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Dieses Dokument skizziert die wichtigsten Argumente gegen den 
Antrag auf Aufhebung der Immunität der Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments Carles Puigdemont, Antoni Comín und Clara 
Ponsatí.

Spanien strebt die Aufhebung der Immunität der drei katalanischen 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments an, um sie für ihre Be-
teiligung am Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 vor 
Gericht zu stellen, das von der katalanischen Regierung trotz Ver-
bots durch das spanische Verfassungsgericht organisiert wurde. 
Die spanischen Gerichte strengen die Auslieferung der drei Euro-
paparlamentarier an, seit sie Spanien verließen, um den Schutz der 
europäischen Gerichte vor der rechtswidrigen Strafverfolgung der 
Führer und Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung durch den 
spanischen Staat zu suchen. In der Zwischenzeit kamen die in Kata-
lonien verbliebenen Mitglieder der katalanischen Regierung, die Prä-
sidentin des katalanischen Parlaments und die Vorsitzenden zweier 
zivilgesellschaftlicher Organisationen vor den spanischen Obersten 
Gerichtshof, der die meisten von ihnen im Oktober 2019 wegen „Auf-
ruhr“ und in einigen Fällen „Veruntreuung“ zu Haftstrafen zwischen 
10 und 13 Jahren sowie zu öffentlichem Amtsverbot verurteilte.

Der Antrag auf Aufhebung der Immunität von Herrn Puigdemont, 
Herrn Comín und Frau Ponsatí ist ein weiterer von zahlreichen Ver-
suchen der spanischen Justiz, die Abgeordneten zu inhaftieren und 
mit Amtsverbot zu belegen, mit der Absicht, ihre politische Tätigkeit 
zu beenden und ihr politisches Vorhaben zu behindern.

Das Europäische Parlament muss diesen Antrag abweisen, da er (i) 
verfahrensrechtliche Unregelmäßigkeiten aufweist, (ii) die Anklagen 
unbegründet sind und (iii) deutliche Indizien für fumus persecutio-
nis1 vorliegen. Jeder einzelne dieser drei Gründe ist von sich aus für 
die Ablehnung des Antrags ausreichend. 

Erstens ist dieser Antrag aus rein verfahrensrechtlichen Gründen ab-
zuweisen. Der grundlegende Verfahrensfehler liegt in der Nichtzu-
ständigkeit des Obersten Gerichtshofs. Falls das Europäische Par-
lament die Aufhebung der Immunität beschließen sollte, könnte das 

Zusammen-
fassung

1 Gemäß der Prinzipien, die der 
Rechtsausschuss im Umgang mit 

Immunitätsfällen erarbeitet hat, ist 
fumus persecutionis der Verdacht 
aufgrund feststehender Tatsachen 
(etwa Ungewissheiten im Zusam-
menhang mit dem Verfahren und 

dem zugrundeliegenden Fall), dass 
das Gerichtsverfahren in der Absicht 

angestrengt wird, der politischen 
Tätigkeit des Abgeordneten zu 

schaden.



Das Immunitätsverfahren von Carles Puigdemont, Toni Comín und Clara Ponsatí / 4 / 

gesamte Verfahren vor den EuGH kommen und dort aufgrund von 
grundlegenden Verfahrensfehlern für nichtig erklärt werden.

Zweitens sind die Anklagen sachlich unbegründet. Der Hauptankla-
gepunkt gegen Herrn Puigdemont, Herrn Comín und Frau Ponsatí 
ist Aufruhr. Herr Puigdemont und Herr Comín sind auch wegen un-
erlaubter Verwendung öffentlicher Gelder angeklagt. Keiner dieser 
Tatbestände ist begründet. Die Strafverfolgung der Organisation ei-
nes Referendums kriminalisiert Taten, die völkerrechtlich geschützt 
sind.

Da drittens die Aufhebung der Immunität, wie bereits erklärt, nach 
der Beeinträchtigung der politischen Tätigkeit der genannten Ab-
geordneten trachtet, bestehen eindeutige Indizien für fumus perse-
cutionis, der in der Vergangenheit das Hauptargument des Rechts-
ausschusses gegen die Aufhebung der Immunität gewesen isti. So 
belegt etwa die derzeitige Nichtbeachtung der Immunität als Euro-
paabgeordnete durch Spanien die mangelnde Rechtssicherheit des 
gesamten Verfahrens gegen die genannten Abgeordneten sowie die 
ideologische Voreingenommenheit des spanischen Justizsystems. 
Es ist unbestritten, dass sie im Fall einer Auslieferung kein faires Ver-
fahren genießen würden.

In weiterer Folge werden die Fakten besprochen, die jedes einzelne 
unserer drei Argumente belegen.
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Die Aufhebung der Immunität ist 
wegen Verfahrensfehlern im Antrag 
abzuweisen 

1.1 Der spanische Oberste Gerichtshof ist nicht zuständig

Die Aufhebung der Immunität von Herrn Puigdemont, Herrn Comín 
und Frau Ponsatí wurde vom spanischen Obersten Gerichtshof be-
antragt, der dafür nicht zuständig ist. Die Zuständigkeit des spani-
schen Obersten Gerichtshofs wurde von Anbeginn des Verfahrens in 
Frage gestellt, denn nach spanischem Recht sind die mutmaßlichen 
Tatbestände vor einem Gericht in dem Gebiet zu verhandeln, in 
dem sie begangen wurden – in diesem Fall daher vor einem Gericht 
in Katalonien. 

