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Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den
Europäischen Haftbefehl

Alle EU-Mitgliedstaaten haben den Rahmenbeschluss des Rates aus dem Jahr 2002 über den Europäischen
Haftbefehl (EuHb) und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten umgesetzt. Auf der Plenartagung
im Januar 2021 wird das Europäische Parlament einen Initiativbericht über dessen Umsetzung erörtern.

Hintergrund
Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen ist zunehmend auf Instrumente der gegenseitigen
Anerkennung angewiesen, wobei die Justizbehörden nicht über politische Behörden, sondern direkt
miteinander kommunizieren. Der Europäische Haftbefehl, der nach den Terroranschlägen vom
11. September 2001 angenommen wurde, war das erste dieser Instrumente. Er ersetzt nun Auslieferungen
innerhalb der EU. Ein in einem Mitgliedstaat ausgestellter Europäischer Haftbefehl muss in den anderen
Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt werden, außer in den im Rahmenbeschluss aus dem Jahr 2002
vorgesehenen Sonderfällen. Im Jahr 2018 dauerten auf dem Europäischen Haftbefehl beruhende
Übergabeverfahren Berichten zufolge durchschnittlich 16 Tage im Fall von festgenommenen Personen, die
ihrer Übergabe an den Ausstellungsmitgliedstaat zustimmten, und 45 Tage im Falle derjenigen, die dies
nicht getan haben, was deutlich weniger ist als im Falle von Auslieferungsverfahren.

Praktische Anwendung des EuHb
Seit Inkrafttreten des Rahmenbeschlusses hat sich eine Reihe von Fragen in Bezug auf seine praktische
Anwendung ergeben. Dazu gehören unterschiedliche Ansätze der Mitgliedstaaten in Bezug auf die
Verhältnismäßigkeit (einige nationale Behörden stellen EuHb für geringfügige Straftaten aus),
Ablehnungsgründe, die nicht im Rahmenbeschluss enthalten sind (insbesondere im Zusammenhang mit
den Grundrechten), die Definition des Begriffs „Justizbehörde“ (die Frage, wer einen EuHb ausstellen darf)
und der Katalog an Straftaten, bei denen das Vorliegen der beiderseitigen Strafbarkeit nicht mehr überprüft
werden muss. Viele von ihnen waren Gegenstand der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Union.
Im Jahr 2014 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung an, in der es die Kommission aufforderte,
Legislativvorschläge zur Verbesserung einiger Aspekte des EuHb-Rahmens vorzulegen, insbesondere in
Bezug auf Verhältnismäßigkeitsprüfungen und Grundrechtsgarantien. Das Parlament wiederholte diese
Forderung in weiteren Entschließungen. Die Kommission hat sich bisher dafür entschieden, die
wiederkehrenden Probleme mit anderen Mitteln anzugehen, z. B. durch die Annahme von
Rechtsvorschriften über gemeinsame Mindeststandards für Verfahrensrechte und die Nutzung von
Vertragsverletzungsverfahren. Bevor er als für Justiz zuständiges Kommissionsmitglied bestätigt wurde,
sagte Didier Reynders allerdings zu, die Vorlage eines Vorschlags zur Überarbeitung des EuHb in Erwägung
zu ziehen. Die Anwendung des Rahmenbeschlusses war Gegenstand einer gegenseitigen Begutachtung
durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der 4. und 9. Runde der gegenseitigen Begutachtungen, und die
Kommission hat vier Berichte über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses veröffentlicht, den letzten von
ihnen im Juli 2020, in dem sie die Umsetzung als „recht zufriedenstellend“ beurteilte.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 1. Dezember 2020 nahm der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des
Parlaments einen Initiativbericht über die Umsetzung des Beschlusses über den Europäischen Haftbefehl
und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten an. Der Bericht enthält zwar eine insgesamt
positive Bewertung des EuHb-Systems, es wird darin jedoch auch auf einige spezifische Probleme
hingewiesen, vor allem in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit, auf zusätzliche Gründe für die
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Nichtanerkennung, die nicht ausdrücklich im Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl
vorgesehen sind (in Bezug auf die Grundrechte wie Haftbedingungen und Unabhängigkeit der Justiz),
sowie auf die Kohärenz mit anderen Instrumenten in Bezug auf die Rechte von Verdächtigen.
Dementsprechend wird in dem Bericht eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen. Der Bericht stützt
sich unter anderem auf die Evaluierung der europäischen Umsetzung, die vom EPRS im Juni 2020
veröffentlicht wurde.
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