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Von den rund einem Dutzend Rechtsakten, die die Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen 

dem Mitgliedstaaten (MS) der EU nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 

regeln, ist der Rahmenbeschlusses 2002/584/JI über den Europäischen Haftbefehl1 (RB-

EHB) bisher immer noch der einzige, der von allen MS umgesetzt und in der Praxis 

flächendeckend angewendet wird. Der Europäische Haftbefehl kann sowohl im 

Ermittlungsverfahren als auch zur Vollstreckung einer bereits ausgesprochenen Strafe 

verwendet werden. 

Gerichte der MS haben seit 2005 in 13 Vorabentscheidungsersuchen Fragen der Auslegung 

des RB-EHB an den EuGH herangetragen; zwei davon sind in einem frühen 

Verfahrensstadium zurückgezogen worden, zu den elf übrigen liegen die Urteile des EuGH 

vor: 

Zahl MS Name Schlussanträge Urteil 

C-303/05 BE Advocaten voor de Wereld 12.9.2006 3.5.2007 

C-66/08 DE Kozłowksi  17.7.2008 

C-123/08 NL Wolzenburg 24.3.2009 6.10.2009 

C-296/08 FR Goicoechea  12.8.2008 

C-388/08 FIN Leymann und Pustovarov  1.12.2008 

C-261/09 DE Mantello 7.9.2010 16.11.2010 

C-306/09 BE I.B. 6.7.2010 21.10.2010 

C-105/10 FIN Gataev zurückgezogen 

C-264/10 ROM Kita zurückgezogen 

C-42/11 FR Lopes da Silva Jorge 20.3.2012 5.9.2012 

C-396/11 ROM Radu 18.10.2012 28.1.2013 

C-399/11 ES Melloni 2.10.2012 26.2.2013 
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Zahl MS Name Schlussanträge Urteil 

C-192/12 FIN West 6.6.2012 28.6.2012 

 

Elf der 13 Vorlagen stammen aus fünf MS (3 aus Finnland, je 2 aus Deutschland, Frankreich, 

Belgien und Rumänien), die übrigen beiden aus zwei weiteren MS (Spanien und 

Niederlande). Anders ausgedrückt: Aus 20 MS (darunter Österreich) gibt es bisher keine 

Vorlage. 

Da derzeit kein weiteres Verfahren offen ist, scheint der Zeitpunkt günstig, ein Resümee über 

die bisherige Rsp des EuGH zu ziehen. 

Wenig überraschend befassen sich die meisten Urteile mit Grundrechtsaspekten, entweder 

allgemein oder in Bezug auf bestimmte Grundrechte.  

Einzelne Urteile befassen sich mit besonderen Einzelaspekten des RB-EHB. 

A. Zur Zulässigkeit der Rechtsform Rahmenbeschluss 

Bereits in seinem ersten Urteil, Advocaten voor de Wereld, wischte der EuGH Bedenken 

gegen die Wahl des Rahmenbeschlusses als Rechtsform beiseite: Nach dem damaligen 

Primärrecht (Art 34 Abs 2 EUV idF vor dem Vertrag von Amsterdam) stand dem 

Gesetzgeber als Alternative zwar auch noch das Übereinkommen zur Verfügung, doch die 

Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten stehe dem Gesetzgeber frei; daran ändere auch 

der Umstand nichts, dass der RB-EHB im Verhältnis der MS zueinander völkerrechtliche 

Übereinkommen ersetzt2. 

B. Leitmotiv: Zweck des Europäischen Haftbefehls 

Ebenfalls bereits in dem Urteil Advocaten voor de Wereld hat der EuGH – unter Hinweis auf 

Erwägungsgründe im RB-EHB – festgehalten, dass der RB-EHB das multilaterale System 

der Auslieferung zwischen den MS durch ein System der Übergabe zwischen 

Justizbehörden von Verurteilten oder Verdächtigen Personen zur Vollstreckung 

strafrechtliche Urteile oder zur Strafverfolgung auf der Grundlage der gegenseitigen 

Anerkennung ersetzen und dass er die justizielle Zusammenarbeit erleichtern und 

beschleunigen sowie die Auslieferung zwischen den MS erleichtern soll3. Diese 

Rechtssätze sind in späteren Urteilen oft zitiert worden; sie sind durch die Feststellung 

ergänzt worden, dass das System des RB-EHB ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den 
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MS voraussetze, und gipfeln in der Aussage, dass die MS grundsätzlich verpflichtet sind, 

einen EHB zu vollstrecken4; sie dürfen ihn nur ablehnen, wenn einer der im RB-EHB 

angeführten Ablehnungsgründe vorliegt, und nur eine der im RB-EHB angeführten 

Bedingungen stellen. Offensichtlich schlägt sich die sprichwörtliche integrationsfreundliche 

Haltung des EuGH beim RB-EHB darin nieder, dass er die Gründe, die die Ablehnung eines 

EHB zulassen, möglichst eng auslegen will (auf Ausnahmen, die diese Regel bestätigen, ist 

noch einzugehen). 

