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Text
1. Spezialität
Im Auslieferungsrecht gilt der Grundsatz der Spezialität, also die Regel, dass ein Ausgelieferter nur wegen jener Taten verfolgt werden darf, auf die sich die Auslieferung bezogen hat, aber nicht wegen anderer Taten (Art. 14 Europäisches Auslieferungsübereinkommen; §§ 23, 70 ARHG).
Der Grundsatz der Spezialität gilt auch im Verfahren über einen Europäischen Haftbefehl (in der Folge: EHB), vgl. § 31 EU-JZG und Art. 27 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, ABl. L 2002/190, 1 (in der Folge: RB-EHB). 
Das Bundesministerium für Justiz sieht sich zu dieser Feststellung veranlasst, weil in letzter Zeit vermehrt Entscheidungen des OGH zu beobachten sind, in denen dieser – zumeist von Amts wegen, vereinzelt aber auch über Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes oder über Nichtigkeitsbeschwerde des Verurteilten – den Umstand aufgreifen musste, dass von der Staatsanwaltschaft und dem Erstgericht das Fehlen von Spezialitätserfordernissen nicht beachtet wurde.
In derartigen Fällen geht der OGH mit Freispruch vor, soweit er sich anhand der ihm vorliegenden Akten (Auslieferungsunterlagen) davon überzeugen konnte, dass keine Gründe für die Aufhebung der Spezialitätsbindung vorliegen und dass nicht bereits für die weiteren Taten ein weiterer EHB erlassen wurde (§ 31 Abs. 4 EU-JZG; „Nachtragsauslieferung“). Kann er dies nicht abschließend beurteilen, so hebt er das Urteil auf, soweit es Taten betrifft, die vom seinerzeitigen EHB nicht umfasst waren, und verweist die Sache an das Erstgericht zurück. Für den zweiten Rechtsgang weist der OGH regelmäßig darauf hin, dass ein Freispruch zu ergehen habe, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem das erste Urteil ergangen ist, kein "Nachtragsauslieferungsverfahren" anhängig war (und die Spezialitätsbindung auch nicht aus anderen Gründen aufgehoben war; s. dazu unten): RIS-Justiz RS0098426, etwa OGH 25.1.2011, 12 Os 178/10h, JBl 2011, 533 (Zeder). Eine nachträgliche Sanierung lässt der OGH „schon aus Fairnessgründen“ nicht zu.
Es sollte daher in Fällen, in denen der Beschuldigte nach Österreich ausgeliefert oder übergeben wurde, zum frühestmöglichen Zeitpunkt darauf geachtet werden (sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch vom erkennenden Gericht), dass zu allen angeklagten Taten die Spezialitätserfordernisse erfüllt sind; gegebenenfalls ist ein weiterer EHB zu erlassen, der die Angaben nach Anhang II zum EU-JZG zu enthalten hat. Dieser ist der  Justizbehörde, die die Übergabe an Österreich bewilligt hat (vollstreckende Justizbehörde), unter Anschluss eines von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht aufgenommenen Protokolls über die Erklärung der betroffenen Person mit dem Ersuchen um Erteilung der Zustimmung zu übermitteln. Das Ersuchen kann mit dem Hinweis versehen werden, dass die Zustimmung als erteilt angenommen wird, wenn die vollstreckende Justizbehörde nicht binnen 30 Tagen nach Eingang des Ersuchens eine Entscheidung oder sonstige Antwort übermittelt; § 70 Abs. 3 und 4 ARHG gelten sinngemäß (§ 31 Abs. 4 EU-JZG).
2. Ausnahmen vom Grundsatz der Spezialität 
Die zulässigen Ausnahmen vom Grundsatz der Spezialität im Verhältnis zu den übrigen Mitgliedstaaten der EU sind in § 31 Abs. 2 Z 1 bis 7 EU-JZG angeführt. Nach Z 7 besteht entsprechend Art. 27 Abs. 1 des RB-EHB kein Spezialitätsschutz, wenn die vollstreckende Justizbehörde auf die Einhaltung des Grundsatzes der Spezialität verzichtet hat.
