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(3)	 Ist	 ein	 Formblatt	 nach	 Absatz	 1	 unvollständig	 oder	 offensichtlich	 unrichtig	 ausgefüllt	 und	
kann	deshalb	Rechtshilfe	nicht	geleistet	werden,	ist	die	zuständige	Stelle	des	ersuchenden	Mitglied-
staates	 unverzüglich	 zu	 unterrichten.	 Die	 Unterrichtung	 soll	 in	 einer	 Form	 erfolgen,	 die	 einen	
schriftlichen	Nachweis	ermöglicht.178	
	
§	91e	Bewilligung;	Bewilligungshindernisse;	Aufschub	der	Bewilligung	
(1)	Die	Bewilligung	der	Rechtshilfe	kann	nur	abgelehnt	werden,	wenn	mindestens	einer	der	fol-

genden	Gründe	vorliegt:		
1.		durch	die	Bewilligung	würden	wesentliche	Sicherheitsinteressen	des	Bundes	oder	der	Länder	
beeinträchtigt,	 Informationsquellen	 gefährdet	 oder	 eine	 Verwendung	 von	 Verschlusssachen	
über	spezifische	nachrichtendienstliche	Tätigkeit	erforderlich,	

2.		die	 verfolgte	Person	wurde	wegen	derselben	Tat,	 die	 dem	Ersuchen	 zugrunde	 liegt,	 bereits	
von	einem	anderen	als	dem	ersuchenden	Mitgliedstaat	 rechtskräftig	abgeurteilt	und	 im	Fall	
der	 Verurteilung	 ist	 die	 Sanktion	 bereits	 vollstreckt	 worden,	 wird	 gerade	 vollstreckt	 oder	
kann	nach	dem	Recht	des	Urteilsstaates	nicht	mehr	vollstreckt	werden,	

3.		die	dem	Ersuchen	zugrunde	liegende	Tat		
a)		wurde	außerhalb	des	Hoheitsgebiets	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	und	ganz	oder	teil-
weise	im	Inland	oder	in	einem	der	in	§	4	des	Strafgesetzbuchs	genannten	Verkehrsmittel	
begangen	und	

b)		ist	 nach	deutschem	Recht	weder	 als	 Straftat	mit	 Strafe	noch	 als	Ordnungswidrigkeit	mit	
Geldbuße	bewehrt,	

4.		bei	Ersuchen	um	eine	vorübergehende	Überstellung	von	Personen	aus	dem	ersuchenden	Mit-
gliedstaat	für	ein	dort	anhängiges	Verfahren	gemäß	§	63	stimmt	die	inhaftierte	Person	nicht	
zu,	

5.		bei	Ersuchen	um	den	Einsatz	von	verdeckten	Ermittlern	kann	mit	dem	ersuchenden	Mitglied-
staat	keine	Einigung	über	die	Dauer	des	Einsatzes,	dessen	genaue	Voraussetzungen	oder	die	
Rechtsstellung	der	Ermittler	erzielt	werden.	

(2)	Die	Bewilligung	der	Rechtshilfe	kann	aufgeschoben	werden,	soweit		
1.		sie	laufende	strafrechtliche	Ermittlungen	beeinträchtigen	könnte	oder	
2.		die	Beweismittel,	um	die	ersucht	wird,	bereits	 in	einem	anderen	Verfahren	verwendet	wer-
den.	

(3)	Entscheidungen	betreffend	die	Bewilligung	oder	den	Aufschub	der	Bewilligung	 sind	zu	be-
gründen.	
(4)	Über	Entscheidungen	nach	den	Absätzen	1	oder	2	ist	die	zuständige	Stelle	des	ersuchenden	

Mitgliedstaates	unverzüglich	zu	unterrichten.	Bei	Entscheidungen	nach	Absatz	2	sind	die	Gründe	für	
den	Aufschub	 anzugeben;	 die	 zu	 erwartende	Dauer	 des	Aufschubs	 soll	 angegeben	werden.	 §	 91b	
Absatz	5	Satz	2	gilt	entsprechend.179	
	
§	91f	Rückgriff	auf	andere	Ermittlungsmaßnahmen	
(1)	 Steht	 eine	 weniger	 einschneidende	 Ermittlungsmaßnahme	 als	 die	 in	 dem	 Ersuchen	 nach	

§	91d	Absatz	1	angegebene	zur	Verfügung,	ist	auf	erstere	zurückzugreifen,	wenn	mit	dieser	das	glei-
che	Ergebnis	erzielt	werden	kann	wie	mit	der	in	dem	Ersuchen	angegebenen	Ermittlungsmaßnah-
me.	

	
178		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
179		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(2)	Auf	eine	andere	als	die	in	dem	Ersuchen	nach	§	91d	Absatz	1	angegebene	Ermittlungsmaß-
nahme	ist	zurückzugreifen,	wenn	die	angegebene	Ermittlungsmaßnahme		
1.		 im	deutschen	Recht	nicht	vorgesehen	ist	oder	
2.		 in	einem	vergleichbaren	innerstaatlichen	Fall	nicht	zur	Verfügung	stünde.	
(3)	Entscheidungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sind	zu	begründen.	
(4)	Vor	einem	Rückgriff	auf	eine	andere	Ermittlungsmaßnahme	nach	den	Absätzen	1	oder	2	ist	

die	zuständige	Stelle	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	unverzüglich	zu	unterrichten.	§	91b	Absatz	5	
Satz	2	gilt	entsprechend.	
(5)	Gibt	es	im	Fall	von	Absatz	2	keine	andere	Ermittlungsmaßnahme,	mit	der	das	gleiche	Ergeb-

nis	erzielt	werden	kann	wie	mit	der	 im	Ersuchen	nach	§	91d	Absatz	1	angegebenen	Ermittlungs-
maßnahme,	 ist	 der	 zuständigen	 Stelle	 des	 ersuchenden	Mitgliedstaates	 unverzüglich	mitzuteilen,	
dass	es	nicht	möglich	war,	die	erbetene	Unterstützung	zu	leisten.	§	91b	Absatz	5	Satz	2	gilt	entspre-
chend.180	
	
§	91g	Fristen	
(1)	Über	die	Bewilligung	der	Rechtshilfe	soll	unverzüglich,	spätestens	aber	30	Tage	nach	Eingang	

des	Ersuchens	bei	der	zuständigen	Stelle	entschieden	werden.	Über	die	Bewilligung	von	Ersuchen	
um	 eine	 Sicherstellung	 von	 Beweismitteln	 soll	 unverzüglich	 und	 soweit	 möglich	 innerhalb	 von	
24	Stunden	nach	Eingang	des	Ersuchens	entschieden	werden.	
(2)	Wenn	kein	Grund	für	einen	Aufschub	nach	§	91e	Absatz	2	vorliegt	oder	die	Beweismittel,	um	

die	ersucht	wird,	sich	nicht	bereits	im	behördlichen	Besitz	befinden,	soll	die	Ermittlungsmaßnahme	
unverzüglich,	spätestens	aber	90	Tage	nach	Bewilligung	durchgeführt	werden.	
(3)	Besonderen	Wünschen	der	zuständigen	Stelle	des	ersuchenden	Mitgliedstaates,	die	darin	be-

stehen,	dass	kürzere	als	die	in	Absatz	1	oder	Absatz	2	genannten	Fristen	einzuhalten	oder	dass	die	
Ermittlungsmaßnahmen	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	durchzuführen	sind,	ist	möglichst	weitge-
hend	zu	entsprechen.	
(4)	Können	die	Frist	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	besondere	Wünsche	nach	Absatz	3	aus	prakti-

schen	Gründen	nicht	eingehalten	werden,	ist	die	zuständige	Stelle	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	
unverzüglich	zu	unterrichten.	Dabei	sind	die	Gründe	und	die	voraussichtliche	Dauer	der	Verzöge-
rung	anzugeben.	§	91d	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	Die	Frist	nach	Absatz	1	Satz	1	kann	um	
höchstens	30	Tage	verlängert	werden.	
(5)	Kann	die	Frist	nach	Absatz	2	aus	praktischen	Gründen	nicht	eingehalten	werden,	ist	die	zu-

ständige	Stelle	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	unverzüglich	zu	unterrichten.	Dabei	sind	die	Grün-
de	 für	 die	Verzögerung	 anzugeben.	 §	 91d	Absatz	 3	 Satz	 2	 gilt	 entsprechend.	Mit	 der	 zuständigen	
Stelle	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	ist	der	geeignete	Zeitpunkt	für	die	Durchführung	der	Ermitt-
lungshandlung	abzustimmen.	
(6)	 Sind	 Ersuchen	 auf	 eine	 grenzüberschreitende	 Überwachung	 des	 Telekommunikationsver-

