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Übermäßiger Einsatz von Haft in grenzüberschreitenden Verfahren 

Einführungi

Der Europäische Haftbefehl (EuHB) gilt als Vorzeigemaßnahme der Europäischen Union 
(EU) zur justiziellen Zusammenarbeit. Der Rahmenbeschluss zum EuHB wurde nach den 
Anschlägen vom 11. September 2001 beschlossen, weil es Bedenken gab, dass bestehende 
Auslieferungsgesetze zu schwerfällig seien, um schwere grenzüberschreitende Verbrechen 
effektiv zu bekämpfen. Im Jahr 2004 begann der EuHB in der EU als Schnellverfahren für 
die Festnahme und Auslieferung (oder „Überstellung“) einer Person zu fungieren, die in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie sich aufhält, vor Gericht stehen oder eine 
Haftstrafe verbüßen soll. 

Der EuHB hat jedoch gravierende Auswirkungen auf die betroffenen Personen. Er 
umfasst die Festnahme vor Ort sowie die Überstellung in ein anderes Land zur 
Strafverfolgung und Strafvollstreckung. So beinhaltet der Prozess typischerweise eine 
Inhaftierung sowohl im Land der Festnahme als auch an dem Ort, an den die Person 
überstellt wird. Freiheitsentzug gehört zu den härtesten Maßnahmen, die Staaten gegen 
Personen ergreifen können und ist nur in Ausnahmefällen und als letztes Mittel legitim. 
Zusätzlich zum Freiheitsentzug (und den lebensverändernden Auswirkungen, die dieser 
mit sich bringen kann), kommt es häufig vor, dass betroffene Personen das Land, in dem 
sie sich üblicherweise aufhalten, verlassen müssen. Das geht oft mit einer noch intensiveren 
Trennung von ihren Familien und dem möglichen Verlust des Arbeitsplatzes einher. 
Darüber hinaus werden sie in ein Land gebracht, dessen Sprache sie möglicherweise nicht 
sprechen und in dem sie häufig keine sozialen Bindungen und kein 
Unterstützungssystem haben. 

In Anerkennung der schwerwiegenden Auswirkungen vom EuHB hat die EU 
vier alternative Maßnahmen beschlossen, die Justizbehörden sowohl in 
Ermittlungsverfahren als auch nach Erlass des Urteils in grenzüberschreitenden 
Verfahren anwenden können und einen Leitfaden für Justizbehörden 
herausgegeben, der auf Grundlage des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die 
Wichtigkeit der Erwägung von alternativen Maßnahmen bei der Entscheidung 
über die Ausstellung des EuHB betont. Außerdem verabschiedete die EU eine 
Reihe von Richtlinien über Verfahrensgarantien für Verdächtige und beschuldigte 
Personen, die auch für grenzüberschreitende Verfahren gelten und einen wirksamen 
Schutz der Rechte der betroffenen Personen in diesen Verfahren ermöglichen 
sollen. Gemeinsame Standards zu Haftfragen wurden von der EU allerdings nicht 
verabschiedet, sodass die Entscheidung über die Inhaftierung einer mittels EuHB 
gesuchten Person den nationalen Gesetzen überlassen bleibt. 

Das Versäumnis der EU, den übermäßigen Einsatz von Haft, insbesondere von 
Untersuchungshaft, direkt zu adressieren, scheint in Mitgliedstaaten die Bemühungen zu 
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behindern, die Verwendung von EuHB einzuschränken. Im Juni 2022 jährt sich der Erlass 
des EuHB zum 20. Mal. Jüngste Berichte zeigen, dass der EuHB jedes Jahr zunehmend 
eingesetzt wird und als wertvolles Instrument für die Strafverfolgung angesehen wird. 

Konkrete Fälle zeigen, dass die Anwendung des EuHB viel breiter ist als vorgesehen und 
etwa zu Ermittlungszwecken bei noch nicht prozessreifen Fällen, bei geringfügigen 
Zuwiderhandlungen und unter Missachtung der Grundrechte der betroffenen Personen 
erfolgt. Über alternative Maßnahmen zum EuHB liegen nur sehr wenige Informationen 
oder Daten vor. Im Gegensatz zum „Flaggschiff EuHB“ werden die Alternativen selten 
genutzt und Praktiker*innen wissen häufig nur wenig über sie. Haft und EuHB sind nach 
wie vor erste Wahl. Die Einführung von Alternativen hat darum bisher keine 
Übereinstimmung der Praxis der EU-Mitgliedsstaaten mit den regionalen und 
internationalen Standards bewirkt, die verlangen, dass Haft nur als letztes Mittel eingesetzt 
wird. 

