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Zusammenfassung 

Ziel dieser Studie ist es, die Rolle und die Zuständigkeiten des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) zu untersuchen, die ihm durch die Gründungsverträge, die Satzung und die 
Geschäfts- und Verfahrensordnungen übertragen werden. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Funktionen, die der Gerichtshof im Zusammenhang mit 
der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Organen, zwischen Mitgliedstaaten oder 
zwischen diesen und den Organen der Europäischen Union im Rahmen der Multi-Level-
Governance ausübt. Dies soll den Vergleich mit den Zuständigkeiten der 
Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten erleichtern. 

Zunächst wird einleitend die zunehmend wichtige Rolle erörtert, die dem Gerichtshof im 
Laufe seiner Entwicklung von der Anfangszeit der Gemeinschaften bis heute durch die 
Verträge zugewiesen wurde. Anschließend folgt eine Darstellung der Rolle und der 
Funktionen der Richter und Generalanwälte sowie eine Beschreibung der für diese Ämter 
erforderlichen Voraussetzungen, der Dauer ihrer Amtszeit sowie der Voraussetzungen für 
ihre Ernennung und Wiederernennung, Amtsniederlegung, Vertretung und Abberufung. 

In einem weiteren Abschnitt werden anhand der wichtigsten in der Satzung und der 
Verfahrensordnung des Gerichtshofs festgelegten Bestimmungen die interne Organisation 
des Gerichtshofs und die Regeln für seine Arbeitsweise untersucht. Dabei wird erörtert, 
welche Rolle dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Gerichtshofs sowie dem Kanzler 
und dem Ersten Generalanwalt zukommt. Ferner werden die Besetzung der Kammern, die 
Voraussetzungen für die Zuordnung der Richter zu den verschiedenen Kammern sowie die 
für Entscheidungen erforderlichen Präsenz- und Konsensquoren beschrieben.  

Ein weiterer Abschnitt der Studie ist den Zuständigkeiten des Gerichtshofs im 
Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und anderen Rechtssachen gewidmet. Dabei liegt 
ein besonderes Augenmerk auf den von den Organen oder Mitgliedstaaten eingeleiteten 
Verfahren sowie auf von nationalen Gerichten angestrengten Vorabentscheidungsverfahren. 

Als weiteres wichtiges Thema werden Nichtigkeitsklagen vertiefend behandelt, deren Ziel 
die Prüfung der Rechtmäßigkeit und Gültigkeit von den Organen erlassener Rechtsakte ist. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Klagen wegen absoluter oder funktioneller Unzuständigkeit 
(Nichtigkeitsklage), wegen Untätigkeit der Organe, d. h. wenn diese einen Rechtsakt unter 
Verstoß gegen eine in den Verträgen vorgesehene Verpflichtung nicht erlassen haben 
(Untätigkeitsklage), sowie Klagen wegen des Verstoßes gegen Bestimmungen des Vertrags 
oder gegen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die aus der Zugehörigkeit zur 
Europäischen Union entstehen (Vertragsverletzungsklage). 

Ferner wird dargelegt, wie der Gerichtshof im Laufe der Zeit Zuständigkeiten erhalten hat, 
um bestimmte Rechtssachen zügiger und wirksamer bearbeiten zu können, wie 
beispielsweise in beschleunigten Verfahren oder Eilverfahren. 

Es wird allerdings auch deutlich, dass in der Rechtsordnung der Europäischen Union kein 
Mechanismus vorhanden ist, nach dem der Gerichtshof vorab angerufen werden kann, um 
einen zur Verabschiedung anstehenden Rechtsakt hinsichtlich der Vereinbarkeit der darin 
enthaltenen Vorschriften mit den in den Verträgen verankerten Grundsätzen zu überprüfen. 
Eine Ausnahme bildet hierbei das in Artikel 218 Absatz 11 AEUV vorgesehene Verfahren, das 
den Mitgliedstaaten und Organen die Möglichkeit einräumt, den Gerichtshof um ein 
Gutachten über die Vereinbarkeit der Bestimmungen eines geplanten internationalen 
Übereinkommens mit den Grundsätzen des Vertrags zu ersuchen. Hierbei handelt es sich um 
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ein beratendes Verfahren, das mit einem Gutachten abgeschlossen wird. Obwohl die 
Einholung eines solchen Gutachtens nicht obligatorisch ist, hat es insofern eine verbindliche 
Wirkung, als die Organe (sowie im Falle gemischter Übereinkommen gegebenenfalls die 
Mitgliedstaaten), die das entsprechende Übereinkommen abschließen möchten, den 
Hinweisen des Gerichts Rechnung tragen müssen. 

Gleichermaßen existieren auch keine Mechanismen für eine vorherige Konsultation des 
Gerichtshofs, auf deren Basis die Mitgliedstaaten potenzielle Kompetenzkonflikte zwischen 
ihnen oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen vermeiden könnten oder mit deren Hilfe 
die Organe Fragen zur Verteilung von Zuständigkeiten im Rahmen der Union vorab klären 
könnten. 

Des Weiteren wird auf die Klagebefugnis natürlicher und juristischer Personen eingegangen. 
Wie sich zeigt, ist diese Klagebefugnis dadurch eingeschränkt, dass der Beschwerdeführer 
ein schutzbedürftiges Interesse nachweisen muss; ferner muss ein solches Interesse konkret 
und aktuell sein, das heißt, der Beschwerdeführer muss infolge der Anwendung (oder des 
versäumten Erlasses) des angefochtenen Rechtsakts einen direkten und unmittelbaren 
Schaden erlitten haben. 

Allerdings wird auch deutlich, dass – im Gegensatz zur Einleitung von Verfahren vor anderen 
internationalen Gerichten – die Erhebung einer Klage vor dem Gerichtshof seitens einer 
natürlichen oder juristischen Person nicht der Regel der Ausschöpfung aller innerstaatlichen 
Rechtsmittel unterliegt. Es ist beispielsweise möglich, den Gerichtshof (genauer: das Gericht) 
direkt anzurufen, wenn der angefochtene Rechtsakt Bestimmungen enthält, durch die der 
Kläger ein Grundrecht verletzt sieht. 

Der letzte Teil der Studie schließlich befasst sich mit der Entscheidungswirkung und 
Vollstreckbarkeit der Urteile des Gerichtshofs innerhalb der Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten sowie mit den Verpflichtungen, die den Mitgliedstaaten daraus entstehen. 
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I. Einleitung und historische Entwicklung 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) stellt hinsichtlich seiner Entstehung, seiner 
Eigenschaften und seiner Funktionen im Vergleich zu anderen internationalen oder 
supranationalen Gerichten einen Sonderfall dar (Ritleng, 2016).  

Der Gerichtshof wurde durch die Verträge als Rechtsorgan einer internationalen 
Organisation – der heutigen Europäischen Union – gegründet. Er unterscheidet sich sowohl 
von den obersten Gerichten, die für die Einhaltung der Verfassungsprinzipien innerhalb der 
einzelstaatlichen, mehr oder weniger föderal strukturierten Rechtsordnungen sorgen sollen, 
als auch von den internationalen Gerichten im eigentlichen Sinne. Die spezifischen 
Merkmale und Besonderheiten der Rechtsordnung der Europäischen Unionerschweren die 
Einordnung des Gerichtshofs nach den Kategorien des klassischen Völkerrechts. 

Nach Artikel 19 EUV umfasst der Gerichtshof der Europäischen Union den Gerichtshof, das 
Gericht und die Fachgerichte. 

Der Gerichtshof stellt in anderen Worten ein Rechtsprechungsorgan dar, das hierarchisch 
über den ordentlichen Gerichten der EU-Mitgliedstaaten einzustufen ist und mit den 
Verfassungsgerichten und anderen Rechtsprechungsorganen der Mitgliedstaaten 
interagiert, um die Achtung nicht nur des Rechts der Europäischen Union im herkömmlichen 
Sinne und dessen Vorrangs gegenüber dem einzelstaatlichen Recht, sondern auch die 
Achtung der heute in den Verträgen verankerten Grundrechte zu gewährleisten (Caldera, 
1995). 

Die Tatsache, dass die Gründungsverträge innerhalb der mitgliedstaatlichen Ordnungen 
durch Ausführungsvorschriften angenommen wurden, die in Rechtsakten mit einfacher 
Gesetzeskraft enthalten sind, begründet zwar den Vorrang des EU-Rechts auf der Grundlage 
des Lex-specialis-Grundsatzes im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Einhaltung 
internationaler Verträge (pacta sunt servanda), wirft aber auch schwierige Fragen potenzieller 
Kompetenzkonflikte auf. Dies ist der Fall, wenn Rechtsakte oder Bestimmungen des EU-
Rechts mit umstrittener Gültigkeit oder Auslegung mit Vorschriften unvereinbar sind, die 
innerhalb der einzelstaatlichen Rechtsordnungen Verfassungsrang haben. Dieses Problem 
wird in staatlichen Ordnungen teilweise abgemildert, in denen die Verpflichtung zur 
Einhaltung des EU-Rechts verfassungsrechtlich verankert ist. 

Der Vorrang, der den Urteilen der einzelstaatlichen Verfassungsgerichte im Allgemeinen 
noch immer gegenüber den Urteilen des Gerichtshofs eingeräumt wird, schließt nicht aus, 
dass Entscheidungen der einzelstaatlichen Verfassungsgerichte, die für unvereinbar mit 
Unionsrecht erachtet werden, die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen den 
betroffenen Mitgliedstaat rechtfertigen können. 

