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Die Ungleichbehandlung eigener und fremder Staatsbürger im deutschen Ausliefe-

rungsrecht 

Verstoß gegen das europäische Diskriminierungsverbot und gegen das grundgesetzliche Bestimmt-

heitsgebot 
 

Von Rechtsanwältin Dr. Cristina Tinkl, Münster 
 
 
I. Einleitung 

Fast fünf Jahre ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht 
das Umsetzungsgesetz1 zum Rahmenbeschluss über den 
Europäischen Haftbefehl (RbEuHb) für nichtig erklärte2. 
Auch der zweite Umsetzungsversuch leidet jedoch nach wie 
vor unter erheblichen Mängeln. Er ist europarechts- und 
grundgesetzwidrig. 

Während die Auslieferung Deutscher zum Zwecke der 
Strafvollstreckung zwingend deren Zustimmung voraussetzt, 
spielt die fehlende Zustimmung von Ausländern allenfalls auf 
Ermessensebene eine Rolle. Zuverlässige Kriterien für die 
Ermessensausübung fehlen. Diese Ungleichbehandlung ist 
europarechtswidrig. Vor allem die Feststellungen des EuGH 
in der Sache Wolzenburg3 belegen, dass die Benachteiligung 
von in Deutschland lebenden EU-Bürgern gegen das europäi-
sche Diskriminierungsverbot verstößt. Das Bundesverfas-
sungsgericht4 hingegen hat die Annahme der Verfassungsbe-
schwerde eines in Deutschland lebenden Polen abgelehnt, der 
zur Vollstreckung einer in Polen verhängten Freiheitsstrafe 
ausgeliefert werden sollte. Mit Recht war dieser der Auffas-
sung, das zuständige Oberlandesgericht habe die ihn benach-
teiligenden deutschen Auslieferungsregeln wegen Verletzung 
des Diskriminierungsverbotes dem EuGH zur Prüfung vorle-
gen müssen.5 Vor dem Hintergrund der widerstreitenden 
Entscheidungen auf nationaler und europäischer Ebene setzt 
sich der vorliegende Beitrag mit folgenden Fragen auseinan-
der: Unter welchen Voraussetzungen darf sich der Bürger 
eines EU-Mitgliedstaates gegenüber nationalen Ausliefe-
rungsregeln auf das Diskriminierungsverbot berufen? Welche 
Anforderungen ergeben sich aus dem Diskriminierungsverbot 
an die nationalstaatliche Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

                                                 
1 Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäi-
sches Haftbefehlsgesetz – EuHbG) – BGBl. I 2004, S. 1748. 
2 BVerfG, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 BvR 2236/04; abgedruckt in 
NJW 2005, 2289. 
3 EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg). 
4 BVerfG, Beschl. v. 28.10.2009 – 2 BvR 2236/09, Rn. 29 ff. 
5 Das Hanseatische OLG hatte es abgelehnt, dem EuGH die 
Frage vorzulegen, ob ein Unionsbürger wie der Betroffene, 
der polnischer Staatsbürger ist, seit acht Jahren in Deutsch-
land lebte und dort sozialversicherungspflichtig arbeitete, in 
rahmenbeschlusskonformer Auslegung von Art. 4 Nr. 6 
RbEuHb einem deutschen Staatsangehörigen gleichzustellen 
sei, wenn das deutsche Recht eine unterschiedliche Behand-
lung vorsehe, im Rahmen einer Abwägung aber die Gleich-
stellung zulasse. Hanseatisches OLG, Beschl. v. 14.9.2009 
und v. 6.10.2009 – Ausl 20/09, S. 12 f. 

über den Europäischen Haftbefehl? Warum genügen die 
deutschen Regelungen diesen Anforderungen nicht?6 

Auch die Bestimmungen über die Auslieferung zum Zwe-
cke der Strafverfolgung sind nicht mit höherrangigem Recht 
vereinbar. Sie verstoßen sowohl gegen Europarecht wie auch 
gegen das Grundgesetz. Der Europarechtsverstoß liegt hier – 
wie bei der Auslieferung zur Strafvollstreckung – in der un-
zulässigen Ungleichbehandlung von eigenen Staatsbürgern 
und denen anderer EU-Mitgliedstaaten. So ist bei Deutschen 
zwingende Auslieferungsvoraussetzung die Zusicherung des 
ersuchenden Staates, den Betroffenen zur Strafvollstreckung 
zurück zu überstellen. Auf eine solche Zustimmung verzich-
tet das Gesetz bei Ausländern und diskriminiert damit EU-
Bürger, soweit sie ihren ständigen Aufenthalt in Deutschland 
haben.7 

Außerdem muss bei der Auslieferung eines Deutschen 
feststehen, dass er nicht für ein Verhalten ausgeliefert wird, 
dessen Strafbarkeit er nicht voraussehen konnte. Er soll vor 
sogenannten „nicht erwartbaren Fernwirkungen seines Han-
delns“ geschützt werden. Deshalb muss die der Auslieferung 
zugrunde liegende Tat einen Bezug zum ersuchenden Staat 
aufweisen – also etwa im ersuchenden Staat begangen sein 
worden. Auf dieses Erfordernis verzichtet das Gesetz bei der 
Auslieferung von Ausländern – es findet auch hier lediglich 
auf Ermessensebene Berücksichtigung. Mit welchem Grund 
aber schützt das deutsche Auslieferungsrecht allein Deutsche 
vor den „nicht erwartbaren Fernwirkungen ihres Handelns“? 
Und liegt darin nicht ein Verstoß gegen das Bestimmtheits-
gebot nach Art. 103 GG?8 
 
II. Auslieferung zur Strafvollstreckung – Verstoß gegen 

das Diskriminierungsverbot nach Art. 18 AEUV (ex-

Art. 12 EGV) 

Die Ungleichbehandlung von deutschen Staatsbürgern und 
denen anderer EU-Mitgliedstaaten verstößt unter bestimmten 
Umständen gegen das Diskriminierungsverbot nach Art. 18 
AEUV (ex-Art 12 EGV9). Um nachvollziehen zu können, 

                                                 
6 Zu diesen Fragen unter II. 
7 Zu diesen Fragen unter III. 1. 
8 Zu diesen Fragen unter III. 2. 
9 Ex-Art. 12 EGV hatte denselben Wortlaut wie nunmehr 
Art. 18 AEUV. Nach Art. 18 AEUV (ex-Art. 12 EGV) ist 
unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge in ihrem 
Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit verboten. Nach der Rechtsprechung 
erfordert der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, dass ver-
gleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich behandelt wer-
den, es sei denn eine derartige Behandlung ist objektiv ge-
rechtfertigt. EuGH, Urt. v. 3.5.2007 – C-303/05 (Advocaten 
voor de Wereld), Rn. 56 (m.w.N.). Eine derartige Behand-
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warum die Regelungen des IRG den europarechtlichen An-
forderungen nicht gerecht werden, ist es zunächst sinnvoll, 
sich die Systematik des deutschen Auslieferungsrechts und 
des Europäischen Haftbefehls zu vergegenwärtigen. 

