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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit Empfehlungen an die Kommission zur Überprüfung des Europäischen Haftbefehls 
(2013/2109(INL))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 5 des Beschlusses des Europäischen Parlaments vom 28. September 
2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments1,

– in Kenntnis des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten2,

– in Kenntnis der Berichte der Kommission über die Anwendung des Europäischen 
Haftbefehls und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (COM(2005)0063 
und SEC(2005)0267, COM(2006)0008 und SEC(2006)0079, COM(2007)0407 und 
SEC(2007)0979 und COM(2011)0175 und SEC(2011)0430),

– in Kenntnis des Abschlussberichtes des Rates vom 28. Mai 2009 über die vierte Runde der 
gegenseitigen Begutachtungen – „Praktische Anwendung des Europäischen Haftbefehls 
und der entsprechenden Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten“ (CRIMORG 
55),

– in Kenntnis der überarbeiteten Fassung des Europäischen Handbuchs mit Anleitungen 
zum Ausstellen eines Europäischen Haftbefehls (17195/1/10 REV 1),

– in Kenntnis der Bewertung des europäischen Mehrwerts der Maßnahmen der Union zur 
Umsetzung des Europäischen Haftbefehls, die vom Referat Europäischer Mehrwert des 
Europäischen Parlaments durchgeführt wird.

– gestützt auf die Artikel 42 und 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass der Rahmenbeschluss 2002/584/JI den Eckpfeiler der gegenseitigen 
Anerkennung bildet und sein großer Erfolg darin besteht, dass mit ihm Übergabeverfahren 
im Vergleich zu den traditionellen Verfahren der Auslieferung von Personen zwischen 
den Mitgliedstaaten erheblich beschleunigt wurden, 

B. in der Erwägung allerdings, dass Probleme bei der Anwendung aufgetreten sind, von 
denen einige spezifisch für den Rahmenbeschluss 2002/584/JI sind und größtenteils das 
Ergebnis einer schlechten Umsetzung sind, von denen andere jedoch aufgrund der 
unvollständigen und unausgewogenen Entwicklung des Strafrechts innerhalb der EU auch 
bei anderen Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen Anerkennung auftreten,

                                               
1 ABl. L 262 vom 7.10.2005, S. 1.
2 ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1.
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C. in der Erwägung, dass unter anderem bei folgenden Punkten Bedenken bestehen:

(i) das Fehlen eines expliziten Ablehnungsgrundes auf der Grundlage der Verletzung 
oder der Gefahr der Verletzung von Menschenrechten im Rahmenbeschluss 
2002/584/JI und anderen Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen Anerkennung, was zu 
einer uneinheitlichen Umsetzung und uneinheitlichen Vorgehensweisen in den 
Mitgliedstaaten geführt hat,

(ii) das Fehlen einer Bestimmung über das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf im 
Rahmenbeschluss 2002/584/JI und anderen Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen 
Anerkennung, was zur Folge hat, dass das jeweilige nationale Recht angewendet wird 
und es somit zu Unsicherheit und uneinheitlichen Vorgehensweisen in den 
Mitgliedstaaten kommt,

(iii)das Fehlen einer regelmäßigen Überprüfung der Ausschreibungen des Schengener 
Informationssystems (SIS) und von Interpol sowie das Fehlen einer automatischen 
Verknüpfung zwischen einer Aufhebung eines Europäischen Haftbefehls (EuHb) und 
der Löschung von solchen Ausschreibungen sowie die Unsicherheit über die 
Auswirkungen einer Verweigerung der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls 
auf die fortlaufende Gültigkeit eines EuHb und die damit verbundenen 
Ausschreibungen,

(iv)der unverhältnismäßige Einsatz des EuHb für geringfügige Straftaten oder in Fällen, in 
denen weniger einschneidende Alternativen zur Anwendung gelangen könnten, was zu 
ungerechtfertigten Verhaftungen, Zeiten in Untersuchungshaft und einer Belastung der 
Ressourcen der Mitgliedstaaten führt,

