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Stellungnahme  
zum  

Entwurf des Rates der EU für einen Rahmenbeschlusses  
zur Vollstreckung von Strafurteilen1  

im Hinblick auf  

das Zustimmungserfordernis der verurteilten Person: 

Vorbemerkungen 

 
1. Diese Stellungnahme konzentriert sich auf die Frage, warum die Zustimmung der 

verurteilten Person in der Regel zwingend ist und nur ausnahmsweise verzichtbar. 

Ich möchte also begründen, warum der Ansatz des Entwurfs umgedreht werden 

muss: das Zustimmungserfordernis darf nicht die Ausnahme sein. 

Von dieser Grundsatzentscheidung hängen letztlich die meisten Probleme als 

Folgefragen ab. Eine Diskussion des Entwurfs und seiner Details auf der Prämisse 

„Zustimmung als Ausnahme“ erscheint mir insofern müßig. 

 

2. In diesem Zusammenhang muss folgendes gleich zu Beginn hervorgehoben 

werden:  

a) Es geht nicht um das OB der Strafvollstreckung. Das Zustimmungserfordernis 

bedeutet nicht, der Verurteilte müsse dem OB der Vollstreckung zustimmen. Das darf 

nicht sein. 

b) Es geht auch nicht um die unmittelbare Wahl des Vollstreckungsstaates; vielmehr 

geht es allein um die Frage: Kann der Verurteilte zur Vollstreckung des gegen ihn 

ergangenen Urteils gegen seinen Willen in einen anderen als den Staat verbracht 

                                            
1  Grundlage: 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 
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werden, in dem er sich gegenwärtig befindet? Es geht also nicht um die Wahl „für 

Staat 1“, sondern um die Möglichkeit: „nicht in Staat 2“ zu sagen. 

Dies ist zusammengefasst deshalb so wichtig, weil die Resozialisierung wesentlich 

davon abhängt, dass sie in einem Staat stattfindet, in dem der Verurteilte nach der 

Vollstreckung auch weiterhin leben will. Zudem entscheidet die Wahl des 

Vollstreckungsstaates auch z. B. über das anwendbare Recht, nämlich das Recht 

eben dieses Staates und keines anderen. 

 

Nachfolgend möchte ich zunächst zum Prüfungsmaßstab und damit zu den 

Besonderheiten dieses Normsetzungsverfahrens Stellung nehmen (unten A). Daran 

schließt sich eine Analyse der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung (unten B)  

A) Prüfungsmaßstab (und Eingriff) 

Ausgangspunkt und rechtlicher Beurteilungsmaßstab sind in diesem Stadium des 

Normsetzungsverfahrens auch und insbesondere die Grundrechte des deutschen 

Grundgesetzes. Dies ergibt sich aus Art. 1 Abs. 3 GG und hat noch nichts mit der 

Problematik der Grundrechtskontrolle von EU-Akten durch das BVerfG zu tun. 

Vielmehr geht es um das Selbstverständnis der deutschen Staatsgewalt und ihres 

parlamentarischen Grundverständnisses. Einer Rüge durch das BVerfG (vgl. das 

Urteil vom 18. 7. 2005 zum Europäischen Haftbefehl), dass das deutsche Parlament 

in vorauseilendem Gehorsam bereits bei der Normschöpfung einen unzutreffenden 

Prüfungsmaßstab anlegt, muss vorgebeugt werden. Beim Europäischen Haftbefehl 

hat sich der Bundestag schon gar nicht in die Schaffung des Rahmenbeschlusses 

eingeschaltet; auch bei dessen Umsetzung hat man sich unzutreffend für gebunden 

gehalten. Deshalb ist es jetzt um so wichtiger, dass die parlamentarische Kontrolle im 

Vorfeld der Normschaffung ernst- und wahrgenommen wird. 

Der zu untersuchende Eingriff ist die Übertragung der Vollstreckung einer 

rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe an einen anderen EU-Staat bzw. 

die Übernahme einer solchen von einem anderen EU-Staat durch die 

Bundesrepublik Deutschland. 
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B) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung  

I. Zwecksetzung  

a) Zweck der Strafvollstreckung ist nach ständiger Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts die Resozialisierung des Verurteilten. Dieser Zweck ist 

auch bei der Rechtshilfe durch Vollstreckung im Ausland zu Grunde zu legen (vgl. 

nur BVerfGE 96, 100 m.w.N.). Fiskalische oder andere sonstige Zwecke können 

weder die inländische noch die rechtshilferechtlich unterstützte Strafvollstreckung im 

Ausland zu Grunde gelegt werden. Genauso wie es verfassungswidrig wäre, in der 

Bundesrepublik nur noch in strukturschwachen neuen Bundesländern einen 

Strafvollzug vorzuhalten, um dort damit Arbeitsplätze zu schaffen oder erhalten, wäre 

es grundrechtswidrig, wenn dies innerhalb der EU verfolgt würde.  