C. Anwendung des Leitmotivs auf einzelne Grundrechte 

1. Ne bis in idem: Mantello 

Im Verfahren Mantello ging es um einen italienischen Staatsangehörigen, gegen den die 

italienischen Behörden über einen längeren Zeitraum wegen des Verdachts ermittelten, er 

sei Mitglied einer kriminellen Vereinigung, die sich mit Drogenhandel beschäftige. Er wurde 

auch observiert und seine Telekommunikation überwacht. Unmittelbar nach Rückkehr einer 

Reise nach Deutschland wurde er verhaftet; bei ihm wurde Kokain gefunden. Wegen dieser 

Tat wurde er – anscheinend ohne dass das Gericht über weitergehende Verdachtsmomente 

und Ermittlungsergebnisse betreffend die kriminelle Vereinigung in Kenntnis gesetzt wurde – 

angeklagt und verurteilt; die Strafe wurde vollstreckt. Später stellten die italienischen 

Behörden einen EHB wegen des erwähnten Verdachts auf Mitgliedschaft in einer kriminellen 

Vereinigung aus. 

Das vorlegende deutsche Gericht zog unter Hinweis auf Rsp des BGH in Zweifel, ob der 

Ablehnungsgrund der rechtskräftigen Verurteilung wegen derselben Handlung (Art 3 

Abs 2 RB-EHB) angewendet werden müsse, weil die weitergehenden Vorwürfe den 

Ermittlungsbehörden bereits bekannt waren und daher als abgeurteilt gelten müssen. 

Der EuGH hat auf seine Rsp zu Art 54 SDÜ verwiesen, nach der der Begriff „dieselbe Tat“ 

einen Komplex konkreter, unlösbar miteinander verbundener Umstände bedeutet, 

unabhängig von der rechtlichen Qualifizierung und dem geschützten rechtlichen Interesse; 

eine rechtskräftige Verurteilung liege vor, wenn die betreffende Verurteilung nach dem Recht 

des MS, in dem sie ergangen ist, zur Folge hat, dass die Strafklage endgültig verbraucht ist. 

Dieses Verständnis gelte nach dem Erfordernis der einheitlichen Anwendung des 

Unionsrechts auch für den Ablehnungsgrund nach Art 3 Abs 2 RB-EHB5. Der EuGH sieht 

also ein allfälliges im Vollstreckungsstaat herrschendes weiteres Verständnis des 
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Strafklageverbrauchs als unbeachtlich an; anders ausgedrückt: Er legt den 

Ablehnungsgrund eng aus. 

2. Legalitätsprinzip (Bestimmtheit): Advocaten voor de Wereld 

Die 32 Kategorien von Delikten, bei denen die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit 

ausgeschlossen ist (Art 2 Abs 2 RB-EHB; § 4 Abs 3 EU-JZG), waren Anlass für das erste 

Vorabentscheidungsersuchen Advocaten voor de Wereld, das Zweifel an der Vereinbarkeit 

ua mit dem strafrechtlichen Legalitätsprinzip (Bestimmtheit) zum Ausdruck brachte. Der 

EuGH fand keine Gründe, die die Gültigkeit des RB-EHB berühren: Zwar sei der Grundsatz 

nullum crimen, nulla poena sine lege ein allgemeiner Rechtsgrundsatz der EU (damit 

bekräftigte der EuGH eine seit langem bestehende Judikaturlinie); allerdings gelte dieser 

Grundsatz nur für die Beurteilung der Strafbarkeit und die Festlegung der Sanktion, also für 

das Strafverfahren in jenem MS, der den Haftbefehl ausgestellt hat. Der RB-EHB sei nur auf 

die Übergabe an diesen MS anwendbar, bezwecke aber nicht die Angleichung von 

Tatbestandsmerkmalen oder Strafdrohungen6. 

3. Abwesenheitsurteile 

Vor dem Hintergrund, dass Abwesenheitsentscheidungen in der Praxis einiger MS häufig 

vorkommen (wobei einzelne MS immer wieder vom EGMR verurteilt worden sind), hat der 

Ablehnungsgrund der Abwesenheitsentscheidung erhebliche Bedeutung.  

a) Melloni 

Die Stammfassung des RB-EHB (Art 5 Abs 1) ermöglichte es dem Vollstreckungsstaat, eine 

Übergabe zur Vollstreckung einer in Abwesenheit ausgesprochenen Strafe an die 

Bedingung zu knüpfen, dass der Verurteilte eine Wiederaufnahme beantragen kann. Der 

europäische Gesetzgeber hat diese Bestimmung im Jahr 20097 durch detaillierte 

Ablehnungsgründe (Art 4a) ersetzt, wobei er damit sowohl die Verfahrensrechte der 

Betroffenen stärken als auch die justizielle Zusammenarbeit erleichtern wollte8; indirekt wird 

Druck auf die betreffenden MS ausgeübt wird, in ihren Verfahrensordnungen für 

Abwesenheitsentscheidungen bestimmte Mindeststandards einzuhalten. 

