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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0468/2012, eingereicht von Roman Dudaryk, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Nichteinhaltung des 
Rahmenbeschlusses 2008/909/JI des Rates über die Anwendung des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, 
durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, 
für die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union durch die 
polnischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Nach seiner Verhaftung und Ausweisung aus Schweden verbüßt der Petent zurzeit eine 
Haftstrafe in Polen. Die Vollstreckung der verhängten Strafe stützt sich auf das Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung von strafrechtlichen Urteilen, das im Rahmenbeschluss 
2008/909/JI des Rates über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 
auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme 
verhängt wird, verabschiedet wurde. Der Petent weist darauf hin, dass er trotz seiner 
polnischen Staatsangehörigkeit eine stärkere Beziehung zu Schweden hat, wo seine 
schwedische Partnerin und die minderjährigen Kinder des Paares wohnen. Aufgrund der 
finanziellen Situation des Paares ist ein regelmäßiger Kontakt nicht möglich, und der Petent 
glaubt, dass das Verbüßen seiner Haftstrafe in Polen seine Chancen auf Resozialisierung 
verschlechtert, da er Schweden als seinen familiären und sozialen Lebensmittelpunkt ansieht. 
Der Petent hat sich unter Verweis auf eben diese Aspekte des Rahmenbeschlusses an 
verschiedene polnische Behörden gewandt, darunter den polnischen Präsidenten, den 
Ministerpräsidenten und den polnischen Bürgerbeauftragten, um die Möglichkeit zu erhalten, 
den Rest seiner Haftstrafe in Schweden zu verbüßen. Da diese Eingaben zu keinem Ergebnis 
geführt haben, ersucht der Petent das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 7. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Der Petent hat eine Beschwerde gegen den polnischen Staat aufgrund dessen Verletzung des 
Rahmenbeschlusses 2008/909/JI des Rates eingereicht.
Der Petent ist polnischer Staatsangehörigkeit und wurde am 22. Juli 2010 von Schweden nach 
Polen überstellt, um eine Freiheitsstrafe in Polen zu verbüßen. Er argumentiert, dass seine 
Chancen auf Resozialisierung verschlechtert würden, da Schweden seit 2006 sein familiärer 
und sozialer Lebensmittelpunkt sei. Daher möchte er den Rest seiner Haftstrafe in Schweden 
verbüßen. Schweden hat ein entsprechendes Ersuchen an Polen gerichtet.

Der Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates vom 27. November 2008 über die Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine 
freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird (nachstehend: „der 
Rahmenbeschluss“), hat ein System für die Überstellung von Verurteilten an den 
Mitgliedstaat geschaffen, dessen Staatsangehörige sie sind oder in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

Gemäß Artikel 28 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses gelten für die Ersuchen auf Überstellung, 
die vor dem 5. Dezember 2011 eingegangen sind, weiterhin die bestehenden 
Rechtsinstrumente für die Überstellung verurteilter Personen. Für die nach diesem Zeitpunkt 
eingegangenen Ersuchen gelten die von den Mitgliedstaaten gemäß dem Rahmenbeschluss 
erlassenen Bestimmungen.
Deshalb gelten, wenn das Ersuchen der schwedischen Behörden vor dem 5. Dezember 2011 
eingegangen ist, die bestehenden Rechtsinstrumente, insbesondere das Übereinkommen des 
Europarats über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. März 1983, dem sowohl 
Polen als auch Schweden beigetreten sind. Artikel 2 dieses Übereinkommens sieht vor, dass, 
obgleich die verurteilte Person nicht selbst formell ihre Überstellung beantragen kann, der 
Staat, in dem die Sanktion verhängt wurde („Urteilsstaat“), sowie der Staat, dessen
Staatsangehörigkeit die verurteilte Person hat („Vollstreckungsstaat“), um ihre Überstellung 
ersuchen können, sodass Letzterer die Repatriierung seiner eigenen Staatsangehörigen 
anstreben kann. Nach diesem Übereinkommen kommt daher eine Überstellung zum weiteren 
Strafvollzug nur in den Staat der Staatsangehörigkeit des Verurteilten und in den Staat, in dem 
die Sanktion verhängt wurde, in Betracht. 

Wenn das Ersuchen der schwedischen Behörden nach dem 5. Dezember 2011 eingegangen 
ist, gelten die Vorschriften, die die Mitgliedstaaten nach dem Rahmenbeschluss angenommen 
haben.
Der Rahmenbeschluss wurde jedoch bis heute noch nicht von allen Mitgliedstaaten 
umgesetzt, obwohl die Frist für die Umsetzung am 5. Dezember 2011 abgelaufen ist. Daher 
gilt der Rahmenbeschluss nicht, wenn einer der durch eine mögliche Überstellung betroffenen 
Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss noch nicht in sein innerstaatliches Recht umgesetzt hat.
Obwohl Polen den Rahmenbeschluss umgesetzt hat, ist das bei Schweden bisher nicht der 
Fall. Die schwedische Regierung bereitet zurzeit nationale Rechtsvorschriften vor, die 
vermutlich Ende März 2013 vorgelegt werden. 

In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass die Kommission nicht die Befugnis 
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hat, ein Verletzungsverfahren gegen einen Mitgliedstaat einzuleiten, der den 
Rahmenbeschluss nicht rechtzeitig umgesetzt hat. Diese Befugnis wird der Kommission, wie 
im Vertrag von Lissabon vereinbart, vom 1. Dezember 2014 an zustehen. In der Zwischenzeit 
drängt die Kommission die Mitgliedstaaten dazu, den Umsetzungsprozess abzuschließen, 
sodass diese hilfreichen Instrumente rechtlicher Zusammenarbeit allen Bürgern zur 
Verfügung stehen.

Schlussfolgerung
Der Petent beruft sich darauf, dass der polnische Staat den Rahmenbeschluss nicht befolgt, 
indem er sich weigert, den Petenten zur Verbüßung seiner restlichen Haftstrafe zurück nach 
Schweden zu überstellen, wo seine Familie lebt. 

Aus dem oben Dargelegten folgt jedoch, dass der Rahmenbeschluss nur für die Ersuchen gilt, 
die nach dem 5. Dezember 2011 eingegangen sind. Deshalb findet, wenn das Ersuchen auf 
Überstellung von den schwedischen Behörden vor diesem Datum eingereicht wurde, 
stattdessen das bestehende Rechtsinstrument Anwendung, nämlich das Übereinkommen des 
Europarats über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. März 1983. Dieses 
Übereinkommen lässt nur eine Überstellung in den Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit des 
Verurteilten oder in den Mitgliedstaat, in dem die Sanktion verhängt wurde, zu.
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass, selbst wenn das Ersuchen auf Überstellung von den 
schwedischen Behörden nach dem 5. Dezember 2011 eingereicht wurde, der 
Rahmenbeschluss in dem vorliegenden Fall nicht gilt, da ihn Schweden bisher nicht in 
innerstaatliches Recht umgesetzt hat. Der Rahmenbeschluss gilt nur dann, wenn ihn sowohl 
der Urteilsstaat als auch der Vollstreckungsstaat umgesetzt haben. 


