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Europäische Strafgesetzgebung* 
 

Von Prof. Dr. Mark A. Zöller, Trier 
 
 
The legislative competences in matters of Criminal Law on the 
European level have been subject to intensive discussion for a 
long time. Though the European Community (EC) lacks legisla-
tive powers concerning supranational Criminal Law in principle, 
the European Court of Justice broke new ground with two impor-
tant new decisions. Its reasoning that the competence to harmo-
nize the national legal systems by means of EC directives in mat-
ters of Criminal Law is implied in the explicit competences of the 
EC, is being criticized within the following paper. The article 
highlights a variety of contradictions between the ruling of the 
European Court of Justice and basic principles of European Law 
and German Constitutional Law. Based on these comments, it 
concludes with an outlook on the future of "European Criminal 
Law". 

 
I. „Europäisches Strafrecht“ und das „Prinzip der drei Affen“ 

Der Bundesgerichtshof, also immerhin das höchste deutsche 
Strafgericht, hat sich 1988 in seinem berühmten „Katzenkö-
nig-Fall“1 zu der wunderbaren Formulierung hinreißen las-
sen, die Beteiligten „lebten in einem von Mystizismus, 
Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägten neurotischen 
Beziehungsgeflecht“. Dieser Satz – natürlich nur ein Euphe-
mismus für ihren zweifelhaften Geisteszustand – lässt sich 
nicht ohne ein gewisses Maß an Bösartigkeit auch auf einige 
Akteure im Bereich der europäischen Strafgesetzgebung 
übertragen. Obwohl das Strafrecht gemeinhin immer noch als 
eine der letzten Bastionen nationaler Zuständigkeiten gilt2, ist 
die Wirklichkeit längst eine andere. Aber im Vergleich zu 
anderen Rechtsdisziplinen hat man hier die Tatsache, dass 
sich aus europäischen Rechtsakten naturgemäß Auswirkun-
gen auf das nationale deutsche Recht ergeben, teilweise bis 
zum heutigen Tag zu verdrängen versucht. Das erste Lehr-
buch, das sich mit dem Internationalen und Europäischen 
Strafrecht beschäftigt, stammt aus dem Jahr 2004.3 Und noch 
immer herrscht in Teilen von Wissenschaft, Justiz und An-
waltschaft die Überzeugung vor, dass man im Strafrecht doch 
bisher hervorragend „ohne Europa“ ausgekommen sei und 
daran auch bis zum Erreichen des Rentenalters nichts zu 
ändern gedenke. Dass diese „Vogel-Strauß-Taktik“ nicht von 
Erfolg gekrönt sein kann, versteht sich von selbst. Bindende 
supranationale oder völkerrechtliche Verpflichtungen ver-
schwinden nach dem Prinzip der drei Affen („nichts sehen, 

                                                 
* Mit Fußnoten versehene und aktualisierte Fassung des 
Vortrags, den der Verf. am 8.6.2009 im Rahmen der Ringvor-
lesung „60 Jahre Grundgesetz – Anspruch und Wirklichkeit“ 
an der Humboldt-Universität Berlin gehalten hat. Der Vor-
tragsstil wurde überwiegend beibehalten. 
1 BGHSt 35, 347. 
2 Vgl. nur Ambos, Internationales Strafrecht, 2. Aufl. 2008, 
§ 11 Rn. 10; Rackow, ZIS 2008, 526 (527); Šugmann 
Stubbs/Jager, KritV 2008, 57 f. 
3 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 
1. Aufl. 2004, nunmehr vorliegend in der 3. Aufl. 2009. 

nichts hören, nichts sagen“) leider nicht wieder von selbst, 
wenn man sie nur lange genug ignoriert. 

Wirft man einen genaueren Blick auf unser heutiges deut-
sches Strafrechtssystem, wird schnell deutlich, dass es bereits 
in erheblichem Umfang von europäischen Einflüssen geprägt 
ist. Dies gilt sowohl für das materielle als auch das formelle 
Recht. Materiell-rechtlich schützen deutsche Straftatbestände 
auch Gemeinschaftsinteressen. So erfasst etwa der Subventi-
onsbetrug (§ 264 StGB) auch den betrügerischen Umgang 
mit EG-Subventionen.4 Und erst kürzlich hat der deutsche 
Gesetzgeber mit der Einführung des neuen § 162 Abs. 1 
StGB5 klargestellt, dass falsche Angaben vor internationalen 
Gerichten – und damit beispielsweise auch vor dem Europäi-
schen Gerichtshof – ebenso zu bestrafen sind, wie Falschaus-
sagen vor deutschen Gerichten. Zudem führt das aus der in 
Art. 10 des EG-Vertrags verankerten Verpflichtung der Mit-
gliedstaaten zu gemeinschaftstreuem Verhalten abzuleitende 
Institut der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung auch 
in weniger evidenten Fällen zu vergleichbaren Ergebnissen. 
Noch deutlicher zeigt sich dieser Europäisierungsprozess im 
Bereich des Strafverfahrensrechts. Einrichtungen und Rechts-
institute wie das europäische Polizeiamt Europol, der europä-
ische Haftbefehl, das Schengener-Informationssystem oder 
der Austausch von Strafverfolgungsdaten auf der Grundlage 
des Prümer Vertrags6 bzw. des diesbezüglichen EU-Rats-
beschlusses7 gehören längst zum alltäglichen Handwerkszeug 
der Strafverfolgungsbehörden in der EU. 

Für diese gesamteuropäische Entwicklung lässt sich das 
Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und trotz erkennbarer 
rechtsstaatlicher Defizite bei den Rechtsgrundlagen ist ein 
Bedürfnis für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 
der Verfolgung der sich naturgemäß nicht an nationale Gren-
zen haltenden Straftäter nicht ernsthaft zu bezweifeln. Das 
zeigt schon ein Blick auf die aktuelle Bedrohungssituation 
durch die Organisierte Kriminalität und den – derzeit vor 
allem islamistisch geprägten – Terrorismus. Wenn aber für 
eine Europäisierung des Straf- und Strafprozessrechts ein 
praktisches Bedürfnis derart klar erkennbar ist, besteht die 
Aufgabe von Strafrechtswissenschaft und Praxis eben darin, 
diesen unvermeidbaren Prozess konstruktiv, wenn auch kri-
tisch zu begleiten. Die drei Affen müssen also mit offenen 
Augen und Ohren dasitzen und – falls nötig – auch ihren 
Mund aufmachen. Daran fehlt es bislang. Das Resultat ist, 
dass in den letzten Jahren aus Brüssel eine Entwicklung los-
getreten wurde, die letztlich die Kommission zum „Ersatzge-
setzgeber“ in Strafsachen macht – und dies, ohne dass die 
Kompetenz zur Strafgesetzgebung von den Mitgliedstaaten 

                                                 
4 Vgl. § 264 Abs. 7 Nr. 2 StGB. 
5 Dazu Sinn, NJW 2008, 3526. 
6 Abrufbar im Internet unter http://www.bmj.bund.de/enid/Interna-
tionale_strafrechtliche_Zusammenarbeit/Pruemer_Vertrag_v1.html 
7 Beschluss 2008/615/JI des Rates zur Vertiefung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Be-
kämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden 
Kriminalität v. 23.6.2008 (ABl. L 210, 1 v. 6.8.2008). 
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tatsächlich auf die supranationale Ebene des Gemeinschafts-
rechts übertragen worden wäre. 

Nach einem Blick auf die umstrittene Frage der Kompe-
tenzverteilung zum Erlass von Strafrechtsnormen in Europa 
und mögliche Änderungen durch den Vertrag von Lissabon 
(unter II.), soll diese aktuelle Entwicklung anhand von zwei 
neueren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 
näher dargestellt werden (unter III.). Sodann folgen (unter 
IV.) einige kritische Bemerkungen hierzu, die der Beantwor-
tung der Frage dienen sollen, ob auf diese Weise nicht nur die 
geltenden europa- und völkerrechtlichen Grundlagen, son-
dern auch Grundwerte unserer Verfassung, etwa das Demo-
kratieprinzip, ausgehebelt werden. Auf dieser Grundlage soll 
zum Abschluss ein Ausblick auf die Zukunft des „Europäi-
schen Strafrechts“ stehen (unter V.). 

 
II. Kompetenzen zur Strafgesetzgebung in der Europäi-

schen Union 

Um die Besonderheiten der damit angedeuteten aktuellen 
Entwicklung nachvollziehen zu können, ist es zunächst erfor-
derlich, sich noch einmal vor Augen zu führen, inwiefern auf 
der Grundlage des geltenden Primärrechts überhaupt Mög-
lichkeiten bestehen, auf die nationalen Strafrechtssysteme der 
EU-Mitgliedstaaten Einfluss zu nehmen. 
 