In diesem Zusammenhang hat das belgische Gericht, das den Aus-
lieferungsantrag von Lluís Puig (einem weiteren in Belgien lebenden 
Mitglied der katalanischen Regierung) behandelt, am 7. August 2020 
beschlossen: „Die Ratskammer hat die Ausführung des europäi-
schen Haftbefehls abgewiesen, da ihres Erachtens die ausstellende 
spanische Behörde dafür nicht zuständig ist.“ii Somit bestätigt das 
belgische Gericht die Nichtzuständigkeit des spanischen Obersten 
Gerichtshofs. In der Begründung hat das belgische Gericht den Be-
schluss der UN-Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen 
berücksichtigt, die den spanischen Obersten Gerichtshof für die 
Verhandlung des Falles der gegenwärtig inhaftierten katalanischen 
Führer zuvor für nicht zuständig befunden hatte. Dieses belgische 
Urteil ist eine bedeutende Neuentwicklung, die das Europäische Par-
lament berücksichtigen sollte: Da der Oberste Gerichtshof als die 
den europäischen Haftbefehl ausstellende und den Antrag auf Auf-
hebung der Immunität gegen Herrn Puigdemont, Herrn Comín und 
Frau Ponsatí ausstellende Behörde nicht zuständig ist, ist das Im-

1.
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munitätsverfahren ungültig und daher einzustellen. Sollte andernfalls 
der Aufhebung der Immunität von Herrn Puigdemont, Herrn Comín 
und Frau Ponsatí stattgegeben werden, könnte der Beschluss vor 
dem EuGH leicht angefochten werden.

Auf jeden Fall hat der Oberste Gerichtshof den Fall übernommen, 
weil einige der Angeklagten aufgrund ihres Amtes nicht vor ein or-
dentliches Gericht gestellt werden konnten. Da aber Herr Puigde-
mont, Herr Comín und Frau Ponsatí seit 27. Oktober 2017 keine Re-
gierungsämter mehr bekleiden, sollte ihr Fall vor einem niedrigeren 
Gericht in Barcelona verhandelt werden.

Zudem ist laut Beschluss des Consejo de Estado Spaniens in Bezug 
auf den Antrag auf Aufhebung der  Immunität von Herrn Berlusconi 
als Europaabgeordneter im Jahr 2001 das einzige zuständige Organ 
für diesen Antrag das Justizministerium, nicht jedoch die Gericht.iii

1.2 Nichtanerkennung der europäischen Immunität

Während der Richter am Obersten Gerichtshof Pablo Llarena die 
Aufhebung der Immunität von Herrn Puigdemont, Herrn Comín und 
Frau Ponsatí beantragte – und so die von ihm gegen diese ausge-
stellten europäischen Haftbefehle de facto aufhob –, hielt er den spa-
nischen Haftbefehl mit der Begründung aufrecht, die Immunität als 
Abgeordneter des Europäischen Parlaments gelte nicht in Spanien, 
wo – so behauptet er – sie unbeschadet dieser Immunität festzu-
nehmen und in Untersuchungshaft zu halten sind.iv Diese eigenarti-
ge Auslegung der Immunität von Abgeordneten des Eurtopäischen 
Parlaments wurde vom spanischen Verfassungsgericht durch Be-
schluss vom 9. September 2020 mitgetragen. Welche Legitimität 
haben die spanische Justiz und der spanische Staat, die Aufhebung 
der Immunität zu beantragen, während sie sich gleichzeitig wei-
gern, dieselbe Immunität innerhalb der Grenzen Spaniens einzu-
halten? Durch Anerkennung der Immunität in Drittstaaten, jedoch 
nicht in Spanien, verletzen der spanische Oberste Gerichtshof und 
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das Verfassungsgericht die im EU-Recht verankerte Immunität der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments und somit auch den 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung gegenüber anderen Europaab-
geordneten.

Die Spanische Justiz missachtet das Recht der Europäishen Union 
und die Entscheidungen von EU-Gerichten nicht zum ersten Mal in 
dieser Angelegenheit. 2018 weigerte sich der Richter am spanischen 
Obersten Gerichtshof Llarena, den Beschluss des Schleswig-Hol-
steinischen Oberlandesgerichts anzuerkennen, wonach im Fall von 
Herrn Puigdemont keine Rebellion oder Aufruhr vorliegt.