kehrs	gerichtet,	ohne	dass	für	die	Durchführung	der	Überwachung	die	technische	Hilfe	der	Bundes-
republik	Deutschland	benötigt	wird,	und	würde	die	Ermittlungsmaßnahme	in	einem	vergleichbaren	
innerstaatlichen	 Fall	 nicht	 genehmigt,	 ist	 der	 zuständigen	 Stelle	 des	 ersuchenden	Mitgliedstaates	
unverzüglich,	 spätestens	aber	 innerhalb	von	96	Stunden	nach	Eingang	des	Ersuchens	mitzuteilen,	
dass		
1.		die	Überwachung	nicht	durchgeführt	werden	kann	oder	zu	beenden	ist	und	
2.		Erkenntnisse,	 die	 bereits	 gesammelt	 wurden,	 während	 sich	 die	 überwachte	 Person	 im	 Ho-
heitsbereich	der	Bundesrepublik	Deutschland	befand,	nicht	oder	nur	unter	Bedingungen	ver-
wendet	werden	dürfen;	die	Bedingungen	und	ihre	Gründe	sind	mitzuteilen.	

	
180		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	91d	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.181	
	
§	91h	Erledigung	des	Ersuchens	
(1)	Liegen	die	Voraussetzungen	für	die	Leistung	der	Rechtshilfe	vor,	ist	das	Ersuchen	nach	§	91d	

Absatz	1	nach	denselben	Vorschriften	auszuführen,	die	gelten	würden,	wenn	das	Ersuchen	von	ei-
ner	deutschen	Stelle	gestellt	worden	wäre;	dies	gilt	auch	für	Zwangsmaßnahmen,	die	bei	der	Erledi-
gung	des	Ersuchens	notwendig	werden.	
(2)	Soweit	die	Richtlinie	Europäische	Ermittlungsanordnung	nicht	etwas	anderes	bestimmt	und	

wesentliche	Grundsätze	der	deutschen	Rechtsordnung	nicht	entgegenstehen,		
1.		sind	 besondere	 Formvorschriften	 oder	 Verfahrensvorschriften,	 die	 in	 dem	 Ersuchen	 nach	
§	91d	Absatz	1	angegeben	wurden,	einzuhalten	und	

2.		 ist	Bitten	um	Teilnahme	von	Behörden	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	an	einer	Amtshand-
lung	zu	entsprechen.	

Können	besondere	Formvorschriften	oder	Verfahrensvorschriften	nach	Satz	1	Nummer	1	nicht	ein-
gehalten	werden	oder	kann	Bitten	nach	Satz	1	Nummer	2	nicht	entsprochen	werden,	ist	die	zustän-
dige	Stelle	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	unverzüglich	zu	unterrichten;	§	91d	Absatz	3	Satz	2	gilt	
entsprechend.	
(3)	Audiovisuelle	Vernehmungen	gemäß	§	61c	werden	unter	der	Leitung	der	zuständigen	Stelle	

und	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Rechts	 des	 ersuchenden	Mitgliedstaates	 durchgeführt.	 Die	 zuständige	
deutsche	Stelle	nimmt	an	der	Vernehmung	teil,	stellt	die	Identität	der	zu	vernehmenden	Person	fest	
und	achtet	auf	die	Einhaltung	der	wesentlichen	Grundsätze	der	deutschen	Rechtsordnung.	Beschul-
digte	sind	bei	Beginn	der	Vernehmung	über	die	Rechte	zu	belehren,	die	ihnen	nach	dem	Recht	des	
ersuchenden	Mitgliedstaates	und	nach	deutschem	Verfahrensrecht	zustehen.	Zeugen	und	Sachver-
ständige	 sind	 über	 die	 Zeugnis-	 oder	 Auskunftsverweigerungsrechte	 zu	 belehren,	 die	 ihnen	 nach	
dem	Recht	des	ersuchenden	Mitgliedstaates	und	nach	deutschem	Verfahrensrecht	zustehen.	
(4)	Absatz	3	Satz	1,	2	und	4	gilt	entsprechend	für	die	telefonische	Vernehmung	von	Zeugen	oder	

Sachverständigen.182	
	
§	91i	Rechtsbehelfe;	Aufschub	der	Übermittlung	von	Beweismitteln	
(1)	Erfolgt	eine	Vorlage	nach	§	61	Absatz	1	Satz	1	oder	wird	ein	Antrag	nach	§	61	Absatz	1	Satz	2	

gestellt,	überprüft	das	Oberlandesgericht	auf	Antrag	auch	Entscheidungen	nach	§	91e	Absatz	3	und	
nach	§	91f	Absatz	1	und	2.	Wenn	Entscheidungen	nach	§	91e	Absatz	3	 ermessensfehlerhaft	 sind,	
stellt	das	Gericht	dies	fest,	hebt	die	Entscheidungen	insoweit	auf	und	reicht	die	Akten	zur	erneuten	
Entscheidung	unter	Beachtung	der	Rechtsauffassung	des	Gerichts	zurück;	andernfalls	stellt	das	Ge-
richt	fest,	dass	die	Entscheidungen	ermessensfehlerfrei	sind.	
(2)	Die	Übermittlung	von	Beweismitteln	an	den	ersuchenden	Mitgliedstaat	kann	ausgesetzt	wer-

den,	bis	über	einen	Rechtsbehelf	entschieden	worden	ist,	der	eingelegt	wurde		
1.		 in	dem	ersuchenden	Mitgliedstaat	gegen	den	Erlass	der	Europäischen	Ermittlungsanordnung	
oder	

2.		 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes.	
(3)	 Über	 Rechtsbehelfe	 gemäß	 Absatz	 2	 Nummer	 2	 ist	 die	 zuständige	 Stelle	 des	 ersuchenden	

Mitgliedstaates	zu	unterrichten;	§	91d	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.183	
	

181		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
182		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
183		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	91j	Ausgehende	Ersuchen	
(1)	Für	ausgehende	Ersuchen	ist	das	 in	Anhang	A	oder	 in	Anhang	C	der	Richtlinie	Europäische	

Ermittlungsanordnung	wiedergegebene	Formblatt	in	der	jeweils	gültigen	Fassung	zu	verwenden.	
(2)	Wird	ein	Ersuchen	in	einem	Verfahren	nach	§	1	Absatz	2	von	einer	Verwaltungsbehörde	ge-

stellt,	ist	das	Ersuchen	vor	der	Übermittlung	an	den	ersuchten	Mitgliedstaat	der	Staatsanwaltschaft	
zur	Bestätigung	unter	Abschnitt	L	des	Formblattes	aus	Anhang	A	der	Richtlinie	Europäische	Ermitt-
lungsanordnung	 vorzulegen.	 Örtlich	 zuständig	 ist	 die	 Staatsanwaltschaft	 bei	 dem	 Landgericht,	 in	
dessen	Bezirk	 die	 Verwaltungsbehörde	 ihren	 Sitz	 hat.	 Die	 Länder	 können	 die	 Zuständigkeit	 nach	
Satz	1	einem	Gericht	zuweisen	oder	die	örtliche	Zuständigkeit	nach	Satz	2	abweichend	regeln.	
(3)	 Die	 Bestätigung	 nach	 Absatz	 2	 erfolgt,	 nachdem	 die	 Staatsanwaltschaft	 oder	 das	 nach	 Ab-

satz	2	Satz	3	bestimmte	Gericht	festgestellt	hat,	dass	die	Voraussetzungen	für	den	Erlass	des	Ersu-
chens	vorliegen,	insbesondere	dass		
1.		das	Ersuchen	dem	Grundsatz	der	Verhältnismäßigkeit	entspricht	und	
2.		die	in	dem	Ersuchen	angegebene	Ermittlungsmaßnahme	in	einem	vergleichbaren	innerstaat-
lichen	Fall	unter	denselben	Bedingungen	angeordnet	werden	könnte.	

