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Mehr Effizienz bei der Vollstreckungshilfe für EU-Geldsanktionen 

Das Sechste Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
 

Von Dr. Christian Johnson, Dr. Stefanie Loroch, Bonn* 
 

 

I. Einführung 

Seit der 2010 erfolgten Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

2005/214/JI über die Anwendung des Grundsatzes der gegen-
seitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen (im 

Folgenden: RB Geldsanktionen) in den §§ 86 ff. des Gesetzes 

über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) er-

reichen das als Bewilligungs- und Vollstreckungsbehörde 

zuständige Bundesamt für Justiz in Bonn jährlich zwischen 

10.000 und 11.500 eingehende Ersuchen und, mit ständig 

steigender Tendenz, zuletzt im Jahr 2019 12.859 ausgehende 

Ersuchen.1 Bei den ausgehenden Ersuchen war von 2018 zu 

2019 eine Steigerung von fast 36 % festzustellen. Das sind 

Fallzahlen, die diejenigen anderer EU-Rechtsinstrumente, 

etwa des Rahmenbeschlusses Europäischer Haftbefehl, weit 

übersteigen. 
Angetreten war der RB Geldsanktionen im Jahr 2005 mit 

dem Ziel, die grenzüberschreitende Vollstreckung von 

rechtskräftig verhängten Geldstrafen und Geldbußen zu er-

leichtern. Gerade auch Verkehrsdelikte sollten vom RB 

Geldsanktionen erfasst werden,2 um so zu mehr Verkehrssi-

cherheit in der EU beizutragen. Ausgeschlossen ist sein An-

wendungsbereich nach Art. 7 Abs. 2 lit. h nur, wenn die ver-

hängte Geldsanktion unter 70 Euro liegt.3 Auch wenn zahl-

reiche Schwierigkeiten und Hindernisse im vorhergehenden 

Erkenntnisverfahren (deutsche Fahrer- vs. Halterhaftung in 

vielen EU-Mitgliedstaaten, grenzüberschreitende Ermittlung 
des Fahrers bei deutschen Sachen, Zustellung der Entschei-

dung im EU-Ausland, Übersetzungsfragen, zahlreiche recht-

liche und praktische Unterschiede im Vorgehen gegen Ver-

kehrsdelikte innerhalb der EU, Verhältnis von Aufwand und 

Ertrag) dazu führen, dass mangels „Vorlaufs“ an rechtskräftig 

werdenden Geldstrafen und Geldbußen der RB Geldsanktio-

nen sein Potential bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben 

mag, belegen die genannten Fallzahlen doch, dass es sich 

jedenfalls für Deutschland bereits um ein Massenverfahren 

 
* Abteilungspräsident Dr. Christian Johnson leitet die Abtei-

lung III „Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Härteleis-

tungen; Forschung“ im Bundesamt für Justiz; Regierungsdi-

rektorin Dr. Stefanie Loroch ist dort Referatsleiterin; der 

Beitrag gibt die persönliche Auffassung der beiden Autoren 

wieder. 
1 Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI 

des Rates v. 24.2.2005 über die Anwendung des Grundsatzes 

der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geld-
bußen v. 18.10.2010 (BGBl. I 2010, S. 1408). Zur Entwick-

lung der Fallzahlen zuletzt Johnson/Häussermann, DAR 

2019, 251 (251). 
2 Erwägungsgründe 1, 2 und 4 des Rahmenbeschlusses 

2005/214/JI. 
3 Umgesetzt als zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung in       

§ 87b Abs. 3 Nr. 2 IRG. 

(vor allem für Bußgeldsachen) handelt.4 Damit stößt das 

bisherige System der internationalen Rechtshilfe in Strafsa-

chen aber an seine Grenzen. 