1.3 Untersuchungshaft bei Auslieferung

Seit Richter Llarena die Festnahme und Untersuchungshaft für Herrn 
Puigdemont, Herrn Comín und Frau Ponsatí im Falle ihrer Einreise 
nach Spanien anordnete noch bevor dem Antrag auf Aufhebung ihrer 
Immunität stattgegeben wurde, steht eindeutig fest, dass die Auf-
hebung der Immunität und Vollstreckung des europäischen Haftbe-
fehls eine Untersuchungshaft nach sich ziehen würde. In diesem Fall 
wären Herr Puigdemont, Herr Comín und Frau Ponsatí mit sofortiger 
Wirkung an der Ausübung ihrer Pflichten als Abgeordnete des Euro-
päischen Parlaments gehindert. Dies verstößt gegen das Prinzip, Ab-
geordneten des Europäischen Parlamets die Ausübung ihrer Tätigkeit 
bis zur rechtskräftigen, unanfechtbaren Verurteilung zu erlauben, und 
würde somit die Rechte ihrer Wähler und die ordnungsgemäße Tätig-
keit des Europäischen Parlaments beeinträchtigen.

1.4 Fehlerhafte Übersetzungen in der an das Europäische Parla-
ment übermittelten Fassung

Die Übersetzung der begleitenden Dokumente zum Antrag enthält 
Fehler, die irreführend sein können. Wie in weiterer Folge im Detail 
erklärt wird, lautet der Hauptanklagepunkt gegen Herrn Puigde-
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mont, Herrn Comín und Frau Ponsatí sedición (Aufruhr), doch Herrn 
Puigdemont und Herrn Comín wird zusätzlich malversación de cau-
dales públicos, also mutmaßliche Verwendung öffentlicher Gelder 
für die Abhaltung des Referendums, vorgeworfen. In der englischen 
Fassung der eingereichten Dokumente wurde malversación fehler-
haft als misappropriation of public funds (Veruntreuung öffentlicher 
Gelder, eine Korruptionsstraftat, bei der ein öffentlicher Amtsträger 
öffentliche Gelder für privaten Nutzen missbraucht) übersetzt. Die 
richtige Übersetzung wäre malfeasance of public funds (unerlaubte 
Verwendung öffentlicher Gelder ohne privaten Nutzen, die nicht als 
Korruption gilt). Diese fehlerhafte Übersetzung kann die Mitglie-
der des Europäischen  Parlaments zur irrtümlichen Annahme ver-
leiten, Herr Puigdemont und Herr Comín seien wegen Korruption 
angeklagt, was nicht der Fall ist. Weitere Stellen der umfassenden 
dem JURI-Ausschuss vorgelegten Unterlagen sind in ihrer englischen 
Fassung problematisch, etwa bei der Erwähnung des vermeintlichen 
Vorwurfs der „Rebellion“, obwohl die Europäischen Haftbefehle ge-
gen die Abgeordneten Puigdemont, Comín und Ponsatí diesen Tat-
bestand nicht nennen.

1.5 Zusammenführung verschiedener Fälle im JURI-Ausschuss

Zu guter Letzt stellen die Vorkehrungen im JURI-Ausschuss zur 
Zusammenführung der drei Fälle zur Zuweisung an denselben Be-
richterstatter einen weiteren Verfahrensfehler dar. Es sei daran er-
innert, dass im Einklang mit den Präzedenzfällen und den Regeln des 
JURI-Ausschusses ein eigener Berichterstatter für jeden Immunitäts-
fall zu ernennen ist. Dieser Sachverhalt schadet insbesondere Frau 
Ponsatí, denn die Anklage gegen sie lautet anders als gegen Herrn 
Puigdemont und Herrn Comín, da ihr keine unerlaubte Verwendung 
öffentlicher Gelder vorgeworfen wird.
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2. Die Aufhebung der Immunität 
ist abzuweisen, weil die Anklage 
unbegründet ist   

Der Hauptanklagepunkt gegen Herrn Puigdemont, Herrn Comín und 
Frau Ponsatí ist Aufruhr. Dieser Tatbestandsetzt den Einsatz von 
Gewalt voraus.Er siehrt schwere Haftstrafen bis 15 Jahre vor. Dieser 
Tatbestand wurde vom Obersten Gerichtshof im Oktober 2019 ange-
führt, um die ehemaligen Regierungsmitglieder und zwei zivilgesell-
schaftliche Führer zu Haftstrafen zwischen 9 und 13 Jahren zu ver-
urteilen. Zusätzlich werden Herr Puigdemont und Herr Comín wegen 
unerlaubter Verwendung öffentlicher Gelder für das Abhalten des 
Referendums angeklagt. Wie in weiterer Folge erklärt wird, ist keiner 
dieser Anklagepunkte begründet. 

2.1 Aufruhr ist eine Anomalie in der EU

Der Tatbestand des „Aufruhrs“ im spanischen Strafrecht, ein lose de-
finierter Straftatbestand, der öffentliche Unruhen unter sehr schwere 
Strafe stellt, ist ein Überbleibsel aus der Vergangenheit (selbst der 
spanische Justizminister nannte ihn vor kurzem einen „Tatbestand 
aus dem 19. Jahrhundert“)v und eine Anomalie in der EU. Der Straf-
tatbestand des „Aufruhrs“ ist in zahlreichen Mitgliedsstaaten wie 
etwa Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien unbekannt; in Ir-
land besteht er zwar fort, wurde jedoch zuletzt 1901 angewendet. 
Die in den Mitgliedsstaaten außer Spanien bestehenden Straftaten, 
die dem „Aufruhr“ entsprechen könnten, gehen mit erheblich kürze-
ren Haftstrafen einher.