Da der Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbe-
fehl das Ziel einer effektiven grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in Strafsachen verfolgt, sind die Mitgliedstaaten 
grundsätzlich verpflichtet, durch ihre nationalen Regelungen 
die möglichst reibungslose Vollstreckung eines Europäischen 
Haftbefehls vorzusehen.10 Dem ist der deutsche Gesetzgeber 
nachgekommen, indem er durch § 79 Abs. 1 S. 1 IRG eine 
Auslieferungspflicht installiert hat.11 

Ob die Mitgliedstaaten hingegen von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, im Rahmenbeschluss vorgesehene fakul-
tative Ablehnungsgründe umzusetzen, bleibt ihnen grundsätz-
lich frei gestellt. Eine aus europäischem Recht resultierende 
Pflicht trifft sie hier nicht. Denn die Umsetzung fakultativer 
Ablehnungsgründe, hindert das Ziel der möglichst umfassen-
den und hindernisfreien Vollstreckung Europäischer Haftbe-
fehle.12 Das bedeutet allerdings nicht, dass die Mitgliedstaa-
ten in der Ausgestaltung der Umsetzung von Ablehnungs-
gründen frei sind, wenn sie sich zu dieser einmal entschlos-
sen haben.13 Von den im Rahmenbeschluss vorgesehenen 
fakultativen Ablehnungsgründen hat der deutsche Gesetzge-
ber bei seinem zweiten Umsetzungsversuch umfänglich 
Gebrauch gemacht.14 Allerdings sind diese für Deutsche und 
Ausländer – und damit auch für Unionsbürger – sehr unter-
schiedlich ausgestaltet. Vor allem sind die Ablehnungsgründe 
jeweils in unterschiedlichen Verfahrensstufen zu berücksich-
tigen, was erhebliche Auswirkungen auf die Rechtsstellung 

                                                                                    
lung lässt sich nach dem Gemeinschaftsrecht nur rechtferti-
gen, wenn sie auf objektiven Erwägungen beruht, die von der 
Staatsangehörigkeit der Betroffenen unabhängig sind und in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem mit dem nationalen 
Recht legitimerweise verfolgten Zweck stehen. EuGH, Urt. v. 
1.10.2009 – C-103/ 08 (Gottwald), Rn. 30 (m.w.N.). 
10 Vgl. Art. 1 Abs. 1 und 2 sowie Erwägungsgründe 5 und 7 
RbEuHb; EuGH, Urt. v. 17.7.2008 – C-66/08, Rn. 31 ff. 
11 Der deutsche Gesetzgeber hat zur Umsetzung des Rah-
menbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl Vorschrif-
ten in das IRG eingefügt, die ausschließlich für den Ausliefe-
rungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der EU Anwen-
dung finden. Diese Regelungen finden sich im Achten Teil 
des IRG (§§ 78 ff IRG). Nach § 79 Abs. 1 S. 1 IRG dürfen 
die zuständigen Behörden ein zulässiges Auslieferungsersu-
chen eines anderen Mitgliedstaates nur ablehnen, soweit das 
im IRG ausdrücklich vorgesehen ist. 
12 Vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg), 
Rn. 58 ff. 
13 EuGH, Urt. v. 17.7.2008 – C-66/08, Rn. 43 f.; EuGH, Urt. 
v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg), Rn. 46 ff. 
14 Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner Entscheidung 
zum ersten Umsetzungsversuch des Gesetzgebers 2005 vor 
allem bemängelt, dass der Gesetzgeber die im Rahmenbe-
schluss vorgesehenen Ablehnungsgründe bei der Umsetzung 
nicht berücksichtigt hatte. BVerfG, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 
BvR 2236/04 = NJW 2005, 2289 (2291). 

des Einzelnen hat. Das Auslieferungsverfahren in Deutsch-
land ist nämlich zweistufiger Natur und gliedert sich in das 
Zulässigkeits- und das Bewilligungsverfahren.15 Allein das 
Zulässigkeitsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren und 
vollständig justitiabel. Die Bewilligungsentscheidung, die im 
allgemeinen Auslieferungsrecht der Zulässigkeitsentschei-
dung nachgelagert ist, ist dagegen traditionell rein politischer 
Natur. Sie ist so grundsätzlich der gerichtlichen Überprüfung 
entzogen.16 Im Verfahren auf der Grundlage eines Europäi-
schen Haftbefehls entscheidet die für die Bewilligung der 
Auslieferung zuständige Stelle (in der Regel die General-
staatsanwaltschaft) vor der Zulässigkeitsentscheidung durch 
das Oberlandesgericht, ob sie beabsichtigt, Bewilligungshin-
dernisse geltend zu machen. Diese Ermessensentscheidung 
wird dann im Zulässigkeitsverfahren durch das OLG ledig-
lich auf Ermessensfehler überprüft. Auch wenn die Bewilli-
gungsentscheidung damit im Verfahren auf Grundlage eines 
Europäischen Haftbefehls inzwischen begrenzt gerichtlich 
überprüfbar ist17, besteht zwischen beiden Stufen ein erhebli-
cher Unterschied. Ob ein Umstand im Rahmen der Zulässig-
keits- oder (nur) auf der Ebene der Bewilligungsentscheidung 
Berücksichtigung findet, hat maßgebliche Auswirkungen auf 
den Rechtsschutz, der dem Betroffenen zukommt. 

