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de la sociedad extranjera, de los administradores y los
socios corno de los terceros nacionales y dei estado
donde la sociedad desarrolla sus actividades. Hace
falta analizar las nomlas dei derecho de constitucion,
asi corno las nonnas dei derecho nacional general en
el caso concreto para deteminar el derecho aplicable.
La aplicacion de la noma nacional depende, en
prüner lugar, de su fmalidad de la cual se deduce si
tiene caracter societario 0 no.
Pero un administrador de una sociedad extranjera incurre en
una pena conforme a1 Derecho alemän cuando no presentc una
solicitud para cl inicio deI procedimiento concursal (vid.
senteneia dei Landgericht Kiel. ZIP 2006, pp. 1248 - 1251).
41

En conclusion, se queda la cuestion si existe un nivel
comparacido de proteccion de terceros en cada
ordenamiento juridico porque existen muchas
diferencias en las sanciones y la aplicacion de los
mecanismos de proteccion. Tampoco no es imposible
que la aplicacion dei derecho extranjero conduczca a
una falta de nomas. Si el derecho nacional se refiere
en estos casos a las modalidades comerciales dentro
de un mercado de un Estado miembro y no
obstaculiza el acceso de una sociedad extranjera a
este mercado nacional, deben ser aplicables las
normas generales para asegurar una proteccion dei
trafico juridico interno de manera suficiente
conforme a las exigencias"de la jurisprudencia dei
TJCE.

Der europäische Haftbefehl
Eine deutsch-spanische Geschichte, betrachtet aus der Sicht eines
spanischen und eines dentschen Strafverteidigers
Harald Wostry* und/ y Matthias E. Wiegner**

I. Darstellung der Umsetzung in Spanien

1. Einleitung
Der Rahmenbeschluss des Europäischen Rates vom
•
1
13. Jum 2002 über den Europäischen Haftbefehl und
die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
ist vom_ Gesetzgeber des Königreichs Spanien durch
das Gesetz 3/2003 vom 14. März 2003 in nationales
Recht transfomiert worden. "La Orden Europea de
Detencion y Entrega (O.E.D.E)" ersetzte die bis
dahin
geltenden
auslieferungsrechtlichen
Bestimmungen in Bezug auf die Mitgliedsstaaten der
EU und sollte, zumindest aus Sicht der
Justizbehörden, eine schnellere Abwicklung der
ÜbersteIlung von im europäischen Ausland
verhafteten Personen bewirken. Erstmals zur
Anwendung gelangte das neue Regelwerk im Januar
2004. Der in Alicante festgenommene M.K. wurde
aufgrund der Entscheidung der an der Audiencia
Nacional tätigen Richterin Teresa Palacios an das
Königreich Schweden zwecks Verbüßung emer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren überstellt.
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Das Europäische Haftbefehlsverfahren stand und
steht vor allem aufgrund der Entscheidung des
deutschen
Bundesverfassungsgerichts
vom
2
18.07.2005 auch in Spanien im Interesse der
Öffentlichkeit. In Folge dieser Entscbeidung hat die
Bundesrepublik
Deutschland
zwischen
dem
3

.

18.07.2005
und
dem
2.08.2006
eigene
Staatsangehörige weder übergeben noch ausgeliefert.
Die Bundesrepublik war in dieser Zeit zur Übergabe
fremder Staatsangehöriger nur nach den Regelungen
des IRG bereit, richtete jedoch weiterhin Europäische
Haftbefehle an andere Mitgliedstaaten. Dies fUhrte
dazu, dass sich neben Ungarn auch Spanien auf den
Grundsatz der Gegenseitigkeit berief und die
Anerkennung der in dieser Zeit von Deutschland
weiterhin erlassenen europäischen Haftbefehle
verweigerte. Beide Staaten vertraten die Ansicht,
dass Deutschland den Gnmdsatz des gegenseitigen
Vertrauens verletze und daher eine Akzeptanz seiner
Anträge nicht erwarten könne. Durch das
Inkrafttreten des neuen Umsetzungsgesetzes wurde
diese Situation am 02.08.2006 beendet.

,
3

BVerfG, NJW 2005, 2289 JT.

Am 02.08.2006 trat das neue deutsche Umsetzungsgesetz in
Krall.
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a. La Orden Europea de Deteuci6u y Eutrega
4
(O.E.D.E.)
Eine O.E.D.E. kann von jedem spanischen Richter
oder Spruchkörper ausgefertigt werden (Art. 2.1
O.E.D.E), der das zugrunde liegende innerstaatliche
Verfahren bearbeitet und damit die erforderliche
Sachnähe aufweist. Von EU - Mitgliedsstaaten an
das Königreich Spanien herangetragene europäische
Haftbefehle
werden
von
den
Zentralen
Untersuchungsgerichten bei der Audiencia Nacional
bzw. den Strafsenaten (Sala de 10 Penal de la
Audiencia Nacional) federftihrend bearbeitet; die
Zentralkompetenz besteht insoweit bei dem
Spanischen Justizministerium (Art. 2.3 O.E.D.E).
Eines der herausragenden Merkmale der O.E.D.E.
soll die Beschleunigung des Verfahrens sein. Dem
wird das spanische Umsetzungsgesetz dadurch
gerecht, dass bei Zustimmung zur ÜbersteIlung an
den ersuchenden Staat eine gerichtliche Entscheidung
innerhalb von 10 Tagen vorzuliegen hat. Sollte der
Verfolgte diese Zustimmung verweigern, ist
innerhalb einer Frist von sechzig Tagen ab dem
Zeitpunkt der Verhaftung eine gerichtliche
Entscheidung herbeizuftihren. Die Übergabe an die
Behörden des ersuchenden Staates hat danach
innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach Erlass der
gerichtlichen Entscheidung zu erforgen.
b. Inhalt eines an die spanischen Behörden
herangetragenen europäischen Haftbefehls
Ein den spanischen Behörden zugeleiteter
europäischer Haftbefehl muss in der offiziellen
Landessprache (oder in einer von Spanien
anerkannten Sprache) abgefasst sein und zwingend
die folgenden Informationen erhalten:
Identität und Nationalität der betreffenden
Person
Name, Anschrift und Erreichbarkeiten der
ersnchenden Stelle
die Bezugnahme auf ein rechtskräftiges
Urteil, einen vollstrecknngsfahigen Haftbefehl oder
eine andere richterliche Entscheidung, die den
Voraussetzungen der Art. 5 und 9 des O.E.D.E.
entspricht
eine Konkretisierung des Tatvorwurfs, erneut
im Hinblick auf die Art. 5 und 9 O.E.D.E.