1. Die Drei-Säulen-Struktur der EU 

Die Europäische Union ist nach geltender Rechtslage nach 
wie vor keine internationale Organisation mit eigener Rechts-
persönlichkeit. Sie stellt lediglich eine Dachorganisation dar, 
die – bildlich gesprochen – auf drei Säulen ruht. Nach diesem 
berühmten „Drei-Säulen-Modell“ besteht die EU aus den 
Europäischen Gemeinschaften als der 1. Säule, der Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) als der 2. Säule und der Polizeili-
chen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) 
als der 3. Säule. Einflüsse der Europäischen Union auf unser 
nationales Strafrecht ergeben sich überwiegend aus den 
Rechtsbereichen, die zur 1. und 3. Säule zählen. Allerdings 
bestehen zwischen rechtlichen Maßnahmen aus diesen beiden 
Bereichen bekanntlich gravierende Unterschiede: Nur die 
Europäischen Gemeinschaften in der 1. Säule sind echte 
supranationale Organisationen. Nur sie besitzen eine eigene 
Rechtspersönlichkeit, eigene Organe und können einen von 
den Mitgliedstaaten unabhängigen Willen bilden. Nur in 
ihrem Bereich haben die Mitgliedstaaten tatsächlich Hoheits-
rechte an die EG übertragen und damit „vergemeinschaftet“. 
Weil der EG also von den Mitgliedstaaten Hoheitsrechte 
übertragen worden sind, können die Gemeinschaftsorgane 
Regelungen erlassen, die unmittelbar für den Einzelnen 
Rechte und Pflichten begründen, ohne dass diese zuerst von 
den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssten. Würde auch 
der Bereich des Strafrechts zu den „vergemeinschafteten“ 
Materien zählen, so könnte die EG unmittelbar in allen Mit-
gliedstaaten geltendes Straf- und Strafprozessrecht schaffen, 
also ein „europäisches StGB“ und eine „europäische StPO“. 
Als Rechtsinstrument käme hierfür der Erlass einer Verord-
nung in Frage, da eine Verordnung nach Art. 249 EGV bin-

dende Rechtswirkungen entfaltet, ohne dass es einer Umset-
zung in das jeweilige nationale Recht bedarf. 

In den Bereichen, die unter die 2. und 3. Säule der EU fal-
len, haben die Mitgliedstaaten demgegenüber gerade keine 
Hoheitsrechte auf eine supranationale Organisation übertra-
gen. Nach außen hin handeln die 27 EU-Staaten nach wie vor 
selbst, und zwar im Wege einer sog. „intergouvernementalen 
Zusammenarbeit“. Die dabei gefassten Beschlüsse entfalten 
im innerstaatlichen Recht der Mitgliedstaaten keine unmittel-
bare Wirkung. Sie müssen daher – wie alle völkerrechtlichen 
Verträge – stets noch durch nationale Rechtsakte umgesetzt 
werden. Dies gilt im Bereich der Polizeilichen und Justiziel-
len Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS), d.h. in der 
3. Säule der Union, speziell für das Rechtsinstrument des 
Rahmenbeschlusses. Dessen Inhalten kommt ohne Transfor-
mation in innerstaatliches Recht – im Gegensatz zum Primär-
recht in den „vergemeinschafteten“ Bereichen der 1. Säule – 
grundsätzlich kein Vorrang gegenüber dem nationalen Straf-
recht zu.8 

Das Verhältnis zwischen dem Recht der 1. und der 3. Säule 
der EU wird durch Art. 29 und 47 EUV geregelt. Danach 
lassen der EU-Vertrag und speziell die darin geregelten Be-
stimmungen über die Polizeiliche und Justizielle Zusammen-
arbeit in Strafsachen den EG-Vertrag unberührt. Maßnahmen, 
die in die Zuständigkeit der Gemeinschaften in der 1. Säule 
fallen, können damit nicht auf eine Bestimmung des EU-
Vertrags gestützt werden. Bei Zuwiderhandlung sind entspre-
chende Rechtsakte vom EuGH, der über die Wahrung des 
gemeinschaftsrechtlichen Besitzstands wacht, auf Antrag für 
nichtig zu erklären. 
 
2. Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

Besäße also die EG die Kompetenz zum Erlass von Strafge-
setzen, so wären damit nach den Art. 29 und 47 EUV ver-
gleichbare Vereinbarungen des Rates im Rahmen der 3. Säule 
faktisch ausgeschlossen. Die mangelnde Plausibilität eines 
solchen Ergebnisses lässt sich prima facie schon aus der 
Existenz der Art. 29 ff. EUV ableiten. Dort werden Harmoni-
sierungsbestrebungen im Bereich des Strafrechts gerade der 
völkerrechtlichen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten über-
antwortet. Entscheidender Ausgangspunkt für die Beantwor-
tung der Frage, ob die EG dazu befugt ist, unmittelbar gel-
tendes Strafrecht zu erlassen, ist jedoch das sog. „Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung“9. Nach diesem Grundsatz, 
der insbesondere Art. 5 EGV ausdrücklich zu entnehmen ist, 
können die Gemeinschaftsorgane eine Kompetenz nur in 

                                                 
8 Zur Möglichkeit der rahmenbeschlusskonformen Auslegung 
(„Fall Maria Pupino“) vgl. EuGH NJW 2005, 2839; dazu 
Adam, EuZW 2005, 558; Fetzer/Groß, EuZW 2005, 550; 
Fletcher, European Law Review 2005, 862; Herrmann, 
EuZW 2005, 436; Hillgruber, JZ 2005, 841; Wehnert, NJW 
2005, 3760; Gärditz/Gusy, GA 2006, 225; Lorenzmeier, ZIS 
2006, 576 (578 ff.); Tinkl, StV 2006, 37; v. Unger, NVwZ 
2006, 46; Wasmeier, ZEuS 2006, 23; Weißer, ZIS 2006, 562; 
Rackow, ZIS 2008, 526. 
9 Allg. dazu Hecker, Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. 2007, 
§ 4 Rn. 54 ff. m.w.N. 
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Bezug auf solche Materien haben, die ihnen zuvor ausdrück-
lich von den Mitgliedstaaten übertragen wurden. Jeder 
Rechtssetzungsakt der Gemeinschaft erfordert damit eine 
ausdrückliche oder aber zumindest im Wege der Auslegung 
(hinreichend sicher) zu gewinnende Ermächtigungsgrundlage 
in den Gründungsverträgen. Auf diese Weise wird das Recht 
der Europäischen Gemeinschaften letztlich an das Demokra-
tieprinzip gebunden.10 Die EG besitzt damit – anders als die 
Mitgliedstaaten nach ihrem nationalen Recht – keine Kompe-
tenz-Kompetenz.11 Sie kann also ihre bestehenden Kompe-
tenzen nicht eigenständig erweitern. 
 
3. Fehlende Kompetenz der EG zum Erlass supranationaler 
Strafgesetze 

Die Frage, ob sich für die EG nun eine Kompetenz zum Er-
lass von supranationalen strafrechtlichen Bestimmungen be-
gründen lässt, ist aber gerade umstritten: 

So finden sich vereinzelte Stimmen im Schrifttum, die ei-
ne solche Kompetenz zur Schaffung supranationaler Straf-
normen bejahen.12 Zwar erkennen auch sie an, dass es an 
einer ausdrücklichen Kompetenzzuweisungsnorm im EG-
Vertrag fehlt. Sie leiten aus der ausdrücklich normierten 
Sachkompetenz der EG zur Regelung bestimmter Sachberei-
che (z.B. den Grundfreiheiten oder der Agrar- und Umwelt-
politik) aber gleichzeitig auch die Befugnis her, damit sach-
lich zusammenhängende kriminalstrafrechtliche Sanktionen 
mitzuregeln. Sie berufen sich auf die völkerrechtliche Lehre 
von den „implied powers“, wonach die geschriebene Kompe-
tenznorm immer auch die Befugnis zur Setzung notwendi-
gerweise mitzuregelnder Tatbestände umfasst. 

Die ganz überwiegende Ansicht lehnt eine Strafrechtsset-
zungskompetenz der EG demgegenüber zu Recht ab.13 Dafür 
lassen sich insbesondere folgende Argumente anführen: Eine 
Befugnis der EG müsste sich nach dem Prinzip der begrenz-
ten Einzelermächtigung unmittelbar aus dem Primärrecht 
ergeben. Dies ist aber gerade nicht der Fall. Außerdem sehen 
die Mitgliedstaaten die Schaffung strafrechtlicher Regelun-
gen nach wie vor als die ureigenste Aufgabe des nationalen 
Gesetzgebers an. Eine so bedeutsame Befugnis kann wohl 
kaum en passant und stillschweigend in den Gründungsver-
trägen an die EG übertragen worden sein. Zudem ist das 
Strafrecht in den Art. 29 ff. EUV gerade dem Bereich der 
intergouvernementalen Zusammenarbeit in der 3. Säule der 
EU übertragen worden. Daneben ist zu sehen, dass der EG in 