(v) die fehlende Präzisierung der Bedeutung von „zur Strafverfolgung“ in Artikel 1 des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI, sodass offensichtlich EuHb ausgestellt werden, um 
Personen zu verhaften, um sie als Verdächtige oder Zeugen zu befragen, anstatt sie 
strafrechtlich zu verfolgen und sie als Angeklagte vor Gericht zu bringen,

(vi)das Fehlen einer Definition des Begriffs „Justizbehörde“ im Rahmenbeschluss 
2002/584/JI und anderen Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen Anerkennung, was zu 
unterschiedlichen Vorgehensweisen in den Mitgliedstaaten sowie zu Unsicherheit, 
nachlassendem gegenseitigem Vertrauen und Rechtsstreitigkeiten geführt hat,

(vii) das Fehlen von Bestimmungen der Union zu Entschädigungen für Fehlurteile, was zu 
sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen in den Mitgliedstaaten führt und häufig zur 
Folge hat, dass Opfer von Fehlurteilen, wie z. B. Opfer von Identitätsverwechslungen, 
entgegen der Standards, die in der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und der ständigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) verankert sind, nicht entschädigt 
werden, 

(viii) die langen Zeiträume, die manche Personen in Untersuchungshaft verbringen, die 
ein letztes einzusetzendes Mittel sein sollte,

(ix)die schlechten Bedingungen in vielen Haftanstalten in der Europäischen Union und 
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deren Auswirkung auf die Wirksamkeit und das Funktionieren der Rechtsinstrumente 
zur gegenseitigen Anerkennung,

(x) der fehlende Einsatz anderer bestehender EU-Instrumente für die justizielle 
Zusammenarbeit und die gegenseitige Anerkennung.

1. vertritt in Anbetracht des neuen Rechtsrahmens von 2014 gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die Auffassung, dass dieser Bericht nicht Probleme zum Gegenstand haben 
sollte, die unmittelbar aus einer unkorrekten Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI resultieren, da es angemessener ist, solche Probleme über von der 
Kommission eingeleitete Vollstreckungsverfahren zu lösen;

2. vertritt die Auffassung, dass – da die im Erwägungsgrund C hervorgehobenen Probleme 
sowohl spezifisch für den Rahmenbeschluss 2002/584/JI sind als auch auf die 
unvollständige und unausgewogene Entwicklung des Strafrechts innerhalb der EU 
zurückzuführen sind – bei legislativen Lösungen beides angegangen werden muss;

3. ersucht die Kommission daher, auf der Grundlage des Artikels 82 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, Legislativvorschläge entsprechend den im Anhang 
aufgeführten detaillierten Empfehlungen zu unterbreiten, in denen Folgendes vorgesehen 
ist:

(a) ein obligatorischer Ablehnungsgrund auf der Grundlage der Verletzung oder der Gefahr 
der Verletzung von Menschenrechten, der auf andere Rechtsinstrumente zur gegenseitigen 
Anerkennung anwendbar ist;

(b) eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit beim Erlassen gerichtlicher Entscheidungen über 
die gegenseitige Anerkennung auf der Grundlage der Schwere des begangenen Verstoßes 
und der Verfügbarkeit einer angemessenen, weniger einschneidenden 
Alternativmaßnahme;

(c) ein standardisiertes Konsultationsverfahren, bei dem die zuständigen Behörden im 
Ausstellungs- und Vollstreckungsstaat Informationen über die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen, wie zum Beispiel hinsichtlich des EuHb, austauschen können, um 
festzustellen, ob die für das Verfahren erforderlichen Vorkehrungen getroffen worden 
sind;

(d) ein Verfahren, bei dem eine Maßnahme der gegenseitigen Anerkennung bei Bedarf im 
Ausstellungsstaat von einem Richter, einem Gericht, einem Ermittlungsrichter oder einem 
Staatsanwalt bestätigt werden kann, um der Problematik der unterschiedlichen 
Interpretationsweisen des Begriffs „Justizbehörde“ entgegenzuwirken;