LEY 3/2003, de ]4 dc marzo, sobre 1a orden europea de
detenci6n y entrega, aOE n. 65 de 17/3/2003.

eine Beschreibung der näheren Tatumstände,
also Zeitpunkt, Ort und Teilnahmeform hinsichtlich
der zu überstellenden Person
das ausgeurteilte Strafmaß (im Falle einer
rechtskräftigen Verurteilung) oder aber der gesetzlich
festgesetzte Strafrahmen ftir die vorgeworfene
Straftat
soweit möglich anderweitige Konsequenzen,
die aus der Verfolgung der Tat ftir die in dem
europäischen Haftbefehl benannte Person erwachsen
können
c. Voraussetzungen eines von den spanischen
Behörden erlassenen europäischen Haftbefehls
Unter den folgenden Voranssetzungen steht es den
spanischen Richtern und Gerichten offen einen
europäischen Haftbefehl zu erlassen:
,.
anlässlich
emes
Ermittlungsverfahrens
hinsichtlich solcher Delikte, ftir die das Spanische
Strafgesetzbuch
(C6digo
Penal)
eine
Mindestfreiheitsstrafe
(oder
eine
andere
freiheitsentziehende Maßnahme) von zwölf Monaten
vorsieht
Im Rahmen der Vollstreckung emer
rechtskräftig ausgeurteilten Freiheitsstrafe von
mindestens vier Monaten.
Gemäß Art.5.3 O.E.D.E. kann der den Haftbefehl
erlassende spanische Richter oder das Gericht von
der ersuchten ansländischen Behörde auch die
Aushändigung sämtlicher Beweismittel sowie die aus
der mutmaßlichen Straftat gezogenen Früchte
verlangen. Die gleiche Vorschrift regelt darüber
hinaus
die Anrechnung
freiheitsentziehender
Maßnahmen auf eine gegebenenfalls in Spanien zu
verhängende Sanktion.
d. Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit und
weitere verfahrensrechtliche Schritte
Art. 9.1 O.E.D.E. sieht vor, dass eine Prüfung der
beiderseitigen Strafbarkeit seitens der spanischen
Justiz dann unterbleibt, wenn das dem Verfolgten zur
Last gelegte Delikt zu den 32 Katalogstraftaten des
Rahmenbeschlusses gehört und im ersuchenden Staat
mit einer Höchststrafe von mindestens drei Jahren
strafbewehrt ist. 1m Falle einer Höchststrafe ab zwölf
Monaten oder einem Ersuchen zur Vollstreckung
einer Freiheitsstrafe, die mindestens vier Monaten
beträgt, prüft Spanien die beiderseitige Strafbarkeit.
Die spanischen Behörden werden gern. Art 12
O.E.D.E. der Vollstreckung eines europäischen
Haftbefehls auf spanischem Hoheitsgebiet dann nicht
entsprechen, wenn:
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der spanischen Seite Anhaltspunkte dafiir
vorliegen, dass die verfolgte Person fiir die ihr zur
Last gelegte Tat bereits in einem dritten
fiir
diese
Tat
abschließend
Mitgliedsstaat
strafrechtlich verfolgt worden ist (Art. 12.l.a)
die verfolgte Person nach den Vorschriften
des Spanischen Strafgesetzbuches nicht strafmündig
ist (Art. 12.l.b)
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die verfolgte Tat außerhalb des ersuchenden
Mitgliedsstaates verübt worden ist und die spanische
Rechtsordnung deren strafrechtliche Verfolgung
außerhalb des spanischen Territoriums nicht vorsieht
die der verfolgten Person zur Last gelegten
Taten nach spanischem Gesetz verjährt sind,
zumindest in den Fällen, in denen auch die spanische
Justiz zur Verfolgung aufgemfen gewesen wäre
e. Verhaftung und Vorführung vor dem Richter

die verfolgte Person im Hinblick auf die dem
Haftbefehl zugrunde liegenden Vorwürfe in Spanien
begnadigt worden ist, soweit diese Taten auch in
Spanien strafbewehrt sind (Art. 12.l.c)
Von der Vollstreckung elles Europäischen
Haftbefehls kann gern. Art 12.2 O.E.D.E bei
Vorliegen folgender Umstände abgesehen werden,
sofern:
gegen die verfolgte Person auch in Spanien
aufgrund
der
gleichen
Vorwürfe
em
Ermittlungsverfahren anhängiKist
aufgrund der gleichen Vorwürfe bereits in
Spanien ein Ennittlungsverfahren gegen die verfolgte
Person gefiihrt und rechtskräftig eingestellt worden
ist
der spanischen Seite Anhaltspunkte fiir eine
Anwendung des "ne bis in idem" Grundsatzes
vorliegen
in einem Nicht - Mitgliedsstaat die in dem
Haftbefehl aufgefiihrten Vorwürfe abschließend
strafrechtlich verfolgt worden sind; im Falle einer
Verurteilung die Freiheitsstrafe verbüßt worden ist
oder aber die Vollstreckung aufgrund der Rechtslage
in diesem Staat gehindert ist
die
verfolgte
Person
spanischer
Staatsangehöriger ist und sich der Haftbefehl auf die
Vollstreckung
einer
bereits
rechtskräftig
ausgeurteilten Freiheitsstrafe oder einer anderen
freiheitsentziehenden Maßnahme bezieht, es sei denn,
der Verfolgte stimmt der ÜbersteIlung in den
ersuchenden Staat zu. Wird die Zustimmung
verweigert, so ist die Freiheitsstrafe in Spanien zu
verbüßen
die in dem Haftbefehl benannten Taten nach
normativer Wertung gänzlich oder in überwiegendem
Maße auf spanischem Hoheitsgebiet verübt worden
sind