                                                 
10 Braum, wistra 2006, 121 (123); Krausser, Das Prinzip 
begrenzter Ermächtigung im Gemeinschaftsrecht als Struk-
turprinzip des EWG-Vertrages, 1991, S. 28. 
11 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 233. 
12 Böse, Strafen und Sanktionen, 1996, S. 56, 61 ff., 94; ders. 
GA 2006, 211 (220 ff.); Heitzer, Punitive Sanktionen, 1997, 
S. 136 ff.; Pache, EuR 1993, 173 (178 f.). 
13 Satzger, in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, Kommentar, 2003, 
Art. 280 EGV Rn. 20; Waldhoff, in: Calliess/Blanke/Ruffert 
(Hrsg.), EUV/EGV, Kommentar. 3. Aufl. 2007, Art. 280 
EGV Rn. 3, 19; Ambos (Fn. 2), § 11 Rn. 4 f.; Hecker (Fn. 9), 
§ 4 Rn. 88 ff.; Griese, EuR 1998, 476; Satzger, KritV 2008, 
17 (20); Rosenau, ZIS 2008, 15. 

verschiedenen Bereichen durch den EGV ausdrücklich die 
Kompetenz zum Erlass von Bußgeldnormen zugewiesen ist.14 
Diese ausdrücklichen Regelungen ergäben keinen Sinn, wenn 
die viel gewichtigere Materie der Strafsanktionen ohnehin 
bereits stillschweigend von der Sachkompetenz mit abge-
deckt wäre. Und schließlich erscheint es auch unter dem 
Gesichtspunkt des Subsidiaritätsprinzips höchst zweifelhaft, 
ob sich der Erlass supranationalen Strafrechts durch die EG 
überhaupt rechtfertigen ließe.15 
 
4. Die Bedeutung des Art. 280 Abs. 4 EGV 

Diskutieren lässt sich daher allenfalls, ob sich an diesem 
Ergebnis fehlender originärer Strafgesetzgebungskompetenz 
durch Art. 280 Abs. 4 des EG-Vertrags etwas ändert. Diese 
Bestimmung ist durch den Amsterdamer Vertrag vom 
2.10.1997 eingefügt worden und lautet wie folgt: 

„Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen 
Schutzes in den Mitgliedstaaten beschließt der Rat gemäß 
dem Verfahren des Artikels 251 nach Anhörung des Rech-
nungshofs die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziel-
len Interessen der Gemeinschaft richten. Die Anwendung des 
Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege 
bleiben von diesen Maßnahmen unberührt.“ 

Unter den hier verwendeten Begriff der „Maßnahme“ 
könnte angesichts des offenen Wortlauts möglicherweise 
auch der Erlass strafrechtlicher Normen gefasst werden. Inso-
fern wird Art. 280 Abs. 4 S. 1 EGV teilweise als Kompetenz-
grundlage für eine bereichsspezifische, auf den Schutz der 
finanziellen Interessen der EG beschränkte Strafrechtsset-
zungsbefugnis der EG angesehen.16 Nach überwiegender 
Auffassung scheidet aber auch Art. 280 Abs. 4 S. 1 EGV als 
Ermächtigungsgrundlage für die Schaffung von Gemein-
schaftsstrafrecht aus. Dafür spricht derzeit17 bereits die ein-
deutige Vorbehaltsklausel des Satzes 2 zugunsten des jewei-
ligen nationalen Strafrechts.18 Danach soll ausdrücklich keine 
Veränderung des status quo bei der Kompetenzverteilung 
zwischen EG und den Mitgliedstaaten erfolgen. Außerdem 
zählt auch die Betrugsbekämpfung nach dem Wortlaut von 
Art. 29 Abs. 2 EUV explizit zu den Aufgaben der intergou-
vernementalen Zusammenarbeit in der 3. Säule der EU.19 
Und schließlich hat auch die Kommission selbst im Zuge der 
Verhandlungen zum Vertrag von Nizza Art. 280 EGV als 

                                                 
14 Z.B. in Art. 83 Abs. 2 lit. a EGV. 
15 Satzger, KritV 2008, 17 (21). 
16 Wolfgang/Ulrich, EuR 1998, 616 (627); Tiedemann, in: 
Eser u.a. (Hrsg.), Festschrift für Theodor Lenckner zum 
70. Geburtstag, 1998, S. 411 (415); Dannecker, in: Weigend 
u.a. (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Ge-
burtstag, 1999, 141 (144); Zieschang, ZStW 113 (2001), 255 
(259 ff.); Hedtmann, EuR 2002, 122 (133 f.); Stiebig, EuR 
2005, 466 (483 ff.); Fromm, Der strafrechtliche Schutz der 
Finanzinteressen der EG, 2004, S. 107 ff., 327 ff. 
17 Nach den Vorgaben des Vertrags von Lissabon soll diese 
Vorbehaltsklausel im neuen Art. 325 Abs. 4 AEUV entfallen. 
18 Satzger, KritV 2008, 17 (21). 
19 Vgl. Art. 29 S. 2 EUV. 
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unzureichende Ermächtigungsgrundlage angesehen und in 
ihrem sog. „Grünbuch zum Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften und zur Schaffung einer 
europäischen Staatsanwaltschaft“20 aus dem Jahr 2001 die 
Schaffung eines neuen Art. 280a EGV vorgeschlagen, der 
eine ausdrückliche Ermächtigung zur Regelung von Strafta-
ten zum Schutz der finanziellen Interessen der EG enthalten 
sollte.21 Mit diesem Vorschlag konnte sie sich jedoch damals 
nicht durchsetzen. Es lässt sich also Folgendes festhalten: 

1. Die EG verfügt nach geltendem Recht über keine sup-
ranationale Strafgewalt. 

2. Die nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächti-
gung erforderliche Kompetenzzuweisung im Primärrecht 
existiert nicht. 

3. Auch die Einfügung von Art. 280 Abs. 4 in den EGV 
durch den Vertrag von Amsterdam ändert an diesem Befund 
nichts. 
 
5. Fehlende Harmonisierungskompetenz im Bereich des Straf-
rechts 

Dieser Zwischenbefund darf nicht dadurch entwertet werden, 
dass man zwar im Gemeinschaftsrecht die Existenz einer 
Kompetenz zum Erlass unmittelbar wirksamer, supranationa-
ler Strafrechtsnormen verneint, dann aber – sozusagen als 
„wesensgleiches Minus“ – vom Vorliegen einer Rechtsgrund-
lage für die Harmonisierung des nationalen Strafrechts aus-
geht. Wenn es an einer Strafgesetzgebungskompetenz fehlt, 
sollte dieses klare Ergebnis nicht dadurch infrage gestellt 
werden, dass man den Mitgliedstaaten dann eben im Wege 
der Richtlinie detaillierte Vorgaben hinsichtlich der zu krimi-
nalisierenden Verhaltensweisen und der anzudrohenden Stra-
fen macht.22 Ansonsten würden man faktisch in die national 
eigenständigen und höchst unterschiedlichen Konzeptionen 
von Strafrecht in den 27 Mitgliedstaaten eingreifen und damit 
fehlende sachliche Kompetenzen einfach überspielen.23 Zwar 

                                                 
20 KOM (2001) 715 endg. 
21 In diesem Vorschlag für Art. 280a Abs. 3 lit. a EGV heißt es: 
„[...] 3. Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 251 die 
Bedingungen für die Ausübung des Amtes des Europäischen 
Staatsanwalts fest und erlässt insbesondere 
(a) Vorschriften zur Festlegung der Tatbestandsmerkmale 
von Betrug und jeder anderen rechtswidrigen Handlung, die 
gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft gerichtet 
ist, sowie der Strafen für alle Straftatbestände“; [...]. 
Art. 280 Abs. 4 bezieht sich somit nach zutreffender Lesart 
nur auf die Schaffung präventiver Rechtsvorschriften (z.B. 
verwaltungsrechtliche Vorschriften zur Betrugsvorbeugung 
und -aufdeckung). Zulässig ist es jedoch, wenn man den 
geltenden Art. 280 Abs. 4 S. 1 EGV als spezielle Kompe-
tenzgrundlage für eine Angleichung des nationalen Straf-
rechts in den Mitgliedstaaten ansieht, sofern es um die Be-
kämpfung von Betrügereien zum Nachteil der EG geht; vgl. 
Hecker (Fn. 9), § 4 Rn. 100. 
22 Ebenso Hecker (Fn. 9), § 8 Rn. 35 ff. m.w.N. zum 
Streitstand; a.A. jüngst Rosenau, ZIS 2008, 9 (16). 
23 So im Ergebnis auch Wegener/Greenawalt, ZUR 2005, 585 
(586); Satzger, KritV 2008, 17 (21 f.). 

hat der EuGH bereits im Jahr 1989 in dem berühmten Fall 
„Griechischer Mais“24 aus dem Loyalitätsgebot des Art. 10 
EGV die Verpflichtung der Mitgliedstaaten abgeleitet, Ver-
stöße gegen Gemeinschaftsrecht zu sanktionieren. Die ein-
zelnen Staaten haben seiner Ansicht nach Verstöße gegen das 
Gemeinschaftsrecht nach ähnlichen sachlichen und verfah-
rensrechtlichen Regeln zu verfolgen, wie nach Art und 
Schwere vergleichbare Zuwiderhandlungen gegen nationales 
Recht (sog. Gleichstellungserfordernis). Darüber hinaus müs-
sen die angedrohten Sanktionen auch wirksam, verhältnismä-
ßig und abschreckend sein (sog. Mindesttrias). Aber den Mit-
gliedstaaten verbleibt nach wie vor die konkrete „Wahl der 
Sanktionen“. Sie treffen also die Entscheidung darüber, ob 
sie ihr Kriminalstrafrecht oder andere Sanktionen (z.B. Ver-
waltungssanktionen) einsetzen wollen.25 In diese Entschei-
dung hat sich die EG nicht einzumischen. 
 
