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Stellungnahme zum Rahmenbeschluß 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 Union1 

 

Der Rahmenbeschluß enthält keine konkrete Begründung für den Paradigmenwechsel, den er 

bzw. eine Umsetzung im Überstellungsverkehr bewirken wird; weder die Schlussfolgerungen 

des Rates von Tampere von 1999 noch das Haager Programm 2004 halten eine vertiefte in-

haltliche Begründung vor. Der Rahmenbeschluß verschweigt, dass er dazu dienen soll, dass 

gescheiterte und bis heute von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten nicht ratifizierte EG-

Vollstreckungsübereinkommen nahezu gleichen Inhalts vom 13.11.1991 über die Hintertür 

der Rahmenbeschlussgesetzgebung als „einfacheres“ Rechtssetzungsinstrument nach Art. 34 

EUV Realität werden zu lassen. 

Paradigmenwechsel 

Der Überstellungsverkehr nach dem Überstellungsübereinkommen des Europarates vom 

21.3.1983 (ÜberstÜbk) nebst (teilweise ratifizierten) Zusatzprotokoll sieht bisher die Zu-

stimmung des um Überstellung ersuchenden wie auch des ersuchten Staates vor; weiter ist – 

abgesehen von Ausnahmen des Zusatzprotokolls – die Zustimmung der betroffenen Person 

erforderlich (Art. 7 ÜberstÜbk). In der Praxis hat dies zur Folge, dass Überstellungsersuchen 

nahezu ausschließlich von den Betroffenen initiiert werden; nur in den Fällen, in denen der 

Inhaftierte nach Verbüßung seiner Haftstrafe ausgewiesen wird, gehen entsprechende Initia-

tiven von den zuständigen Behörden des Vollstreckungsstaates aus.  

Konsequenz des Rahmenbeschlusses wird ein von den Behörden über den Kopf des des In-

haftierten betriebener und mit erheblichen Kosten verbundener Überstellungsverkehr quer 

durch Europa sein. Denn maßgeblich sind nur noch die Entscheidungen der beteiligten Be-

hörden, die inhaftierte Person kann nach Art. 3a Nr. 3 um eine Überstellung ersuchen, ein 

derartiges Ersuchen löst jedoch keine Überstellungsverpflichtung aus. 

Als zentralen Punkt lässt der Rahmenbeschluß die Zustimmungsparameter entfallen und sta-

tuiert den Grundsatz der Überstellung als „Normalfall“ mit nur eingeschränkten Ableh-

nungsmöglichkeiten für den ersuchten Staat. Die Zustimmung des Betroffenen zur Überstel-

lung ist zwar Grundvoraussetzung für die Überstellung (Art. 5 Nr. 1), diese Grundvorausset-

zung wird jedoch durch Ausnahmekategorien des Art. 5 Nr. 1a  ausgehöhlt, wonach es keiner 

Zustimmung bedarf, wenn das Vollstreckungsersuchen an den Staat gerichtet wird,  

• in dem der Inhaftierte lebt 

• in den der Inhaftierte nach Verbüßung rückgeführt werden wird oder 
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• in den der Inhaftierte geflohen oder sonstwie zurückgekehrt ist 

Vereinfacht gesagt ist die Zustimmung dann nicht erforderlich, wenn in Staaten rücküber-

stellt werden soll, zu denen sich eine lokale Anknüpfungstatsache zum Inhaftierten herstellen 

lässt. Dies wird die weit überwiegende Anzahl von Fallkonstellationen betreffen, so dass fak-

tischer Regelfall sein wird, dass keine Zustimmung des Inhaftierten vorliegen muß. 

Die Zustimmung des Betroffenen ist jedoch für die vom Rahmenbeschluß proklamierte sozia-

le Wiedereingliederung des Inhaftierten unabdingbar. Nur der Inhaftierte kann seine sozia-

len Integrationsmöglichkeiten und –wünsche abschließend bewerten. Die Überstellung in ei-

nen - bspw. aufgrund eines Fluchtaufenthaltes – zufälligen Vollstreckungsstaat oder in das 

möglicherweise verhasste Heimatland schadet dem Betroffenen, mittelbar auch der Gesell-

schaft des Vollstreckungsstaates, in die der Betroffene zwangsintegriert werden soll. Im Hin-

blick auf die in Art. 18 EGV garantierte Niederlassungsfreiheit, die auch im 9. Erwägungs-

grund zur Präambel angesprochen ist, können Überstellungen ohne Zustimmung des Betrof-

fenen zu massiven „Vorfeldverletzungen“ der Niederlassungsfreiheit führen. 