Dies ist die Konsequenz des quasi-föderalen Charakters, den die Europäische Union 
zumindest im Hinblick auf das Rechtsprechungssystem und die Beziehungen zwischen dem 
Gerichtshof der Europäischen Union und den Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten 
inzwischen angenommen hat. Dabei ist dem Gerichtshof bei der Ausübung seiner eigenen 
Gerichtsbarkeit und bei der Wahrnehmung der Zuständigkeiten, die ihm in den Verträgen 
unter Einhaltung der in den einzelstaatlichen Ordnungen verankerten 
Verfassungsgrundsätze zugewiesen wurden, eine unüberschreitbare Grenze gesetzt. Garant 
für die Achtung dieser Grundsätze bleiben als höchste und ausschließliche Gerichte die 
Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten (Hinarejos, 2009; Prenice, Stöbner, Kokott, 2006). 

Nichtsdestoweniger entscheidet, wie sich zeigen wird, nach wie vor allein der Gerichtshof 
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der Europäischen Union über die Einhaltung und ordnungsgemäße Wahrnehmung der 
Zuständigkeiten, die den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU durch die 
Gründungsverträge übertragen werden; ferner bleibt der Gerichtshof allein zuständig für 
Streitigkeiten zwischen den EU-Organen sowie zwischen diesen und den Mitgliedstaaten, für 
Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten, die die Verträge betreffen und dem Gerichtshof 
zur Schlichtung vorgelegt werden, und er entscheidet allein und ausschließlich über die 
Gültigkeit und Auslegung der Verträge und des Sekundärrechts (Bobek, 2014; Arnull, 2006). 

Die Entstehung des Gerichtshofs der Europäischen Union, der seine Tätigkeit am 
10. Dezember 1952 in Luxemburg aufnahm, geht auf den Pariser Vertrag vom 18. April 1951 
zurück, mit dem die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet wurde. 
In Artikel 7 des EGKS-Vertrags wird der Gerichtshof als eines der Organe der Gemeinschaft 
aufgeführt, und in Artikel 31 des EGKS-Vertrags wird ihm die Aufgabe übertragen, die 
Einhaltung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung des Vertrages und der 
Durchführungsvorschriften sicherzustellen. Mit den Römischen Verträgen vom 25. März 1957 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie der Europäischen 
Atomgemeinschaft (EURATOM) erhielt der Gerichtshof entsprechende Zuständigkeiten in 
Bezug auf die Auslegung und Anwendung der Gründungsverträge der EWG und der 
EURATOM sowie der aus diesen Verträgen abgeleiteten Rechtsakte (Tamm, 2013). 

Der Gerichtshof tritt somit von Anfang an als gemeinsame Einrichtung der drei 
Gemeinschaften auf, da es galt, widersprüchliche Entscheidungen zwischen den drei zum 
damaligen Zeitpunkt noch verschiedenen internationalen Organisationen (EGKS, EWG, 
EURATOM) zu vermeiden. 

Der anschließende Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu den drei Gemeinschaften und der 
schrittweise Ausbau der den Gemeinschaften übertragenen Zuständigkeiten veranlassten 
die Mitgliedstaaten, per Beschluss des Rates 1988 ein Gericht erster Instanz innerhalb des 
Gerichtshofs zu schaffen. 

So wurde ab dem 31. Oktober 1989 für alle Klagen natürlicher und juristischer Personen eine 
zusätzliche Rechtsinstanz in die Gemeinschaftsordnung eingeführt, für die der Gerichtshof 
seitdem als Revisionsgericht fungiert. Er ist allerdings nicht befugt, den Sachverhalt neu 
festzustellen, sondern ausschließlich das Urteil auf Rechtsfehler zu überprüfen. Bei Verstößen 
gegen Verfahrensvorschriften kann der Gerichtshof die Rechtssache jedoch an das Gericht 
zurückverweisen. 

Ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Gerichtshofs erfolgte im Jahr 2004 mit der 
Schaffung des Gerichts für den öffentlichen Dienst (EuGöD), das in erster Instanz über 
Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Vorschriften des Statuts der Beamten der Europäischen 
Union und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union 
entscheidet. 

Mit der Einrichtung des EuGöD soll der Arbeitsaufwand des Gerichts verringert werden, das 
allerdings weiterhin die Kompetenz hat, die in erster Instanz getroffenen Entscheidungen 
des EuGöD zu überprüfen. 

Im Zuge der durch den Vertrag von Lissabon eingeführten Änderungen (Adinolfi, 2010; Chiti, 
2008) wurde die Möglichkeit geschaffen, dem Gerichtshof beigeordnete Fachgerichte zu 
bilden. Die Zusammensetzung und jeweiligen Zuständigkeiten dieser Fachgerichte werden 
in der Verordnung über deren Schaffung festgelegt, die im Wege des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens vom Rat und vom Europäischen Parlament erlassen wird 
(Artikel 257 AEUV).  

In den letzten Jahren haben die konstante Zunahme von Streitfällen und die daraus folgende 
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Verlängerung der Urteilsfindung den Gerichtshof dazu veranlasst, eine Erhöhung der Zahl 
der Richter am Gericht vorzuschlagen. Dies sollte auch der Gefahr vorbeugen, dass die EU 
wegen des Verstoßes gegen das Recht der Verhandlung einer Rechtssache innerhalb 
angemessener Frist verurteilt wird. Dieses Recht ist in Artikel 47 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 verankert, die am 12. Dezember 2007 in 
Straßburg als Anlage zum Vertrag von Lissabon angenommen wurde und deren rechtliche 
Gleichrangigkeit durch Artikel 6 EUV anerkannt ist (Timmermans, 2015).  

Durch die Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 vom 16. Dezember 20151 haben das 
Europäische Parlament und der Rat das Protokoll Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs 
geändert und so für eine Erhöhung der Zahl der Richter am Gericht gesorgt. Die Zahl der 
Richter soll schrittweise im Rahmen der teilweisen Erneuerung der Zusammensetzung des 
Gerichtshofs steigen, bis am 1. September 2019 die Zahl von zwei Richtern pro Mitgliedstaat 
erreicht ist. 

Im Zuge der laufenden Reform des Gerichtssystems wurden die Zuständigkeiten des EuGöD 
ab dem 1. September 2016 an das Gericht übertragen. 

                                                             
1 Siehe ABl. EU L 341 vom 24. Dezember 2015, S. 14. 
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II. Zusammensetzung des Gerichtshofs 

II.1. Richter und Generalanwälte 
In Artikel 19 EUV ist festgelegt, dass der Gerichtshof aus einem Richter je Mitgliedstaat 
besteht und von Generalanwälten unterstützt wird. Das Gericht hingegen soll derselben 
Bestimmung zufolge aus „mindestens“ einem Richter je Mitgliedstaat bestehen, sodass die 
Zahl der Richter am Gericht ohne eine entsprechende Änderung des Vertrags erhöht werden 
kann. 

Zurzeit besteht der Gerichtshof aus 28 Richtern – d. h. einem Richter je Mitgliedstaat – und 
aus neun Generalanwälten. Das Gericht setzt sich derzeit2 aus 38 Richtern zusammen, deren 
Zahl jedoch im Zuge der Umsetzung der jüngsten Reform (siehe oben I) schrittweise 
angehoben werden soll.  

Die Rolle des Generalanwalts lehnt sich historisch gesehen an die französische 
Rechtsordnung an und besteht darin, den Gerichtshof bei seiner Entscheidungsfindung zu 
unterstützen und am Ende des Gerichtsverfahrens nicht bindende Schlussanträge zu stellen. 
Aufgrund seiner spezifischen Funktion wird der Generalanwalt oft auch als amicus curiae 
bezeichnet. 

Der Generalanwalt hat die Aufgabe, öffentlich und in völliger Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den beim Gerichtshof anhängigen 
Rechtssachen sowie zu bestimmten beim Gericht anhängigen Rechtssachen zu stellen, um 
dieses bei der Erfüllung seines Auftrags zu unterstützen. 

Die Generalanwälte arbeiten mit den Richtern zusammen, indem sie vor einer Entscheidung 
möglichst objektive und unparteiische Beurteilungsgesichtspunkte vortragen, die sich auf 
detaillierte Informationen über den Sachverhalt und die Rechtslage des 
Verfahrensgegenstands stützen, um so eine Orientierung für die Entscheidungsfindung zu 
geben. Der Gerichtshof ernennt den Ersten Generalanwalt für die Dauer eines Jahres. Die 
typischen Schriftstücke des Generalanwalts sind die „Schlussanträge“, in denen er in Form 
einer nicht bindenden Empfehlung einen Entscheidungsvorschlag für das anstehende Urteil 
vorträgt. 

Ist der Gerichtshof der Auffassung, dass eine Rechtssache keine neuen Rechtsfragen aufwirft, 
so kann er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verfahrensökonomie beschließen, 
dass ohne Schlussanträge des Generalanwalts über die Sache entschieden wird (Artikel 20 
der Satzung). 

Die Rolle des Generalanwalts ist für das Gericht nicht vorgesehen, kann jedoch in besonders 
komplexeren Fällen an einen der Richter am Gericht übertragen werden. 

II.2. Anforderungen an die Mitglieder des Gerichtshofs und 
Ernennungsverfahren 

Gemäß Artikel 19 EUV und Artikel 253 AEUV müssen zu Richtern und Generalanwälten des 
Gerichtshofs Persönlichkeiten ausgewählt werden, die jede Gewähr für Unabhängigkeit 
bieten und die in den jeweiligen Mitgliedstaaten geforderten Voraussetzungen für die 
Ausübung der höchsten gerichtlichen Ämter erfüllen oder Juristen von anerkannt 

                                                             
2  Der Hinweis bezieht sich auf den Zeitpunkt August 2016.  
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hervorragender Befähigung sind (Bell, 2010).  