(e) einheitliche Rechtsmittel, um das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gemäß Artikel 
47(1) der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu gewährleisten;

4. fordert eine regelmäßige Überprüfung nicht vollstreckter Europäischer Haftbefehle sowie 
die Prüfung der Frage, ob sie zusammen mit den entsprechenden SIS- und Interpol-
Ausschreibungen zurückgezogen werden sollten; fordert ebenso die Rücknahme 
Europäischer Haftbefehle und der entsprechenden SIS- und Interpol-Ausschreibungen, 
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wenn der EuHb aus obligatorischen Gründen abgelehnt wurde;

5. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, alle Maßnahmen der Union auf dem Gebiet des 
Strafrechts umzusetzen und damit den Justizbehörden alternative und weniger 
einschneidende Rechtsinstrumente zur gegenseitigen Anerkennung zur Verfügung zu 
stellen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, für Fehlurteile im Zusammenhang mit Rechtsinstrumenten 
zur gegenseitigen Anerkennung Entschädigungen entsprechend den Standards, die in der 
EMRK und der ständigen Rechtsprechung EuGH verankert sind, vorzunehmen;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission dazu auf, gemeinsam die Kontaktnetzte 
von Richtern, Staatsanwälten und Strafverteidigern zu stärken, um so zu effektiven und 
auf Sachkunde gestützten Verfahren im Rahmen des Europäischen Haftbefehls 
beizutragen und um Angehörigen der Rechtsberufe einschließlich Strafverteidigern, die in 
solchen Verfahren tätig sind, einschlägige Schulungsmaßnahmen auf nationaler und 
europäischer Ebene anzubieten;

8. fordert die Kommission auf, Einrichtungen wie dem Europäischen Netz für die Aus- und 
Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten, dem potenziellen Justiziellen Netz 
Europäischer Haftbefehl und einem Netzwerk von Strafverteidigern, die im Bereich der 
europäischen Strafgerichtsbarkeit und der Auslieferung tätig sind, angemessene 
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen;

9. fordert die Kommission auf, die auf der Ebene der Union verfügbaren rechtlichen und 
finanziellen Möglichkeiten zur Verbesserung der Haftbedingungen in den Mitgliedstaaten 
zu überprüfen;

10. stellt fest, dass die Empfehlungen mit den Grundrechten und dem Grundsatz der 
Subsidiarität in Einklang stehen;

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
ausführlichen Empfehlungen der Kommission und dem Rat zu übermitteln.
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ANLAGE ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG:
AUSFÜHRLICHE EMPFEHLUNGEN FÜR LEGISLATIVVORSCHLÄGE 

Anwendung eines Ablehnungsgrundes auf der Grundlage der Verletzung von 
Grundrechten bei EU-Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen Anerkennung:

- Es sprechen bedeutende Gründe dafür, dass die Vollstreckung der Maßnahme nicht mit 
den Verpflichtungen vereinbar ist, die sich für den Vollstreckungsmitgliedstaat aus Artikel 
6 des Vertrags über die Europäische Union ergeben.

Prüfung der Verhältnismäßigkeit bei EU-Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen 
Anerkennung: 

- Wenn eine Entscheidung veröffentlicht wird, die in einem anderen Mitgliedstaat zu 
vollstrecken ist, überprüft die zuständige Behörde sorgfältig die Notwendigkeit der 
beantragten Maßnahme auf der Grundlage der Schwere des begangenen Verstoßes und 
wendet die verfügbare Maßnahme an, die am wenigsten einschneidend ist.

Verfahren der Konsultation zwischen den zuständigen Behörden im Ausstellungs-
und Vollstreckungsstaat bei der Anwendung von EU-Rechtsinstrumenten zur 
gegenseitigen Anerkennung:

- Ein standardisiertes Verfahren, bei dem die zuständigen Behörden im Ausstellungs- und 
Vollstreckungsstaat Informationen austauschen und sich gegenseitig konsultieren, um zur 
reibungslosen und effizienten Anwendung der relevanten Rechtsinstrumente zur 
gegenseitigen Anerkennung beizutragen, einschließlich beispielsweise hinsichtlich des 
EuHb, um sicherzustellen, dass die für das Verfahren erforderlichen Vorkehrungen 
getroffen worden sind.

