass die gleiche Maßnahme des Europäischen Staatsanwalts bzw. der Europäischen Staatsanwältin in einem Mitgliedstaat als rechtmäßig, in einem anderen aber als unrechtmäßig behandelt werden könnte?

De r Ve ro rdnungs-Vo rschlag de r Kommission sieht in Bezug auf Ermittlungsma ßnahmen vor, dass sich deren Vo raussetzungen nach dem Recht des Mitgliedstaates bemessen, in dem die Ma ßnahme ergriffen we rden soll (Artikel 26 Absa tz 2 Satz 2 in
Verbindung mit Artikel 11 Absatz 3). Das kann zur Folge haben, dass die EU-StA bestimmte Ma ßnahmen in einem Mitgliedstaa t ergre ifen kann, die in einem anderen
Mitgliedstaat in dem konkreten Fall nicht zulässig wä ren. Vollständig ve rmeidbar wä re
dies nur, wenn man — abweichend von dem Konzept des Kommissions-Vo rschlags —

- 17 eine e igenständige Strafverfahrenso rdnung für die EU-StA schaffen würde , die jedenfa lls in Bezug auf Ermittlungsma ßnahmen abschlie ßende Regelungen trifft und insowe it nicht auf das einzelstaa tliche Re cht ve rweist. Die Bundesregie rung teilt jedo ch
na ch gegenwä rtigem Stand die Auffassung des Deutschen Bundestages, dass vielmehr der Weg zu be vorzugen ist, in de r EU-StA-Ve rordnung no ch eindeutiger klar zu
stellen, dass Ermittlungsmaßnahmen von de r EU-StA nur beantragt oder angeordnet
we rden können, wenn das anwendba re na tiona le Re cht dies vo rsieht (vgl. Bundestagsdrucksache 18/1658, Seite 6). Dann wird es aber auch — vorbehaltlich eine r we iteren Ha rmonisie rung des Strafve rfahrensre chts der Mitgliedstaaten — hinzunehmen
se in, dass in de n e inze lne n Mitgliedstaa te n unte rschiedliche Re gelunge n in Be zug
auf die Zulässigkeit von Ermittlungsmaßnahmen bestehen.

Diese Unte rschiede können im Hauptsa cheve rfahren zu P roblemen bei der Verwe rtbarkeit de r in einem anderen Mitgliedstaat na ch do rtigem Recht e rhobenen Be weise
führe n. Hie r we rden geeigne te Lösungen gefunden we rde n müssen. Na ch Auffassung der Bundesregie rung ist die Regelung in Artikel 30 des Ve ro rdnungs-Vo rschlags
de r Kommission nicht übe rzeugend. Die Bundesregie rung teilt die Auffassung des
Deutschen Bundestages, dass das Ge richt de r Hauptsa che die Möglichkeit habe n
muss, die Ve rwe rtung e ines Be weismittels abzulehnen, und zwa r a usna hmswe ise
auch dann, wenn die in einem anderen Mitgliedstaat erfolgte Be weise rhebung na ch
Maßgabe des do rtigen Verfahrensre chts re chtmäßig wa r.

Welche Regelungen sollten in der Verordnung hierzu getroffen werden?

Auf die einleitende Antwo rt zu Frage 17 wird ve rwiesen.

)
c

Welche Kriterien für die Wahl des Ortes der Anklage sollten demnach gelten?

Na ch Auffassung der Bundesregierung sollte primär de r Tato rt (und zwa r de r Handlungso rt, nicht de r blo ße Erfolgso rt) ma ßgeblich se in. Auch die Staatsange hö rigkeit
des Beschuldigten kann für die Wahl des Ortes der Anklage Be rücksichtigung finden.
Beides sind Krite rien, die jedenfalls na ch Maßgabe de r no ch in Ve rhandlungen befindlichen sogenannten „PIF"-Vero rdnung (Ratsdokument 10232/13 — dort Artikel 11)
die Ge richtsbarkeit de r Mitgliedstaaten begründen sollen.
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Ermittlungsve rfahren einzuleiten ist, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass eine
in die Zuständigke it de r EU-StA fa lle nde Stra fta t begangen wird ode r wurde. Aus
Sicht der Bundesregie rung ist dieses Krite rium grundsätzlich geeignet und dürfte dem
der „zure ichenden ta tsä chlichen Anhaltspunkte" (§ 152 Absa tz 2 de r Strafprozessordnung (StPO)) entspre chen. Alle rdings würde dieses Krite rium nur für die Einleitung
des Ve rfahrens gelten. Da für die Zulässigkeit bestimmte r Erm ittlungsma ßnahmen
das Ve rfahrensre cht des Mitgliedstaats Anwendung finden soll, in dem die Ma ßnahme vorgenommen we rden soll (Artikel 26 Absatz 2 Sa tz 2, Artikel 11 Absatz 3 des
Ve ro rdnungs-Vo rschlags de r Kommission), würden inso we it gegebenenfalls strengere Vo raussetzungen gelten können. Z. B. setzt die Telekommunikationsüberwachung
nach § 100a StPO über zureichende tatsächliche Anhaltspunkte hinaus vo raus, dass
bestimm te Ta tsa chen vo rliegen müssen, die den Ve rda cht eine r Kata logta t begründen. Als we ite re Vo rausse tzung muss die Ta t auch im Einze lfall schwe r wiege n und
die Erfo rschung des Sa chve rhalts ode r die Ermittlung des Aufenthalts des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwe rt ode r aussichtslos sein. Die Ma ßnahme
darf sich auch nicht da rauf richten, allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich private r
Lebe nsgesta ltung zu e rlangen. Fe rne r da rf die Ma ßnahme sich nur gegen den Beschuldigten oder dessen Na chrichtenmittler richten.