Von Österreich wurde in diesem Sinn die Erklärung abgegeben, dass die Zustimmung zur Strafverfolgung wegen anderer, vor der Übergabe begangener Straftaten im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten, die die gleiche Mitteilung gemacht haben (Gegenseitigkeit), als erteilt gilt, sofern die zuständige österreichische Justizbehörde im Einzelfall in ihrer Übergabeentscheidung keine anders lautende Erklärung abgibt. Im Hinblick darauf, dass eine entsprechende Erklärung – neben Österreich – nur von Lettland abgegeben wurde, ist die österreichische Erklärung nur im Verhältnis zu diesem Mitgliedstaat anwendbar.
3. Spezialität bei der Weiterlieferung
3.1. Die Spezialität bei der Weiterlieferung stellt ebenfalls einen anerkannten Grundsatz des Auslieferungsrechts dar (Art. 15 Europäisches Auslieferungsübereinkommen; §§ 23 Abs. 2, 70 ARHG). Danach dürfen ausgelieferte Personen wegen vor der Übergabe begangener Straftaten nur mit Zustimmung desjenigen Staates, der die Auslieferung bewilligt hat, an einen anderen Staat ausgeliefert werden (sog. Weiterlieferung). Auch er gilt auch im Verfahren über einen EHB (§ 31 EU-JZG, Art. 28 RB-EHB).
Dementsprechend ist der EHB des anderen Mitgliedstaats der ausländischen Justizbehörde, die die Übergabe an Österreich bewilligt hat (vollstreckende Justizbehörde), mit dem Ersuchen um Erteilung der Zustimmung zur weiteren Übergabe zu übermitteln. Das Ersuchen kann mit dem Hinweis versehen werden, dass die Zustimmung als erteilt angenommen wird, wenn die vollstreckende Justizbehörde nicht binnen 30 Tagen nach Eingang des Ersuchens eine Entscheidung oder sonstige Antwort übermittelt (§ 31 Abs. 5 EU-JZG). 
Wurde eine Person aufgrund eines inländischen EHB nach Österreich überstellt, und langt in der Folge ein EHB eines anderen Mitgliedstaates ein, so sollte dieser unverzüglich der Staatsanwaltschaft zur Einleitung eines Übergabeverfahrens vorgelegt werden, zweckmäßigerweise mit dem Hinweis, dass der Betroffene aufgrund eines inländischen EHB an Österreich übergeben wurde. Zwecks Beurteilung des allenfalls vorliegenden Spezialitätsschutzes sollte dabei nach Möglichkeit die Entscheidung der zuständigen Behörde des Vollstreckungsstaats angeschlossen werden, die der Übergabe an Österreich zugrunde liegt.
3.2. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 28.6.2012, C-192/12, West (Vorabentscheidung), eine für die Praxis relevante Entscheidung zum Zustimmungserfordernis bei der Weiterlieferung getroffen. 
Der Betroffene wurde zunächst aufgrund eines EHB von Großbritannien an Ungarn und später aufgrund eines weiteren EHB von Ungarn an Finnland übergeben; schließlich begehrte Frankreich die Übergabe mittels eines dritten EHB.
Die Vorlagefrage lautete dahin, ob in einer derartigen Konstellation mit dem Vollstreckungsstaat, dessen Zustimmung vorliegen muss, jener Mitgliedstaat gemeint ist, der zuletzt übergeben hat, jener Mitgliedstaat, der als erster übergeben hat, oder beide Mitgliedstaaten. 
Unter Berufung auf den Zweck des EHB, mit dem es unvereinbar wäre, die Zustimmung mehrerer Mitgliedstaaten zu verlangen (zumal die Zahl der involvierten Staaten auch noch größer sein könne und es einander widersprechende Entscheidungen geben könnte), erachtete der EuGH – abweichend von der Praxis im Auslieferungsverfahren, die regelmäßig die Einholung der Zustimmung sämtlicher ersuchter Staaten für erforderlich hält – die Zustimmung jenes Vollstreckungsstaats als ausreichend, der zuletzt übergeben hat, weil diesfalls der Kontakt zwischen Ausstellungs- und Vollstreckungsstaat unmittelbar und unverzüglich, also bloß bilateral stattfinden könne (näher Zeder, Europastrafrecht aktuell, Die Zwölf Urteile des EuGH zum Europäischen Haftbefehl, JSt 2013, 77 [84 f]).
