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Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Durchführung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA-DG) erlassen und mit dem das Richter- und Staats-
anwaltschaftsdienstgesetz, das Bundesgesetz über die justizielle Zusammen-
arbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Aus-
lieferungs- und Rechtshilfegesetz und das Strafgesetzbuch geändert werden 
(Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2021 – StrEU-AG 2021)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Das Wichtigste in Kürze:

Der gegenständliche Entwurf zielt auf die (gesetzliche) Umsetzung der EU-Verordnung zur 
Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit bei der Errichtung der Europäischen Staats-
anwaltschaft (EUStA-VO) ab. Damit einhergehend soll die Unabhängigkeit der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) und die Effizienz der von ihr geführten Verfahren gewährleistet 
werden. Ebenso werden mit dem Entwurf Durchführungsbestimmungen erlassen, die unter 
anderem die wirksame Vollstreckung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen 
anderer Mitgliedstaaten in Österreich garantieren. Weiters werden legistische Regelungen ge-
troffen, die eine ehestmögliche Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen 
Österreich betreffend die Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haft-
befehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten ermöglichen. 

Die beabsichtigten Änderungen im Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG) 
sind vor allem dienstrechtlicher Natur bzw dienen sie der sozialversicherungsrechtlichen Ab-
sicherung der für die EUStA auf nationaler Ebene tätigen Delegierten europäischer Staatsan-
wälte. Mit den vorzunehmenden Änderungen im Strafgesetzbuch (StGB) soll die EUStA bzw 
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die für sie handelnden Organe auch in strafrechtlicher Hinsicht einer nationalen Staatsanwalt-
schaft und ihren Organen gleichgestellt werden.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Die BAK befürwortet die Errichtung der EUStA, da damit ein großer Schritt zur Aufdeckung 
und Verfolgung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU gesetzt wird. 
Gegen die geplanten Novellierungen werden keine (wesentlichen) Einwände erhoben. Die 
nachstehenden Bedenken richten sich vor allem gegen die Struktur bzw Organisation der 
EUStA, auf die der innerstaatliche Gesetzgeber zwar keinen Einfluss hat, jedoch an dieser 
Stelle trotzdem erwähnt werden. Zunächst ist aber erfreulich, dass der grundlegende Fokus 
auf die Unabhängigkeit der EUStA gelegt wird. Damit wird eine mögliche politische Einfluss-
nahme auf Entscheidungen der Behörde zumindest erschwert. Bedauerlich ist jedoch, dass 
die Verordnung „lediglich“ auf einer verstärkten Zusammenarbeit basiert, weil nicht alle Mit-
gliedstaaten der EU an der EUStA teilnehmen. Es wäre wünschenswert, dass sich auch die 
restlichen EU-Staaten (Irland, Dänemark, Schweden, Ungarn und Polen) an der Zusammen-
arbeit beteiligen, um eine effizientere Umsetzung der beabsichtigten Ziele zu ermöglichen. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich gerade Ungarn, das die meisten EU-
Fördermittel pro Kopf erhält und Polen, das mit 86 Milliarden Euro in den Jahren 2014 bis 2020 
das meiste Geld von allen Mitgliedstaaten ausbezahlt bekommen hat, nicht an einer verstärk-
ten bzw vertieften Zusammenarbeit beteiligen wollen.

Als Alternativlösung wäre es ratsam, mittels eines Abkommens zwischen den „EUStA-Bei-
trittsstaaten“ und „nicht EUStA-Beitrittsstaaten“ die Kooperation konkret auszugestalten, damit 
diese effizient erfolgen kann und Unklarheiten im Zuge von grenzüberschreitenden Ermittlun-
gen ausgeräumt werden können. 

Betreffend die Struktur der EUStA ist festzuhalten, dass die Aufgliederung in eine zentrale und 
dezentrale Ebene samt dem Kontrollorgan der Ständigen Kammern als unübersichtlich und 
schwer durchschaubar anzusehen ist. So können beispielsweise die Ständigen Kammern 
über die national zuständigen Europäischen Staatsanwälte an die Delegierten Europäischen 
Staatsanwälte (DEStA) Weisungen über wesentliche Verfahrensfragen erteilen. Im Vergleich 
zum österreichischen Weisungssystem ist dieses Modell zu komplex, ineffizient und bürokra-
tisch. Vor allem bei umfangreichen Sachverhalten und umfangreichen Beweisverfahren bzw 
-erhebungen ist zu befürchten, dass es zu langwierigen Verfahren kommt und diese Organi-
sationsstruktur dem Ziel der effektiven und unbürokratischen Ermittlung zuwiderlaufen werde. 
Unter Berücksichtigung der Befugnisse der Ständigen Kammern und der Unabhängigkeit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft ist fraglich, ob dadurch nicht der Grundsatz der Subsidiarität 
gemäß Art 5 Abs 3 EUV verletzt wird.