(4)	Ist	in	einem	Verfahren	nach	§	1	Absatz	2	die	Anordnung	einer	Maßnahme	dem	Richter	vor-
behalten,	kann	die	Bestätigung	nach	den	Absätzen	2	und	3	auch	durch	das	insoweit	befasste	Gericht	
erfolgen,	wenn	die	Länder	dies	vorsehen.	
(5)	§	69	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	die	vorübergehende	Überstellung	auch	zu	anderen	als	den	

dort	 genannten	Ermittlungsmaßnahmen	erfolgen	kann.	 §	 62	Absatz	1	 Satz	 1	Nummer	3	 findet	 in	
Verbindung	mit	§	69	Absatz	3	oder	§	70	Satz	1	keine	Anwendung,	wenn	die	betroffene	Person	in	den	
räumlichen	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 oder	 des	 ersuchten	Mitgliedstaates	 überstellt	wurde	
und	diesen	Geltungsbereich	 innerhalb	von	15	aufeinander	 folgenden	Tagen,	nachdem	 ihre	Anwe-
senheit	von	den	dort	jeweils	zuständigen	Stellen	nicht	mehr	verlangt	wird,	nicht	verlassen	hat,	ob-
wohl	sie	dazu	die	Möglichkeit	hatte,	oder	nach	Verlassen	in	ihn	zurückgekehrt	ist.184	
	

Abschnitt	2	
Besondere	Formen	der	Rechtshilfe185	

	
§	92	Übermittlung	von	Informationen	einschließlich	personenbezogener	Daten	an		
Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	
(1)	Auf	ein	Ersuchen	einer	Strafverfolgungsbehörde	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Uni-

on,	 das	 nach	 Maßgabe	 des	 Rahmenbeschlusses	 2006/960/JI	 des	 Rates	 vom	 18.	 Dezember	 2006	
über	die	Vereinfachung	des	Austauschs	von	Informationen	und	Erkenntnissen	zwischen	den	Straf-
verfolgungsbehörden	 der	 Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 (ABl.	 L	 386	 vom	 29.12.2006,	
S.	89,	L	75	vom	15.3.2007,	S.	26)	gestellt	worden	ist,	können	die	zuständigen	Polizeibehörden	des	
Bundes	 und	 der	 Länder	 Informationen	 einschließlich	 personenbezogener	 Daten	 zum	 Zweck	 der	
Verfolgung	 von	 Straftaten	 übermitteln.	 Die	 Übermittlung	 erfolgt	 unter	 den	 gleichen	 gesetzlichen	
Voraussetzungen	wie	an	eine	inländische	Polizeibehörde.	Die	Regelungen	des	§	3	des	Bundeskrimi-
nalamtgesetzes	über	den	 internationalen	Dienstverkehr	der	Polizeien	des	Bundes	und	der	Länder	
bleiben	unberührt.	

	
184		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
185		 QUELLE	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	 Juni	2008	(BGBl.	 I	 S.	995)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 22.05.2017.—Artikel	 1	Nr.	 4	 des	Gesetzes	 vom	5.	 Januar	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 31)	hat	Abschnitt	 2	 in	Ab-

schnitt	3	umnummeriert.	
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(2)	Bei	der	Übermittlung	nach	Absatz	1	ist	mitzuteilen,	dass	die	Verwendung	als	Beweismittel	in	
einem	 Gerichtsverfahren	 unzulässig	 ist,	 es	 sei	 denn,	 die	 für	 Entscheidungen	 über	 Ersuchen	 nach	
dem	 Fünften	 Teil	 zuständige	 Bewilligungsbehörde	 hat	 ihre	 Zustimmung	 zur	 Verwendung	 als	 Be-
weismittel	 erteilt.	 Entsprechend	 entscheidet	 die	 für	 Ersuchen	 nach	 dem	 Fünften	 Teil	 zuständige	
Behörde	auch	über	ein	Ersuchen	um	nachträgliche	Genehmigung	der	Verwertbarkeit	als	Beweismit-
tel.	
(3)	Die	Übermittlung	von	Informationen	einschließlich	personenbezogener	Daten	nach	Absatz	1	

ist	unzulässig,	wenn		
1.		hierdurch	wesentliche	Sicherheitsinteressen	des	Bundes	oder	der	Länder	beeinträchtigt	wür-
den,	

2.		die	zu	übermittelnden	Daten	bei	der	ersuchten	Behörde	nicht	vorhanden	sind	und	nur	durch	
das	Ergreifen	von	Zwangsmaßnahmen	erlangt	werden	können	oder	

3.		die	Übermittlung	der	Daten	unverhältnismäßig	wäre	oder	die	Daten	für	die	Zwecke,	für	die	sie	
übermittelt	werden	sollen,	nicht	erforderlich	sind.	

(4)	Die	Bewilligung	eines	Ersuchens	nach	Absatz	1	kann	verweigert	werden,	wenn		
1.		die	 zu	übermittelnden	Daten	bei	der	 ersuchten	Behörde	nicht	 vorhanden	 sind,	 jedoch	ohne	
das	Ergreifen	von	Zwangsmaßnahmen	erlangt	werden	können	oder	

2.		hierdurch	der	Erfolg	laufender	Ermittlungen	oder	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	ge-
fährdet	würde	oder	

3.		die	Tat,	zu	deren	Verfolgung	die	Daten	übermittelt	werden	sollen,	nach	deutschem	Recht	mit	
einer	Freiheitsstrafe	von	im	Höchstmaß	einem	Jahr	oder	weniger	bedroht	ist.	

(5)	Als	Strafverfolgungsbehörde	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	im	Sinne	des	Ab-
satzes	 1	 gilt	 jede	 von	 diesem	 Staat	 gemäß	 Artikel	 2	 Buchstabe	 a	 des	 Rahmenbeschlusses	 2006/	
960/JI	benannte	Stelle.186	
	
§	92a	Inhalt	des	Ersuchens	
Die	Bewilligung	eines	Ersuchens	im	Sinne	des	§	92	Absatz	1	Satz	1	ist	nur	zulässig,	wenn	das	Er-

suchen	folgende	Angaben	enthält:		
1.		die	Bezeichnung	und	die	Anschrift	der	ersuchenden	Strafverfolgungsbehörde,	
2.		die	Bezeichnung	der	Straftat,	zu	deren	Verfolgung	die	Daten	benötigt	werden,	
3.		die	Beschreibung	des	Sachverhalts	der	dem	Ersuchen	zugrunde	liegenden	Straftat,	
4.		die	Benennung	des	Zwecks,	zu	dem	die	Daten	erbeten	werden,	
5.		den	Zusammenhang	zwischen	dem	Zweck,	zu	dem	die	Informationen	oder	Erkenntnisse	erbe-
ten	werden,	und	der	Person,	auf	die	sich	diese	Informationen	beziehen,	

6.		Einzelheiten	zur	Identität	des	Beschuldigten,	sofern	sich	das	Ermittlungsverfahren	gegen	eine	
bekannte	Person	richtet,	und	

7.		Gründe	für	die	Annahme,	dass	sachdienliche	Informationen	und	Erkenntnisse	im	Inland	vor-
liegen.187	

	

	
186		 QUELLE	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2008	(BGBl.	I	S.	995)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	§	92	in	§	92c	umnum-

meriert.	
	 QUELLE	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
187		 QUELLE	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Gesetz	über	die	internationale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	(IRG)	(Stand:	28.12.2022)	 106	

§	92b	Verwendung	von	nach	dem	Rahmenbeschluss	2006/960/JI	übermittelten		
Informationen	einschließlich	personenbezogener	Daten	
Informationen	einschließlich	personenbezogener	Daten,	die	nach	dem	Rahmenbeschluss	2006/	

960/JI	an	eine	inländische	Polizeibehörde	übermittelt	worden	sind,	dürfen	nur	für	die	Zwecke,	für	
die	sie	übermittelt	wurden,	oder	zur	Abwehr	einer	gegenwärtigen	und	erheblichen	Gefahr	 für	die	
öffentliche	Sicherheit	verwendet	werden.	Für	einen	anderen	Zweck	oder	als	Beweismittel	in	einem	
gerichtlichen	 Verfahren	 dürfen	 sie	 nur	 verwendet	 werden,	 wenn	 der	 übermittelnde	 Staat	 zuge-
stimmt	 hat.	 Von	 dem	übermittelnden	 Staat	 für	 die	 Verwendung	 der	Daten	 gestellte	 Bedingungen	
sind	zu	beachten.188	
	
§	92c	Datenübermittlung	ohne	Ersuchen	
(1)	Soweit	eine	völkerrechtliche	Vereinbarung	dies	vorsieht	oder	nach	Maßgabe	des	Rahmenbe-

schlusses	2006/960/JI,	dürfen	öffentliche	Stellen	ohne	Ersuchen	personenbezogene	Daten,	die	den	
Verdacht	einer	Straftat	begründen,	an	öffentliche	Stellen	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäi-
schen	Union	oder	eines	Schengen-assoziierten	Staates	sowie	Organe	und	Einrichtungen	der	Europä-
ischen	Union	übermitteln,	soweit		
1.		eine	Übermittlung	auch	ohne	Ersuchen	an	ein	deutsches	Gericht	oder	eine	deutsche	Staats-
anwaltschaft	zulässig	wäre	und	

2.		die	Übermittlung	geeignet	ist,		
a)		ein	Strafverfahren	in	dem	anderen	Mitgliedstaat	einzuleiten	oder	
b)		ein	dort	bereits	eingeleitetes	Strafverfahren	zu	fördern,	und	

3.		die	Stelle,	an	die	die	Daten	übermittelt	werden,	für	die	zu	treffenden	Maßnahmen	nach	Num-
mer	2	zuständig	ist.	