Es ist anzumerken, dass der JURI-Ausschuss im Vorfeld erklärt hat, 
dass die Immunität nicht aufzuheben sei, wenn die mutmaßliche 
Straftat nur in dem Staat, der die Aufhebung der Immunität bean-
tragt, als Straftatbestand gilt oder mit milderen Strafen in der Ge-
setzgebung anderer Mitgliedsstaaten einhergeht. 
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2.2 Der Straftatbestand des Aufruhrs in der Sicht des Völkerrechts, 
des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts, der UN-WGAD 
und von Amnesty International

Die Anklage oder Verurteilung wegen Aufruhr für das Organisie-
ren friedlicher Kundgebungen und Proteste ohne Einsatz von Ge-
walt durch die Protestierenden ist ein unrechtmäßiger Eingriff in das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit, 
weshalb die Auslegung des Straftatbestands des Aufruhrs durch 
den spanischen Obersten Gerichtshof (laut dessen Urteil keine Ge-
walt erforderlich ist) gegen die spanische Verfassung sowie gegen 
von Spanien ratifizierte EU- und internationale Verträge sowie Men-
schenrechtschartas verstößt und ferner der bisherigen Auslegung 
dieses Tatbestands durch die spanischen Gerichte widerspricht.

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht, das einen Europä-
ischen Haftbefehl gegen Herrn Puigdemont prüfte, führte gerade 
das Fehlen von Gewalt an, um festzustellen, dass der ihm bezüg-
lich des Abhaltens des Referendums zur Last gelegte Tatbestand in 
Deutschland keine Straftat begründet, weshalb es die Auslieferung 
wegen Rebellion oder Aufruhr abwies. Das Gericht hielt fest: „Mit 
dem Referendum vom 1. Oktober 2017 selbst werde dieses [für den 
Straftatbestand des Hochverrats erforderliche] Ausmaß von Gewalt 
schon deshalb nicht verwirklicht, weil es nicht unmittelbar zur Loslö-
sung von Spanien habe führen können und gerade nach dem Willen 
des Verfolgten Puigdemont nur der Auftakt zu weiteren Verhand-
lungen habe sein sollen.“vi. Auch wies es den Vorwurf des „Landfrie-
densbruchs“ zurück: „Voraussetzung sei allerdings, dass ein derarti-
ger ‚Hintermann‘ die Gewalttaten habe erkennen können und auch 
gebilligt habe sowie das Geschehen auch habe beeinflussen können. 
Dies sei im Falle des Verfolgten Puigdemont nicht der Fall gewesen. 
Ihm sei es lediglich um die Durchführung des Referendums gegan-
gen. Er sei kein ‚geistiger Anführer‘ von Gewalttätigkeiten gewesen.“

In Berichtenvii über die Untersuchungshaft und das Strafverfahren 
gegen die Anführer der Unabhängigkeitsbewegung, die noch vor 
dem Ende ihres Verfahrens vor dem spanischen Obersten Gerichts-
hof veröffentlicht wurden, befindet die UN-Arbeitsgruppe gegen 
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willkürliche Inhaftierungen (WGAD), dass die ihnen vorgeworfenen 
Handlungen nicht gewalttätig waren, zu keiner Gewalt aufriefen 
und keine Gewalt beabsichtigten oder in diese mündeten. Vielmehr 
befand die UN-Arbeitsgruppe, dass sie „die friedliche Ausübung der 
Rechte auf Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung, Versammlung 
und politische Teilnahme“ verkörperten. Deshalb kommt die UN-Ar-
beitsgruppe zu dem Schluss, dass die Festnahme willkürlich war, 
weil sie eine direkte Konsequenz der Ausübung dieser Rechte ist. 
Darüber hinaus weist die WGAD in ihrem im September 2020 ver-
öffentlichten jährlichen Tätigkeitsbericht an den Menschenrechts-
rat darauf hin,viii dass Spanien als einziges erwähntes Mitgliedsland 
der Europäischen Union ihre Empfehlung, die Anführer der Unab-
hängigkeitsbewegung freizulassen, nicht befolgt hat. Der Bericht 
merkt ferner an, dass die WGAD auch nach Überprüfung des Falles 
auf Betreiben Spaniens an ihrer Stellungnahme festhält.

In seiner Prüfung des Urteils des Obersten Gerichtshofsix erklärt 
Amnesty International, dass eine Verurteilung wegen Aufruhr ge-
gen das Legalitätsprinzip verstößt und völkerrechtlich geschützte 
Handlungen kriminalisiert.