Im vergangenen Jahr hat Fair Trials (in Partnerschaft mit dem Ludwig Boltzmann Institut 
für Grund- und Menschenrechte in Österreich, dem Zentrum für Europäisches 
Verfassungsrecht in Griechenland, dem Irish Council for Liberties in Irland, dem 
Europäischen Institut für Öffentliche Verwaltung in Luxemburg und Cecilia Rizcallah von 
der Université Saint-Louis in Belgien) Forschungen in Österreich, Belgien, Griechenland, 
Irland und Luxemburg durchgeführt, um herauszufinden, welche Hindernisse für den 
Einsatz von alternativen Maßnahmen in grenzüberschreitenden Verfahren bestehen. 

Überblick über die Erkenntnisse 
Die alternativen Maßnahmen sind daran gescheitert, die Anwendung von EuHB 
einzuschränken. Hauptursache dafür ist die übermäßige Anwendung von Haft, die 
unverhältnismäßig oft Menschen betrifft, die nicht Staatsangehörige oder 
Einwohner*innen des Landes sind, in dem das Ermittlungs- oder Hauptverfahren 
stattfindet. Die ungleiche Behandlung, die Menschen in Strafverfahren in der EU je nach 
Wohnort oder Staatsangehörigkeit erfahren, ist kein neues Phänomen. Das Problem 
besteht seit langem und wurde von der EU bei der Verabschiedung der alternativen 
Instrumente als solches anerkannt. In der gesamten EU wächst der Insass*innenstand, und 
viele Gefängnisse leiden an chronischer Überbelegung. Das führt zu einer dramatischen 
Verschlechterung der Haftbedingungen, welche oft gegen grundlegende Menschenrechte 
verstoßen und damit den positiven Verpflichtungen entgegenstehen, die alle EU-
Mitgliedstaaten haben, Menschen vor erniedrigender, unmenschlicher Behandlung und 
Folter zu schützen. 

Unsere Strafrechtssysteme greifen nach wie vor häufig auf Haft als automatische 
Ausweichlösung für alle Arten von Situationen zurück, selbst, wenn dies im geltenden 
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Rechtsrahmen nicht so vorgesehen ist und den Grundsatz missachtet, dass Haft nur ein 
letztes Mittel sein kann. 

Die Gründe für den übermäßigen Einsatz von Haft in der gerichtlichen 
Entscheidungsfindung und der staatsanwaltschaftlichen Praxis sind seit langem auf 
nationaler Ebene dokumentiert und treten auch im grenzüberschreitenden Rahmen 
deutlich zutage. Das Problem verschärft sich insofern, als ein Wohnsitz außerhalb des 
Landes des Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens häufig die Notwendigkeit eines 
nationalen Haftbefehls rechtfertigt, weil in solchen Fällen oft Fluchtgefahr vermutet 
wird. Dieser nationale Haftbefehl wird häufig ohne weitere Umstände in einen EuHB 
umgewandelt. Alternativen oder die Annahme, dass restriktive Maßnahmen gar nicht 
notwendig sein könnten, werden oft nicht in Betracht gezogen. 

Im EU-Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts können sich Menschen frei über 
Grenzen hinwegbewegen. Allerdings werden Menschen in Europa nicht gleichbehandelt, 
wenn die Wahrscheinlichkeit der Festnahme und Inhaftierung einer Person steigt, weil 
diese sich entschieden hat, in einem anderen Mitgliedsstaat zu leben und zu arbeiten. Die 
Tatsache, dass die Person ihr Recht auf Freizügigkeit innerhalb der EU wahrnimmt, führt 
regelmäßig zur Rechtfertigung der Notwendigkeit einer Festnahme und Inhaftierung.

Unsere Forschung hat drei Haupthindernisse für die Nutzung von Alternativen zur Haft 
in grenzüberschreitenden Verfahren identifiziert: 

1. Mangelndes gegenseitiges Vertrauen der Justizbehörden in
alternative Maßnahmen

Gegenseitiges Vertrauen bildet einen grundlegenden Eckpfeiler in der europäischen 
Strafrechtspolitik. Der EuHB und andere nachfolgende alternative Maßnahmen setzen 
voraus, dass die Mitgliedstaaten darauf vertrauen können, dass die Strafrechtssysteme der 
anderen Mitgliedstaaten dieselben grundlegenden Werte und Prinzipien anwenden. Die 
gemeinsame Grundlage, die eine schnellere und einfachere Zusammenarbeit ermöglicht, 
ist, dass ein Mitgliedstaat verpflichtet ist, Entscheidungen von Justizbehörden in einem 
anderen Mitgliedstaat anzuerkennen. 