Dessen ungeachtet ist bedenklich, dass die Entscheidungen der Kammern des Öfteren auf 
Basis eines Beschlussentwurfs des Delegierten Europäischen Staatsanwalts oder aufgrund 
einer Zusammenfassung des Europäischen Staatsanwalts und somit ohne vollständige Ak-
tenkenntnis getroffen werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage der rechtlichen Verantwor-
tung des Einzelnen an einer Entscheidungsfindung, an der ein Delegierter Europäischer 
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Staatsanwalt, ein Europäischer Staatsanwalt und drei Kammermitglieder beteiligt sind. Diese 
kollegiale Entscheidungsfindung der EUStA birgt die Gefahr, die Verantwortung zwischen den 
Beteiligten gezielt zu verschieben, intransparent zu machen und dadurch die Entscheidungs-
verantwortlichkeit zu verbergen.1 Anders ausgedrückt: Die kollegiale Führungsstruktur führt 
zu einer unklaren rechtlichen Verantwortung der Entscheidungsträger und somit zu Verfah-
rensverzögerungen.

Nach dem gegenständlichen Entwurf sollen die DEStA in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
angesiedelt sein, wobei pro Mitgliedstaat mindestens zwei DEStA eingerichtet werden, die 
auch Aufgaben als nationale Staatsanwälte wahrnehmen können. Sie sind für die von ihnen 
eingeleiteten, für die ihnen zugewiesenen oder für die durch Wahrnehmung des Evokations-
rechts von ihnen übernommenen Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zuständig. 
Ferner sind sie für die Erhebung der Anklage zuständig und haben die Befugnis vor Gericht 
zu plädieren, an der Beweisaufnahme teilzunehmen und die zur Verfügung stehenden Rechts-
behelfe gemäß dem nationalen Recht einzulegen (vgl Art 13 Abs 1 Subabs 3 EUStA-VO). 

Diese Mehrfachfunktion wird auch als Doppelhutmodell bezeichnet und ist kritisch zu hinter-
fragen, da es infolge unerwarteter Aufgabenhäufung in beiden Bereichen zu Verfahrensver-
zögerungen kommen kann. Zudem kann die doppelte Weisungsgebundenheit in Fällen ge-
mischter Zuständigkeiten an nationale Behörden und an die Ständigen Kammern zu konflikt-
trächtigen Situationen führen. Zwar wurde mit der Implementierung eines Konsultationsme-
chanismus versucht derartige Konfliktsituationen möglichst im gegenseitigen Einvernehmen 
zu lösen, deren Erfolg wird aber im Wesentlichen von den agierenden Entscheidungsträgern 
abhängig sein. Zu befürchten ist weiters, dass dem Delegierten Europäischen Staatsanwalt, 
der im Rechtsmittelverfahren bis hin zu den Obersten Gerichtshöfen die Aufgaben der Staats-
anwaltschaft und somit auch etwa in Österreich die der Generalprokuratur wahrnimmt, für die-
sen Aufgabenbereich die fachliche Expertise fehlt.2  

Die EUStA ist als Staatsanwaltschaft im Sinne des § 19 Abs 1 StPO (auch) für die strafrecht-
liche Untersuchung und Verfolgung zuständig (vgl § 4 Abs 1 EUStA-DG), und sie hat 
grundsätzlich keine ausschließliche Zuständigkeit für die Verfolgung von Straftaten (vgl Erwä-
gungsgrund 13 EUStA-VO). Unter Berücksichtigung der Aufgabenverteilung bei den nationa-
len Staatsanwaltschaften und ihren Organen sowie den zahlreichen Kompetenzen der EUStA 
(und auch der DEStA) bedarf es für alle (unter Umständen nebeneinander) tätigen Verfol-
gungsbehörden Kooperationsverpflichtungen, damit es nicht zu Doppelgleisigkeiten und somit 
Effizienzdefiziten und Qualitätseinbußen kommt.

Zu hinterfragen ist auch die zeitlich befristete Bestellung der Delegierten Europäischen Staats-
anwälte und Europäischen Staatsanwälte, die auf Vorschlag der Mitgliedstaaten erfolgt. Diese 
könnte zu Einbußen im Bereich der Unabhängigkeit führen, da diese nach ihrer Amtszeit von 

1 Deutscher Richterbund, Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Vorschlag für eine Verordnung zur 
Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, 
https://www.drb.de/fileadmin/DRB/pdf/Stellungnahmen/2017/DRB_170202_Stn_8_Europaeische_Staatsan
waltschaft.pdf, (23.07.2021), 7f.
2 Vgl Plöchl, Jahrbuch Lewisch 2018, 101 und 104. 

https://www.drb.de/filead
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lediglich fünf Jahren (fünfjährige Funktionsperiode) wieder in die nationalen Systeme zurück-
kehren und deren Aufstiegsmöglichkeiten dort zumeist von nationalen Justizbehörden abhän-
gen.3 Insofern ist nicht auszuschließen, dass die Delegierten Staatsanwälte einem gewissen 
politischen Druck ausgesetzt werden könnten. 

