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1. Die Europäische Kommission beehrt sich, in der vorliegenden Rechtssache wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

I. SACHVERHALT UND AUSGANGSVERFAHREN 

 1. Einleitung 

2. Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Frage, ob die vollstreckende Justizbehörde 

die Übergabe eines Beschuldigten auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls von 

der Zusicherung der Einhaltung von Mindestanforderungen für die Haftbedingungen im 

Ausstellungsmitgliedstaat abhängig machen darf und welche Behörde im 

Ausstellungsmitgliedstaat für derartige Zusicherungen zuständig ist. 

3. Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Verfahrens betreffend die Vollstreckung eines 

Europäischen Haftbefehls, in welchem ein ungarisches Gericht die zuständigen 

deutschen Behörden um Übergabe eines in Deutschland wohnhaften ungarischen 

Staatsbürgers nach Ungarn zum Zwecke der Strafverfolgung wegen des Verdachts 

mehrerer Diebstähle ersucht. 

2. Sachverhalt und Gerichtsverfahren 

4. Das ungarische Amtsgericht Miskolc ersucht mit Europäischen Haftbefehlen vom 

4. November 2014 und vom 31. Dezember 2014 um die Übergabe des 1996 geborenen, 

in Deutschland wohnhaften ungarischen Staatsangehörigen Pál Aranyosi (im Folgenden: 

Beschuldigter) zum Zwecke der Strafverfolgung. Ihm werden mehrere 

Einbruchsdiebstähle in Ungarn im Jahr 2014 vorgeworfen.  

5. Am 14. Januar 2015 wurde der Beschuldigte in Bremen aufgrund einer 

Festnahmeausschreibung im Schengener Informationssystem vorläufig festgenommen. 

Er erklärte, er wohne bei seiner Mutter in Bremerhaven und habe mit seiner Freundin ein 

acht Monate altes Kind. Er bestritt die vorgeworfenen Taten und stimmte dem 

vereinfachten Übergabeverfahren nicht zu. Die Generalstaatsanwaltschaft Bremen 

ordnete die Freilassung des Beschuldigten wegen fehlender Fluchtgefahr an.  

6. Mit Schreiben vom 14. Januar 2015 fragte die Generalstaatsanwaltschaft Bremen beim 

Amtsgericht Miskolc unter Hinweis auf die in ungarischen Haftanstalten nicht den 
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europäischen Mindeststandards genügenden Haftbedingungen an, in welcher Haftanstalt 

der Beschuldigte im Fall seiner Übergabe inhaftiert werde.  

7. Mit Schreiben vom 20. Februar 2015 teilte die Kreisstaatsanwaltschaft Miskolc – über 

das ungarische Justizministerium – mit, dass im vorliegenden Fall eine 

Untersuchungshaft sowie die Beantragung der Verhängung einer Freiheitsstrafe durch 

das Gericht nicht notwendig seien. Im ungarischen Strafrecht existierten mehrere 

mildere, keinen Freiheitsentzug nach sich ziehende Zwangsmaßnahmen. Ferner könnten 

außer der Freiheitsstrafe auch mehrere Bestrafungsarten ohne Freiheitsentzug in Betracht 

gezogen werden. Die Strafe würde allerdings von einem unabhängigen ungarischen 

Gericht verhängt, welches nicht an den Antrag der Staatsanwaltschaft gebunden sei.  

8. Daraufhin beantragte die Generalstaatsanwaltschaft Bremen, die Übergabe des 

Beschuldigten für zulässig zu erklären. Dazu hat sie unter anderem ausgeführt, dass die 

Kreisstaatsanwaltschaft Miskolc zwar nicht mitteile, in welcher Haftanstalt der 

Beschuldigte für den Fall der Auslieferung nach Ungarn inhaftiert würde; es bestünden 

aber keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte im Fall der Übergabe 

Opfer von Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung werden könnte. 

9. Das Vorlagegericht hegt allerdings Zweifel an der Zulässigkeit der Übergabe des 

Beschuldigten an den Ausstellungsmitgliedstaat wegen der dortigen Haftbedingungen in 

den Gefängnissen. Es bestünden beachtliche Anhaltspunkte dafür, dass dieser im Falle 

der Übergabe im Ausstellungsmitgliedstaat Haftbedingungen ausgesetzt sein könnte, die 

Artikel 3 EMRK verletzen würden. So habe der Europäische Gerichtshofs für 

Menschenrechte mit Urteil vom 10. März 2015 in einem Musterprozess (Varga u.a. 

gegen Ungarn, Nr. 14097/12 u.a.) festgestellt, dass Ungarn gegen Artikel 3 EMRK 

wegen der Überbelegung der Gefängnisse verstoße. Ein ähnliches Bild ergäbe sich auch 

aus denen Berichten des Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe des Europarates (CPT). 

10. Für das vorlegende Gericht hängt die Entscheidung über die Zulässigkeit der Übergabe 

von der Auslegung mehrerer Bestimmungen des Rahmenbeschlusses ab. Es stellt daher 

an den Gerichtshof die folgenden zwei Fragen: 
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 „1.  Ist Art. 1 Abs. 3 des Rahmenbeschluss des Rates vom 13.06.2002 über den 

Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 

Mitgliedstaaten (2002/584/JI) so auszulegen, dass eine Auslieferung zum 

Zwecke der Strafverfolgung unzulässig ist, wenn gewichtige Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass die Haftbedingungen im Ausstellungsmitgliedstaat die 

Grundrechte der betroffenen Person und die allgemeinen Rechtsgrundsätze, 

wie sie in Artikel 6 des Vertrages über die Europäische Union niedergelegt 

sind, verletzen oder ist er so auszulegen, dass der Vollstreckungsstaat in diesen 

Fällen die Entscheidung über die Zulässigkeit einer Auslieferung von einer 

Zusicherung der Einhaltung von Haftbedingungen abhängig machen kann 

oder muss? Kann oder muss der Vollstreckungsstaat dazu konkrete 

Mindestanforderungen an die zuzusichernden Haftbedingungen formulieren? 