Den bisherigen Praxiserfahrungen will das Sechste Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechts-

hilfe in Strafsachen vom 23.11.2020 Rechnung tragen.5 Der 

Beitrag stellt die Änderungen in den §§ 86 ff. IRG vor. Das 

Gesetz dient zugleich der Umsetzung der Verordnung (EU) 

2018/1805 über die gegenseitige Anerkennung von Sicher-
stellungs- und Einziehungsentscheidungen in den neuen       

§§ 96a ff. IRG.6 Soweit es um die hier allein interessierenden 

§§ 86 ff. IRG geht, ist der Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung von Bundestag und Bundesrat unverändert angenommen 

worden.7 

 

II. Anhörung der betroffenen Person 

Primäres Ziel der Änderungen der §§ 86 ff. IRG ist also die 

Verbesserung der europaweiten Kriminalitätsbekämpfung 

durch eine effizientere grenzüberschreitende Vollstreckung 

von Geldsanktionen. Es liegt auf der Hand: Das Verfahren als 

solches ist umso schlagkräftiger, je schlanker und schneller 

die Abläufe sind. Das gilt zum einen mit Blick auf den zu 

vollstreckenden Strafausspruch, zum anderen aber auch aus 

Sicht der betroffenen Person, in deren eigenem Interesse eine 

möglichst kurze Verfahrensdauer liegen dürfte. Die Heraus-

forderung und die verfassungsrechtliche Pflicht des Staates 
liegen folglich darin, das Vollstreckungshilfeverfahren – 

unter gleichzeitiger Wahrung der rechtsstaatlichen Garantien 

des Grundgesetzes – möglichst praktikabel und effizient zu 

gestalten. Im Fokus der gesetzgeberischen Ausgestaltung 

stand in Anbetracht der Fallzahlensteigerung daher insbeson-

dere die Massentauglichkeit: Wie kann eine hohe Anzahl 

gleichgelagerter Sachverhalte schnell verarbeitet werden? 

Anknüpfungspunkt ist hier zum einen das Anhörungsver-

fahren: Vor Erlass belastender Entscheidungen ist die be-

troffene Person grundsätzlich anzuhören. Dies gilt auch im 

 
4 Fallzahlen für andere EU-Mitgliedstaaten liegen kaum vor. 

Allein die Niederlande arbeiten offenbar in ähnlichen Dimen-

sionen: 44.316 ausgehende und 1.809 eingehende Ersuchen 

waren es beispielsweise 2019 im Nachbarland. 
5 BGBl. I 2020, S. 2474, nach seinem Art. 3 Abs. 1 am 

27.11.2020 in Kraft getreten. 
6 VO (EU) 2018/1805 des Europäischen Parlaments und des 

Rates v. 14.11.2018 über die gegenseitige Anerkennung von 

Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen (ABl. EU 

Nr. L 303 v. 28.11.2018, S. 1), dazu jetzt die Durchführungs-
vorschriften in §§ 96a ff. IRG. 
7 BR-Drs. 195/20 und BT-Drucks. 19/19852; zum Gesetzge-

bungsverfahren siehe 

https://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt?rp=http://dipbt.bund

estag.de/dip21.web/searchProcedures/simple_search.do?num

mer=19/19852%26method=Suchen%26wahlperiode=%26her

ausgeber=BT (4.1.2021). 

https://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt?rp=http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/searchProcedures/simple_search.do?nummer=19/19852%26method=Suchen%26wahlperiode=%26herausgeber=BT
https://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt?rp=http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/searchProcedures/simple_search.do?nummer=19/19852%26method=Suchen%26wahlperiode=%26herausgeber=BT
https://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt?rp=http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/searchProcedures/simple_search.do?nummer=19/19852%26method=Suchen%26wahlperiode=%26herausgeber=BT
https://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt?rp=http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/searchProcedures/simple_search.do?nummer=19/19852%26method=Suchen%26wahlperiode=%26herausgeber=BT
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Vollstreckungshilferecht. Die Ergänzung des § 87c Abs. 1      

S. 1 IRG n.F. ist in diesem Zusammenhang lediglich sprach-

lich-redaktioneller Natur, um die Lesbarkeit der Norm insge-

samt zu erleichtern.8 Dagegen stellt der neu eingeführte Ab-

satz 1a klar, dass die Anhörungsschreiben auch vollständig 

automatisiert erstellt werden dürfen. Prüfungsintensität oder 

Prüfqualität im Bundesamt für Justiz sinken dadurch nicht. 