Hier setzt auch die Unterscheidung des deutschen Gesetz-
gebers zwischen der Auslieferung eines eigenen Staatsange-
hörigen und dem Angehörigen eines anderen Staates an. Soll 
eine deutsche Person zur Vollstreckung einer im europäi-
schen Ausland verhängten Freiheitsstrafe ausgeliefert wer-
den, ist das nur zulässig, wenn sie dieser Auslieferung zu-
stimmt, § 80 Abs. 3 S. 1 IRG. Grund ist, dass die Vollstre-
ckung einer Freiheitsstrafe in einem Staat, in dem der Betrof-
fene nicht seine soziale und kulturelle Heimat hat, in der 
Regel eine besondere Belastung darstellt – auch spielen Re-
sozialisierungsgedanken eine Rolle.18 

                                                 
15 Vgl dazu Weigend, JuS 2000, 105 (109). 
16 Vgl BVerfG, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 BvR 2236/04 = NJW 
2005, 2289 (2295 f.). 
17 Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner Entscheidung 
aus dem Jahre 2005 unter anderem auch bemängelt, dass die 
fehlende Anfechtbarkeit der Bewilligungsentscheidung einen 
unzulässigen Eingriff in Art 19 Abs. 4 GG. BVerfG, Urt. v. 
18. 7. 2005 – 2 BvR 2236/04 = NJW 2005, 2289 (2295 ff.). 
Nach § 79 Abs. 2 S. 3 und Abs. 3 IRG prüft das OLG die 
Entscheidung nunmehr im Rahmen der Zulässigkeitsent-
scheidung auf Ermessensfehler. Stellt es bei seiner Überprü-
fung Ermessensfehler fest, so verweist es die Sache an die 
Generalstaatsanwaltschaft zurück und stellt die eigene Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Auslieferung zurück. Ist 
die Entscheidung der Bewilligungsbehörde, keine Bewilli-
gungshindernisse geltend zu machen, nach Auffassung des 
OLG rechtsfehlerfrei getroffen, entscheidet es über die Zuläs-
sigkeit der Auslieferung. Vgl. auch Inhofer, in: Graf (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar, IRG, Stand: 1.10.2009, § 79 
IRG Rn. 1 ff. 
18 Mit besseren Resozialisierungschancen einer Person, die 
eine Freiheitsstrafe in dem Staat verbüßt, in dem sie verwur-
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Bei Ausländern und damit auch bei EU-Bürgern hat der 
Gesetzgeber eine grundlegend andere Regelung getroffen – 
und zwar gerade für den Fall, dass diese ihren ständigen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Hier 
hindert eine fehlende Zustimmung die Auslieferung nur, 
wenn die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zusätzlich ein überwiegendes Interesse an Nichtausliefe-
rung feststellt, § 83b Abs. 2 lit. b IRG.19 Auf Ebene der Zu-
lässigkeitsentscheidung spielen weder die fehlende Zustim-
mung noch ein überwiegendes Interesse an Nichtauslieferung 
eine Rolle. Beide Regelungen, also die Deutsche betreffend 
(§ 80 Abs. 3 S. 1) wie auch die Ausländer betreffend (§ 83b 
Abs. 2 lit. b IRG), setzen jedoch die in Art. 4 Nr. 6 RbEuHb20 
vorgesehenen Ablehnungsgründe um. Damit unterliegt der 
Gesetzgeber bei der Umsetzung dem Regime des Europa-
rechts. Ob der Gesetzgeber die fakultativen Ablehnungsgrün-
de des Rahmenbeschlusses überhaupt umsetzen möchte, 
unterliegt, wie ausgeführt, seinem Ermessen. Unterlässt er 

                                                                                    
zelt ist, sind die entsprechenden Ablehnungsgründe des 
Rahmenbeschlusses begründet. Siehe dazu unten Fn. 20. 
19 Rechtsprechung und Literatur gehen bei Vorliegen beider 
Voraussetzungen – also die fehlende Zustimmung des Aus-
länders und sein überwiegendes Interesse an einer Strafvoll-
streckung im Inland – davon aus, das Ermessen der Behörde 
sei in diesem Fall auf null reduziert: Sie muss die Bewilli-
gung der Auslieferung ablehnen. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 
16. 12. 2008 – 1 AK 51/07, Rn. 25; vgl. auch BVerfG, 
Beschl. v. 28. 10. 2009 – 2 BvR 2236/09, Rn. 28; ähnlich 
Böhm, NJW 2008, 3183 (3185). Allerdings unterliegt die 
Beurteilung des Tatbestandsmerkmals des „überwiegenden 
schutzwürdigen Interesses“ nach Auffassung der Rechtspre-
chung einem weiten Ermessensspielraum. Da die Ermessens-
reduktion also erst greift, wenn die Behörde ein überwiegen-
des schutzwürdiges Interesse festgestellt hat, kommt der 
Ermessensreduktion hier kaum Bedeutung zu. Denn dass die 
Entscheidung abzulehnen ist, wenn das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an ihrer Ablehnung überwiegt, sollte 
eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit sein. 
20 Nach Art 4 Nr. 6 RbEuHb kann die zuständige Justizbe-
hörde die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls zur 
Strafvollstreckung ablehnen, wenn sich die gesuchte Person 
im Vollstreckungsmitgliedstaat aufhält, dessen Staatsangehö-
riger ist oder dort ihren Wohnsitz hat und dieser Staat sich 
verpflichtet, die Strafe oder die Maßregel der Sicherung nach 
seinem innerstaatlichen Recht zu vollstrecken. Mit dieser 
Regelung wollten die Mitgliedstaaten ermöglichen, die Voll-
streckung eines Europäischen Haftbefehls unter Gesichts-
punkten der Resozialisierung abzulehnen. Dafür spricht 
Art. 33 des Vorschlags der Kommission für einen Rahmen-
beschluss über den Europäischen Haftbefehl, KOM (2001) 
522 endg. vom 25.9.2001, S. 18. Vgl. auch Böhm, NJW 
2008, 3183 (3184). Die Formulierung des Art. 33 Kommissi-
onsvorschlag spricht weiter dafür, dass das Resozialisierungs-
interesse als Individualinteresse zu verstehen ist. Denn dort 
heißt es, das Interesse des Betroffenen sei allein maßgeblich 
für eine entsprechende Ablehnungsentscheidung und seine 
Zustimmung erforderlich. 