 2.  Sind Art. 5 und Art 6 Abs. 1 des Rahmenbeschluss des Rates vom 13.06.2002 

über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 

Mitgliedstaaten (2002/584/JI) so auszulegen, dass die ausstellende 

Justizbehörde auch berechtigt ist, Zusicherungen über die Einhaltung von 

Haftbedingungen zu machen oder verbleibt es insoweit bei der innerstaatlichen 

Zuständigkeitsordnung des Ausstellungsmitgliedstaates?“ 
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II. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

1.  Die widerlegliche Vermutung der Beachtung der Grundrechte durch den 

Ausstellungsmitgliedstaat 

11. Der Rahmenbeschluss ersetzt das multilaterale System der Auslieferung zwischen 

Mitgliedstaaten durch ein System der Übergabe zwischen Justizbehörden von 

verurteilten oder verdächtigen Personen zur Vollstreckung strafrechtlicher Urteile oder 

zur Strafverfolgung auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung. Er ist darauf 

gerichtet, durch die Einführung eines neuen vereinfachten und wirksameren Systems der 

Übergabe von gesuchten Personen die justizielle Zusammenarbeit zu erleichtern und zu 

beschleunigen, um dadurch zur Verwirklichung des der Union gesteckten Ziels 

beizutragen, zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu werden. Der 

Rahmenbeschluss setzt ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 

voraus.  

12. Nach Artikel 1 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses sind die Mitgliedstaaten grundsätzlich 

verpflichtet, einen Europäischen Haftbefehl zu vollstrecken. Die Mitgliedstaaten können 

nämlich nach den Bestimmungen dieses Rahmenbeschlusses die Vollstreckung eines 

solchen Haftbefehls nur in den Fällen ablehnen, in denen sie gemäß Artikel 3 abzulehnen 

ist oder gemäß Artikel 4 oder 4a abgelehnt werden kann. Außerdem kann die 

vollstreckende Justizbehörde die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls nur an 

die in Artikel 5 des Rahmenbeschlusses angeführten Bedingungen knüpfen (Urteil vom 

26. Februar 2013, Rs. C-399/11, Melloni, Randnr. 36 ff m.w.Nw.). Die Nichteinhaltung 

einer solchen Bedingung durch den Ausstellungsmitgliedstaat kann damit ebenso zur 

Ablehnung der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls durch die vollstreckende 

Justizbehörde führen. 

13. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist die Aufzählung dieser Ablehnungsgründe 

abschließend (in diesem Sinne Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C 237/15 PPU, Lanigan, 

Rn. 36, mwNw).  

14. Allerdings berührt der Rahmenbeschluss nicht die Pflicht, die Grundrechte und die 

allgemeinen Rechtsgrundsätze zu achten, wie sie in Artikel 6 EUV niedergelegt sind und 

in der Charta zum Ausdruck kommen. Diese Pflicht gilt zudem für alle Mitgliedstaaten 
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und insbesondere sowohl für den Ausstellungsmitgliedstaat als auch für den 

Vollstreckungsmitgliedstaat (Urteil Lanigan, Rn. 53 m.w.Nw.). 

15. Nach dem zehnten Erwägungsgrund des Rahmenbeschlusses darf die Anwendung des 

Mechanismus des Europäischen Haftbefehls nur ausgesetzt werden, wenn eine schwere 

und anhaltende Verletzung der in Artikel 6 Absatz 1 EU enthaltenen Grundsätze durch 

einen Mitgliedstaat vorliegt und diese vom Rat gemäß Artikel 7 Absatz 1 EU mit den 

Folgen von Artikel 7 Absatz 2 EU (nach Änderung nunmehr Artikel 6 und 7 EUV) 

festgestellt wird. 

16. Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, auf den sich das System des 

Europäischen Haftbefehls stützt, beruht nämlich seinerseits auf dem gegenseitigen 

Vertrauen der Mitgliedstaaten darauf, dass ihre jeweiligen nationalen Rechtsordnungen 

in der Lage sind, einen gleichwertigen und wirksamen Schutz der auf Unionsebene und 

insbesondere in der Charta anerkannten Grundrechte zu bieten, so dass es die 

Rechtsordnung des Ausstellungsmitgliedstaats ist, in der Personen, gegen die ein 

Europäischer Haftbefehl erlassen wurde, etwaige Rechtsschutzmöglichkeiten nutzen 

können, die es gestatten, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens der Strafverfolgung, der 

Strafvollstreckung oder der Verhängung einer freiheitsentziehenden Maßregel der 

Sicherung oder auch des strafrechtlichen Hauptverfahrens, das zur Verhängung dieser 

Strafe oder Maßregel geführt hat, in Frage zu stellen (vgl. Urteil vom 30. Mai 2013, 

Rs. C-168/13 PPU, Jeremy F., Rn. 50 m.w.Nw.).  

17. In seinem Gutachten 2/13 vom 18. Dezember 2014 hat der Gerichtshof (in Rn. 191 f.) 

darauf hingewiesen, dass der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen den 

Mitgliedstaaten im Unionsrecht fundamentale Bedeutung hat, da er die Schaffung und 

Aufrechterhaltung eines Raums ohne Binnengrenzen ermöglicht. Dieser Grundsatz 

verlangt aber, namentlich in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts, von jedem Mitgliedstaat, dass er, abgesehen von außergewöhnlichen Umständen, 

davon ausgeht, dass alle anderen Mitgliedstaaten das Unionsrecht und insbesondere die 

dort anerkannten Grundrechte beachten. Bei der Durchführung des Unionsrechts können 

die Mitgliedstaaten somit unionsrechtlich verpflichtet sein, die Beachtung der 

Grundrechte durch die übrigen Mitgliedstaaten zu unterstellen, so dass sie weder die 

Möglichkeit haben, von einem anderen Mitgliedstaat ein höheres nationales 
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Schutzniveau der Grundrechte zu verlangen als das durch das Unionsrecht 

gewährleistete, noch – von Ausnahmefällen abgesehen – prüfen können, ob dieser andere 

Mitgliedstaat in einem konkreten Fall die durch die Union gewährleisteten Grundrechte 

tatsächlich beachtet hat. 