(2)	§	61a	Abs.	2	bis	4	gilt	entsprechend.189	
	
§	92d	Örtliche	Zuständigkeit	für	Ersuchen	um	Überwachung	des		
Telekommunikationsverkehrs	ohne	technische	Hilfe;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Örtlich	zuständig	für	Ersuchen	aus	den	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	die	auf	eine	

grenzüberschreitende	Überwachung	des	Telekommunikationsverkehrs	gerichtet	sind,	ohne	dass	für	
die	Durchführung	der	Überwachung	die	technische	Hilfe	der	Bundesrepublik	Deutschland	benötigt	
wird,	ist		
1.		 für	Ersuchen	aus	der	Französischen	Republik,	dem	Königreich	Spanien	und	der	Portugiesi-

schen	 Republik	 das	 zuständige	 Gericht	 am	 Sitz	 der	 Landesregierung	 von	 Baden-
Württemberg;	

2.		 für	Ersuchen	aus	der	Italienischen	Republik,	der	Republik	Kroatien,	der	Republik	Malta,	der	
Republik	Österreich	und	der	Republik	Slowenien	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	der	Landes-
regierung	des	Freistaats	Bayern;	

3.		 für	Ersuchen	aus	der	Republik	Estland,	der	Republik	Lettland	und	der	Republik	Litauen	das	
zuständige	Gericht	am	Sitz	des	Senats	von	Berlin;	

	
188		 QUELLE	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
189		 UMNUMMERIERUNG	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	§	92	in	§	92c	umnum-

meriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.07.2012.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	in	Abs.	1	„oder	nach	

Maßgabe	des	Rahmenbeschlusses	2006/960/JI“	nach	„vorsieht“	und	„oder	eines	Schengen-assoziierten	
Staates“	nach	 „Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union“	eingefügt	sowie	 „Gemeinschaften“	nach	 „Ein-
richtungen	der	Europäischen“	durch	„Union“	ersetzt.	
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4.		 für	Ersuchen	 aus	der	Republik	Polen	das	 zuständige	Gericht	 am	Sitz	 der	 Landesregierung	
von	Brandenburg;	

5.		 für	 Ersuchen	 aus	 Irland	 das	 zuständige	 Gericht	 am	 Sitz	 des	 Senats	 der	 Freien	Hansestadt	
Bremen;	

6.		 für	Ersuchen	aus	dem	Königreich	Schweden	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	des	Senats	der	
Freien	und	Hansestadt	Hamburg;	

7.		 für	Ersuchen	aus	der	Republik	Bulgarien	und	aus	Rumänien	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	
der	Landesregierung	von	Hessen;	

8.		 für	Ersuchen	aus	der	Republik	Finnland	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	der	Landesregierung	
von	Mecklenburg-Vorpommern;	

9.		 für	Ersuchen	aus	dem	Vereinigten	Königreich	Großbritannien	und	Nordirland	das	zuständi-
ge	Gericht	am	Sitz	der	Landesregierung	von	Niedersachsen;	

10.		 für	Ersuchen	aus	dem	Königreich	der	Niederlande	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	der	Lan-
desregierung	von	Nordrhein-Westfalen;	

11.		 für	Ersuchen	aus	dem	Königreich	Belgien	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	der	Landesregie-
rung	von	Rheinland-Pfalz;	

12.		 für	Ersuchen	aus	dem	Großherzogtum	Luxemburg	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	der	Lan-
desregierung	des	Saarlandes;	

13.		 für	Ersuchen	aus	der	Slowakischen	Republik	und	der	Tschechischen	Republik	das	zuständi-
ge	Gericht	am	Sitz	der	Landesregierung	des	Freistaats	Sachsen;	

14.		 für	Ersuchen	aus	Ungarn	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	der	Landesregierung	von	Sachsen-
Anhalt;	

15.		 für	Ersuchen	aus	dem	Königreich	Dänemark	das	zuständige	Gericht	am	Sitz	der	Landesre-
gierung	von	Schleswig-Holstein;	

16.		 für	Ersuchen	aus	der	Hellenischen	Republik	und	der	Republik	Zypern	das	zuständige	Gericht	
am	Sitz	der	Landesregierung	des	Freistaats	Thüringen.	

(2)	 Die	 Landesregierungen	 können	 die	 örtliche	 Zuständigkeit	 durch	 Rechtsverordnung	 abwei-
chend	regeln.	Die	Landesregierungen	können	diese	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	
Landesjustizverwaltungen	übertragen.190	
	
§	93	Gemeinsame	Ermittlungsgruppen	
(1)	 Einem	 von	 einem	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 in	 eine	 gemeinsame	 Ermittlungs-

gruppe	entsandten	Mitglied	kann	unter	der	Leitung	des	zuständigen	deutschen	Mitglieds	die	Durch-
führung	von	Ermittlungsmaßnahmen	übertragen	werden,	sofern	dies	vom	entsendenden	Mitglied-
staat	gebilligt	worden	ist.	
(2)	Anderen	Personen	kann	die	Teilnahme	an	einer	gemeinsamen	Ermittlungsgruppe	nach	Maß-

gabe	 der	 Rechtsvorschriften	 der	 teilnehmenden	 Mitgliedstaaten	 oder	 einer	 zwischen	 ihnen	 an-
wendbaren	Übereinkunft	gestattet	werden.	
(3)	Die	an	der	gemeinsamen	Ermittlungsgruppe	beteiligten	Beamten	und	Beamtinnen	dürfen	den	

von	anderen	Mitgliedstaaten	entsandten	Mitgliedern	oder	anderen	teilnehmenden	Personen	dienst-
lich	 erlangte	 Informationen	 einschließlich	personenbezogener	Daten	unmittelbar	übermitteln,	 so-
weit	dies	für	die	Tätigkeit	der	gemeinsamen	Ermittlungsgruppe	erforderlich	ist.	
(4)	Soweit	die	Übermittlung	der	nach	Absatz	3	erlangten	Informationen	eine	besondere	zweck-

ändernde	Vereinbarung	erfordert,	ist	diese	zulässig,	wenn	ein	auf	die	Verwendung	der	Informatio-
nen	gerichtetes	Ersuchen	bewilligt	werden	könnte.191	

	
190		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
191		 QUELLE	
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§	94	Ersuchen	um	Sicherstellung,	Beschlagnahme	und	Durchsuchung	
(1)	 Außerhalb	 des	 Anwendungsbereichs	 der	 Verordnung	 Sicherstellung	 und	 Einziehung	 sind	

§	58	Absatz	3	und	§	67	bei	Ersuchen	nach	Maßgabe	des	Rahmenbeschlusses	2003/577/JI	des	Rates	
vom	22.	 Juli	2003	über	die	Vollstreckung	von	Entscheidungen	über	die	Sicherstellung	von	Vermö-
gensgegenständen	oder	Beweismitteln	in	der	Europäischen	Union	(ABl.	L	196	vom	2.8.2003,	S.	45),	
der	durch	die	Verordnung	(EU)	2018/1805	(ABl.	L	303	vom	28.11.2018,	S.	1)	geändert	worden	ist,	
(Rahmenbeschluss	Sicherstellung)	anzuwenden,	wobei		
1.		die	beiderseitige	Strafbarkeit	nicht	zu	prüfen	ist,	wenn	die	dem	Ersuchen	zugrunde	liegende	
Tat	 nach	 dem	 Recht	 des	 ersuchenden	 Staates	mit	 einer	 Freiheitsstrafe	 im	 Höchstmaß	 von	
mindestens	drei	Jahren	bedroht	ist	und	den	in	Artikel	3	Absatz	2	des	Rahmenbeschlusses	Si-
cherstellung	aufgeführten	Deliktsgruppen	zugehörig	ist,	

2.		ein	 Ersuchen	 in	 Steuer-,	 Abgaben-,	 Zoll-	 und	 Währungsangelegenheiten	 auch	 zulässig	 ist,	
wenn	 das	 deutsche	 Recht	 keine	 gleichartigen	 Steuern	 vorschreibt	 oder	 keine	 gleichartigen	
Steuer-,	Abgaben-,	Zoll-	und	Währungsbestimmungen	enthält	wie	das	Recht	des	ersuchenden	
Mitgliedstaates.	

