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Sitzung des Ausschusses für Europafragen und eine Welt des Landtags. Rhein
land-Pfalz am 16. Januar 2020 
TOP 8 ,," 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/5924 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der Sitzung vom 16. Januar 2020 hat _der Ausschuss für Europafragen und eine Welt 

die Landesregierung zu TOP 8 um schriftliche Berichterstattung gebeten. Dieser Bitte 

komme ich gerne nach und übersende Ihnen nachfolgend den Text des für die Sitzung 

vorbereiteten Sprechvermerks: 
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Kemarbeitsz~iten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00-15:00 Uhr 

· Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr 

Verkehrsanbindung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
~chlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 
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MINISTERIUM DER JUSTIZ 

„Bevor ich auf die gesetzlichen Neuerungen betreffend Eurojust zu sprechen 

komme, möchte ich zum besseren Verständnis noch einige kurze Ausführungen . 

zur Entstehung, den Aufgaben und der Struktur von Eurofust - der Agentur der 

Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen - machen: 

Eurojust mit Sitz in Den Haag wurde im Jahr 2002 als justizielles Pendant zu Eu

ropol, der europäischen Polizeibehörde, errichtet. Jeder Mitgliedstaat entsendet 

ein nationales Mitglied sowie weitere diesem zuarbeitende Personen. Die natio

nalen Mitglieder nebst Team unterstützen die Strafverfolgungsbehörden ihres Mit

gliedstaates auf deren Ersuchen in Ermittlungsverfahren der grenzübergreifenden 

Schwerkriminalität bzw. organisierten Kriminalität (wie z. B. Drogen- oder Men

schenhandel). Die Unterstützung erfolgt in der Regel durch die Herstellung von 

Kontakten und Wahrnehmung von Koordinierungsaufg~ben, die im Bedarfsfall der 

Durchführung von Besprechungen aller beteiligten Stellen zwecks Austauschs 

von Informationen sowie Absprache von Ermittlungsmaßnahmen,· ggfls. auch der 

Gründung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen, dienen. Es handelt sich also bei 

Eurojust fakti$Ch um eine Art von Service-Einheit der nationalen Strafverfolgungs

bf]hörden. 

Eigene Ermittlungskompetenzen besitzt Eurojust nicht. Das nationale Mitglied 

kann jedoch in der Weise initiativ werden, dass es aufgrund von ihm erlangter 

Kenntnisse bei den nationalen Strafverfolgungsbehörden bestimmte Maßnahmen 

anregt. 

Damit unterscheidet sich Eurojust von der Europäischen Staatsanwaltschaft. Bei 

dieser handelt es sich um eine Einrichtung der Europäischen Uniqn mit eigenen 

Strafverfolgungsbefugnissen. Sie ist zuständig für die Verfolgung von Straftaten 

zu Lasten der finanziellen Interessen der Europäischen Union. Dies schließt die 

Befugnis ein, Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen und vor den zuständigen Ge

richten der Mitgliedstaaten Anklage zu erheben. 
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Der ursprüngliche von der Kommission schon im Jahr 2013 vorgelegte Vorschlag 

für eine Eurojust- Verordnung war Bestandteil eines von der Kommission vorge- · 

legten Gesetzgebungspaketes zur Stärkung des Schutzes der finanziellen Inte

ressen der Europäischen Union. Die Verordnung sollte den Eurojust-Beschluss 

ablösen, der bis dato Rechtsgrundlage der Arbeit von Eurojust gewesen ist. Der 

Vorschlag zielte auf eine Strukturreform ab, mittels derer zum einen die_ Effizienz 

von Eurojust zwecks besserer Bekämpfung der grenzüberschreitenden schweren 

und organisierten Kriminalität gestärkt sowie zum anderen ein_e enge Verknüpfung 

zwischen Eurojust und der neu errichteten Europäischen Staatsanwaltschaft ge

schaffen werden sollte. 