Die Verhaftung und anschließende Vorfuhrung vor
eines
Europäischen
dem
Richter aufgrund
Haftbefehls richtet sich in Spanien nach den
Vorschriften der spanischen Strafprozessordnung
(Ley de Enjuiciamento Criminal, LEC). Demnach
muss die verhaftete Person innerhalb einer Frist von
72 Stunden dem zuständigen Untersuchungsrichter
bei der Audiencia Nacional (Nationaler Gerichtshof
in Madrid) vorgefuhrt werden. Der Richter setzt
sodann den Verfolgten über das Vorliegen des
Haftbefehls, dessen Inhalt, die Möglichkeit einer
unwiderruflichen Zustimmung zur Übersteilung an
den ersuchenden Staat sowie über weitere Rechte in
Kenntnis. Das Zentrale Untersuchungsgericht bei der
Audiencia Nacional informiert gern. Art. 13.4
O.E.D.E. den ersuchenden Staat über die
Gefangennahme.
Der Verfolgte wird im Rahmen der Vorfiihrung, der
neben
dem
Untersucbungsrichter auch
der
Verteidiger des Gefangenen, ein Vertreter der
Staatsanwaltschaft sowIe
gegebenenfalls.
ein
Dolmetscher beiwohnen, zuerst von dem zuständigen
Richter dahingehend befragt, ob er der Übersteilung
an
den ersuchenden
Staat zustimmt.
Im
Zustimmungsfalle wird umgebend das entsprechende
Protokoll gefertigt, das von allen Anwesenden zu
unterzeichnen ist. Der Richter ist von Gesetzes
wegen gehalten, zu prüfen, ob der Gefangene diese
Zustimmung aus freien Beweggründen und in
Kenntnis aller weiteren Konsequenzen erteilt hat,
insbesondere hinsichtlich der Unwiderrufbarkeit
einer derartigen Erklärung. Sollte der Verfolgte die
Zustimmung zu einer Überstellung verweigern, wird
der Richter die Parteien hinsichtlich eventueller.
Versagungsgrunde oder aber bestimmter an den
ersuchenden Staat zu stellender Bedingungen
anhören. Allen Verfabrensbeteiligten steht es im
Rahmen dieser Vorflihrung frei, Beweismittel zur
jeweiligen
Untermauerung
ihrer
Position
einzubringen. Sollte die Beweisaufnahme nicht im
Rahmen dieser Anhörung durchzuführen sein, wird
das Gericht eine weitere Frist zur Beibringung
einräumen. Das Gericht kann flir die Zwischenzeit,
jeweils
nach
vorheriger
Anhörung
der
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Staatsanwaltschaft, die Fortdauer der Haft oder aber
die Aufhebung des Haftbefehls beschließen, wobei
letztere Möglichkeit in aller Regel mit Auflagen
verbunden sein wird. Gegen den Beschluss des
Untersuchungsrichters können gemäß Art. 17
O.E.D.E. Rechtsmittel (recurso de apelaci6n) zur
Sala de 10 Penal de la Audiencia Nacional
(Strafsenat) eingelegt werden.
Sollte die verfolgte Person der Überstellung
zugestimmt haben und trägt die Staatsanwaltschaft
keine Anhaltspunkte dafür vor, die eine Ablehnung
oder die Stellung von Bedingungen an den
ersuchenden Staat nahe legen, so wird der
Untersuchungsrichter innerhalb einer Frist von zehn
Tagen nach Durchführung der Vorflihrung einen
entsprechenden Beschluss ausfertigen.
Wird die Zustimmung von der verfolgten Person
verweigert, so legt der Untersuchungsrichter das
Verfahren dem Strafsenat zur weiteren Entscheidung
vor; der Senat wird mittels Beschluss, unter
Beachtung der nachfolgend erläuterten Fristen, eine
abschließel)de Entscheidung fallen. Dieser Beschluss
ist nicht rechtsmitteWihig (Art. 18 O:E:D:E).
f. Fristen

Jedes europäische Haftbefehlsverfahren ist seitens
der spanischen Justiz mit erhöhter Dringlichkeit zu
bearbeiten. Falls der Auslieferung nicht zugestimmt
worden ist, so hat eine gerichtliche Entscheidung
spätestens bis zum sechzigsten Tag nach der
Verhaftung zu erfolgen. Sollte diese Frist aus
nachvollziehbaren und zwingenden Gründen nicht
eingehalten werden können, kann ausnahmsweise
eine Fristverlängerung von bis zu dreißig Tagen
beschlossen werden. Eine derartige Verlängerung ist
dem ersuchenden Staat unter Angabe von Gründen
unverzüglich anzuzeigen. Sollte auch diese Frist
seitens der spanischen Justiz nicht eingehalten
werden können, ist gem. Art. 19 O.E.D.E. Eurojust
über diese Verzögerung sowie die Umstände dieser
Verzögerung zu unterrichten.
g. Dnrchführung der ÜbersteIlung
Beschließt die Audiencia Nacional die Überstellung
der verfolgten Person, so hat diese grundsätzlich
innerhalb von zehn Tagen nach der Beschlussfassung
(nach vorheriger Unterrichtung des ersuchenden
Staates) zu erfolgen; diese Frist kann einmalig um
weitere zehn Tage verlängert werden, wenn die
Durchflihrung der Übersteilung aufgrund von
außerhalb der Verantwortung der beiden beteiligten
Mitgliedsstaaten liegenden Umständen gehindert
wird.

Gewichtige humanitäre Erwägungen können gegen
eine Überstellung innerhalb dieser Fristen sprechen.
Das zuständige Gericht kann in diesem Fall eine
Aussetzung beschließen. Diese Aussetzung ist zu
widerrufen, sobald die Gründe hierfür weggefallen
sind. Eine Überstellung erfolgt daraufhin innerhalb
einer weiteren Frist von zehn Tagen.
Sollte die Überstellung nicht innerhalb dieser Fristen
durchgeführt worden sein, so ist die verfolgte Person
aus der Haft zu entlassen. Dies hindert jedoch den
ersuchenden Staat nicht daran, einen erneuten
europäischen Haftbefehl basierend auf den gleichen
Erkenntnissen an den ersuchten Staat zu richten.
Im Rahmen der Überstellung hat Spanien als
ersuchter Staat den ersuchenden Staat über. die
Haftzeit der verfolgten Person zwecks Anrechnung
auf die im ersuchenden Staat zu verbüßende
Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehende Maßnahme
zu unterrichten (Art. 20 O.E.D.E).
Sollte sich die verfolgte Person aufgrund eines
anderen Vorwurfs in Spanien einer StrafVerfolgung
ausgesetzt sehen, so kann die Übergabe bis zur
Durchführung der mündlichen Hauptverhandlung
oder aber bis zum Strafzeitende ausgesetzt werden;
unbeschadet hiervon besteht die Möglichkeit, eine
zeitlich befristete Übergabe an den ersuchenden Staat
gem. Art. 21 O.E.D.E. zu gewähren.