In Spanien besteht eine Rsp des Verfassungsgerichts, dass es für die Wahrung der 

Verteidigungsrechte erforderlich ist, eine Auslieferung zur Vollstreckung einer in 
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 U Advocaten voor de Wereld Rz 48 ff. 
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 Durch Art 1 des  RB 2009/299/JI, ABl L 2009/81, 24. 
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 Vgl zur Ausgangslage und zum Vorschlag Zeder, Abwesenheitsverfahren als Auslieferungs- und 

Vollstreckungshindernis: Neues vom OGH – und von der EU, JSt 2008, 92; Nachtrag: JSt 2008, 135. 



Abwesenheit ergangenen Verurteilung nur unter der Bedingung zu bewilligen, das eine 

Wiederaufnahme des Verfahrens zugesichert wird. Vor diesem Hintergrund legte das 

spanische Verfassungsgericht dem EuGH im Fall Melloni Fragen zur Geltung der 

Grundrechte, insbesondere zum Recht auf ein faires Verfahren und zu den 

Verteidigungsrechten (Art 47 und 48 GR-Charta), und insbesondere dazu vor, ob die 

erwähnte Bedingung weiterhin gestellt werden dürfe, auch wenn sie in der neuen Fassung 

des RB-EHB nicht mehr vorgesehen ist. 

Der EuGH prüfte die vier in Art 4a RB-EHB vorgesehenen Ablehnungsgründe und kam zu 

dem Ergebnis, dass diese die erwähnten Grundrechte hinreichend berücksichtigen. Der 

europäische Gesetzgeber habe die Ablehnungsgründe einerseits vereinheitlichen und 

andererseits abschließend regeln wollen. Für darüber hinausgehende Ablehnungsgründe 

oder Bedingungen sei kein Raum; aus Art 53 GR-Charta sei keineswegs abzuleiten, dass im 

nationalen Recht vorgesehener höherer Grundrechtsschutzstandard immer vorgehe. Der 

Vorrang des Unionsrechts gelte gegenüber jeglichem nationalen Recht, auch 

Verfassungsrecht. Im Ergebnis legt der EuGH auch diesen Ablehnungsgrund eng aus. 

b) I.B. 

Schon früher hatte sich der EuGH mit einem anderen Aspekt von 

Abwesenheitsentscheidungen zu befassen. In der Praxis einiger MS wird ein in Abwesenheit 

zu einer Freiheitsstrafe Verurteilter zwar per EHB gesucht; wird er aber vor das Gericht 

gebracht, wird nicht die in Abwesenheit verhängte Freiheitsstrafe vollstreckt, sondern er hat 

das Recht, die Wiederaufnahme und Neudurchführung des Verfahrens zu beantragen. 

Ist der per EHB Gesuchte Staatsangehöriger des Vollstreckungsstaates, oder hat er dort 

seinen Wohnsitz, so kann der Vollstreckungsstaat die Übergabe an die Bedingung knüpfen, 

dass der Betroffene später, wenn er im Ausstellungsstaat verurteilt worden ist, zum Vollzug 

der Strafe an den Vollstreckungsstaat (also an seinem Heimatstaat) rücküberstellt wird 

(Art 5 Abs 3 RB-EHB). Nach dem klaren Wortlaut gilt dies nur für einen EHB zur 

Strafverfolgung. 

Das vorlegende Gericht im Fall I.B. fragte den EuGH, ob bei einem EHB zur Vollstreckung 

einer in Abwesenheit ausgesprochenen Freiheitsstrafe – bei dem davon auszugehen ist, 

dass nach der Übergabe nicht die Freiheitsstrafe vollstreckt wird, sondern es zu einer 

Neudurchführung des Verfahrens kommen wird – der Vollstreckungsstaat die Bedingung der 

Rücküberstellung stellen dürfe. Der EuGH verweist in seinem Urteil9 zunächst kurz auf 

frühere Rsp zu Art 4 Z 6 (dazu sofort unten 4.) und leitet daraus ab, dass auch Art 5 Abs 3 
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RB-EHB dem Zweck diene, die Resozialisierungschancen der gesuchten Person zu 

erhöhen. Und unmittelbar anschließend: „Nichts deutet darauf hin, dass der 

Unionsgesetzgeber von diesem Ziel die Personen ausschließen wollte, die aufgrund einer in 

Abwesenheit ergangenen Verurteilung gesucht werden.“ Die Situation einer Person, die 

Abwesenheit verurteilt worden ist und noch eine Wiederaufnahme des Verfahrens 

beantragen kann, sei der Situation einer Person vergleichbar, gegen die ein EHB zur 

Strafverfolgung ausgestellt worden ist. Die Bedingung der Rücküberstellung sei daher 

zulässig. 