e)

Wie ist es nach Ansicht der Bundesregierung zu definieren, wann „kein vernünftiger Grund" vorliegt, um eine Ermittlungsmaßnahme anzuordnen?

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass dieses in Artikel 26 Absatz 3 des Verordnungs-Vorschlags der Kommission genannte Kriterium Unklarheiten aufweist und
gegebenenfalls de r nä he ren P räzisie rung beda rf.

18.

Wie sollte die Arbeit von Eurojust aus Sicht der Bundesregierung weiter gestaltet
werden?

Die Arbe it von Euro just ist aus Sicht de r Bundesregie rung so zu gestalten, dass sie eine
we chse lseitige Unte rstützung und Koope ration zwischen Euro just und de r Europäischen
Staa tsanwa ltschaft e rmöglicht und fö rde rt. Artikel 41 des von de r Kommission im Sommer
2013 vo rgelegten Vo rschlags für e ine Ve ro rdnung des Euro päischen Pa rlaments und des
Ra tes betre ffend die Agentur de r Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in
Strafsa chen (Euro just) verfolgt u. a . das Ziel, diese Koope ration re chtlich auszugestalten. Die

- 19 Beratungen zu dem Verordnungs-Vorschlag dauern gegenwärtig an. Ergänzend wird auf die
Ant wo rt zu Frage 4b ve rwiesen.

19.

Inwiefern ist es aus der Sicht der Bundesregierung notwendig, zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und Eurojust ein Arbeitsabkommen zu schließen?

Der Rechtsrahmen für eine Kooperation zwischen Euro just und der Europäischen Staatsanwaltschaft soll mit der EU-StA-Vero rdnung und de r neuen Euro just-Ve ro rdnung geschaffen
we rden. Die Be ratungen dazu daue rn an; auf die Antwo rt zu Frage 18 wird ve rwiesen. Ob
da rüber hinaus no ch ein Arbeitsübe re inkommen e rfo rde rlich sein wird, ist na ch Abschluss
de r Arbeiten an den Vero rdnungen zu Euro just bzw. zur EU-StA zu prüfen. Gegenwä rtig
können dazu keine Aussagen getroffen we rden.

a)

Welche Regelungen müssten dort zwingend getroffen werden?

Auf die vo rstehende Antwo rt wird ve rwiesen.

b)

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zu dem Vorschlag, Eurojust könne für die Europäische Staatsanwaltschaft in Verwaltungsangelegenheiten,
Personal-, Finanz- und lT-Fragen praktische Unterstützung leisten?

Die Bundesregierung steht dem Ansatz der Kommission, mögliche Syne rgieeffekte zu
nutzen, indem die Europä ische Staatsa nwaltscha ft auf Ve rwa ltungsstruk turen von
Euro just zurückgreift, grundsätzlich offen gegenüber, we il dadurch Kosten eingespart
we rden könnten. Ob und wie weit sich Syne rgieeffekte nutzen lassen, muss aber im
Zuge de r laufenden Ve rhandlungen zur Euro just-Ve ro rdnung no ch geklä rt we rde n.
Auch steht diese Frage im Zusammenhang m it der na ch dem künftigen Sitz de r EUStA. Ein umfassende r Rückgriff de r EU-StA auf diesbezügliche Ressourcen von Euro just e rscheint nur praktikabel, wenn beide Einrichtungen ihren Sitz am gleichen Ort
hä tten.
c)

Inwiefern bzw. auf welcher rechtlichen Grundlage sollte dies „auf Nullkostenbasis" geschehen?