2. Bericht der Europäischen Kommission vom 11.
Juli
2007
über
die
Umsetzung
des
5
Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2005
Die Europäische Kommission würdigt in diesem
Bericht wenig überraschend die Vorzüge des nun seit
dem 2. August 2006 wieder europaweit geltenden
europäischen Haftbefehls. Besonders hervorgehoben
wird, dass die Gesamtzahl der zwischen den
Mitgliedsstaaten ausgetauschten Ersuchen stark
zugenommen hat, der europäische Haftbefehl also
nicht nur an die
Stelle des
bisherigen
Auslieferungsverfahrens getreten ist, sondern
aufgrund seines flir die Justizbehörden deutlich
vereinfachten Verfahrens mittlerweile zu weitaus
häufigerer Anwendung gelangt. Demnach wurden im
Jahre 2005 insgesamt nahezu 6900 Haftbefehle von
23
Mitgliedsstaaten
ausgestellt,
die
den
diesbezügliche Daten erhoben haben (Belgien und
5

Bericht der Kommission über die seit 2005 erfolgte Umsetzung
des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 über den
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen
den Mitgliedstaaten, SEK (2007) 979, 11.07.2007 - KOM (2007)
407.
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die Bundesrepublik Deutschland konnten fur diesen
Zeitraum keine Zahlen mitteilen). Im Vergleich zu
2004 hat sich damit die Zahl der Haftbefehle
verdoppelt, die noch nicht offiziellen Zahlen fur 2006
lassen einen weiteren deutlichen Anstieg vermuten.
In über 1770 Fällen haben die ausgestellten
Haftbefehle zur Auffindung und Festnahme der
gesuchten Personen gefuhrt, von diesen 1770 Fällen
hat in 1532 Fällen eine Übergabe stattgefunden. Dies
entspricht einer Quote von etwa 86%. Es wird seitens
der Kommission allerdings nicht erhellt, wie diese
1532 Verfahren schlussendlich in den ersuchenden
Staaten beendet worden sind. Hierauf wird vom
Verfasser
im
Rahmen
einer
kritischen
Schlussbemerkung noch näher einzugehen sein.
Ferner stellt die Europäische Kommission darauf ab,
dass die Übergaben seit Einfubrung des europäischen
HaftbefeWs wesentlich weniger Zeit beanspruchen
(Daten für 2005): Von der Vollstreckung eines
Ersuchens bis zur Durchfuhrung vergehen im
Durchschnitt nur noch 43 Tage, im Falle der
Zustimmung seitens des Betroffenen nur 11 Tage.
3. Stellungnahme
Die Kemaussage der Europäischen Kommission in
dem zitierten Bericht zur Evaluierung des
europäischen Haftbefeblsverfahrens ist nahe liegend:
"Der Europäische Haftbefehl ist ein Erfolg." Es wird
ferner von der " ... von Jahr zu Jahr zunehmende[n]
Bedeutung des Haftbefehls, der Richtern in der
Praxis ermöglicht, innerhalb der verbindlichen und
gegenüber
den
herkömmlichen
Auslieferungsverfahren
verkürzten
Fristen
problemlos Übergaben zu erlangen." gesprochen
(aaO.2.2.1).
Zu diesem beinahe uneingeschränkt positiven
Gesamturteil gelangt die Kommission trotz der
erkannten
Umsetzungsschwierigkeiten
des
Rahmenbeschlusses und der teilweisen nationalen
Sonderwege
einiger
Mitgliedsstaaten,
so
beispielsweise Italien, das in Art. 30 Abs. I des
nationalen
Umsetzungsgesetzes
festlegt,
die
Bestimmungen gälten nur für Ersuchen um
Vollstreckung europäischer Haftbefehle, die nach
Inkrafttreten des Gesetzes - dem 14. Mai 2005 ausgestellt wurden und nach diesem Zeitpunkt
eingegangen sind. Diese Regelung steht in einem
fundamentalen Widerspruch zu dem Grundgedanken
des Rahmenbeschlusses vom 13. Juni 2002. Auch die
Übergabe eigener Staatsangehöriger ist europaweit
nicht einheitlich geregelt worden. Österreich hat
beispielsweise eine Erklärung gemäß Art 33 des
Rahmenbeschlusses abgegeben, die es ermöglicht,
eine Auslieferung österreichischer Staatsbürger bis

6
. h
zu, 31.12.2008 zu verweigern.
Die EuropälSC
e
Kommission selbst führt in Punkt 2.2.3 des Berichtes
noch weitere Felder auf, in denen Verbesserungen
seitens der Mitgliedsstaaten dringend angezeigt sind.
Insofern ist das rundum positive Zwischen fazit der
Kommission sicherlich überraschend. Gerade vor
dem Hintergrund langjähriger praktischer Erfahrung
mit Auslieferungsverfahren erschwert es, diese
Einschätzung zu teilen. Das Herabstufen des
Verfahrens auf einen reinen Akt der Judikative, hinzu
der Judikative von 27 Mitgliedsstaaten, die
unmöglich alle einen identischen Kanon an
gleichartig schützenswerten Rechts~tem kennen,
fuhrt zu einer fast automatisierten Ubergabepraxis.
Einer Übergabepraxis zumal, die an extrem kurze
Fristen gebunden ist (zwischen 10 und 60) Tagen und
auf das erprobte Merkmal der beiderseitigen
Strafbarkeit verzichtet.

Als durchweg problematisch hat es sich in der Praxis
darüber hinaus erwiesen (dies war allerdings auch
bereits vor dem Inkrafttreten der hier kritisierten
Regelung der Fall), dass eine einmal (ve=.eintlich)
erteilte Zustimmung zur Auslieferung / Ubergabe
unwiderruflich ist.
Bedauerlicherweise erscheint es zudem fragwürdig,
ob eine solche Zustimmung in jedem Fall diese
Bezeichnung verdient. Da eine Vielzahl der
Verfolgten der spanischen Sprache nicht mächtig ist,
hängt dies insbesondere von der Genauigkeit der
Übersetzung vor Ort ab.

n. Darstellung der Umsetzung in Deutschland
1. Einleitung
Grundlage des sog. "EU-Haftbefehlgesetzes" ist der
EU-Rahmenbeschluss zum Europäischen Haftbefehl
vom 13. Juni 2002 (RbEuHb), der den Auslieferungsund
DurchJieferungsverkehr
zwischen
den
Mitgliedstaaten
der
Europäischen
Union
vereinfachen und erleichtern soll. Die damit
einhergehende
engere
strafrechtliche
Zusammenarbeit ist gewollter und unverzichtbarer
Bestandteil der Entwicklung eines einheitlichen
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechtsinhalt der Europäischen Union.
Deutschland hat bei der Umsetzung in nationales
Recht keinen zusätzlichen, neben die §§ 112 ff. StPO
tretenden
Haftbefehlstyp
eingeführt,
sondern