2.3 Referenden und Unabhängigkeitserklärungen sind nach spani-
schem Recht keine Straftat 

Es ist anzumerken, dass der Oberste Gerichtshof Herrn Puigdemont, 
Herrn Comín und Frau Ponsatí Aufruhr vorwirft, weil ihre Handlungen 
nach keiner einzigen Bestimmung des spanischen Strafgesetzbu-
ches einer Straftat entsprechen: Das Abhalten „nicht genehmigter 
Referenden“ ist in Spanien seit 2005 straffrei,x friedliche Unabhän-
gigkeitserklärungen sind es bereits seit 1995.xi

2.4 Deutlicher Mangel an Verhältnismäßigkeit

Unter Berücksichtigung der Ereignisse (das – bis auf die Polizeige-
walt – friedliche Abhalten eines Referendums) entbehrt die Andro-
hung schwerer Haftstrafen jeglicher Verhältnismäßigkeit. 
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2.5 Es kam zu keiner unerlaubten Verwendung öffentlicher Gelder

Herrn Puigdemont und Herrn Comín wird die unerlaubte Verwen-
dung öffentlicher Gelder für das Abhalten des Referendums vorge-
worfen. Für das Referendum wurden jedoch keine öffentlichen Gel-
der ausgegeben: Der zum Zeitpunkt des Referendums amtierende 
spanische Finanzminister hat wiederholt festgestellt, dass für das 
Abhalten des Referendums keine öffentlichen Gelder verwendet 
wurden,xii und sein Ministerium hat mehrere Berichte veröffentlicht, 
die dies bestätigen. Dazu ist anzumerken, dass die öffentlichen Fi-
nanzen der katalanischen Regierung seit November 2015 unter der 
Aufsicht der spanischen Regierung standen.

Darüber hinaus hat sogar der spanische Oberste Gerichtshof selbst 
anerkannt, dass keine öffentlichen Gelder für das Referendum aus-
gegeben wurden. In seinem Urteil vom 14. Oktober 2019 stellt er fest: 
„Keine dieser Zahlungen erfolgte letztlich an Unipost. Dessen Kon-
kursverwalter beschloss, keine Zahlungen von den Landesministe-
rien einzufordern, die die entsprechenden Aufträge erteilt hatten.“ 
Trotz dieser Anerkennung der Tatsachen argumentiert der Oberste 
Gerichtshof, es sei irrelevant, ob die Gelder tatsächlich an die Zu-
lieferer gezahlt wurden oder nicht: Seiner Auffassung nach ist der 
Tatbestand allein durch die Beauftragung erfüllt, obwohl die Gelder 
niemals ausgezahlt wurden. Diese neuartige Auslegung widerspricht 
der bisherigen Rechtslehre des Obersten Gerichtshofs, nach der der 
tatsächliche Schaden für die öffentlichen Finanzen eine Vorausset-
zung für die Straftat ist und daher ohne erfolgte Zahlung keine Straf-
tat vorliegen kann. 
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3. Die Aufhebung der Immunität ist 
abzuweisen, weil ein Fall von fumus 
persecutionis vorliegt

Die Strafverfolgung von Herrn Puigdemont, Herrn Comín und Frau 
Ponsatí ist ein Fall von fumus persecutionis. In einem Kontext star-
ker Politisierung der spanischen Justizhierarchie (wie vom Europa-
rat wiederholt angeprangert)xiii sind die in Abschnitt 1 besprochenen 
Verfahrensfehler ein Ergebnis des politischen Charakters der hier 
vorliegenden Strafverfolgung, die sich in den koordinierten Anstren-
gungen der Gerichte, der Staatsanwaltschaft, der Behörden und des 
Verfassungsgerichts niederschlug. Dies hat zu einem fehlerhaften 
Verfahren geführt, erstens aufgrund des Mangels an Rechtssicher-
heit und zweitens durch zahlreiche Anlässe, bei denen die verschie-
denen Institutionen eine eindeutige ideologische Voreingenommen-
heit zur Schau gestellt haben.

In den nachfolgenden Abschnitten 3.1 bis 3.3 wird erklärt, dass das 
Verfahren keine ausreichende Rechtssicherheit bietet. 

3.1 Das Recht auf den gesetzlichen Richter wurde verletzt

Die erste erhebliche Unregelmäßigkeit, die notwendigerweise auch 
Herrn Puigdemont, Herrn Comín und Frau Ponsatí betrifft, ist die 
Missachtung des Rechts auf den gesetzlichen Richter und des Beru-
fungsrechts. Wie im Zusammenhang mit dem Fall von Lluís Puig und 
dem Urteil des belgischen Gerichts vom 7. August 2020 bereits er-
wähnt wurde, war der Oberste Gerichtshof niemals das zuständige 
Gericht: Das Verfahren gegen die anderen Anführer der Unabhän-
gigkeitsbewegung hätte vor dem Oberlandesgericht Kataloniens 
stattfinden müssen, wie die WGAD sowie die Fédération inter-
nationale des ligues des droits de l’Homme und EuroMed Rights 
(FIDH) befunden haben.xiv Darüber hinaus ist der spanische Oberste 
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Gerichtshof auch nicht für die Ausstellung der Europäischen Haft-
befehle gegen Herrn Puidemont, Herrn Comín und Frau Ponsatí zu-
ständig. Da zu allem Überfluss der Oberste Gerichtshof die gericht-
liche Höchstinstanz in Spanien ist, hat es durch die Übernahme der 
Befugnisse den Beschuldigten das Recht auf Berufung vorenthalten.