6. Auswirkungen des Vertrags von Lissabon 

An diesem Ergebnis de lege lata würde sich durch ein In-
krafttreten des Vertrags von Lissabon Wesentliches ändern. 
Das Vertragswerk sieht neben zahlreichen weiteren Ände-
rungen26 vor, dass die bisherige Unterscheidung zwischen 
Europäischer Union und Europäischer Gemeinschaft entfal-
len soll. Es gäbe danach also nur noch die Europäische Union 
als Rechtsnachfolgerin der EG (Art. 1 Abs. 3 S. 3 EUV). 
Zugleich würde die bisherige Drei-Säulen-Struktur entfallen. 
Damit verbunden ist die Überführung des Bereichs der Poli-
zeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen in 
einen neuen Bereich supranationalen Rechts. Dies führt bei-
spielsweise zur Abschaffung besonderer Rechtsinstrumente 
aus der bisherigen 3. Säule der EU (z.B. des Rahmenbe-
schlusses) und zur Unterwerfung des Strafrechts unter das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren der Mitentscheidung des 
Europäischen Parlaments und das Mehrheitsprinzip im Rat. 
Art. 83 Abs. 1 des neuen Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) sieht daneben ausdrücklich 
eine materiell-strafrechtliche Harmonisierungskompetenz 
durch Richtlinien für den Bereich besonders schwerer grenz-
überschreitender Kriminalität vor. Zu den dadurch erfassten 
Kriminalitätsbereichen sollen von vornherein Terrorismus, 
Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und 
Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, 
Geldwäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln, 
Computerkriminalität und organisierte Kriminalität zählen 
(Art. 83 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV). Dieser Katalog kann aber 
jederzeit durch einstimmigen Ratsbeschluss nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments erweitert werden (Art. 83 
Abs. 1 UAbs. 3 AEUV). Hinzu kommt nach Art. 82 Abs. 2 
AEUV erstmalig eine Harmonisierungskompetenz der Ge-

                                                 
24 EuGH NJW 1990, 2245 m. Anm. Tiedemann, EuZW 1990, 
100; Bleckmann, NJW 1991, 285; vgl. auch Tiedemann, NJW 
1990, 2226. 
25 Satzger, KritV 2008, 17 (22). 
26 Einen Überblick über die Neuerungen des Lissaboner Ver-
trags geben etwa Hatje/Kindt, NJW 2008, 1761; Lindner, 
BayVBl 2008, 421; Pache/Rösch, NVwZ 2008, 473; 
Terhechte, EuR 2008, 143; Weber, EuZW 2008, 7. 
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meinschaft für einzelne Bereiche des nationalen Strafprozess-
rechts, wie die Zulässigkeit von Beweismitteln auf gegensei-
tiger Basis zwischen den Mitgliedstaaten oder die Rechte des 
Einzelnen und der Opfer im Strafverfahren. Insgesamt würde 
mit dem Vertrag von Lissabon daher keine originäre Strafge-
setzgebungskompetenz für die EU geschaffen. Jedoch könn-
ten die Mitgliedstaaten in nicht unerheblichem Umfang zum 
Erlass von harmonisierten Strafrechtsnormen angewiesen 
werden. 

Gegen das deutsche Zustimmungsgesetz zum Vertrag von 
Lissabon vom 13.12.200727, das Gesetz über die Ausweitung 
und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesra-
tes in Angelegenheiten der Europäischen Union und das 
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 23, 45 und 93) 
waren beim Bundesverfassungsgericht mehrere Verfassungs-
beschwerden sowie ein Organstreitverfahren anhängig28, über 
die mit Urteil vom 30.6.200929 entschieden wurde. Bereits in 
der mündlichen Verhandlung am 10. und 11.2.2009 war deut-
lich geworden, dass die Mitglieder des zuständigen Zweiten 
Senats vor allem die geplante Kompetenzerweiterung der EU 
für das Strafrecht kritisch sehen. Sowohl Berichterstatter Udo 
di Fabio als auch sein Senatskollege Herbert Landau wiesen 
darauf hin, dass mit europäischen Strafgesetzen in die natio-
nale Werteordnung eingegriffen werde. Zudem gebe es auf 
EU-Ebene gerade keine öffentliche Begleitung der politi-
schen und parlamentarischen Auseinandersetzungen. Auch in 
den Urteilsgründen stellt das BVerfG fest, dass die Zustän-
digkeiten der EU mit dem Vertrag von Lissabon erheblich 
erweitert werden.30 Wegen der besonders empfindlichen 
Berührung der demokratischen Selbstbestimmung durch 
Straf- und Strafverfahrensnormen seien die vertraglichen 
Kompetenzgrundlagen strikt und keinesfalls extensiv auszu-
legen und ihre Nutzung bedürfe besonderer Rechtfertigung.31 
Ein solcher Rechtfertigungsgrund könne etwa die Bekämp-
fung besonders schwerer Kriminalität sein. Gerade im Hin-
blick auf die in Art. 83 Abs. 2 AEUV vorgesehene Annexzu-
ständigkeit für eine Angleichung des Strafrechts in bereits 
harmonisierten Politikbereichen könne speziell das deutsche 
Zustimmungsgesetz nur deshalb (noch) als verfassungskon-
form beurteilt werden, weil diese Zuständigkeit nach dem 
Vertrag eng auszulegen sei.32 Und das notwendige Maß an 
demokratischer Legitimation über die mitgliedstaatlichen 
Parlamente lasse sich aus dem Blickwinkel des deutschen 
Verfassungsrechts nur dadurch gewährleisten, dass der deut-
sche Vertreter im Rat die in Art. 82 Abs. 3 und Art. 83 Abs. 3 
AEUV genannten Rechte nur nach Weisung des Bundestages 

                                                 
27 Vgl. dazu BT-Drs. 16/8300 sowie ergänzend BT-Drs. 16/8488 
und BT-Drs. 8489. 
28 Az.: 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08, 2 
BvE 2/08, 2 BvE 5/08. 
29 BVerfG – 2 BvE 2/08, abrufbar unter 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve0002
08htm 
30 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 352. 
31 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 358. 
32 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 361. 

und des Bundesrates ausübt.33 Dennoch hat das BVerfG an-
gesichts der Übertragung von strafrechtlichen Harmonisie-
rungskompetenzen durch den Lissaboner Vertrag an die EU 
kein nach Art. 23 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG nicht 
mehr hinnehmbares strukturelles Demokratiedefizit feststel-
len können. Es klingt aber doch ein wenig nach dem sprich-
wörtlichen „Pfeifen im Walde“, wenn besonders betont wird, 
dass der Vertrag von Lissabon hinreichende Anhaltspunkte 
für eine verfassungskonforme Auslegung biete.34 Entschei-
dungen über das materielle und formelle Strafrecht werden 
zwar generell als besonders sensibel für die demokratische 
Selbstgestaltungsfähigkeit eines Verfassungsstaates einge-
stuft.35 Konsequenzen daraus im Hinblick auf eine mögliche 
Verfassungswidrigkeit der Inhalte des Lissaboner Vertrages 
finden sich in den Urteilsgründen jedoch nicht. Damit wird 
das Gefährdungspotenzial weit reichender strafrechtlicher 
Harmonisierungskompetenzen faktisch heruntergespielt. Es 
scheint also zumindest im Endergebnis Gnade vor den 
Schranken des BVerfG gefunden zu haben.  

Damit die Bestimmungen des Lissaboner Vertrages 
Rechtswirksamkeit erlangen können, müsste aber nach wie 
vor die Mehrheit der Iren in dem für Oktober 2009 vorgese-
henen zweiten Referendum dem völkerrechtlichen Vertrags-
werk zustimmen. Und schließlich verzögert derzeit auch der 
als „EU-Reformgegner“ bekannte tschechische Präsident 
Vaclav Klaus bewusst die Ausfertigung des tschechischen 
Ratifizierungsgesetzes zum Lissaboner Vertrag. Die Über-
windung keiner dieser beiden verbliebenen Hürden ist nach 
dem heutigen Stand der Dinge sicher. 
 