Um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter und Generalanwälte 
sicherzustellen, ist ihnen die Ausübung jedweder politischer oder administrativer Funktion 
untersagt. Außerdem dürfen sie – sofern keine Ausnahmegenehmigung des Rates nach 
Prüfung der Vereinbarkeit mit der Ausübung der Aufgaben vorliegt – keine entgeltliche oder 
unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben (Carpano, 2014). 

Die Richter und Generalanwälte werden im Einvernehmen von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten und nach Anhörung eines Ausschusses ernannt, der für der Abgabe einer 
begründeten Stellungnahme zur Eignung der Kandidaten für die Ausübung der Funktion 
beauftragt wird3. 

Vor der Amtsübernahme leisten die Richter und Generalanwälte vor dem Gerichtshof in 
öffentlicher Sitzung den Eid, ihr Amt unparteiisch und gewissenhaft auszuüben und das 
Beratungsgeheimnis zu wahren. Ferner übernehmen sie durch Unterzeichnung einer 
feierlichen Erklärung die Verpflichtung, während der Ausübung ihrer Amtstätigkeit und nach 
deren Ablauf die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die 
Pflicht, ehrenhaft und zurückhaltend zu sein, was die Annahme bestimmter Ämter oder 
Vergünstigungen nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit betrifft. 

Die Richter und Generalanwälte dürfen nicht an der Erledigung einer Sache teilnehmen, in 
der sie vorher als Bevollmächtigte, Beistände oder Anwälte einer der Parteien tätig gewesen 
sind, oder über die zu befinden sie als Mitglied eines Gerichts, eines 
Untersuchungsausschusses oder in anderer Eigenschaft berufen waren (Artikel 18 der 
Satzung). 

Die Amtszeit der Richter und Generalanwälte dauert sechs Jahre und kann verlängert 
werden. 

Die Ernennung der Richter und Generalanwälte erfolgt alle drei Jahre auf dem Wege einer 
teilweisen Neubesetzung, von der jeweils vierzehn Richter und vier Generalanwälte 
betroffen sind. Auf diese Weise sollen die Kontinuität sichergestellt und plötzliche 
Veränderungen in der Rechtsprechung vermieden werden. 

II.3. Änderungen der Zusammensetzung des Gerichtshofs 
Neben den regelmäßigen Neubesetzungen kann sich die Zusammensetzung des 
Gerichtshofs auch bei Amtsniederlegungen, im Todesfall oder bei Unmöglichkeit der 
weiteren Ausübung der Tätigkeit des Richters oder Generalanwalts ändern. In solchen Fällen 
wird der Richter bzw. Generalanwalt durch die Mitgliedstaaten unter Beachtung des selben 
Ernennungsverfahrens ersetzt. Der neu ernannte Richter bzw. Generalanwalt übernimmt die 
Aufgaben für die Dauer der verbleibenden Amtszeit des ausgeschiedenen Richters bzw. 
Generalanwalts. 

Ein Richter oder Generalanwalt kann zudem seines Amtes enthoben werden, wenn er nach 
einstimmigem Urteil der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs nicht mehr die 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden 
Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 
                                                             
3  Der Ausschuss setzt sich aus sieben Personen zusammen, die aus dem Kreis der ehemaligen Mitglieder des 

Gerichtshofs und des Gerichts, der Mitglieder der höchsten einzelstaatlichen Gerichte und der Juristen von 
anerkannt hervorragender Befähigung ausgewählt werden. Eine dieser Personen wird vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagen, die übrigen werden auf Beschluss des Rates ernannt, der ebenfalls die 
Verfahrensregeln für den Ausschuss festlegt. 
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II.4. Immunität der Richter und Generalanwälte 
Die Richter und Generalanwälte genießen während ihrer gesamten Amtszeit gerichtliche 
Immunität. Hinsichtlich der von ihnen in Ausübung ihres Amtes vorgenommenen 
Handlungen gilt diese Immunität auch nach Ende der Amtszeit. Ferner sind sie verpflichtet, 
über alle Informationen, die ihnen in Ausübung ihres Amtes zur Kenntnis gelangen, 
Stillschweigen zu bewahren.  

Für die Richter und Generalanwälte gelten außerdem in den Bereichen Immunität, 
Freizügigkeit, Steuern und Sozialversicherung die Bestimmungen, denen Beamte und 
andere Bedienstete der Union gemäß des den Verträgen beigefügten Protokolls über die 
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union unterliegen. 

Der Gerichtshof kann die Immunität durch Plenarentscheidung nach Anhörung des 
Rechtsprechungsorgans oder des Fachgerichts, dem der Betreffende angehört (Gericht oder 
EuGöD), aufheben.  

Wird nach Aufhebung der Immunität gegen einen Richter oder Generalanwalt ein 
Strafverfahren eingeleitet, so liegt die Zuständigkeit für dieses Verfahren in jedem 
Mitgliedstaat bei dem Gericht, das für Verfahren gegen Richter der höchsten Gerichte dieses 
Mitgliedstaates zuständig ist. 
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III. Organisation und Arbeitsweise des Gerichtshofs 

III.1. Satzung und Verfahrensordnung des Gerichtshofs  
Die Organisation und die Arbeitsweise des Gerichtshofs werden außer durch die 
Bestimmungen der Verträge durch die in der Satzung und in der Verfahrensordnung 
festgelegten Vorschriften geregelt. 

Die Satzung des Gerichtshofs enthält die allgemeinen Grundsätze bezüglich der 
Organisation des Gerichtshofs sowie bezüglich der Verfahren, die vor dem Gerichtshof, dem 
Gericht, dem EuGöD und den Fachgerichten verhandelt werden. 

In der Satzung sind Status und Funktionen der Richter, Generalanwälte und des Kanzlers 
festgelegt und die Präsenz- und Konsensquoren für die Beschlussfähigkeit definiert – 
demnach darf der Gerichtshof nur in der Besetzung mit einer ungeraden Zahl von Richtern 
rechtswirksam entscheiden. Außerdem ist darin der Grundsatz des Beratungsgeheimnisses 
des Gerichtshofs verankert, wonach die Richter, die an geheimen Beratungen teilgenommen 
haben, auch nach ihrer Amtsniederlegung zur Geheimhaltung verpflichtet sind. 

Jedes Rechtsprechungsorgan, das zum Gerichtshof der Europäischen Union gehört 
(Gerichtshof, Gericht und EuGöD), erlässt kraft seiner jeweiligen Befugnis zur 
Selbstorganisation seine eigene Verfahrensordnung. Darin sind spezifische und genaue 
Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen zu den Bestimmungen der Satzung 
bezüglich der jeweiligen Zuständigkeiten und Funktionen festgelegt. 

III.2. Interne Organisation des Gerichtshofs 
III.2.1. Ernennung und Funktionen des Präsidenten und des Vizepräsidenten 
Die Richter der einzelnen Rechtsprechungsorgane des Gerichtshofs wählen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten für eine verlängerbare 
Amtszeit von drei Jahren (Artikel 9 Buchstabe a, Artikel 47). 

Der Vizepräsident unterstützt den Präsidenten und vertritt ihn bei Verhinderung oder wenn 
das Amt des Präsidenten nicht besetzt ist. 

Der Präsident des Gerichtshofs trifft bei Verhinderung eines Berichterstatters oder eines 
Generalanwalts die erforderlichen Maßnahmen.  

Die Richter wählen unmittelbar nach der Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten des 
Gerichtshofs die Präsidenten der Kammern mit fünf Richtern für die Dauer von drei Jahren. 
Die Richter wählen sodann für die Dauer eines Jahres die Präsidenten der Kammern mit drei 
Richtern. 

In Rechtssachen, die an eine Kammer mit fünf oder mit drei Richtern verwiesen worden sind, 
übt der Kammerpräsident die Befugnisse des Präsidenten des Gerichtshofs aus.  

III.2.2. Gliederung und Zusammensetzung der Kammern 
Der Gerichtshof übt seine Funktionen durch Kammern aus, die aus drei oder fünf Richtern 
bestehen. Auf Antrag eines in der Rechtssache betroffenen Mitgliedstaates oder Organs tagt 
der Gerichtshof als Große Kammer mit 15 Richtern oder in bestimmten im Vertrag 
vorgesehenen Fällen (Artikel 228 Absatz 2; Artikel 245 Absatz 2; Artikel 247; Artikel 286 
Absatz 6 AEUV) als Plenum. Außerdem kann das Plenum nach Anhörung des Generalanwalts 
immer dann tagen, wenn der Gerichtshof zu der Auffassung gelangt, dass eine Rechtssache, 
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mit der er befasst ist, von außergewöhnlicher Bedeutung ist (Artikel 16 Satzung). 

Für die Zusammensetzung der Kammern mit fünf bzw. drei Richtern werden die Richter im 
Anschluss an die Wahl der Präsidenten der jeweiligen Kammern anhand von Listen ernannt, 
die nach Dienstalterskriterien erstellt werden. 

Das Dienstalter der Richter und Generalanwälte wird beginnend mit dem Datum ihres 
Amtsantritts berechnet. Bei gleichem Dienstalter entscheidet das Lebensalter. Bei der 
Wiederernennung behalten Richter und Generalanwälte ihr Dienstalter. 