das, unterstützt er damit im Ergebnis die vom europäischen 
Gesetzgeber gewünschte Folge einer effektiven und reibungs-
losen Zusammenarbeit in Strafsachen. Denn je weniger Ab-
lehnungsgründe der nationale Gesetzgeber installiert, desto 
reibungsloser erfolgt die Vollstreckung eines europäischen 
Haftbefehls.21 Entschließt sich der Mitgliedstaat jedoch, ei-
nen fakultativen Ablehnungsgrund in nationalstaatliche Rege-
lungen umzusetzen, ist sein Ermessen hier in zwei Richtun-
gen begrenzt: Erstens darf er, um das Ziel des Rahmenbe-
schlusses nicht zu gefährden, Personen nur soweit in den 
Anwendungsbereich des fakultativen Ablehnungsgrundes 
einbeziehen, wie der Rahmenbeschluss das erlaubt. Zweitens 
begrenzt das europäische Diskriminierungsverbot sein Er-
messen. 

Mit der ersten Frage, nämlich welche Personen ein Mit-
gliedstaat in den Anwendungsbereich eines fakultativen Ab-
lehnungsgrundes einbeziehen darf, setzt sich der EuGH in 
seiner Entscheidung in der Sache Kozlwoski22 auseinander. 
Hier stellt der EuGH fest, die vollstreckende Justizbehörde 
müsse, um zu klären, ob sie in einer konkreten Situation die 
Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls ablehnen 
kann, in einem ersten Schritt nur entscheiden, ob die gesuchte 
Person Staatsangehöriger im Sinne von Art. 4 Nr. 6 RbEuHb 
ist, ihren Wohnsitz oder ihren Aufenthaltsort im Vollstre-
ckungsmitgliedstaat hat und sie daher vom Anwendungsbe-
reich des Rahmenbeschlusses erfasst ist. Wenn diese Voraus-
setzung gegeben sei, so der EuGH weiter, habe die Justizbe-
hörde in einem zweiten Schritt zu beurteilen, ob ein legitimes 
Interesse daran bestehe, die im Ausstellungsmitgliedstaat 
verhängte Strafe im Hoheitsgebiet des Vollstreckungsmit-
gliedstaates zu vollstrecken.23 Hierzu sei, so der Gerichtshof, 
darauf hinzuweisen, dass mit den fakultativen Ablehnungs-
gründen nach Art. 4 Nr. 6 RbEuHb insbesondere die vollstre-
ckende Justizbehörde in die Lage versetzt werden solle, der 
Frage besondere Bedeutung beizumessen, ob erhöhte Resozi-
alisierungschancen der gesuchten Personen nach Verbüßung 
der gegen sie verhängten Strafe bestehen.24 

Diese Ausführungen des EuGH missversteht die deutsche 
Rechtsprechung (jedenfalls teilweise) und kommt so zu dem 
unzutreffenden Ergebnis, § 83b Abs. 2 lit. b IRG verstoße 
nicht gegen das europäische Diskriminierungsverbot.25 Sie 
meint, den Mitgliedstaaten komme hinsichtlich der vom 
EuGH erwähnten zweiten Stufe der Entscheidung über die 
Ablehnung einer Auslieferungsvollstreckung ein Ermessens-
spielraum zu, den der EuGH nicht prüfen dürfe.26 Das ist 
falsch. Mit dem soeben zitierten Hinweis hat der Gerichtshof 
nämlich nichts zur Gleichbehandlung der Unionsbürger ge-
sagt. Seine Feststellungen gelten gleichermaßen für die Beur-

                                                 
21 EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg), 
Rn. 58 ff. 
22 EuGH, Urt. v. 17.7.2008 – C-66/08, Rn. 43. 
23 EuGH, Urt. v. 17.7.2008 – C-66/08, Rn. 44. 
24 EuGH, Urt. v. 17.7.2008 – C-66/08, Rn. 45. 
25 Hanseatisches OLG, Beschl. v. 14.9.2009 und v. 6.10.2009 
– Ausl 20/09, S. 12 f. 
26 Hanseatisches OLG, Beschl. v. 14.9.2009 und v. 6.10.2009 
– Ausl 20/09, S. 13. 
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teilung der Auslieferung eigener Staatsangehöriger wie für 
die anderer Unionsbürger. Auch wenn die vollstreckende 
Justizbehörde im ersten Schritt festgestellt hat, dass es sich 
um einen eigenen Staatsangehörigen handelt, soll sie nach 
Feststellungen des EuGH in einem zweiten Schritt in die 
Lage versetzt werden, der Frage der Resozialisierungschan-
cen Bedeutung beizumessen.27 Der Aussage des Europäi-
schen Gerichtshofs im Fall Kozlowski ist überhaupt kein 
Hinweis auf seine Beurteilung der Anforderungen an die 
Gleichbehandlung eigener Staatsbürger und Bürger anderer 
EU-Staaten zu entnehmen. Der EuGH setzt sich mit dieser 
Frage überhaupt nicht auseinander, lässt sie vielmehr sogar 
ausdrücklich offen.28 Das erklärt sich auch aus der Zielrich-
tung seiner Feststellungen. Der Gerichtshof hatte allein zu 
prüfen, unter welchen Voraussetzungen ein Mitgliedstaat 
einen Europäischen Haftbefehl ablehnen darf. Er prüfte hier 
die Grenzen mitgliedstaatlichen Ermessens bei der Frage, 
welche Personen in den Anwendungsbereich des fakultativen 
Ablehnungsgrundes nach Art. 4 Nr. 6 RbEuHb einbezogen 
werden dürfen und stellte entsprechende Auslegungskriterien 
auf.29 Die Individualinteressen des Betroffenen – mithin ein 