 

b) Fasst man die entsprechenden Textteile des Entwurfes zusammen, so ergibt sich 

folgendes geradezu groteske Bild: Zweck des Rahmenbeschlusses ist es, die soziale 

Wiedereingliederung der verurteilten Person zu erleichtern (Art. 3). Das wird auch 

schon in der Präambel Absatz 6 c angekündigt: Die Vollstreckung soll nämlich die 

soziale Wiedereingliederung begünstigen. Dazu bedarf es zwar „angemessener 

Rechtsgarantien für die verurteilte Person“, aber – wie Absatz 5 der Präambel gleich 

anschließend ausführt – dieser „sollte […] in dem Verfahren nicht länger eine 

maßgebliche Rolle in dem Sinne zukommen, dass die […] Vollstreckung der 

verhängten Sanktion in allen Fällen an die Zustimmung dieser Person gebunden ist.“ 

Kurz gefasst: angemessene Rechtsgarantien ja, aber keine entscheidenden. 

Schließlich betont der Rat in einer Schlusserklärung: „dass der Zweck der sozialen 

Wiedereingliederung für den Ausstellungsstaat bei jeder Entscheidung darüber, ob 

dem Vollstreckungsstaat das Urteil und die Bescheinigung zu übermitteln sind, ein 

erstrangiges Kriterium darstellen sollte“. 

 

Im Detail: Bereits in Abs. 5 der Präambel heißt es: 

„Die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, die von einem 
besonderen wechselseitigen Vertrauen in die Rechtssysteme der 
übrigen Mitgliedstaaten geprägt sind, ermöglichen es, dass 
Entscheidungen der Behörden des Ausstellungsstaats von dem 
Vollstreckungsstaat anerkannt werden. Daher sollte eine 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, die in den Übereinkünften 
des Europarats betreffend die Vollstreckung von Strafurteilen 
vorgesehen ist, in Betracht gezogen werden, insbesondere in Fällen, 
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in denen gegen einen EU-Bürger (…) ein Strafurteil in einem 
anderen Mitgliedstaat ergangen ist und gegen die betreffende 
Person eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt 
wurde. Ungeachtet dessen, dass für die verurteilte Person ange-
messene Rechtsgarantien vorgesehen sein müssen, sollte ihr in 
dem Verfahren nicht länger eine maßgebliche Rolle in dem Sinne 
zukommen, dass die Übermittlung eines Urteils an einen anderen 
Mitgliedstaat zum Zwecke der Anerkennung des Urteils und der 
Vollstreckung der verhängten Sanktion in allen Fällen an die 
Zustimmung dieser Person gebunden ist.“ 

 

Abs 6 c der Präambel ist sehr vage und spricht davon, die Vollstreckung im anderen 

Staat „sollte die soziale Wiedereingliederung begünstigen“:  

 „(6c) Die Vollstreckung der Sanktion im 
Vollstreckungsmitgliedstaat sollte die soziale Wiedereingliederung 
der verurteilten Person begünstigen. Wenn sich die zuständige 
Behörde des Ausstellungsstaats vergewissert, ob die Vollstreckung 
der Sanktion durch den Vollstreckungsstaat der Verwirklichung des 
Ziels der sozialen Wiedereingliederung der verurteilten Person dient, 
sollte sie dabei Aspekten wie beispielsweise der Bindung der 
verurteilten Person an den Vollstreckungsstaat Rechnung tragen und 
berücksichtigen, ob sie diesen als den Ort familiärer, sprachlicher, 
kultureller, sozialer, wirtschaftlicher oder sonstiger Verbindungen 
zum Vollstreckungsstaat ansieht.“ 

 

Artikel 3 sieht vor: 

„Artikel 3 
Zweck 

 
1. Zweck dieses Rahmenbeschlusses ist es, im Hinblick auf die 
Erleichterung der sozialen Wiedereingliederung der verurteilten 
Person die Regeln festzulegen, nach denen ein Mitgliedstaat ein 
Urteil anerkennt und die verhängte Sanktion vollstreckt. […] 
 

Am Ende des Rahmenbeschlusses soll folgende Erklärung des Rates aufgenommen 

werden: 