Auch eine Einschränkung oder Minderung der Rechtsbe-

helfsmöglichkeiten der betroffenen Person droht nicht. Dies-

bezüglich macht es keinen Unterschied, ob das Anhörungs-

schreiben im Rahmen eines elektronischen Fachverfahrens 
automatisiert oder händisch erstellt wurde. Die Einwendun-

gen, die die betroffene Person im Rahmen der Anhörung 

vorbringt, werden im Bundesamt für Justiz auch weiterhin 

unter Einbindung eines menschlichen Bearbeiters geprüft und 

bewertet.9 

Das, was in vielen Bußgeldbehörden in Deutschland be-

reits Standard ist, ein elektronisches Fachverfahren zur Er-

stellung der Bußgeldbescheide, steckt in der internationalen 

Vollstreckungshilfe noch in den Kinderschuhen. Die elektro-

nische Abwicklung der Vollstreckungshilfeersuchen zwi-

schen den EU-Mitgliedstaaten auf Basis einer von der EU zur 
Verfügung gestellten digitalen Plattform ist im RB Geldsank-

tionen anders als bei anderen EU-Instrumenten10 nicht vorge-

sehen. Ausgehend von den tradierten, analogen Kommunika-

tionsformen im strafrechtlichen Rechtshilfeverkehr müssen 

für das Massenverfahren der Vollstreckungshilfe bei Geld-

sanktionen zukunftstauglichere Wege eröffnet werden. Der 

erste Schritt in diese Richtung ist getan: Mit den Niederlan-

den ist seit September 2020 die digitale Übermittlung der 

Vollstreckungshilfeersuchen möglich; zunächst noch im 

Pilotbetrieb, ab 2021, so die Planungen, im Regelbetrieb. Die 

digital übermittelten Daten eines Vollstreckungshilfeersu-

chens aus den Niederlanden können dann elektronisch vali-
diert und geprüft werden, bei positivem Prüfbefund kann aus 

ihnen das Anhörungsschreiben generiert werden. Die Erstel-

lung und Versendung des Anhörungsschreibens kann damit 

in ein automatisiertes Fachverfahren im Bundesamt für Justiz 

eingekleidet werden. Hierauf lässt sich zukünftig für weitere 

Verfahrensschritte aufbauen. 

 

III. Ausländische Entscheidungen gegen juristische Per-

sonen 

Kernstück der gesetzlichen Änderungen der §§ 86 ff. IRG ist 

die – teilweise – Abschaffung des gerichtlichen Umwand-

lungsverfahrens: Der bisherige § 87i Abs. 1 IRG sah in drei 

Fällen das Einholen einer gerichtlichen Entscheidung durch 

das Bundesamt für Justiz vor, nämlich vor der Vollstreckung 

 
8 BT-Drs. 19/19852, S. 41, zu Nr. 4, zu Buchstabe a). 
9 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 41, zu Nr. 4, zu Buchstabe b). 
10 Z.B. elektronische Datenbank, eingerichtet durch die 

Kommission gem. Art. 35 VO (EU) 2017/2394 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates v. 12.12.2017 über die Zu-

sammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Ver-

braucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. 

EU Nr. L 345 v. 27.12.2017, S. 1).  

von Geldstrafen gegen Jugendliche und Heranwachsende     

(Nr. 1 a.F.), vor der Vollstreckung von Geldsanktionen gegen 

juristische Personen (Nr. 2 a.F.) und vor der Vollstreckung 

bestimmter Opferentschädigungsleistungen oder von Zahlun-

gen an öffentliche Kassen beziehungsweise Organisationen 

zur Unterstützung von Opfern (Nr. 3 a.F.). In diesen drei 

Fallkonstellationen musste das Amtsgericht die ausländische 

Entscheidung für vollstreckbar erklären und sie in die ihr 

nach deutschem Recht am meisten entsprechende Sanktion 

umwandeln (§ 87i Abs. 3 S. 2 IRG a.F.). In der Praxis zeigte 

sich, dass straßenverkehrsrechtliche Sanktionen in großem 
Umfang gegen juristische Personen, auf die die Fahrzeuge 

zugelassen sind, verhängt werden.11 Jährlich mussten bis zu 

1.000 Anträge gegen juristische Personen den Amtsgerichten 

zur Umwandlung vorgelegt werden. 

Allerdings: Die Einbindung der Gerichte hat sich in der 

Vergangenheit in den beiden Fallgruppen, die jetzt herausge-

nommen werden, als Formalität erwiesen, auf die künftig 

nach dem Willen des Gesetzgebers verzichtet werden kann 

und soll.12 Denn anders als bei freiheitsentziehenden Maß-

nahmen, über deren Zulässigkeit und Fortdauer stets ein 

Richter zu entscheiden hat (Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG), gibt es 
eine solche verfassungsrechtliche Verankerung hinsichtlich 

der Geldsanktionen nicht. 