18. In dem vorgelegten strafrechtlichen Übergabeverfahren ist zunächst also die Frage zu 

prüfen, ob ein solcher Ausnahmefall vorliegt, und ob damit der Grundsatz des 

Vertrauens, der Ausstellungsmitgliedstaat beachte die Grundrechte ausnahmsweise 

hinterfragt werden darf. Vorliegend geht es um die Beurteilung, ob vor dem Hintergrund 

der zuverlässigen und objektiven Berichte über die defizitären Haftbedingungen im 

Ausstellungsmitgliedstaat (Ungarn) der Vollstreckungsmitgliedstaat (Deutschland) 

ausnahmsweise ermächtigt ist, die Einhaltung der Grundrechte durch den 

Ausstellungsmitgliedstaat in Bezug auf die Haftbedingungen zu prüfen. Sollte eine 

solche Prüfung zulässig sein, stellt sich die weiter Frage, wie diese Prüfung zu erfolgen 

hat.  

19. Diese ausnahmsweise Prüfung der Einhaltung der Grundrechte durch den 

Ausstellungsmitgliedstaat kann sich rechtlich auf Artikel 1 Absatz 3 des 

Rahmenbeschlusses stützen, welcher unterstreicht, dass der Rahmenbeschluss nicht die 

Pflicht berührt, die Grundrechte und die allgemeinen Rechtsgrundsätze, wie sie in 

Artikel 6 EU (nach Änderung nunmehr Artikel 6 EUV) niedergelegt sind, zu achten. 

20. Damit sind die Justizbehörden eines Vollstreckungsmitgliedstaats in Ausnahmefällen 

berechtigt, bei der Prüfung der Frage, ob sie einen Europäischen Haftbefehl vollstrecken 

sollen, die Einhaltung der in der Charta niedergelegten Grundrechte durch den 

Ausstellungsmitgliedstaat zu prüfen. Dies kann, entsprechend dem Ergebnis dieser 

Prüfung, zu einer Ablehnung der Übergabe der mittels europäischen Haftbefehls 

gesuchten Person führen. Damit enthält Artikel 1 Absatz 3 einen weiteren, wenn auch im 

Rahmenbeschluss nicht ausdrücklich genannten, obligatorischen Ablehnungsgrund für 

solche Ausnahmefälle. 

21. Zum Vorliegen eines solchen Ausnahmefalles, der sich auf Haftbedingungen im 

Zusammenhang mit der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls stützt, gibt es 

bislang noch keine Rechtsprechung des Gerichtshofs.  
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22. Demgegenüber gibt es aber eine Rechtsprechung des Gerichtshofs im Bereich des 

Asylrechts. In der Rechtssache C-411/10, N.S., war eine ähnliche Frage aufgeworfen 

worden im Rahmen der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 

18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 

Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist. Der Gerichtshof hatte dabei zu 

beurteilen, ob eine Überstellung eines Asylbewerbers an den normalerweise zuständigen 

Mitgliedstaat zulässig ist, wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass das Asylverfahren und 

die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im zuständigen Mitgliedstaat systemische 

Mängel aufweisen, die die ersthafte Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden 

Behandlung der an diesen Mitgliedstaat überstellten Asylbewerber im Sinne von 

Artikel 4 der Charta hervorrufen. 

23. Mit Urteil vom 21. Dezember 2011 hat der Gerichtshof in dieser Rechtssache N.S. 

entschieden, dass „nicht geschlossen werden [kann], dass jede Verletzung eines 

Grundrechts durch den … Mitgliedstaat [an den der Asylbewerber nach den 

Bestimmungen der Verordnung zu überstellen wäre] die Verpflichtungen der übrigen 

Mitgliedstaaten zur Beachtung der Bestimmungen der Verordnung … berühren würde“ 

(Rn. 82). Würden die Voraussetzungen so niedrig angesetzt, könne die Erreichung der 

mit der Maßnahme verfolgten Ziele gefährdet sein. Im Weiteren hat der Gerichtshof 

ausgeführt: „Damit die Union und ihre Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen in Bezug 

auf den Schutz der Grundrechte der Asylbewerber nachkommen können, obliegt es … 

den Mitgliedstaaten einschließlich der nationalen Gerichte, einen Asylbewerber nicht an 

den ‚zuständigen Mitgliedstaat‘ im Sinne der Verordnung Nr. 343/2003 zu überstellen, 

wenn ihnen nicht unbekannt sein kann, dass die systemischen Mängel des Asylverfahrens 

und der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber in diesem Mitgliedstaat ernsthafte und 

durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme darstellen, dass der Antragsteller 

tatsächlich Gefahr läuft, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im 

Sinne von Art. 4 der Charta ausgesetzt zu werden.“ (Rn. 94). 

24. Zuvor, und zwar mit im Urteil vom 21. Januar 2011 hatte der Europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte schon in M.S.S. gegen Belgien und Griechenland (Nr. 30696/09) 

entschieden, dass Griechenland wegen der dortigen Haft- und Existenzbedingungen von 

Asylbewerbern gegen Artikel 3 EMRK sowie wegen der Mängel des Asylverfahrens 
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gegen Artikel 13 EMRK in Verbindung mit Artikel 3 EMRK verstoßen hat; zusätzlich 

hat aber auch Belgien gegen Artikel 3 EMRK verstoßen, weil es den Asylbewerber 

Risiken im Zusammenhang mit den Mängeln des Asylverfahrens in Griechenland und 

Haft- und Existenzbedingungen in Griechenland ausgesetzt habe, die diesem Artikel 

zuwiderliefen. Die Verurteilung des überstellenden Staates Belgien wurde vom 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte damit begründet, dass die belgischen 

Behörden gewusst hätten oder hätten wissen müssen, dass eine gewissenhafte Prüfung 

des Asylantrags durch die griechischen Behörden in keiner Weise gewährleistet gewesen 

sei, und der Asylbewerber damit wissentlich Haft- und Existenzbedingungen ausgesetzt 

worden sei, die eine erniedrigende Behandlung darstellten (Rn. § 358 und 367). 

