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PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Viktora Uspaskiha
(2014/2095(IMM))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Viktoru Uspaskihu koji je 
21. srpnja 2014. proslijedila litavska sudska uprava u vezi s kaznenim postupkom u 
tijeku pred litavskim prizivnim sudom i koji je 15. rujna 2014. objavljen na plenarnoj 
sjednici,

– nakon saslušanja Viktora Uspaskiha 24. ožujka 2015. u skladu s člankom 9. stavkom 5. 
Poslovnika,

– uzimajući u obzir članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 
te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament 
neposrednim općim izborima,

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 
15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1,

– uzimajući u obzir članak 62. Ustava Republike Litve,

– uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta od 7. rujna 2010. (2009/2147(IMM)),

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0061/2015),

A. budući da je regionalni sud u Vilni donio nepravomoćnu presudu  protiv Viktora 
Uspaskiha, zastupnika u Europskom parlamentu;

B. budući da se isti postupak sad vodi pred litavskim prizivnim sudom;

C. budući da se optužbe protiv Viktora Uspaskiha ne odnose na neko njegovo mišljenje ili 
glasanje pri obnašanju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te se stoga ne 
primjenjuje članak 8. Protokola;

D. budući da prema članku 9. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije 
tijekom zasjedanja Europskog parlamenta njegovi članovi uživaju na državnom 
području svoje države, imunitet priznat članovima parlamenta te države, ali ako je član 
zatečen u počinjenju kaznenog djela, nije moguće pozivanje na imunitet te u tom slučaju 

1 Presuda od 12. svibnja 1964. u predmetu 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier (ECR 1964., str. 419); Presuda od 
10. srpnja 1986. u predmetu 149/85, Wybot/Faure i ostali (ECR 1986., str. 2403); Presuda od 15. listopada 2008. 
u predmetu T-345/05, Mote/Parlament (ECR 2008., str. II-2849); Presuda od 21. listopada 2008. u spojenim  
predmetima C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente (ECR 2008., str. I-7929); Presuda od 19. ožujka 
2010. u predmetu T-42/05, Gollnisch/Parlament (ECR 2010., str. II-1135); Presuda od 6. rujna 2011. u predmetu 
C-163/10, Patriciello (ECR 2011., str. II-7565); predmet T-346/11, Gollnisch, EU:T:2013:23.
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Europski parlament može ostvariti svoje pravo na ukidanje imuniteta jednom od svojih 
zastupnika.

E. budući da prema članku 62. Ustava Republike Litve zastupnik u nacionalnom 
Parlamentu (Seimas) ne može biti pozvan na kaznenopravnu odgovornost ni pritvoren 
bez suglasnosti Seimasa, niti mu se na neki drugi način može ograničiti sloboda;

F. budući da je pokrenut kazneni postupak protiv Viktora Uspaskiha, zastupnika u 
Europskom parlamentu, koji je u postupku u tijeku pred regionalnim sudom u Vilni 
osumnjičen da je počinio kaznena djela iz članka 24. stavka 4. u vezi s člankom 222. 
stavkom 1., članka 220. stavka 1., članka 24. stavka 4. u vezi s člankom 220. 
stavkom 1., članka 205. stavka 1. i članka 24. stavka 4. u vezi s člankom 205. 
stavkom 1. litavskog kaznenog zakonika;

G. budući da je 14. srpnja 2009. Glavni državni odvjetnik Republike Litve zatražio 
ukidanje imuniteta Viktoru Uspaskihu u vezi sa spomenutim kaznenim postupkom;

H. budući da je Viktor Uspaskih 27. siječnja 2010. prvi put saslušan u Odboru za pravna 
pitanja na temelju članka 9. Poslovnika te da je pred istim Odborom ponovno saslušan 
2. rujna 2010., nakon što su u odgovorima litavskih vlasti razjašnjena dva pravna 
pitanja, pri čemu mu je na svim mogućim razinama omogućeno pravo na saslušanje;

I. budući da je Europski parlament 7. rujna 2010.1 odlučio ukinuti imunitet Viktoru 
Uspaskihu;

J. budući da je Viktor Uspaskih 5. travnja 2011. podnio zahtjev za zaštitu svog imuniteta, 
pri čemu je između ostaloga izjavio da nije bio dovoljno saslušan u Odboru za pravna 
pitanja te je osim toga izjavio da je njegov kazneni progon politički motiviran te da mu 
se otežava izvršavanje njegovih parlamentarnih obveza;