                                                 
27 Das ist auch nahe liegend. Denn ein deutscher Staatsange-
höriger mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem anderen EU-
Mitgliedstaat, der dort eine Straftat begangen hat und deshalb 
verurteilt worden ist, kann durchaus bessere Resozialisie-
rungschancen in dem betreffenden Mitgliedstaat als in seinem 
Heimatstaat Deutschland haben. 
28 Die zweite Vorlagefrage des vorlegenden Gerichts (OLG 
Stuttgart) im Fall Kozlowski lautete: Ist eine Umsetzung des 
Art. 4 Nr. 6 des Rahmenbeschlusses in der Weise, dass die 
Auslieferung eigener Staatsangehöriger des Vollstreckungs-
mitgliedstaats zur Strafvollstreckung gegen deren Willen 
stets unzulässig ist, diejenige von Angehörigen anderer Mit-
gliedstaaten entgegen gegen deren Willen nach behördlichen 
Ermessen bewilligt werden kann, mit Unionsrecht, insbeson-
dere mit den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und 
Unionsbürgerschaft nach Art. 6 Abs. 1 EU in Verbindung mit 
Art. 12 EG und Art. 17 ff. EG, vereinbar, und, wenn ja, sind 
die genannten Grundsätze zumindest bei der Ausübung des 
Ermessens zu beachten? Diese Frage ließ der EuGH mangels 
Entscheidungserheblichkeit ausdrücklich offen. EuGH, Urt. 
v. 17.7.2008 – C-66/08, Rn. 28 und 56. 
29 Der EuGH stellte fest, dass die Begriffe „Wohnung“ und 
„sich aufhält“ jeweils für Situation stehen, in denen die Per-
son entweder ihren Wohnsitz im Vollstreckungsmitgliedstaat 
begründet hat oder infolge eines beständigen Verweilens von 
gewisser Dauer in diesem Mitgliedstaat Bindungen zu dem 
Staat von ähnlicher Intensität aufgebaut hat, wie sie sich aus 
einem Wohnsitz ergeben. Weiter habe die vollstreckende 
Behörde, um zu entscheiden, ob zwischen der gesuchten 
Person und dem Vollstreckungsmitgliedstaat Bindungen 
bestehen, die die Feststellung zulassen, dass diese Person 
unter dem Begriff „sich aufhält“ im Sinne des Art 4 Nr. 6 
RbEuHb fällt, eine Gesamtschau mehrerer objektiver Krite-
rien vorzunehmen hat, die die Situation dieser Person kenn-
zeichnen und zu denen insbesondere die Dauer, die Art und 
die Bedingungen des Verweilens der gesuchten Person sowie 

Anspruch des Betroffenen auf Ablehnung der Vollstreckung 
des Haftbefehls unter Gleichbehandlungsgrundsätzen – sind 
nicht Gegenstand seiner Entscheidung gewesen. 

Dieser Frage wandte sich der EuGH (wenn auch nicht ab-
schließend) erst in seiner Entscheidung im Fall Wolzenburg30

 

zu. Liegen nämlich die vom EuGH im Fall Kozlowski kon-
kretisierten Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 4 Nr. 6 
RbEuHb31 vor, darf der Mitgliedstaat die Vollstreckung ab-
lehnen. Ob er das tut, unterfällt in gewissem Umfang seinem 
Ermessen. Das allerdings ist begrenzt durch das europäische 
Diskriminierungsverbot. Insoweit unterfällt die Ausübung 
des mitgliedstaatlichen Ermessens auch sehr wohl der Über-
prüfung des EuGH. Denn dieser ist zur Durchsetzung des 
Diskriminierungsverbotes im Sinne von Art. 18 AEUV beru-
fen. Daran lässt die Entscheidung im Fall Wolzenburg auch 
keinen Zweifel. Zunächst stellt der EuGH hier nämlich fest, 
dass ein Unionsbürger sich gegen nationale Rechtsvorschrif-
ten, die den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbe-
fehl umsetzen, grundsätzlich auf ex-Art. 12 EGV (Art. 18 
AEUV) berufen darf.32 Deshalb, so seine Feststellungen wei-
ter, dürfen die nationalen Rechtsvorschriften nicht mehr als 
das verlangen, was erforderlich ist, um ein bestimmtes Maß 
an Integration der auszuliefernden Personen im Vollstre-
ckungsmitgliedstaat zu gewährleisten.33 Geht der Mitglied-
staat in seinen Anforderungen nicht über dieses Maß hinaus, 
ist eine Ungleichbehandlung ausnahmsweise europarechtlich 
gerechtfertigt. Im Fall Wolzenburg hat der EuGH das erfor-
derliche Maß an Integration der betreffenden Person auch 
weiter abgegrenzt. So dürfe ein Mitgliedstaat den Nachweis 
einer ununterbrochenen Aufenthaltsdauer von mindestens 
fünf Jahren verlangen, um sich der tatsächlichen Verbindung 
zwischen der gesuchten Person und der Gesellschaft zu ver-
gewissern, in die sie nach Vollstreckung der Strafe integriert 
werden solle.34 

Das wegen des Diskriminierungsverbotes zwingend zu 
beachtende Maß der Erforderlichkeit wahrt die Regelung des 
IRG indes nicht. Soll ein deutscher Staatsbürger zur Vollstre-
ckung ausgeliefert werden, hat er das Wahlrecht, dieser Aus-
lieferung zuzustimmen oder nicht. Dem Unionsbürger kommt 
– unabhängig davon, wie lange er in Deutschland lebt und 
welche familiären und wirtschaftlichen Bindungen er hier 
aufweisen kann – dieses Recht nicht zu. Allein wenn zu sei-
ner fehlenden Zustimmung ein schutzwürdiges Interesse an 
Nichtauslieferung hinzutritt, kann die Bewilligungsbehörde 

                                                                                    
ihre familiären und wirtschaftlichen Bindungen zum Voll-
streckungsmitgliedstaat gehören. EuGH, Urt. v. 17.7.2008 – 
C-66/08, Leitsatz, Rn. 54. 
30 EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg), 
Rn. 43 ff., 48. 
31 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 4 Nr. 6 
RbEuHb siehe soeben Fn. 29. 
32 EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg), 
Rn. 42ff. 
33 EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg), 
Rn. 78. 
34 EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs C-123/08 (Wolzenburg), 
Rn. 66, 68. 
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die Auslieferung verweigern.35 Zuverlässige Kriterien, die 
erkennen ließen, unter welchen Voraussetzungen der Gesetz-
geber die Ungleichbehandlung der Unionsbürger zulassen 
will, enthält die Regelung des § 83b Abs. 2 lit. b IRG nicht. 
Die Vorschrift ist damit vollständig ungeeignet zu sichern, 
dass das erforderliche Maß der Ungleichbehandlung von EU-
Bürgern und Deutschen nicht überschritten wird. Dem hilft 
auch die Konkretisierung des Begriffes „schutzwürdiges 
Interesse“ im Rahmen der Verwaltungsvorschriften RiVASt 
nicht ab, die der entscheidenden Behörde an die Hand gege-
ben sind.36 Das zeigt eindrucksvoll die eben schon zitierte – 
verfassungsgerichtlich abgesegnete – Entscheidung des Han-
seatischen Oberlandesgerichts37, die die Auslieferung eines 
seit 2001 in Deutschland lebenden Polen für zulässig erklärte, 
der zum Zeitpunkt der Entscheidung mit einer Deutschen 
verheiratet war, einer geregelten Beschäftigung nachging und 
dessen Mutter wie auch Brüder ebenfalls in Deutschland 
lebten. 