Der Vorschlag sah in seiner ursprünglichen Fassung eine Aufgabenerweiterung 

von Eurojust dahingehend vor, dass Eurojust seine Aufgaben künftig aus eigener 

Initiative wahrnehmen können sollte, und nicht nur auf Ersuchen der zuständigen 

Strafverfolgungsbehörden · der Mitgliedstaaten. Entsprechend sollte Eurojust die 

Behörden der Mitgliedstaaten um Aufnahme von Ermittlungen ersuchen oder so

gar bestimmte Ermittlungsmaßnahmen vornehmen können. Wenn die Mitglied

staaten dem nicht nachkommen sollten, wären sie gegenüber Eurojust zur Abgabe 

einer Erklärung nebst Begründung verpflichtet gewesen. 

Bei Beteiligung von mindestens zwei Mitgliedstaaten war vorgesehen, dass Eu

rojust zwingend zur Koordinierung der Ersuchen · von und an Drittstaaten einge

.schaltet werden muss, wenn die Ersuchen dieselben Ermittlungen betreffen. 

Die nationalen Mitgli?der sollten künftig befugt sein, nicht nur unterstützend im 

Rahmen der Umsetzung von Rechtshilfeersuchen tätig zu sein, sondern auch 

selbst Ersuchen zu stellen und zu bearbeiten. Auch war ein direkter Kontakt mit 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaates oder internationalen Behörden na

mentlich zum Zwecke des Informationsaustauschs beabsichtigt. Weiterhin sollten 

die nationalen Mitglieder ,,im Benehmen mlt der zuständigen nationalen Behörde", 

im Eiltfa/1 auch eigenständig Ermittlungsmaßnahmen anordnen können~ 
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Die datenschutzrechtliche Kontrolle sollte vom europäischen Datenschutzbeauf

tragten anstelle der gemeinsamen Kontrollinstanz von Eurojust (GKI) ausgeübt 

werden. Die GKI setzte sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. 

Im Zuge einer privilegierten Partnerschaft mit Europol sollte nicht nur die Europä

ische Staatsanwaltschaft, sondern auch Europol einen Zugriff auf Eurojust-Daten 

erhalten. insoweit war ein Mechanismus zum Datenabgleich vorgesehen. 

Der ursprüngliche Verordnungsentwurf erfuhr nicht unerhebliche Kritik, unter an-:

derem auch durch die Stellungnahme des Bundesrates vom Oktober 2013. 

Der Bundesrat begrüßte in seinem Beschluss das mit dem Verordnungsvorschlag 

verfolgte Ziel, erhob jedoch gegen die konkrete Ausgestaltung im Hinblick auf die 

föderale Struktur Bedenken. Kritisch gesehen wurden insbesondere die erweiter

ten Befugnisse .der nationalen Mitglieder von Eurojust im Hinblick auf die verfas

sungsrechtlich vorgegebene Zuständigkeit der Bundesländer. 

Einwände erhob der Bundesrat weiterhin im Hinblick auf die vorgesehene Auswei

tung der Unterrichtungs- und Informationspflichten der nationalen Behörden ge

genüber Eurojust. 

Darüber hinaus wandte sich die Justizministerkonferenz in ihrem Beschluss vom 

6. November 2014 einstimmig ebenfalls gegen Bestrebungen, Eurojust zu einer 

selbständigen Strafverfolgungsbehörde auszubauen und warnte zugleich vor ei-. . . 

ner übermäßigen Belastung der nationalen Strafverfolgungsbehörden durch aus

geweitete Unterrichtungs- und Informationspflichten. 

Im . Zuge der weiteren Beratungen zur Eurojust-Verordnung erfolgten anschlie

ßend wesentliche Anpassungen des Verordnungste~tes. Diese betreffen zunächst 

die Befugnisse der nationalen Mitglieder von Eurojust. Insoweit haben die Mitglied

staaten weiterhin die Möglichkeit, davon abzusehen, ihren nationalen Mitgliedern 

selbständifJe Ermittlungs- und Rechtshilfebefugnisse einzuräumen. Femer kann 

Eurojust auch künftig nur in Kooperation mit den nationalen Behörden agieren. 
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Soweit Eurojust auch auf Ersuchen der Kommission hin tätig werden darf, hat Eu

rojust die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaates, der ein Ein

spruchsrecht zusteht, zu konsultieren. Eine nennenswerte Ausweitung der Unter

richtungspflichten der nationalen Behörden gegenüber Eurojust erfolgte nicht. 