Hier legt der EuGH also eine die Übergabepflicht beschränkende Bedingung über den 

eindeutigen Wortlaut hinaus weit aus. 

4. Resozialisierung – Diskriminierung: Kozłowski, Wolzenburg, Lopes da Silva Jorge 

In drei Verfahren ging es um den für einen Haftbefehl zur Vollstreckung einer bereits 

verhängten Freiheitsstrafe anwendbaren Ablehnungsgrund, dass der um Vollstreckung 

ersuchte Mitgliedstaat die Strafe selbst vollstreckt, weil sich der Verurteilte in diesem 

Mitgliedstaat aufhält, dessen Staatsangehöriger ist oder dort seinen Wohnsitz hat (Art 4 

Abs 6 RB-EHB). 

a) Kozłowski 

Im ersten, von einem deutschen Gericht ausgelösten Verfahren, Kozłowski, hielt der EuGH 

fest, dass der Zweck dieser Bestimmung darin liege, dass die Haft möglichst dort verbüßt 

werden solle, wo nach der Freilassung hohe Resozialisierungschancen bestehen. Die 

Voraussetzung des „Sich Aufhaltens“ sei daher so zu verstehen, dass sie nur vorliegt, wenn 

der Verurteilte infolge eines beständigen Verweilens von gewisser Dauer Bindungen zu dem 

Staat von ähnlicher Intensität aufgebaut hat, wie sie sich aus einem Wohnsitz ergeben. 

Dabei seien in einer Gesamtschau mehrere objektive Kriterien zu prüfen, wie die Dauer, die 

Art und die Bedingungen des Verweilens sowie die familiären und wirtschaftlichen 

Verbindungen zum Vollstreckungsstaat. 

Allerdings kam der EuGH zu dem Ergebnis, dass die betroffene Person dieser Anforderung 

nicht genügte. Er musste daher auf die weitere in dem Vorabentscheidungsersuchen 

gestellte Frage (noch) nicht eingehen, ob im nationalen Recht vorgesehene höhere 

Anforderungen für die Übergabe eigener Staatsangehöriger als Diskriminierung der 

Bürger anderer MS und daher als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot (Art 12 EGV) 

anzusehen sind. 

b) Wolzenburg 

Diese Frage stand dann im Verfahren Wolzenburg im Mittelpunkt. 



Nach niederländischem Recht ist die Übergabe eines Niederländers zur Vollstreckung 

einer bereits verhängten Freiheitsstrafe unzulässig. Betrifft ein EHB zur Vollstreckung 

dagegen einen Ausländer (es wird also zwischen Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen 

nicht unterschieden), so kommt eine Ablehnung der Übergabe jedenfalls erst dann in 

Betracht, wenn der Ausländer eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat. Eine solche 

setzt nach dem niederländischen Ausländergesetz für Unionsbürger das Recht auf 

Daueraufenthalt nach einschlägigem EG-Recht voraus, das wiederum einen rechtmäßigen 

fünfjährigen Aufenthalt voraussetzt10. 

Vor Beantwortung der Frage der Diskriminierung hält der EuGH fest, dass auch nationales 

Recht, das zur Umsetzung eines RB (der sich auf den EUV und nicht auf den EGV 

gründet) erlassen wurde, am Maßstab des in Art 12 EGV verbrieften Verbots der 

Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit zu messen ist: Er verwirft die von der 

niederländischen und der dänischen Regierung im Verfahren vor dem EuGH vertretene 

Ansicht, der EGV (und insb dessen Art 12) sei hier unanwendbar, und spricht aus, dass sich 

ein Unionsbürger, der sich auf Grund des Rechts auf Freizügigkeit in einem anderen MS 

niedergelassen hat, im Hinblick auf die hier relevanten Ablehnungsgründe sehr wohl auf das 

Diskriminierungsverbot nach Art 12 EGV berufen kann11. Zwar nicht das Urteil, aber die 

Schlussanträge des Generalanwalts12 verweisen dazu auf das Urteil Cowan. 