3.2 Bei einer Auslieferung würde kein faires Verfahren stattfinden

Da die in Spanien verbliebenen Anführer der Unabhängigkeitsbewe-
gung  bereits verurteilt wurden, gilt der Fall gegen Herrn Puigde-
mont, Herrn Comín und Frau Ponsatí generell als erledigt, weshalb 
sie nicht erwarten können, ein faires Verfahren zu bekommen (sie kä-
men vor dasselbe Gericht). Zudem wurde und wird ihnen gegenüber 
die  Unschuldsvermutung eindeutig nicht gewahrt. Tatsächlich werden 
die drei Mitglieder des Europäischen Parlaments von der Presse, Mit-
gliedern der spanischen Regierung, anderen prominenten Politikern 
und sogar Justizvertretern regelmäßig als Kriminelle abgestempelt.

Es ist anzumerken, dass die Verfolgung, die Untersuchungshaft, das 
Verfahren und das Urteil gegen die in Spanien verbliebenen Anführer 
der Unabhängigkeitsbewegung ein politisch durchsetzter Prozess 
voller Unregelmäßigkeiten gewesen ist, wie es u. a. die WGAD und 
die FIDH kritisiert haben. Diese Unregelmäßigkeiten umfassen etwa 
die Verletzung der Unschuldsvermutung und des Rechts auf ausrei-
chend Zeit und Mittel zur Vorbereitung der Verteidigung sowie die 
Tatsache, dass das Verfahren eine generelle Anschuldigung war, die 
auf keinerlei konkreten Fakten beruhte. 

3.3 Opportunistischer Gebrauch der europäischen Haftbefehle

Richter Llarena hat die europäischen Haftbefehle (EHBs) gegen 
Herrn Puigdemont, Herrn Comín und Frau Ponsatí willkürlich und 
opportunistisch eingesetzt:

• Zunächst zog er am 3. Dezember 2017 die erste Runde von EHBs 
zurück, die der vorige Untersuchungsrichter ausgestellt hatte (be-
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2 In fact, the FIDH considers that 
“the existence of multiple judicial 

proceedings in various courts and 
their late centralization in the Su-

preme Court constitutes a violation 
of the right to a fair trial”. 

vor der Oberste Gerichtshof den Fall übernahm),2 weil er annahm, 
das belgische Gericht könnte „die Vollstreckung der EHBs teilweise 
abweisen“, was das Verfahren gegen die drei Beschuldigten „ein-
schränken“ würde.xv

• Nach Abschluss der Voruntersuchungen und Ausstellung der An-
klage gegen die in Spanien verbliebenen Anführer der Unabhän-
gigkeitsbewegung stellte Richter Llarena erneut EHBs aus, worauf 
Herr Puigdemont in Deutschland auf seinem Weg nach Belgien 
festgenommen wurde. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandes-
gericht verweigerte die Vollstreckung des EHB wegen „Rebellion“ 
oder „Aufruhr“, gab aber dem EHB wegen „Veruntreuung öffentli-
cher Gelder“ statt. Da dies jedoch ein Verfahren wegen einer viel 
unbedeutenderen Straftat und die Freilassung der anderen Unab-
hängigkeitsführer aus der Untersuchungshaft bedeutet hätte, zog 
Richter Llarena die EHBs erneut zurück.xvi In der Zwischenzeit war 
der EHB gegen Herrn Comín im Mai 2018 aufgrund eines Formfeh-
lers abgewiesen worden. 

• Im Zuge der Verurteilung der anderen Anführer der Unabhängig-
keitsbewegung stellte Richter Llarena die dritte „Runde“ EHBs aus, 
die aktuell gültig (obgleich aufgrund der Immunität ausgesetzt) sind. 
Der Fall von Herrn Lluís Puig wurde von der belgischen Justiz we-
gen Unzuständigkeit des Obersten Gerichtshofs bereits abgewiesen. 
Aufgrund der Präzedenzfälle besteht keine Garantie, dass im Fall der 
Aufhebung der Immunität die EHBs nicht erneut zurückgezogen 
werden, wenn das Ergebnis der spanischen Justiz nicht behagt.

Abschließend wird in den Abschnitten 3.4 bis 3.8 die ideologische 
Voreingenommenheit der an diesem Verfahren beteiligten Institutio-
nen besprochen. 

3.4 Ideologische Voreingenommenheit des Obersten Gerichtshofs 

Die Entscheidungen, wer aufgrund welcher Vorwürfe verfolgt wird, 
waren willkürlich, da die politisch aktiv gebliebenen Anführer der Un-
abhängigkeitsbewegung anders behandelt wurden als jene, die sich 
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von der Politik zurückgezogen haben. Im März 2018 kamen nur einige 
der ehemaligen Mitglieder der katalanischen Regierung in Untersu-
chungshaft. Exminister, die sich aus dem politischen Geschäft zu-
rückgezogen hatten, wurden freigelassen, während jene inhaftiert 
wurden, die ihre politische Laufbahn fortsetzten, indem sie für Wah-
len kandidierten. Diese willkürliche Unterscheidung spiegelt sich in 
der Verurteilung und im Strafmaß wider: Während die politisch Inakti-
ven „nur“ mit Verurteilungen wegen Ungehorsam ohne Haftstrafe da-
vonkamen, wurden die anderen wegen Aufruhr (in einigen Fällen auch 
Veruntreuung) mit strengen Haftstrafen über 10 Jahren verurteilt.