K. budući da je Viktor Uspaskih u dopisu od 11. travnja 2011. povodom navodno novih 
činjenica koje je objavio WikiLeaks i koje bi ga trebale prikazati kao žrtvu postupka 
pokrenutog da mu se nanese politička šteta (fumus persecutionis) zatražio da se preispita 
Odluka Parlamenta od 7. rujna 2010.;

L. budući da je taj zahtjev odbijen jer nije utvrđena dovoljno jasna poveznica između 
navodnih novih činjenica i pokretanja postupka protiv Viktora Uspaskiha zbog 
nepropisnog vođenja računovodstva;

M. budući da je Europski parlament odlučio da neće zaštititi imunitet i povlastice Viktora 
Uspaskiha2;

N. budući da je regionalni sud u Vilni 12. srpnja 2013. osudio Viktora Uspaskiha za 
kaznena djela iz članka 24. stavka 4. u vezi s člankom 182. stavkom 2. i člankom 222. 
stavkom 1. litavskog kaznenog zakonika i budući da je Viktor Uspaskih osuđen na četiri 
godine zatvora;

1 Vidi 2009/2147(IMM).
2 Vidi 2011/2162(IMM).
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O. budući da su i Viktor Uspaskih i Državno odvjetništvo nakon toga podnijeli žalbu na 
presudu, zbog čega se ovaj predmet, zbog kojeg je Viktoru Uspaskihu ukinut imunitet, 
sada nalazi na drugostupanjskom sudu;

P. budući da će na drugom stupnju biti potrebna nova odluka Europskog parlamenta jer 
prema članku 62. litavskog Ustava zastupnik u nacionalnom parlamentu (Seimas) ne 
može biti pozvan na kaznenopravnu odgovornost bez suglasnosti Seimasa;

Q. budući da se prema članku 9. točci (a) Protokola opseg i značenje imuniteta koji se 
priznaje zastupnicima u parlamentu na državnom području svoje države utvrđuje 
mjerodavnim nacionalnim propisima;

R. budući da Viktor Uspaskih tvrdi da se pravni temelj optužbe promijenio i da tijela 
kaznenog progona i sudbena tijela mogu napraviti takvu prekvalifikaciju kaznenog djela 
ako je kazneno djelo za koje ga se sumnjiči isto;

S. budući da je iz dokumenata ionako vidljivo da je činjenično stanje tužbe stalno bilo isto;

T. budući da Viktor Uspaskih tvrdi da se pred Europskim sudom za ljudska prava u vezi s 
njim vode dva predmeta, ali da nakon razmatranja obaju slučajeva nijedan nije povezan 
s predmetom u pitanju;

U. budući da se Europskom sudu za ljudska prava može obratiti tek nakon što se iscrpe svi 
pravni lijekovi na nacionalnoj razini i da je stoga nemoguće da postupak koji se vodi 
pred litavskim prizivnim sudom istovremeno bude predmet postupka koji se vodi pred 
Europskim sudom za ljudska prava;

V. budući da je Viktor Uspaskih u svom dopisu od 24. listopada 2014. dostavio dodatne 
nove činjenice koje bi trebale dokazati da je postao žrtva procesa „fumus persecutionis“;

W. budući da se Viktor Uspaskih pri tome poziva na dokumente Wikileaksa kao nove 
dokumente, a da se o tim dokumentima već raspravljalo u okviru postupka koji je 
pokrenut 5. travnja 2011. radi zaštite imuniteta te da oni nemaju snagu dokaza, niti su 
relevantni;

X. budući da se nije mogla utvrditi dovoljno jasna poveznica između navodnih novih 
činjenica i postupka protiv Viktora Uspaskiha zbog nepropisnog vođenja 
računovodstva;

Y. budući da zbog toga nema uvjerljivih dokaza da je riječ o slučaju „fumus persecutionis“ 
i da kaznena djela za koje je optužen Viktor Uspaskih uopće nisu povezana s njegovom 
funkcijom zastupnika u Europskom parlamentu;

Z. budući da odluka o ukidanju imuniteta Viktoru Uspaskihu sukladno članku 9. stavku 7. 
Poslovnika ni na koji način ne predstavlja izjavu o njegovoj krivnji ili nedužnosti jer je 
to predmet nacionalnog postupka;