6

Heger, ZIS 2007, 221, 223, spricht insoweit von einer
..Galgenfrist".
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lediglich das Verfahren ftir den Fall, dass ein EUMitgliedsstaat (ersuchender Staat) einen Verfolgten
aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat (ersuchter
Staat) zum Zwecke der Strafverfolgung oder der
Strafvollstreckung überstellt bekommen möchte,
geregelt.
Wie
schon
nach
bisherigen
Auslieferungsrecht verbleibt danach Grundlage der
Auslieferung ein gegen den Verfolgten im
ersuchenden Mitgliedsstaat vorliegender Haftbefehl.
Die Umsetzung des RbEuHb erfolgte in Deutschland
nicht in einem eigenen Gesetz, sondern innerhalb des
bereits das
Auslieferungsverfahren regelnden
Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen (lRG). Hierbei wurde das bestehende
zweistufige Verfahren des Auslieferungsrechts,
zunächst Zulässigkeitsentscheidung und danach
Bewilligungsentscheidung, beibehalten. Der deutsche
Bundestag beschloss am 17. Juni 2004 das Gesetz
über den Europäischen Haftbefehl, welches am
7
23.08.2004 in Kraft trat.
Die deutschen Justizbehörden wendeten das neue
Gesetz umgehend an, wobei Ausschreibungen im
Schengener Informationssystem ab diesem Zeitpunkt
einem Europäischen Haftbefehl gleichgestellt
wurden, sodass das neue Recht auch auf laufende
Verfahren angewendet wurde. Bereits am 25. August
2007 entschied z. B. das Oberlandesgericht Hamm
über
die
Auslieferung
eines
deutschen
Staatsangehörigen an Spanien. Hierbei wurde
entschieden, dass die Auslieferung eines deutschen
Staatsangehörigen
an
Mitgliedsländer
der
Europäischen
Union
zulässig
ist,
wenn
rechtsstaatliche
Grundsätze
gewahrt
sind.
daflir,
dass
ein
spanisches
Anhaltspunkte
Ermittlungs- oder Strafverfahren rechtstaatlichen
Grundsätzen nicht genügt, waren flir das
Oberlandesgericht Hamm nicht ersichtlich . Die
Verteidigung des Betroffenen brachte zwar eine
Reihe von Einwendungen vor; jedoch wurde die
Verfassungswidrigkeit
des
Europäischen
Haftbefehlsgesetzes nicht problematisiert.

,

Am 03. November 2007 entschied das OLG
Braunschweig über die Auslieferung eines Deutschen
zur Strafverfolgung in Spanien. In dieser
Entscheidung machte das OLG Braunschweig noch
einmal deutlich, dass die Vorschriften des
europäischen
Haftbefehlgesetzes
Verfahrensvorschriften darstellen, die zugleich in
laufenden
Ermittlungsund
auch
Auslieferungsverfahren - anzuwenden sind. In dem
7

s

konkreten Fall ging das OLG Braunschweig auch
nicht
davon
aus,
der
Gesichtspunkt
des
.
9
Vertrauensschutzes stehe der AuslIeferung entgegen.
Auch
in
diesem
Verfahren
wurde
eine
Verfassungswidrigkeit
des
Europäischen
Haftbefehlgesetzes nicht problematisiert.
Erst in dem Aufsehen erregenden Verfahren des
mutmaßlichen AI-Qaida-Kontaktmanns M.D. erfolgte
der Einwand der Verfassungswidrigkeit des
europäischen Haftbefehlgesetzes, zumindest soweit
deutsche Staatsangehörige ausgeliefert werden
sollten. Die betroffene Person besaß die deutsche und
die syrische Staatsangehörigkeit. Sie sollte zur
Strafverfolgung an das Königreich Spanien
ausgeliefert werden. Das zentrale Amtsgericht Nr. 5
der Audiencia Nacional in Madrid hatte am.l6.
September 2004 einen europäischen Haftbefehl
erlassen.
Zuvor hatte das Königreich Spanien auf der
Grundlage eines internationalen Haftbefehls vom 19.
September 2003 um Auslieferung dieser Person
ersucht. Auf dieses Ersuchen hin hatten zunächst das
Bundesministerium der Justiz den zuständigen
Hamburger Justizbehörden mitgeteilt, dass eine
Auslieferung im Hinblick auf die deutsche
Staatsangehörigkeit nicht in Betracht komme.
Hiervon informierte die Generalstaatsanwaltschaft
Hamburg über das
Bundeskriminalamt die
spanischen Behörden, wobei gleichzeitig mitgeteilt
wurde, dass die Erkenntnisse aus Spanien in ein
deutsches Ermittlungsverfahren eingeflossen seien.
Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung
des Rahmenbeschlusses über den europäischen
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 21. Juli
2004
wurden
die
Hamburgischen
Strafverfolgungsbehörden im September 2004 vom
Bundeskriminalamt darauf hingewiesen, dass die
Person
nach
wie
vor
im
Schengener
Informationssystem
zur
Festnahme
zwecks
Auslieferung nach Spanien ausgeschrieben sei. Dies
komme einem Europäischen Haftbefehl gleich.
Aufgrund
dieser
Mitteilung
wurde
das
Auslieferungsverfahren erneut aufgenommen und
nachdem der Generalbundesanwalt im Oktober 2004
mitgeteilt hatte, dass das dort anhängige Verfahren
nicht die Vorwürfe beträfe, wegen derer in Spanien
ermittelt würde, erklärten die Justizbehörden in
Hamburg,
im
Einvernehmen
mit
dem
Bundesministerium der Justiz, dass von einer
Ablehnungsbefugnis des § 83b Abs. I IRG kein

ßGBl I S. 1748 ff.
OLG Hamm. NStZ 2005, 350. 351.

9

OLG ßraunschweig. NStZ-RR 2005. 18-20.
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Gebrauch gemacht werde. Diese Vorschrift regelt
Bewilligungshindemisse und erlaubt es der
Bewilligungsbehörde, ein Auslieferungsersucben u.
a. dann abzulebnen, wenn gegen den Verfolgten ein
strafrechtliches Verfahren wegen derselben Tat im
ersuchenden Staat durcbgeführt wird oder ein solches
Verfahren eingestellt oder abgelebnt wurde.

Auslieferungsanträge nicht mehr nach den Regeln
des europäischen Haftbefehls bearbeitet werden
sollten. Bis Deutschland den EU-Haftbefehl juristisch
umsetzte, sollten alle deutschen Anträge nach dem
normalen, langsamen Verfahren bearbeitet werden.
Noch bevor der deutsche Gesetzgeber ein neues
Europäisches Haftbefehlsgesetz in Kraft setzte, stellte
der Generalbundesanwalt das Ermittlungsverfahren

Aufgrund dieses Umstandes erließ das Hanseatische
Oberlandesgericht Hamburg am 15. Oktober 2004
einen Haftbefebl gegen M. D. und ordnete die
vorläufige Ausliefenmgshaft an. Die Verteidigung
argumentierte gegen den Erlass'f'es Haftbefehls und
wandte
insbesondere
elll,
dass
das
Auslieferungsverfabren auszusetzen und beim
Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung über
die
Verfassungswidrigkeit
des
Europäischen
Haftbefehlsgesetzes einzuholen sei.

gegen M. D. im Juli 2006 ein. .