Die Regelung des § 83b Abs. 2 lit. b IRG verstößt nach 
alledem gegen das Diskriminierungsverbot nach Art. 18 
AEUV, dessen Reichweite das Bundesverfassungsgericht 
verkennt. Die hier angelegte Ungleichbehandlung beruht 
allein auf Gründen der Staatsangehörigkeit. Selbst wenn man 
davon ausginge, dass eine objektive Rechtfertigung gegeben 
wäre38, ist die Weite und Unbestimmtheit der Voraussetzung 
nach der eine Auslieferung eines Ausländers ausnahmsweise 
abgelehnt werden darf, nicht mit den Anforderungen an die 
Verhältnismäßigkeit der Diskriminierung vereinbar. 
 

                                                 
35 Die von der Rechtsprechung und Literatur angenommene 
Ermessensreduktion bei Vorliegen beider Voraussetzungen 
nach § 83a Abs. 2 lit. b IRG hilft dem nicht ab. Siehe dazu 
oben Fn. 19. 
36 Bei den Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in 
strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) handelt es sich 
lediglich um Verwaltungsvorschriften, die nach Nr. 1 Ri-
VASt für Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Behör-
den bestimmt sind. Hinsichtlich der Entscheidungen, die der 
richterlichen Unabhängigkeit unterliegen, enthalten sie nur 
Hinweise. 
37 Hanseatisches OLG, Beschl. v. 14.9.2009 und v. 6.10.2009 
– Ausl 20/09. 
38 Davon ist jedoch nicht auszugehen. Denn über die unions-
weit gleichlaufend auszulegenden Begriffe des „Wohnsitzes“ 
und des „Aufenthalts“ ist von vorneherein gesichert, dass die 
Person Bindungen zu dem Mitgliedstaat aufweist, die eine 
Gleichstellung mit eigenen Staatsangehörigen erfordert. Die 
Diskriminierung ist daher weder durch gemeinschaftsrechtli-
che Ausnahmen noch durch anerkannte nationale Interessen 
gerechtfertigt. Sie findet eine Rechtfertigung auch nicht im 
Rahmenbeschluss selbst. Vgl. insoweit schon ähnlich Rein-

hardt/Düsterhaus, NVwZ 2006, 432 (433 f.); Tinkl, Die 
Rechtsstellung des Einzelnen nach dem RbEuHb, 2008, 
S. 168. 

III. Auslieferung zur Strafverfolgung – Verstoß gegen das 

Diskriminierungsverbot nach Art 18 AEUV und Verstoß 

gegen Art. 103 GG 

Auch die Regelungen zur Auslieferung zur Strafverfolgung 
enthalten einen Verstoß gegen das europäische Diskriminie-
rungsverbot nach Art. 18 AEUV (dazu unter 1.). Außerdem 
ist die Differenzierung zwischen Deutschen und Ausländern 
hier grundrechtswidrig, denn sie verstößt gegen das Be-
stimmtheitsgebot nach Art. 103 GG (dazu unter 2.). 
 
1. Erfordernis der Rücküberstellung – Verstoß gegen Diskri-

minierungsverbot 

Die Regelungen zur Auslieferung zum Zwecke der Strafver-
folgung verstoßen im Ergebnis aus denselben Erwägungen 
gegen Art. 18 AEUV wie die Bestimmungen zur Ausliefe-
rung zur Strafvollstreckung. 

Voraussetzung der Zulässigkeit einer Auslieferung eines 
Deutschen zur Strafverfolgung ist zunächst die Zusicherung 
des Ausstellungsmitgliedstaates (also des Staates, der um 
Auslieferung ersucht), den Betroffenen zur Strafvollstre-
ckung zurück zu überstellen, § 80 Abs. 1 Nr. 1 IRG. Ein 
solches Erfordernis ist bei Staatsangehörigen anderer EU-
Mitgliedstaaten lediglich auf Ebene der Bewilligungsent-
scheidung zu berücksichtigen, § 83b Abs. 2 lit. a IRG. Das 
Erfordernis der Rücküberstellung beruht im Ergebnis auf 
denselben Gründen, wie das Zustimmungserfordernis bei der 
Auslieferung zur Strafvollstreckung. Der Gesetzgeber geht 
hier wie dort davon aus, dass ein Deutscher eine gegen ihn 
verhängte Freiheitsstrafe grundsätzlich in Deutschland ver-
büßen sollte. Dieses Recht muss aber nach den Grundsätzen 
des Gleichbehandlungsgebotes, das spiegelbildlich aus dem 
europäischen Diskriminierungsverbot folgt, gleichermaßen 
EU-Bürgern zustehen, die ihren ständigen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben. Die Ungleichbehandlung 
beruht auch hier allein auf Gründen der Staatsangehörigkeit 
und eine sachliche europarechtliche Rechtfertigung dafür ist 
nicht ersichtlich. Zumindest ist die Verhältnismäßigkeit der 
Ungleichbehandlung auch hier nicht gewahrt, weil zuverläs-
sige Kriterien für die Entscheidung der zuständigen Behörde 
fehlen. Die Erwägungen zur Europarechtswidrigkeit der 
unterschiedlichen Behandlung von EU-Bürgern und Deut-
schen zum Zwecke der Strafvollstreckung sind insoweit voll-
ständig übertragbar.39 
 
2. Kein Auslandsbezug der Auslieferungstat erforderlich – 

Verstoß gegen Art. 103 GG 

Weiter verstoßen die Vorschriften über die Auslieferung von 
Ausländern zur Strafverfolgung auch gegen das Grundgesetz. 