Die EUStA muss bei ihren Ermittlungsverfahren primär auf nationale Behörden (Kriminalpoli-
zei oder Finanzstrafbehörden) zurückgreifen (vgl § 4 EUStA-DG), wobei die ermittelnden Be-
amten weiterhin vollständig in der Hierarchie ihrer nationalen Behörde eingebunden bleiben. 
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, wie effektiv eine Ermittlung ausgestaltet sein wird, 
wenn die nationale Ermittlungsbehörde (beispielsweise aus politischen oder rechtlichen Über-
legungen) nicht gewillt ist die Ermittlungen zu fördern und wie die EUStA effektiv dagegen 
vorgehen kann.

Der Entwurf sieht vor, dass ein Ermittlungsverfahren grundsätzlich nur von der EUStA einge-
leitet werden soll. Die Ausnahme vom Grundsatz, wonach die EUStA einzuleiten hat, bilden 
Fälle bei Gefahr in Verzug, in denen es für die wirksame Führung eines Strafverfahrens drin-
gend erforderlich ist, dementsprechende Maßnahmen zu setzen. Nach österreichischem 
Recht (§ 99 StPO) kann auch die Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren einleiten. Entgegen 
der vorgeschlagenen Fassung wäre es ratsam, dass im Sinne des § 99 StPO auch die Krimi-
nalpolizei ein Ermittlungsverfahren einleiten kann, weil sie „näher am tatsächlichen Sachver-
halt bzw Geschehen“ ist. Abgesehen davon kann ohnehin die EUStA jederzeit zuständige 
Behörden (Kriminalpolizei oder Finanzstrafbehörden) zur Vornahme von Ermittlungsmaßnah-
men beauftragen (vgl § 4 EUStA-DG).

Ebenso kritikwürdig ist das für die EUStA zur Verfügung gestellte Budget von „lediglich“ 45 
Millionen Euro zu sehen. Vonseiten der (ersten) Europäischen Generalstaatsanwältin, Laura 
Codruţa Kövesi, wurde ein Jahresbudget von mindestens 55,5 Millionen Euro gefordert. Unter 
Berücksichtigung der nach EU-Schätzungen im Jahr 2017 verursachter Schäden durch Be-
trugsfälle beim EU-Haushalt in Höhe von 500 Millionen Euro4 – laut einer Studie des Instituts 
für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel könnten der Union durch Mehrwertsteuerbetrug sogar zwischen 
30 Milliarden Euro und 60 Milliarden Euro jährlich entgehen5  – ist die Forderung der General-
staatsanwältin mehr als berechtigt und nachvollziehbar, um gegen kriminelle Machenschaften 
effizient vorzugehen. 

Aus den obgenannten Gründen wirft die Umsetzung der EUStA-VO zahlreiche technische und 
juristische Abgleichungsprobleme auf, die sich aus dem Zusammenspiel nationalen Rechts 
und der unmittelbar anwendbaren Verordnung ergeben. Es wird empfohlen, die zuvor erwähn-
ten Bedenken zu berücksichtigen, andernfalls davon auszugehen ist, dass sich in absehbarer 

3 Vgl auch Deutscher Richterbund, Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Vorschlag für eine Verord-
nung zur Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, https://www.drb.de/fileadmin/DRB/pdf/Stellung
nahmen /2017/DRB_170202_Stn_8_Europaeische_Staatsanwaltschaft.pdf, (23.03.2020), 8.

4 Vgl https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/fraud-1-2019/de/ (24.03.2021)
5 Vgl https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2020/eu-hat-hohen-han

delsueberschuss-mit-sich-selbst-ein-grund-offenbar-umsatzsteuerbetrug-im-grossen-stil/ 
(24.03.2021).

https://www.drb.de/fileadmin/DRB/pdf/Stellung
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/fraud-1-2019/de/
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2020/eu-hat-hohen-han%09delsueberschuss-mit-sich-selbst-ein-grund-offenbar-umsatzsteuerbetrug-im-grossen-stil/
https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medieninformationen/2020/eu-hat-hohen-han%09delsueberschuss-mit-sich-selbst-ein-grund-offenbar-umsatzsteuerbetrug-im-grossen-stil/
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Zeit die Rechtsprobleme auf die Gerichte – bis zum EuGH, der auf Grundlage von Vorabent-
scheidungsersuchen zur Auslegung der EUStA-VO entscheiden wird müssen – verlagern wer-
den.6 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.

6 Vgl Hester, JSt 2018, 239.
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