Die Große Kammer besteht für jede Rechtssache aus dem Präsidenten und dem 
Vizepräsidenten des Gerichtshofs, drei Präsidenten einer Kammer mit fünf Richtern, dem 
Berichterstatter sowie der für die Erreichung der Zahl fünfzehn erforderlichen Zahl von 
Richtern. Diese werden anhand der in den Absätzen 3 und 4 des Artikels 27 der 
Verfahrensordnung genannten Listen in der dort festgelegten Reihenfolge bestimmt, um die 
Rotation der einzelnen Richter, aus denen sich der Gerichtshof zusammensetzt, zu 
gewährleisten. Die Listen werden im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gegeben. 

In analoger Weise sind die Kammern mit fünf und mit drei Richtern für jede Rechtssache mit 
dem Kammerpräsidenten, dem Berichterstatter und der für die Erreichung der Zahl fünf oder 
drei erforderlichen Zahl von Richtern besetzt.  

Die Entscheidungen der Kammern mit drei oder fünf Richtern sind nur dann gültig, wenn sie 
von drei Richtern getroffen werden. Die Entscheidungen der Großen Kammer sind nur dann 
gültig, wenn elf Richter anwesend sind. Die vom Plenum getroffenen Entscheidungen sind 
nur dann gültig, wenn siebzehn Richter anwesend sind. 

Sollte es nicht möglich sein, das für die zu treffenden Entscheidungen jeweils erforderliche 
Quorum in den Kammern mit drei bzw. fünf Richtern oder in der Großen Kammer (Artikel 17 
Absätze 2 und 3 der Satzung) zu erreichen, bestimmt der Präsident des Gerichtshofs in der 
Reihenfolge der nach Dienstaltersrang geführten Listen einen oder mehrere 
Ergänzungsrichter. 

III.2.3. Zuweisung der Rechtssachen an die Kammern 
Im Hinblick auf die Verfahren des Gerichtshofs sieht die Verfahrensordnung im Rahmen der 
Durchführung der Satzung vor, dass der Präsident des Gerichtshofs nach Eingang des 
verfahrenseinleitenden Schriftstücks so bald wie möglich den Berichterstatter für die 
Rechtssache bestimmt.  

In ähnlicher Weise entscheidet auch der Erste Generalanwalt über die Zuweisung der 
Rechtssachen an die Generalanwälte.  

Bei Rechtssachen, die an die Kammern mit fünf Richtern verwiesen werden, wird der 
Berichterstatter unter den Richtern der entsprechenden Kammer auf Vorschlag des 
jeweiligen Kammerpräsidenten ausgewählt.  

Bei Verhinderung des Kammerpräsidenten oder eines Mitglieds des Spruchkörpers wird der 
Präsident einer Kammer mit fünf Richtern durch den Präsidenten einer Kammer mit drei 
Richtern vertreten. Ist hingegen der Präsident oder ein Mitglied des Spruchkörpers einer 
Kammer mit drei Richtern verhindert, werden dessen Funktionen von einem anderen Richter 
der Kammer in der Reihenfolge der nach Dienstaltersrang geführten Listen übernommen.  

Werden mehrere Rechtssachen verbunden, weil sie miteinander in Zusammenhang stehen, 
so entspricht die Zusammensetzung des Spruchkörpers derjenigen, die für die Rechtssache 
festgelegt wurde, deren Vorbericht zuerst geprüft wurde. 

Wenn die Spruchkammer jedoch fordert, die Entscheidung in einer Rechtssache an einen 
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größeren Spruchkörper zu verweisen, muss der neue Spruchkörper die Richter der Kammer 
umfassen, der die Rechtssache ursprünglich zugewiesen wurde. 
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IV. Zuständigkeiten des Gerichtshofs 

IV.1. Einhaltung der Verträge 

Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung des Unionsrechts und ist dafür zuständig, über 
Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen den Unionsorganen oder zwischen 
den Organen und den Mitgliedstaaten zu entscheiden. Außerdem entscheidet er in 
Rechtsstreitigkeiten, die zwischen natürlichen oder juristischen Personen einerseits und den 
Mitgliedstaaten oder Unionsorganen andererseits entstehen (Condinanzi, Mastorianni, 2009; 
Türk, 2009). 

Zum Zwecke der Rechtssicherheit unterliegen Eingaben, in denen der Gerichtshof die 
Rechtmäßigkeit eines von den Organen der Europäischen Union erlassenen Rechtsakts 
prüfen soll, einer kurzen Frist. Gleiches gilt für Beschwerden wegen des versäumten Erlasses 
verbindlicher Rechtsakte, zu dem die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
nach dem Vertrag verpflichtet sind (siehe unten VI.1.4.). 

In Artikel 277 AEUV heißt es gleichwohl: „Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 263 Absatz 6 
genannten Frist kann jede Partei in einem Rechtsstreit, bei dem die Rechtmäßigkeit eines von 
einem Organ, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der Union erlassenen Rechtsakts mit 
allgemeiner Geltung angefochten wird, vor dem Gerichtshof der Europäischen Union die 
Unanwendbarkeit dieses Rechtsakts aus den in Artikel 263 Absatz 2 genannten Gründen geltend 
machen.“  

IV.1.1. Durch den Gerichtshof überprüfbare Rechtsakte 
Der Gerichtshof kann nur in Bezug auf die Auslegung der Bestimmungen der Verträge oder 
die Prüfung der Gültigkeit und Auslegung eines von einem Organ oder einer sonstigen Stelle 
der Europäischen Union erlassenen verbindlichen Rechtsakts angerufen werden 
(Schermers, H.G., Waelbroek, D., 2001).  

Daraus folgt zum einen, dass der Gerichtshof nicht mit der Auslegung oder 
Rechtmäßigkeitsprüfung von (verbindlichen) Rechtsakten befasst werden kann, die von den 
Mitgliedstaaten oder anderen Stellen und Einrichtungen innerhalb ihrer nationalen 
Rechtsordnungen erlassen wurden. Zum anderen heißt dies, dass der Gerichtshof nur 
Handlungen der Unionsorgane prüfen kann, bei denen es sich um Verordnungen, Richtlinien 
oder Beschlüsse handelt. Insbesondere Empfehlungen und Stellungnahmen der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unterliegen nicht der Kontrolle des 
Gerichtshofs, da diese keine rechtsverbindliche Wirkung haben (Artikel 288 AEUV). 

IV.1.2. Fehlende Vorprüfung der Rechtmäßigkeit 
In den Verträgen sind keine Instrumente vorgesehen, die es den Organen oder 
Mitgliedstaaten ermöglichen, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs einzuholen, um im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens vor dem Erlass eines verbindlichen 
Rechtsakts dessen Rechtmäßigkeit im Hinblick auf die Bestimmungen der Verträge prüfen zu 
lassen. 

Die Kontrollfunktion des Gerichtshofs erstreckt sich ausschließlich auf bereits erlassene 
Rechtsakte (bzw. auf die versäumte Annahme von Rechtsakten, welche die Organe hätten 
erlassen müssen) sowie – im Wege der Vorabentscheidung – auf die Auslegung der Verträge 
oder die Auslegung und Gültigkeit der Handlungen der Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union.  
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IV.1.3. Vorabentscheidungsverfahren 
Eine Besonderheit des Gerichtshofs der Europäischen Union, die ihn von jeder anderen 
internationalen oder supranationalen gerichtlichen Instanz unterscheidet, ist das 
Vorabentscheidungsverfahren. Es kann von einem einzelstaatlichen Gericht im Rahmen 
eines anhängigen Verfahrens eingeleitet werden, wenn dieses Gericht der Ansicht ist, dass 
die Entscheidung des Verfahrens von der Auslegung einer oder mehrerer Vorschriften des 
EU-Rechts abhängt (D'Alessandro, 2012). 

Das Vorabentscheidungsverfahren ist in Artikel 267 AEUV geregelt. Dieser sieht einen 
Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten und dem 
Gerichtshof der Europäischen Union vor, nach dem die Auslegung des Rechts der 
Europäischen Union ausschließlich dem EuGH vorbehalten ist, damit das EU-Recht in allen 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten einheitlich angewendet wird. 

Damit eine Frage hinsichtlich der Auslegung einer (in den Verträgen oder in einem anderen 
verbindlichen Rechtsakt enthaltenen) Rechtsvorschrift der Europäischen Union gestellt 
werden kann, muss also eine Rechtssache bereits bei einem einzelstaatlichen Gericht 
anhängig sein; zudem muss das entsprechende Urteil von der ordnungsgemäßen 
Anwendung einer EU-Rechtsvorschrift abhängen, deren Auslegung streitig ist. 

So entsteht eine Verfahrenssituation, in der – ähnlich wie bei einer vor einem nationalen 
Gericht anhängigen Rechtssache, in der eine Frage zur Verfassungsmäßigkeit einer 
anwendbaren Rechtsnorm aufgeworfen wird – das nationale Gericht sein Urteil aussetzt und 
die Rechtssache dem Gerichtshof zur Entscheidung über eine oder mehrere 
Auslegungsfragen vorlegt. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die ordnungsgemäße Formulierung 
solcher Fragen für die Ausübung der Befugnisse des Gerichtshofs von maßgeblicher 
Bedeutung ist. 

Der Gerichtshof ist nämlich für die Auslegung der Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union zuständig, während die Aufklärung des dem Rechtsstreit zugrunde liegenden 
Sachverhalts der ausschließlichen Zuständigkeit des vorlegenden Gerichts unterliegt. 