(2)	Die	Bewilligung	von	Ersuchen	nach	Absatz	1	ist	unzulässig,	wenn		
1.		ein	Beschlagnahmeverbot	nach	§	77	Abs.	1	in	Verbindung	mit	§	97	der	Strafprozessordnung	
besteht	oder	

2.		der	Verfolgte	wegen	derselben	Tat,	die	dem	Ersuchen	zu	Grunde	liegt,	bereits	von	einem	an-
deren	als	dem	ersuchenden	Mitgliedstaat	rechtskräftig	abgeurteilt	worden	ist,	vorausgesetzt,	
dass	 im	Fall	der	Verurteilung	die	Sanktion	bereits	vollstreckt	worden	 ist,	 gerade	vollstreckt	
wird	oder	nach	dem	Recht	des	Urteilsstaates	nicht	mehr	vollstreckt	werden	kann.	

Dies	gilt	nicht,	wann	das	Ersuchen	der	Vorbereitung	einer	Anordnung	der	Einziehung	dient	und	eine	
solche	Maßnahme	entsprechend	§	76a	des	Strafgesetzbuchs	selbständig	angeordnet	werden	könnte.	
(3)	Die	Bewilligung	von	Ersuchen	um	Maßnahmen	nach	§	58	Abs.	3	und	§	67	kann	aufgeschoben	

werden,	solange		
1.		sie	laufende	strafrechtliche	Ermittlungen	beeinträchtigen	könnte	und	
2.		die	 das	 Ersuchen	 betreffenden	 Gegenstände	 für	 ein	 anderes	 Strafverfahren	 beschlagnahmt	
oder	sonst	sichergestellt	sind.192	

	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2008	(BGBl.	I	S.	995)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.10.2009.—Artikel	1	Nr.	19	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Oktober	2009	(BGBl.	 I	S.	3214)	hat	 in	Abs.	1	

„Beamten“	durch	„Mitglieds“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„und	Beamtinnen“	nach	„Beamten“	eingefügt.	
192		 QUELLE	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2008	(BGBl.	I	S.	995)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.10.2009.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	2.	Oktober	2009	(BGBl.	I	S.	3214)	hat	Nr.	1	

in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		die	beiderseitige	Strafbarkeit	nicht	zu	prüfen	ist,	wenn	die	dem	Ersuchen	zu	Grunde	liegende	Tat	

nach	 dem	 Recht	 des	 ersuchenden	 Staates	 eine	 Strafbestimmung	 verletzt,	 die	 den	 in	 Artikel	3	
Abs.	2	 des	 Rahmenbeschlusses	 2003/577/JI	 in	 Bezug	 genommenen	 Deliktsgruppen	 zugehörig	
ist,“.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	jeweils	„Abgaben-,“	nach	„Steuer-,“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 25.07.2015.—Artikel	2	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	in	Abs.	1	„(ABL.	

EU	Nr.	L	196	S.	45)“	durch	 „(ABL.	L	196	vom	2.8.2003,	S.	45)	 (Rahmenbeschluss	Sicherstellung)“	er-
setzt.	
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§	95	Sicherungsunterlagen	
(1)	Die	Bewilligung	von	Ersuchen	nach	Maßgabe	des	Rahmenbeschlusses	Sicherstellung	ist	nur	

zulässig,	 wenn	 eine	 Sicherstellungsentscheidung	mit	 einer	 Bescheinigung	 vorgelegt	 wird,	 die	 die	
folgenden	Angaben	enthält:		
1.		die	Bezeichnung	und	Anschrift	der	ausstellenden	Justizbehörde,	
2.		die	Beschreibung	des	Vermögensgegenstands	oder	Beweismittels,	um	dessen	Sicherstellung	
ersucht	wird,	

3.		die	 möglichst	 genaue	 Bezeichnung	 der	 natürlichen	 oder	 juristischen	 Person,	 die	 nach	 den	
Vorschriften	des	Rechts	des	ersuchenden	Staates	der	Straftat	verdächtig	ist,	

4.		die	Darlegung	der	Gründe	für	die	Sicherstellungsentscheidung,	
5.		die	Beschreibung	der	Umstände,	unter	denen	die	Straftat	begangen	wurde,	einschließlich	der	
Tatzeit,	des	Tatortes	und	

6.		die	Art	und	rechtliche	Würdigung	der	Straftat,	einschließlich	der	gesetzlichen	Bestimmungen,	
auf	deren	Grundlage	die	Sicherstellungsentscheidung	ergangen	ist.	

(2)	 Ist	eine	Bescheinigung	nach	Absatz	1	bei	Stellung	des	Ersuchens	nicht	vorhanden	oder	un-
vollständig	 oder	 entspricht	 sie	 offensichtlich	 nicht	 der	 Sicherstellungsentscheidung,	 kann	 die	 zu-
ständige	Behörde	eine	Frist	für	die	Vorlage	oder	Vervollständigung	oder	Berichtigung	setzen.	Ist	die	
Bescheinigung	nach	Absatz	1	unvollständig,	ergeben	sich	die	erforderlichen	Angaben	aber	aus	der	
Sicherstellungsentscheidung,	so	kann	die	zuständige	Behörde	auf	die	Vorlage	einer	vervollständig-
ten	Bescheinigung	verzichten.193	
	
§	96	Grundsätzliche	Pflicht	zur	Bewilligung	von	Sicherstellungsmaßnahmen	
Nach	Maßgabe	 der	 §§	 94	 und	 95	 zulässige	 Ersuchen	 eines	Mitgliedstaates	 sind	 zu	 bewilligen.	

Wird	 ein	Ersuchen	wegen	Unzulässigkeit	 abgelehnt,	 ist	 die	 ablehnende	Bewilligungsentscheidung	
zu	begründen.194	

	
	 Artkel	2	Nr.	18	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	 „Rahmenbeschlusses	2003/577/JI“	durch	

„Rahmenbeschlusses	Sicherstellung“	ersetzt.	
	 01.07.2017.—Artikel	6	Abs.	20	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	 I	S.	872)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	„des	Verfalls	oder“	nach	„Anordnung“	gestrichen.	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	in	Abs.	1	„§	58	

Abs.	3	und	§	67	 finden	bei	Ersuchen	nach	Maßgabe	des	Rahmenbeschlusses	2003/	577/JI	des	Rates	
vom	22.	Juli	2003	über	die	Vollstreckung	von	Entscheidungen	über	die	Sicherstellung	von	Vermögens-
gegenständen	oder	Beweismitteln	 in	der	Europäischen	Union	 (ABl.	L	196	vom	2.8.2003,	S.	45)	 (Rah-
menbeschluss	 Sicherstellung)	 Anwendung“	 durch	 „Außerhalb	 des	 Anwendungsbereichs	 der	 Verord-
nung	Sicherstellung	und	Einziehung	sind	§	58	Absatz	3	und	§	67	bei	Ersuchen	nach	Maßgabe	des	Rah-
menbeschlusses	2003/577/JI	des	Rates	vom	22.	Juli	2003	über	die	Vollstreckung	von	Entscheidungen	
über	die	 Sicherstellung	 von	Vermögensgegenständen	oder	Beweismitteln	 in	der	Europäischen	Union	
(ABl.	 L	 196	 vom	 2.8.2003,	 S.	 45),	 der	 durch	 die	 Verordnung	 (EU)	 2018/1805	 (ABl.	 L	 303	 vom	
28.11.2018,	S.	1)	geändert	worden	ist,	(Rahmenbeschluss	Sicherstellung)	anzuwenden“	ersetzt.	