Nach § 80 Abs. 1 Nr. 2 IRG ist neben dem Erfordernis 
der Rücküberstellung Voraussetzung der Zulässigkeit der 
Auslieferung eines Deutschen, dass die Tat einen maßgebli-
chen Bezug zum ersuchenden Mitgliedstaat aufweist (Aus-
landsbezug). Mit diesem Erfordernis wollte der Gesetzgeber 
die Verwerfungen abfedern, die entstehen können, wenn eine 
Auslieferung wegen einer Tat erfolgen soll, die nach dem 

                                                 
39 Siehe dazu oben unter II. 
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Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht strafbar ist und 
die keinen Bezug zum ersuchenden Staat aufweist. Hinter-
grund dieser Problematik ist die Einschränkung des Prinzips 
der beiderseitigen Strafbarkeit durch den Europäischen Haft-
befehl.40 Nach dem Prinzip der beiderseitigen Strafbarkeit 
muss das Verhalten des Verfolgten, das dem Ersuchen auf 
Auslieferung zu Grunde liegt, auch nach dem Recht des er-
suchten Staates strafbar sein (§ 3 IRG). Ist die beiderseitige 
Strafbarkeit nicht gegeben, ist die Auslieferung grundsätzlich 
unzulässig.41 Die Einschränkung des Prinzips der beiderseiti-
gen Strafbarkeit durch die Einführung des Europäischen 
Haftbefehls ist mit Recht auf Kritik gestoßen.42 Denn solange 
ein unterschiedliches Strafanwendungsrecht innerhalb der 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu parallelen und teilweise 
unionsweiten Strafansprüchen der einzelnen Mitgliedstaaten 
führt, trägt die Abschaffung der beiderseitigen Strafbarkeit 
dazu bei, dass sich die strengste Strafrechtsordnung durch-
setzt. Derjenige, der sich innerhalb der Union aufhält, muss 
letztlich – unabhängig davon, in welchem Staat er sich auf-
hält – die Strafrechtsordnung eines jeden anderen Mitglied-
staates beachten. Das Bundesverfassungsgericht sprach in 
diesem Zusammenhang in seiner Entscheidung aus dem Jahr 
2005 von der Gefahr, dass der Einzelne „nicht erwartbaren 
Fernwirkungen seines Handelns“ ausgesetzt ist.43 

Das Bundesverfassungsgericht rügte in seiner Entschei-
dung vor allem, dass der Gesetzgeber die im Rahmenbe-
schluss vorgesehenen Ablehnungsgründe nach Art. 4 Nr. 7 
lit. a und b RbEuHb bei seiner Umsetzung nicht ausreichend 
berücksichtigt hatte.44 Es erstreckte seine Überlegungen al-
lerdings dabei lediglich auf deutsche Staatsbürger. Das ist 
unverständlich, denn „nicht erwartbare Fernwirkungen des 
Handelns“ können selbstverständlich nicht allein Deutsche, 
sondern auch andere Personen treffen, die sich in der Bundes-
republik aufhalten. 

Jedenfalls entwarf das Verfassungsgericht Anforderungen 
an die Auslieferung Deutscher Staatsbürger, die die Verwer-
fungen wegen der Einschränkung des Prinzips der beidersei-

                                                 
40 Für einen umfassenden Katalog von Straftaten schafft der 
Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl das 
Prinzip der beiderseitigen Strafbarkeit im Auslieferungsver-
kehr zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Art. 2 Abs. 2 
RbEuHb ab. Vgl. zur Unbestimmtheit und Weite des Delikts-
katalogs von Art. 2 Abs. 2 RbEuHb: Schünemann, ZRP 2003, 
185 (188); Rohlff, Der Europäische Haftbefehl, 2003, S. 87 u. 
89 f; Nestler, ZStW 116 (2004), 332 (337); Guzik-Makaruk, 
ZStW 116 (2004), 372 (374); Ahlbrecht, StV 2005, 40 (41). 
41 Vertiefend Lagodny, in: Schomburg/ders./Gleß/Hackner 
(Hrsg.), Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Kommen-
tar, 4. Aufl. 2006, § 3 IRG Rn. 2 ff; Hackner, in: Schom-
burg/Lagodny/Gleß/ders. (a.a.O.), Vor § 78 IRG Rn. 13 ff. 
42 Vgl. Deiters, ZRP 2003, 359 (361); Fuchs, JBl. 2003, 405 
(408); Schünemann, StV 2003, 531 (532); ders., ZRP 2003, 
185 (187 f.); Gleß, ZStW 116 (2004), 353 (361 f.). 
43 BVerfG, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 BvR 2236/04 = NJW 2005, 
2289 (2292 ff.). 
44 BVerfG, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 BvR 2236/04 = NJW 2005, 
2289 (2292 ff.). 

tigen Strafbarkeit abzufedern geeignet sind. Diese übernahm 
der deutsche Gesetzgeber nahezu vollständig. Die der Auslie-
ferung zu Grunde liegende Tat muss danach grundsätzlich 
einen maßgeblichen Bezug zum ersuchenden Mitgliedstaat 
aufweisen. Ein solcher Bezug zum ersuchenden Mitgliedstaat 
liegt nach § 80 Abs. 1 S. 2 IRG in der Regel vor, wenn die 
Tathandlung vollständig oder in wesentlichen Teilen auf 
seinem Hoheitsgebiet begangen wurde und der Erfolg zumin-
dest in wesentlichen Teilen dort eingetreten ist, oder wenn es 
sich um eine schwere Tat mit typisch grenzüberschreitendem 
Charakter handelt, die zumindest teilweise auch auf seinem 
Hoheitsgebiet begangen wurde.45 Die Lösung, die der Ge-
setzgeber gefunden hat, führt zu einem sachgerechten Aus-
gleich zwischen dem Interesse des Betroffenen, nicht wegen 
unerwartbarer Fernwirkungen seines Handelns an einen ande-
ren Staat ausgeliefert zu werden und dem (mitglied-)staat-
lichen Interesse an einer funktionierenden grenzüberschrei-
tenden Strafverfolgung innerhalb Europas. 

