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Betrifft: Zusammenfassung der Verfahren bezüglich Aufhebung und Schutz der Immunität

In seiner Sitzung am 2. September 2009 ist der Rechtsausschuss über die Klarstellung der 
internen Verfahren übereingekommen, die auf die Aufhebung und den Schutz der Immunität 
im Rechtsausschuss angewendet werden, und zwar gemäß den nachstehenden Bestimmungen.
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1. Vertraulichkeit

Artikel 7 Absatz 11 der Geschäftsordnung bestimmt, dass „der Ausschuss (...) den Vorgang 
und die eingegangenen Unterlagen mit größter Vertraulichkeit“ behandelt.

Die Vertraulichkeit betrifft sowohl das Abhalten von Sitzungen als auch den Zugang zu 
Dokumenten.

1.1. Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Artikel 103 Absatz 4 bestimmt: „Die Prüfung von Anträgen im Zusammenhang mit 
Immunitätsverfahren gemäß Artikel 7 durch den zuständigen Ausschuss findet stets unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt“.

Die Geschäftsordnung bietet keinen Hinweis auf die besonderen Regeln, die eingehalten 
werden müssen, wenn eine Sitzung „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ stattfinden muss. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, die Frage zu beantworten, wer während der Prüfung 
eines Falles, bei dem es um den Schutz oder die Aufhebung der Immunität geht, im Saal 
bleiben darf.

Die herkömmliche Praxis des Rechtsausschusses wirft einige Probleme auf, die nach dem 
allgemeinen Grundsatz gelöst werden können, dass diejenigen Personen zugelassen werden, 
die die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllen:

 Sie tragen politische Verantwortung oder sind dienstrechtlich zur Vertraulichkeit 
verpflichtet, und

 ihre Anwesenheit im Saal ist durch ihre Funktionen gerechtfertigt.

Diese zwei Bedingungen führen dazu, die Anwesenheit im Saal auf folgende Kategorien zu 
beschränken:

1. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses, aber auch die 
anderen Mitglieder des Parlaments, auch wenn sie nur im Rahmen von Artikel 178 
Absatz 2 und 193 Absatz 3 das Wort ergreifen.

2. Die Beamten (die dienstrechtlich der Verpflichtung zur Vertraulichkeit unterliegen), 
insofern es ihre Aufgaben rechtfertigen. Dies setzt die Anwesenheit des Sekretariats 
des Ausschusses, des juristischen Dienstes und des für Fragen der Immunität
zuständigen Dienstes der GD Presse im Saal voraus.

3. Die Mitarbeiter der Fraktionen (die ebenfalls dienstrechtlich der Verpflichtung zur 
Vertraulichkeit unterliegen), wie im vorherigen Fall, insofern es ihre Aufgaben 
rechtfertigen. Dies bedeutet die Anwesenheit derjenigen Vertreter der Fraktionen im 
Saal, die gewöhnlich die Aktivitäten des Rechtsausschusses mit verfolgen.

4. Die Assistenten des Vorsitzenden und der Berichterstatter für Fragen der Immunität.
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1.2. Zugang zu Dokumenten

Der Zugang zu Dokumenten bringt einige Probleme mit sich. 

 Erstens ist es nötig, Zugang zu dem kompletten Satz an Originaldokumenten jedes 
Falles zu gewähren, der oft sehr umfangreich ist. Die traditionelle Praxis bestand 
darin, dass die Dokumente von Abgeordneten oder ihren Assistenten (ordnungsgemäß 
bevollmächtigt) in den Räumlichkeiten des Sekretariats eingesehen werden konnten. 
Es ist selbstverständlich, dass es nicht möglich ist, sie auszuborgen oder sie zu 
kopieren. Diese traditionelle Praxis wird bestätigt.

 Andererseits stellt sich die Frage, welche Dokumente oder, gegebenenfalls, welche 
zusammengefasste Informationen übersetzt und verteilt werden müssen. Die 
traditionelle Regel, die den Berichterstatter ermächtigt über diese Frage zu 
entscheiden, wird bestätigt. Sollte ein Problem auftreten, vermittelt der Vorsitzende. 
Es sei darauf verwiesen, dass die Ernennung von „ständigen“ Berichterstattern dazu 
dient, die Fachkenntnis auf diesem Gebiet zu optimieren.

Es darf diesbezüglich nicht vergessen werden, dass die zusätzlichen Schwierigkeiten, 
die durch die Anwendung des Kodexes der Vielsprachigkeit entstehen, eine 
Vorgehensweise erfordern, die sich auf das Nötigste beschränkt. 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Tatsachen bezüglich eines jeden Falles wird 
unter der Verantwortung des Berichterstatters auf eine angemessene Weise für die 
Mitglieder des Ausschusses in Umlauf gebracht werden. Zusätzlich wird die 
traditionelle „Mitteilung an die Mitglieder“ eine vollständige Liste der eingegangenen 
Dokumente, die in den Sekretariats-Räumlichkeiten eingesehen werden können, 
enthalten.

 Letztendlich ist es auch notwendig, das Problem der Modalitäten der Verteilung der 
Dokumente zu lösen, eine Frage, bei der es nicht leicht scheint, Vertraulichkeit und 
Zweckmäßigkeit miteinander in Einklang zu bringen. Die Dokumente werden den 
Mitgliedern im pdf-Format per E-Mail übermittelt. Der korrekte Umgang mit den 
Dokumenten liegt in der Verantwortung der Mitglieder.

2. Teilnahme des Mitglieds, dessen Immunität Gegenstand der Verhandlung ist

Die traditionelle allgemeine Regel war es, die Anwesenheit des Mitglieds des Parlaments, 
dessen Fall behandelt wurde, im Saal zu verbieten, mit dem Ziel, die Meinungsfreiheit der 
anderen Mitglieder zu schützen, während der Fall behandelt wird. 

Die Geschäftsordnung besagt nur, dass das betroffene Mitglied nicht an der Aussprache über 
seinen/ihren Fall im Plenum teilnimmt. Andererseits erlaubt Artikel 193 Absatz 3 dem 
Ausschuss zu entscheiden, ob die Mitglieder des Parlaments, die nicht dem betreffenden 
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Ausschuss angehören, an der Sitzung teilnehmen dürfen.

Daher wird die traditionelle Vorgehensweise bestätigt: das Mitglied, dessen Fall besprochen 
wird oder sein/ihr Vertreter wird aufgefordert, den Saal während der Aussprache über den 
Fall zu verlassen.

3. Vertretung des Mitglieds, dessen Immunität Gegenstand des Falles ist

Die Geschäftsordnung erlaubt dem Mitglied oder früheren Mitglied, von einem anderen 
Mitglied des Parlaments vertreten zu werden. Artikel 7 Absatz 3 bestimmt: „Es (das Mitglied) 
kann sich durch ein anderes Mitglied vertreten lassen“.

Die Frage der Vertretung von Mitgliedern deren Immunität behandelt wird, durch Mitglieder 
des Rechtsausschusses stellt sich aus zwei Gründen: 

 um zu vermeiden, dass sie als Richter und betroffene Partei auftreten
 um zu garantieren, dass alle Mitglieder des Parlaments vor dem Rechtsausschuss 

gleich behandelt werden.

Aus diesem Grund werden die Mitglieder des Ausschusses gebeten, die Vertretung von 
Mitgliedern, deren Immunität behandelt wird, abzulehnen.

_____________
10. September 2009
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