AA. budući da Odbor za pravna pitanja osim toga nema zadatak da u okviru postupka 
odlučivanja o imunitetu preispituje pravosudne sustave država članica pojedinačno;
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1. odlučuje ukinuti imunitet Viktoru Uspaskihu;

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 
odbora nadležnom tijelu Republike Litve.
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BEGRÜNDUNG

I. SACHLAGE

In der Sitzung vom 15. September 2014 verlautbarte der Präsident gemäß Artikel 9 (1) der 
GO, dass er von der litauischen Generalstaatsanwaltschaft ein Schreiben mit dem Antrag auf 
Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich erhalten habe. Der 
Präsident überwies den Antrag gemäß Artikel 9 (1) GO an den Rechtsausschuss.

Der Generalstaatsanwalt der Republik Litauen wurde mit Beschluss des litauischen 
Berufungsgerichts am 11. Juni 2014 beauftragt, beim Europäischen Parlament die Aufhebung 
der Immunität seines Mitglieds Viktor Uspaskich zu beantragen, damit die vom 
Regionalgericht Wilna gegen ihn verhängte Strafe vom 12. Juli 2013 vollstreckt werden kann.

Viktor Uspaskich wurde in einem Strafverfahren, das beim Regionalgericht von Wilna 
anhängig war, beschuldigt, Straftaten gemäß Artikel 24 Absatz 4 in Verbindung mit 
Artikel 222 Absatz 1, Artikel 220 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 4 in Verbindung mit 
Artikel 220 Absatz 1, Artikel 205 Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 4 in Verbindung mit 
Artikel 205 Absatz 1 des litauischen Strafgesetzbuches begangen zu haben.

Trotz des Freispruchs hinsichtlich des Artikels 24 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 182 
Absatz 2 des litauischen Strafgesetzbuches, wurde Viktor Uspaskich am 12. Juli 2013 nicht 
rechtskräftig zu 4 Jahren Haft verurteilt, zu verbringen in einer Strafvollzugsanstalt.

Das gegenständliche Strafverfahren ist inhaltsgleich mit jenem Verfahren, auf Grund dessen 
das Europäische Parlament bereits im Jahre 2010 entschieden hatte, die parlamentarische 
Immunität von Viktor Uspaskich aufzuheben. Daher werden an dieser Stelle keine Details der 
Anschuldigungen angeführt, diese können im damaligen Ausschussbericht eingesehen 
werden.1 Damals wurde ihm im Wesentlichen zur Last gelegt, rechtswidrig und unter 
Missachtung der Pflicht einer ordnungsgemäßen Überwachung der Finanzierung der Partei, 
dessen Vorsitzender er war, eine organisierte Gruppe geleitet zu haben, um mehrere Straftaten 
zu begehen. Es wurden etwa fiktive Bücher geführt, um Zahlungsein- sowie -ausgänge zu 
verschleiern. Generell soll er des Öfteren angewiesen haben, diverse geschäftliche und 
finanzielle Operationen nicht offiziell zu deklarieren oder zu vermerken.

Gegen das erstinstanzliche Urteil hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Viktor 
Uspaskich selbst Berufung eingelegt, wobei dieses Verfahren zweiter Instanz nun am 
litauischen Berufungsgericht anhängig ist. Dieses hat nun das Verfahren ausgesetzt, da Viktor 
Uspaskich zwischenzeitlich zum Abgeordneten des EP wiedergewählt worden war, woraufhin 
es das Berufungsgericht als notwendig ansah, ein weiteres Mal um Aufhebung der Immunität 
anzusuchen.

Nachdem der anzuwendende Artikel 9 des Protokolls bestimmt, dass sich Umfang und 
Bedeutung der Unverletzlichkeit nach nationalem Recht bestimmt und das nationale 
Parlament dementsprechend über die Aufhebung der Immunität zu entscheiden hätte, ist es im 

1 Ausschussbericht A7-0244/2010; Verfahren 2009/2147(IMM).
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Sinne der loyalen Zusammenarbeit am EP, diese Bestimmungen ebenso der Entscheidung 
zugrunde zu legen. In den Verträgen sowie der Geschäftsordnung des EP finden sich zudem 
keine Bestimmungen über nochmalige Entscheidungen zum selben Sachverhalt. Insofern 
entspricht es einem umsichtigen Vorgehen, einen weiteren Beschluss zur Aufhebung der 
parlamentarischen Immunität von Herrn Uspaskich zu fassen, da dies gemäß der litauischen 
Verfassung auf Grund der Wiederwahl zum Abgeordneten zum Europäischen Parlament 
notwendig wurde.