 
„In Bezug auf den mit diesem Rahmenbeschluss verfolgten 
Zweck der sozialen Wiedereingliederung wird folgende 
Erklärung des Rates aufgenommen: 

 

In Anbetracht des Umstands, dass die erfolgreiche soziale 
Wiedereingliederung einer verurteilten Person in einem Staat, zu 
dem sie die engsten Bindungen hat, den in Artikel 3 ausdrücklich 
aufgeführten und in der Präambel bekräftigten Hauptzweck dieses 
Rahmenbeschlusses darstellt, und in der Überzeugung, dass das 
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gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten die Einführung 
zusätzlicher Versagungsgründe, die auf die Nichtvereinbarkeit der 
Anerkennung des Urteils mit dem Zweck der sozialen 
Wiedereingliederung abstellen, nicht erfordert, betont der Rat, dass 
der Zweck der sozialen Wiedereingliederung für den 
Ausstellungsstaat bei jeder Entscheidung darüber, ob dem 
Vollstreckungsstaat das Urteil und die Bescheinigung zu 
übermitteln sind, ein erstrangiges Kriterium darstellen sollte.“ 

 

Diese Normlage kann man nur als höchst widersprüchlich bezeichnen. Nach Art 3 Z 

1 ist der einzige Zweck die soziale Wiedereingliederung. Dieser soll aber nicht 

dadurch erreicht werden, dass man die Vollstreckungsverlagerung von der 

Zustimmung abhängig macht, sondern dass die Vollstreckung im ausländischen 

Staat nicht von der vorherigen Zustimmung des Verurteilten abhängig gemacht wird. 

Das bedeutet, dass die Vollstreckung im ausländischen Staat auch und gerade auch 

gegen den ausdrücklichen Willen des Verurteilten möglich sein soll. 

Mir leuchtet es aber schlicht nicht ein, wie eine Resozialisierung in einem Staat 

möglich sein soll, in den der Verurteilte nicht gehen will, obwohl er das nach 

Verbüßung kann. 

Dann müsste man letztlich einen andern Zweck zugrunde legen und beispielsweise 

ganz deutlich sagen: Zweck sei es auch, den inländischen Strafvollzug finanziell und 

im Hinblick auf die Arbeitsbelastung auch dadurch zu fördern, dass weniger 

Ausländer im Vollzug sind. Dieser Zweck wird von Art. 3 jedoch nicht genannt. Er 

wäre auch verfassungsrechtlich nicht zulässig. Dass er politically incorrect wäre, 

steht auf einem anderen Blatt. 

Es erscheint auch nicht möglich, einen vom Normgeber ausdrücklich formulierten 

Zweck (Art. 3 des Entwurfs) für die spätere Anwendbarkeit als verfassungsgemäße 

Vorlage für eine Umsetzung durch nicht genannte Zwecke „anzureichern“. Der 

Entwurf muss also ernst genommen werden in seiner Zwecksetzung. Dann ist der 

Entwurf aber in sich widersprüchlich. 

II. Ungeeignetheit des grundsätzlichen Ausschlusses der Zustimmung 

Um es ausdrücklich zu formulieren: Der Zweck der Resozialisierung kann nicht 

gegen den Willen des Verurteilten erreicht werden. Das kann freilich nicht bedeuten, 

dass er freigelasssen werden müsste. Das ist nicht möglich. Es geht aber um die 

Modalitäten des Vollzugs. Ein zentrales Moment ist insoweit der Staat, in dem der 

Vollzug stattfindet. Auf den Punkt gebracht lautet die Frage: Ist es im 
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grundrechtlichen Sinne geeignet, die Strafvollstreckung in einem Staat 

durchzuführen, in dem der Verurteilte nach der Vollstreckung gar nicht leben will? 

Es geht – dass sei hier nochmals hervorgehoben – weder um das OB der 

Vollstreckung noch um die Wahl des Vollstreckungsstaates, sondern allein um die 

Frage, ob der Verurteilte das Recht hat zu sagen: NICHT in diesem Staat. Mit diesen 

Vorgaben sind auch Bedenken auszuräumen, die dahin gehen könnten, das 

Zustimmungserfordernis können dazu führen, dass sich der Verurteilte den 

„mildesten“ Staat heraussucht. 

a) Art. 5 Abs 1 Buchstabe a (Staatsangehörigkeitsstaat) und Buchstabe c 
(Fluchtstaat) 

