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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0300/2010, eingereicht von Bozo Jakeljić , deutscher Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Kroatischen Reinen Staatsrechtspartei (HCSP), zur Auslieferung 
kroatischer Staatsbürger an EU-Mitgliedstaaten in Verbindung mit politisch 
motivierten Verbrechen, die im ehemaligen Jugoslawien begangen wurden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent teilt mit, dass nach dem derzeit geltenden kroatischen Verfassungsrecht keine 
kroatischen Staatsbürger ausgeliefert werden dürfen, sich Kroatien als Beitrittskandidat aber 
dazu verpflichtet habe, beim Beitritt seine Verfassung entsprechend dem Rahmenbeschluss 
über den europäischen Haftbefehl zu ändern. Zugleich schreibe Kroatien gegenwärtig in 
Sondergesetzen fest, dass Auslieferungsanträge für Personen, die politisch motivierte 
Verbrechen begangen haben, abgewiesen werden können. Nach Angaben des Petenten leben 
in Kroatien ehemalige Agenten des jugoslawischen Geheimdienstes, die auf den Haftlisten 
der EU-Mitgliedstaaten erscheinen, aber von der Regierung vor der Auslieferung geschützt 
werden. In Kroatien habe, so der Petent, kein Säuberungsprozess wie in Ostdeutschland 
stattgefunden. Dort seien noch immer Angehörige des alten jugoslawischen Geheimdienstes 
an der Macht, die ihre Kollegen deckten. Der Petent macht geltend, dass er Kroatiens Beitritt 
ablehne, bittet aber das Europäische Parlament dennoch, Kroatien davon zu überzeugen, dass 
Kapitel 24 der Beitrittsverhandlungen erst abgeschlossen werden kann, wenn die kroatische 
Gesetzgebung garantiert, dass der europäische Haftbefehl ausnahmslos, d. h. auch auf 
ehemalige Mitglieder des jugoslawischen Geheimdienstes, angewendet wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010
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Der Petent, deutscher und kroatischer Staatsangehörigkeit, macht geltend, dass Kroatien 
derzeit einen speziellen Gesetzesvorschlag ausarbeite, dem zufolge es  möglich sein soll, 
Auslieferungsersuchen betreffend politische motivierte Straftaten abzuweisen. Indessen hat 
sich Kroatien als Kandidatenland für einen Beitritt zur EU verpflichtet, den Rahmenbeschluss 
des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten (Abl. L 190, 18.7.2002, S. 1) umzusetzen. Der 
Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten sieht keine Ausnahmereglungen für politisch motivierte Straftaten vor.
Kroatien ist demnach  verpflichtet, den oben genannten Rahmenbeschluss über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren wortgetreu und exakt gemäß dem 
beschlossenen und veröffentlichten Text des Abkommens umzusetzen.

Kroatien wird daher verpflichtet werden, den Rahmenbeschluss über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten korrekt, d.h. ohne 
Ausnahmeregelungen für politisch motivierte Straftaten umzusetzen. In diesem Stadium 
beabsichtigt die Kommission indessen nicht, diese Angelegenheit weiter zu verfolgen.