193		 QUELLE	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2008	(BGBl.	I	S.	995)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.10.2009.—Artikel	1	Nr.	21	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	Oktober	2009	(BGBl.	 I	S.	3214)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„Justizbehörde	des	ersuchten	Staates“	durch	„Behörde“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Justizbehörde“	durch	„Behörde“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	2	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	in	Abs.	1	„Rahmenbe-

schlusses	2003/577/JI	des	Rates	vom	22.	 Juli	2003	über	die	Vollstreckung	von	Entscheidungen	über	
die	Sicherstellung	von	Vermögensgegenständen	oder	Beweismitteln	in	der	Europäischen	Union“	durch	
„Rahmenbeschlusses	Sicherstellung“	ersetzt.	

194		 QUELLE	
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Elfter	Teil	

Durchführungsvorschriften	zur	Verordnung	(EU)	2018/1805	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	vom	14.	November	2018	über	doe	gegenseitige	Anerkennung	von		

Sicherstellungs-	und	Einziehungsentscheidungen195	
	
§	96a	Grundsatz	
Soweit	dieser	Teil	keine	besonderen	Regelungen	enthält,	ist	§	77	anzuwenden.196	

	
§	96b	Zuständigkeit	und	Verfahren	für	eingehende	Ersuchen	
(1)	 Über	 die	 Anerkennung	 und	 Vollstreckung	 eingehender	 Sicherstellungsentscheidungen	 ent-

scheidet	 das	nach	 §	 67	Absatz	 3	 zuständige	Amtsgericht;	 §	 51	Absatz	 2	 Satz	 3	 gilt	 entsprechend.	
Wird	eine	Sicherstellungsentscheidung	gleichzeitig	mit	einer	Einziehungsentscheidung	übermittelt,	
so	entscheidet	das	nach	§	50	Satz	1	und	§	51	zuständige	Landgericht.	
(2)	Über	die	Anerkennung	und	Vollstreckung	eingehender	Einziehungsentscheidungen	entschei-

det	das	nach	§	50	Satz	1	und	§	51	zuständige	Landgericht.	
(3)	Die	nach	§	50	Satz	2	und	§	51	zuständige	Staatsanwaltschaft	nimmt	eingehende	Sicherstel-

lungs-	und	Einziehungsentscheidungen	entgegen	und	bereitet	die	Entscheidung	des	Gerichts	vor.	
(4)	Sofern	die	Staatsanwaltschaft	unter	den	Voraussetzungen	des	Artikels	18	Absatz	5	der	Ver-

ordnung	Sicherstellung	und	Einziehung	geeignete	und	erforderliche	Maßnahmen	zur	einstweiligen	
Sicherstellung	 der	 einzuziehenden	 Vermögenswerte	 vorgenommen	 hat,	 gibt	 sie	 dem	 Betroffenen	
sowie	Dritten,	die	den	Umständen	des	Falles	nach	Rechte	an	dem	Gegenstand	geltend	machen	kön-
nen,	Gelegenheit,	sich	zu	äußern.	
(5)	Der	Betroffene	kann	sich	in	jeder	Lage	des	Verfahrens	anwaltlichen	Beistands	bedienen.197	

	
§	96c	Vollstreckung	
(1)	Nachdem	das	Gericht	die	Anerkennung	und	Vollstreckung	einer	Sicherstellungs-	oder	Einzie-

hungsentscheidung	beschlossen	hat,	führt	die	Staatsanwaltschaft	die	Vollstreckung	durch.	
(2)	Die	Staatsanwaltschaft	entscheidet	über	die	Aussetzung	der	Vollstreckung	einer	Sicherstel-

lungs-	und	Einziehungsentscheidung	nach	den	Artikeln	10	und	21	der	Verordnung	Sicherstellung	
und	Einziehung	sowie	über	die	Unmöglichkeit	der	Vollstreckung	einer	Sicherstellungs-	oder	Einzie-
hungsentscheidung	nach	den	Artikeln	13	und	22	der	Verordnung	Sicherstellung	und	Einziehung.	
(3)	Die	Zuständigkeit	für	die	Vollstreckung	einer	Sicherstellungs-	oder	Einziehungsentscheidung,	

die	 sich	 gegen	 einen	 Jugendlichen	 oder	 Heranwachsenden	 richtet,	 bestimmt	 sich	 nach	 den	 Vor-
schriften	des	Jugendgerichtsgesetzes.198	
	
§	96d	Rechtsbehelf	

	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2008	(BGBl.	I	S.	995)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
195		 QUELLE	
	 19.12.2020.—Artikel	 1	Nr.	 17	des	Gesetzes	 vom	23.	November	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2474)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Teils	eingefügt.	
196		 QUELLE	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
197		 QUELLE	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
198		 QUELLE	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(1)	Betroffene	können	nach	Maßgabe	des	Artikels	33	der	Verordnung	Sicherstellung	und	Einzie-
hung	 gegen	die	 Entscheidung	über	 die	Anerkennung	und	Vollstreckung	der	 Sicherstellungs-	 oder	
Einziehungsentscheidung	sofortige	Beschwerde	einlegen.	
(2)	Richtet	sich	die	sofortige	Beschwerde	gegen	die	Entscheidung	eines	Landgerichts,	so	gilt	für	

das	weitere	Verfahren	§	42	entsprechend.199	
	
§	96e	Ausgehende	Ersuchen	
(1)	Für	die	Ausstellung	und	Übermittlung	von	Ersuchen	um	Anerkennung	und	Vollstreckung	von	

Sicherstellungs-	oder	Einziehungsentscheidungen	an	einen	anderen	Mitgliedstaat	 ist	die	Staatsan-
waltschaft	zuständig.	Dies	gilt	vorbehaltlich	des	Artikels	2	Absatz	8	Buchstabe	a	Ziffer	ii	Satz	3	der	
Verordnung	Sicherstellung	und	Einziehung.	
(2)	Wird		von		einer		für		die		Verfolgung		von	Ordnungswidrigkeiten	zuständigen	Verwaltungs-

behörde	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	8	Buchstabe	a	Ziffer	 ii	der	Verordnung	Sicherstellung	und	
Einziehung	 ein	 Ersuchen	 um	 Anerkennung	 und	 Vollstreckung	 einer	 Sicherstellungsentscheidung	
aus	 einem	Ordnungswidrigkeitenverfahren	 gestellt,	 so	 ist	 das	 Ersuchen	 vor	 der	 Übermittlung	 an	
den	ersuchten	Mitgliedstaat	der	zuständigen	Staatsanwaltschaft	zur	Bestätigung	vorzulegen.	Hierfür	
ist	die	Bescheinigung	gemäß	Abschnitt	N	der	Sicherstellungsbescheinigung	aus	Anhang	 I	der	Ver-
ordnung	Sicherstellung	und	Einziehung	zu	verwenden.	Örtlich	zuständig	ist	die	Staatsanwaltschaft	
bei	dem	Landgericht,	 in	dessen	Bezirk	die	Verwaltungsbehörde	 ihren	Sitz	hat.	Die	Länder	können	
die	Zuständigkeit	der	Staatsanwaltschaft	nach	Satz	1	einem	Gericht	zuweisen	oder	die	örtliche	Zu-
ständigkeit	der	Staatsanwaltschaft	nach	Satz	3	abweichend	regeln.	
(3)	Die	Bestätigung	nach	Absatz	2	Satz	1	erfolgt,	nachdem	die	Staatsanwaltschaft	oder	das	nach	

Absatz	2	Satz	4	bestimmte	Gericht	festgestellt	hat,	dass	die	Voraussetzungen	für	den	Erlass	des	Er-
suchens	vorliegen,	insbesondere,	dass	
1.		das	Ersuchen	dem	Grundsatz	der	Verhältnismäßigkeit	entspricht	und	
2.		die	in	dem	Ersuchen	angegebene	Ermittlungsmaßnahme	in	einem	vergleichbaren	innerstaat-
lichen	Fall	unter	denselben	Bedingungen	angeordnet	werden	könnte.	