Zu erwähnen ist weiters, dass Uspaskich am 24. Oktober 2014 neuerlich ein Schreiben 
einbrachte, das neue Fakten hinsichtlich seines Falles enthalten soll. Nach einem Abgleich mit 
den bereits verfügbaren Unterlagen und den darin von Uspaskich gemachten Angaben, lassen 
sich weder wesentliche noch überzeugende Änderungen der Sachlage feststellen.

Zudem wird festgehalten, dass bis zum heutigen Zeitpunkt die zuständigen litauischen 
Behörden ausnahmslos ihrerseits die parlamentarische Immunität von Uspaskich hinsichtlich 
des gegenständlichen Falls aufgehoben haben.

II. DIE RECHTSLAGE 

a) Unionsrecht

Primärrecht: Protokoll Nr. 7

Artikel 8:

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen 
Mitglieder des Europäischen Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren 
verwickelt noch festgenommen oder verfolgt werden.

Artikel 9:

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den 
Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zu,

b) können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder 
festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden.

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des 
Europäischen Parlaments.

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht 
werden; sie steht auch nicht der Befugnis des Europäischen Parlaments entgegen, die 
Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder aufzuheben.
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Im Europäischen Parlament unterliegt das Verfahren den Vorschriften der Artikel 6 und 7 
seiner Geschäftsordnung. Die entsprechenden Bestimmungen dieser Artikel lauten wie folgt:

Artikel 6

Aufhebung der Immunität

1. Bei der Wahrnehmung seiner Befugnisse hinsichtlich der Vorrechte und Immunitäten 
handelt das Parlament so, dass es seine Integrität als demokratische gesetzgebende 
Versammlung bewahrt und die Unabhängigkeit seiner Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben sicherstellt. Jeder Antrag auf Aufhebung der Immunität wird gemäß den Artikeln 7, 
8 und 9 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union und nach 
den Grundsätzen dieses Artikels geprüft.

Artikel 7
Schutz der Vorrechte und der Immunität

3. Ein Antrag auf Schutz der Vorrechte und der Immunität eines Mitglieds ist unzulässig, 
wenn ein Antrag auf Aufhebung oder Schutz der Immunität dieses Mitglieds bereits in Bezug 
auf das gleiche Verfahren eingegangen ist, unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt ein 
Beschluss gefasst wurde oder nicht.

4. Ein Antrag auf Schutz der Vorrechte und der Immunität eines Mitglieds wird nicht weiter 
geprüft, wenn ein Antrag auf Aufhebung der Immunität dieses Mitglieds in Bezug auf das 
gleiche Verfahren eingeht.

5. In Fällen, in denen ein Beschluss gefasst wurde, die Vorrechte und die Immunität eines 
Mitglieds nicht zu schützen, kann das Mitglied unter Vorlage neuen Beweismaterials einen 
Antrag auf Überprüfung des Beschlusses stellen. Der Antrag auf Überprüfung ist unzulässig, 
wenn gemäß Artikel 263 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen 
den Beschluss Klage erhoben wurde oder wenn der Präsident die Auffassung vertritt, dass 
das neu vorgelegte Beweismaterial nicht hinreichend substantiiert ist, um eine Überprüfung 
zu rechtfertigen.

b) Nationales Recht

Die Verfassung der Republik Litauen 

(Von den Bürgern der Republik Litauen im Referendum vom 25. Oktober 1992 angenommen, 
am 2. November 1992 in Kraft getreten)

„Artikel 62
Die Person eines Mitglieds des Seimas ist unantastbar.
Ein Mitglied des Seimas kann ohne Zustimmung des Seimas keiner strafrechtlichen 
Verantwortung unterzogen und weder verhaftet noch auf andere Weise in seiner Freiheit 
eingeschränkt werden.
Ein Mitglied des Seimas darf wegen Abstimmungen oder Reden im Seimas nicht verfolgt 
werden. Es kann jedoch wegen Beleidigung oder Verleumdung einer Person im ordentlichen 