 

Keine Berücksichtigung der Interessen des Inhaftierten 

Die Interessen des Inhaftierten werden als zweitrangig angesehen, auch wenn der Rahmen-

beschluß vermitteln möchte, dass das durch ihn eingeführte Verfahren für den Inhaftierten 

positiv ist und seinem Wohle dient. Dies entspricht der Diktion des 5. Erwägungsgrundes der 

Präambel, wonach für die verurteilte Person angemessene Rechtspositionen vorgesehen sein 

müssen, der Inhaftierte aber nicht mehr kraft seiner Zustimmung die Überstellungshoheit 

über sein Schicksal haben soll. Sein Aufenthaltsschicksal liegt nicht mehr in seiner Hand: 

Nach Erwägungsgrund 6c sollen sich die Behörden des Ausstellungsstaates mit den Behör-

den des potentiellen Vollstreckungsstaates darüber ins Benehmen setzen, ob die Vollstre-

ckung im vorgesehenen Vollstreckungsstaat der sozialen Wiedereingliederung des Inhaftier-

ten dient.  

Nach Art. 5 Nr. 2 RB ist dem Inhaftierten zwar Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ob 

sie, wie in Erwägungsgrund 6ca angedeutet, Berücksichtigung finden wird, ohne dass die 

Nichtberücksichtigung sanktioniert ist, erscheint zweifelhaft. Die auf Initiative Polens als An-

lage II zum Rahmenbeschluß genommene Erklärung, dass die soziale Wiedereingliederung 

des Inhaftierten im (potentiellen) Vollstreckungsstaat erstrangiges Ziel sein soll, bleibt pau-

schal und „gibt“ dem Inhaftierten nichts. Sie verdeutlicht ebenso wie die ungewöhnlich um-

fassenden und nicht stringenten Erwägungen der Präambel, dass der Rahmenbeschluß aus 

mehreren Federn mit unterschiedlicher Grundhaltung zum Betroffenen entspringt. Deutlich 

spürbar sind die anfangs erwähnten, nicht benannten Interessen und eigentlichen Motive der 

Mitgliedstaaten, die hinter dem Rahmenbeschluß stehen: die Auslastung eigener Gefängnisse 
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mit EU-Bürgern anderer Mitgliedstaaten und der damit verbundene Kostenapparat. Über-

spitzt gesagt soll der Rahmenbeschluß helfen, die Verurteilten „kostengerechter“ zu verteilen.  

 

Kein Rechtsschutz 

Das im Rahmenbeschluß skizzierte Verfahren sieht – soweit erkennbar – keine Recht-

schutzmöglichkeiten des Inhaftierten bspw. gegen die Einstufung eines potentiellen Vollstre-

ckungsstaates in den Katalog des Art. 5 Nr. 1 a RB vor. Dies kollidiert mit den im 5. Erwä-

gungsgrund angeführten „angemessenen Rechtsgarantien“ der betroffenen Person und den 

Bestimmungen der EU-Grundrechtecharta, insbesondere Art. 47: 

„Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht 

Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten 
verletzt worden sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorge-
sehenen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzule-
gen. 

(...)“ 

Spätestens mit der Entscheidung des BVerfG zum Europäischen Haftbefehlsgesetz I2 kann 

nicht mehr davon ausgegangen werden, dass Überstellungsentscheidungen als Justizakte im 

EU-Rechtshilfeverkehr nach deutschem Recht injustiziabel sind. Der Umstand, dass der 

Rahmenbeschluß nicht rückwirkend gelten soll (Art. 20a) verdeutlicht, dass neben der be-

reits angeführten Niederlassungsfreiheit des Art. 18 EGV (EU-)Grundrechte und nicht nur 

allgemeines Strafverfahrensrecht tangiert sind.  

In vorangegangenen Entscheidungen zum Überstellungsübereinkommen3 hatte das BVerfG 

bereits betont, dass der Betroffene eine subjektive Grundrechtsposition innehat und dass sei-

ne Position im Kontext der Förderung der sozialen Wiedereingliederung verurteilter Perso-

nen bei der Entscheidung durch Behörden zu berücksichtigen ist, das Resozialisierungsinte-

resse des Verurteilten ist also grundrechtlich geschützt4; der Inhaftierte hat Anspruch auf 

ermessensfehlerfreie Entscheidungen der Behörden, ein Anspruch, dem der Rahmen-

beschluß keine Rechnung trägt.  

 

Zusammenfassend: Eine Resozialisierung gegen den Willen des Inhaftierten scheitert, sie 

muß von ihm mitgetragen und entschieden werden. Eine Überstellung ohne Zustimmung 

und gegen den Willen des Inhaftierten verstößt gegen sein grundrechtlich geschütztes Reso-

zialisierungsinteresse und begründet einen Grundrechtsverstoß. 
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