(4)	Ist	die	Anordnung	einer	Maßnahme	dem	Richter	vorbehalten,	so	kann	die	Bestätigung	nach	
den	Absätzen	2	und	3	auch	durch	das	insoweit	befasste	Gericht	erfolgen,	wenn	die	Länder	dies	vor-
sehen.	
(5)	§	96b	Absatz	5	gilt	entsprechend.200	

	
§	97201	

	
199		 QUELLE	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
200		 QUELLE	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
201		 QUELLE	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2008	(BGBl.	I	S.	995)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	2	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	„Rahmenbeschlus-

ses	2003/577/JI	des	Rates	vom	22.	 Juli	2003	über	die	Vollstreckung	von	Entscheidungen	über	die	Si-
cherstellung	 von	 Vermögensgegenständen	 oder	 Beweismitteln	 in	 der	 Europäischen	 Union“	 durch	
„Rahmenbeschlusses	Sicherstellung“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	97	Ersuchen	um	Herausgabe	von	Beweismitteln	
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Zwölfter	Teil	

Schutz	personenbezogener	Daten	im	Rechtshilfeverkehr	innerhalb	der	Europäischen	Union	
und	mit	den	Schengen-assoziierten	Staaten202	

	
§	97a	Anwendungsbereich	
(1)	Die	Vorschriften	dieses	Teils	sind	anzuwenden	auf	personenbezogene	Daten,	die	an	Mitglied-

staaten	der	Europäischen	Union,	für	die	die	Richtlinie	(EU)	2016/680	gilt,	oder	an	Organe,	Einrich-
tungen,	 Ämter	 und	 Agenturen	 der	 Europäischen	 Union	 übermittelt	 oder	 von	 diesen	 empfangen	
werden.	
(2)	Schengen-assoziierte	Staaten	stehen	den	in	Absatz	1	genannten	Mitgliedstaaten	der	Europäi-

schen	Union	bei	der	Anwendung	dieses	Teils	gleich.	
(3)	 Soweit	 dieser	 Teil	 keine	 besonderen	 Regelungen	 enthält,	 sind	 die	 Bestimmungen	 des	 Ab-

schnitts	2	des	Siebenten	Teils	anzuwenden.203	
	
§	97b	Übermittlung	personenbezogener	Daten	
Für	die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	gilt	§	77d	mit	der	Maßgabe,	dass	keine	Anwen-

dung	finden	dessen	
1.		Absatz	1	Nummer	2,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	3	und	§	77e	Absatz	1	Nummer	7,	
2.		Absatz	1	Nummer	3,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	4	und	§	77e	Absatz	1	Nummer	4,	und	
3.		Absatz	1	Nummer	4	in	Verbindung	mit	§	77f.204	

	
§	97c	Prüf-,	Informations-	und	Protokollierungspflichten	der	übermittelnden	Stelle	
Zusätzlich	zu	den	in	§	77e	genannten	Pflichten	gilt,	dass	der	Stelle	eines	anderen	Mitgliedstaates	

der	Europäischen	Union,	von	der	oder	an	die	personenbezogene	Daten	übermittelt	wurden,	bei	ei-
ner	Verletzung	des	Schutzes	der	personenbezogenen	Daten	unverzüglich	die	 in	§	65	Absatz	3	des	
Bundesdatenschutzgesetzes	genannten	Informationen	mitzuteilen	sind.205	

	
	 		 Auf	Ersuchen	eines	Mitgliedstaates	um	die	Herausgabe	von	Gegenständen,	die	als	Beweismittel	für	

ein	Verfahren	in	dem	ersuchenden	Mitgliedstaat	dienen	können	und	die	nach	Maßgabe	des	Rahmenbe-
schlusses	Sicherstellung	beschlagnahmt	oder	sonst	sichergestellt	worden	sind,	 findet	§	94	Abs.	1	ent-
sprechende	Anwendung.“	

202		 QUELLE	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	 Juni	2008	(BGBl.	 I	 S.	995)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	5	und	6	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	in	der	Fassung	des	

Artikels	21	Nr.	4	und	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Überschrift	des	
Teils	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Schlussvorschriften“.	

	 QUELLE	
	 26.11.2019.—Artikel	 20	Nr.	 5	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1724)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Teils	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2474)	hat	den	Elften	

Teil	in	den	Zwölften	Teil	umnummeriert.	
203		 QUELLE	
	 26.11.2019.—Artikel	20	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
204		 QUELLE	
	 26.11.2019.—Artikel	20	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
205		 QUELLE	
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Dreizehnter	Teil	

Auslieferungs-	und	Durchlieferungsverkehr	mit	der	Republik	Island	und	dem	Königreich	
Norwegen206	

	
§	98	Vorrang	des	Dreizehnten	Teils	
(1)	Dieser	Teil	gilt	 für	den	Auslieferungs-	und	Durchlieferungsverkehr	mit	der	Republik	 Island	

und	dem	Königreich	Norwegen	nach	dem	Übereinkommen	vom	28.	Juni	2006	zwischen	der	Europä-
ischen	Union	und	der	Republik	Island	und	dem	Königreich	Norwegen	über	das	Übergabeverfahren	
zwischen	den	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	und	Island	und	Norwegen	(ABl.	L	292	vom	
21.10.2006,	S.	2).	
(2)	Soweit	dieser	Teil	keine	besonderen	Regelungen	enthält,	finden	die	Bestimmungen	des	Ach-

ten	Teils	mit	Ausnahme	des	§	79	Absatz	1	Satz	1,	der	§§	80,	81	Nummer	4,	§	83c	Absatz	5,	§	83f	Ab-
satz	3	und	§	83i	entsprechend	sowie	nach	Maßgabe	des	§	78	die	übrigen	Bestimmungen	dieses	Ge-
setzes	Anwendung.	
(3)	Die	§§	35	und	36	 finden	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	bei	Erweiterung	der	Ausliefe-

rungsbewilligung	oder	bei	der	Weiterlieferung	der	verfolgten	Person	an	Mitgliedstaaten	der	Euro-
päischen	Union,	 an	die	Republik	 Island	oder	das	Königreich	Norwegen	 abweichend	von	 §	35	Ab-
satz	1	Satz	1	eine	Zustimmung	zu	erteilen	ist.	Hierbei	gelten	§	83a	Absatz	1	und	§	83c	Absatz	6	ent-
sprechend.	Die	§§	38	und	39	finden	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	diese	bei	Vorliegen	der	Vo-
raussetzungen	zur	Vornahme	der	Maßnahmen	verpflichten.	
(4)	An	die	Stelle	des	Mitgliedstaates	 tritt	 in	den	anwendbaren	Bestimmungen	des	Achten	Teils	

neben	 den	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	Union	 auch	 die	 Republik	 Island	 und	 das	Königreich	
Norwegen;	an	die	Stelle	des	Europäischen	Haftbefehls	tritt	ein	Auslieferungsersuchen	auf	Grundlage	
eines	Haftbefehls	 im	Sinne	des	Artikels	 2	Absatz	5	des	Übereinkommens	 vom	28.	 Juni	 2006	 zwi-
schen	 der	 Europäischen	Union	 und	 der	Republik	 Island	 und	 dem	Königreich	Norwegen	 über	 das	
Übergabeverfahren	zwischen	den	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	und	Island	und	Norwe-
gen.	Ferner	tritt	dieses	Übereinkommen	an	die	Stelle	des	Rahmenbeschlusses	Europäischer	Haftbe-
fehl	in	den	anwendbaren	Vorschriften	des	Achten	Teils.207	

	
	 26.11.2019.—Artikel	20	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
206		 QUELLE	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	in	der	Fassung	des	Arti-

kels	21	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Überschrift	des	Teils	einge-
fügt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	den	Zwölften	

Teil	in	den	Dreizehnten	Teil	umnummeriert.	
207		 QUELLE	
	 30.06.2008.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	6.	Juni	2008	(BGBl.	I	S.	995)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 28.10.2010.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	18.	Oktober	2010	(BGBl.	I	S.	1408)	hat	§	98	in	§	99	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 28.10.2010.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	Oktober	2010	 (BGBl.	 I	 S.	1408)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	2	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	in	Satz	1	„Rahmenbe-

schluss	2005/214/JI	des	Rates	vom	24.	Februar	2005	über	die	Anwendung	des	Grundsatzes	der	gegen-
seitigen	Anerkennung	von	Geldstrafen	und	Geldbußen	(ABL.	L	76	vom	22.3.2005,	S.	16)“	durch	„Rah-
menbeschluss	Geldsanktionen“	ersetzt.	
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§	98a208	
	
§	98b209	
	
§	98c210	
	
§	98d211	
	
§	98e212	
	
§	99	Grundsätzliche	Pflicht	zur	Bewilligung	

	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	hat	§	98	in	§	100	umnum-

meriert.	
	 QUELLE	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	in	der	Fassung	des	Arti-

kels	21	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Vorrang	des	Zwölften	Teils“.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Absatz	4“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Absatz	5“	durch	„Absatz	6“	ersetzt.	
208		 QUELLE	
	 25.07.2015.—Artikel	2	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1332)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98a	 in	§	101	um-

nummeriert.	
209		 QUELLE	
	 25.07.2015.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1349)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98b	 in	§	102	um-

nummeriert.	
210		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98c	 in	§	103	um-

nummeriert.	
211		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98d	 in	§	104	um-

nummeriert.	
212		 QUELLE	
	 22.05.2017.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	31)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98e	 in	§	105	um-

nummeriert.	
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Zulässige	 Ersuchen	 der	 Republik	 Island	 und	 des	 Königreichs	Norwegen	 um	Auslieferung	 oder	
Durchlieferung	eines	Ausländers	können	nur	abgelehnt	werden,	soweit	dies	in	diesem	Teil	oder	in	
den	übrigen	anwendbaren	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	vorgesehen	ist.213	
	