Sofern er es für erforderlich erachtet, kann der Gerichtshof beschließen, die ihm vorgelegten 
Fragen umzuformulieren. Denn es ist Aufgabe des Gerichtshofs, alle Bestimmungen des 
Unionsrechts auszulegen, die die nationalen Gerichte benötigen, um die bei ihnen 
anhängigen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, auch wenn diese Bestimmungen in den 
dem Gerichtshof von diesen Gerichten vorgelegten Fragen nicht ausdrücklich genannt sind.4 

Mit anderen Worten, der Gerichtshof kann aus dem gesamten vom nationalen Gericht 
vorgelegten Material, insbesondere der Begründung der Vorlageentscheidung, diejenigen 
Normen und Grundsätze des Unionsrechts herausarbeiten, die unter Berücksichtigung des 
Gegenstands des Ausgangsrechtsstreits einer Auslegung bedürfen.5  

Der Gerichtshof wird und kann jedoch nicht an die Stelle des vorlegenden nationalen 
Gerichts treten, sondern muss sich darauf beschränken, dem nationalen Gericht eine für die 
Entscheidung des anhängigen Rechtsstreits sachdienliche Antwort zu geben. 

In Bezug auf das Vorabentscheidungsersuchen ist ferner zu beachten, dass der im Vertrag 

                                                             
4  Urteile eco cosmetics und Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 und C-120/13, EU:C:2014:2144, Rn. 32, sowie 

Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria, C-38/14, EU:C:2015:260, Rn. 25. 
5  Urteil Abcur, C-544/13 und C-545/13, EU:C:2015:481, Rn. 34. 
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vorgesehene Begriff des nationalen Gerichts selbst auch im Lichte des Rechts der 
Europäischen Union ausgelegt werden muss. 

Dem Gerichtshof zufolge muss eine Stelle, um als Gericht zu gelten, das befugt ist, dem 
Gerichtshof eine Auslegungsfrage im Wege der Vorabentscheidung vorzulegen, bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Zu diesen Anforderungen gehören eine gesetzliche Grundlage, 
Unabhängigkeit, ein ständiger Charakter, der obligatorische Charakter der Gerichtsbarkeit, 
die Einhaltung des Grundsatzes des kontradiktorischen Verfahrens sowie die Anwendung 
von Rechtsnormen. 

Um die wirksame Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten 
zu erleichtern, hat der Gerichtshof eine Reihe von Empfehlungen an die nationalen Gerichte 
bezüglich der Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen herausgegeben. Darin finden sich 
Kriterien für die Auslegung der anwendbaren Norm und zweckdienliche Hinweise, um unter 
anderem den geeigneten Zeitpunkt für die Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens 
sowie die Form und den Inhalt des Ersuchens zu bewerten.6 

IV.2. Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Organen 
Kompetenzkonflikte zwischen den Organen und, wie sich zeigen wird, zum Teil auch 
zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen, werden in Artikel 263 AEUV geregelt 
(Alicino, 2006). 

Jedes Unionsorgan kann im Wege der Nichtigkeitsklage die Rechtmäßigkeit eines Rechtsakts 
prüfen lassen, der von einem anderen Organ unter mutmaßlicher Verletzung der 
Zuständigkeit des beschwerdeführenden Organs erlassen wurde (Curti Gialdino, 2008). Dies 
ist bei jedem positiven Kompetenzkonflikt der Fall, in dem das beschwerdeführende Organ 
die Zuständigkeit für den Erlass eines verbindlichen Rechtsakts geltend macht, der von 
einem anderen Organ mit mutmaßlich fehlender Zuständigkeit erlassen wurde.  

Solche Streitigkeiten entstehen immer dann, wenn wegen fehlender funktionaler 
Zuständigkeit des Organs, das den angefochtenen Rechtsakt erlassen hat, Beschwerde 
eingereicht wird. Sie beruhen auf der Annahme, dass das beschwerdeführende Organ auf 
Basis einer Bestimmung des Vertrags über die ausschließliche Zuständigkeit für den Erlass 
des Rechtsakts verfügt, der vom beklagten Organ erlassen wurde. Dieses Problem liegt zum 
Beispiel vor, wenn die Kommission eine Verordnung erlässt, die sich nicht auf die Einführung 
von Durchführungsbestimmungen beschränkt, sondern in der den Beteiligten weitere 
Verpflichtungen auferlegt werden, die über die in dem durchzuführenden Rechtsakt 
vorgesehenen Verpflichtungen hinausgehen. Kompetenzkonflikte sind auch dann gegeben, 
wenn ein Rechtsakt von zwei Organen gemeinsam erlassen werden muss (zum Beispiel vom 
Parlament und vom Rat im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens), tatsächlich 
aber nur von einem dieser Organe erlassen wird (zum Beispiel vom Rat). 

Bei negativen Kompetenzkonflikten zwischen den Organen kann der Gerichtshof nicht 
angerufen werden, um über das zuständige Organ zu entscheiden, weil der Gerichtshof nicht 
vorsorglich mit dem Sachverhalt befasst werden kann. 

Hingegen kann jedes Organ, das der Ansicht ist, dass ein anderes Organ den Erlass eines 
verbindlichen Rechtsakts unterlassen hat, der nach Maßgabe des Vertrags erlassen werden 
muss, zwecks Feststellung der Unterlassung beim Gerichtshof Klage erheben 
(Artikel 265 AEUV).  

                                                             
6  ABl. EU C 338/1 vom 6. November 2012. 
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Bei beiden oben genannten Verfahren (Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen) hat das Urteil 
des Gerichtshofs lediglich Feststellungswirkung. Für die betroffenen Organe entsteht daraus 
die Verpflichtung, dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. Das wiederum bedeutet, 
dass nach der Nichtigerklärung eines Rechtsakts wegen relativer Unzuständigkeit ein neuer 
Rechtsakt nur von dem zuständigen Organ erlassen werden kann; wird hingegen in einem 
Urteil der versäumte Erlass eines Rechtsakts festgestellt, den ein Organ nach Maßgabe des 
Vertrages hätte erlassen müssen, muss das säumige Organ den entsprechenden Rechtsakt 
erlassen. 

IV.3. Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Organen und den 
Mitgliedstaaten 

Mithilfe der in Artikel 263 AEUV geregelten Nichtigkeitsklage können die Mitgliedstaaten 
Beschwerde wegen mutmaßlich rechtswidrig von den Organen der Europäischen Union 
ausgeübten Befugnissen einlegen. Jeder Mitgliedstaat, der der Auffassung ist, dass die 
Europäische Union einen verbindlichen Rechtsakt ohne die dazu erforderliche Kompetenz 
erlassen hat (Unzuständigkeit), kann den Gerichtshof anrufen, um die Ungültigkeit des 
Rechtsakts feststellen zu lassen, und zwar unabhängig davon, ob der angefochtene 
Rechtsakt auf die Mitgliedstaaten ausgerichtet ist. 

Die Gültigkeit eines Rechtsakts kann von einem Mitgliedstaat, sofern er als betroffene Partei 
handelt, auch im Wege eines von einem nationalen Gericht eingeleiteten 
Vorabentscheidungsverfahrens angefochten werden. 

Allerdings betreffen Kompetenzkonflikte zwischen Mitgliedstaaten und Organen 
überwiegend die Verteilung von Kompetenzen zwischen der Europäischen Union und den 
Mitgliedstaaten in Bereichen der geteilten Zuständigkeit.  

In diesem Zusammenhang wurde durch den Vertrag von Maastricht im Jahr 1992 das 
Subsidiaritätsprinzip eingeführt, das als Kriterium zur Klärung und Schlichtung eventueller 
Kompetenzkonflikte dienen sollte. Das Subsidiaritätsprinzip ist heute in Artikel 5 
Absatz 3 EUV geregelt und besagt, dass die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig wird, sofern und soweit die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend und von der 
Union besser verwirklicht werden können. 

IV.4. Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten 

Der Gerichtshof hat nur sehr begrenzte Möglichkeiten, bei Kompetenzkonflikten zwischen 
den Mitgliedstaaten einzugreifen.  

Neben den oben erörterten Beschwerdeverfahren ist im AEUV eine Art „Schlussklausel“ 
vorgesehen, nach der die Mitgliedstaaten die Zuständigkeit des Gerichtshofs auf jegliche 
andere Streitigkeit zwischen ihnen ausweiten können, wenn diese die Auslegung oder 
Anwendung der Verträge betrifft oder damit zusammenhängt. Gemäß Artikel 273 AUEV ist 
der Gerichtshof für jede mit dem Gegenstand der Verträge in Zusammenhang stehende 
Streitigkeit zuständig, wenn diese bei ihm aufgrund eines Schiedsvertrags anhängig 
gemacht wird. 

In Ermangelung expliziter diesbezüglicher Vorschriften wird, obwohl der Gerichtshof in 
diesem Zusammenhang bislang nur wenige Urteile gefällt hat, davon ausgegangen, dass die 
Schlichtungsklausel, nach der mögliche Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten vor den 
Gerichtshof gebracht werden können, in jedem Rechtsakt enthalten sein kann und auch zu 
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einem späteren Zeitpunkt beim Auftreten einer Streitigkeit zwischen den betroffenen 
Mitgliedstaaten noch vereinbart werden kann. 

