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Sie sind im Zusammenhang mit 
einem Europäischen Haftbefehl 
festgenommen und zur Vernehmung 
in eine (Polizei-)Dienststelle oder an 
einen anderen Ort gebracht worden

Einer der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hat einen 
Europäischen Haftbefehl gegen Sie erlassen. Daher wurden Sie (von 
der Polizei, niederländischen Grenzschutzbeamten oder einem 
anderen niederländischen Fahndungsdienst) verhaftet. Es ist 
wichtig, dass Sie gut verstehen, welche Rechte Sie haben. Lesen Sie 
diese Informationsbroschüre daher sorgfältig durch. 

Verlauf des Verfahrens 
Sie wurden festgenommen und befinden sich in Polizeigewahrsam. 
Der Staatsanwalt oder der stellvertretende Staatsanwalt entscheidet, 
ob Sie jetzt in Polizeigewahrsam bleiben müssen. Sie bleiben 
maximal drei Tage in Polizeigewahrsam. In bestimmten Fällen kann 
der Staatsanwalt beschließen, dass Sie drei Tage länger in 
Polizeigewahrsam bleiben müssen.

Innerhalb von drei Tagen (und maximal sechs Tagen) werden Sie 
dem Staatsanwalt oder dem Haftrichter in Amsterdam vorgeführt. 
Der Staatsanwalt oder der Haftrichter entscheidet, ob Sie in Haft 
bleiben. Wenn Sie weiterhin in Haft bleiben, werden Sie in ein 
Untersuchungsgefängnis überstellt.

Innerhalb von sechzig (und maximal neunzig) Tagen findet eine 
öffentliche Sitzung des Gerichts in Amsterdam statt. Bei dieser 
Sitzung wird der Auslieferungsantrag des EU-Mitgliedstaates, der 
den Haftbefehl ausgestellt hat, beurteilt. Sie können (mit Ihrem 
Anwalt) bei der Sitzung anwesend sein, sich aber auch dafür 
entscheiden, nicht zu dieser Sitzung zu kommen. In diesem Fall 
kann Ihr Anwalt Sie vertreten (und in Ihrem Namen das Wort 
führen). Sie haben auf jeden Fall das Recht, in der öffentlichen 
Sitzung vom Gericht in Amsterdam angehört zu werden.

Das Gericht in Amsterdam entscheidet nach zwei Wochen, ob dem 
Auslieferungsantrag stattgegeben wird. Wenn das Gericht die 
Auslieferung erlaubt, erfolgt innerhalb von zehn Tagen Ihre 
Übergabe an den EU-Mitgliedstaat, der den Haftbefehl ausgestellt 
hat (Ausstellungsstaat).

Kurzes Verfahren
Sie können sich auch dafür entscheiden, der Übergabe an den 
Ausstellungsstaat zuzustimmen. Sie werden dann nicht bei einer 
öffentlichen Sitzung des Gerichts Amsterdam vernommen. Wenn 
Sie Ihrer Übergabe zustimmen, verläuft das Verfahren schneller. Sie 
müssen dann innerhalb einer kurzen Frist gegenüber einem Richter 
erklären, dass Sie Ihrer Übergabe zustimmen. Ihr Anwalt kann dabei 
anwesend sein. Dies wird als das „kurze Verfahren“ bezeichnet. 
Wenn das Gericht die Auslieferung erlaubt, werden Sie innerhalb 
von zehn Tagen an den Ausstellungsstaat übergeben. 

Wenn Sie Ihrer Übergabe zustimmen, hat dies Konsequenzen:

• Wenn Sie gegenüber einem Richter erklärt haben, dass Sie Ihrer 
Übergabe zustimmen, können Sie diese Einwilligung nicht mehr 
widerrufen;

• Sie können in dem EU-Mitgliedstaat, der den Haftbefehl 
ausgestellt hat, wegen Vergehen verfolgt werden, die nicht in 
dem Europäischen Haftbefehl stehen, es sei denn, Sie erheben 
Einspruch dagegen.

Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Anwalt sorgfältig die 
Möglichkeiten abwägen, bevor Sie sich dafür entscheiden, Ihrer 
Übergabe zuzustimmen.
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Welche Rechte haben Sie? 
• Sie sind nicht verpflichtet, Fragen zu beantworten 

(Aussageverweigerungsrecht),
• Sie haben Recht auf Unterstützung durch einen Rechtsanwalt,
• Sie haben Recht auf Unterstützung durch einen Dolmetscher,
• Sie haben Recht auf medizinische Versorgung.

Aussageverweigerungsrecht 

Sie sind zu keinem Zeitpunkt in diesem Verfahren verpflichtet, eine 
Aussage zu machen. Sie sind nicht verpflichtet, Fragen der 
Ermittlungsbeamten, des (stellvertretenden) Staatsanwalts oder des 
Richters zu beantworten. 

Recht auf Rechtsanwalt

Sie haben Recht auf Rechtsbeistand durch einen Anwalt. Die Polizei 
sorgt dafür, dass Sie so schnell wie möglich nach Ihrer Festnahme 
mit einem Rechtsanwalt sprechen können. Wenn Sie selbst einen 
Rechtsanwalt kennen, mit dem Sie sprechen möchten, dann ist dies 
auch möglich. Wenn Sie mit einem bestimmten Rechtsanwalt 
sprechen möchten, teilen Sie dies der Polizei so schnell wie möglich 
mit. Es dauert eventuell einige Zeit, bis Ihr Rechtsanwalt zur 
Polizeidienststelle kommen kann. Im Prinzip sollte er innerhalb 
von zwei Stunden in die Polizeidienststelle kommen, aber in der 
Praxis gelingt das nicht immer.

