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Themen 

Strafrecht wird durch den nationalen Gesetzgeber erlassen und durch nationale Gerichte entschie-
den, die nationales Recht anwenden – was haben dann die Begriffe „europäisches“ und „internatio-
nales“ Strafrecht und „transnationale Zusammenarbeit“, was haben der Europarat, die EU, die UNO 
oder die OECD damit zu tun? Mittlerweile eine ganze Menge: Zum Einen gibt es in vielen Bereichen 
internationale Einigungen, die auch Deutschland verpflichten, bestimmtes Verhalten mit Strafe zu 
bedrohen. So ist etwa die Strafbarkeit der Gelwäsche, die Strafbarkeit der Bestechung ausländischer 
Amtsträger, die Strafbarkeit des Insidermissbrauchs, die Strafbarkeit bestimmter Formen von Kin-
derpornographie etc. von Übereinkommen und mittlerweile insbesondre von EU-Richtlinien (mit-) 
bestimmt.  

Denken Sie zum anderen auch an Fälle, in denen die Strafverfolgung nicht nur einen Staat, sondern 
mehrere Staaten beansprucht. Beispielsweise hat ein deutsches Unternehmen eine Niederlassung in 
Spanien. Dort besticht ein deutscher Angestellter einen für Vergabe öffentlicher Aufträge zuständi-
gen spanischen Beamten. Hat die deutsche Staatsanwaltschaft Ermittlungen einzuleiten? Auch gegen 
den spanischen Beamten? Muss Spanien die Verdächtigen an Deutschland ausliefern? Müssen die 
spanischen Behörden Unterlagen der spanischen Niederlassung sicherstellen und an die deutschen 
Behörden herausgeben? Und umgekehrt: Wenn der Deutsche wieder nach Deutschland einreist – 
muss Deutschland ihn an Spanien ausliefern, falls die spanischen Strafverfolgungsbehörden eine 
Strafverfolgung einleiten? Müssen die deutschen Behörden Unterlagen, die sich im Mutterunter-
nehmen befinden könnten, dort suchen, gegebenenfalls sicherstellen und an die spanischen Behör-
den herausgeben? Dürfen sowohl in Spanien als auch in Deutschland Strafverfahren eingeleitet wer-
den? Ist ein Verfahren in Spanien ein Grund, das Verfahren in Deutschland einzustellen? Wenn der 
Beschuldigte in Spanien verurteilt wird – ist das ein Einstellungsgrund in Deutschland? Und wenn er 
freigesprochen wird? Wenn Deutschland verurteilt oder freispricht: Steht dies die Rechtshilfe an 
Spanien entgegen?  

Was verbirgt sich außerdem hinter Kürzeln wie "CoE", "PJZ", "FATF", "EJN", "SIS" und "SDÜ", was ist 
eine Richtlinie, was können Europol und Eurojust, haben sie etwas mit Interpol zu tun, was steht in 
"Grünbüchern" und wer um himmelswillen ist OLAF?  

Damit derartige Fragen uns das Leben nicht schwer und die bevorstehende Veranstaltung interessant 
machen, werden sie dort gelöst. Damit der Überblick über den komplizierten Stoff nicht verloren 
geht, richtet sich der Aufbau der Lehrveranstaltung im Wesentlichen nach dem Lehrbuch von Satzger 
(Internationales und Europäisches Strafrecht, 8. Auflage).  

Vorkenntnisse und Lehrmethode 

Die Veranstaltung baut auf Grundkenntnissen im Strafverfahrensrecht und im Europarecht auf. Der 
Unterricht erfolgt möglichst interaktiv. Ein System von MTC-Tests begleitet die Vorlesung und hilft, 



den Stoff zu wiederholen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, jede Einheit vorzubereiten; sie finden dazu 
Hinweise im Veranstaltungsplan.  

Abschlussveranstaltung 

Es ist geplant, mit dieser Lehrveranstaltung das – bis dahin hoffentlich bereits einsetzbare – neue 
„Gerichts- und Rhetorik-Labor“ einzuweihen. Dort werden wir ein digital unterstütztes Interview mit 
einem Experten für Europäisches Strafrecht zu einem brisanten Auslieferungsfall führen. Die Vorbe-
reitung dieses Interviews erfolgt während des Semesters in Kleingruppen. Sie wird durch Stud.IPad, 
einer interaktiven digitalen Plattform, unterstützt.   

Termine und Ort 

Wöchentlich, Di 10.00-12.00, GW1 A 0160  

Leistungsnachweise 

§ 32 I Nr. 3 oder 5 PO.  

Rechtsquellen 

- EU: aktuelle Rechtsgrundlagen: http://eur-lex.europa.eu/  
Vorschläge der Kommission: http://ec.europa.eu/legislation/index_de.htm (→prelex) 
Zusammenfassungen zu einzelnen Themen (sehr gut!): 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_de.htm) 
Beim Rat verhandelte Fassungen: http://www.consilium.europa.eu (→ de → Dokumente 
und dort zur Suchfunktion)  

- Europarat: http://conventions.coe.int  
(einige Übereinkommen auch in deutscher Übersetzung; soweit von Deutschland ratifiziert: 
deutsche Fassungen im BGBl)  

- Von Satzger zum Lehrbuch zusammengestelltes Material – gut geordnet:   
www.lehrbuch-satzger.de/ 

Weitere Informationen 

Stud-IP  
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