Ist ein beschwerdeführender Mitgliedstaat im Falle von (positiven oder negativen) 
Kompetenzkonflikten zwischen den Mitgliedstaaten der Ansicht, dass ein anderer 
Mitgliedstaat unter Verletzung der Bestimmungen der Verträge eine Zuständigkeit 
wahrgenommen oder nicht wahrgenommen hat, hat er – über den in Artikel 273 AEUV 
vorgesehenen Fall hinaus – die Möglichkeit, direkt oder über die Kommission im Wege des 
Vertragsverletzungsverfahrens nach Artikel 258 und 259 AEUV Beschwerde einzulegen.  

Auch für diesen Fall ist kein Mechanismus für eine vorherige Konsultation des Gerichtshofs 
vorgesehen, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen würde, vor dem Auftreten möglicher 
Kompetenzkonflikte zu ermitteln, welcher Mitgliedstaat die potenziell streitige Zuständigkeit 
innehat. 

IV.5. Abschluss internationaler Übereinkünfte 

Eine besondere Zuständigkeit des Gerichtshofs betrifft die Möglichkeit, auf Ersuchen ein 
Gutachten über die Vereinbarkeit einer geplanten internationalen Übereinkunft mit den 
Verträgen abzugeben (Artikel 218 AEUV). 

Der Gerichtshof kann dazu vom Europäischen Parlament, vom Rat, von der Kommission oder 
einem Mitgliedstaat angerufen werden.  

Es handelt sich hierbei um den Sonderfall eines Gutachtens, dessen Einholung zwar nicht 
obligatorisch ist, das aber eine verbindliche Wirkung hat. Mit anderen Worten, das Verfahren 
zur Prüfung der Rechtmäßigkeit von in einer Übereinkunft enthaltenen Bestimmungen und 
ihrer Vereinbarkeit mit dem Vertrag ist fakultativ und rein optional; sobald jedoch um 
Prüfung ersucht wurde, sind die Organe und die Mitgliedstaaten an das Ergebnis gebunden. 
Fällt das Gutachten negativ aus, darf die Übereinkunft nicht geschlossen werden, sofern 
nicht der Wortlaut unter Beachtung der Hinweise des Gerichtshofs so geändert wird, dass er 
mit den Verträgen im Einklang steht. Andernfalls müsste eine Änderung der Verträge 
vorgesehen werden, wie beispielsweise geschehen, um den Beitritt der EU zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention zu ermöglichen (siehe Artikel 6 EUV).7 

                                                             
7  Der von der Kommission angerufene Gerichtshof hatte in seinem Gutachten 2/13 vom 18. Dezember 2014 die 

Übereinkunft über den EU-Beitritt zur EMRK für nicht vereinbar mit dem Vertrag befunden. Der Gerichtshof 
war insbesondere der Ansicht, dass die Übereinkunft gegen die Vorschriften des Protokolls Nr. 8 verstoßen 
hätte. Darin sind die Bedingungen festgelegt, die in der Übereinkunft über den Beitritt zur EMRK eingehalten 
werden müssen, um die Vereinbarkeit mit dem Vertrag zu gewährleisten. Diese Bedingungen zielen 
insbesondere darauf ab sicherzustellen, dass die besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts 
erhalten bleiben und dass sich der Beitritt der Union weder auf die Zuständigkeiten noch auf die 
Eigenschaften ihrer Organe auswirkt. Diesbezüglich kam der Gerichtshof in dem genannten Gutachten zu 
dem Schluss, dass der Entwurf des Abkommens über den Beitritt der EU zur EMRK eine externe Kontrolle der 
Europäischen Union und ihrer Organe zur Folge gehabt hätte. Dies wiederum hätte die spezifischen 
Merkmale der Union sowie des Unionsrechts beeinträchtigt und sich auf die Zuständigkeiten und 
Eigenschaften der Organe ausgewirkt (Jacqué, 2015).  
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V. Klagebefugnis 

V.1. Verfahrensparteien und Zulässigkeit 
Vor dem Gerichtshof klagebefugt sind zwei Kategorien von Klägern, die im Allgemeinen in 
„privilegierte“ und „nichtprivilegierte“ Kläger unterteilt werden. 

Privilegierte Kläger sind die Mitgliedstaaten8, das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission, während alle natürlichen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder des Privatrechts zu den nichtprivilegierten Klägern zählen. 

Der Unterschied zwischen den beiden Klägerkategorien besteht darin, dass bei den 
privilegierten Klägern das Rechtsschutzinteresse juris et de jure vermutet wird, während die 
nichtprivilegierten Kläger nur dann Klage erheben können, wenn sie nachweisen, dass sie ein 
gegenwärtiges und konkretes Rechtsschutzinteresse haben, d. h. dass sie von einer 
Bestimmung des angefochtenen Rechtsakts (oder vom Nichterlass eines verbindlichen 
Rechtsakts) direkt betroffen sind und dadurch in ihren Rechten oder Vorrechten unmittelbar 
verletzt werden (Amalfitano, 2003). 

Eine weitere Unterkategorie von Klägern – die Kategorie der sogenannten „teilprivilegierten“ 
Kläger – wurde im Vertrag von Lissabon festgelegt. Damit wird eine Tendenz in der 
Rechtsprechung aufgegriffen, die darauf abzielt, allen Organen die Befugnis zu geben, 
gegen Handlungen zu klagen, die eigenen Zuständigkeiten berühren. So ist in Artikel 263 
Absatz 3 AEUV festgelegt, dass der Gerichtshof auch für Klagen des Rechnungshofs, der 
Europäischen Zentralbank und des Ausschusses der Regionen zuständig ist, „die auf die 
Wahrung ihrer Rechte abzielen“.  

Die Satzung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane in den Verfahren vor 
dem Gerichtshof von Bevollmächtigten vertreten werden, die sich von Beiständen oder 
Anwälten unterstützen lassen können, während sich die anderen Parteien zwingend von 
einem Anwalt vertreten lassen müssen, der berechtigt ist, den Rechtsanwaltsberuf in einem 
Mitgliedstaat auszuüben. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet die Ausweitung der 
Anwaltsrechte auf Hochschullehrer, die Staatsangehörige von Mitgliedstaaten sind, nach 
deren Recht sie befugt sind, vor Gericht aufzutreten. 

Neben dem Kläger und dem Beklagten können die Mitgliedstaaten und die Organe der 
Union einem beim Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten. 

Der Verfahrensbeitritt kann jedoch nur ad adjuvandum oder ad opponendum zur 
Unterstützung einer der beteiligten Parteien erfolgen, ohne dass der Streithelfer den 
Streitgegenstand erweitern oder verändern kann. 

Die Möglichkeit des Verfahrensbeitritts wird darüber hinaus den Organen und Einrichtungen 
der Union (zum Beispiel den Agenturen) und jeder anderen natürlichen oder juristischen 
Person zuerkannt unter der Voraussetzung, dass der Streithelfer nachweist, dass er ein 
Eigeninteresse an der Beilegung der beim Gericht anhängig gemachten Streitigkeit hat. Die 
Satzung legt jedoch fest, dass natürliche und juristische Personen keinen Verfahren zwischen 
Mitgliedstaaten, zwischen Organen der Union oder zwischen Mitgliedstaaten auf der einen 
und Organen der Union auf der anderen Seite beitreten können, und beschränkt damit die 
                                                             
8  Der Begriff „Staat“ wird im klassischen Sinne verstanden, sodass die Körperschaften, die die Binnengliederung 

des Staates bilden (zum Beispiel Regionen, Länder, autonome Gemeinschaften), nicht zu den privilegierten 
Klägern gehören, sondern als nichtprivilegierte Kläger gelten (Adinolfi, 2002; Cartabia, 2001; Salvatore, 1999). 
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Interventionsmöglichkeit von natürlichen und juristischen Personen auf diejenigen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen eine natürliche Person oder eine juristische Person 
Verfahrenspartei ist. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Gerichtshof Versäumnisurteile erlassen kann, 
wenn sich die beklagte Partei vor Gericht nicht einlässt. 

Ebenfalls in die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtshofs (oder genauer des EuGöD) 
fallen Streitigkeiten zwischen der Union und ihren eigenen Bevollmächtigten (Condinanzi, 
Mastroianni, 2009, S. 409) in den Grenzen und unter den Voraussetzungen, die im Statut der 
Beamten der Europäischen Union und in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Union festgelegt werden (Artikel 270 AEUV).  

V.2. Klagebefugnis von Einzelpersonen 
Für Klagen von Einzelpersonen ist das Gericht zuständig, wobei zwei Rechtszüge vorgesehen 
sind und Einzelpersonen als Parteien im Verfahren des ersten Rechtszugs das Urteil des 
Gerichts anfechten können, indem sie Rechtsmittel beim Gerichtshof einlegen, jedoch nur 
aus Rechtsgründen (Jacobs, F. G., 2002).  

Nicht unter die hier betrachteten Verfahren fallen dagegen – in den Grenzen und unter den 
Bedingungen, die im Statut der Beamten der Europäischen Union und in den 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union 
festgelegt werden – die Klagen, die nach dem Vertrag der ausschließlichen Zuständigkeit des 
Gerichtshofs – genauer: des EuGöD – vorbehalten sind und sich auf Streitigkeiten zwischen 
der Union, ihren Organen und Einrichtungen und deren Bevollmächtigten beziehen. In 
diesem Fall übt der Gerichtshof über den EuGöD ähnliche Befugnisse aus wie die Ad-hoc-
Gerichte, die im Rahmen von internationalen Organisationen eingerichtet werden und die 
Aufgabe haben, Streitigkeiten zwischen der Organisation und deren Beamten beizulegen.  

