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AHK..
sodß ÄtrK Gcsclz Nr. I Art 5 hbcn üe Affilffir rtfu

AEß, llr§ W Nr. I AtL 2 21ffi,
,,Es wird vermutet, daß jd€r, dcr sicb iE &&gEhict arftält, (EoDtDis voo deß

Vcrüffcndichmgcn ita Amtsblatt d€r Allücrten Hohcn Kommissiotr hat ".

AEK 1949 Gos€t, Nr- l Alt C Ziffi
Jm FaUc ciner StnfiErfolgp[g odcr cincs gericütlicücn Verfthcas wege,n tlictüeacttung

oder McMeffigpt die*er GceOg6mg hhrr die V€rciditusg nicüt drauf ger$et
w€den, daß dcr adicüe Tcxt vo dcm Bcfrofrenen oicüt ventmdcn wodeo, oder daß die

&uscüe Übcr*lzrry ungcnan ud unvolhändig scl',

AEI! fg{D Gcslas Nr. 1 ArL 11) Zü*
,,AIb dedschetr staatlrbeo hmmuoalea uod soostigon Vewalüugsbe.höden aind

drs Affilü der /{[ü{riro tfu Kmissim z! baltco lmd cs ihtem PcrsoDal
soc,ic dcr Ötrcdiehbit zur Verfrguog zu stsll€tr.',

Atßl}DkNr. l3Art th
,,Ohne ausdrüc&Iich voa dem ltroh Kommissar der Z@ des Sitzes des b€üsfrenden

allg@iß oder fu besonderca Fillea erteile G*migung dhfen dcuts& Gerichte
Strafgericht$ffi nicht arufittr .... (b) sem eilc Faso bcschldigt wind, oine st aSEe

naoAmg mgangsn an hüco'

(vgl. BGBL I atrt SeiE tr14 Art 4 ketz au Beraiaigmg des Desaugs&cüts § I (2)
.Von der Aüebung amgeoomen is das Kmtrothmgceeltr.35 übcr Ausgftichs- und

§cüiorlsycrH,'tE[ ie Arücirodlig@ca vm 2O. August üM5 (Ail$lrü des Kmtsolhß
S. f74), arlctzt ge&dert fuä das GäcE voa ) Hko& 1950 (Amtcbktt dcr Afläefteo

I{otcn Kormirsio mrDeotchhd S-lß».

AIIK 1949 Ghsctz Nr. f 3 tut 3 (2) Affi
-lYenn übcr dae Bcsd.tr, dcn halt. die Rc@E$iglßft oder doß Zx,€ck. eir€r Asodüung

&r fcserySctünlln odcr B.ca-nrurltcidrtfte odcr cis vro ihcn abgelöM
Bcffi o& die Anwcnffiit der Artilel I rmd 2 diesec Gcsetres auf einc Dersm oder

eim Vermögqegd zt cmffi irt, hdcn db dmit b& eüschco
Beh&den &sver&k€o q@h l"'outt -qr rmrt die hage o db Bcsum$b&ffi€s ztr

ilberreisec Die anEndigEr fcsatmgsb€üffieo oe cin BesmqgsgEricüq, falb db
Angcfegcnhcit vm fucn cim rolfra eerskxco vqdca ist, eltih citrctr cndg[ttigeo

Bcs&id- Der Beschett ist fu db deucch Beüördcn bindend.

I

I l. VcEfrhEo und Enrrchcltuogco daßcüerercricb iD Argdeseohcit€q db iker
fZrcuo0igH cotzogo sio4 rfud dcttig.' (Wl. BGBL I ZXf, Seib 2614 /lrt 4 Ciolrt,ztn
I Bereinigung des SesaEurgsro*E § I (2) (Antsbla$ dee ßmotkoes I(RG It. 3n
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Quelle:
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866 Bundesgeselzirlatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. Apnl2006

Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

Vom 19. April2006

876 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 2006

Artikel 67

Anderung des
Einf ührungsgesetzes zur Straf prozessordnun g

(312-1)

Die §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafpro-
zessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Glie-
derungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
12. August 2005 (BGBI. I S. 2360) geändert worden ist,
werden aufgehoben.