2.  Haftbedingungen in Gefängnissen als Verstoß gegen das Verbot unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung  

25. Die Kommission hat in ihrem Bericht vom 11. April 2011 über die seit 2007 erfolgte 

Umsetzung des Rahmenbeschlusses (KOM(2011)175) darauf hingewiesen, dass der 

Rahmenbeschluss keine Übergabe vorsieht, wenn die vollstreckende Justizbehörde unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Falls davon überzeugt ist, dass die Übergabe zu 

einem Verstoß gegen die Grundrechte des Betroffenen aufgrund inakzeptabler 

Haftbedingungen führen würde (S. 7 der deutschen Fassung). Diese Haltung bekräftigte 

die Kommission in ihrem zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens im europäischen 

Rechtsraum verfassten Grünbuch vom 14. Juni 2011 zur Anwendung der EU-

Strafrechtsvorschriften im Bereich des Freiheitsentzugs (KOM(2011)327, S. 5 der 

deutschen Fassung).  

26. Tatsächlich stellen die durch Überbelegung verursachten Haftbedingungen in zahlreichen 

Mitgliedstaaten ein ernsthaftes Problem dar. Dies ergibt sich einerseits aus den 

regelmäßigen Berichten des Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher 

Behandlung oder Strafe (CPT) und andererseits aus den jährlichen Statistiken des 

Europarates (sogenannte SPACE Berichte, abrufbar unter http://wp.unil.ch/space/space-

i/annual-reports). Demzufolge bestanden in der Union im Jahr 2013 schwerwiegende 

Überbelegungen in den Gefängnissen mehrerer Mitgliedstaaten. Diese problematische 

Haftsituation wird – laut dem SPACE Bericht für 2013 – noch zusätzlich durch den 

Umstand verschärft, dass seit Beginn der Wirtschaftskrise die Ausgaben pro Gefangenen 

in den europäischen Gefängnissen gesunken sind. 

http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports
http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports
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27. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bereits in einer Reihe von Urteilen 

auf Mängel in Haftanstalten von Mitgliedstaaten hingewiesen (vgl. etwa Urteil vom 

19. April 2001, Peers gegen Griechenland (Nr. 28524/95); Urteil vom 16. Juli 2009, 

Sulejmanovic gegen Italien (Nr. 22635/03); Urteil vom 22. Oktober 2009, Orchowski 

gegen Polen (Nr.17885/04)). Problematische Haftbedingungen können (ab einem 

gewissen Schweregrad) selbst dann einen Verstoß gegen Artikel 3 EMRK darstellen, 

wenn sich eine absichtliche Demütigung oder Erniedrigung des Inhaftierten nicht 

nachweisen lässt.  

28. Sind problematische Haftbedingungen ist nicht die Folge von isolierten Vorfällen, 

sondern haben sie ihren Ursprung in einem systembedingten Problem, das aus einer 

chronischen Funktionsstörung resultiert, die dem jeweiligen Strafvollzugssystem eigen 

ist, wendet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in letzter Zeit verstärkt das 

(auf Artikel 46 EMRK und Rule 61 seiner Verfahrensordnung gestützte) Pilotverfahren 

an, wenn bereits eine Vielzahl ähnlicher Beschwerden anhängig ist (und weitere solche 

Beschwerden zu erwarten sind). Das in einem solchen Verfahren ergehende Piloturteil 

legt – im Falle einer Verurteilung wegen Verstoßes nach Artikel 3 EMRK im 

Zusammenhang mit systemischen bzw. strukturellen Dysfunktionen bei den 

Haftbedingungen – fest, welche generellen Maßnahmen der verurteilte Staat innerhalb 

welcher Frist zur Verhinderung weiterer derartiger Beschwerdefälle zu ergreifen hat. 

Während der Behandlung des Pilotfalles stellt der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte die Behandlung der anhängigen ähnlichen Fälle zurück.  

29. Solche Piloturteile wurden wegen der gegen Artikel 3 EMRK verstoßenden, auf 

Strukturproblemen beruhenden Haftbedingungen bislang gegen Italien (Urteil vom 

8. Januar 2013, Torreggiani u.a. gegen Italien, Nr. 43517/09 u.a.), gegen Bulgarien 

(Urteil vom 27. Januar 2015, Neshkov u.a. gegen Bulgarien, Nr. 36925/10 u.a.) sowie 

gegen Ungarn (das bereits in Rn. 9 dieses Schriftsatzes erwähnte Urteil vom 10. März 

2015, Varga u.a. gegen Ungarn) gefällt. Die betroffenen Mitgliedstaaten haben jeweils 

Fristen zur Vorlage von Zeitplänen bzw. zur Behebung der ausgemachten Missstände 

gesetzt bekommen.  

30. Italien hat nach dem Piloturteil Torreggiani wirksame Maßnahmen ergriffen, welche die 

Überbelegung in den Haftanstalten reduziert und damit die Haftbedingungen verbessert 
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haben; ferner hat Italien wirksame Rechtsbehelfe gegen mangelhafte Haftbedingungen 

eingeführt (siehe dazu die Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

vom 16. September 2014, Stella u.a. gegen Italien Nr. 49.169/09, sowie Rexhepi gegen 

Italien, Nr. 47180/10, mit welchen zahlreiche weitere Beschwerden gegen italienische 

Haftbedingungen zurückgewiesen wurden).  

31. Das (vor dem Hintergrund von 450 weiteren, ähnlich gelagerten Fällen) ergangene 

Piloturteil Varga gegen Ungarn hat im Einzelnen festgestellt, dass es zum 

31. Dezember 2013 in Ungarn 18.042 Insassen in Gefängnissen gegeben hat; dies 

entspricht einer Überbelegung von 144 %. Das Urteil stützt sich im Faktischen auf die 

Berichte des Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher Behandlung oder 

Strafe (Bericht des CPT vom 30. April 2013, CPT/inf(2014)13) und kommt auf der 

Grundlage von sechs konkreten Einzelfällen zum Ergebnis, dass Ungarn im 

Zusammenhang mit einem Strukturproblems in seinem Strafvollzugssystem wegen der 

defizitären Haftbedingungen (Hafträume in der Größe von nur 1,5 m2 bis 3 m2 sowie 

andere Mängel) gegen Artikel 3 EMRK sowie wegen des Fehlens eines wirksamen 

Rechtsbehelfs gegen diese Haftbedingungen gegen Artikel 13 EMRK in Verbindung mit 

Artikel 3 EMRK verstoßen hat. Ungarn hat eine Frist bis 10. Dezember 2015 eingeräumt 

bekommen, um einen Zeitplan zur Abhilfe der festgestellten Missstände vorzulegen.  