Im November 2004 bewilligte die Hamburgische
Jnstizbehörde
die
Auslieferung,
wobei
die
Bewilligung mit der Bedingung verbunden wurde,
dass nach Verhängung einer rechtskräftigen
Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktionen angeboten
werde, M. D. fur die Vollstreckung wieder nach
Deutschland zu überstellen. Noch am gleichen Tag
erließ der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts auf
Antrag
der
Verteidigung
eine
einstweilige
Anordnung, mit der die für denselben Tag geplante
Übergabe von M. D: an die Behörden des
Königreichs Spanien bis zur Entscheidung über die
10

Verfassungsbescbwerde ausgesetzt wurde. Die
einstweilige Anordnung wurde im April 2005
wiederholt und es kam zu der Entscbeidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juni 2005, mit
dem
das
Europäische
Haftbefehlsgesetz
verfassungsrechtlich beanstandet und aufgehoben
11

wurde .
Nachdem das Bundesverfassungsgericht das deutsche
Gesetz
zum
europäischen
Haftbefehl
für
verfassungswidrig und nichtig erklärt hatte, sollte es
über ein Jahr dauern, bevor in Deutscbland eine neue
Regelung in Kraft trat, die die Regelungen zum
Europäischen Haftbefehlsgesetz zur Anwendung
kommen lassen sollten. Das Königreicb Spanien
stoppte daraufhin die Auslieferungen an Deutschland,
obwoW zu diesem Zeitpunkt etwa 50 deutsche
Anträge nach dem EU-Haftbefehl in Spanien
vorlagen. Mit dieser Entscheidung reagiert der
Nationale Gerichtshof in Madrid auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts,
indem
deutsche

10

12

Im Juni 2006 beschloss der Bundestag die
Neufassung des Gesetzes zur Umsetzung des EUHaftbefehls. Im Juli 2006 beschloss der Bundesrat,
keinen Antrag gemäß Art. 77 Abs. 2 des
Grundgesetzes zu stellen, sodass das neue Gesetz am
02.08.2006 in Kraft trat. Die Änderungen des neuen
Gesetzes beschränkten sich hierbei auf die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts zu den §§ 79, 80 und
81a IRG.
2. Ablauf des Verfahrens
Grundsätzlich ist der Ablauf des Verfahrens bei
Vorliegen eines europäiscben Haftbefehls in den EUStaaten identisch. Insoweit sollen an dieser Stelle nur
die "Besonderheiten angesprochen werden, die damit
einhergehen, dass ein Staat Deutschland ersucht,
einen deutschen Staatsangehörigen auszuliefern.
Im Einzelnen wurde in § 79 IRG geregelt, dass eine
grundsätzliche
Pflicht
zur
Bewilligung der
Auslieferung
besteht.
Eine
ablehnende
Bewilligungsentscheidung muss begründet werden.
Vor der Zulässigkeitsentscheidung des OLG
entscheidet die für die Bewilligung zuständige Stelle,
ob sie beabsichtigt, Bewilligungshindemisse nach §
83b geltend zu machen. Auch diese Entscheidung,
keine Bewilligungshindernisse geltend zu machen, ist
zu begründen. In Umsetzung der Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts wurde in § 79 Abs. 2
geregelt, dass diese Entscheidung der für die
Bewilligung zuständigen Stelle (in der Regel die
Generalsstaatsanwaltscbaft
beim
OLG)
der
Überprüfung durch das OLG im Verfahren nach § 29
lRG unterliegt. Ergänzend wurde auch geregelt, dass
bei der Belehrung nacb § 4 lAbs. 4 IRG der
Verfolgte darauf hinzuweisen ist, dass im Falle der
vereinfacbten
Ausliefenmg diese
gericbtliche
Überprüfung nicht stattfindet. Notwendig wurde
diese Regelung, weil auch das neue Gesetz die
Zweiteilung
in
Zulässigkeitsund
Bewilligungsentscheidung beibehielt. Dies bedeutet,
dass eine Auslieferung nicht in allen Fällen bewilligt

EuGAZ 2004, S. 667.

11

BVerfG II BvR 2236/04 - Urteil vom t8. Juni 2005, NJW
2005, 2289 ff.
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http://www.polizeipresse.de/p story.htx?firmaid=1498I.
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werden
muss,
In
denen
die
Zulässigkeitsvoraussetzung des IRG erfüllt sind. §
83b IRG benennt die Gründe, aus denen die
Bewilligung einer Auslieferung abgelehnt werden
kann, aber nicht muss. Dies kann beispielsweise der
Fall sein, wenn im Inland vorrangig eine
Strafverfolgung erfolgt oder eine solche in einem
Drittstaat erfolgen soll. Die Entscheidung, die nach
der Neuregelung durch das OLG überprüft wird, trifft
die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem
Ennessen, wobei ihr ein Spielraum eingeräumt wird,
der auch außenpolitische Erwägungen zulässt. Dies
fuhrt dazu, dass in dem Fall, in dem die
Bewilligungsbehörde vorab Bewilligungshindernisse
sieht, bereits in diesem Stadium eine Auslieferung
abgelehnt wird. Verneint die Bewilligungsbehörde
das Vorliegen eines Bewilligungshindernisses, wird
die Begründung dem OLG zugeleitet, mit dem
Antrag, über die Zulässigkeit der Auslieferung zu
entscheiden.
Zu
erwähnen
ist
in
diesem
Zusammenbang, dass die begründete Entscheidung
der Bewilligungsbehörde'dem Verfolgten bekannt zu
machen ist. Nach einer Entscheidung des
13

Kammergerichts Berlin
ist die erforderliche
Vorabentscheidung gesondert von dem Antrag auf
Zulässigkeitserklärung der Auslieferung zu treffen
und zu begründen. Die Bewilligungsbehörde muss
diese Vorahentscheidung selbst den Beteiligten
bekannt machen und damit das Anbörungsverfahren
gemäß § 79 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz IRG in Gang
setzen. Diese Aufgabe kann nicht dem OLG
übertragen werden. Des Weiteren muss wegen der
Ausgestaltung
der
Vorabentscheidung
als
Ennessensentscheidung aus ihrer Begründung
erkennbar sein, dass sich die Bewilligungsbehörde
des ihr eingeräumten Ermessens bewusst war und sie
das Vorliegen von Bewilligungshindernissen anband
der konkreten Umstände des Einzelfalls geprüft hat.
Bei Vorliegen eines Bewilligungshindernisses muss
die
Entscheidung
ferner
die
Erwägung
nachvollziehbar wiedergeben, aufgrund derer die
Behörde beabsichtigt, das Hindernis nicht geltend zu
machen.
Bei der Überprüfung hat das Oberlandesgericht zu
berücksichtigen, dass ein sehr weites Ermessen der
Bewilligungsbehörde
besteht.
Nach
der
in
Deutschland gültigen
Zweiteilung stellt die
Bewilligungsentscheidung - auch bei fortschreitender
Berechtigung der Auslieferungsbeziehung zwischen
den EU-Mitgliedsstaaten - im Kern immer noch eine
außenpolitische Entscheidung der Bundesregierung
dar, die inhaltlich nur sehr eingeschränkt einer
gerichtlichen Überprüfung zugänglich ist.