Quelle:
http://www.bgbl.delXaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=%2Fyo?F*7o58%40attr_id%3D'bCbl190s294a.pd
f'%5D&wc=1&skin=WC

2614 Bundesgeselzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 59. ausgegeben zLr Bonn am 29. Novembel 2007

Zweites Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht

im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz

Vom 23. November 20Oz

2622 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 29. November 2007

Artikel 57

Aufhebung
des Einführungsgesetzes

zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

(4s4-21

Das Einfüh rungsgesetz zum Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBI. lS. 503), zuletzt
geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2001 (BGBI. I S. 3574), wird aufgehoben.
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Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren
EU-weit zu gewährleisten
Pienartagung

Jede Person, die einer Straftat in der EU verdächtigt oder beschuldigt wird, tnuss un-
mittelbar über ihre Ver{ahrensrechte in verständlicher Sprache unterrichtet werden,
heißt es in einent neuen Eu€esetz, das atn Dienstag vom Parlament verabschiedet
wurde. Wer verhattet oder festgehalten wird, muss demnach einen "Brief det Rechte"
erhalten. Dem haben die Abgeordneten das Recht hinzugetügt, die Aussage zu ver-
weigern, medizinische Hilfe in Anspruch zu hehmen und Verwandte zu benachrichti-
gen.

Die neue Richtiinie, auidie sich die Regierungen der Mitgiiedstaaten bereits geeinigt haben,
sorgit ftrr EU-weite Mindeststandards, um das Recht auf lnformation über Verfahrensrechte
zu gewährleisten.

Dezeit können Bürger, die aufgrund des Verdachts strafrechtlicher Vergehens festgenom-
men werden, nicht sicher sein, dass sie überall in der EU koneK über ihre Rechte informiert
werden. ln einigen Mitgliedstäaten werden sie nur mündlich über ihre Verbhrensrechte in
Kenntnis gesetat, rrvährend sie in anderen Mitgliedstaaten schriftlich informiert werden, jt
doch ofi in technisch komplexer Ausdrucksweise oder nur auf Anfrage.

"Die neue Richttinie ist ein wichtiger Baustein, um sichezustellen, dass Verdächtigten und
Beschuldigten EU-weit ein faires Verfahren gewährt vvird", erklärte die Berichterstatterin des
Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Birgit Sippel (S&D, DE). "Durch dle Entwicklung
gieichwertiger Standards ftir Verfahrensrechte in Strafverfahren wird das Vertrauen unse.
rer 8ürgerinneri und Bürger in die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten gestärkt", so Sippel.
"Der Einzelne kann seine Verfahrensrechte nur dann ausüben, wenn er sie kennt." Das
Parlament konnte zudem eine Aus,weitung der Rechte durchseEen, hob Sippel hervor. "So
konnten wir das Recht auf medizinische Versorgung, Kontaktaufnahme zu Angehörigen und
Aussagevenveigerung erfolgrelch in die Richtlinie integrieren."

Rechtsmittelbelehrung vor dem ensten Polizeiverhör

Jede Person, die der Begehung einer Strafiat verdächtigt oder beschuldigt wird, muss un-
verzüglich mindestens ijber folgende Verfahrensrechte belehrt werden:
- das Recht auf Hinzuziehung eines Rechtsanwalts,
- den etwaigen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung und die VorausseEungen dafilr,
- das Recht auf Belehrung über den Tatvomurf,
- das Recht auf Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen,
- das Recht auf Aussagevenrveigerung.

Diese Belehrung muss entweder mündlich oder schrifilich spälestens vor der ersten ofizF
ellen Vemehmung durch die Polizei erfolgen.

Schriftliche Rechtsbelehrung bei Festnahme

DiEttor- SprlEnet: J.ume AJCB GUI!!O,
Relerlnzjlr.:2t1112131PR33947
Plsss san nboärd nt,tb:r i?-2) 28 33400