Auch die Kostenfra ge muss im Zuge de r-laufe nden Ve rhandlunge n zur Euro just
Vero rdnung und zur EU-StA-Ve ro rdnung no ch geklä rt we rden. Die Kommissio n ist bei

- 20 Vorlage ihres Vo rschlags für eine Euro just-Ve ro rdnung von eine r Kostenneutralitä t
a usgega ngen.

d)

Inwiefern könnte die Europäische Staatsanwaltschaft aus Sicht der Bundesregierung auch die lT-Infrastruktur von Eurojust nutzen?

Eine Nutzung der IT-Infrastruktur von Euro just durch die Europäische Staatsanwaltscha ft e rscheint nicht grundsä tzlich ausgeschlossen. Auf die Antwo rt zu Frage 19b
wird verwiesen. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der Europäischen Staatsanwaltschaft und von Euro just und vo raussichtlich auch aufgrund von unte rschiedlichen Te ilnehmerk reisen muss alle rdings technisch siche rgestellt sein, dass die Nutzung von gemeinsamen IT-Infrastrukturen nicht zu einer Ve rmengung von Datenbeständen und von je weiligen Zugriffsmöglichkeiten führt.

e)

Welche Regelungen müsste die Verordnung für die Nutzung des Fallbearbeitungssystems von Eurojust treffen?

Diese Frage wird gemeinsam mit den übrigen Mitgliedstaaten de r Europäische n Union in den we ite ren Be ra tungen zu beiden Vero rdnungen zu prüfen sein. Grundsätzlich ist zu unte rsche iden zwischen de r Nutzung de r bei Euro just inso we it bestehenden Infrastruktur für die Zwe cke eines eigenen Fallbea rbeitungssystems, das die EUStA gemäß Artikel 22 ff. des Vo rschlags der Kommission für eine EU-StA-Ve rordnung
einrichten so ll, und dem Zugriff durch die EU-StA auf Da tenbestände, die Euro just in
dem dortigen Fallbearbe itungssystem vo rhält (vgl. Artikel 57 Absa tz 3 des EU-StAVe ro rdnungs-Vo rschlags).

f)

Wer ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Hersteller des Systems, wie
ist es aufgebaut, und wer ist mit der Wartung betraut?

De r Bundesregie rung liegen dazu keine e igenen Erke nntnisse vo r.
g)

Inwiefern könnte die Europäische Staatsanwaltschaft aus Sicht der Bundesregierung auch auf Arbeitsdateien und ein Indexsystem bei Eurojust zugreifen?

Auf die Antwo rt zu Frage 19e wird ve rwiesen.

- 21 - 21 Der von der Kommission in Artikel 57 Absatz 3 des Verordnungs-Vorschlags vorgesehene nicht-direkte Zugriff erscheint aus Sicht de r Bundesregierung ein möglicher
Lösungsweg.

h)

Nach welchen Bestimmungen sollte die Sammlung und Auswertung von Daten erfolgen, die nicht durch Zwangsmaßnahmen in einem der Mitgliedsstaaten, etwa durch die Zusammenarbeit mit Europol oder OLAF, erlangt wurden?

Der Info rmationsaustausch mit Europol und OLAF ist allgemein in Artikel 58 des Verordnungs-Vo rschlags geregelt; die Informationsauswe rtung soll gemäß Artikel 15 des
Ve ro rdnungs-Vo rschlags e rfo lgen. Diese Entwurfs-Regelungen bedürfen no ch de r
•
e ingehe nde ren Erö rte rung mit de r Komm ission und den ande re n Mitgliedstaa ten in
de n Ra tsgrem ien.

20.

Unter welchen Voraussetzungen sollte der Europäische Staatsanwalt bzw. die Europäische Staatsanwältin ein Ermittlungsverfahren selbst und nicht durch „Abgeordnete
Europäische Staatsanwälte" führen?

a)

Wer sol lte die Ermit tlungstätigkeit dann übe rwache n?

b)

Wie ist es aus Sicht der Bundesregierung zu verstehen, wenn Ermittlungsmaßnahmen „in Verbindung mit den Behörden des Mitgliedstaates" durchzuführen seien?

c)

Wie sollte eine dann „zuständige nationale Behörde", für die der Europäische
Staatsanwalt nicht weisungsbefugt ist, Zwangsmaßnahmen in einem nicht von
ihr betriebenen Verfahren durchführen?