Das Europäische Parlament nahm den Verordnungstext am 4. Oktober 2018 und 

der Rat am 6. November 2018 'tormell an. Die Verordnung, deren Geltung am 12. 

Dezember 2019 begonnen hat, trat am 11. Dezember 2018 in Kraft. 

Ein ergänzendes nationales Durchführungsgesetz zur Verordnung trat am 12. De

zember 2019 in Kraft. Ein solches war erforderlich, weil sich einige Regelungsin

halte des bisher geltenden Eurojust-Gesetzes nunmehr unmittelbar aus der Ver

ordnung ergeben. Außerdem mussten Durchführungsbestimmungen erlassen 

werden, um der Praxis die Handhabung der Eurojust-Verordnung zu erleichtern 

sowie eine gleichförmige Rechtsanwendung zu sichern. 

Zu dem Durchführungsgesetz wurden die Landesjustizverwaltungen beteiligt und 

im Rahmen dessen auch der hiesigen Praxis Gelegenheit zur Stellungnahme ge

geben. Hierbei wurden keine durchgreifenden Einwendungen erhoben. 

Eurojust ist nunmehr bestens gerüstet für zukünftige Herausforderungen und kann 

in bewährter Weise den nationalen - auch den rheinland-pfälzischen - Strafver

folgungsbehörden mit . seinen vielfältigen Möglichkeiten der Koordinierung zur 

Seite stehen, indem es operative, technische und auch finanzielle Unterstützung 

bei grenzübergreifenden Maßnahmen und Untersuchungen der Mitgliedstaaten 

leistet. Dies kann auch die Unterstützung bei der Bildung gemeinsamer -Ermitt

lungsgruppen beinhalten. Zudem erlaubt Artikel 53 der Eurojust-Verordnung auch 

die Entsendung von Verbindungsrichterinnen oder Verbindungsrichtern sowie 

Verbindungsstaatsanwältinnen oder Verbindungsstaatsanwälten in Drittstaaten, 

um die internationale Zusammenarbeit auch übet die Mitgliedstaaten hinaus zu 

erleichtern. 
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Auch rheinland-pfälzische Staatsanwaltschaften haben in der Vergangenheit die 

Leistungen und Unterstützung von Eurojust in Anspruch genommen. So hat Eu

rojust im Rahmen eines bei der Staatsanwaltsc_haft Koblenz gegen insgesamt drei

zehn Beschuldigte geführten Ermittlungsverfahrens wegen bandenmäßiger uner

laubter Einfuhr von Betäubungsmitteln im dreistelligen Kilogrammbereich unter 

Nutzung eines bestehenden {Schein-)Firmengef/echtes unterstützend mitgewirkt. 

Konkret arrangierte Eurojust ein sogenanntes Co6rdination Meeting, an dem 

Staatsanwälte und Ermittler aus Deutschland, Schweden, Norwegen, Belgien, 

England und den Niederlanden sowie Beamte von Europol teilnahmen. Hierbei 

wurden verfahrensrelevante Informationen ausgetauscht, die weiteren Ermittlun-

. gen in den beteiligten Ländern abgestimmt und für den Eintritt in die offene Ermitt

lungsphase länderübergreifende Vereinbarungen getroffen. 

Die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften werden auch in Zukunft im Rah

men der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität von Eurojust profitieren. 

Offene Stellen bei Eutojust - etwa als nationales Mitglied - werden durch das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Berlin in entsprechen

den Schreiben an die Landesjustizverwaltungen ausgeschrieben. Auch aus 

Rheinland-Pfalz ist Eurojust bereits mehrfach personell unterstützt worden. " 

1 Überstück 
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