
Rezension

Jörg Arnold, Grenzüberschreitende Strafverteidigung in
Europa. Praktische Erfahrungen und theoretische Überle
gungen anhand von Interviews mit Strafverteidigerinnen
und Strafverteidigern, Berlin [Berliner Wissenschafts-Verlag]
2015, 254 5., 62,00 Euro

A. Übersicht
Verteidigung in Europa tut Not!‘ Ein starkes Ausrufungszei
chen setzt die von Jöig Arnold vorgelegte Arbeit hintet diese
Aussage. Ptaktische und theoretische Probleme einer grenzü
berschreitenden StraR‘erreidigung in Europa sverden in der zu
besprechenden Publikation ausführlich behandelt, indem die
Ergebnisse eines Projekts am Max-Planck—Instimt für auslän
disches und internationales Strafrecht vorgestellt werden.
Grrtndlage der Studie bildeten Interviews mir insgesamt 32
deutschen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern sowie
zwei Interviews mit Universitätsprofessoren. Alle Inter—
viewpartner verfügen über Erfahrung bei der grenzüber
schreitenden StraS‘erteidigung und berichteten nicht nur
über die Praxis europäischer StrafS‘erteidigung, sondern
auch über die Breite und Vielfalt des Strafverteidigerallrags.
Dabei gelangt Arnold zu der zurreffenden Feststellung, «dass
sich die Wissenschaft derzeit noch zu wenig mir Strafverteidi
gung in all ihren (...) Facetten befasst« (Vorwort).

B. Zum Inhalt
Die Arbeit untergliedert sich in sieben Kapitel. Dem ersten Ka
pitel ist ein >europäisches Abkürzungsver7eichnis« vorangestellt
(Seiten XVII

— XX). In einem ersten Schritt ( 1 Ausgangsüber—
legungen, Anknüpfnngen und Einordnungen .Seiten 1 19)
breitet Arnolddie Entstehung des Projektes aus und konstatiert
bereits hier, dass die »\Viage der justitia« als «Symbol für Ver—
fahrensgerechtigkeit und für ein faires Verfhhren überhaupt
(...) sich »gegenwärtig (in) einem gravierenden Ungleichge
wicht« befindet. Während die >»schwetgesvichrigen institutio
nellen Geflechte europäischer Strafverfolgungsbehörden« in
der einen Waagschale ihren Platz gefunden haben, befindet
sich hingegen in der anderen Waagschale kein adäquates Ge
genstück (Seite 2 f.). Anschließend stellt 12‘if die verschiedenen
Facetten einer «StraR‘erteidigung in ELiropu dar (II., Seiten
3—8). Hieran knüpft die Darstellung und die Kritik existenter
Vorschläge aus ‘isscnschaft und Praxis für eine Organisation
von Europäischer Strafverteidigung, namentlich in Gestalt des
sogenannten Eurodefensors oder einer Ornbudsperson, eines
europäischen Strafverreidigerbundes, eines europäischen Nerz-
werks von Strafverteidigern, oder Modelle mehrnationaler Ver—
teidigerteains, an (Seiten 8—19). Das zsveite Kapitel ( 2 Kriti
sches Vorvcrständnis, Seiten 21 — 34) untergliedert sich in ins
gesamt vier Teilkapitel und bildet das Fundament der gesamten
Untersuchung: Europäisches Strafrecht, Europäisches Strafpro
zessrechr, Europäische Verteidigung und Europäische Rahmen—
bedingungen stellt Arnold quasi als Grundlage voran.

Im dritten Kapitel (S 3 Methode der Untersuchung, Seiten
35—-‘) wird die empirische \‘orgeheiissseise der Studie erklärt.
Grundüberlegung war hierbei unter anderem, dass zwar Er
kenntnisse von ‘Thgungen wie den St;f‘erteidigertagen, den
EU—5‘n/s‘chtstrig,n und den Dreild,id»‘rfi»s‘n Stnzfverteidz‘nng
zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz srorlagen,
aber keine Empirie einer europäisch-grenzüberschreitenden
Strafverteidigung existiert. Mündliche 1 nterviesvs mit den Ak
teuren waren danh die e\Vb1. DLeiadenJ7ldJ&jii-

gong sollte mit seinen 17 Fragen (vgl. Seite 191 fE) die ‘>fünf
forschungsleitenden Hauptfragen« erhellen:

1. Welche praktischen Probleme treten bei der Straf
verteidigung in grenzüberschreitenden Fällen auf?

2. Wie sverden die Probleme von der Praxis selbst gelöst?
3. Welche praktischen und theoretischen Uberlegungen (-

Schlussfolgerungen und Perspektiven) ergeben sich aus
den Interviews?