13

KB Berlin, NJW 2006, 3507-3509.

Ein Anspruch darauf, nicht ausgeliefert zu werden für
den Fall, dass die Auslieferung zulässig ist oder dass
ein Strafverfahren in DeutscWand gefuhrt wird,
besteht nicht. Dies gilt auch für die Auslieferung
deutscher Staatsangehöriger. Soweit nachträglich
Umstände
bekannt
werden,
die
für
die
Geitendmachung von Bewilligungshindernissen von
Bedeutung sein können, werden diese nachträglich
berücksichtigt. Diese Regelung entspricht dem
Gedanken des § 33 IRG, in dem die erneute
Entscheidung über die Zulässigkeit allgemein
geregelt ist.
3, Auslieferung Deutscher und gleichgestellter
Ausländer (§ 80 IRG)

§ 80 IRG unterscheidet hinsichtlich der
Zulässigkeitsvoraussetzung bei der Auslieferung
eigener Staatsangehöriger und nach Abs. 4
gleichgestellter Ausländer zwischen der Auslieferung
zur Strafverfolgung in den Absätzen I und 2 (md der
Auslieferung zur Strafvollstreckung in Abs. 3, die nur
zulässig ist, wenn der Betroffene zu richterlichem
Protokoll zustimmt.
Nach den Absätzen I und 2 des § 80 IRG ist die
Auslieferung zur Strafverfolgung nur zulässig, wenn
I.
grundsätzlich die spätere RückübersteIlung
zur
Vollstreckung
einer
verhängten
freiheitsentziehenden Sanktion gesichert ist und die
Tat
2.
keinen maßgeblichen Inhaltsbezug aufweist
sowie
(a.)
entweder einen maßgeblichen Bezug
zum ersuchenden Staat aufweist (Abs. I)
oder (b.) die beiderseitige Strafbarkeit gegeben ist
und bei konkreter Abwägung der widerstreitenden
Interessen kein schutzwürdiges Vertrauen des
Verfolgten in seine Nichtauslieferung besteht (Abs.
2, "Mischfalle").
Damit setzt der Gesetzgeber die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts um, dass es nach dieser
Entscheidung (s.o.) maßgeblich auf den Auslandsbzw. Inlandsbezug der Tat ankam.
a. Straftat mit maßgeblichem Inlandsbezug
Bei Straftaten mit maßgeblichem Inlandsbezug ist die
Auslieferung Deutscher nicht zulässig. Ein solcher
liegt nach Abs. 2 Satz 2 in der Regel vor, wenn
sämtliche oder wesentliche Teile des Handlungs- und
Erfolgsortes (§ 9 StGB) im Inland liegen.
b. Straftat mit maßgeblichem Auslandsbezug
Hat die Tat maßgeblichen Bezug zum ersuchenden
Staat, so ist die Auslieferung nach Abs. I Satz 2 Nr. 2
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zulässig. Ein solcher liegt nach Ahs. I Satz 2 in der
Regel vor, wenn Handlungs- und Erfolgsort
vollständig oder in wesentlichen Teilen auf dem
Hoheitsgehiet des ersuchenden Staates liegen.
c. MischllilIe
Kann weder em maßgeblicher Inlands- noch
Auslandsbezug festgestellt
werden,
ist die
Auslieferung nach Abs. 2 Satz I Nr. 3 n'If1" zulässig,
wenn die beiderseitige Strafbarkeit gegeben ist und
bei konkreter Abwägung der widerstreitenden
Interessen kein schutzwürdiges Vertrauen des
Verfolgten in seine Nichtauslieferung besteht.
d. Strafvollstreckung
Die Auslieferung zur Strafvollstreckung in Abs. 3 ist
nur zulässig mit Zustimmung des Verfolgten. Bei
schwieriger Sach- und Rechtslage ist ihm ein
Pflichtverteidiger beizuordnen.
Mit diesen Regelungen, die auch auf legal aufbältige
ausländische Staatsangehörige anzuwenden sind, die
im Inland mit einem deutschen Familienangehörigen
in . familiärer
oder
oder
Lebenspartner
lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft leben,
hat
der
Gesetzgeber
die
Vorgaben
des
Bundesverfassungsgerichts unlgesetzt. Zwar gibt es
nach wie vor Stimmen, die auch das neue EUHaftbefehlsgesetz flir verfassungswidrig erhalten,
jedoch ist derzeit kein Verfahren bekannt, in dem
diese Auffassung gerichtl ich überpIiift wird.
4. Einzelne aktuelle Problemfälle

,

r

I. Im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens wurden
die Begriffe "dieselbe Tat" sowie "bereits
vollstreckt" und "gerade vollstreckt" in Bezug auf die
Auslegung des Artikel 54 des am 19. Juni 1990 in
Schengen unterzeichneten Übereinkommens zur
Durchflihrung des Übereinkommens von Schengen
•. 14
.
vom 14. Juni 1985 (SDU) problematiSIert. Der 5.
Senat des Bundesgerichtshofs hat durch Beschluss
vom 30.06.2005 dem Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften die problematisierten Fragen zur
15
Vorabentscheidung vorgelegt . Durch Urteil vom
18.07.2007 hat der Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften entschieden, wie diese Begriffe des
Artikels 54 SDÜ auszulegen sind. Insbesondere
wurde entschieden, dass die von einem Vertragsstaat
verhängte Sanktion "bereits vollstreckt" oder "gerade
vollstreckt" wird, wenn der Angeklagte nach dem
Recht des Vertragsstaat zu einer Freiheitsstrafe