 3. Zur Fallprüfung 

32. In seinem Urteil vom 7. Juli 1989, Soering/Vereinigtes Königreich (Nr. 14038/88), hat 

der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (in Rn. 91) zu Artikel 3 EMRK 

entschieden, dass „die Entscheidung eines Vertragsstaates, einen Flüchtigen 

auszuliefern, Anlass für eine Überprüfung anhand von Art. 3 geben und danach die 

Verantwortlichkeit dieses Staates aufgrund der Konvention auslösen [kann], wenn 

begründete Tatsachen für die Annahme vorliegen, dass die betroffene Person nach ihrer 

Auslieferung einem realen Risiko von Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 

Strafe oder Behandlung unterworfen ist“. 

33. Somit können sich die Grundrechte auch auf die Rechtspflichten eines Mitgliedstaats 

auswirken, der über die Überstellung einer Person an einen anderen Staat entscheidet. 

Für die Beurteilung des Artikels 3 EMRK (und damit auch des ihm entsprechenden 

Artikels 4 der Charta) ist es somit entscheidend, ob „begründete Tatsachen für die 
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Annahme vorliegen“, dass ein „reales Risiko“ einer gegen Artikel 3 EMRK (bzw. gegen 

Artikel 4 Charta) verstoßenden Behandlung im Ausstellungsmitgliedstaat besteht.  

34. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Durchführung des 

Unionsrecht niemand an einen Staat ausgeliefert werden darf, in dem für sie oder ihn das 

ernsthafte Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung besteht (Artikel 

19 Absatz 2 der Charta). 

35. Wie die in der Rechtssache N.S. ausgelegte Verordnung Nr. 343/2003 (mittlerweile 

neugefasst durch Verordnung Nr. 604/2013) enthält auch der Rahmenbeschluss 

Vorschriften für die Überstellung von Personen gegen ihren Willen von einem 

Mitgliedstaat in einen anderen. Bei der Verordnung Nr. 343/2003 handelt es sich bei den 

zu überstellenden Personen um Asylbewerber, beim Rahmenbeschluss geht es um 

Beschuldigte (für welche die Unschuldsvermutung gilt) bzw. um rechtskräftig Verurteile. 

Für beide Personengruppen (Asylbewerber einerseits sowie Beschuldigte/Verurteilte 

andererseits) gilt das Verbot von Folter und grausamer und unmenschlicher Behandlung 

(Artikel 4 der Charta, der dem Artikel 3 EMRK entspricht) absolut; es ist jeder 

Interessensabwägung entzogen. Ein Mitgliedstaat darf auch in Notstandsfällen nicht von 

ihm abweichen. Der Grund für die Absolutheit dieses Verbotes liegt darin, dass dieses 

Grundrecht die unantastbare Menschenwürde in jedem Fall vor Missachtung schützt.  

36. Soweit schwerwiegende systemische Dysfunktionen im Bereich des Grundrechtsschutzes 

in jenem Mitgliedstaat bestehen, der den Europäischen Haftbefehl ausgestellt hat, dienen 

die Erwägungen des Gerichtshofs für die Nichtübergabe im Bereich des Asylverfahrens 

wegen solcher Dysfunktionen als wesentliche Orientierung für die Nicht-Vollstreckung 

eines Europäischen Haftbefehls.  

37. Allerdings lässt sich die asylrechtliche Rechtsprechung nicht automatisch auf das 

strafrechtliche Übergabeverfahren übertragen. Denn neben einigen Ähnlichkeiten gibt es 

zwischen einer Fallkonstellation, wie sie der Rechtssache N.S. einerseits und der 

vorliegenden Rechtssache andererseits zugrunde liegt, doch auch beträchtliche 

Unterschiede. So ist im Kontext des Ausgangsverfahrens nur ein abgegrenzter Aspekt 

(die Haftbedingungen im Ausstellungsmitgliedstaat) im Verdacht systemisch defizitär zu 

sein, während dies nicht gleichzeitig auch für das gesamte Strafverfahren im 

Ausstellungsmitgliedstaat gilt (also für das Ermittlungsverfahren, Hauptverfahren und 
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Rechtsmittelverfahren). Demgegenüber wurden in der Rechtssache N.S. nicht nur die 

generellen Aufnahmebedingungen (die weit über eine zwangsweise Anhaltung 

hinausgehen), sondern zudem auch noch das gesamte Asylverfahren im zuständigen 

Mitgliedstaat als systemisch mangelhaft eingestuft.  

38. Dieser Unterschied in Bezug auf die Reichweite des systemischen Defizits hat 

unmittelbare Auswirkungen auf die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten für den 

betroffenen Mitgliedstaat, die identifizierten Mängel zu beheben. Denn Mängel in einem 

deutlich abgegrenzten Bereich (Haftbedingungen in Gefängnissen) lassen sich leichter 

beheben als Mängel, die breitflächig einem ganzen Verfahrenssystem zugrunde liegen. 

Das Beispiel Italiens in Bezug auf die im Piloturteil Torreggiani u.a. gegen Italien 

genannten Missstände etwa zeigt, dass selbst systemische Mängel bei den 

Haftbedingungen rasch behebbar sind.  