DE



Pressemitteilung
Die Behörden mtl*sen jeder Person, die festgenommen oder inhatiert wird oder fiir dle
ein Europäischer Haftbefehl vodiegt, eine sc+rriftliche Erklärung ihrer Rechte aushändigen.
Zusätslich zu den bereits genannten Rechten muss diese Erklärung die festgenommene
Person über folgende PunKe informieren:
- das Recht auf Einsicht in die VerfahrensaKe,
- örden und einer Person (etwa eines Famili-
enangehörigen oder des Arbeitgebers,
- das Recht auf Zugang zu dringender medizinischer Versorgung,
- das Recht daauf zu erfahren, wie viele Stunden bzw' Tage der FreiheitsenEug bis zur
Vorfrihrung vor eine Justizbehörde andauem darf.
Die Erklärung der Rechte enthält auch einige grundlegende Informationen über die Mög-
lichkeit, nach innerstaatlichem Recht die Rechtmäßigkeit der Festnahme anzufechten, eine
Haftprufung zu erwirken oder einen Antrag auf vortäufige Haftenüassung zu slellen.
Oie Richtlinie enthält im Anhang auch ein Muster der "Erklärung der Rechte".
Die Mitgliedstaaten können dieses Muster an ihre innerstaatlichen anwendbaren Bestirn-
mungen anpassen und weitere zweckdienliche lnformationen hinzuzufügen.

Nach der Verabschiedung durch Parlament und Rat haben die EU-Mitgliedstaaten zwei Jah-
re Zeit, um die Richtlinie in nationales Rechtzu übertragen. lrland und Großbfitannien haben
bereits ihren Wunsch bekannt gegeben, die Richtlinie zu übernehmen und anzuwenden.
Dänemark i§ das einzige Mitgliedsland, das daran nicht teilnimmt.

Die Richtlinie wude mit 663 Ja-Stimmen gegen 24 Nein-Stimmen bei 17 Enthaltungen an-
genommen.
Verfahrcn: Mitentscheidung, Ersle Lesung

Kontalt :

lsabel Teixeira NADKARNI
Pressedianst (Brussel)
BXL: 1+321 2 28 32198
STR: (+33) 3 881 7675E
PORT: (+32) 498 9E 33 36
EMAIL: libe.press@europarl.europa.eu

Ayla Suttan 9l9EK
Pressedienst (Brüssel)
BXL: (+32) 2 28 41009
STR: (+33) 3 881 74151
PORI (+32) 498 98 13 37
EMAIL: press+de@europad.europa.eu

Jeß POTTHARST
Pressedienst (Berlin)
STR: (+33) 3 8El 64025
PORT (+49) 15 11 7257 1%
EMAIL: jens.pottharst@europar,.europa.eu
ADDINFO: (+49) 30 2280 12O0

Huberta HEINZEL
Pressedienst (Wen)
STR: (+33) 3 881 74646
PoRT: (+43) 676 55 03 126
EMAIL: huberta-heinzei@eur"opari.europa.eu
ADDINFO: (+43) 151 617291
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l. Die oflenkundige Rede von Hcrnr Godftry Bloom - Europäkchc Parlamont in §trasbourg am
21.11.2413

"Hcrr 
Präsidcnt, idr möchte der großen amcrikanischen Philosoplrcn Muney Rothbard ziticrcn.

Er sagt, das6 dor Suat eine Instiuion dos Di€bstlhls ise, wobci Politiker und B0rclaaten Ober
Steuern das Geld ihrer B0rgcr stetrlen um e dann auf die schändlich*c Weise zu vcrschleudem.

Dieser Ort hier bildet keine Ausnahme. lch finde es täszinierenti und kann es kaum glaubcn, wie i}tr
keine Miene dabei verzieht, werm ihr Obcr Steuerflucht reda.
Die gesamtc Kommiseion und die darait vorbundene Bihokratic zahlt keinc Stcu6n, Ihr b?z8hlt
keine §teuorn wie gewöhnliche Bllrgcr.

Ihr habt dle möglicheo Sondenegelungen; asanm€ngesctzte §tarersüue, hohe Steusschwelleu
beitrrgsft€ic Peffionen.
Ihr seid dic größten Steuerhintcrzieher Europas und rotzdem seid ihr hier am Predigen,

Diese Boochaft kommt an bei den B0rgem der EU. Itr werdet sehcn, dass die Euro-Skeptiker im
.luni in noch gr6ßercr Zahl wiedcrkommen e/€rd€n,

ll Aber ich karur euch srsea es wird noch schlimm€r kommcn! Wenn dic Leute eure Nummer ll
ll nerausfnacn, wfud es ;icdt mchr lange dauem, bis sie diesen Saal Sttirmen und euch aufirängen l l
ll wcrdcn. Und sic wcndcn in Rccht sein!" lltl-
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