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Sachverhalt: 

 

A. Das Justizministerium der Republik Kroatien ersuchte die Schweiz mit 

Schreiben vom 22. Juli 2019 um Auslieferung des montenegrinischen 

Staatsangehörigen A. zwecks Strafverfolgung gestützt auf den Haftbefehl 

des Bezirksgerichts Zagreb vom 14. Juli 2019 i.V.m. mit dem Beschluss der 

Staatsanwaltschaft der Republik Kroatien, Amt für die Bekämpfung der Kor-

ruption und der organisierten Kriminalität, vom 14. Juli 2019 (act. 4.1). 

Gleichzeitig beantragten die kroatischen Behörden die Übertragung des 

schweizerischen Strafverfahrens an Kroatien (s. nachfolgend lit. B). A. wird 

zusammengefasst vorgeworfen, Kopf einer international agierenden Bande 

zu sein, die grössere Mengen Kokain von Südamerika nach Europa ge-

schmuggelt haben soll in der Absicht, dieses in Europa zu verkaufen. A. soll 

die Anschaffung, den Transport und den Vertrieb des Kokains organisiert 

haben (zu den einzelnen Sachverhaltsvorwürfen s. act. 4.1). 

 

 

B. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hatte A. bereits am 16. Mai 2019 zusam-

men mit zwei weiteren Mittätern (B. und C.) im Rahmen ihrer Ermittlungen in 

Basel festgenommen. Diese Festnahmen sowie die gleichzeitig erfolgte Be-

schlagnahme von 600 kg Kokain waren der Abschluss umfangreicher Ermitt-

lungen vieler ausländischer Staaten gegen die kriminelle Drogenhändler-

gruppierung um A. (act. 4.3).  

 

In der Folge hatte am 19. Juni 2019 im Verfahren betreffend die «Operation 

D.» ein Coordination Meeting bei Eurojust (Einheit für justizielle Zusammen-

arbeit der Europäischen Union, welche die Ermittlungen und Strafverfolgun-

gen der einzelnen Mitgliedstaaten koordiniert und die internationale Rechts-

hilfe sowie die Erledigung von Auslieferungsersuchen erleichtert) in Den 

Haag stattgefunden, an welchem Vertreter der ermittlungsführenden Staaten 

teilgenommen hatten (s. Abkommen zwischen der Schweiz und Eurojust 

vom 27. November 2008). Dabei war festgestellt worden, dass der Schwer-

punkt sowohl der Ermittlungen als auch der kriminellen Aktivitäten der ver-

folgten Gruppierung in Kroatien liegt. Entsprechend waren die Meeting-Teil-

nehmer, einschliesslich der Schweiz, nach vorgängiger Rücksprache mit 

dem Bundesamt für Justiz (nachfolgend «BJ») übereingekommen, die Straf-

verfolgung in Kroatien zu konzentrieren. Es war vereinbart worden, dass Kro-

atien die Schweiz um Auslieferung der in der Schweiz inhaftierten Personen 

ersuchen und den Antrag auf Übertragung des schweizerischen Strafverfah-

rens an Kroatien sowie Herausgabe der Beweismittel stellen werde. In die-

sem Zusammenhang hatten die Vertreter der zuständigen Staatsanwalt-

schaft in Kroatien der stellvertretenden Verbindungsstaatsanwältin der 