In der Differenzierung des niederländischen Rechts – bei eigenen Staatsbürgern immer 

Ablehnung, bei Unionsbürgern nur, wenn sie das Recht auf Daueraufenthalt haben – erblickt 

der EuGH allerdings keine Diskriminierung iSd Art 12 EGV13: Zweck des 

Ablehnungsgrundes nach Art 4 Z 6 RB-EHB ist es zu erreichen, dass die Haft in jenem Staat 

verbüßt wird, in dem die Resozialisierungschancen am größten sind (so schon das 

Kozłowski-Urteil); regelmäßig weisen Bürger zu dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit sie 

besitzen, eine besonders intensive Bindung auf; damit sei die Anforderung an Bürger 

anderer MS, der fünfjährige rechtmäßige Aufenthalt, durchaus vergleichbar und entspreche 

überdies den Voraussetzungen des Gemeinschaftsrechts für das Recht auf Daueraufenthalt, 

sodass die Ungleichbehandlung gerechtfertigt sei. 

Nicht gerechtfertigt sei am niederländischen Recht allerdings das Formalerfordernis, dass 

der Unionsbürger im Besitz einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung sein muss. Auch 

nach Gemeinschaftsrecht sei das Recht auf Daueraufenthalt nicht an solche 
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Formalerfordernisse geknüpft; ein solches Dokument14 habe lediglich deklaratorische 

Wirkung. Die diesbezügliche Anforderung im niederländischen Recht sei daher mit Art 4 Z 6 

RB-EHB nicht vereinbar15. 

c) Lopes da Silva Jorge 

In einem kürzlich entschiedenen Verfahren aufgrund eines französischen 

Vorabentscheidungsersuchens hatte der EuGH die Vereinbarkeit der französischen 

Rechtslage mit dem Diskriminierungsverbot (Art 18 AEUV) zu beurteilen. Es ging um einen 

portugiesischen Staatsbürger, der seit einigen Jahren in Frankreich lebt, arbeitet und mit 

einer Französin verheiratet ist; einige Jahre vor seiner Niederlassung in Frankreich war er in 

Portugal zu einer Haftstrafe verurteilt worden, zu dessen Vollstreckung die portugiesischen 

Behörden einen EHB ausgestellt hatten. 

Im französischen Recht ist vorgesehen, dass Frankreich es ablehnen kann, einen EHB 

eines anderen MS, in dem die Übergabe eines französischen Staatsangehörigen zur 

Vollstreckung einer bereits rechtskräftigen Freiheitsstrafe begehrt wird, zu vollstrecken, wenn 

die Strafe in Frankreich vollstreckt wird. Eine vergleichbare Regelung zu Gunsten von 

Bürgern anderer MS gibt es nicht, selbst wenn diese jahrelang in Frankreich leben, dort 

integriert sind und etwa das Recht auf Daueraufenthalt erworben haben. Die französische 

Rechtslage ist also zwar mit dem Buchstaben des RB-EHB (Art 4 Abs 6) vereinbar. 

In Anbetracht der in den Urteilen Wolzenburg und Kozłowski entwickelten Rechtssätze ist es 

nicht überraschend, dass der EuGH zu dem Ergebnis kommt, dass die französische 

Rechtslage mit dem Diskriminierungsverbot (Art 18 AEUV) nicht vereinbar ist. 

Der EuGH verwirft den Einwand der französischen Regierung16, nach innerstaatlichem 

Recht gebe es keine Grundlage dafür, die Strafe einer verurteilten Person zu vollstrecken, 

die nicht die französische Staatsangehörigkeit besitzt; Frankreich sei jenen Übereinkommen 

des Europarates gerade nicht beigetreten, die in bestimmten Fällen auch zur Übernahme der 

Vollstreckung von Urteilen verpflichten, die über Staatsangehörige anderer Staaten verhängt 

wurden, sondern nur dem Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen17, das 

die Überstellung eines Verurteilten nur in jenen Staat vorsieht, dessen Staatsangehörigkeit 

er hat. Dem entgegnet der EuGH, dass es Frankreich völkerrechtlich zwar erlaubt sei, allein 
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den eigenen Staatsangehörigen die Möglichkeit zur Verbüßung im Inland vorzubehalten, 

aber Frankreich zu einer derartigen Regelung keineswegs verpflichtet sei. Überdies haben 

einige EU-MS zum Überstellungsübereinkommen eine – in Art 3 Abs 4 vorgesehene – 

Erklärung abgegeben, dass sie den Begriff „Staatsangehöriger“ in weitem Sinn verstehen, 

sodass er bestimmte Gruppen von Personen einschließt, die sich im Hoheitsgebiet dieses 

Staates aufhalten oder dort wohnen. 