39. Ferner sind auch die Konsequenzen der Ablehnung der Überstellung in beiden 

Verfahrensarten unterschiedlich: Während im Asylbereich der nicht überstellende 

Mitgliedstaat das Asylverfahren in der Regel selbst durchzuführen hat, ist eine solche 

Konsequenz dem strafrechtlichen Übergabeverfahren fremd. Ein Mitgliedstaat, der die 

Übergabe der gesuchten Person an den Ausstellungsmitgliedstaates wegen des 

ernsthaften Risikos einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ablehnt, ist 

regelmäßig nicht für die Durchführung des dem Europäischen Haftbefehl 

zugrundeliegenden Strafverfahrens zuständig; dazu braucht es nämlich einen 

inländischen Anknüpfungspunkt (etwa die Tatbegehung zumindest teilweise im Inland 

oder die Tatbegehung durch einen Inländer in einem anderen Staat etc.). Somit ist die 

Nicht-Überstellung im Asylbereich stets mit der Konsequenz verknüpft, dass ein anderer 

Mitgliedstaat zur Durchführung des Asylverfahrens zuständig wird, während dies im 

Bereich des strafrechtlichen Übergabeverfahrens bei der Nichtvollstreckung eines 

Europäischen Haftbefehls nicht der Fall ist. Die Nicht-Vollstreckung eines Europäischen 

Haftbefehls kann somit die Nichtverfolgung und eventuell auch Nichtbestrafung der 

gesuchten Person zur Folge haben, wenn der Vollstreckungsmitgliedstaat nicht selbst zur 

Durchführung des Strafverfahrens zuständig ist und die gesuchte Person in diesem Staat 

verbleibt. Diese Konsequenz steht jedoch in einem Spannungsverhältnis mit der 

Zielsetzung des Rahmenbeschlusses, durch die vereinfachte und wirksamere Übergabe 

von gesuchten Personen die justizielle Zusammenarbeit zu erleichtern und zu 
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beschleunigen, um dadurch zur Verwirklichung des unionsrechtlichen Ziels der 

Schaffung des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts beizutragen. 

40. Die eben genannten Unterschiede bedingen unterschiedliche Entscheidungsstrukturen für 

Asylbehörden im Asylverfahren bzw. für die vollstreckenden Justizbehörden im 

strafrechtlichen Übergabeverfahren: Während im Asylverfahren die breiten und nicht 

rasch zu beseitigenden Strukturmängel in Bezug auf die Aufnahmebedingungen und die 

Asylverfahren eine Überstellung von Asylbewerbern generell („automatisch“) unzulässig 

machen, solange diese schwerwiegenden systemischen Mängel fortbestehen, weisen die 

auf die Haftbedingungen in den Gefängnissen des Ausstellungsmitgliedstaats 

beschränkten Strukturmängel im strafrechtlichen Übergabeverfahren vielmehr auf eine 

einzelfallbezogene Entscheidungsstruktur hin. Denn einerseits können bestimmte 

Zusicherungen seitens des Ausstellungsmitgliedstaates das bestehende Risiko einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung zum Teil gänzlich beseitigen (z.B. 

durch die Anwendung von Alternativen zur Untersuchungshaft oder zur Strafhaft in 

Gefängnissen, etwa durch Bewährungsaufsicht, durch Bewährungsstrafen, durch 

Hausarrest, durch elektronische Fußfessel etc.), zum Teil kann dieses Risiko wesentlich 

reduziert werden (z.B. durch Maßnahmen, welche die Überbelegung in Gefängnissen 

reduzieren, sei es durch den Neubau von zusätzlichen Gefängnissen, sei es durch 

Änderungen der rechtlichen Voraussetzungen für die Haftverhängung, die 

Strafzumessung und die Haftvollstreckung einschließlich der vorzeitigen Entlassung aus 

der Strafhaft). Ferner kann auch die vollstreckende Justizbehörde selbst einen Beitrag zur 

Verminderung des in Frage stehenden Risikos leisten, indem sie etwa die Übergabe der 

gesuchten Person gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses davon abhängig 

macht, dass diese zur Verbüßung einer im Ausstellungsmitgliedstaat gegen sie allenfalls 

verhängten Freiheitsstrafe in den Vollstreckungsmitgliedstaat rücküberstellt wird. Eine 

solche Bedingung für die Übergabe wäre nicht nur rechtlich möglich, sondern auch 

naheliegend, wenn der Beschuldigte – wie im vorliegenden Fall – seinen Wohnsitz im 

Vollstreckungsmitgliedstaat hat, um auf diese Weise seine soziale Wiedereingliederung 

zu erleichtern.  

41. Der Vollständigkeit halber möchte die Kommission an dieser Stelle auch noch auf die 

Besonderheit hinweisen, dass im strafrechtlichen Übergabeverfahren schwerwiegende 

systemische Mängel bei den Haftbedingungen im Ausstellungsmitgliedstaat nicht die 
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einzige Situation darstellen, in der die vollstreckende Justizbehörde die Vermutung der 

Grundrechtebeachtung durch den Ausstellungsmitgliedstaat zu hinterfragen hat. Denn es 

gibt auch andere Situationen, die ein ernsthaftes Risiko einer Verletzung von Artikel 4 

der Charta im Ausstellungsmitgliedstaat hervorrufen können und die ebenfalls ein 

Ersuchen um weitere Information seitens der vollstreckenden Justizbehörde indizieren 

(vgl. etwa die dem Fall Lanigan zugrundeliegende Situation, in der die vollstreckende 

Justizbehörde den Ausstellungsmitgliedstaat um ergänzende Informationen ersuchte, um 

die Glaubwürdigkeit des Vorbringens der gesuchten Person zu klären, dass seine 

Übergabe an den Ausstellungsmitgliedstaat sein Leben gefährden würde).  

42. Die allgemeine Zielsetzung des Rahmenbeschlusses (die Erleichterung und 

Beschleunigung der justizielle Zusammenarbeit durch vereinfachte und wirksamere 

Übergabe von gesuchten Personen als Beitrag zur Schaffung des Raumes der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts) erfordert, nach Ansicht der Kommission, sowohl vom 

Ausstellungsmitgliedstaat als auch vom Vollstreckungsmitgliedstaat ein aktives 

Bemühen um Verhinderung der Ablehnung der Vollstreckung eines Europäischen 

Haftbefehls. Eine vorschnelle – gleichsam automatische - Ablehnung ohne Erkundung 

der im Einzelfall allenfalls bestehenden Möglichkeiten zur grundrechtskonformen 

Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls wäre der genannten Zielsetzung des 

Übergabeverfahrens abträglich. Dieses beiderseitige aktive Bemühen hat allerdings unter 

strikter Beachtung des absoluten Verbotes unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung zu erfolgen.  