III. Die aktuelle Rechtsprechung des EuGH 

Kommen wir aber zur aktuellen Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs. Über die dogmatischen Grundsätze und 
Feinheiten der Kompetenzen zum Erlass europaweit verbind-
licher Strafgesetze sieht sich der EuGH in den letzten Jahren 
offensichtlich erhaben. Davon zeugen vor allem zwei Ent-
scheidungen, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen: 
 
1. EuGH, Urt. v. 13.9.2005 – Rs. C-176/03 

Blicken wir zunächst auf ein Urteil des EuGH vom 
13.9.200536, dem folgender Streitfall zugrunde lag: Im Januar 
2003 hatte der Rat der Europäischen Union auf Initiative 
Dänemarks im Rahmen der Polizeilichen und Justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, also im Rahmen der 3. Säule 
der EU, den Rahmenbeschluss über den Schutz der Umwelt 
durch das Strafrecht37 erlassen. Auf diese Weise wollte der 

                                                 
33 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 365. 
34 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 362. 
35 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 252. 
36 EuGH JZ 2006, 307 m. Anm. Heger, JZ 2006, 310; vgl. 
dazu Wegener/Greenawalt, ZUR 2005, 585; Böse, GA 2006, 
211; Braum, wistra 2006, 121; Diehm, wistra 2006, 366 (368 
ff.); Streinz, JuS 2006, 164; Wuermeling, BayVBl. 2006, 368; 
Šugmann Stubbs/Jager, KritV 2008, 57 (59 ff.); Satzger, 
KritV 2008, 17 (22 ff.). 
37 ABl. L 29, 55 v. 5.2.2003. 
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Ministerrat koordiniert gegen die Besorgnis erregende Zu-
nahme der Umweltkriminalität vorgehen. Der Rahmenbe-
schluss definierte u.a. eine Reihe von Umweltstraftaten als 
vorsätzlich (Art. 2) bzw. fahrlässig (Art. 3) begangene Delik-
te und forderte die Mitgliedstaaten verpflichtend auf, hierfür 
strafrechtliche Sanktionen vorzusehen. Nach dem einzelstaat-
lichen Recht musste die Beteiligung an Vorsatztaten unter 
wirksame, angemessene und abschreckende Strafen gestellt 
werden, wobei zumindest in schwerwiegenden Fällen auch 
Freiheitsstrafen vorzusehen waren, die zu einer Auslieferung 
führen können. 

Diese Vorgehensweise passte der Kommission nun über-
haupt nicht. Sie war der Auffassung, dass nicht die Vorschrif-
ten des EU-Vertrages, sondern Art. 175 EGV die geeignete 
Rechtsgrundlage für solche Inhalte bot, und hatte daher ge-
meinsam mit dem Europäischen Parlament schon im Jahr 
2001 den Vorschlag einer Richtlinie über den strafrechtlichen 
Schutz der Umwelt38 vorgelegt. Die Mehrheit der Mitglied-
staaten lehnte diesen Vorschlag jedoch ab, so dass der Rat die 
vorgeschlagene Richtlinie nicht annahm. Nachdem der Rat 
stattdessen den EU-Rahmenbeschluss erlassen hatte, erhob 
die Kommission, unterstützt durch das Europäische Parla-
ment, Nichtigkeitsklage.39 In Brüssel war man offensichtlich 
pikiert. 

Der Gerichtshof stellte sich auf die Seite der Kommission 
und argumentierte ausgehend von Art. 29 Abs. 1 und 47 
EUV, nach deren Aussage der Vertrag über die Europäische 
Union den EG-Vertrag unberührt lässt. Danach habe er dar-
über zu wachen, dass die Handlungen, von denen der Rat 
behauptet, sie fielen unter die Vorschriften über die Polizeili-
che und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, nicht in 
die Zuständigkeiten übergreifen, die die Bestimmungen des 
EG-Vertrags der Gemeinschaft zuweisen. Und exakt ein 
solcher Fall sei hier gegeben: Der Umweltschutz stelle eines 
der wesentlichen Ziele der Gemeinschaft dar. Zwar falle – 
man höre und staune – grundsätzlich weder das Strafrecht 
noch das Strafprozessrecht in die Zuständigkeit der Gemein-
schaft. Dies könne den Gemeinschaftsgesetzgeber jedoch 
nicht daran hindern, Maßnahmen in Bezug auf das Strafrecht 
der Mitgliedstaaten zu ergreifen, die seiner Meinung nach 
erforderlich sind, um die volle Wirksamkeit der von ihm zum 
Schutz der Umwelt erlassenen Rechtsnormen zu gewährleis-
ten. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Anwendung wirk-
samer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen 
durch die zuständigen nationalen Behörden eine zur Bekämp-
fung schwerer Beeinträchtigungen der Umwelt unerlässliche 
Maßnahme darstellt. In Bezug auf den konkret zu entschei-
denden Fall ergebe sich, dass der Hauptzweck des Rahmen-
beschlusses im Schutz der Umwelt bestehe. Diese Vorschrif-
ten hätten nach Ansicht des EuGH wirksam auf der Grundla-
ge des Art. 175 EGV erlassen werden müssen. Dadurch dass 
der angegriffene Rahmenbeschluss in diese Zuständigkeiten 
übergreife, verstoße er aufgrund seiner inhaltlichen Unteil-
barkeit auch in seiner Gesamtheit gegen Art. 47 EUV. Inso-

                                                 
38 KOM (2001) 139 endg. 
39 Auf der Grundlage von Art. 35 Abs. 6 EUV. 

fern erklärte der Gerichtshof den Rahmenbeschluss für nich-
tig. 

Auf diese Weise hat der EuGH der EG zum ersten Mal 
das Recht zugestanden, sich in den Erlass von Strafrechts-
normen in den Mitgliedstaaten einzumischen.40 Offen blieben 
aber zunächst zwei wichtige Fragen, nämlich 

1. ob sich die Befugnisse der EG, die Mitgliedstaaten zum 
Erlass von harmonisierten strafrechtlichen Bestimmungen 
anzuweisen, nur auf den Bereich des Umweltschutzes erstre-
cken oder sich die Argumentation auch auf alle anderen Poli-
tikbereiche der Gemeinschaft bezieht41 und 

2. ob die EG nur das Recht besitzt, zu kriminalisierende 
Verhaltensweisen festzulegen oder den Mitgliedstaaten auch 
die Art und Höhe der Sanktionen vorschreiben kann. 

Der juristische Tiefgang der Argumentation des Europäi-
schen Gerichtshofs lässt in der Tat zu wünschen übrig und 
erinnert zudem an das Bild eines quengelnden Kindes. Er 
lautet nämlich aus Sicht der EG wie folgt: „Eigentlich habe 
ich keine Kompetenz, um auf dem Gebiet des Strafrechts 
tätig zu werden, außer ich brauche sie wirklich sehr, sehr 
dringend“. Das ist natürlich noch näher zu begründen. Aber 
einstweilen sollten wir das – selbstverständlich überzogene – 
Bild vom EuGH als quengelndem Kind mit in die Betrach-
tung der zweiten EuGH-Entscheidung nehmen. 
 
2. EuGH, Urt. v. 23.10.2007 – Rs. C-440/05 

Auch in dieser zweiten Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs vom 23.10.200742 standen sich Kommission und 
Rat in einer vergleichbaren Konstellation gegenüber. Hier 
ging es um den Rahmenbeschluss zur Verstärkung des straf-
rechtlichen Rahmens zur Bekämpfung der Verschmutzung 
durch Schiffe,43 den der Rat am 12.7.2005 erlassen hatte. 
Hintergrund dieses Rechtsakts war die Auffassung der EU, 
dass ein Großteil der globalen Meeresverschmutzung durch 
Schiffe mit dem Einleiten von Stoffen (z.B. Öl, Schiffsab-
wasser und Schiffsmüll) in das Gewässer zu erklären ist.44 
Dieser Rahmenbeschluss unterschied sich von der Struktur 
des Rahmenbeschlusses zum Schutz der Umwelt dadurch, 
dass er nicht nur Mindestvorschriften von Straftatbeständen, 
sondern in Anknüpfung an die Intensität der Schädigung von 
Wasserqualität, Menschen, Tieren und Pflanzen, auch Art 
und Maß der strafrechtlichen Sanktion festlegte (z.B. in 
schweren Fällen Freiheitsstrafen im Höchstmaß von mindes-
tens einem bis drei Jahren). Der EuGH entschied den Fall 

                                                 
40 Šugmann Stubbs/Jager, KritV 2008, 57 (61). 
41 Von einer Beschränkung auf den Bereich des Umweltstraf-
rechts ging offenbar der Rat aus; vgl. EuGH Rs. C-440/05, 
Rn. 44; eine umfassende Annexkompetenz der Gemeinschaft 
bejahen bereits auf der Grundlage des Urteils v. 13.9.2005 
Heger, JZ 2006, 310 (313); Fromm, ZIS 2007, 26 (27, 29); 
Eisele, JZ 2008, 251; Rackow, ZIS 2008, 526 (535). 
42 EuGH JZ 2008, 251 m. Anm. Eisele; dazu Fromm, ZIS 
2008, 168; ders., ZUR 2008, 301; Šugmann Stubbs/Jager, 
KritV 2008, 57 (67 ff.); Satzger, KritV 2008, 17 (22 ff.); 
Zimmermann, NStZ 2008, 662. 
43 ABl. L 255, 164.  
44 Fromm, ZIS 2008, 168 (170). 
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erneut durch Verweis auf den Vorrang des Gemeinschafts-
rechts. Zur Begründung führt er an, dass auch die gemeinsa-
me Verkehrspolitik zu den Grundlagen der Gemeinschaft 
gehöre. Und nach Art. 80 Abs. 2 EGV45 verfüge der Gemein-
schaftsgesetzgeber über eine weit reichende Rechtssetzungs-
befugnis u.a. für den Erlass von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit und aller sonstigen zweckdienli-
chen Vorschriften im Bereich der Seeschifffahrt. Im Übrigen 
sei auch der Umweltschutz als eines der wesentlichen Ziele 
der Gemeinschaft Bestandteil der gemeinsamen Verkehrspo-
litik. Mit identischem Wortlaut im Vergleich zu seiner Ent-
scheidung aus dem Jahr 2005 folgt wiederum das Lippenbe-
kenntnis, dass Strafrecht und Strafprozessrecht grundsätzlich 
nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fielen. Doch 
könne die EG die Mitgliedstaaten gleichwohl zur Einführung 
von Strafrechtsnormen verpflichten, wenn dies eine unerläss-
liche Maßnahme darstellt, um die volle Wirksamkeit der in 
der 1. Säule der EU erlassenen Rechtsnormen zu gewährleis-
ten.46 Anders als in seiner vorangegangenen Entscheidung 
stellt der Gerichtshof jedoch ausdrücklich fest, dass die Be-
stimmung von Art und Maß der anzuwendenden Sanktionen 
nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt. Ein Erfolg 
war für den Rat damit in casu jedoch nicht verbunden. Da 
man die tatbestandlichen Umschreibungen des kriminalisie-
rungswürdigen Verhaltens und seine Rechtsfolgen sachlich 
nicht voneinander trennen konnte, wurde der Rahmenbe-
schluss infolge seiner Unteilbarkeit erneut insgesamt für 
nichtig erklärt. 
 