Aus den Hinweisen des EuGH im Urteil Lopes da Silva Jorge auf die Pflicht der nationalen 

Gerichte, nationales Recht unionsrechtskonform auszulegen,18 wird deutlich, dass eine auf 

einen bestimmten Personenkreis – eigene Staatsangehörige – eingeschränkte Umsetzung 

des Ablehnungsgrundes bedeutet, dass die Gerichte (um nicht gegen das 

Diskriminierungsverbot zu verstoßen) nach Möglichkeit diesen Ablehnungsgrund analog 

auf weitere Personenkreise – Unionsbürger mit Daueraufenthalt – anwenden sollen. Auch 

das Diskriminierungsverbot läuft daher dem Leitmotiv der Auslegung des RB-EHB zuwider. 

5. Rechtliches Gehör: Radu 

Gewissermaßen sind die bisher dargestellten Fälle besondere Konstellationen eines EHB. 

Die im Juli 2011 im Fall Radu vorgelegten Fragen haben grundrechtliche Aspekte 

angesprochen, ohne dass eine derartige Sonderkonstellation vorlag, und haben daher große 

Aufmerksamkeit erweckt. 

Diese wurde noch gesteigert, als der EuGH in einem U vom 21.12.201119 zu einem dem 

Strafrecht vergleichbaren Rechtsbereich festhielt, dass eine unwiderlegbare Vermutung, 

dass ein MS die Grundrechte beachtet, mit dem Unionsrecht nicht vereinbar ist. Es ging 

um die Missstände des Asylsystems in Griechenland, zu dem zuvor schon der EGMR20 zu 

ähnlichen Ergebnissen gekommen war. Der EuGH erklärte die Überstellung eines 

Asylwerbers an den zuständigen MS iSd VO 343/2003 („Dublin-VO“) für unzulässig, wenn 

aufgrund der Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen die Gefahr einer 

unmenschlichen oder erniedrigen Behandlung besteht. Dem EuGH war die grundsätzliche 

Bedeutung seines Judikats wohl bewusst, wie das folgende Zitat belegt: „Auf dem Spiel 

stehen nämlich der Daseinsgrund der Union und die Verwirklichung des Raums der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts, konkret des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, das 
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auf gegenseitigem Vertrauen und einer Vermutung der Beachtung des Unionsrechts, 

genauer der Grundrechte, durch die anderen Mitgliedstaaten gründet“21. 

Allerdings enthielt das Vorabentscheidungsersuchen im Fall Radu zwar mehrere Fragen zur 

Bedeutung der Grundrechte in einem Verfahren über einen EHB, aber kaum konkretes 

Substrat darüber, worin das vorlegende Gericht im Ausgangsfall Grundrechtsverletzungen 

erblickte. Der EuGH hat aus Vorbringen des Betroffenen im Ausgangsverfahren und in der 

mündlichen Verhandlung eine behauptete Grundrechtsverletzung herausdestilliert, nämlich 

dass der Betroffene von den ausstellenden Justizbehörden vor Ausstellung des EHB nicht 

angehört worden sei. Die Rechtsausführungen im Urteil beziehen sich strikt fallbezogen 

ausschließlich auf diese behauptete Grundrechtsverletzung. Der EuGH kommt zu dem – 

zwar zutreffenden – Ergebnis, dass die Nichtanhörung vor Ausstellung eines EHB keine 

Grundrechtsverletzung und daher auch kein zulässiger Grund sei, die Vollstreckung 

eines Europäischen Haftbefehls abzulehnen. Die überaus lapidare Begründung22 überzeugt 

aber in keiner Weise: Der EuGH hält bloß fest, dass die Nichtanhörung kein im RB-EHB 

vorgesehener Ablehnungsgrund sei, und verweist im Übrigen darauf, dass eine gegenteilige 

Entscheidung das Übergabesystem nach dem zum Scheitern bringe, weil einem Haftbefehl, 

insb um eine Flucht des Betroffenen zu verhindern, ein gewisser Überraschungseffekt 

zukommen müsse. 

D. Recht der Übergabe = Verfahrensrecht: Melloni, Goicoechea 

Zu Zweifeln über die zeitliche Anwendung hat der EuGH in seinen Urteilen Melloni23 und 

Goicoechea24 die Bestimmungen des RB-EHB als verfahrensrechtliche Vorschriften 

eingeordnet, die nach seiner ständigen Rsp auf alle bei ihrem Inkrafttreten anhängigen 

Rechtsstreitigkeiten anwendbar sind (während das strafrechtliche Rückwirkung Verbot nur 

für materiellrechtliche Vorschriften gilt). 