Sie können immer ein vertrauliches Gespräch mit Ihrem 
Rechtsanwalt führen. Ohne Ihre Zustimmung darf Ihr Anwalt nicht 
mit anderen Personen über Ihre Sache sprechen. Sie dürfen 
maximal eine halbe Stunde mit Ihrem Anwalt sprechen, bevor der 
(stellvertretende) Staatsanwalt entscheidet, ob Sie in polizeilichem 
Gewahrsam bleiben müssen. Der Anwalt darf bei der Vernehmung 
durch den (stellvertretenden) Staatsanwalt anwesend sein. 

Sie brauchen den Rechtsanwalt nicht selbst zu bezahlen. Allerdings 
müssen Sie Ihren Anwalt unter bestimmten Umständen selbst 
bezahlen, wenn Sie sich selbst für einen Anwalt entscheiden. Ihre 
Personendaten werden an das niederländische Amt für Rechtshilfe 
(Raad voor de Rechtsbijstand) weitergeleitet und in dessen System 
verarbeitet. 

Sie können beim Staatsanwalt auch beantragen, dass Sie von einem 
Anwalt aus dem EU-Mitgliedstaat, der den Haftbefehl gegen Sie 
erlassen hat, unterstützt werden. Dieser Anwalt kann Ihren 
niederländischen Anwalt über das Verfahren in dem 
EU-Mitgliedstaat, der den Europäischen Haftbefehl gegen Sie 
erlassen hat, informieren.

Die Behörden des EU-Mitgliedstaats, der den Europäischen 
Haftbefehl gegen Sie erlassen hat, können Sie über die Möglichkeit, 
dort einen Anwalt hinzuzuziehen, informieren. Dies müssen Sie 
selbst veranlassen, aber Ihr niederländischer Anwalt kann Ihnen 
dabei helfen.

Was tut der Rechtsanwalt?
Ihr Anwalt vertritt Ihre Interessen und steht Ihnen während des 
gesamten Auslieferungsverfahrens (bei der Vernehmung durch die 
Polizei, der Anklageverlesung durch den Staatsanwalt oder 
Haftrichter und der öffentlichen Sitzung beim Gericht in 
Amsterdam) zur Seite. 

Der Rechtsanwalt:

• erklärt Ihnen, wie dieses Verfahren verläuft,
• erklärt Ihnen Ihre Rechte und Pflichten,
• berät Sie in Bezug auf das „kurze Verfahren“,
• bietet Ihnen rechtliche Beratung,
• informiert Ihre Familie, Freunde oder Ihren Arbeitgeber über Ihre 

Situation (wenn Sie dies wünschen),
• wendet sich an Ihren Anwalt in dem Land, das die Auslieferung 

beantragt hat.

Recht auf einen Dolmetscher

Sie haben Recht auf Unterstützung durch einen Dolmetscher, wenn 
Sie die niederländische Sprache nicht (gut) sprechen oder verste-
hen. Auch wenn Sie die niederländische Sprache ein wenig 
sprechen oder verstehen, haben Sie Recht auf Unterstützung durch 
einen Dolmetscher. Teilen Sie den Polizeibeamten mit, dass Sie sie 
nicht gut verstehen; dann kann ein Dolmetscher für Sie hinzugezo-
gen werden. Der Dolmetscher wird Sie auch bei den Gesprächen mit 
Ihrem Anwalt unterstützen. Der Dolmetscher darf ohne Ihre 
Zustimmung nicht mit anderen Personen über Ihre Sache sprechen. 
Sie brauchen den Dolmetscher nicht selbst zu bezahlen. 

Recht auf medizinische Versorgung

Sie haben Recht auf medizinische Versorgung. Teilen Sie den 
Polizeibeamten mit, wenn Sie sich krank fühlen, einen Arzt 
sprechen möchten oder medizinische Versorgung benötigen. 
Informieren Sie die Polizeibeamten auch, wenn Sie Medikamente 
einnehmen (und benötigen). 

Sonstige Rechte

Sie haben Recht auf eine Kopie des Europäischen Haftbefehls. 
Wurde der Europäische Haftbefehl in einer Sprache ausgestellt, die 
Sie nicht verstehen, haben Sie Recht auf eine Übersetzung der 
wichtigsten Teile dieses Haftbefehls. 

Wenn Sie nicht die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen, 
können Sie den Ermittlungsbeamten bitten, das Konsulat oder die 
Botschaft Ihres Herkunftslandes über Ihre Festnahme zu 
informieren.

Fragen?
Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an Ihren 
niederländischen Anwalt oder den Ermittlungsbeamten.
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Impressum
Diese Informationsbroschüre ist eine Ausgabe des niederländischen 
Ministerium für Justiz und Sicherheit.
Postbus 20301 | 2500 BD | Den Haag | Niederlande

Dezember 2022 | 22408855

Aus dem Inhalt dieser Informationsbroschüre können keine Rechte abgeleitet 
werden.
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