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Zusammenfassung 
 
Eurojust, die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, trägt 

zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten schweren Kriminalität bei, indem sie die 

Arbeit nationaler Behörden sowohl in den EU-Mitgliedstaaten als auch in Drittstaaten zur Ermittlung 

und Verfolgung grenzüberschreitender Straftaten koordiniert. 

Wenngleich sich die Aufgaben von Eurojust hauptsächlich auf die Zusammenarbeit zwischen 

Justizbehörden beziehen, zeigt die Erfahrung, dass Staatsanwälte und Untersuchungsrichter bei der 

Identifizierung und Lösung von Problemen im Zusammenhang mit den Opferrechten in 

grenzüberschreitenden Fällen häufig an vorderster Front stehen. 

Daher hat Eurojust im Rahmen seiner Unterstützungstätigkeiten die idealen Voraussetzungen, um 

die Probleme, auf die Praktiker in diesem Bereich stoßen und über die sie miteinander diskutieren, 

zu erfassen und darüber zu berichten. Dieser Bericht bietet einen Überblick über diese 

Herausforderungen in verschiedenen vorrangigen Kriminalitätsbereichen in der EU (Abschnitt 1) 

sowie die zur Bewältigung dieser Herausforderungen ermittelten bewährten Praktiken (Abschnitt 2). 

Dabei geht es insbesondere um Folgendes: 

- die Definition des Opferbegriffs und die Erkennung von Opfern (vor allem bei einer hohen 

Opferzahl und/oder großen Terroranschlägen), 

- Unsicherheiten über die Rolle von Personen im Verfahren (zum Beispiel, ob jemand Opfer 

oder Zeuge ist oder eine untergeordnete strafbare Handlung begangen hat), 

- das Risiko, dass eine Person sekundäres oder erneutes Opfer wird, welches es zu 

antizipieren und zu mindern gilt, 

- die Berücksichtigung der Interessen der Opfer bei Fragen der juristischen Zuständigkeit, 

- Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Wiedergutmachung für Opfer. 

 

Diese im Laufe der Jahre erworbene umfangreiche Erfahrung zeigt, wie wichtig es ist, dass die 

Perspektive der Opferrechte bei der Gestaltung von Ermittlungs- und Strafverfolgungsstrategien zur 

Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität berücksichtigt wird. Eurojust ist bestrebt, 

diese Anstrengungen zu unterstützen, und bezieht deshalb den Aspekt der Opferrechte 

systematischer in ihre Aktivitäten zur Unterstützung nationaler Justizbehörden ein, vor allem bei 

Koordinierungstreffen und gemeinsamen Ermittlungsgruppen. 
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Die Evaluierung der Richtlinie 2012/29/EU könnte eine gute Gelegenheit darstellen, die Rolle von 

Eurojust auf diesem Gebiet im EU-Rechtsrahmen anzuerkennen und auszuweiten. 

 