De r Ve ro rdnungs-Vo rschlag de r Kommission hatte vo rgesehen, dass der Behö rdenleiter oder die Behö rdenleiterin („Europäischer Staatsanwalt" .in de r Terminologie des
Vero rdnungs-Vo rschlags) auch selbst die Leitung eines Ermittlungsve rfahrens übernehmen kann (Artikel 18 Absatz 5 des Vero rdnungs-Vo rschlags). Na ch dem gegenwä rtigen Stand der Be ratungen in den Ratsgremien ist eine solche Kompetenz des
Behö rdenleite rs nicht mehr vo rgesehe n. Aus Sicht de r Bundesregierung würde die
Übernahme de r Leitung eines Ermittlungsve rfahrens durch den Behördenleiter se lbst
eine Reihe von schwie rigen re chtlichen und prak tischen Fragen a ufwe rfen. Sie hält

d
)

Welche Anforderungen sollte die Verordnung an den Grad eines Tatverdachts
stellen, der Ermittlungen zugrunde liegen müsste?
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es dahe r für richtig, dem Behö rdenleiter eine solche Kompetenz nicht zu geben.

- 22 21.

Inwiefern erfordert die unmittelbare Tätigkeit eines Europäischen Staatsanwalts bzw.
einer Europäischen Staatsanwältin, soweit sie nicht nach dem Recht eines Mitgliedstaates vorgenommen wird, nach Ansicht der Bundesregierung auch eine europäische Rechtskontrolle?

a)

Sofern die Bundesregierung die Auffassung vertritt, dies könne von nationalen
Gerichten übernommen werden, wie begründet sie diese Haltung?

b)

Wie sollte die Aufsicht über die Erfüllung von Auskunftsersuchen ausgestaltet
werden?

Auf die Antwo rt zu Frage 20 wird ve rwiesen.

22.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zu der Frage, ob die Europäische
Staatsanwaltschaft ermächtigt werden sollte, Verdächtigen oder Beschuldigten vor
einer Anklageerhebung einen Vergleich vorzuschlagen?

Die Bundesregie rung hält es für richtig, dass unte r bestimmten Vo raussetzungen auch vo r
Anklagee rhebung eine Einstellung gegen Geldauflage (sogenannte r „Ve rgleich" gemäß Artikel 29 des Ve ro rdnungs-Vo rschlags) möglich ist. Die Vorausse tzungen hierfür sollten abe r in
der Verordnung näher präzisiert we rden. Auch sollte der „Vergleich" nur mit Zustimmung des
Ge richts möglich sein, be i dem ande rnfalls Anklage zu e rheben wä re.

a)

Inwiefern sollte die Europäische Staatsanwaltschaft ermächtigt sein, auch eine
„Geldstrafe" verhängen zu können?

Na ch Auffassung de r Bundesregie rung sollte die EU-StA nicht e rmächtigt we rden, e ine „Geldstrafe" zu ve rhängen, sondern lediglich eine Geldauflage ähnlich wie in
De utschland nach Ma ßgabe von § 153a Absa tz 1 StPO festlegen dürfen.

b)

Welche Rechtsmittel müssten dann eingelegt werden können, und welche Gerichte wären dann zuständig?

Auf die Antwo rten zu den Fragen 22 und 22a wird ve rwiesen.
Unte r de r Vorausse tzung, dass die Einstellung (gegen Geldauflage) durch die EU-StA
nur m it Zustimmung des Ve rdächtigen so wie mit Zustimmung des Ge richts e rfolgen

Auf die Antwo rt zu Frage 19e wird ve rwiesen.

- 23 kann, bedarf es keines Re chtsbehelfs für den Ve rdä chtigen. Eine ande re Frage wird
— auch in Bezug auf die Einste llungsentscheidungen na ch Artikel 28 des Ve ro rdnungs-Vorschlags — sein, ob der oder den Geschädigten ein Klageerzwingungsve rfahren — etwa zum Europäischen Gerichtshof — e röffnet werden sollte.

c
)

Wie sollte ausgeschlossen werden, dass finanziell gut gestellte Beschuldigte
von dieser Regelung besonders profitieren?

Es sollte ge wä hrle istet we rden, dass bei de r Festse tzung de r Höhe de r Geldauflage
auch die wirtschaftlichen Ve rhä ltnisse de r Be troffenen be rücksichtigt we rden.

23.

Inwiefern steht aus Sicht der Bundesregierung auch die Verabschiedung einer Richtlinie zur Zusammenarbeit von Ermittlungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten (Europäische Ermittlungsanordnung) im Zusammenhang mit der Europäischen Staatsanwaltschaft, bzw. inwiefern könnte diese von der neuen Richtlinie profitieren?