PE541.623v02-00 10/14 RR\1055246HR.doc

HR

Verfahren zu strafrechtlicher Verantwortung gezogen werden.“

Geschäftsordnung des Seimas der Republik Litauen

(17. Februar 1994 Nr. I-399)
(Zuletzt geändert am 23. April 2009 - Nr. XI-228) (Deutsche nicht amtliche Übersetzung)

„Artikel 22 Immunität eines Mitglieds des Seimas

1. Die Person eines Mitglieds des Seimas ist unantastbar.
2. Ein Mitglied des Seimas darf wegen Abstimmungen oder Reden im Seimas, das heißt 
in Sitzungen des Seimas, in Seimas-Ausschüssen oder in Kommissionen oder Fraktionen 
nicht verfolgt werden; es kann jedoch wegen Beleidigung oder Verleumdung einer 
Person im ordentlichen Verfahren zu strafrechtlicher Verantwortung gezogen werden.
3. Ein Mitglied des Seimas kann ohne Zustimmung des Seimas keiner strafrechtlichen 
Verantwortung unterzogen und weder verhaftet noch auf andere Weise in seiner 
Freiheit eingeschränkt werden, es sei denn, es wird auf frischer Tat ergriffen. In solchen 
Fällen hat der Generalstaatsanwalt dies dem Seimas unverzüglich mitzuteilen.“

Litauisches Strafgesetzbuch:

Artikel 24 Mittäterschaft und Arten der Tatbeteiligung

1. Mittäterschaft ist die vorsätzliche gemeinsame Teilnahme an der Begehung einer 
Straftat von zwei oder mehr strafmündigen Personen, die das in Artikel 13 dieses Gesetzes 
festgelegte Alter erreicht haben.

2. Tatbeteiligte an einer Straftat sind unter anderem der Täter, der Organisator, der 
Anstifter und der Gehilfe.

3. Täter ist eine Person, die eine Straftat entweder selbst oder durch Benutzung einer 
strafunmündigen Person oder von Personen, die das in Artikel 13 dieses Gesetzes festgelegte 
Alter noch nicht erreicht haben, oder anderen Personen, denen diese Tat nicht zugerechnet 
werden kann, begangen hat. Wurde die Straftat von mehreren Personen, die gemeinsam 
handelten, begangen, gilt jeder von ihnen als Täter/Mittäter.

4. Organisator ist eine Person, die eine organisierte Gruppe oder eine kriminelle 
Vereinigung gebildet hat, ihr vorstand oder die Tätigkeiten ihrer Mitglieder koordiniert hat 
oder eine Straftat vorbereitet hat oder ihre Begehung geleitet hat.

5. Anstifter ist eine Person, die eine andere Person zur Begehung einer Straftat 
angestiftet hat.

6. Gehilfe ist eine Person, die bei der Begehung einer Straftat durch Beratung, 
Anweisungen, Bereitstellung von Mitteln oder Entfernung von Hindernissen, Schutz oder 
Deckung anderer Gehilfen Beihilfe geleistet hat, die vorab versprochen hat, den Täter zu 
decken, Geräte oder Hilfsmittel für die Begehung der Straftat zu verstecken, die Spuren der 
Tat oder die auf kriminellem Weg erlangten Güter zu verbergen, sowie eine Person, die vorab 
versprochen hat, sich um die im Verlauf der Straftat erlangten oder produzierten Güter zu 
kümmern.
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Artikel 222 Betrügerische Buchführung

1. Eine Person, die rechtlich vorgeschriebene Bücher betrügerisch führt oder 
Buchführungsunterlagen so verbirgt, zerstört oder beschädigt, dass dies dazu führt, dass die 
Tätigkeiten der Person, die Beträge oder Strukturen des Vermögens, der Aktiva oder der 
Passiva derselben gänzlich oder zum Teil nicht ermittelt werden können, wird durch eine 
Geldstrafe oder durch Verhaftung oder durch eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren bestraft.

2. Auch eine juristische Person kann für Taten nach diesem Artikel zur Verantwortung 
gezogen werden.

Artikel 220 Angabe unzutreffender Daten zum Einkommen, Gewinn oder Vermögen

1. Eine Person, die in der Absicht, Steuern zu hinterziehen, wissentlich unzutreffende 
Daten zum Einkommen, Gewinn, Vermögen der Person oder zur Verwendung desselben in 
einer Steuererklärung oder in einem gemäß dem genehmigten Verfahren genehmigten Bericht 
oder einem anderen Dokument angibt und solche Informationen einer staatlich ermächtigten 
Institution vorlegt, wird durch den Entzug des Rechts auf Anstellung in einer bestimmten 
Position oder auf Ausübung einer bestimmten Art von Tätigkeiten oder durch eine Haftstrafe 
von bis zu drei Jahren bestraft.