Die Gesetzesbegründung verweist zudem zu Recht auf die 

bisherige Rechtspraxis.13 Denn diese hat gezeigt, dass die 

Gerichte insbesondere Geldsanktionen gegen juristische 

Personen nahezu ausnahmslos in Geldbußen umwandeln, 

deren Höhe der Sanktion entspricht, die im anderen Mitglied-

staat verhängt wurde. Diese Fälle betreffen vor allem Geld-

strafen, die etwa in den Niederlanden bei Straßenverkehrs-

verstößen verhängt werden. In Deutschland würden entspre-

chende innerstaatliche Verstöße mit Bußgeldern geahndet. Da 

Art. 9 Abs. 3 RB Geldsanktionen auch dann zur Vollstre-
ckung verpflichtet, wenn das Recht des Vollstreckungsstaates 

eine strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen 

nicht vorsieht, hatten die deutschen Gerichte allein aus die-

sem Grunde keine Möglichkeit zur Ablehnung des Antrags 

auf Umwandlung. Eine Ablehnung war nur dann möglich, 

wenn die Vollstreckung in Deutschland nach den ausdrück-

lich vorgesehenen Zurückweisungsgründen des RB Geld-

sanktionen (umgesetzt mit § 87b IRG) unzulässig wäre. Die 

Zulässigkeitsvoraussetzungen werden aber bereits durch das 

Bundesamt für Justiz von Amts wegen geprüft; fehlt es daran, 

legt es die Vollstreckungssache nicht mehr dem Gericht 
vor.14 

Angesichts dieser Erwägungen wird nach neuer Rechtsla-

ge künftig nur noch der Fall der bisherigen Nr. 1 beibehalten: 

Bei Geldstrafen gegen Jugendliche und Heranwachsende 

bleibt eine Umwandlung durch ein Gericht erforderlich. Bei 

Geldsanktionen gegen juristische Personen, bei Opferent-

schädigungsleistungen oder Zahlungen an Opferunterstüt-

 
11 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 42–43, zu Nr. 8, zu Buchstabe 

a). 
12 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 43, zu Nr. 8, zu Buchstabe a). 
13 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 43, zu Nr. 8, zu Buchstabe a). 
14 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 43, zu Nr. 8, zu Buchstabe a). 
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zungsorganisationen dagegen entfällt die Einbindung des 

Gerichts zukünftig. Hier entscheidet das Bundesamt für Justiz 

selbst über die Vollstreckbarkeit der im anderen Mitgliedstaat 

verhängten Sanktion. Eine Absenkung des Rechtsschutzes für 

betroffene natürliche oder juristische Personen ist damit nicht 

verbunden, weil die behördliche Entscheidung (selbstver-

ständlich) gerichtlich überprüfbar ist.15 Die Änderung wird zu 

einer spürbaren Entlastung der Gerichte und Staatsanwalt-

schaften sowie des Bundesamts für Justiz führen und die 

Verfahrensdauer insgesamt deutlich verkürzen.16  

Verfahrenstechnisch findet eine Konzentration statt: Das 
Bundesamt prüft wie bislang die Zulässigkeit der Vollstre-

ckung der ausländischen Entscheidung (§ 87b IRG) und das 

Vorliegen von Bewilligungshindernissen (§ 87d IRG). Muss-

te nach alter Rechtslage das Amtsgericht auf Antrag des 

Bundesamts für Justiz einen Umwandlungsbeschluss erlas-

sen, das Bundesamt im Anschluss auf Grundlage des Ge-

richtsbeschlusses den Bewilligungsbescheid erlassen und 

dann die Staatsanwaltschaft die Vollstreckung übernehmen, 

erklärt das Bundesamt für Justiz nun bei Vorliegen der Vo-

raussetzungen die ausländische Entscheidung für in Deutsch-

land vollstreckbar und bewilligt zugleich – uno actu – die 
Vollstreckung, die dann ebenfalls in der Zuständigkeit der 

Behörde liegt. 