Die Ve rabschiedung de r R ichtlinie 2014/41/EU übe r die Europäische Ermittlungsano rdnung
in Strafsa chen e rfolgte unabhängig von dem P ro jekt zur Errichtung eine r Euro päischen

.

Staa tsanwa ltschaft. Inwie weit die EU-StA gleichwohl hie rvon wird profitie ren können, beda rf
no ch de r vertie ften Be ra tung in den Ra tsgremien. De r Ve ro rdnungs-Vo rschlag der Kommission hat nur rudimentäre und aus Sicht de r Bundesregierung unzureichende Regelungen zu
grenzübe rschre itenden Erm ittlungsma ßnahmen getro ffen. So weit es um grenzüberschreitende Ermittlungen in anderen Mitgliedstaaten, die ebenfalls an der Errichtung de r EU-StA
beteiligt sind, geht, hande lt es sich grundsä tzlich um eine behö rdeninte rne Zusammenarbeit,
für die die EU-StA-Ve ro rdnung alle rdings geeignete Regelungen treffen muss. Die Richtlinie
übe r die Europäische Erm ittlungsano rdnung wird für die EU-StA mögliche rwe ise nutzbar
gemacht we rden können in Fällen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten, die sich nicht an de r Errichtung der EU-StA be teiligen.

24.

Welche Strafverfolgungsbefugnisse sollte eine Europäische Staatsanwaltschaft aus
Sicht der Bundesregierung erhalten?

Die Abgeordneten Europäischen Staatsanwälte sollten in ihrem eigenen Mitgliedstaat grundsä tzlich die gleiche n Ermittlungsbefugnisse haben, die na ch e inzelstaa tlichem Re cht auch
sonst den Staatsanwa ltschaften zur Ve rfügung stehen.

d
)

Welche Anforderungen sollte die Verordnung an den Grad eines Tatverdachts
stellen, der Ermittlungen zugrunde liegen müsste?
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Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, ob die Europäische Staats« anwaltschaft „einzelstaatlichen Strafverfolgungsbehörden" Weisungen erteilen dürfte?

Der Vero rdnungs-Vorschiag der Kommission sieht vor, dass die Abgeordneten Europäischen
Staa tsanwälte den zuständigen Strafverfolgungsbehö rden ihres Mitgliedstaats We isungen
e rteilen können (Artikel 18 Absatz 1 des Ve ro rdnungs-Vo rschlags). Die von de r Kommission
hier vo rgesehene Regelung beda rf no ch de r ve rtieften Bera tung mit den ande ren Mitgliedstaaten in den Ratsgremien. Grundsätzlich wä re aus Sicht der Bundesregierung eine solche
Regelung angemessen, die der Regelung im deutschen Re cht entspricht, wona ch die Polizeibehö rden ve rpflichte t sind, einem Ersuchen de r Staatsa nwaltschaft zu genügen (§ 161
Absa tz 1 Sa tz 2 StPO).

a)

Wie will die Bundesregierung dies juristisch, organisatorisch und administrativ
umsetzen?

Auf die Antwo rt zu Frage 10a wird ve rwiesen. Durch eine entspre chende Regelung
im GVG könnte bestimmt we rden, dass die deutschen Abgeordneten Europäischen
Staatsanwälte die gleichen Befugnisse haben wie die Staatsanwälte in einem deutschen Ermittlungsve rfahren.

b)

Auf welche Weise würden die „Weisungen" dann hinsichtlich richterlicher Anordnungen oder anderer erforderlicher Genehmigungen geprüft?

Da auf die Ermittlungsmaßnahmen das einzelstaa tliche Recht des Mitgliedstaates
Anwendung finden soll, in dem die Ma ßnahme e rgriffen we rden soll, richtet sich auch
die gegebenenfalls erfo rderliche richte rliche Anordnung ode r sonstige Genehmigung
na ch dem Re cht dieses Mitgliedstaa tes.

c)

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, ob die Europäische
Staatsanwaltschaft die Durchsuchung und Versiegelung von Gebäuden,
Grundstücken, Fahrzeugen, Computersystemen oder Privatwohnungen anordnen dürfte?

Über die in Artikel 26 des Ve ro rdnungs-Vo rschlags der Kommission aufgeführten Ermittlungsmaßnahmen sind bislang no ch keine vertieften Erörte rungen in der Ra tsarbe itsgruppe geführt wo rden. Die Bundesregie rung teilt na ch gege nwä rtigem Stand
die Auffassung des De utschen Bunde stages, da ss in de r EU-StA-Ve ro rdnung no ch

Auf die Antwo rt zu Frage 19e wird ve rwiesen.