4. Wie ordnen sich die praktischen Probleme in vorliegende
wissenschaftliche und reehtspolitische Uberlegungen (Vor
schläge) ein?

5. \Velche praktischen und theoretischen weiteren Frage
stellungen ergeben sich aus den Interviews? (Seite 37 f.)

Die befragten Inrerviewpartner wurden — so führt Arnold aus—
nach zwei Gesichtspunkten ausgewählt. Zum einen mussten
sich die «Akteure europäischer StraR‘erteidigung« wissenschaft
lich mit Projekten grenzüherseh reitender Verteidigung befasst
haben und «zum anderen wurden kriminalpolitische und pu
blizistische Aktivitäten von Anwälten im Bereich europäischer
grenzüberschreitender Verteidigung berücksichtigt» (Seite
40 f.). Dabei wurde (selhst)kritisch ausdrücklich in Kauf ge
nommen, dass neun Inrerviewpartner «sich selbst nicht als Ex
perten für europäische Srrafverteidigung» bezeichneten.

Die Untersuchungsergebnisse der mündlichen Interviews
werden dann im vierten Kapitel ( 4 Untersuchungsergeb
nisse, Seiten 49—109) vorgestellt. Interessant sind u.a. die Be
tärigungsfelder der Akteure (II.). Es sind dies insbesondere
Fälle aus dem \Virtschafrsstrafrecht und beim «Kernstraf—
recht« Fälle von StraS‘erteidigung im Bereich der Drogenkri
minalität (Seiten 51 f.). Das Modell der >Doppel-Verteidi
gung« — so ergaben die Interview‘s — ist bei der Mehrzahl der
Fälle einer Verteidigung im grenzüberschreitenden europäi
schen Bereich das Mittel der Wahl. Gründe hierfür sind nicht
nur (verständliche) Sprachschwierigkciten, sondern — und das
erschreckt (!) — >weitgehende Unkenntnis von der fremden
Rechtsordnung, der fremden Rech tskul tut und den fremden
Rechtsbräuchen« (Seite 57). Anschließend stellt Arnold die
von den Interviess‘partnern ins Feld geführten prozessuaten
Probleme (V, Seite 61 fE) vor; unterschiedliche Beweiserhe
bungen, das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung und das
Problem der sogenannten »‘Forum-Shopping« wurden ge
nannt. Erfahrungen in der Rechtshilfe, respektive in Ausliefe—
rungsverfahren sowie in Fällen von Haft und Strafvollsrre
ekung sverden beispielhaft als «besondere Verfahrensarten»‘
(Seiten 75—86) dargestellt. Nach Information der befragten
Rechtsanwälte werden die praktischen Probleme um eine ef
fektive grenzüherschreitende Strafs‘erteidigung in Europa
durch «Selbstorganisation mit institutioneller Unterstützung»»
gelöst (Seite 95 lT.). Im Rahmen der >Stellungnahmen und
Vorschläge der interviewten Akteure« (IX., Seiten 97—1 07)
stellte sieh eine überwiegende Skepsis gegenüber — insbeson
dere staatlicher — Institutionalisierung einer «Europäischen
StrafS‘erteidigung‘ heraus. Kritik wurde an den bekannten
Modellen des Eurodefensors und der Ombudsperson geäu
ßert. Selbstorganisation mit eigenen, persönlichen Netzwer
ken (Seite 99 f.) und InJrniationsdatenbanken (Seite 101 E)
sverden offensichtlich präferiert. Durch die befragten Per—
sonen svurden mit der Einführung eines »europäischen Straf—

eereidigernotdienztcs«,_ eines- «wissenschaftlichen Dienstes
für Strafverteidiger‘, «einheitliche \‘erfiihrensgarantien», vcr—
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stärkte Einbeziehung ausländischen Rechts bei der »juristi
schen Aus- und Weiterbildung», eine »Stärkung des europäi
schen Rechtsschutzes« und ‘>eine Verbesserung in »Vergü
tungs- und Gebührenfragen» »weitere Vorschläge» (Seiten
1 02—1 07) unterbreitet.