2. Eine Person, die die Tat nach Absatz 1 dieses Artikels mit der Absicht begeht, 
Steuern in Höhe eines Betrags von bis zu 10 MSL zu hinterziehen, wird wegen einer 
Ordnungswidrigkeit durch die Pflicht der Leistung gemeinnütziger Dienste oder durch ein 
Bußgeld oder durch eine Freiheitsbeschränkung bestraft.

3. Auch eine juristische Person kann für Taten nach diesem Artikel zur Verantwortung 
gezogen werden.

Artikel 205 Irreführende Erklärungen über die Tätigkeiten einer juristischen 
Person

1. Eine Person, die im Namen einer juristischen Person in einem amtlichen Bericht 
oder in einem Antrag irreführende Daten über die Tätigkeiten oder das Vermögen der 
juristischen Person vorlegt und dadurch eine staatliche Institution, internationale öffentliche 
Organisation, Gläubiger, Mitglieder der juristischen Person oder andere Personen in die 
Irre führt, die dadurch einen größeren materiellen Schaden erleiden, wird durch den Entzug 
des Rechts auf Anstellung in einer bestimmten Position oder auf Ausübung einer bestimmten 
Art von Tätigkeiten oder durch Freiheitsbeschränkung oder durch Festnahme oder durch 
eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft.

2. Auch eine juristische Person kann für Taten nach diesem Artikel zur Verantwortung 
gezogen werden.

III. ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN UND BEGRÜNDUNG DES 
VORGESCHLAGENEN BESCHLUSSES

Zunächst wird darauf verwiesen, dass im gegenständlichen Fall aus den genannten Fakten klar 
hervorgeht, dass der Schutz der absoluten Immunität aus Artikel 8 des Protokolls Nr. 7 keine 
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Anwendung findet, da das Verhalten von Herrn Viktor Uspaskich, auf Grund dessen er 
verurteilt wurde, in keinem Zusammenhang mit erfolgten Äußerungen oder einer 
Abstimmung in Ausübung seines Amtes steht. Vielmehr sind Handlungen betroffen, die 
Viktor Uspaskich in Rahmen seiner Tätigkeit als Vorsitzender der litauischen Arbeitspartei in 
Litauen gesetzt hat.

Zur Anwendung kommt folglich Artikel 9 des Protokolls Nr. 7, demgemäß MdEP im 
Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates jenen Schutz genießen, der den dortigen nationalen 
Parlamentsmitgliedern zu Teil wird. Der Schutzumfang der persönlichen Unverletzlichkeit 
ergibt sich daher aus dem nationalen Recht, worüber der Rechtsauschuss nicht weiter zu 
befinden hat. 

Gemäß seiner ständigen Praxis kann das Europäische Parlament beschließen, die Immunität 
eines seiner Mitglieder nicht aufzuheben, wenn ein Verdacht besteht, dass die Verfolgung 
politisch motiviert ist und sich nur auf die Absicht einer Schädigung oder Beeinflussung der 
politischen Tätigkeit des Mitglieds gründet. Allerdings gibt es in diesem Fall keine 
glaubwürdigen Hinweise auf das Vorliegen eines sog. „fumus persecutionis“, der dazu führen 
könnte, dass das Parlament die Aufhebung der Immunität von Viktor Uspaskich verweigert.

Zwar stellt Viktor Uspaskich die These auf, politisch verfolgt zu werden und einem Komplott 
von hochrangigen Beamten Litauens zum Opfer gefallen zu sein. Die Faktenlage, die sich aus 
dem erstinstanzlichen (nicht rechtskräftigen) Urteil sowie aus den übermittelten Dokumenten 
ergibt, ist jedoch eine andere. Aus den Akten gehen deutliche Belege hervor, die es 
unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass die strafrechtliche Verfolgung politisch motiviert 
wäre, vielmehr basieren die Ermittlungen auf objektiven Tatsachen. 