3.3. Festzuhalten ist, dass auch die Weiterlieferung an einen Drittstaat der Zustimmung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, der den Betroffenen übergeben hat, bedarf. Das Verfahren ist in § 31 Abs. 6 EU-JZG geregelt. Danach hat das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Justizbehörde, die die Übergabe an Österreich bewilligt hat, grundsätzlich um Zustimmung zur Weiterlieferung zu ersuchen. Das Ersuchen ist vor Vorlage der Akten an das Bundesministerium für Justiz nach § 32 Abs. 4 ARHG oder vor Entscheidung nach § 31 ARHG zu stellen. Dem Ersuchen sind Ausfertigungen der Auslieferungsunterlagen des Drittstaats sowie ein mit dem Betroffenen aufgenommenes gerichtliches Protokoll über seine Erklärungen zum Auslieferungsersuchen anzuschließen. Die Zustimmung wird gemäß den anwendbaren Übereinkommen sowie den maßgeblichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften erteilt.
Die zulässigen Ausnahmen von der Spezialität bei der Weiterlieferung sind dieselben wie beim Grundsatz der Spezialität bei der Auslieferung (§ 31 Abs. 2 EU-JZG).
4. Verfahren bei Spezialität und Weiterlieferung für Österreich als Vollstreckungsstaat
4.1. Für Österreich als Vollstreckungsstaat eines EHB fehlen derzeit explizite Regelungen zur Umsetzung der Art. 27 und 28 im EU-JZG, sodass gemäß § 2 Abs. 1 leg. cit. die Regelungen in §§ 23 Abs. 2 und 40 ARHG anzuwenden sind.
Nach § 40 ist über das Ersuchen in nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden, wobei dem Betroffenen zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu bieten ist. Im Übrigen gelten die Bestimmungen über das Auslieferungsverfahren und daher auch die in § 31 Abs. 6 ARHG vorgesehene Rechtsmittelmöglichkeit an das Oberlandesgericht.
4.2. Die in Art. 27 Abs. 4 und 28 Abs. 3 lit. c des RB-EHB vorgesehene Entscheidungsfrist von 30 Tagen nach Eingang des Ersuchens sind – weil das ARHG keine diesbezüglichen Fristen enthält – für Österreich als Vollstreckungsstaat derzeit nicht umgesetzt, jedoch im Wege rahmenbeschlusskonformer Interpretation beachtlich (s. dazu allerdings sogleich). 
4.3. Zur Entscheidungsfrist hat der EuGH in seinem Urteil vom 30.5.2013, C-168/13, Jeremy F., (Vorabentscheidung), eine für die Praxis relevante Entscheidung getroffen.
Im betreffenden Verfahren wurde vom französischen Conseil Constitutionnel die Frage gestellt, ob der RB-EHB einer nationalen Regelung entgegenstehe, die ein Rechtsmittel (mit aufschiebender Wirkung) gegen die erstinstanzliche Entscheidung vorsieht. 
Der EuGH geht in seinem Urteil davon aus, dass diese Frage im RB-EHB nicht ausdrücklich geregelt ist; dies bedeute weder, dass die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet seien, Rechtsmittel vorzusehen, noch dass sie daran gehindert seien.
Ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung dürfe allerdings nicht dazu führen, dass die Fristen der Art. 27 Abs. 4 und 28 Abs. 3 lit. c des RB-EHB verletzt werden; vielmehr sei die Entscheidung über das Ersuchen zwingend innerhalb der vorgesehenen Frist zu treffen.
Aus dem Umstand, dass bei den Fristen in Art. 17 des RB-EHB von „endgültiger Entscheidung“ die Rede ist, in Art. 27 und 28 hingegen nur von „Entscheidung“ schließt der EuGH, dass die Fristen in Art. 27 und 28 sich nur auf die erstinstanzliche Entscheidung beziehen. Es wäre jedoch mit dem Beschleunigungszweck des RB-EHB unvereinbar, wollte man für die endgültige Entscheidung in den Fällen der Art. 27 und 28 eine längere Frist annehmen als jene, die in Art. 17 vorgesehen ist. Der RB-EHB sei daher in der Weise auszulegen, dass dann, wenn für die Fälle der Art. 27 und 28 im nationalen Recht Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung vorgesehen sind, die endgültige Entscheidung innerhalb der in Art. 17 vorgesehenen Fristen – im Normalfall daher innerhalb von 60 Tagen – zu treffen ist (näher Zeder, Europastrafrecht aktuell, Die Zwölf Urteile des EuGH zum Europäischen Haftbefehl, JSt 2013, 77 [83 f]).