»Aktuelle und weiterführende rechtspolitische Perspektiven»
werden im folgenden fünften Kapitel aufgezeigt ( 5, Seiten
111—166). Arnold wendet sich in diesem Teil »in unmittel
barem Zusammenhang mit den ausgewerteten Interviews
(...) sowohl einige(n) aktuelle(n) rechtspolitische(n) Vor
schläge(n) und Vorschriften der EU als auch bestimmten
Umsetzungsbernühungen in Deutschland« die »für die Straf
verteidigung in Europa von Bedeutung sein können» zu (Seite
111). Aus der EU-Rechtspolitik wird u.a. auf das Recht auf
Rechtsbeistand (Seiten 111 fE), das Recht auf Dolmetsch
und Übersetzungsleistungen (Seiten 120 fE) und auf den
europäischen Rechtebrief (Seiten 122 fE) eingegangen. Die
Umsetzung der Richtlinie-Dolrnetsch in § 187 GVG in na
tionales Prozessrecht (Seiten 125 fE) wird ebenso ausführlich
behandelt wie der Richtlinienvorschlag und Empfehlungen
zur Prozesskostenhilfe (Seiten 128 fE). Die rechtspolitischen
Maßnahmen der EU sieht Arnold vorsichtig optimistisch
(»bleibt abzuwarten) oder — wie z.B. den Richtlinienvor
schlag PKH — als »halbherzig» an. Anschließend wird die For
derung nach dem Ausbau des gerichtlichen Rechtsschutzes
erhoben (II., Seite 146 fE). Ve?f sieht hierin »einen wirklich
effektiveren Beitrag (...) zu einer Stärkung der Beschuldigten-
rechte und des Rechts auf Verteidigung hei grenzüberschrei
tender europäischer Strafverfolgung«. In einem dritten
Schritt wendet sich Arnold in diesem Kapitel dem Bild eines
»Internationalen (europäischen) Strafrechtsanwaltes‘> zu und
damit der Thematik »von Stellung und Rolle (von) Verteidi
gung in Strafverfishren in einem grenzüberschreitenden euro
päischen Kontext» (Seiten 151 fE).

Im vorletzten, sechsten Kapitel ( 6, Seiten 167—184) formu
liert Arnold »Theoretische Rückschlüsse. Die Darstellung

des Begriffs des ]}ansnationalen Strafvesfahrens endet mit ei
ner Vision, wenn Arnold formuliert:

‘Gleichwohl signalisiert die Formel von der Verteidigung im intcr
national-arbeirstciligen Strafverfahren eine zukunftsträchtigc Vi
sion, auf die es weiter hinzuarbeiten gilt, denn auf so manchem
visionären Weg werden zumindest kleinere Ziele erreicht, die
ohne Vision nicht einmal denkbar sind.» (Seite 170)

Das inquisitorische und das adversatorische Verfhhren werden
unter dem Topos »Waffengleichheit« betrachtet (Seite 170 fE)
ehe dann der Vesf das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung
kritisch würdigt und zu Recht als «Crux« bezeichnet (Seite 177).

Im Schlusskapitel ( 7, Schluss und Ausblick, Seiten
185—1 90) führt Arnold die Erkenntnisse und Vorschläge zu
sammen und skizziert mögliche Bausteine für die Stärkung
einer StraFverteidigung in Europa.

Dem Textteil folgt ein umfangreicherAnhang mit Anlagen. Der
Leitfaden für die mündlichen Interviews (Anlage 1) wird er
gänzt durch Schilderungen des Falles Siemens (Anlage II) und
des Falles Kromhach (Anlage IV). Eine Fallschilderung zum
Thema »Schlummernde« Strafbarkeit (Anlage III) und zur so
genannten Touching-Base-Rechtsprechung durch US-Gerichte
rundet das Bild ah. Das insgesamt 49 Seiten starke Literatur-
und Qucllenvcrzeichnis ist sehr beachtlich und umfassend.

C. Fazit
Don Quijote und Sanc/o Panza in ihrem Kampf gegen die als
Riesen empfundenen Windmühlen hätten nicht treffender
als Umschlagsbild für das Buch gewählt werden können.
Die Übermacht der europäischen Strafverfolgung ist derzeit
erdrückend. Es ist das Verdienst der Arbeit von Arnolddiesen
Umstand aufgezeigt zu haben und gleichzeitig in einem zwei

ten Schritt mögliche Perspektiven für eine Stärkung der
grenzüberschreitenden Strafverteidigung in Europa auf
gezeigt zu haben. Ein unbedingt lesenswertes Buch!

Rechtsanwalt und Fachanwalt Prof Dr. Jan Bockemüiil,
Regensburg.
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Nach dem Inkrafttreten der FU-Richtlinie über »Verfithrens
garantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder
beschuldigte Prsonn iii Straerf en siüd« sfdlltW die

764 StV 112017