V.2.1. Klagebefugnis in Bezug auf Rechtsakte mit allgemeiner Geltung 
Bei den Verfahren, in denen Einzelpersonen eine direkte Rechtsmittelbefugnis zuerkannt 
wird, handelt es sich um die Verfahren, die in Artikel 263 AEUV (Nichtigkeitsklage) und 
Artikel 265 AEUV (Untätigkeitsklage) geregelt werden. 

Artikel 263 AEUV macht die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage von natürlichen oder 
juristischen Personen davon abhängig, ob die angefochtene Handlung gegen den Kläger 
gerichtet ist oder ihn unmittelbar und individuell betrifft oder ob es sich um einen Rechtsakt 
mit Verordnungscharakter handelt, der ihn unmittelbar betrifft und keine 
Durchführungsmaßnahme nach sich zieht (Arnull, 2001). 

Die Formulierung des Artikels 263 AEUV schließt daher Direktklagen von Einzelpersonen 
gegen eine Richtlinie unmissverständlich aus. 

Analog erkennt Artikel 265 AEUV in der Regelung der Untätigkeitsklage natürlichen und 
juristischen Personen die Möglichkeit zu, vor dem Gerichtshof Beschwerde darüber zu 
führen, dass ein Organ oder eine Einrichtung oder sonstige Stelle der Union es unterlassen 
hat, einen an sie gerichteten verbindlichen Rechtsakt zu erlassen. 

Die Möglichkeit für Einzelpersonen, allgemeine Rechtsakte durch unmittelbare Klage 
anzufechten, ist daher extrem begrenzt und wurde vom Gerichtshof restriktiv ausgelegt 
(Gericht, Beschluss vom 19. September 2006, Rechtssache T-122/05, ECLI:EU:T:2006:262)  

Artikel 263 Absatz 1 AEUV, auf den anschließend im ersten Teil von Absatz 4 verwiesen wird, 
betrifft „Gesetzgebungsakte“, während im zweiten Teil von Absatz 4 auf „Rechtsakte mit 
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Verordnungscharakter“ abgehoben wird. 

Diese Begriffswahl dürfte kein Zufall, sondern Ausdruck der Tatsache sein, dass nach 
Artikel 263 AEUV den verschiedenen Klägerkategorien jeweils unterschiedlich stark 
ausgeprägte unmittelbare Klagebefugnisse entsprechen: Die privilegierten Kläger im Sinne 
von Artikel 263 Absatz 2 AEUV und die teilprivilegierten Kläger im Sinne von Artikel 263 
Absatz 3 AEUV sind befugt, gegen alle in Absatz 1 vorgesehenen Arten von Handlungen der 
Union – auch gegen Gesetzgebungsakte – Beschwerde einzulegen, während die 
unmittelbare Klagebefugnis der natürlichen und juristischen Personen gemäß Artikel 263 
Absatz 4 AEUV auf bestimmte Arten von Rechtsakten der Union beschränkt ist (Sgueo, 2007). 

Insbesondere können natürliche und juristische Personen, die als nichtprivilegierte Kläger 
eingestuft werden, Beschwerde im ersten Rechtszug beim Gericht und im zweiten Rechtszug 
aus Rechtsgründen beim Gerichtshof einlegen, sofern die Rechtsakte, deren 
Nichtigerklärung beantragt wird, sie „unmittelbar und individuell“ betreffen (Artikel 263 
Absatz 4 AEUV). 

In Artikel 263 Absatz 4 AEUV schließlich ist ein weiterer Fall einer vereinfachten 
Klagebefugnis vorgesehen, die sich allerdings auf Rechtsakte mit Verordnungscharakter 
beschränkt und die gesamte Kategorie der Gesetzgebungsakte von der Anfechtbarkeit 
ausnimmt (Urteil vom 3. Oktober 2013, C-583/11P, ECLI:EU:C:2013:625) 

Das System, das durch den Vertrag von Lissabon konzipiert wurde, sieht höhere Hürden für 
die Nichtigerklärung von Gesetzgebungsakten vor. Dies erklärt sich dadurch, dass in 
Gesetzgebungsakten eine stärkere demokratische Legitimation zum Ausdruck kommt (die 
sich daraus ergibt, dass das Europäische Parlament am Legislativverfahren mitwirkt) als in 
delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten und dass sie in den meisten 
Verfahrensordnungen der Mitgliedstaaten nicht anfechtbar sind. 

Dass man die Notwendigkeit sah, die Möglichkeit für Einzelpersonen, den Gerichtshof 
unmittelbar anrufen, einzuschränken, ist darauf zurückzuführen, dass man zum einen eine 
actio popularis-Regelung vermeiden und dem Gerichtshof zum anderen eine übermäßige 
Arbeitsbelastung ersparen wollte (Amalfitano, 2003).  

Wenn gegen eine Verordnung oder gegen eine an die Mitgliedstaaten gerichtete 
Entscheidung geklagt wird, bei denen der Kläger nicht zu den ausdrücklich bestimmten 
Adressaten zu zählen ist, muss der Kläger, um eine direkte Klage erheben zu können, 
nachweisen, dass er der wesentliche Adressat der Handlung ist – er muss also nachweisen, 
dass die angefochtene Handlung mit unmittelbaren Rechtsfolgen für ihn verbunden ist, 
ohne dass den Mitgliedstaaten als den direkten Adressaten ein Ermessensspielraum gelassen 
wird (Sgueo, 2007). 

Außer in den oben betrachteten Fällen sind direkte Klagen von natürlichen Personen oder 
juristischen Personen vor dem Gerichtshof nicht zulässig. 

V.2.2. Schutz der Individualrechte 
Dagegen gilt es hervorzuheben, dass Einzelpersonen dort, wo der Vertrag Einzelpersonen 
eine Klagebefugnis zuerkennt, Beschwerde beim Gerichtshof einlegen können, ohne zuvor 
die einzelstaatlichen Rechtsprechungsorgane anzurufen, was Voraussetzung für eine 
Klageerhebung vor anderen internationalen Justizbehörden wie zum Beispiel dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist (soweit es sich nicht um Ausnahmen 
handelt, die in Bezug auf die Beachtung der Verfahrensrechte und die persönliche Freiheit 
beschränkende Maßnahmen vorgesehen sind).  
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Einzelpersonen haben in jedem Fall die Möglichkeit, das Gemeinschaftsgericht auf 
indirektem Weg über die nationalen Gerichte anzurufen, die aufgrund des Prinzips der 
loyalen Zusammenarbeit die etwaigen Lücken schließen müssen, die in der nationalen 
Rechtsordnung im Hinblick auf die durch das Recht der Europäischen Union geschützten 
Individualrechte bestehen. 

In solchen Fällen ist es Sache des nationalen Gerichts, bei Zweifeln bezüglich der Auslegung 
oder der Gültigkeit des anwendbaren EU-Rechts die Frage im Rahmen eines 
Vorabentscheidungsverfahrens dem Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen. 

Hierfür sieht der Vertrag auch für Einzelpersonen die Möglichkeit vor, die Unanwendbarkeit 
eines Rechtsakts mit allgemeiner Geltung inzident in einem Rechtsstreit vor einem 
nationalen Gericht geltend zu machen (Artikel 277 AEUV). Wenn sie von diesem Verfahren 
Gebrauch machen, können Privatpersonen die Unrechtmäßigkeit eines 
Gemeinschaftsrechtsaktes mit allgemeiner Geltung rügen, den anzufechten sie ansonsten 
nicht befugt wären, weil die Voraussetzungen für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage nicht 
gegeben sind (Urteil vom 2. Juli 2009, C-343/07, Bavaria, ECLI:EU:C:2009:415). 
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VI. Verfahrensvorschriften 

VI.1. Allgemeine Verfahrensmerkmale 
Abgesehen von Sonderfällen gliedert sich das Verfahren vor dem Gerichtshof in ein 
schriftliches Verfahren und eine mündliche Verhandlung und endet mit der Verkündung 
eines Urteils (Lenaerts, Maselis, Gutman, 2015; Biavati, 2015). 

Das schriftliche Verfahren dient dazu, dem Gerichtshof die Rügen, Klagegründe und 
Argumente der Verfahrensparteien und – im Vorabentscheidungsverfahren – die 
Stellungnahmen darzulegen, die die Parteien zu den von den nationalen Gerichten 
vorgelegten Fragen abzugeben beabsichtigen. 

Demgegenüber soll die mündliche Verhandlung, die Eventualcharakter hat und in jedem Fall 
nach dem schriftlichen Verfahren stattfindet, den Richtern des Gerichtshofs durch die 
Anhörung der Parteien und des Generalanwalts eine vertiefte Kenntnis der Handlungen und 
Sachverhalte ermöglichen.  

Wenn der Gerichtshof allerdings die Klage für unzulässig oder sich selbst für unzuständig 
erklärt, kann das Verfahren jederzeit durch einen Beschluss, der mit Gründen zu versehen ist, 
beendet werden. 

Alle Verfahrensschriftstücke und zugehörigen Unterlagen, die beim Gerichtshof eingehen, 
werden in chronologischer Reihenfolge in einem Register erfasst, das unter Aufsicht des 
Kanzlers geführt wird. 