Vierzehnter	Teil	
Schlussvorschriften214	

	
§	100	Anwendungsvorbehalt;	Stichtagsregelung	
Die	Vorschriften	des	Abschnitts	2	des	Neunten	Teils	über	die	Vollstreckung	von	Geldsanktionen	

nach	 dem	Rahmenbeschluss	Geldsanktionen	 sind	 bei	 Geldsanktionen	 gemäß	 §	 87	Absatz	 2	Num-
mer	1	und	4	nur	anwendbar,	wenn	diese	nach	dem	27.	Oktober	2010	rechtskräftig	geworden	sind.	
Bei	Geldsanktionen	nach	§	87	Absatz	2	Nummer	2	und	3	sind	die	in	Satz	1	genannten	Vorschriften	
nur	 anwendbar,	wenn	die	nicht	 gerichtliche	Entscheidung	über	die	Verhängung	der	Geldsanktion	
nach	dem	27.	Oktober	2010	ergangen	ist.215	
	
§	101	Übergangsvorschrift	für	Ersuchen,	die	auf	einer	Abwesenheitsentscheidung	beruhen	
In	Abweichung	von	§	83a	Absatz	1,	§	83f	Absatz	1,	§	87a	Nummer	2,	§	88b	Absatz	1	und	§	88c	

Nummer	1	 ist	die	Vorlage	des	dort	genannten	Europäischen	Haftbefehls	oder	der	dort	genannten	
Bescheinigungen	ebenfalls	 in	der	Fassung	vor	dem	28.	März	2011	zulässig,	sofern	der	ersuchende	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	auf	andere	Art	und	Weise	die	zusätzlichen	Angaben	übermit-
telt,	die	gemäß	den	Artikeln	2	bis	4	des	Rahmenbeschlusses	2009/299/JI	des	Rates	vom	26.	Februar	
2009	zur	Änderung	der	Rahmenbeschlüsse	2002/584/JI,	2005/214/JI,	2006/783/JI,	2008/909/JI	
und	2008/947/JI,	zur	Stärkung	der	Verfahrensrechte	von	Personen	und	zur	Förderung	der	Anwen-
dung	des	Grundsatzes	der	gegenseitigen	Anerkennung	auf	Entscheidungen,	die	im	Anschluss	an	eine	
Verhandlung	ergangen	sind,	zu	der	die	betroffene	Person	nicht	erschienen	ist	(ABl.	L	81	vom	27.3.	
2009,	S.	24),	erforderlich	sind.	Diese	Regelung	wird	nicht	mehr	angewendet,	sobald	der	letzte	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	den	Rahmenbeschluss	2009/299/JI	in	sein	nationales	Recht	um-
gesetzt	 hat.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 gibt	 den	 Tag,	 ab	 dem	
Satz	1	gemäß	Satz	2	nicht	mehr	angewendet	wird,	im	Bundesanzeiger	bekannt.216	
	
§	102	Übergangsvorschrift	für	die	Vollstreckung	freiheitsentziehender	Sanktionen	

	
213		 UMNUMMERIERUNG	
	 28.10.2010.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	18.	Oktober	2010	(BGBl.	I	S.	1408)	hat	§	98	in	§	99	um-

nummeriert.	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	hat	§	99	in	§	106	umnum-

meriert.	
	 QUELLE	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
214		 QUELLE	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	6	und	7	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	in	der	Fassung	des	

Artikels	21	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1724)	hat	die	Überschrift	des	Teils	
eingefügt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 19.12.2020.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	23.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	den	Dreizehn-

ten	Teil	in	den	Vierzehnten	Teil	umnummeriert.	
215		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	hat	§	98	in	§	100	umnum-

meriert.	
216		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98a	 in	§	101	um-

nummeriert.	
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Die	§§	84	bis	85f	sind	im	Verhältnis	zum	Königreich	der	Niederlande,	zur	Republik	Lettland,	zur	
Republik	Litauen,	 zur	Republik	Polen,	 zu	 Irland	und	zur	Republik	Malta	nicht	anzuwenden,	wenn	
das	Erkenntnis,	das	der	Vollstreckung	der	freiheitsentziehenden	Sanktion	zugrunde	liegt,	vor	dem	
5.	Dezember	2011	ergangen	ist.217	
	
§	103	Übergangsvorschrift	für	Ersuchen	um	sonstige	Rechtshilfe	
Abschnitt	2	des	Zehnten	Teils	ist	nicht	anzuwenden	auf	Ersuchen,	die	vor	dem	22.	Mai	2017	bei	

der	für	die	Bewilligung	zuständigen	Stelle	eingegangen	sind.218	
	
§	104	Gleichstellung	von	ausländischen	mit	inländischen	Amträgern	bei	Amtshandlungen	in	
der	Bundesrepublik	Deutschland	
Richter	und	sonstige	Amtsträger	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union,	die	bei	

Amtshandlungen	 nach	 Abschnitt	 2	 des	 Zehnten	 Teils	 in	 dem	 Hoheitsgebiet	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	anwesend	sind,	stehen	für	die	Dauer	ihrer	Anwesenheit	in	Bezug	auf	Straftaten,	die	sie	
selbst	begehen	oder	die	zu	ihrem	Nachteil	oder	ihnen	gegenüber	begangen	werden,	deutschen	Rich-
tern	oder	sonstigen	deutschen	Amtsträgern	gleich.219	
	
§	105	Ausgleich	von	Schäden	
(1)	Ersetzt	ein	anderer	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	einen	Schaden,	den	deutsche	Rich-

ter	oder	sonstige	deutsche	Amtsträger	bei	Amtshandlungen	nach	Abschnitt	2	des	Zehnten	Teils	 in	
dem	Hoheitsgebiet	 des	 anderen	Mitgliedstaates	 verursachen,	 gegenüber	 der	 geschädigten	 Person	
oder	gegenüber	einer	Person,	die	der	geschädigten	Person	 in	 ihren	Rechten	nachfolgt,	 so	kann	er	
von	der	Bundesrepublik	Deutschland	Ausgleich	des	Geleisteten	verlangen.	
(2)	 Schäden,	 die	 Richter	 oder	 sonstige	 Amtsträger	 eines	 anderen	Mitgliedstaates	 der	 Europäi-

schen	 Union	 bei	 Amtshandlungen	 nach	 Abschnitt	 2	 des	 Zehnten	 Teils	 in	 dem	 Hoheitsgebiet	 der	
Bundesrepublik	Deutschland	verursachen,	werden	von	dem	zuständigen	Träger	der	deutschen	öf-
fentlichen	Gewalt	so	ersetzt,	wie	sie	nach	deutschem	Recht	zu	ersetzen	wären,	wenn	deutsche	Rich-
ter	oder	sonstige	deutsche	Amtsträger	die	Schäden	verursacht	hätten.220	
	
§	106	Einschränkung	von	Grundrechten	
Die	Grundrechte	der	 körperlichen	Unversehrtheit	 (Artikel	 2	Abs.	 2	 Satz	 1	des	Grundgesetzes),	

der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	des	Grundgesetzes),	des	Brief-,	Post-	und	Fernmel-
degeheimnisses	 (Artikel	 10	Abs.	 1	 des	 Grundgesetzes),	 der	Unverletzlichkeit	 der	Wohnung	 (Arti-
kel	13	des	Grundgesetzes)	und	des	Schutzes	vor	Auslieferung	(Artikel	16	Abs.	2	Satz	1	des	Grundge-
setzes)	werden	nach	Maßgabe	dieses	Gesetzes	eingeschränkt.221	
	

	
217		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98b	 in	§	102	um-

nummeriert.	
218		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98c	 in	§	103	um-

nummeriert.	
219		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98d	 in	§	104	um-

nummeriert.	
220		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1414)	hat	§	98e	 in	§	105	um-

nummeriert.	
221		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1414)	hat	§	99	in	§	106	umnum-

meriert.	