Dadurch wird keine Aussage über Schuld oder Nichtschuld von Viktor Uspaskich getroffen, 
da dies den zuständigen nationalen Institutionen vorbehalten und dem EP strikt untersagt ist, 
wie auch Artikel 9 Absatz 7 GO betont. Die Schlussfolgerung soll nur zum Ausdruck bringen, 
dass der Rechtsausschuss der Ansicht ist, dass kein Grund vorliegt, von einer politisch 
motivierten Verfolgung auszugehen.

Es darf daran erinnert werden, dass der Rechtsausschuss am 2. September 2010 in derselben 
Sache bereits den Beschluss zur Aufhebung der Immunität von Viktor Uspaskich gefasst hat 
(vgl. Bericht des Rechtsausschusses A7-0244/2010). Wiederholt wurde darauf hingewiesen, 
dass sich diesbezüglich keine neue Faktenlage dergestalt ergeben hat, die den Ausschuss zur 
Annahme eines gegenteiligen Beschlusses bewegen würde.

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass trotz des inhaltsgleichen Verfahrens, das sich 
nun in zweiter Instanz befindet, eine neuerliche Entscheidung über die Aufhebung der 
Immunität von Viktor Uspaskich notwendig wird, da sich das Europäische Parlament streng 
an die Vorgaben der nationalen Verfassung hält, die eine solche Entscheidung prozessual 
verlangt, bevor die nationalen Behörden ihr Verfahren fortsetzen können.

Ein aktuelles Urteil des Gerichts1 gibt zudem Aufschluss über den Zusammenhang eines 

1 Urteil des Gerichts (Erste Kammer) vom 17. Januar 2013, Bruno Gollnisch gegen Europäisches Parlament, 
Verbundene Rechtssachen T-346/11 und T-347/11.
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derartigen Antrags auf Aufhebung und den Antrag auf Schutz der Immunität. Dazu wurde 
festgehalten:

Rn. 52) Da die Unverletzlichkeit nach Art. 9 des Protokolls von Rechts wegen besteht und sie 
dem Abgeordneten nur entzogen werden kann, wenn das Parlament sie aufgehoben hat, 
kommt der Schutz der Immunität im Rahmen der Bestimmungen von Art. 9 des Protokolls nur 
dann in Betracht, wenn bei Fehlen eines Antrags auf Aufhebung der Immunität eines 
Abgeordneten die Unverletzlichkeit, wie sie sich aus dem nationalen Recht des 
Herkunftsmitgliedstaats des Parlamentsabgeordneten ergibt, gefährdet ist, insbesondere 
durch ein Verhalten der Polizei- oder Gerichtsbehörden des Herkunftsmitgliedstaats dieses 
Abgeordneten.

Rn. 56) Wenn dagegen ein Antrag auf Aufhebung der Immunität von den nationalen Behörden 
gestellt wird, muss das Parlament entscheiden, ob es die Immunität aufhebt oder nicht. In 
diesem Fall hat der Schutz der Immunität keine Daseinsberechtigung mehr, denn entweder 
hebt das Parlament die Immunität auf und ihr Schutz kommt nicht mehr in Betracht oder es 
lehnt die Aufhebung der Immunität ab, dann ist ihr Schutz nutzlos, da die nationalen 
Behörden unterrichtet sind, dass ihr Aufhebungsantrag vom Parlament abgelehnt wurde und 
dass die Immunität somit den Maßnahmen, die sie ergreifen könnten oder wollten, 
entgegensteht.

Folglich entschiedet das EP implizit auch über den Schutz der Immunität mit der Folge, dass 
ein nun folgender Antrag von Viktor Uspaskich auf Schutz seiner Immunität unzulässig wäre.

Es sei darauf hingewiesen, dass die litauischen Behörden bereits vor der ersten 
Beschlussfassung in vollem Umfang kooperiert und befriedigende Antworten und 
Zusicherungen gegeben haben.

Insbesondere unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass de facto bereits eine 
Entscheidung zur selben Sache ergangen ist und eine nochmalige Entscheidung darüber nur 
auf Grund der Wiederwahl von Viktor Uspaskich zum Abgeordneten zum Europäischen 
Parlament notwendig wurde, und auf der Grundlage des Vorstehenden sowie der verfügbaren 
Unterlagen muss man zu dem Schluss gelangen, dass es keinen Grund dafür gibt, die 
parlamentarische Immunität von Viktor Uspaskich nicht erneut aufzuheben.
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