Unsere Forschung zeigt, dass den nationalen Behörden jedoch das notwendige Vertrauen 
fehlt, um eine effektive Umsetzung von Alternativen zur Haft in grenzüberschreitenden 
Verfahren zu gewährleisten. In den untersuchten Ländern erwähnten  
Teilnehmer*innen die Schwierigkeit, die Überwachung der Alternativen zur 
Haft (z.B. Bewährungsmaßnahmen) auf die zuständigen Stellen aus anderen 
Mitgliedstaaten zu übertragen. 

In der Praxis scheinen die justiziellen Akteur*innen nicht immer auf die 
Sorgfalt des Vollstreckungsstaates zu vertrauen, die gesuchte Person wirksam zu 
überwachen, sie vor Gericht zu stellen und etwaige Verurteilungen gegen sie zu 
vollstrecken. Dieses mangelnde gegenseitige Vertrauen lässt sich weitgehend durch das 
grundlegend fehlende Vertrauen in Alternativen zur Haft erklären, auch auf nationaler 
Ebene. 



Übermäßiger Einsatz von Haft in grenzüberschreitenden Verfahren 

4 

Unsere Forschung zeigt, dass fehlendes Vertrauen seine Wurzeln in mangelndem 
Wissen über die Funktionsweise der Systeme in anderen Mitgliedstaaten sowie einem 
Mangel an institutionalisierter Zusammenarbeit zwischen den Akteur*innen hat. Dies ist 
besonders problematisch für die Überwachung von Bewährungsanordnungen oder 
anderen Auflagen, die eine kontinuierliche Koordination und Konsultationen zwischen 
den zuständigen Behörden erfordern. Während Praktiker*innen die entscheidende Rolle 
von Eurojust (Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen) bei der Sicherstellung eines europäischen Netzwerks anerkennen, bleibt die 
Zusammenarbeit zwischen den justiziellen Akteur*innen oft sehr informell und in hohem 
Maße abhängig von dem betreffenden Staat, der Behörde und der zuständigen Personen. 
Nachbarländer haben im Allgemeinen eine engere Vernetzung und bessere 
Kommunikationskanäle.  

2. Unvollständige Umsetzung nationaler und europäischer
Rechtsrahmen

Unsere Recherchen ergaben, dass der EU-Rechtsrahmen Lücken aufweist, insbesondere 
in Bezug auf den EuHB. Es gibt keine explizite rechtliche Verpflichtung, die 
Verhältnismäßigkeit einer Entscheidung zur Ausstellung eines EuHB zu prüfen, 
was bedeutet, dass Alternativen meist gar nicht erst in Betracht gezogen werden. 
Die vollstreckenden Behörden neigen im Gegensatz zu ihrer Herangehensweise an 
alternative Maßnahmen dazu, dem Haftbefehl „blindes Vertrauen“ 
entgegenzubringen und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nicht zu 
bewerten. Das bedeutet strenggenommen, dass nach EU-Recht keine 
Behörde verpflichtet ist, die Verhältnismäßigkeit und damit auch die Alternativen 
zum EuHB zu prüfen. 

Zusätzlich haben alle Mitgliedstaaten jeweils ihre eigene Reihe von innerstaatlichen 
Alternativen zur Haft, sei es zur Strafverfolgung oder nach der Verurteilung, und diese 
unterscheiden sich erheblich in Bezug auf die Bedingungen, die Verfahren und die Art 
und Weise, wie sie in der Praxis angewendet werden. Dieser Mangel an 
Harmonisierung zwischen den Mitgliedsstaaten macht es Praktiker*innen schwer, 
auf alternative Maßnahmen zurückzugreifen. Sie heben verschiedene Gründe hervor, 
etwa mangelndes Wissen darüber, ob die Maßnahme in den anderen Mitgliedsstaaten 
existiert und welche Bedingungen die Anwendung erfordert oder Unsicherheit 
bezüglich bürokratischer Hürden, insbesondere beim Feststellen der inländischen 
Gleichwertigkeit mit der ausgestellten Maßnahme. 