Im Februar 2018 wies Richter Llarena den Antrag auf Freilassung des 
ehemaligen katalanischen Innenministers Joaquim Forn aus der Un-
tersuchungshaft mit der Begründung ab, er habe auf seinen Einsatz 
für die Unabhängigkeit nicht verzichtet.xvii Einen weiteren Antrag im 
Mai 2018 lehnte er ab, weil Herr Forn einen Unterstützungsbrief für 
die unabhängigkeitsbefürwortende Graswurzelorganisation Comitès 
per la Defensa de la República geschrieben hatte.xviii

Im März 2020 überprüften während der Ausgangssperre wegen Co-
vid-19 die katalanischen Strafvollzugsbehörden die Freigänge ver-
schiedener Häftlinge, einschließlich einiger katalanischer zivilesell-
schaftlicher und politischer Führer, in Form von offenem Strafvollzug, 
damit sie während des Notstands zu Hause bleiben könnten. Während 
diese Fälle vom zuständigen Ausschuss geprüft wurden, veröffentlich-
te der Pressedienst des Obersten Gerichtshofs eine Stellungnahme, in 
der den Ausschussmitgliedern mit strafrechtlichen Konsequenzen ge-
droht wurde, falls irgendeiner der katalanischen Politiker Freigang be-
käme.xix Die Mitteilung des Obersten Gerichtshofs erwähnte die ande-
ren Häftlinge, die sich in derselben Strafvollzugslage befanden, nicht.

Am 23. Juli 2020 widerrief der Oberste Gerichtshof die Strafvoll-
zugsregelung der ehemaligen Präsidentin des katalanischen Parla-
ments Carme Forcadell, die ihr eine ehrenamtliche Arbeit außerhalb 
der Haftanstalt ermöglicht hatte. Das Gericht befand, dass jegliche 
Lockerung ihres Haftvollzugs mit einem „Behandlungsprogramm“ 
einherzugehen habe, was implizit bedeutete, sie solle einem Umer-
ziehungsprogramm unterzogen werden.xx
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Richter des Obersten Gerichtshofs legen in ihren Reden bei öffentli-
chen Anlässen eine offene ideologische Voreingenommenheit zuta-
ge. So nannte der Präsident des Obersten Gerichtshofs Carlos Les-
mes die Bürger, die gegen die Inhaftierung der katalanischen Führer 
protestieren, einen „kleinen, aber lautstarken Teil der Gesellschaft, 
der aus von Unvernunft geblendeten Bürgern besteht, die die Grund-
lage unserer Demokratie frontal angreifen“.xxi

3.5 Ideologische Voreingenommenheit und Umerziehungspläne 
der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hat die Notwendigkeit der politischen Um-
erziehung sehr eifrig zum Ausdruck gebracht und sich auf dieser 
Grundlage systematisch gegen Freigänge der katalanischen politi-
schen Führer gestellt. Es folgen Beispiele:

• Im Februar 2020 legte sie Berufung gegen einen 72-stündigen 
Freigang des Vorsitzenden einer Bürgerinitiative, Jordi Cuixart, 
mit der Begründung ein, dieser zeige keine Reue und sei noch 
nicht „umerzogen“ worden, und argumentierte, ein solcher Frei-
gang würde einem Vergewaltiger oder Mörder niemals gewährt 
werden, der die Absicht erklärte „es wieder zu tun“.xxii

• Im Mai 2020 legte sie Berufung gegen einen Freigang des Vorsit-
zenden einer Bürgerinitiative, Jordi Sánchez, für die Verrichtung 
ehrenamtlicher Arbeit ein und forderte von ihm, zunächst in einem 
Kurs zu lernen, dass „eine Regionalregierung die Staatsstruktur 
nicht verändern kann“.xxiii Aus ähnlichen Gründen wurde ein Frei-
gang der ehemaligen Arbeitsministerin Dolors Bassa zur Betreu-
ung ihrer kranken Mutter abgelehnt.xxiv

• Am 28. Juli 2020 legte sie Berufung gegen den Beschluss, eini-
gen katalanischen zivilgesellschaftlichen und politischen Führern 
einen teilweisen Freigang zu gewähren, mit der Begründung ein, 
sie sollten längere Zeit in Haft verbringen, um einen Umerzie-
hungskurs über Aufruhr zu besuchen.xxv
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3.6 Die Rolle der Partei VOX als Initiator des Verfahrens

Das Strafverfahren wurde im März 2017 durch eine Klage der rechts-
extremen Partei VOX eingeleitet. Diese extremistische Partei blieb 
Teil des Verfahrens als Nebenkläger (auf Spanisch wörtlich „Volks-
anklage“). Sie beantragte systematisch die längsten Haftstrafen 
(dreimal so viel wie die Staatsanwaltschaft) und genoss durch ihre 
Rolle eine breite Medienaufmerksamkeit (ihr vor Gericht erscheinen-
der Anwalt kandidierte gleichzeitig für die spanische Parlamentswahl 
und ist aktuell Abgeordneter).xxvi VOX hält ferner 4 Sitze im Europä-
ischen Parlament und ist Teil derselben Fraktion wie der Berichter-
statter des vorliegenden Immunitätsfalls.