E. Einzelfragen 

1. Spezialität: Leymann und Pustovarov 

Um den Grundsatz der Spezialität – also die Regel, dass ein Ausgelieferter nur wegen jener 

Taten verfolgt werden darf, auf die sich die Auslieferung bezogen hat, aber nicht wegen 
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 U N.S. Rz 83. 
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 U Radu RZ 38 ff. 
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 Rz 32. 
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 Rz 80. 



anderer Taten (Art 27 RB-EHB; § 31 EU-JZG) – und deren Ausnahmen25 ging es im U 

Leymann und Pustovarov. Aus dem ersten Teil seines Leitmotivs – Ziel des RB-EHB ist es, 

die justizielle Zusammenarbeit zu erleichtern und zu beschleunigen – folgert der EuGH, dass 

bei der Bestimmung, wann eine „andere Tat“ vorliegt, kein allzu strenger Maßstab anzulegen 

ist. (Er hat es übrigens vermieden, bei der Auslegung des Begriffs „andere Tat“ auf seine 

Judikatur zum Begriff der „selben Tat“ im Rahmen des ne bis in idem hinzuweisen, obwohl 

dies nahe gelegen wäre.)  

Weiters hat er über eine diesbezügliche Frage des vorlegenden Gerichts – obwohl deren 

Beantwortung, wie der EuGH selbst einräumt, nach seiner Antwort auf die vorangehenden 

Fragen nicht notwendig gewesen wäre – den Ausnahmetatbestand vom Grundsatz der 

Spezialität, dass die Strafverfolgung nicht zur Anwendung einer Freiheitsbeschränkung 

führen darf (Art 27 Abs 3 lit c RB-EHB; § 31 Abs 2 Z 3 EU-JZG), dahin verstanden, dass 

eine Strafverfolgung und selbst eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe zulässig ist und erst 

die Vollstreckung der Freiheitsstrafe unzulässig wäre (bzw erst dann zulässig ist, wenn die 

Justizbehörde, die den Haftbefehl vollstreckt hat, zustimmt: Art 27 Abs 4 RB-EHB). Damit hat 

der Spezialitätsgrundsatz seinen Charakter als Verfahrenshindernis verloren26. 

Zur Begründung verweist der EuGH auf Ausführungen im Erläuternden Bericht27 zu Art 10 

Abs 1 lit b des EU-Auslieferungsübereinkommens 1996 (von dort ist Art 27 Abs 3 lit c RB-

EHB übernommen worden). Überlegungen zum Zweck der Bestimmung – deren Bedeutung 

nicht nur im Verhältnis zwischen den beiden beteiligten Staaten, sondern auch im 

Rechtsschutz für den Betroffenen liegt28 – stellt der EuGH hier nicht an, sondern 

beschränkt sich auf ein enges Verständnis des Wortlauts29. 

2. Weitere Übergabe: West 

Um eine der Spezialität verwandte Bestimmung ging es im Fall West: Nach Art 28 RB-EHB 

ist die weitere Übergabe (oder Auslieferung) einer bereits aufgrund eines EHB 

übergebenen Person an einen dritten Staat nur unter bestimmten Voraussetzungen 
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 Vgl Zeder, JBl 2011, 534 (Entscheidungsbesprechung). 
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 S. Heine, NStZ 2010, 39 (Entscheidungsbesprechung). 
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 ABl C 1997/191, 13. 
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 Vgl Murschetz, Auslieferung und Europäischer Haftbefehl (2007) 148 ff mwN. 
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 Zu diesem ist auch darauf hinzuweisen, dass die deutsche Fassung („Anwendung“ einer 

freiheitsbeschränkenden Maßnahme) enger scheint als die französische (donner lieu – etwa „Anlass 

geben zu“) oder die englische (give rise – etwa „zur Folge haben“). 



zulässig, namentlich mit Zustimmung des Vollstreckungsstaates oder mit Zustimmung des 

Betroffenen. 

Herr West, britischer Staatsbürger, war offenbar ein Liebhaber alter Landkarten und 

Atlanten, die er in mehreren Staaten Europas aus öffentlichen Bibliotheken entwendete; die 

gestohlenen Gegenstände hatten also großen Wert, und die Taten erstreckten sich über 

einen längeren Zeitraum. West wurde 2010 zunächst aufgrund eines EHB vom Vereinigten 

Königreich an Ungarn übergeben, 2011 dann von Ungarn aufgrund eines EHB zur 

Vollstreckung an Finnland; schließlich begehrte Frankreich die Übergabe, ebenfalls zur 

Vollstreckung. 

Die Vorlagefrage lautete dahin, ob in einer derartigen Konstellation mit dem 

Vollstreckungsstaat, dessen Zustimmung vorlegen muss, jener MS gemeint ist, der zuletzt 

übergeben hat, jener MS, der als erster übergeben hat, oder beide MS. 