207
verurteilt wurde, deren Vollstreckung zur Bewährung.
ausgesetzt worden ist. Des Weiteren wurde
ausgeflihrt, dass die Möglichkeit der Ausstellung
eines Europäischen Haftbefehls nicht die Auslegung
des Begriffs der Vollstreckung im Sinne von Artikel
•.
16
54 SDU beeinflussen kann .
2. Gleichfalls hat der Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften am 10.03.2005 entschieden, dass das
in Artikel 54 SDÜ verankerte Verbot der
Doppelbestrafung keine Anwendung auf eine
Entscheidung des Gerichts eines Mitgliedsstaats
findet, mit der ein Verfahren flir beendet erklärt wird,
nachdem die Staatsanwaltschaft beschlossen hat, die
Strafverfolgung nur deshalb nicht fortzusetzen, weil
in
einem
anderen
Mitgliedsstaat
Strafverfolgungsmaßnahmen
gegen
denselben
Beschuldigten wegen derselben Tat eingeleitet
worden sind, ohne dass eine PIiifung in der Sache
erfolgt ist. Eine solche Entscheidung ist keine
Entscheidung, mit der der Betreffende im Sinne von
..
17
Artikel 54 SDU rechtskräftig abgeurteilt wurde
3.
Mittlerweile
liegt
eine
Vielzahl
von
Entscheidungen
der
Oberlandesgerichte
m
Deutschland vor. Hervorzuheben ist, dass der
Grundsatz des" ordre public" zu berücksichtigen ist.
So hat das OLG Düsseldorf am 07.02.2006
entschieden, dass eine Auslieferung unzulässig ist,
wenn der ersuchende Staat nicht in der Lage ist, in
seinem Hoheitsgebiet den in einem deutschen
Zeugenschutzprogramm befindlichen Verfolgten vor
18
zu beflirchtenden Anschlägen zu beschützen .
Wichtig in dem Zusammenhang ist sicherlich auch
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom
19.09.2006,
mit
dem
einer
Verfassungsbeschwerde
teilweise
stattgegeben
wurde. In diesem Fall ging es um die unterlassene
Belehrung ausländischer Beschuldigter über ihr
Recht auf konsiliarische Unterstützung. Das
Bundesverfassungsgericht kam anders als der
Bundesgerichtshof zu dem Ergebnis, dass Artikel 36
Abs. I des Wiener Konsiliarrechtsabkommens ein
subjektives Recht auf konsiliarische Unterstützung
einräume. Eine Verletzung der Belehrungspflicht
ziehe die Revisibilität des Strafurteils in seiner
Gesamtheit, d. h. hinsichtlich des Schuld- und
Strafanspruchs nach sichi".

16Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 2. Kammer,
Entscheidung vom 18.07.2007, Az. (-288/05.
17
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5. Ausblick
Auch das derzeit gültige Gesetz über den
europäischen Haftbefebl führt bei seiner Anwendung
zu Problemen. Bei aktiver Verteidigung gibt es eine
Vielzahl von Ansatzmöglichkeiten, die Zulässigkeit
der Auslieferung in Frage zu stellen. In der Praxis
selbst hat das Gesetz zu einer erheblichen
Verkürzung des Auslieferungsverfahrens geführt.
Dauerte
ein
Auslieferungsverfahren
ohne
Zustimmung des Verfolgten früher ca. 9 Monate,
verkürzte sich das Verfahren auf mnd 40 Tage.
Stimmt der Verfolgte bereits bei der ersten Anhörung
der Auslieferung zu, beträgt diese Frist sogar nur
noch rund 13 Tage. Gerade in den Fällen, in denen
die Haftbedingungen in dem ersuchenden Staat nicht
den Haftbedingungen des ersuchten Staates
entsprechen, liegt eine derartige Verkürzung des
Verfahrens oft auch im Interesse des Verfolgten.

Es bleibt über den Ausgang des Verfahrens M. D. zu
berichten, dessen Verfahren zu der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juni 2005
geführt hatte, ach Inkrafttreten des 2, Europäiscben
Haftbefehlgesetzes verfolgten die Hamburgischen
Justizbehörden das Auslieferungsverfahren nach
Spanien weiter. Das Verfahren nahm für M. D.
jedoch ein glimpfliches Ende. Zwar befürworteten
die Hamburger Justizbehörden die Auslieferung an
Spanien. Das Bundesjnstizministerium lehnte eine
solche Auslieferung jedoch ab, mit der Begründung,
dass ein zwingendes BewilJigungshindernis in dem
Umstand
zu
seben
sei,
dass
die
Generalbundesanwaltscbaft ihre Ermittlungen in
Deutschland eingestellt habe, Den Hamburger
Justizbehörden blieb deshalb nichts anderes übrig, als
im Mai 2007 den spanischen Behörden mitzuteilen,
dass die Anslieferung verweigert werde.

'9 BVerfG, NJW 2007, 499-504.

Deutsche Rechtsprechung
Jurisprudencia alemana
Vorlagebeschluss des BGH an den EuGH zu der Frage, ob bei einem Verkehrsunfall im europäischen
Ausland ein Klägergerichtsstand am Wohnsitz des Geschädigten für die Direktklage gegen die gegnerische
Haftpflichtversicberung gegeben ist.
Bescbluss des Bundesgericbtsbofs vom 26. 9. 2006, AZ: VI ZR 200/05
mitgeteilt, kommentiert und ins Spanische übersetzt von
Florian Deck'

Tenor:
I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

2. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinscbaften
wird
folgende
Frage
zur
Auslegung
des
Gemeinschaftsrechts gemäß Art. 234 EGV zur
Vorabentscheidung vorgelegt:
Ist die Verweisung in Artikel II Absatz 2 Verordnung
(EG) Nr. 4412001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (im Folgenden: EuGVVO) auf Artikel 9
Absatz I lit. b EuGVVO dahin zu verstehen, dass der

Rechtsanwalt, Master en derecho y politicas comunitarias
(Valencia), Staatl. gepr. Übersetzer in der Sprache Spanisch
(Rechtswesen)

Geschädigte vor dem Gericht des Ortes in einem
Mitgliedstaat, an dem er seinen Wohnsitz hat, eine Klage
unminelbar gegen den Versicherer erheben kann, sofern

eine solche unmittelbare Klage zulässig ist und der
Versicherer seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines

Mitgliedstaats hat?
Gründe:
I. Der Kläger, der in Deutschland seinen Wohnsitz hat,
verlangt von der Beklagten, einer Haftpflichtversicherung
mit Sitz in den Niederlanden, Schadensersatz wegen eines

Verkehrsunfalls m den Niederlanden mit einem
Versicherten der Beklagten. Das Amtsgericht am
Wohnsitz des Klägers hat die Klage wegen fehlender
internalionaler Zuständigkeit deutscher Gerichte als
unzulässig abgewiesen. Das Berufungsgericht hat mit
einem Zwischenurteil (veröffentlicht: OLG Köln, VersR
2005, 1721) die Zulässigkeit der Klage bejaht. Mit der
vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebt die

Beklagte weiterhin die Klageabweisung.