3. Praktische Konsequenzen 

Mit seinem Urteil aus dem Jahr 2007 hat der EuGH klarge-
stellt, dass sich seine Argumentation zugunsten einer straf-
rechtlichen Anweisungskompetenz der EG auf alle Gemein-
schaftsziele erstreckt, die Festlegung von Art und Höhe straf-
rechtlicher Sanktionen aber nicht in die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft fällt. Als Ergebnis dieser Rechtsprechung ist es 
der EG nunmehr aber erlaubt, den Mitgliedstaaten durch 
Richtlinien verbindliche Vorgaben zur Harmonisierung des 
nationalen Strafrechts zu machen, wenn sie nur der Auffas-
sung ist, dass Strafvorschriften eine wesentliche Bedeutung 
zur Absicherung der Gemeinschaftsziele, z.B. des Umwelt-
schutzes oder der Verkehrssicherheit, besitzen. Dass von 
dieser Befugnis praktisch auch Gebrauch gemacht wird, zeigt 
sich beispielhaft an der mittlerweile erlassenen Richtlinie 
über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vom 
19.11.2008.47 Maßnahmen der Polizeilichen und Justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen sind auf der Grundlage der 
Art. 29 ff. EUV nur noch dann zulässig, wenn diese nicht 
auch auf der Grundlage des EGV getroffen werden können.48 
Dies bedeutet nichts anderes als dass für den Bereich des 
Strafrechts wesentliche Vorgaben des Lissaboner Vertrags 

                                                 
45 Krit. zum Rückgriff des EuGH auf Art. 80 Abs. 2 EGV Eisele, 
JZ 2008, 251 (252 f.); Zimmermann, NStZ 2008, 662 (665 f.). 
46 Vgl. EuGH JZ 2008, 250. 
47 ABl. L 328, 28 v. 6.12.2008; dazu Zimmermann, ZRP 
2009, 74. 
48 Diehm, wistra 2006, 366 (368). 

mit der Abschaffung der Drei-Säulen-Struktur der EU de 
facto vorweggenommen werden. Damit sind auch eine all-
gemeine Schwächung des Rates der Europäischen Union und 
eine Stärkung der Kommission und des Europäischen Parla-
ments verbunden.49 So kann beispielsweise die Kommission 
im Anwendungsbereich des EG-Vertrages ein Vertragsverlet-
zungsverfahren (Art. 226 EGV) durchführen, um die Mit-
gliedstaaten zur ordnungsgemäßen Umsetzung des Gemein-
schaftsrechts zu zwingen. Im Rahmen der 3. Säule der EU 
besteht diese Möglichkeit nicht. Auch hat die Kommission 
im dortigen Rechtssetzungsverfahren kein Initiativmonopol 
für Rechtssetzungsaktivitäten, sondern nur – wie jeder Mit-
gliedstaat – ein Initiativrecht.50 Zudem unterliegt die Rechts-
setzung in der 1. Säule der vollen Mitentscheidung des Euro-
päischen Parlaments (Art. 251 EGV), während das Parlament 
bei den Handlungsformen der Polizeilichen und Justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen lediglich eine Stellungnahme 
abgeben kann (Art. 39 Abs. 1 EUV).51 Und eine solche Stel-
lungnahme ist der Sache nach nichts anderes als eine unver-
bindliche Anregung. Vor allem aber geht die Letztentschei-
dungsbefugnis über die Ausgestaltung des Strafrechts vom 
nationalen Gesetzgeber auf die EG über. Schließlich herrscht 
im Rechtsrahmen der 1. Säule der EU das (qualifizierte) 
Mehrheitsprinzip und nicht das Einstimmigkeitsprinzip der 3. 
Säule. Bezogen auf Deutschland bedeutet dies, dass die Bun-
desrepublik im Extremfall auch Änderungen des Straf- und 
Strafprozessrechts umsetzen muss, die sie inhaltlich voll-
kommen ablehnt und für rechtspolitisch verfehlt hält.52 
 
IV. Kritik 

Diese EuGH-Rechtsprechung, die vor allem den Interessen 
der Kommission und des Europäischen Parlaments entgegen 
kommt, ruft sowohl mit Blick auf das geltende Europarecht 
als auch auf unser Grundgesetz Kritik hervor. 
 
1. Überspielte Grundsätze des Europarechts 

Dem Ansatz des EuGH lässt sich zunächst seine mangelnde 
Praktikabilität angesichts der mit ihm verbundenen Rechtsun-
sicherheit entgegenhalten. Nahezu immer wird man ohne 
allzu großen Argumentationsaufwand behaupten können, der 
Hauptzweck einer Maßnahme liege in irgendeinem Politik-
feld der Gemeinschaft, dem das staatliche Strafrecht dann 
dienstbar gemacht werden kann.53 Denn faktisch soll der 
Gemeinschaftsgesetzgeber ja nun in der Lage sein, die Mit-
gliedstaaten zum Erlass von strafrechtlichen Normen zu ver-
pflichten, wenn dies auf EG-Ebene für unbedingt erforderlich 
gehalten wird. Problematisch daran ist, dass der EuGH keine 
klare Leitlinie aufstellt, wann nun strafrechtliche Maßnahmen 

                                                 
49 Douma, EurUP 2005, 249 (259); Wuermeling, BayVBl. 
2006, 368 (369). 
50 Satzger (Fn. 12), Art. 34 EUV Rn. 15; ders., KritV 2008, 
17 (19); Heger, JZ 2006, 310 (311). 
51 Wuermeling, BayVBl. 2006, 368 (369). 
52 Heger, JZ 2006, 310 (313). 
53 Braum, wistra 2006, 121 (124). 
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in diesem Sinne wirklich erforderlich sind.54 Auch findet man 
keine Begründung dafür, warum aus dem Bedürfnis für eine 
effektive Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts nicht nur 
eine allgemeine Sanktionsanweisungskompetenz, sondern 
auch speziell eine Kompetenz zur Anweisung von Straf-
rechtsnormen folgen muss.55 

Hinzu kommt, dass man das Fehlen einer Kompetenz für 
einen Sachbereich dogmatisch nicht einfach dadurch ersetzen 
kann, dass man lediglich ein dringendes Bedürfnis hierfür 
bejaht. Wo nichts ist, ist eben nichts. Fehlt eine Kompetenz 
der Gemeinschaft insgesamt, so lässt sie sich auch nicht als 
Anweisungskompetenz bejahen.56 Das ergibt sich nicht nur 
allgemein aus den Gesetzen der Logik, sondern speziell für 
die EG auch aus dem Prinzip der begrenzten Einzelermächti-
gung. Dass sich eine zumindest im Wege der Auslegung 
(hinreichend sicher) zu gewinnende Ermächtigungsgrundlage 
in den Gründungsverträgen nicht finden lässt, gesteht selbst 
der EuGH zu. 