 

IV. Behördliche Verwerfung des unzulässigen Einspruchs 

Prozessökonomisch ebenfalls bedeutend ist die Einführung 

einer Verwerfungsbefugnis für das Bundesamt für Justiz: 
Legte die betroffene, natürliche Person17 gegen den Bewilli-

gungsbescheid des Bundesamts für Justiz Einspruch ein und 

war dieser offensichtlich unzulässig, weil z.B. deutlich zu 

spät eingelegt, musste der Einspruch nach der alten Rechtsla-

ge – trotz Kenntnis der Verfristung – dem zuständigen Amts-

gericht zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Amtsgericht 

prüfte erneut, wie schon zuvor das Bundesamt, die Zulässig-

keit des Einspruchs; erst das Amtsgericht konnte ihn verwer-

fen. 

Die mit der alten Rechtslage verbundene zwingende Vor-

lage an das Amtsgericht entfällt zukünftig. Mit § 87f Abs. 5 
IRG n.F. erhält das Bundesamt für Justiz eine eigene Verwer-

fungsbefugnis für unzulässige Einsprüche.18 Diese gilt, wenn 

der Einspruch nicht rechtzeitig, also nicht innerhalb der 

zweiwöchigen Frist des § 87f Abs. 4 S. 1 IRG, nicht in der 

vorgeschriebenen Form (schriftlich oder zur Niederschrift bei 

der Bewilligungsbehörde) oder sonst nicht wirksam eingelegt 

ist. Diese Vorschrift, die die Regelungen zum Zwischenver-

fahren aus § 69 Abs. 1 OWiG übernimmt, soweit dies für das 

Vollstreckungshilfeverfahren sachgerecht und erforderlich 

ist, führt gleichfalls zu einer Entlastung der Justiz. Anders als 

bisher muss das Amtsgericht nicht mehr über jeden unzuläs-

sigen Einspruch entscheiden, sondern nur noch in den Fällen, 

 
15 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 43, zu Nr. 8, zu Buchstabe a). 
16 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 12. 
17 Bei Jugendlichen und Heranwachsenden erfolgt die Über-

prüfung mittels Rechtsbeschwerde gegen den gerichtlichen 

Umwandlungsbeschluss. 
18 Siehe BT-Drs. 19/19852, S. 42, zu Nr. 5, zu Abs. 5. 

in denen die betroffene Person die behördliche Verwerfungs-

entscheidung gerichtlich überprüfen lässt.19 Eine doppelte 

Befassung von Behörde und Gericht ist damit vielfach nicht 

mehr erforderlich. Dies spart Zeit und Geld.20 Und der be-

troffenen Person bleibt die gerichtliche Überprüfung auch 

weiterhin möglich. 

 

V. Ruhen der deutschen Vollstreckungsverjährung auf-

grund von Zahlungserleichterungen im EU-Ausland 

Mit dem neuen § 87q Abs. 2 IRG klärt das Gesetz eine prak-

tisch wichtige und von den deutschen Staatsanwaltschaften 

und Bußgeldbehörden bislang sehr unterschiedlich behandel-

te Frage.21 Gemäß § 87q Abs. 2 IRG n.F. gelten für ausge-

hende Ersuchen § 79a Nr. 2 lit. c StGB und § 34 Abs. 4 Nr. 3 

OWiG mit der Maßgabe, dass die Vollstreckungsverjährung 

auch dann ruht, wenn die Zahlungserleichterung in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU bewilligt wurde. Nach § 79a 

Nr. 2 lit. c StGB ruht bei Geldstrafen die Vollstreckungsver-

jährung, solange der verurteilten Person Zahlungserleichte-

rung bewilligt ist; gleiches gilt nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 OWiG 

bei Geldbußen. Mit der Bewilligung von Zahlungserleichte-

rungen erlangt die verurteilte Person/die betroffene Person 

eine Vergünstigung; dafür ruht im Gegenzug die Vollstre-

ckungsverjährung. 

Zahlreiche Staatsanwaltschaften und Bußgeldbehörden 

hatten in der Vergangenheit zum Nachteil des Betroffenen    

§ 79a Nr. 2 lit. c StGB, § 34 Abs. 4 Nr. 3 OWiG ohne Um-

stände auch auf Zahlungserleichterungen angewendet, wenn 
eine Geldstrafe oder Geldbuße auf Grundlage des RB 