Sie ist aber nicht alleine geboten, weil ein Eingriff in das 
Grundrecht auf Auslieferungsfreiheit Deutscher (Art. 16 
Abs. 1 GG) droht, sondern auch und vor allem wegen des 
Bestimmtheitsgebotes nach Art. 103 Abs. 2 GG.46 Deshalb 
verstößt die fehlende Berücksichtigung eines maßgeblichen 
Auslandsbezugs der Auslieferungstat auf Ebene der Zuläs-
sigkeitsentscheidung bei Ausländern gegen Art. 103 Abs. 2 
GG. Eine besondere grundrechtliche Eingriffswirkung einer 
Auslieferungsentscheidung entsteht unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit des Betroffenen dort, wo dieser für nicht 
ohne weiteres erwartbare Fernwirkungen seines Handelns in 
Deutschland von anderen Mitgliedstaaten zur Verantwortung 
gezogen werden soll. In erhöhtem Maße grundrechtssensibel 
ist der Fall, wie das Verfassungsgericht richtig ausgeführt 
hat, wenn die von dem ersuchenden Staat vorgeworfen Hand-

                                                 
45 Liegt kein maßgeblicher Bezug zum ersuchenden Mitglied-
staat vor, normiert § 80 Abs. 2 IRG vier Voraussetzungen, 
unter denen die Auslieferung eines Deutschen zum Zwecke 
der Strafverfolgung dennoch zulässig ist: Erstens darf die Tat, 
die der Auslieferung zugrunde liegt, keinen maßgeblichen 
Bezug zum Inland aufweisen. Das ist der Fall, wenn die Tat-
handlung vollständig oder in wesentlichen Teilen im Gel-
tungsbereich des IRG begangen wurde und der Erfolg zu-
mindest in wesentlichen Teilen dort eingetreten ist. Zweitens 
ist in diesem Fall die beiderseitige Strafbarkeit wieder erfor-
derlich. Außerdem darf bei konkreter Abwägung der wider-
streitenden Interessen das schutzwürdige Vertrauen des Ver-
folgten in seine Nichtauslieferung nicht überwiegen. 
46 Auch das Verfassungsgericht hatte sich in seiner Entschei-
dung kurz mit dem Rückwirkungsverbot nach Art. 103 
Abs. 2 GG auseinandergesetzt und festgestellt, eine Verlet-
zung scheide von vorneherein aus, sofern die verfassungsmä-
ßig notwendige Unterscheidung zwischen einer vorgeworfe-
nen Tat mit Inlandsbezug von einer solchen mit maßgebli-
chem Auslandsbezug gewahrt würde. Dennoch weitete es 
seine Erwägungen nicht auf andere Personen als deutsche 
Staatsbürger aus. BVerfG, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 BvR 
2236/04 = NJW 2005, 2289 (2294). 
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lung nach deutschem Recht straflos ist.47 Nimmt etwa ein 
spanischer Staatsbürger auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
eine Handlung vor, die nur nach italienischem Recht strafbar 
ist, stellt sich – auch wenn selbstverständlich eine Verletzung 
von Art. 16 Abs. 2 GG ausscheidet – jedenfalls das Problem, 
dass er sein Verhalten als spanischer Staatsbürger nicht nur 
am Recht seines Heimatstaates und am Recht des Aufent-
haltsortes, sondern am gesamten Recht der EU – als auch an 
der Rechtsordnung Italiens – auszurichten hat. Es kann sich 
hier durchaus eine Kollision mit dem rechtsstaatlichen Gebot 
hinreichender Bestimmtheit und dem Verbot von Rückwir-
kung von Straftatbeständen ergeben.48 
 
IV. Fazit und Ausblick 

Hinsichtlich der Europarechtswidrigkeit des IRG besteht 
durchaus Hoffnung, dass der Gesetzgeber durch eine Ent-
scheidung des EuGH gezwungen werden könnte, Abhilfe zu 
schaffen. Die Entscheidung in der Sache Kozlowski beruhte 
bereits auf einer Vorlage durch das Oberlandesgericht Stutt-
gart an den EuGH.49 Zu hoffen ist, dass der Beschluss des 
BVerfG die deutsche Rechtsprechung nicht hindert, bei An-
lass erneut die maßgeblichen Vorlagefragen an den EuGH zu 
richten. Ansonsten spricht auch eine gewisse Wahrschein-
lichkeit dafür, dass durch weitere Entscheidungen des EuGH, 
die Gerichte anderer Mitgliedstaaten veranlassen, die Rechts-
lage mittelfristig abschließend geklärt wird. 

Weniger Hoffnung besteht da hinsichtlich der Grund-
rechtswidrigkeit der IRG-Regelungen. Die Ungleichbehand-
lung von Ausländern ist in der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts angelegt, mit der es den ersten Umsetzungs-
versuch 2005 für nichtig erklärt hatte.50 Insoweit verwundert 
die Ausgestaltung des IRG kaum. Auch ist nicht absehbar, 
dass sich daran mittelfristig etwas ändern wird. Das deutsche 
Auslieferungsrecht misst der Rechtsstellung des Betroffenen 
und seinen subjektiven Rechten traditionell keine überragen-
de Bedeutung bei.51 Das ändert sich offenbar allein dann, 
wenn eigene Staatsangehörige von unbilligen Auswirkungen 
des Systems betroffen sein sollen. 

                                                 
47 Vgl. BVerfG, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 BvR 2236/04, Rn. 93. 
48 Tinkl (Fn. 38), S. 163 ff. 
49 Siehe zu der entsprechenden Vorlagefrage des OLG Stutt-
gart oben Fn. 28. 
50 Das Bundesverfassungsgericht hatte die Nichtigkeit des 
Umsetzungsgesetzes in der Hauptsache mit einem Verstoß 
gegen die grundsätzliche Auslieferungsfreiheit Deutscher 
(Art. 16 Abs. 2 S. 2 GG) begründet. Allgemeine Grundrechte, 
wie das Bestimmtheitsgebot nach Art. 103 Abs. 2 GG streifte 
es dagegen bei seinen Erwägungen nur am Rande. BVerfG, 
Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 BvR 2236/04 = NJW 2005, 2289 
(2294). 
51 Siehe dazu die grundlegende Untersuchung von Lagodny, 
Die Rechtsstellung des Auszuliefernden in der BRD, 1987. 