43. Dementsprechend obliegt es der vollstreckenden Justizbehörde, durch Ersuchen um 

weitere Informationen (gestützt auf Artikel 15 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses) eine 

bessere faktische Grundlage zur Beurteilung des Bestehens eines ernsthaften Risikos 

einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung zu erlangen, die für die 

Entscheidung über die Übergabe maßgeblich ist. Der ausstellenden Justizbehörde 

wiederum obliegt es, faktische zusätzliche Informationen für die vollstreckende 

Justizbehörde zu Verfügung zu stellen, aus denen hervorgeht, dass das genannte Risiko 

im zugrunde liegenden Einzelfall nicht entstehen kann oder durch entsprechende 

Maßnahmen nicht (länger) besteht. 
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3.1. Zur ersten Frage 

44. Mit seiner ersten Frage möchte das Vorlagegericht im Wesentlichen wissen, ob bei 

gewichtigen Anhaltspunkten für das Vorliegen von unmenschlichen oder erniedrigenden 

Haftbedingungen im Ausstellungsmitgliedstaat die Übergabe eines Beschuldigten zum 

Zwecke der Strafverfolgung auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls unzulässig ist. 

Ferner möchte das Vorlagegericht wissen, ob die Übergabe zulässig wäre, wenn der 

Ausstellungsmitgliedstaat die Einhaltung von Haftbedingungen zusichert und welche 

Mindestanforderungen an solche Zusicherungen gestellt werden könnten. 

45. Die im Unionsrecht bestehende Vermutung, dass die Behandlung von übergebenen 

Personen im Einklang mit Artikel 4 der Charta steht, verlangt von den vollstreckenden 

Justizbehörden nicht die automatische Anerkennung und Vollstreckung des 

Europäischen Haftbefehls. Denn es kann (wie im Asylbereich) auch im Bereich des 

Übergabeverfahrens auf Basis des Europäischen Haftbefehls nicht ausgeschlossen 

werden, dass etwa die Haftbedingungen in den Gefängnissen des 

Ausstellungsmitgliedstaates mit schwerwiegenden strukturellen Mängeln behaftet sind, 

so dass eine ernstzunehmende Gefahr besteht, dass die gesuchte Person bei einer 

Überstellung in diesen Mitgliedstaat in einer Weise behandelt wird, die mit ihren 

Grundrechten unvereinbar ist (analog zu Rn 81 im Urteil N.S.). Mit anderen Worten: Das 

Vertrauen auf die Achtung der Grundrechte im Ausstellungsmitgliedstaat ist kein blindes 

Vertrauen; die Vermutung der Grundrechtsbeachtung in diesem Staat ist nicht 

unwiderlegbar. 

46. Aus diesem Grunde hat die vollstreckende Justizbehörde bei Vorliegen von 

zuverlässigen und objektiven Informationen (bzw. von „ernsthaften und durch Tatsachen 

bestätigten Gründen“ im Sinne des Urteils N.S.) über strukturelle schwerwiegende 

Missstände in den Gefängnissen des Ausstellungsmitgliedstaates das Vertrauen auf die 

Beachtung der Grundrechte in diesem Staat zu hinterfragen.  

47. Im Hinblick auf die bestehende Informationslage über die Situation im 

Ausstellungsmitgliedstaat Ungarn (Berichte des CPT aus dem Jahr 2013, Statistiken von 

SPACE über die starke Überbelegung der Gefängnisse, Piloturteil Varga u.a. gegen 

Ungarn des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2015) ist die 

vollstreckende Justizbehörde – will sie nicht selbst allenfalls einen Verstoß gegen 
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Artikel 4 (und Artikel 19 Absatz 2) der Charta zu verantworten haben – gehalten, den 

Ausstellungsmitgliedstaat unverzüglich um weitere Informationen auf Grundlage des 

Artikels 15 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses zu ersuchen, um über die Übergabe 

entscheiden zu können. Dieses Begehren um zusätzliche Informationen ist auf diese 

bestehende Informationslage zu den Missständen zu beziehen. Das Ersuchen um weitere 

Informationen hat allein den Zweck, der vollstreckenden Justizbehörde die Beurteilung 

des ernsthaften Risikos einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung der 

gesuchten Person im Falle ihrer Überstellung an den Ausstellungsmitgliedstaat zu 

ermöglichen.  

48. Bei diesen zusätzlichen Informationen können grundsätzlich zwei Fallkonstellationen 

von Bedeutung sein, die von der vollstreckenden Justizbehörde in ihrer Gesamtheit zu 

würdigen sind und in die Entscheidung über die Übergabe einfließen können: Zum einen, 

ob überhaupt ein solches ernsthaftes Risiko vorliegt, und zum anderen, falls ein solches 

Risiko an sich besteht, ob konkrete Maßnahmen des Ausstellungsmitgliedstaats dieses 

Risiko im vorliegenden Fall beseitigen können.  

49. Zur ersten Fallkonstellation zählen etwa die Zusicherung seitens der zuständigen 

Staatsanwaltschaft des Ausstellungsmitgliedstaates, im Falle einer Übergabe gar keine 

Untersuchungshaft zu beantragen oder, im Falle einer Anklage, bei Gericht keine 

Freiheitsstrafe zu beantragen. Eine solche Zusicherung hat beträchtlichen Einfluss auf 

das Risiko, überhaupt einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt 

zu sein, weil dieses Risiko eine Inhaftierung in einem Gefängnis voraussetzt.  

50. Zur zweiten Fallkonstellation zählen etwa Maßnahmen, die der Ausstellungsmitgliedstaat 

(etwa im Gefolge des Piloturteils) bereits getroffen hat und die zu einer beträchtlichen 

tatsächlichen Reduktion der Überbelegung in den Gefängnissen führten, sei es durch 

verstärkte Anwendung von Haftalternativen, sei es durch Schaffung von zusätzlichen 

Haftraums (Neubau von Gefängnissen).  