Geldsanktionen zur Vollstreckung an andere EU-Mitglied-

staaten übermittelt worden war und die dort zuständige Stelle 

nach ihrem Recht – die Vollstreckung richtet sich nach dem 

Recht des Vollstreckungsstaates, Art. 9 Abs. 1 RB Geldsank-

tionen – der betroffenen Person Zahlungserleichterungen 

bewilligt hatte. Auch wenn der insoweit offene Wortlaut 

sowie der Zweck des Gesetzes dies nahegelegt haben mögen, 

waren beide Vorschriften nicht auf Zahlungserleichterungen 

ausländischer Stellen anwendbar, wie sich aus ihrem Entste-

hungszeitpunkt und der Systematik ergibt. § 79a Nr. 2 lit. c 
StGB beruht auf dem Zweiten Gesetz zur Reform des Straf-

rechts vom 4.7.1969 (BGBl. I 1969, S. 717), und § 34 Abs. 4 

Nr. 3 OWiG geht zurück auf die Vorläufervorschrift in § 30 

Abs. 3 OWiG vom 24.5.1968 (BGBl. I 1968, S. 481). 

1968/1969 hat der Gesetzgeber Zahlungserleichterungen 

ausländischer Stellen sicher nicht einbeziehen wollen, schon 

allein, weil es das Rechtsinstitut der Vollstreckungshilfe in 

der internationalen strafrechtlichen Zusammenarbeit noch gar 

nicht gab.22 Im Gegenteil hat er 1969 zugleich mit § 79a Nr. 3 

StGB, demzufolge die Verjährung ruht, solange der Verur-

 
19 BT-Drs. 19/19852, S. 42, zu Nr. 5, zu Abs. 5. 
20 Nr. 3910 und die neu eingeführte Nr. 3911 des Kostenver-

zeichnisses, Anlage 1 zum GKG. 
21 BT-Drs. 19/19852, S. 45. 
22 „Rechtshilfe durch Vollstreckung ausländischer Erkenntnis-

se“ wurde erstmals in das neue IRG v. 23.12.1983 (BGBl. I 

1983, S. 2071) aufgenommen, und zwar im Vierten Teil        

(§§ 48 ff., dazu § 71 für ausgehende Ersuchen). 
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teilte im In- oder Ausland in einer Anstalt verwahrt wird, 

(nur) einen bestimmten Auslandssachverhalt ausdrücklich 

erfasst. 

Die Frage ist nun vom Gesetzgeber in einem durchaus    

europafreundlichen Sinn eindeutig (anders) geregelt, indem    

§ 87q Abs. 2 IRG n.F. Zahlungserleichterungen von Behör-

den oder Gerichten anderer EU-Mitgliedstaaten mit solchen 

deutscher Stellen gleichstellt. Das erlaubt, wenn im Einzelfall 

eine solche Erleichterung bewilligt wird, eine längere Voll-

streckung im EU-Ausland und erhöht damit die Wirksamkeit 

des RB Geldsanktionen. In der Vergangenheit mussten deut-
sche Ersuchen wegen Eintritts der Vollstreckungsverjährung 

häufig zurückgenommen werden, obwohl eine Vollstreckung 

im EU-Ausland tatsächlich erfolgte, diese sich aber aufgrund 

von dort bewilligten Zahlungserleichterungen in die Länge 

zog. Nicht anders als der Ruhenstatbestand des § 79a Nr. 3 

StGB (Haft im Ausland) erfordert § 87q Abs. 2 IRG n.F. 

Kenntnis der deutschen Behörde von der im EU-Ausland 

bewilligten Zahlungserleichterung und einer etwaigen späte-

ren Aufhebung dieser Erleichterung; dazu bedarf es der 

Kommunikation mit der dort zuständigen Stelle; Bewilligung 

und Aufhebung richten sich nach dem Recht des Vollstre-
ckungsstaates. Rechtswirkung entfaltet diese Regelung für 

Zahlungserleichterungen, die ab dem Inkrafttreten der Geset-

zesänderung am 27.11.2020 bewilligt werden. 

Dass auf die Vollstreckungshilfe außerhalb der EU § 87q 

Abs. 2 IRG n.F. keine Anwendung findet, wie sich aus seiner 

Einordnung im Neunten Teil des Gesetzes über den Vollstre-

ckungshilfeverkehr mit den EU-Mitgliedstaaten ergibt, ist 

praktisch ohne Bedeutung, weil Vollstreckungshilfe für 

Geldsanktionen außerhalb der EU nicht stattfindet. Ob die 

neue Regelung im Interesse ihrer besseren Auffindbarkeit für 

die Praxis nicht auch in §§ 79a StGB, 34 OWiG selbst hätte 

aufgenommen werden können, ist eine andere Frage. 