Alle drei Optionen haben im Verfahren vor dem EuGH Befürworter gefunden (für beide 

Staaten: die finnische und die französische Regierung sowie West; für den ersten 

Vollstreckungsstaat: der Generalanwalt; für den zweiten Vollstreckungsstaat: Die finnische 

Staatsanwaltschaft und die Kommission). Der letztgenannten Variante gab auch der EuGH 

den Vorzug. Er begründet dies zunächst mit dem Wortlaut von Art 28 Abs 2 RB-EHB30 und 

dann – erraten! – mit seinem Leitmotiv, dem Zweck des EHB, mit dem es jedenfalls 

unvereinbar wäre, die Zustimmung mehrerer MS zu verlangen (zumal die Zahl der 

involvierten Staaten auch noch größer sein und es einander widersprechende 

Entscheidungen geben könnte)31; am besten entspreche diesem Zweck die Zustimmung 

jenes Staates, der zuletzt übergeben hat, weil der Kontakt zwischen Ausstellung und 

Vollstreckungsstaat unmittelbar und unverzüglich, also bloß bilateral, stattfinden kann32. 

3. Übergangsbestimmungen – Anwendung von Auslieferungsrecht: Goicoechea 

In seinem U im Fall Goicoechea setzte sich der EuGH mit diffizilen Fragen der 

Übergangsbestimmungen des RB-EHB (Art 31 f)33, der grundsätzlich mit 1.1.2004 wirksam 

wurde, auseinander. Er hat zunächst klargestellt, dass eine Anwendung auch nur einzelner 

Bestimmungen jener Auslieferungsübereinkommen, die durch das System des Europäischen 

Haftbefehls ersetzt worden sind (Art 31 Abs 1 RB-EHB), ergänzend zu den Regelungen des 

RB nicht in Betracht kommt.  
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 U West Rz 50 ff. 
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 U West Rz 53 – 60. 
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 U West Rz 61 f. 

33
 Vgl Zeder, JBl 2011, 610 (Entscheidungsbesprechung). 



Nach Art 32 RB-EHB konnte ein MS erklären – dies haben Italien, Frankreich und 

Österreich getan34 –, dass es auf vor einem Stichtag (der nicht nach dem 7.8.2002 legen 

darf) begangene Taten nicht den EHB, sondern die früher geltenden 

Auslieferungsregelungen anwenden wird. Der EuGH versteht nun die Bestimmung in 

Art 32 RB-EHB, wonach eine solche Erklärung die Wirkung habe, dass die „vor dem 

1.1.2004 geltende Auslieferungsregelung“ anzuwenden sind, nicht etwa im Sinn einer 

„Versteinerung“ dieser Regeln zum Stichtag 1.1.2004; vielmehr sind auch nach diesem 

Stichtag hinzukommende Weiterentwicklungen zu berücksichtigen. (Konkret ging es 

darum, dass das 1996 unterzeichnete Übereinkommen über die Auslieferung zwischen den 

MS der EU35 für Frankreich erst am 30.6.2005 anwendbar wurde.) Der EuGH argumentiert 

damit, dass das Übereinkommen aus 1996 als Schritt auf dem Weg zum EHB (der zum Teil 

dessen Inhalte übernahm und weiterentwickelte) und dass beide Rechtsakte den Zweck 

verfolgen, die Auslieferung in der EU zu vereinfachen und zu beschleunigen. Einmal mehr 

entscheidet sich der EuGH daher, wenn er zwischen Wortlaut und Zweck einer Bestimmung 

ein Spannungsverhältnis gewahr wird, für den Zweck. 

F. Schlussbemerkungen 

Auslegungsmaxime des EuGH ist also der Zweck des RB-EHB, nämlich die Erleichterung 

und Beschleunigung der Übergabe. Ablehnungsgründe und Bedingungen werden daher 

eng ausgelegt. Die Ausnahme, die Regel bestätigt, ist die Strafvollstreckung im Heimatstaat 

– weil dies der Resozialisierung besser dient bzw soweit dies dem Diskriminierungsverbot 

geschuldet ist. 

Ein klares Bekenntnis dazu, dass sich die nationalen Justizbehörden zur Wahrung von 

Grundrechten unter Umständen über den Buchstaben des RB-EHB hinwegsetzen dürfen, 

wurde dem EuGH bisher im Bereich des EHB (anders als im Asylrecht) nicht abverlangt. 

Dass der EuGH bisweilen zu Lösungen kommt, die mit der überkommenen Praxis der 

Auslieferung nicht im Einklang stehen (Leymann und Pustovarov, West), kümmert ihn wenig. 

Der insb in Haftsachen gegebenen Anforderung, rasch zu entscheiden, wird der EuGH 

durchaus gerecht: So erging das Urteil West binnen zwei Monaten, das Urteil Goicoechea 

binnen fünf Wochen und das Urteil Leymann und Pustovarov binnen drei Wochen. Nachteil 

des Eilverfahrens ist allerdings, dass die Möglichkeit der MS, schriftliche Stellungnahme 

abzugeben, entfällt; gerade diese sind aber ein wichtiger Ausgleich für die immer noch 

geringe Erfahrung des EuGH in strafrechtlichen Fragen. 
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