Insofern hilft es auch nicht weiter, wenn der Europäische 
Gerichtshof die strafrechtliche Anweisungskompetenz durch 
eine Art Annexkompetenz57 zu begründen versucht. Zum 
einen wird das europarechtliche Prinzip der begrenzten Ein-
zelermächtigung faktisch entleert, wenn man das Strafrecht 
stets als Annex zu den bestehenden Politikfeldern der Ge-
meinschaft einstuft.58 Zum anderen würde ein solcher kompe-
tenzergänzender Sachzusammenhang stets voraussetzen, dass 
ein Eingreifen der EG in eine ihr nicht zugewiesene Materie 
wie die Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Straf-
sachen aus der 3. Säule als unerlässliche Voraussetzung ein-
zustufen wäre.59 Gegen die Unerlässlichkeit einer solchen 
Vorgehensweise spricht aber schon die Tatsache, dass es 
jahrelanger europäischer Praxis entspricht, zu regelnde Sach-
verhalte mit gleichzeitigem Bezug zur 1. und 3. Säule der EU 
eben in zwei voneinander getrennte Rechtsakte, beispielswei-
se eine Richtlinie und einen Rahmenbeschluss, aufzuspalten 
und diese getrennt voneinander zu erlassen. Der EuGH ordnet 
aber unter Abschaffung dieser gängigen Praxis schlicht den 
strafrechtlichen Bereich der ersten Säule der EU zu, ohne 
sich dafür auf eine ausdrückliche Billigung der Mitgliedstaa-
ten berufen zu können.60 Und bei genauer Betrachtung lässt 
sich bei der Harmonisierung der nationalen Strafrechtssyste-
me die Aufspaltung in zwei Rechtsakte auch in Zukunft nicht 
vermeiden.61 Denn Art und Maß der Sanktionen, also z.B. 
auch konkrete Strafrahmen, ordnet auch der EuGH nach wie 
vor dem Bereich der 3. Säule zu, die dann mittels eines Rah-
menbeschlusses festzulegen sind. Nur das „Ob“ des Einsatzes 
von Kriminalstrafrecht, also beispielsweise die Umschrei-

                                                 
54 Krit. auch Zimmermann, NStZ 2008, 662 (665). 
55 Heger, JZ 2006, 310 (312). 
56 Wegener/Greenawalt, ZUR 2005, 585 (586). 
57 In diesem Sinne Beukelmann, NJW-Spezial 2006, 183; Eise-
le, JZ 2008, 251 (252); Satzger, KritV 2008, 17 (24). 
58 Braum, wistra 2006, 121 (124). 
59 Vgl. zu dieser Voraussetzung aus deutscher Sicht BVerfGE 3, 
407 (423); 98, 265 (299); 106, 62 (115). 
60 Šugmann Stubbs/Jager, KritV 2008, 57 (71). 
61 Ebenso Fromm, ZIS 2008, 168 (177). 

bung tatbestandsmäßiger Verhaltensweisen, kann auf Initiati-
ve der EG im Wege einer Richtlinie statuiert werden. 

Dogmatische Zweifelhaftigkeiten müssen sich die Lu-
xemburger Richter aber auch in anderem Zusammenhang 
vorwerfen lassen. So ist unbestritten, dass der EG-Vertrag in 
seiner geltenden Fassung lediglich an zwei Stellen, in den 
Art. 135 und 280 EGV, überhaupt Bezug auf das Strafrecht 
nimmt, und dies jeweils nur in negativer Form mit der ein-
deutigen Formulierung: „Die Anwendung des Strafrechts der 
Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege bleiben von diesen 
Maßnahmen unberührt“. Daraus mit dem EuGH den Schluss 
zu ziehen, dass diese Formulierungen strafrechtlichen Har-
monisierungsbestrebungen der EG nicht entgegen stehen,62 
ist doch – vorsichtig gesagt – eine gewagte These. Logisch 
scheint doch ein Erst-recht-Schluss in die entgegengesetzte 
Richtung zu deuten.63 Denn wenn die EG nicht einmal zum 
Schutz ihrer originären Rechtsgüter eine Harmonisierung der 
darauf bezogenen nationalen Strafnormen verlangen kann, 
dann wohl auch nicht zum Schutz anderer Gemeinschaftsinte-
ressen. 

Darüber hinaus überspielt der Europäische Gerichtshof 
mit seiner richterrechtlichen Konstruktion, dass der geltende 
EU-Vertrag in Art. 42 bereits explizit eine Möglichkeit ent-
hält, Maßnahmen aus den in Art. 29 EUV genannten Berei-
chen zu „vergemeinschaften“.64 Ein Vorgehen nach dieser als 
„Passerelle“ bezeichneten „Brückenklausel“ setzt allerdings 
einen einstimmigen Ratsbeschluss und dessen Annahme 
durch die Mitgliedstaaten nach deren verfassungsrechtlichen 
Vorschriften voraus. Dies zeigt, dass für den Bereich der 
Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
bereits ein vereinfachtes Verfahren zur Vertragsänderung 
vorgesehen ist, über dessen Existenz sich das Gericht still-
schweigend hinwegsetzt. 

Schließlich passt das Konzept des EuGH auch nicht zu 
den Inhalten des Vertrags von Lissabon. Dieser enthält zwar 
(in Art. 83 Abs. 2 AEUV) ausdrücklich eine strafrechtliche 
Annexkompetenz für alle Politikfelder, in denen bereits euro-
päische Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt sind. Diese 
Kompetenznorm des Lissaboner Vertrags erstreckt sich auch 
auf die Rechtsfolgenseite und geht somit sogar über die 
Rechtsprechung des EuGH hinaus. Allerdings besitzt der 
Lissaboner Vertrag eine wichtige „Notbremse“. Danach kön-
nen sich die Mitgliedstaaten der Harmonisierung widersetzen, 
wenn ansonsten grundlegende Aspekte der nationalen Straf-
rechtsordnung berührt sind (Art. 83 Abs. 3 AEUV). Diese 
Möglichkeit verweigert der EuGH den Mitgliedstaaten. Im 
Ergebnis beschneidet er das Mitspracherecht in Strafsachen 
also stärker als es der den Bürgern ohnehin schwer zu vermit-
telnde Reformvertrag bewirken würde65 – ein höchst zweifel-
haftes Ergebnis! 
 

 

                                                 
62 EuGH JZ 2006, 307 (310). 
63 Wegener/Greenawalt, ZUR 2005, 585 (587); Heger, JZ 2006, 
310 (312); Rackow, ZIS 2008, 526 (534). 
64 Dazu Jour-Schröder/Konow, EuZW 2006, 368. 
65 Zimmermann, NStZ 2008, 662 (665). 
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2. „Maastricht revisited“ 

Aber auch die Frage, inwiefern sich die aktuelle Rechtspre-
chung des EuGH mit der Grundkonzeption des deutschen 
Verfassungsrechts und vor allem mit der Rechtsprechung des 
BVerfG in Einklang bringen lässt, birgt Zündstoff. Dies hat 
jüngst auch die Entscheidung des BVerfG vom 30.6.200966 
über das deutsche Zustimmungsgesetz und die Begleitgesetz-
gebung zum Lissaboner Vertrag noch einmal deutlich ge-
macht.  

In Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG heißt es nämlich klar und un-
missverständlich: „Die Bundesrepublik Deutschland wirkt 
zur Verwirklichung eines vereinten Europas bei der Entwick-
lung der Europäischen Union mit, die demokratischen, 
rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und 
dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen 
diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grund-
rechtsschutz gewährleistet.“ Inwieweit diesen Vorgaben 
Rechnung getragen wird, hatte das BVerfG schon im Jahr 
1993 anhand des Vertrags von Maastricht zur Gründung der 
EU zu überprüfen. Dabei wies es darauf hin, dass das Demo-
kratieprinzip die Bundesrepublik zwar nicht an der Mitglied-
schaft in einer supranational organisierten zwischenstaatli-
chen Gemeinschaft hindere. Allerdings müsse eine vom Volk 
ausgehende Legitimation und Einflussnahme auch innerhalb 
eines solchen Staatenverbunds gesichert sein. Insbesondere 
müssten dem Deutschen Bundestag Aufgaben und Befugnis-
se von substantiellem Gewicht verbleiben.67 Dies folge aus 
dem nach Art. 79 Abs. 3 GG unantastbaren Gehalt des De-
mokratieprinzips. Im Maastricht-Urteil hat das BVerfG mög-
liche Bedenken im Hinblick auf eine Verletzung des Demo-
kratieprinzips vor allem mit dem Hinweis auf das Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung zu entkräften versucht.68 Und 
nahezu identisch argumentieren die Karlsruher Richter nun 
auch in der Lissabon-Entscheidung.69 Aber das Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung existiert nach den aktuellen 
Voten des EuGH im Bereich des Strafrechts nur noch auf 
dem Papier. Und auch dass diese Entwicklung von für den 
Bundestag voraussehbaren Voraussetzungen oder sogar einer 
parlamentarischen Zustimmung der Bundesregierung abhin-
ge, wie es vom BVerfG für den Weg zu einer stufenweisen 
Integration der europäischen Rechtsgemeinschaft gefordert 
wird, kann man zumindest bei dem rein richterrechtlichen 
„Husarenstück“ des EuGH kaum guten Gewissens behaupten. 
Es überspielt vielmehr die Tatsache, dass jedenfalls das 
Grundgesetz den deutschen Staatsorganen die Übertragung 
der Kompetenz-Kompetenz an die EU untersagt.70 An der 
Vereinbarkeit mit dem Demokratieprinzip bestehen daher 
Zweifel. Ob sich diese Zweifel für die Zukunft nach Inkraft-
treten des Lissaboner Vertrags mit der vom BVerfG jüngst 
angemahnten, verfassungskonformen und engen Auslegung 

                                                 
66 BVerfG – 2 BvE 2/08. 
67 BVerfGE 89, 155 (156) – LS 4. 
68 BVerfGE 89, 155 (192 ff.). 
69 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 226, 
272. 
70 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 233. 

der strafrechtlichen Harmonisierungskompetenzen71 werden 
beseitigen lassen, erscheint zweifelhaft. Dasselbe gilt im 
Übrigen für die Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes, der 
in Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG ausdrücklich erwähnt und vom 
BVerfG zuletzt in seinen Entscheidungen zum Europäischen 
Haftbefehlsgesetz72 und zur Zustimmungs- und Begleitge-
setzgebung zum Lissaboner Vertrag73 noch einmal ausdrück-
lich angemahnt worden ist. 

