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zum Justizsystem Litauens

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt seine persönlichen Probleme, die ihm dadurch entstanden sind, weil er 
nach der Organisation eines Hungerstreiks in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen 
wurde. Er sei gefoltert und für psychisch krank erklärt worden, was er als ungerechtfertigt 
ansieht. Er unterstützt seine Petition mit einer Reihe verschiedener Antworten, die er von den 
litauischen Behörden erhalten hat.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2013

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist die Achtung 
der Menschenwürde und der Freiheit einer der allen Mitgliedstaaten gemeinsamen 
Gründungswerte der Europäischen Union (EU). Artikel 1 und 3 der Europäischen Charta der 
Grundrechte („Grundrechtecharta“) schützen gleichermaßen die Menschenwürde und das 
Recht auf Unversehrtheit, und Artikel 4 der Grundrechtecharta verbietet Folter und 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. 

Nach den die Europäische Union begründenden Verträgen1 hat die Europäische Kommission 
keine allgemeinen Befugnisse, auf dem Gebiet der Grundrechte in Angelegenheiten der 
                                               
1 Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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Mitgliedstaaten einzugreifen. Sie kann nur eingreifen, wenn es um Fragen des EU-Rechts 
geht. Insbesondere findet die Grundrechtecharta nicht bei jeder angeblichen Verletzung der 
Grundrechte Anwendung. Nach Artikel 51 Absatz 1 der Charta gilt diese für die 
Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Unionsrechts.

Der Beschwerdeführer beschreibt, dass er von der Polizei festgenommen und per 
Krankentransport ins Krankenhaus gebracht worden sei, weil er eine aus einem Hungerstreik 
und dem Aufstellen von Streikposten vor dem Ersten Gericht eines Bezirkes bestehende 
Protestaktion organisiert habe. Danach sei er in eine psychiatrische Klinik überführt worden, 
wo bei ihm mehrere psychische Krankheiten festgestellt worden seien und er gefoltert und mit 
dem Tode bedroht worden sei. 

Auf der Grundlage der Angaben in der Petition, kann nicht darauf geschlossen werden, dass 
die Litauischen Behörden Entscheidungen in Bezug auf die Durchführung des EU-Rechts 
getroffen haben, die gegen die Charta der Grundrechte verstoßen haben. 

In solchen Fällen liegt es in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und ihrer Justizbehörden 
sicherzustellen, dass die Grundrechte tatsächlich eingehalten und im Einklang mit den 
nationalen Rechtsvorschriften und den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen 
geschützt werden. Zusätzlich kann jede Person, die der Ansicht ist, dass ihre in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verankerten Rechte oder Freiheiten 
verletzt wurden, eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) einreichen.

Aus den von dem Petenten eingereichten Informationen ergibt sich, dass seine Anträge vor 
den nationalen Gerichten abgelehnt wurden. Der Petent hat auch einen Antrag beim EGMR 
eingereicht. Der Antrag wurde im November 2012 abgelehnt mit der Begründung, dass er 
nicht die in Artikel 34 und 35 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
vorgesehenen Bedingungen erfülle. Der Petent beschwert sich über diese Urteile.

Was das Ersuchen des Petenten um Prüfung und Erläuterung des Urteils des EGMR angeht, 
sei daran erinnert, dass der EGMR mit Sitz in Straßburg keine Institution der Europäischen 
Union ist. Er wurde vom Europarat errichtet, um die Einhaltung der EMRK sicherzustellen. 
Die Kommission hat als Organ der Europäischen Union keinerlei Befugnisse im 
Zusammenhang mit den Verfahren des EGMR und ist daher nicht in der Lage, etwaige 
Schritte in Bezug auf diesen Aspekt der Petition zu unternehmen.

Schlussfolgerung

Da die Petition in keinem erkennbaren Zusammenhang mit dem EU-Recht steht, ist es der 
Europäischen Kommission nicht möglich, dieser Angelegenheit nachzugehen oder bei den 
litauischen Behörden zu intervenieren.  