Verfahrensgarantien, insbesondere während der Ermittlungsphase, sind von wesentlicher 
Bedeutung, um der betroffenen Person die Möglichkeit zu geben, einen EuHB vor einer 
Überstellung anzufechten und für die Enthaftung oder die Anwendung alternativer 
Maßnahmen einzutreten. Wenn Anwält*innen in der Lage wären, wirksamen 
Rechtsbeistand zu leisten und alternative Maßnahmen zu beantragen, könnten sie 
allmählich zu einer Verschiebung der justiziellen Kultur beitragen und die übermäßige 
Inanspruchnahme der Untersuchungshaft reduzieren. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch 
erhebliche Lücken zwischen Gesetz und Praxis bei der Umsetzung dieser Rechte. Das 
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macht es für Personen schwierig, die im EU-Recht verankerten Verfahrensgarantien 
effektiv zu nutzen, insbesondere in einem grenzüberschreitenden Kontext. Das Fehlen 
gemeinsamer Standards zur Verhängung von Haft auf europäischer Ebene schränkt 
zwangsläufig das Potenzial der bestehenden Verfahrensgarantien ein, den Gebrauch der 
Untersuchungshaft durch die Behörden zu begrenzen. 

3. Komplexität der rechtlichen und institutionellen
Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene

Unsere Forschung zeigt, dass ein weiteres Hindernis die Komplexität der 
Rechtsgrundlagen zu den alternativen Maßnahmen ist. Jede alternative Maßnahme wird 
durch ein anderes Rechtsinstrument geregelt und jedes Instrument hat seine eigenen 
Bedingungen, Fristen und Ablehnungsgründe. Weil die EU-Instrumente zur gegenseitigen 
Anerkennung nicht direkt anwendbar sind, musste jeder Mitgliedsstaat die Instrumente in 
nationales Recht umsetzen, was zu Abweichungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten 
führt.  

So unterscheiden sich beispielsweise die zuständigen Behörden und umfassen eine 
Vielzahl an relevanten Akteur*innen (Polizeibeamt*innen, Staatsanwält*innen, oder 
Richter*innen, Bewährungsdienste, Strafvollzugsbehörden sowie Vertreter*innen des 
Justiz- und Innenministeriums), die an der Anwendung der einzelnen Instrumente 
beteiligt sind. Die Rollen und Verantwortlichkeiten variieren von Land zu Land, aber 
auch von einem Instrument zum anderen; dies erschwert für Praktiker*innen die 
Anwendung der Instrumente in ihrem eigenen Land und in anderen Mitgliedsstaaten.

Überblick über die wichtigsten 
Empfehlungen:  
Es ist wichtig, die Hindernisse für den Einsatz von alternativen Maßnahmen zum EuHB 
zu überwinden. Entscheidend ist auch, die Anwendung von Haft selbst zu reduzieren. 
Angesichts der Krise der Überbelegung der Gefängnisse, mit der viele Länder 
konfrontiert sind, müssen die EU-Mitgliedsstaaten den übermäßigen Einsatz von Haft 
thematisieren und Wege finden, den Einsatz von Haft und jede Form von 
Zwangsmaßnahmen zu begrenzen. Wir skizzieren hier unsere wichtigsten Empfehlungen 
(eine ausführlichere Liste finden Sie in unserem Bericht): 

Europäische Kommission

• Einleitung eines Gesetzgebungsprozesses zur Untersuchungshaft: Die
theoretische Verfügbarkeit alternativer Maßnahmen kann nicht die Notwendigkeit
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kompensieren, der Untersuchungshaft klare Grenzen zu setzen. Innerstaatliche und 
regionale Rechtssysteme sind nicht ausreichend, weshalb die EU handeln und den EU-
Mitgliedsstaaten einen klaren und präzisen gemeinsamen Katalog von Standards zur 
Verfügung stellen muss, die darauf abzielen, den Einsatz von Untersuchungshaft zu 
begrenzen. 

• Einführung einer klaren Verhältnismäßigkeitsprüfung für die Ausstellung eines 
Europäischen Haftbefehls: Der Einsatz von Alternativen darf keine „Option“ für 
die Behörden bleiben. Es muss eine klare rechtliche Verpflichtung für die ausstellenden 
Behörden geben, die Verfügbarkeit von Alternativen zum EuHB zu prüfen.

• Einführung eines Ablehnungsgrundes, der sich auf die fehlende 
Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit des EuHB stützt: Die Behörden des 
Vollstreckungsstaates müssen die Möglichkeit haben, die Überstellung abzulehnen, 
wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass die ausstellende Behörde die 
Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit des Erlasses eines Europäischen Haftbefehls 
sowie die Verfügbarkeit alternativer Maßnahmen ordnungsgemäß geprüft hat.

• Förderung des Informationsaustausches zwischen den Mitgliedsstaaten: Die 
Europäische Kommission muss einen Mechanismus einrichten, der es den Behörden 
ermöglicht, auf Informationen über alternative Maßnahmen in anderen EU-
Mitgliedstaaten zuzugreifen.