Dabei entbehrt eine solche Einschätzung nicht einer ge-
wissen Ironie. Denn die Befürchtung eines Defizits an demo-
kratischer Legitimation ist vom Grundsatz her eigentlich eher 
bei der intergouvernementalen Struktur der 3. Säule der EU 
angebracht.74 Schließlich hat das Europäische Parlament hier 
keine nennenswerten Einflussmöglichkeiten auf das Zustan-
dekommen von Rechtsakten. Demokratische Legitimation 
wird nur über die nationalen Regierungsvertreter im Rat der 
Europäischen Union, speziell die Justiz- und Innenminister, 
vermittelt. Diese haben ihre Legitimation, für das Staatsvolk 
zu handeln, wiederum durch die Bundestagswahlen erhalten. 
Nachdem der Rat sich auf den Erlass eines Rahmenbeschlus-
ses verständigt hat, ist aber stets auch das nationale Parlament 
als Gesetzgeber an das darin festgehaltene Ergebnis gebun-
den. Mit dieser generellen Machtlosigkeit der nationalen 
Parlamente und des Europäischen Parlaments im Zusammen-
hang mit der intergouvernementalen Zusammenarbeit darf 
jedoch die vom EuGH angestoßene Entwicklung nicht ver-
wechselt werden. Zwar verlagert der Europäische Gerichtshof 
die Materie der Strafgesetzgebung in den Bereich des Ge-
meinschaftsrechts und damit in einen Bereich, der eigentlich 
stärkere Mitwirkungsbefugnisse des Europäischen Parla-
ments vorsieht. Er tut dies aber ohne sich auf eine ausdrückli-
che Legitimation der Mitgliedstaaten berufen zu können. Und 
die Annahme von Kompetenzen in einem demokratisch we-
niger defizitären Bereich ohne jede demokratische Legitima-
tion ist nun einmal immer noch weniger (eigentlich überhaupt 
nicht) demokratisch als die Ausübung von über die Grün-
dungsverträge ausdrücklich vorgesehenen Kompetenzen, bei 
denen die demokratische Legitimation nach unserem deut-
schen Rechtsverständnis doch etwas ausgeprägter sein könn-
te. 
 
V. Ausblick 

Es kommt somit Einiges auf uns zu in Sachen „Europäisches 
Strafrecht“. Schließlich sind die Erwägungen des EuGH 
theoretisch auch auf die Europäisierung von höchst aktuellen 
und praxisrelevanten Bereichen, etwa auf das Wirtschafts-
strafrecht, zu übertragen.75 Und dass sich der Gerichtshof von 
seiner grundsätzlichen Linie nicht abbringen lassen will, zeigt 
auch eine erst im Februar dieses Jahres ergangene Entschei-
dung in Bezug auf die EG-Richtlinie zur Vorratsdatenspei-

                                                 
71 BVerfG – 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 358 ff. 
72 BVerfGE 113, 279 (299). 
73 BVerfG – 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 251. 
74 Vgl. nur Satzger, KritV 2008, 17 (20). 
75 Heger, JZ 2006, 310 (312). 
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cherung von Telekommunikationsdaten.76 Auch hier hat der 
EuGH einen klar von strafrechtlichen Erwägungen geprägten 
Bereich dem Schutz des Binnenmarkts und damit dem Ge-
meinschaftsrecht zugeschlagen. 

Nun mag man zwar auf den ersten Blick meinen, das 
Strafrecht sei als eine Art Durchsetzungsmechanismus des 
Gemeinschaftsrechts nun an einem Punkt angelangt, an dem 
sich alle anderen Rechtsbereiche ohnehin schon seit geraumer 
Zeit befinden. Aber damit würde man den Besonderheiten 
des Strafrechts nicht gerecht. Es spiegelt gerade ein individu-
elles Gleichgewicht von Allgemein- und Individualinteressen 
wider, das durch nationale Traditionen und Wertvorstellun-
gen geprägt ist.77 Angesichts der Tatsache, dass jeder der 27 
Mitgliedstaaten eine eigenständige Kriminalpolitik betreibt 
und die Befugnis hierzu bislang gerade nicht an eine suprana-
tionale Organisation abgetreten wurde, kann man in diesem 
Bereich bei Harmonisierungsmaßnahmen gerade nicht ohne 
Gefahr mit dem effet utile-Gedanken argumentieren.78 

Die Bemühungen des EuGH um eine faktische Vorweg-
nahme von Inhalten des Lissaboner Vertrags auf der Grund-
lage des bereits geltenden Rechts setzen im Übrigen ein fal-
sches Zeichen und kommen zu einem denkbar ungünstigen 
Zeitpunkt. Denn es wird den ohnehin europamüden EU-
Bürgern nichts anderes ins Stammbuch geschrieben, als dass 
es auf ihre Zustimmung oder Ablehnung zu zentralen Fragen 
ohnehin nicht ankommt. Dies verstärkt nur das ungewisse 
Gefühl, mit der EU eine Entwicklung ins Rollen gebracht zu 
haben, die sich durch nichts und niemanden stoppen lässt und 
an den Menschen vorbei agiert. Die geringe Wahlbeteiligung 
von lediglich 43,3 % bei der Europawahl am 7.6.2009 spricht 
in diesem Zusammenhang Bände. 

Es könnte zudem sein, das der EuGH der gesamteuropäi-
schen Entwicklung einen Bärendienst erwiesen hat.79 In Poli-
tikbereichen nämlich, in denen der EuGH Rahmenbeschlüsse 
für unzulässig hält, der Rat sich aber nicht auf Regelungen im 
Bereich der 1. Säule einigen kann, bleibt die Materie letztlich 
unionsrechtlich ungeregelt.80 Pattsituationen zwischen Kom-
mission und Rat sind damit vorprogrammiert, die Fortent-
wicklung eines europäisch harmonisierten Straf- und Straf-
prozessrechts blockiert. Es zeigt sich hier ein unheilvoller 
Trend: Man versucht, auf europäischer Ebene Tatsachen zu 
schaffen, ohne dass es hierfür durch die Regierungen der 
Mitgliedstaaten, vor allem aber durch die diesen in ihr politi-
sches Amt verhelfenden EU-Bürger, eine wirkliche Zustim-
mung gibt. Man sieht und versteht zwar allgemein das Be-
dürfnis für eine Zusammenarbeit im Bereich von Polizei und 
Justiz auf europäischer Ebene, will aber nationalstaatliche 
Kompetenzen nicht wirklich aus der Hand geben. Dies führt 

                                                 
76 EuGH JZ 2009, 466 m. Anm. Ambos, JZ 2009, 468; Frenz, 
DVBl 2009, 374; Petri, EuZW 2009, 214; vgl. auch Mayer, 
K&R 2009, 313; Zerdick, RDV 2009, 56. 
77 Vgl. BVerfG –  2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. 253; 
Šugmann Stubbs/Jager, KritV 2008, 57 (58). 
78 Satzger, KritV 2008, 17 (23). 
79 So Rackow, ZIS 2008, 526 (536); von einem möglichen 
„Pyrrhussieg der Kommission“ spricht Heger, JZ 2006, 310. 
80 Streinz, JuS 2006, 164 (167). 

zu rechtsstaatlich bedenklichen Auswüchsen. So operierte 
etwa das europäische Polizeiamt Europol über Jahre hinweg 
ohne ausreichende rechtliche Grundlage – und tut dies mögli-
cherweise bis heute. Strafverfolgungsdaten wurden und wer-
den zwischen den Mitgliedstaaten der EU ausgetauscht, ohne 
dass ausreichende Datenschutzvorschriften auf europäischer 
Ebene bestehen. Weitere Beispiele gäbe es zuhauf. Anspruch 
und Wirklichkeit klaffen also gerade im Bereich des „Euro-
päischen Strafrechts“ besonders deutlich auseinander. Damit 
ist zugleich aus deutscher Sicht ein Abschied von Garantien 
verbunden, die uns auf der Grundlage des „Erfolgsmodells 
Grundgesetz“ in 60 Jahren lieb und teuer geworden sind. 
Dazu zählen insbesondere auch demokratische und rechts-
staatliche Errungenschaften. Natürlich setzt jede Beteiligung 
an supranationalen Organisationen die Bereitschaft voraus, 
national Abstriche zugunsten der internationalen gemeinsa-
men Sache zu machen. Aber im Augenblick scheint es, als 
rüttele Europa längst an den Grundfesten der Ewigkeitsgaran-
tie in Art. 79 Abs. 3 GG. Das war mit der Einführung von 
Vorschriften wie Art. 23 GG nicht gemeint und dagegen 
sollten wir als Bürger uns wehren. Oder ist das Prinzip der 
drei Affen nach alledem vielleicht doch die beste Lösung? 


