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ÜBERSTELLUNGEN - LÄNDERLISTE 

Überstellungen auf der Grundlage der Europaratsübereinkommen 

Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. März 1983 (UvPUe, 
SR 0.343) 
 

Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 
18. Dezember 1997 (ZP UvPUe, SR 0.343.1) 
 

LAND 
UvPUe 

ratifiziert 
UvPUe 

Vollzug 1 
ZP UvPUe 
ratifiziert 

ZP UvPUe 
Vollzug 1 

Albanien ja ja nein - 
Andorra ja nein nein - 
Armenien ja nein nein - 
Aserbaidschan ja nein nein - 
Australien ja ja nein - 
Bahamas ja nein nein - 
Belgien ja nein ja nein 
Bolivien ja nein nein - 
Bosnien und Herzegowina ja ja nein - 
Bulgarien ja ja ja ja 
Chile ja nein nein - 
Costa Rica ja nein nein - 
Dänemark ja nein ja ja 
Deutschland ja ja2 ja ja 
Ecuador ja ja nein - 
Estland ja nein ja nein 
Finnland ja nein ja nein 
Frankreich ja ja ja nein 
Georgien ja nein ja nein 
Griechenland ja nein ja nein 
Honduras ja nein nein - 
Irland ja ja ja3 nein 
Island ja nein ja nein 
Israel ja ja nein - 
Italien ja ja4 nein - 
Japan ja nein nein - 
Kanada ja nein nein - 
Korea (Süd-) ja nein nein - 

 
1 Vollzug heisst, dass mindestens eine verurteilte Person an die Schweiz oder an den entsprechenden Staat 

überstellt wurde. 
2  Mindestens eine Person, welche nach Schweizer Recht zu einer Massnahme verurteilt wurde, konnte      

an den entsprechenden Staat überstellt werden. 
3  Irland hat das ZP UvPUe ratifiziert, schliesst die Anwendung von Art. 3 aber aus. 
4  Mindestens eine Person, welche nach Schweizer Recht zu einer Massnahme verurteilt wurde, konnte      

an den entsprechenden Staat überstellt werden. 



 

2 
LAND 

UvPUe 
ratifiziert 

UvPUe 
Vollzug 1 

ZP UvPUe 
ratifiziert 

ZP UvPUe 
Vollzug 1 

Kroatien ja ja ja nein 
Lettland ja nein ja nein 
Liechtenstein ja ja ja nein 
Litauen ja ja ja nein 
Luxemburg ja nein ja nein 
Malta ja nein ja nein 
Mauritius ja nein nein - 
Mazedonien ja nein ja nein 
Mexiko ja nein nein - 
Moldova ja nein ja nein 
Monaco nein - nein - 
Montenegro ja ja ja nein 
Niederlande ja ja ja nein 
Norwegen ja ja ja nein 
Österreich ja ja ja ja 
Panama ja ja nein - 
Polen ja nein ja nein 
Portugal ja ja5 nein - 
Rumänien ja ja ja ja 
Russland ja ja ja6 nein 
San Marino ja nein ja nein 
Schweden ja ja ja nein 
Serbien ja ja ja ja 
Slowakei ja nein nein - 
Slowenien ja nein ja nein 
Spanien ja ja nein - 
Tonga ja nein nein - 
Trinidad und Tobago ja ja nein - 
Tschechische Republik ja nein ja nein 
Türkei ja ja ja7 nein 
Ukraine ja nein ja nein 
Ungarn ja ja ja nein 
Venezuela ja ja nein - 
Vereinigte Staaten ja ja nein - 
Vereinigtes Königreich ja ja ja nein 
Zypern ja nein ja nein 

 

 

 
5 Mindestens eine Person, welche nach Schweizer Recht zu einer Massnahme verurteilt wurde, konnte      

an den entsprechenden Staat überstellt werden. 
6 Russland hat das ZP UvPUe ratifiziert, schliesst die Anwendung von Art. 3 aber aus. 
7 Die Türkei hat das ZP UvPUe ratifiziert, schliesst die Anwendung von Art. 3 aber aus. 
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Überstellungen auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen 

Land Vertrag Vollzug 8 

Barbados Gegenrechtsvereinbarung vom 23. Februar 2004 zwischen 
der Schweiz und Barbados betreffend die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Überstellung verurteilter Personen (in 
Form eines Notenaustausches) (SR 0.344.168) 

ja 

Dominikanische 
Republik 

Übereinkommen vom 16. Januar 2013 über die Überstellung 
verurteilter Personen zwischen der Schweiz und der Domi-
nikanischen Republik (SR 0.344.318) 

ja 

Kosovo Vertrag vom 14. Mai 2012 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über die Über-
stellung verurteilter Personen (SR 0.344.475) 

ja 

Kuba Abkommen vom 27. Juli 2006 zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der Republik Kuba über die 
Überstellung verurteilter Personen (SR 0.344.294) 

ja 

Marokko Abkommen vom 14. Juli 2000 zwischen der Schweiz und 
dem Königreich Marokko über die Überstellung verurteilter 
Personen (SR 0.344.549) 

ja 

Paraguay Übereinkommen vom 30. Juni 2009 über die Überstellung 
verurteilter Personen zwischen der Schweiz und der Repub-
lik Paraguay (SR 0.344.632) 

ja 

Peru  Abkommen vom 18. November 2010 über die Überstellung 
verurteilter Personen zwischen der Schweiz und der Repub-
lik Peru (SR 0.344.641) 

nein 

Thailand  Vertrag vom 17. November 1997 zwischen der Schweiz und 
dem Königreich Thailand über die Überstellung von Straftä-
tern (SR 0.344.745) 

ja 

Brasilien Vertrag vom 23. November 2015 zwischen der schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der Föderativen Republik 
Brasilien über die Überstellung verurteilter Personen (SR 
0.344.198) 

 

nein 

 

 
8  Vollzug heisst, dass mindestens eine verurteilte Person an die Schweiz oder an den entsprechenden 

Staat überstellt wurde. 