 Validierungsverfahren bei EU-Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen Anerkennung: 

- die „vollstreckende Behörde“ wird im Strafrecht der Union definiert als:

(i) ein Richter, ein Gericht, ein Ermittlungsrichter oder ein Staatsanwalt, der/das in dem 
betreffenden Fall zuständig ist; oder

(ii) jede andere zuständige, vom Ausstellungsstaat festgelegte Behörde, sofern der 
auszuführende Akt nach einer Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen für die 
Ausstellung des Rechtsinstruments von einem Richter, Gericht, Ermittlungsrichter 
oder Staatsanwalt im Ausstellungsstaat validiert wurde.

Bestimmungen über die anwendbaren Rechtsbehelfe bei EU-Rechtsinstrumenten zur 
gegenseitigen Anerkennung:

- Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jede Person, deren Rechte und Freiheiten durch 
eine Entscheidung, eine Handlung oder durch eine Unterlassung im Hinblick auf die 
Anwendung eines EU-Rechtsinstruments zur gegenseitigen Anerkennung bei Strafsachen 
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verletzt worden sind, das Recht hat, bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf 
einzulegen. Wenn ein solcher Rechtsbehelf im Vollstreckungsstaat eingelegt wird und er 
eine aufschiebende Wirkung hat, ist die endgültige Entscheidung über einen solchen 
Rechtsbehelf innerhalb des Zeitrahmens des anzuwendenden Rechtsinstruments zur 
gegenseitigen Anerkennung zu treffen. Falls kein Zeitrahmen vorgegeben wird, ist die 
Entscheidung innerhalb einer angemessenen Frist zu treffen, damit der Zweck des 
Prozesses der gegenseitigen Anerkennung nicht in Frage gestellt wird.

BEGRÜNDUNG

Der Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl1 (im Folgenden „RB EuHb“) wurde 
2002 angenommen und trat am 1. Januar 2004 in Kraft. Er ist das wichtigste EU-
Rechtsinstrument, das sich auf den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung stützt, wonach 
gerichtliche Entscheidungen auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens vollstreckt 
werden. Ziel des RB EuHb war es, Verdächtige und Beschuldigte schneller und einfacher vor 
Gericht zu bringen, indem das alte umständliche Auslieferungsverfahren, an dem Politiker 
beteiligt waren, durch die Kommunikation zwischen den Justizbehörden in ein neues 
schnelleres Übergabeverfahren umgewandelt wurde. Mit dem EuHb wurde das 
Übergabeverfahren unter anderem dadurch vereinfacht, dass präzise Fristen festgesetzt und 
die beiderseitige Strafbarkeit als Ablehnungsgrund eingeschränkt wird. Die Mitgliedstaaten 
sind dazu verpflichtet, den Haftbefehl ohne Prüfung des Gegenstands der Beschuldigung oder 
des Urteils zu vollstrecken.

Der EuHb bietet seit seiner Einführung eine effizientere Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die 
offenen Grenzen nicht von Personen, die sich der Justiz entziehen wollen, ausgenutzt werden. 
Gleichzeitig bedeutet ein schnelleres Übergabeverfahren, dass Verdächtige und Beschuldigte 
nicht mehr für einen längeren Zeitraum inhaftiert werden, während sie auf ihre Auslieferung 
warten. Die Europäische Kommission hat drei Berichte über die Umsetzung des EuHb 
vorgelegt, in denen die operative Umsetzung des EuHb insgesamt als erfolgreich eingestuft 
wird, insbesondere hinsichtlich der Verkürzung des Zeitraums bis zur Auslieferung (von 
durchschnittlich einem Jahr vor Einführung des EuHb auf ca. 15 Tage mit Zustimmung und 
etwa 50 Tage ohne Zustimmung mit EuHb).2

