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Vorwort

Das Recht des Europäischen Haftbefehls ist in der Bundesrepublik am 23. August 2004 in
Kraft getreten. Das Gemeinschaftsinstrument ist in das Gesetz über die Internationale
Rechtshilfe in Strafsachen als Achter Teil integriert. Mit der Umsetzung des einschlägigen
Rahmenbeschlusses geht das Europäische Haftbefehlsgesetz einen eher konservativen Weg,
der Befürworter wie Kritiker der Europäischen Haftbefehlskonzeption, wenngleich aus
unterschiedlichen Gründen, nicht uneingeschränkt zufrieden stellt. Die Art der Umsetzung
mag indes zu einer moderaten Beurteilung durch das Bundesverfassungsgericht beitragen.
Das Gericht hat allerdings mit der Annahme einer Verfassungsbeschwerde bereits Diskus-
sionsbedarf signalisiert.

Die explosionsartige Ausweitung grenzüberschreitender Kriminalität führt zu einem wach-
senden Bedarf an zwischenstaatlicher Unterstützung bei deren Bekämpfung und an schnel-
ler effizienter internationaler Rechtshilfe. Diese Veröffentlichung richtet sich vor allem an
den zunehmenden Kreis von mit diesen Fragen befassten Personen und Institutionen.

Der vorliegende Überblick soll den Zugang zu der komplexen Materie der Auslieferung
erleichtern. Die Darstellung umfasst die verschiedenen Rechtsgrundlagen, deren etwaige
Konkurrenzen, das Auslieferungsverfahrensrecht, die im Unionsbereich geltenden sowie
die für den vertraglichen bzw. vertragslosen Auslieferungsverkehr mit Staaten außerhalb
der Europäischen Union maßgeblichen materiellen Erfordernisse bzw. Hindernisse. In den
Mittelpunkt werden die Neuerungen und Besonderheiten des Europäischen Haftbefehls ge-
stellt; sie werden zu dem vertraglichen bzw. vertragslosen Auslieferungsrecht in verglei-
chende Beziehung gesetzt. Die Beibehaltung der Zweistufigkeit auch im unionsbezogenen
Auslieferungsrecht gibt Veranlassung, Abgrenzung, Folgen, Zuständigkeiten und die Pro-
blematik mangelnder justizieller Überprüfbarkeit von Bewilligungsentscheidungen anzu-
sprechen. Der Rahmen des gerichtlichen Zulässigkeitsverfahrens wird durch eine sachliche
Gliederung und Konkretisierung der in Betracht kommenden Prüfungs- und Entscheidungs-
kriterien ausgefüllt. Tragweite und Ausgestaltung der neuen gesetzlichen Bewilligungshin-
dernisse werden anschaulich gemacht. Vor allem erscheint es geboten, sich abzeichnende
Auslegungs- und Streitfragen zum Recht des Europäischen Haftbefehls anzusprechen und
Ansätze zu einer sinnvollen Gestaltung der anwaltlichen Vertretung aufzuzeigen.

Daneben enthält der vorliegende Leitfaden auch Anregungen für eine Stärkung der Schutz-
rechte des Betroffenen und für Rahmenbedingungen einer europaweiten Verkehrsfähigkeit
von Beweisen, den neuralgischen Punkt in der internationalen Diskussion um den Euro-
päischen Haftbefehl.

In die Darstellung fließen die Erfahrungen einer langjährigen richterlichen Befassung mit
Auslieferungs- und Rechtshilfesachen ein. Sie knüpft an Seminare zum Europäischen Haft-
befehl an, die der Verfasser kürzlich für Rechtsanwälte und im universitären Bereich veran-
staltet hat.

Heidelberg, im Februar 2005 Eckhart von Bubnoff