51. Es ist aber allein Sache der vollstreckenden Justizbehörde, im Einzelfall zu beurteilen, ob 

die erlangten zusätzlichen Informationen ausreichen, um über die Übergabe zu 

entscheiden, insbesondere, ob im Falle der Übergabe der gesuchten Person für diese im 

Ausstellungsmitgliedstaat das ernsthafte Risiko einer unmenschlichen oder 

erniedrigenden Behandlung besteht. Dabei darf die vollstreckende Justizbehörde aber 
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nicht von einem allenfalls höheren innerstaatlichen Schutzniveau ausgehen. Vielmehr 

darf für die Einhaltung dieses Grundrechts weder das in der Charta vorgesehene 

Schutzniveau noch der Vorrang, die Einheit und die Wirksamkeit des Unionsrechts 

beeinträchtigt werden (im Sinne des Urteils Melloni, Rn. 60). 

52. Die Handlungsmöglichkeiten der vollstreckenden Justizbehörde sind aber mit dem 

Erbeten zusätzlicher Informationen darüber begrenzt, ob ein solches Risiko besteht, und, 

falls dies der Fall ist, welche konkreten Maßnahmen dieses bestehende Risiko allenfalls 

beseitigen. Die vollstreckende Justizbehörde kann hingegen nicht konkrete Bedingungen 

vorgeben, die der Ausstellungsmitgliedstaat für eine stattgebende Übergabeentscheidung 

zu erfüllen hat. So hat der Gerichtshof bereits in seinem Urteil vom 29. Januar 2013 in 

der Rechtssache C-396/11, Radu, ausdrücklich festgehalten, dass die vollstreckende 

Justizbehörde die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls nur an die in Artikel 5 

des Rahmenbeschlusses angeführten Bedingungen knüpfen kann (Rn. 36). Dieser 

Artikel 5 regelt somit die Bedingungen abschließend, welche die vollstreckende 

Justizbehörde benennen darf. Der vollstreckenden Justizbehörde ist es aber verwehrt, zu 

den in Artikel 5 des Rahmenbeschlusses genannten Bedingungen noch weitere 

hinzuzufügen; sie kann somit insbesondere nicht ihre Entscheidung über die Übergabe 

von einer Zusicherung der Einhaltung von Mindestanforderungen bei den 

Haftbedingungen abhängig machen. 

 3.2. Zur zweiten Frage 

53. Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob 

Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses die ausstellende Justizbehörde 

– ungeachtet der innerstaatlichen Zuständigkeitsordnung – dafür zuständig machen, 

Zusicherungen über die faktische Einhaltung von Haftbedingungen zu geben. 

54. Nach Artikel 6 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses ist die ausstellende Justizbehörde jene 

Justizbehörde des Ausstellungsmitgliedstaats, die nach dem Recht dieses Staats für die 

Ausstellung des Europäischen Haftbefehls zuständig ist. Sie ist auch jene Behörde im 

Ausstellungsmitgliedstaat, die nach dem System des Rahmenbeschlusses für direkte 

Kontakte mit der vollstreckenden Justizbehörde zuständig ist. 
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55. Wie bereits zur ersten Frage ausgeführt, kann die vollstreckende Justizbehörde die 

Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls nur an die in Artikel 5 des 

Rahmenbeschlusses angeführten Bedingungen knüpfen; sie kann hingegen keine 

weiteren Bedingungen hinzufügen (etwa die Zusicherung der Einhaltung von 

Mindestanforderungen für die Haftbedingungen). Insofern geht die Frage, welche 

Behörde des Ausstellungsmitgliedstaats solche Zusicherungen über die Einhaltung von 

Mindestanforderungen für die Haftbedingungen machen kann, ins Leere, weil die 

vollstreckenden Justizbehörde eine solche Bedingung für die Entscheidung über die 

Übergabe nicht auf Artikel 5 des Rahmenbeschlusses stützen kann.  

56. In Artikel 15 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses ist aber festgelegt, dass die ausstellende 

Justizbehörde der vollstreckenden Justizbehörde jederzeit alle zusätzlichen 

sachdienlichen Informationen übermitteln kann. 

57. Der Rahmenbeschluss regelt allerdings weder den innerstaatlichen Entscheidungsprozess 

noch die Frage, welche Stelle innerstaatlich für die Erstellung zusätzlicher Informationen 

zuständig ist. Es ist somit allein Sache des Ausstellungsmitgliedstaates, darüber zu 

befinden, auf welche Weise und in welcher Form er der vollstreckenden Justizbehörde - 

im Wege der ausstellenden Justizbehörde - die gewünschten zusätzlichen Informationen, 

die sich mit der Frage des ernsthaften Risikos einer unmenschlichen oder erniedrigenden 

Behandlung der gesuchten Person im Falle einer Übergabe auseinandersetzen, zur 

Verfügung stellen möchte.  
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III. ENTSCHEIDUNGSVORSCHLAG  

58. Die Kommission schlägt dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefragen zu antworten:  

Artikel 1 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses ist im Lichte des Artikels 4 der Charta 

dahin auszulegen, dass es der vollstreckenden Justizbehörde obliegt, eine auf der 

Grundlage eines Europäischen Haftbefehls gesuchte Person nicht an den 

Ausstellungsmitgliedstaat zu überstellen, wenn für diese das ernsthafte Risiko 

einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung durch systemische 

Mängel bei den Haftbedingungen in den Gefängnissen in diesem Mitgliedstaat 

besteht. 

Die vollstreckende Justizbehörde hat bei Vorliegen eines solchen ernsthaften 

Risikos einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung die ausstellende 

Justizbehörde unverzüglich um weitere Informationen auf Grundlage des 

Artikels 15 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses zu ersuchen, um über die Übergabe 

entscheiden zu können. Die ausstellende Justizbehörde kann der vollstreckenden 

Justizbehörde jederzeit alle zusätzlichen sachdienlichen Informationen 

übermitteln, ungeachtet der innerstaatlichen Zuständigkeitsregeln. Es ist allein 

Sache der vollstreckenden Justizbehörde, im Einzelfall zu beurteilen, ob die 

erlangten zusätzlichen Informationen ausreichen, um über die Übergabe zu 

entscheiden, insbesondere, ob im Falle der Übergabe der gesuchten Person für 

diese im Ausstellungsmitgliedstaat das ernsthafte Risiko einer unmenschlichen 

oder erniedrigenden Behandlung besteht.  
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