Trotz der insgesamt positiven Bewertung werden in allen drei Berichten der Kommission über 
die Umsetzung des Rahmenbeschlusses von 2002 Defizite bei der Funktionsweise des 
Systems offengelegt (Nichteinhaltung von Verfahrensrechten von Verdächtigen und 
Beschuldigten, schlechte Haftbedingungen, angebliche Überbeanspruchung des EuHb durch 
einige Mitgliedstaaten, die mangelnde Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
usw.). Dies scheint statistisch belegbar zu sein: Zwischen 2005 und 2009 wurden 54 689 
EuHb ausgestellt, und es wurden nur 11 630 EuHb vollstreckt.3

                                               
1 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates, geändert im Jahr 2009 durch den Rahmenbeschluss 2009/299/JI des 
Rates 
2 COM(2011)175 über die seit 2007 erfolgte Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 
über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
3 COM(2011)175 über die seit 2007 erfolgte Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 
über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
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Für das reibungslose Funktionieren des EuHb ist gegenseitiges Vertrauen notwendig. Dieses 
wurde jedoch durch eine Vielzahl von Herausforderungen, die aus der praktischen 
Anwendung des EuHb resultieren, auf die Probe gestellt. Dazu zählt Kritik an der 
systematischen Anwendung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl auf 
geringfügige Straftaten sowie Bedenken, ob die individuellen Rechte ungeachtet der 
Aufnahme der Vermutung, dass die Grundrechte in Übergabeverfahren gewahrt werden, in 
Artikel 1.3 und Erwägungsgrund 12 des Rahmenbeschlusses, gefährdet werden. Die 
Mitgliedstaaten waren bemüht, die Grundsätze ihrer nationalen Justizsysteme anzuwenden, da 
sie befürchteten, dass ein Ausstellungsstaat niedrigere Standards bei den Verfahrensgarantien 
oder den Grundrechte praktiziert.

Diese Probleme sollten angegangen werden, um die Glaubwürdigkeit des EuHb und der EU-
Initiativen im Bereich der Strafgerichtsbarkeit im Allgemeinen nicht zu untergraben. Es gibt 
verschiedene Gründe für die operativen Probleme mit dem EuHb: unvollständige und 
uneinheitliche Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl wie 
z. B. die Nichteinhaltung der Fristen, Lücken im Rahmenbeschluss über den Europäischen 
Haftbefehl sowie die unvollständige und unausgewogene Entwicklung des Strafrechts 
innerhalb der EU.

Probleme, die sich aus der unvollständigen und uneinheitlichen Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl ergeben, werden im vorliegenden 
Bericht nicht behandelt, da sie in erster Linie von der Europäischen Kommission und nicht 
über legislative Reformen auf der Ebene der EU behoben werden sollten.

Probleme, die sich aus den Lücken im Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl 
ergeben, beschränken sich nicht unbedingt auf diese Maßnahme, sondern treten bis zu einem 
gewissem Grad auch bei anderen Rechtsinstrumenten zur gegenseitigen Anerkennung auf. Sie 
sind ebenso auf die unvollständige und unausgewogene Entwicklung des Strafrechts innerhalb 
der EU zurückzuführen. Auf Ebene der Mitgliedstaaten, so zum Beispiel im Vereinigten 
Königreich und in Polen, wurden rechtliche oder legislative Veränderungen durchgeführt, die 
sich auf die EuHb-Verfahren auswirken und Probleme wie die mangelnde Anwendung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit beheben sollen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten weiterhin bestehen oder sogar zunehmen. 
Unverbindliche Maßnahmen wie das überarbeitete Handbuch mit Anleitungen zum Ausstellen 
eines Europäischen Haftbefehls sind nützlich, konnten jedoch nicht alle Probleme lösen. Es 
sind daher Rechtsetzungsmaßnahmen auf EU-Ebene erforderlich, um die Funktionsweise des 
EuHb und anderer Rechtsinstrumente zur gegenseitigen Anerkennung zu reformieren und um 
für eine bessere Ausgewogenheit im Bereich des Strafrechts der EU zu sorgen.