- 25 eindeutiger kla r zu stellen ist, dass Ermittlungsmaßnahmen von de r EU-StA nur beantragt ode r angeordnet we rden können, wenn das anwendba re nationa le Recht dies
vorsieht (vgl. Bundestagsdrucksache 18/1658, Seite 6). In diesem Fall wä re die Europä ische Staa tsanwaltschaft in gle iche r Weise wie eine inne rstaatliche Staatsanwa ltschaft a n die Regelungen de r Stra fprozessordnung gebunden. Die Bundesregierung wird auch in den weiteren Ve rhandlungen darauf hinwirken, Regelungen zu verhinde rn, die zu einem Absenken de r hohen Standa rds de r Strafprozesso rdnung führen könnten ode r die De utschland zum Einführen zusä tzliche r Erm ittlungsma ßnahmen verpflichten würden.
d)

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, ob die Europäische
Staatsanwaltschaft auch Telekommunikationsverkehre und Finanztransaktionen in Echtzeit überwachen sowie „Verkehrsdaten" oder „Bankkontodaten"
verarbeiten dürfte?

Es wird auf die Antwo rt zu Frage 25c ve rwiesen.
e)

Inwiefern ist nach Kenntnis der Bundesregierung mit der vorgesehenen Möglichkeit der technischen Ermittlung des Aufenthaltsorts auch der Einsatz sogenannter stiller SMS gemeint, und welche Haltung vertritt die Bundesregierung
zur Frage, ob die Europäische Staatsanwaltschaft diese anordnen können
sollte?

Es wird auf die Antwo rt zu Frage 25c ve rwiesen.
f)

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, ob die Europäische
Staatsanwaltschaft auch die Observation mittels verdeckter „Video- und Audioüberwachung" oder die Entsendung verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler
anordnen dürfte?

Es wird auf die Antwo rt zu Frage 25c ve rwiesen.

26.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, ob die Europäische Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen erhobene Daten auch außerhalb der EU weitergeben dürfte, und welche Beschränkungen müssten hierfür gelten?

d
)

Welche Anforderungen sollte die Verordnung an den Grad eines Tatverdachts
stellen, der Ermittlungen zugrunde liegen müsste?
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-26a)

Welche „Behörden eines Drittlandes" oder „internationale Organisationen"
könnten aus Sicht der Bundesregierung hierunter gefasst werden?

b)

Inwiefern müssten mit den Einrichtungen zuvor eigene Arbeitsvereinbarungen
abgeschlossen werden, und welche Regelungen müssten diese treffen?

Nach Auffassung de r Bundesregie rung sind die diesbezüglichen Regelungen in Artikel 61 des Ve rordnungs-Vorschlags de r Kommission unzureichend. Sie bedürfe n
noch de r eingehenden Prüfung und Erörte rung in den Ratsgremien. Dabei we rden
auch die we ite ren Ve rhandlungen in Bezug auf die Vorschläge einer DatenschutzGrundverordnung und eine r R ichtlinie für die Datenve rarbeitung bei Polize i und Justiz
zu beachten sein.

27.

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem Umstand, dass der
Verordnungsentwurf in Artikel 26 einen umfassenden Katalog von Ermittlungsmaßnahmen vorsieht, ohne gleichzeitig — wie in Erwägungsgrund 34 angekündigt — einen
Katalog von Beschuldigtenrechten festzulegen?

Die Bundesregierung te ilt die Auffassung des Deutschen Bundestages (vgl. Bundestagsdrucksache 18/1658, Seite 7 unten), dass in den von der EU-StA geführten Ermittlungsverfahren e in hohe r Mindeststandard an Beschuldigte nre chten ge währle istet sein muss und
dass es nicht ausreichend wäre, in Bezug auf die in Artikel 33 bis 35 genannten Beschuldigtenre chte allein auf das je we ilige einzelstaatliche Re cht zu ve rwe isen. Dahe r sollte parallel
zu den Ve rhandlungen übe r die EU-StA-Ve rordnung zunächst auch eine weite re Harmonisierung in Form von Mindeststandards auf de r Grundlage von Artikel 82 Absatz 2 AEUV e rfolge n.

a)

Wie sollte aus Sicht der Bundesregierung praktisch sichergestellt werden,
dass Betroffene sofort unterrichtet werden, wenn gegen sie durch die Europäische Staatsanwaltschaft strafrechtlich ermittelt wird?