Art. 5 Abs 1 Buchstabe a (Staatsangehörigkeitsstaat) und Buchstabe c (Fluchtstaat) 

gewährleisten die Resozialisierung gerade nicht. Resozialisierung kann nur dort 

stattfinden, wo sich der Verurteilte nach der Haftverbüßung auch aufhalten kann und 

will. Dies muss innerhalb der EU weder der Staatsangehörigkeits- noch der 

Fluchtstaat sein. Deshalb bedarf es in diesen Fällen zwingend der Zustimmung des 

Verurteilten. Über fiskalische oder sonstige staatliche Interessen kann man den 

Verzicht auf das Zustimmungserfordernis nicht begründen. 

b) Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b (Ausweisungsstaat) 

Der Verzicht auf das Zustimmungserfordernis in der Situation Ausweisungsstaat 

(Buchstabe b) weist auf folgendes Problem hin: Eigentlich ist die Vollstreckung einer 

Strafe an einem Ausländer in der Bundesrepublik dann nicht mehr mit der erstrebten 

Resozialisierung zu legitimieren, wenn dieser Ausländer  nach Verbüßung der Strafe 

ausgewiesen werden soll. Denn: Der Resozialisierungszweck kann in der 

Bundesrepublik gar nicht erreicht werden. Deshalb ist die Vollstreckung untauglich 

und daher grundrechtswidrig. 

Weil die Praxis sich über diese Punkte jedoch hinwegsetzt, ist Buchstabe b 

wenigstens eine abmildernde verfassungsrechtliche Konsequenz. Voraussetzung ist 

aber, dass die Abschiebung rechtlich gesichert, also grundsätzlich bestandskräftig 

sein muss. 

 

Kein Argument ist es, dass Buchstabe c (Fluchtstaat) und b (Ausweisungsstaat) im 

ZP-ÜberstÜbk vom 18. Dezember 1997  ebenfalls als Situationen vorgesehen sind, 

in denen auf das Zustimmungserfordernis verzichtet wird. Der Verzicht im ZP hängt 
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damit zusammen, dass es auf Europaratsebene bislang noch keine Verpflichtung zur 

Vollstreckungsübernahme gab; insoweit bestand bei Flucht auch hinreichende 

faktische Hoffnung, sich durch Flucht der Strafvollstreckung überhaupt entziehen zu 

können (vgl. Schomburg/Hackner, in: Schomburg/Lagodny/Gleß/Hackner, 

Internationale Rechsthilfe in Strafsachen, 4. Aufl. 2006 RN 3 zum ZP-ÜberstÜbk, S. 

728). Das gilt auch für Art. 68/69 des Schengener Durchführungsübereinkommens 

(SDÜ), weil diese Regelungen ebenfalls auf dem ÜberstÜbk aufbauen, wie Art. 67 

SDÜ normiert. Der Rahmenbeschlussentwurf sieht aber eine Vollstreckungspflicht 

vor. 

 

In den o. g. Fällen führt der Ausschluss des Zustimmungserfordernisses zur 

Ungeeignetheit und damit zur Verfassungswidrigkeit des Rahmenbeschluss-

Entwurfs. 

C) Ergebnis: 

Der bisherige Entwurf des Rahmenbeschlusses ist grundrechtswidrig, weil er das 

Zustimmungserfordernis nur ausnahmsweise vorsieht. Insbesondere sind Art. 5 Abs 

1 Buchstabe a (Staatsangehörigkeitsstaat) und Buchstabe c (Fluchtstaat) 

verfassungswidrig. Deshalb ist vom deutschen Parlament darauf hinzuwirken, dass 

das Zustimmungserfordernis des Verurteilten wieder zur regelmäßig erforderlichen 

Überstellungsvoraussetzung gemacht wird. 

Die bislang vorgesehen Erklärung des Rats am Ende des Entwurfs ist letztlich nur ein 

Feigenblatt, das die Lücken und Mängel des Entwurfs in puncto 

Zustimmungerfordernis nur unzulänglich verbergen kann. Der Entwurf verfällt 

vielmehr insgesamt in eine dem 19. Jahrhundert eigene zweidimensionale 

Sichtweise, wonach Rechtshilfe in Strafsachen ausschließlich eine Angelegenheit der 

beiden Staaten war und das Individuum nur störender Bittsteller. Im 21. Jahrhundert 

ist ein solcher Standpunkt jedoch nicht mehr haltbar. Die Subjektstellung des 

Verurteilten muss adäquat berücksichtigt werden (vgl. dazu insbesondere IRhSt-

Schomburg/Hackner RN 20 – 22 a zu § 49 IRG – Hauptteil I, S. 226). 

 

 

 


