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EJN

Europäisches
Justizielles Netz
Justiz verbinden

Besuchen Sie die
EJN-Website
www.ejn-crimjust.europa.eu
Die EJN-Website ist ein Ausgangspunkt zu weit
verzweigten Informationen auf dem Gebiet der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Sie bietet
zudem umfassende Werkzeuge für Praktiker, unter
anderem:
▶ Atlas
für die Suche nach zuständigen Behörden als
Adressaten von Ersuchen;
▶ Kompendium
zum Verfassen von Ersuchen online;
▶ Fiches Belges
für die Suche nach grundlegenden rechtlichen
und praktischen Informationen zu Verfahrens- und
Ermittlungsmaßnahmen in den einzelnen EUMitgliedstaaten;
▶ Justiz Bibliothek
für die Suche nach umfassenden Informationen zu
Rechtsinstrumenten der EU und darüber hinaus.
Sekretariat des EJN
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Den Haag
Niederlande • Fax: +31 (0) 70 412 5570
E-Mail: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Was
ist das
EJN?

Das EJN und die
Erleichterung der
Zusammenarbeit

Das EJN und die
Vernetzung von
Fachleuten

Das EJN ist ein Netzwerk nationaler Kontaktstellen –
Staatsanwälte, Richter, Vertreter von Justizministerien
und Strafverfolgungsbehörden –, deren Hauptaufgabe
die Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit in
Strafsachen ist.
Seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Jahr 1998
sind die Kontaktstellen als wichtige Schaltstelle zur
Ermöglichung der justiziellen Zusammenarbeit in ihren
jeweiligen Ländern anerkannt, sodass die Zahl der im
Zeitraum 2010 bis 2020 verzeichneten Fälle bei über
90 000 lag.
Die Verwaltung, der Betrieb und die Kontinuität des EJN
werden durch das Sekretariat des EJN sichergestellt.

• Die Kontaktstellen des EJN vermitteln direkte
Kontakte zwischen den Behörden in der EU und
stellen rechtliche und praktische Informationen zur
justiziellen Zusammenarbeit bereit.

• Das EJN veranstaltet jährlich fünf Sitzungen auf
EU-Ebene, bei denen Praktiker sich gegenseitig
kennenlernen und berufliche Beziehungen
knüpfen sowie sich direkt vor Ort mit Ersuchen um
Zusammenarbeit befassen können.

• Das EJN ermöglicht es Praktikern, sich mit
Fachkolleginnen und -kollegen weltweit in
Verbindung zu setzen.
• Das EJN unterhält sichere
Telekommunikationsverbindungen zur Unterstützung
der operativen Arbeit der Kontaktstellen.
• Das EJN bietet ein Forum für den Austausch
zu praktischen und rechtlichen Fragen im
Zusammenhang mit der justiziellen Zusammenarbeit:

• Das EJN fördert gemeinsame Herangehensweisen
an die justizielle Zusammenarbeit zwischen den
Vertretern verschiedener Rechtssysteme.
• Das EJN leistet finanzielle und organisatorische
Unterstützung bei regionalen und nationalen
Sitzungen des EJN.

‒ zur Verbesserung der praktischen Anwendung von
Rechtsinstrumenten,
‒ zum Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen
den Mitgliedstaaten,

Das EJN
hilft Ihnen,
• direkte Ansprechpartner in zuständigen lokalen
Behörden anderer Mitgliedstaaten zu ermitteln und
zu kontaktieren, um Ersuchen an sie zu richten,
• die Kontaktangaben von Behörden in der EU und
weltweit zu finden,
• sich mit ausländischen Partnern in Verbindung
zu setzen, um rechtliche Beratung zur richtigen
Herangehensweise für die justizielle Zusammenarbeit
in Strafsachen zu erfragen,
• rechtliche und praktische Informationen über die
justizielle Zusammenarbeit zu erhalten,
• einen umfassenden Einblick in Informationen
über die Rechtsinstrumente der EU zur justiziellen
Zusammenarbeit, einschließlich der Rechtsprechung,
zu erhalten.

‒ zur Weitergabe der Meinungen von Praktikern an
die zuständigen EU-Einrichtungen.

Das EJN und die
Erweiterung von
Kenntnissen
• Das EJN organisiert:
‒ Sprachschulungen, einschließlich wichtiger
Themen der justiziellen Zusammenarbeit,
‒ Seminare für Praktiker zur Anwendung von
Rechtsinstrumenten in der Praxis.
• Das EJN bietet einen öffentlichen Zugriff auf einen
umfassenden Katalog von Rechtsinstrumenten
der EU, einschlägiger Rechtsprechung und
ergänzenden Informationen.