• Beobachtung der Nutzung des EuHB und alternativer Instrumente durch eine 
sinnvolle und detaillierte Datenerhebung: Dies muss eine rechtliche Verpflichtung 
der EU-Mitgliedstaaten beinhalten, Daten und Informationen über die Nutzung aller 
EU-Instrumente zur gegenseitigen Anerkennung zu sammeln und der Europäischen 
Kommission regelmäßig darüber zu berichten.

• Kontinuierliche Überprüfung der Umsetzung der Verfahrensrechtsrichtlinien: 
Die Europäische Kommission muss die praktische Implementierung der 
Verfahrensgarantien in grenzüberschreitenden Verfahren aktiv überprüfen und 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einleiten, die diese Rechte nicht 
wirksam umsetzen.

Mitgliedstaaten 

• Austausch zwischen allen beteiligten Akteur*innen, um Wege zur Vermeidung 
des übermäßigen Einsatzes von Haft zu finden: Die Bekämpfung der übermäßigen 
Anwendung von Haft umfasst einen Kulturwandel, der über die Förderung des 
Einsatzes alternativer Maßnahmen hinausgeht und erfordert, mit vielen verschiedenen 
Beteiligten (einschließlich Anwält*innen, Richter*innen, Staatsanwält*innen, aber auch
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Strafvollzugsbehörden, Bewährungshelfer*innen, Sozial- und Wohlfahrtsdiensten und 
der Zivilgesellschaft) in Dialog zu treten. 

• Effektive Umsetzung der Verfahrensgarantien: Die Mitgliedstaaten müssen
sicherstellen, dass die Verfahrensgarantien in grenzüberschreitenden, wie auch in
innerstaatlichen Verfahren zugänglich und wirksam sind. Sie müssen außerdem weiter
daran arbeiten, sicherzustellen, dass die rechtlichen Standards auch in die Praxis
umgesetzt werden.

• Budget und Ressourcen: Die Mitgliedstaaten müssen ein ausreichendes Budget und
Ressourcen bereitstellen, um den Behörden zu ermöglichen, ihrer Pflicht
nachzukommen, einen wirksamen gerichtlichen Schutz gegen die übermäßige
Anwendung von Haft zu gewährleisten (einschließlich der Verbesserung des Zugangs
der Justizbehörden zu Informationen, die der Entscheidungsfindung über eine
Freilassung oder alternative Maßnahmen dienen).

Justizbehörden 

• Anwendung der in der EU-Grundrechtecharta verankerten Grundrechte und

Grundsätze: Die Justizbehörden müssen ihre Praxis in dem allgemeinen
Rechtsrahmen verankern, der für alle Strafverfahren gilt, auch wenn Instrumente der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eingesetzt werden, nämlich die Grundrechte
und Grundsätze der Charta und der Europäischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, unter anderem in Bezug auf das Recht auf
Freiheit.

• Ablehnung der automatischen Übertragung von nationalen Haftbefehlen in

Europäische Haftbefehle: Es muss anerkannt werden, dass der Europäische
Haftbefehl größere Einschränkungen der Rechte einer Person, einschließlich einer
Überstellung, mit sich bringen kann als ein nationaler Haftbefehl. Daher müssen die
ausstellenden Justizbehörden vor dem Erlass eines Europäischen Haftbefehls eine
spezifische Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen und die Verfügbarkeit
alternativer Maßnahmen prüfen.

• Anwendung einer „Freilassungsvermutung“: Staatsanwält*innen und
Richter*innen haben einen großen Ermessensspielraum bei der Entscheidung, ob sie
Untersuchungshaft beantragen und verhängen. Dieses Ermessen muss sich an der
„Freilassungsvermutung“ orientieren, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass
eine eindeutige und durchgängige Notwendigkeit für die Untersuchungshaft oder eine
alternative Maßnahme besteht.
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Anwält*innen 

• Aktiver Widerspruch gegen die Verhängung der Untersuchungshaft sowie

vermehrte Anträge auf Freilassung: Anwält*innen müssen so früh wie möglich mit
ihren Mandant*innen in Kontakt treten und aktiv alle Informationen sammeln, die für
eine Freilassung oder alternative Maßnahmen sprechen, um sie bei der ersten Anhörung
zur Untersuchungshaft bzw. Haftverhandlung vorzubringen.

• Stärkere Nutzung der EU-Verfahrensgarantien, um die Verteidigung effektiver

zu gestalten: Anwält*innen können sich aktiv auf nationale und EU-
Verfahrensgarantien stützen, einschließlich des Rechts auf Akteneinsicht in Fällen von
Haft, um ihre Verteidigung effektiver vorbereiten und Entscheidungen über die
Untersuchungshaft anfechten zu können.
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