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zu einer mehrfachen Strafverfolgung einer
Person wegen derselben Tat führen kann.
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2. Bisherige Lösung: Vermittlung durch
Eurojust
Zur Verhinderung paralleler Strafverfahren
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an Bestimmtheit könnte in einem zweiten
Schritt eine feste Zuständigkeitsordnung
beschlossen werden.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird
empfohlen, Eurojust die Kompetenz zur
verbindlichen Entscheidung von Strafgewaltkonflikten einzuräumen, wenn eine
Einigung der beteiligten Staaten nicht
möglich ist. Die Entscheidung der beteiligten Staaten bzw. von Eurojust soll beim
EuGH gerichtlich überprüfbar sein. Nach
dem Votum des Arbeitskreises soll die
Klagebefugnis nicht nur den betroffenen
Mitgliedstaaten, sondern auch dem Beschuldigten eingeräumt werden.
Mit einer Regelung von Strafgewaltkonflikten, die auch den Individualinteressen des
Beschuldigten Rechnung trägt, würde die
Europäische Union ihrem Anspruch gerecht, einen „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ zu gewährleisten
(Art. 3 Abs. 2 EUV).
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