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Betrifft: Petition 1844/2012, eingereicht von Marin Vasilescu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblichen Verstößen gegen die europäischen 
Regelungen zum Europäischen Haftbefehl und zu den Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten seitens der rumänischen und belgischen Behörden 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wurde 2009 in Rumänien auf Grundlage eines von den belgischen Behörden 
ausgestellten Europäischen Haftbefehls zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und drei Monaten verhaftet. Das Berufungsgericht in Craiova entschied, ihn nach Maßgabe 
des im Gesetz 302/2004 über die internationale justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
festgehaltenen Grundsatzes der Spezialität an die belgischen Behörden zu übergeben.

Der Petent ist der Ansicht, dass die belgischen Behörden zwischen 2009 und 2012 mehrmals 
gegen den Grundsatz der Spezialität verstoßen haben. Zudem haben die rumänischen 
Behörden bestätigt, dass die belgischen Behörden keinen Antrag auf Verlängerung der 
Zustimmung eingereicht haben. Die benötigte Vollstreckungsfrist sei 15 Tage länger 
gewesen. Der Petent vertritt die Auffassung, dass sowohl die belgischen als auch die 
rumänischen Behörden gegen den Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 
über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
verstoßen haben.

Zudem beklagt der Petent, dass das Gesetz vom 17. Mai 2006 über die externe Rechtsstellung 
der zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Personen diskriminierend sei, da nur belgische 
Staatsbürger in den Genuss bestimmter Sondermaßnahmen (wie die elektronische Fußfessel, 
Entlassung auf Bewährung und Bewilligungen) kommen.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 17. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2013

Der Petent ist offenbar der Ansicht, dass die belgischen Behörden gegen den in Artikel 27 des 
Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl1 festgehaltenen Grundsatz der 
Spezialität im Anschluss an seine Übergabe von Rumänien an Belgien auf der Grundlage 
eines Europäischen Haftbefehls verstoßen haben. Artikel 27 sieht vor, dass „Personen, die 
übergeben wurden, wegen einer vor der Übergabe begangenen anderen Handlung als 
derjenigen, die der Übergabe zugrunde liegt, weder verfolgt noch verurteilt noch einer 
freiheitsentziehenden Maßnahme unterworfen werden“ dürfen. Obwohl nicht ausdrücklich 
angegeben, vertritt der Petent offenbar die Auffassung, dass er wegen einer vor seiner 
Übergabe begangenen anderen Handlung als derjenigen, die seiner Übergabe zugrunde liegt, 
von den belgischen Behörden verfolgt, verurteilt oder einer freiheitsentziehenden Maßnahme 
unterworfen wurde. Der in Artikel 27 festgelegte Grundsatz der Spezialität ist nicht absolut 
und unter gegebenen Umständen dürfen Personen, die übergeben wurden, wegen einer vor der 
Übergabe begangenen anderen Handlung als derjenigen, die der Übergabe zugrunde liegt, 
verfolgt, verurteilt oder einer freiheitsentziehenden Maßnahme unterworfen werden. Neben 
den Fällen, in denen Mitgliedstaaten ihre mutmaßliche Zustimmung zur Verfolgung wegen 
anderer Handlungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit aussprechen, kann es in folgenden 
Situationen zu einer Verfolgung kommen:

 wenn die Person das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates, dem sie übergeben worden ist, 

innerhalb von 45 Tagen nach ihrer endgültigen Freilassung nicht verlassen hat, 

obwohl sie dazu die Möglichkeit hatte, oder wenn sie nach Verlassen dieses Gebiets 

dorthin zurückgekehrt ist;

 wenn die Straftat nicht mit einer freiheitsentziehenden Strafe oder Maßnahme der 

Sicherung bedroht ist;

 wenn das Strafverfahren nicht zur Anwendung einer die persönliche Freiheit 

beschränkenden Maßnahme führt;

 wenn die Person der Vollstreckung einer Strafe oder Maßregel der Sicherung ohne 

Freiheitsentzug, insbesondere einer Geldstrafe bzw. einer vermögensrechtlichen 

Maßnahme oder der an deren Stelle tretenden Maßnahme unterzogen wird, selbst 

wenn diese Strafe oder Maßnahme die persönliche Freiheit einschränken kann;

 wenn die Person ihre Zustimmung zur Übergabe und gegebenenfalls den Verzicht auf 

die Anwendung des Grundsatzes der Spezialität gemäß Artikel 13 erklärt hat;

 wenn die Person nach ihrer Übergabe ausdrücklich auf die Anwendung des 

Grundsatzes der Spezialität in Bezug auf bestimmte vor der Übergabe begangene 

                                               
1 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten.
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Handlungen verzichtet hat. Die Verzichterklärung wird vor den zuständigen 

Justizbehörden des Ausstellungsmitgliedstaats abgegeben und nach dessen 

innerstaatlichem Recht zu Protokoll genommen. Die Verzichterklärung ist so 

abzufassen, dass aus ihr hervorgeht, dass die betreffende Person sie freiwillig und in 

voller Kenntnis der sich daraus ergebenden Folgen abgegeben hat. Zu diesem Zweck 

hat die Person das Recht, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen.

Aus der Petition geht nicht hervor, ob eine der vorgenannten Situationen auf den Fall des 
Petenten zutrifft.

Sollte sich herausstellen, dass die belgischen Behörden den Petenten wegen einer vor seiner 
Übergabe begangenen anderen Handlung als derjenigen, die seiner Übergabe zugrunde liegt, 
verfolgt, verurteilt oder einer freiheitsentziehenden Maßnahme unterworfen haben, und dass 
keine Ausnahme vom Grundsatz der Spezialität besteht, kann die Kommission einen 
derartigen Fall genau wie viele andere Einzelfälle zur Kenntnis nehmen und eine 
Überwachung und Beurteilung der Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den 
Europäischen Haftbefehl sowie seines Funktionierens in der Praxis, einschließlich 
systembedingter Probleme, einleiten. Die EU-Institutionen sind jedoch nicht befugt, in 
Einzelfällen tätig zu werden, da die Rechtspflege in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fällt. In einem derartigen Fall kann der Petent ausschließlich Rechtsbehelfe auf nationaler 
Ebene einlegen. Zudem sollte er einen Anwalt aufsuchen, um festzustellen, ob unter den 
gegebenen Umständen ein Verstoß gegen den im Rahmenbeschluss über den Europäischen 
Haftbefehl festgehaltenen Grundsatz der Spezialität vorliegt, und falls dies der Fall ist, um 
den zuständigen belgischen Behörden den Verstoß mittels nationaler Verfahren vor Augen zu 
führen.

Schlussfolgerung

Sollte sich herausstellen, dass die belgischen Behörden den Petenten wegen einer vor seiner 
Übergabe begangenen anderen Handlung als derjenigen, die seiner Übergabe zugrunde liegt, 
verfolgt, verurteilt oder einer freiheitsentziehenden Maßnahme unterworfen haben, und dass 
keine Ausnahme vom Grundsatz der Spezialität besteht, kann die Kommission den Fall des 
Petenten zur Kenntnis nehmen. Die EU-Institutionen sind jedoch nicht befugt, in Einzelfällen 
tätig zu werden. Daher sollte sich der Petent an die zuständigen nationalen Gerichte wenden.