De r Ve rordnungs-Vorschlag de r Kommission enthält hie rzu keine Regelung. Nach Artikel 11 Absatz 3 Satz 2 des Ve rordnungs-Vorschlags findet in einem solchen Fall nationales Recht Anwendung. Die Strafprozessordnung sieht nicht vor, dass e in Be schuldigter "sofort" unterrichtet wird, wenn gegen ihn ermittelt wird. Vielmehr ist der
Beschuldigte be i de r e rsten Ve rnehmung übe r seinen Beschuldigtenstatus zu be lehren, vgl. § 1 36 StPO. Diese Regelung befinde t sich im Einklang mit de r Richtlinie

- 27 2012/13/EU, in der u. a. ge regelt ist, dass spätestens vor der e rsten offiziellen Vernehmung durch die Polizei oder eine andere zuständige Behörde die Belehrung des
Beschuldigten zu erfolgen ha t.

b)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Forderung der
Bundesrechtsanwaltskammer und des Deutschen Anwaltvereins, für die Verteidigung in Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft einen eigenen
Rechtsrahmen zu schaffen?

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass auch hinsichtlich de r Ve rteidigungsre chte ein hohe r Mindeststandard ge währleistet sein muss, und ve rweist auf die Antwo rt zu Frage 27.

c)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Forderung der
Bundesrechtsanwaltskammer und des Deutschen Anwaltvereins, Verteidigerinnen und Verteidiger aus allen EU-Mitgliedstaaten bei Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft vor Gericht zuzulassen?

Die Bundesregierung ve rweist auf die durch das Gesetz übe r die Tä tigkeit europä ische r Rechtsa nwälte in Deutschland (EuR AG) vo rn 9. Mä rz 2000 (BGBl. I S. 182,
1349) und die in den Umsetzungsgesetzen entspre chender Richtlinien zur Erle ichterung de r Ausübung des Rechtsanwa ltsbe rufs in anderen EU-Mitgliedstaaten vo rgesehenen Möglichkeiten.

d)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Forderung der
Bundesrechtsanwaltskammer und des Deutschen Anwaltvereins, in jedem
Mitgliedstaat solle hierfür ein permanenter Anwaltsnotdienst eingerichtet werden, und wie könnte dieser finanziert werden?

Die Bundesregie rung hält die Forde rung für zu weitgehend,' für Ermittlungen in Bezug
auf Straftaten zum Na chteil des EU-Haushalts einen permanenten Anwaltsnotdienst
e inzurichten.

e)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Forderung der
Bundesrechtsanwaltskammer und des Deutschen Anwaltvereins, für die Prozesskostenhilfe ein europäisches Budget zu schaffen, um allen Beschuldigten

Auf die Antwo rt zu Frage 19e wird ve rwiesen.

- 28 eines Verfahrens, das von der Europäischen Staatsanwaltschaft geführt wird,
gleichermaßen Unterstützung zu gewähren?
De r Ve ro rdnungs-Vo rschlag lässt die Kostenfrage bislang offen. Diese Frage beda rf
no ch de r Be ra tung a uf EU-Ebene.
f)

Hat die Bundesregierung, um die Folgen von Artikel 26 der Verordnung absehen zu können, eine Evaluation über die rechtlichen Voraussetzungen der in
Artikel 26 Absatz la bis 9u aufgeführten, nach Auffassung der Fragesteller
teilweise sehr weit reichenden Ermittlungsbefugnisse nach den nationalen
Verfahrensordnungen der anderen 27 Mitgliedstaaten der EU vorgenommen?
Wenn ja, was war das Ergebnis der Prüfung?
Wenn nein, warum nicht, und anhand welcher Informationen wurde ansonsten
eine Folgenabschätzung für den deutschen Strafprozess und die in der Verordnung angestrebte Anerkennung von in anderen EU-Mitgliedstaaten gewonnenen Beweisen vorgenommen?

Die Bundesregierung ist nicht Ve rfasse r des Ve ro rdnungs-Vorschlags und ha tte keinen Anlass, e ine solche Folgenabschätzung vo rzunehmen. Die Frage de r Ve rwe rtbarkeit grenzüberschre itend ge wonnene r Be weise ste llt sich auch nicht e rstmals im
Zuge de r Ve rha ndlungen übe r den Vo rschlag eine r Ve ro rdnung zur Errichtung de r
EU-StA, sonde rn auch bislang schon rege lmäßig bei im Wege de r Re chtshilfe in
Strafsachen beigebrachten Beweismitteln. Insoweit wird auf die Antwort zu Frage 17a
ve rwie sen.

28.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, wie eine parlamentarische
Kontrolle der Europäischen Staatsanwaltschaft ausgestaltet werden sollte?

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Deutschen Bundestages (vgl. Bundestagsdrucksache 18/1658, Seite 2 oben) zu den Rechenschaftspflichten gemäß Artikel 70 des
Ve ro rdnungs-Vo rschlags.
a)

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zum Vorschlag der Europäischen
Kommission, wonach diese ausschließlich beim Europäischen Parlament liegen sollte?