3.7 Mangelnde Neutralität der Zentralen Wahlbehörde

Die Zentrale Wahlbehörde (spanisch abgekürzt JEC) ist das spani-
sche Gremium, das für faire Wahlen sorgen soll. Bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Mai 2019 handelte die JEC parteilich. 
Zunächst versuchte sie, Herrn Puigdemont, Herrn Comín und Frau 
Ponsatí von der Wahlliste zu streichen (dieser Beschluss wurde vom 
Verwaltungssenat des Obersten Gerichtshofs aufgehoben). Nach der 
Wahl hinderte die JEC Herrn Puigdemont und Herrn Comín sechs 
Monate lang an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Europaabge-
ordnete mit der Behauptung, sie müssten sich nach Madrid begeben, 
um einen Eid auf die spanische Verfassung als Voraussetzung für 
den Antritt ihres Mandats abzulegen. Nach dem EuGH-Urteil gegen 
die Absicht der JEC konnten Herr Puigdemont und Herr Comín im 
Januar 2020 ihr Mandat annehmen. (Frau Ponsatí wurde nach dem 
Brexit Europaabgeordnete.) Aufgrund derselben Einmischung durch 
die JEC wurde Herr Oriol Junqueras, der während seiner Untersu-
chungshaft ins Europäische Parlament gewählt wurde, an der An-
nahme seines Mandats im Europaparlament gehindert. Der Ausgang 
von Herrn Junqueras’ Fall ist noch vor dem EuGH anhängig.

Die Politisierung der JEC wird anhand der Enthüllung durch die 
spanische Zeitung El Diario deutlich, wonach Andrés Betancor, ein 
JEC-Mitglied zwischen 2017 und 2019, der auch auf der Gehaltsliste 
der spanischen Partei Ciudadanos stand,xxvii im Namen seiner Partei 
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Rechtsschritte einleitete, um Herrn Puigdemont, Herrn Comín und 
Frau Ponsatí von den Europawahlen auszuschließen, während er sich 
gleichzeitig am Beschluss als JEC-Mitglied beteiligte.

3.8 Voreingenommenheit und strategische Zeitplanung am Verfas-
sungsgericht

Ursprünglich war dem Verfassungsgericht die Rolle des Schiedsrich-
ters zur Behebung verfassungsrechtlicher Streitigkeiten zugedacht. 
Doch in den letzten Jahren ist es immer parteiischer geworden 
und hat eine Schlüsselrolle in der gerichtlichen Austragung eines 
grundsätzlich politischen Konflikts gespielt. Tatsächlich waren sei-
ne Beschlüsse der Anstoß für ein „Generalverfahren“ gegen die An-
führer der Unabhängigkeitsbewegung. Dies wurde durch die direkte 
Vollzugsgewalt erleichtert, die 2015 dem Verfassungsgericht durch 
Reform seiner Satzung zukam, die von der Venedig-Kommission des 
Europarats kritisiert wurde, da dies die Auffassung beeinträchtigen 
könne, wonach „das Verfassungsgericht nur als neutraler Schieds-
richter, als Richter über die Gesetzte auftritt“.xxviii

Das Verfassungsgericht tritt als letzte Instanz über dem Obersten Ge-
richtshof in Fällen auf, die die Grundrechte betreffen. Da die Berufun-
gen vom Verfassungsgericht geprüft werden müssen, bevor sie vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgetragen wer-
den können, kann es als Pförtner auftreten, bevor die Fälle nach Straß-
burg kommen. In der Praxis werden ca. 99 % aller Berufungsanträge 
vom Verfassungsgericht schnell abgewiesen (weil sie als verfassungs-
rechtlich irrelevant betrachtet werden)xxix und können sofort anschlie-
ßend vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen. 
Doch bei den verschiedenen Berufungen, die von den katalanischen 
zivilgesellschaftlichen und politischen Führern während ihrer Unter-
suchungshaft eingelegt wurden, hat das Verfassungsgericht die Prü-
fung aller Anträge angenommen (nach spanischem Recht muss ein 
Beschluss über die Zulässigkeit innerhalb von 30 Tagen erfolgen) und 
verbrachte anschließend sehr viel Zeit mit deren Untersuchung. Diese 
übermäßigen Verzögerungen belegenxxx eine absichtliche Mauertak-
tik, die sicherstellen soll, dass die Berufungen den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte nicht vor Prozessende erreichen.
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Gemäß der Prinzipien, die der 
Rechtsausschuss im Umgang mit 
Immunitätsfällen erarbeitet hat, ist
fumus persecutionis

der Verdacht aufgrund feststehender 
Tatsachen (etwa Ungewissheiten im 
Zusammenhang mit dem Verfahren 

und dem zugrundeliegenden Fall), dass 
das Gerichtsverfahren in der Absicht 

angestrengt wird, der politischen 
Tätigkeit des Abgeordneten zu 

schaden.
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