Auf die Antwo rt zu Frage 19e wird ve rwiesen.

- 29 Der Vero rdnungs-Vo rschlag der Kommission sieht vor, dass der Europäische Staatsanwalt (Behö rdenleite r oder -leite rin) und die Abgeo rdneten Europäischen Staatsanwälte auch von den nationalen Pa rlamenten aufgeforde rt werden können, an einer
Ausspra che te ilzunehmen. Dies hält die Bundesregie rung auch für richtig. Im Zuge
der künftigen Verhandlungen über den Ve rordnungs-Vo rschlag wird da rüberhinausgehend auch ein Verfahren zur gemeinsam ausgeübten Kontrolle durch das Europäische Pa rlament und die natio nalen Pa rlamente zu e rwägen se in.

b)

W ie wäre dies aus Sicht der Bundesregierung mit dem Diktum des Bundesverfassungsgerichts zum Europäischen Parlament im Hinblick auf seine Repräsentanzmängel zu vereinbaren?

Die Bundesregierung hält dies auch im Lichte de r Rechtspre chung des Bundesve rfassungsge richts für richtig. Das Bundesve rfassungsge richt sie ht das Euro päische
Pa rlament a ls supra na tio nales Ve rtretungso rgan de r Völke r de r Mitgliedstaa ten
(BVerfG v. 30. Juni 2009, 2 BvE 2/08 u. a. — Lissabon). Auch in seine r letzten Entscheidung zur Drei-P rozent-Spe rrklausel vom 26. Februar 2014 (2 BvE 2/13 u. a.) betont das Bundesverfassungsge richt die Funk tio nsfähigkeit des Europäischen Pa rlaments als Vo lksve rtre tung. Das spricht für eine ausge wogene pa rlamenta rische Kontrolle eine r Europä ischen Staatsanwa ltscha ft.

29.

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, ob die Europäische Staatsanwaltschaft später weitere Kompetenzen erhalten könnte, und welche wären hierunter zu verstehen?

a)

Welche Haltung vertritt die Bundesregierung zur Frage, ob eine „Ausdehnung
der Befugnisse" auf eine „Bekämpfung der schweren Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension" rechtlich möglich ist?

b)

Inwiefern und unter welchen Umständen würde die Bundesregierung dies befürworten?

c)

Wie hat sich die Bundesregierung in den zuständigen Ratsarbeitsgruppen zu
dieser Frage positioniert, und wie haben andere Mitgliedstaaten dies kommentiert?

Auf die Antwo rt zu Frage 19e wird ve rwiesen.

- 30 mate riellen Kompete nzen de r EU-StA zu e rö rte rn, be vo r sie, dem Ve ro rdnungsVorschlag der Kommission folgend, zur Bekämpfung von Straftaten zum Na chteil de r
finanzie llen Inte ressen de r Union e rrichtet wo rden ist und inso we it Erfahrungen mit
einer Europäischen Staatsanwalt gemacht und ausge we rtet we rden konnten.

d)

Wie wird die Bundesregierung bei den Verhandlungen im Rat am
26./27. Juni 2014 darauf hinwirken, dass im zu beratenden Mehrjahresprogramm der Justiz- und Innenpolitik, dass das „Stockholmer Programm" ablösen soll, die Gefahr der Kompetenzausweitung der Europäischen Staatsanwaltschaft ausgeschlossen wird und entsprechende, eine spätere Kornpetenzergänzung nahelegende Formulierungen aus der Mitteilung der Kommission
zur EU-Justizagenda für 2020 (KOM(2014)144endg.: Ratsdok.-Nr.: 7838/14;
dort unter 4.1. v, 4.3., Seite 9/10 des deutschen Dokuments) nicht in das neue
Programm übernommen werden?

Der Europäische Rat ha t bei se inem Treffen am 26./27. Juni 2014 die zukünftigen
re chtspo litischen Leitlinien gemäß Artikel 68 AEUV festgelegt. Wie zu erwa rten, wurden dabe i bestimmte Aspekte e inzelne r Gesetzgebungsvo rhaben nicht thematisiert.
Die Leitlinien ve rweisen da rauf, dass we ite re Ma ßnahmen erfo rde rlich sind, um u. a.
durch das Vo ranbringen de r Ve rhandlungen übe r die EU-StA be trüge risches Ve rha lten und Ve rhalten zum Na chte il des EU-Haushalts zu bekämpfen.

Auf die Antwo rt zu Frage 19e wird ve rwiesen.