Über die Einleitung jedes Verfahrens wird die Öffentlichkeit informiert, indem im Amtsblatt 
der Europäischen Union eine Mitteilung veröffentlicht wird, die den Tag der Eintragung der 
Klageschrift, den Namen der Parteien, den Klageantrag sowie die Angabe der geltend 
gemachten Klagegründe und die wesentlichen Argumente oder gegebenenfalls den Tag, an 
dem das Vorabentscheidungsersuchen gestellt wurde, sowie die Angabe des vorlegenden 
Gerichts, der Parteien des Ausgangsverfahrens und der dem Gerichtshof vorgelegten Fragen 
enthält. 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof ist kostenlos; für die Klageerhebung werden keine 
Abgaben erhoben. 

Ist eine Partei oder – im Vorabentscheidungsverfahren – eine Partei des 
Ausgangsrechtsstreits nicht in der Lage, die Kosten des Verfahrens ganz oder teilweise zu 
bestreiten, so kann sie jederzeit die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragen. 

Wenn Vertraulichkeitsgründe geltend gemacht werden, kann eine Partei (nicht jedoch die 
Staaten oder die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union) den Gerichtshof 
ersuchen, dass ihre Identität oder bestimmte die Partei betreffende Daten nicht bekannt 
gegeben werden, indem sie Anonymität beantragt.  

Ein weiteres Charakteristikum der Verfahren vor dem Gerichtshof betrifft die Art und Weise, 
wie mithilfe einer EDV-Anwendung mit der Bezeichnung „e-Curia“ Schriftstücke eingereicht 
und zugestellt werden. 

Die Anwendung basiert auf einem elektronischen Authentifizierungsverfahren, bei dem ein 
Nutzername und ein Passwort zugewiesen werden, um die Authentizität, Integrität und 
Vertraulichkeit der eingereichten Unterlagen zu gewährleisten. 

Die Verfahrensschriftstücke gelten als hinterlegt, sobald das unterzeichnete Schriftstück und 
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die dazugehörigen Anlagen bei der Kanzlei eingegangen sind. 

Im Interesse einer effizienten Rechtspflege hat der Gerichtshof ergänzend zur Satzung und 
zur Verfahrensordnung und in der Absicht, deren Verständnis zu erleichtern, praktische 
Anweisungen, die sich an die Parteien richten und über die Verfahren vor dem Gerichtshof 
informieren, sowie Empfehlungen für nationale Gerichte über die Einreichung von 
Vorabentscheidungsersuchen eingeführt. Beide Unterlagen sind ein wertvolles Instrument 
zur authentischen Auslegung und liefern den Parteien und den nationalen Gerichten äußerst 
nützliche Hinweise, die ihnen ein besseres Verständnis davon vermitteln, wie die Verfahren 
beim Gerichtshof ablaufen.  

VI.1.1. Schriftliches Verfahren 
Die Satzung sieht die Unterteilung des Verfahrens vor dem Gerichtshof in ein schriftliches 
Verfahren und eine mündliche Verhandlung vor. Das schriftliche Verfahren umfasst die 
Übermittlung und Hinterlegung der Schriftstücke (Klageschrift, Klagebeantwortung, 
Erwiderung und Gegenerwiderung) und der Unterlagen, wobei der Austausch zwischen den 
Parteien von der Kanzlei des Gerichtshofs veranlasst wird. 

Das schriftliche Verfahren soll es dem Gerichtshof ermöglichen, sich mit dem Gegenstand 
der ihm zur Entscheidung vorgelegten Rechtssache und mit deren Implikationen vertraut zu 
machen. 

Während jedoch bei direkten Klagen das schriftliche Verfahren durch den vom Kanzler 
veranlassten Austausch der Schriftstücke zwischen den Parteien gekennzeichnet ist, ist in 
Vorabentscheidungsverfahren, die durch Artikel 267 AEUV geregelt werden, ein rechtliches 
Gehör nicht vorgesehen. Es handelt sich nämlich um nichtstreitige Verfahren, in denen die 
beteiligten Akteure aufgefordert werden, zu den vom nationalen Gericht vorgelegten Fragen 
Stellung zu nehmen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, die Haltung der anderen 
Beteiligten zu den gleichen Fragen zu erfahren. 

In Verfahren, die im Wege der Direktklage angestrengt werden, sind die folgenden 
Schriftstücke Teil der schriftlichen Verhandlung: die Klageschrift, die Klagebeantwortung, die 
Erwiderung und die Gegenerwiderung. 

In der Klageschrift müssen die Klagegründe dargelegt werden – mit genauer Angabe des 
Streitgegenstands, der stützenden Argumente und der Schlussfolgerungen, die 
gegebenenfalls durch Beweise oder Beweisangebote untermauert werden. 

Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, sollten die Klageschrift und die 
Klagebeantwortung nicht länger als 30 Seiten sein. 

VI.1.2. Mündliche Verhandlung 
Die mündliche Verhandlung sieht in öffentlicher Sitzung die Anhörung der Parteien, die 
durch Bevollmächtigte und/oder Beistände und Anwälte vertreten werden, gegebenenfalls 
die Vernehmung von Sachverständigen und Zeugen und abschließend die Anhörung des 
Generalanwalts vor. 

Darüber hinaus kann der Gerichtshof in jeder Phase des Verfahrens Personen, Einrichtungen, 
Dienststellen oder sonstige Stellen mit der Abgabe von Gutachten betrauen (Artikel 25) und 
als Zeugen vernehmen (Artikel 26). 

Alle Verhandlungen des Gerichtshofs sind öffentlich, sofern der Gerichtshof (Artikel 29) nicht 
von Amts wegen oder auf Antrag der Parteien aus wichtigen Gründen anders beschließt 
(Artikel 31). Die Terminliste der Sitzungen wird vom Präsidenten des Gerichtshofs festgelegt; 
von jeder Sitzung wird ein Protokoll angefertigt. 
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VI.1.3. Sprachenregelung 
Die im Wege der Direktklage angestrengten Verfahren werden in einer der 24 Amtssprachen 
der EU9 geführt, die vom Kläger gewählt wird. Wenn die beklagte Partei ein Mitgliedstaat ist, 
ist jedoch die Amtssprache dieses Staates die Verfahrenssprache (mit der Möglichkeit, dass 
bei mehreren Amtssprachen der Kläger die Sprache wählen kann, die er bevorzugt). 

Die Parteien können gemeinsam die Erlaubnis beantragen, im Laufe des Verfahrens ganz 
oder teilweise eine andere Amtssprache zu verwenden. 

Auf Antrag einer Partei – dieser Grundsatz gilt allerdings nicht für Organe – kann nach 
Anhörung des Generalanwalts und der Gegenpartei die Erlaubnis erteilt werden, ganz oder 
teilweise eine andere Amtssprache zu verwenden. 

Für die Beschlussfassung bezüglich der Sprachenregelung, die für das Verfahren gelten soll, 
ist der Präsident des Gerichtshofs zuständig. 

In Vorabentscheidungsverfahren wird als Verfahrenssprache die Sprache des vorlegenden 
nationalen Gerichts verwendet. 

Die Sprachenregelung gilt für alle bei Gericht eingereichten Schriftstücke und die 
beigefügten Unterlagen ebenso wie für die Schriftsätze und mündlichen Ausführungen der 
Parteien sowie auch für die Protokolle und Entscheidungen des Gerichtshofs. 

Den Schriftstücken und Unterlagen, die in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache 
verfasst sind, ist eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beizufügen. Wenn es sich um 
umfangreiche Schriftsätze oder Unterlagen handelt, kann eine auszugsweise Übersetzung 
vorgelegt werden, doch der Gerichtshof kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens 
von sich aus oder auf Antrag einer Partei auch anordnen, dass eine vollständigere 
Übersetzung oder eine Komplettübersetzung vorgelegt wird. 

In ordentlichen oder außerordentlichen Rechtsbehelfsverfahren wird die Sprache des 
Verfahrens verwendet, das zu der Entscheidung geführt hat, die angefochten wird. 

Die Verfahrensordnung sieht abweichend von diesen Grundsätzen vor, dass die 
Mitgliedstaaten die eigene Amtssprache verwenden können, wenn sie an einem 
Vorabentscheidungsverfahren beteiligt sind, wenn sie einem beim Gerichtshof anhängigen 
Rechtsstreit als Streithelfer beitreten oder wenn sie gemäß Artikel 259 
(Vertragsverletzungsklage) eine Vertragsverletzungsklage gegen einen anderen 
Mitgliedstaat einreichen. 

Die Bestimmungen über die Sprachenregelung gelten nicht nur für die Parteien, sondern 
auch für alle Verfahrensbeteiligten einschließlich der Sachverständigen und Zeugen. Wenn 
ein Zeuge oder ein Sachverständiger erklärt, dass er sich in einer der Amtssprachen der EU 
nicht hinlänglich ausdrücken kann, gestattet der Gerichtshof ihm, sich in einer anderen 
Sprache auszudrücken, wobei es dem Kanzler obliegt, für die Übersetzung Sorge zu tragen. 

VI.1.4. Verfahrensfristen  
Es ist vorgesehen, dass die Ausschlussfristen für das Einreichen von Schriftstücken in den 
Verfahrensordnungen festgelegt werden, in der Satzung ist jedoch festgelegt, dass die aus 
außervertraglicher Haftung der Union hergeleiteten Ansprüche gegen die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union in fünf Jahren verjähren.  

                                                             
9  Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, 

Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, 
Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch. 
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Damit die Rechtssicherheit bezüglich des anwendbaren Rechts gewährleistet wird, unterliegt 
die Klageerhebung beim Gerichtshof strengen Ausschlussfristen. 

Für die Erhebung von Nichtigkeitsklagen gilt eine Ausschlussfrist von zwei Monaten, die bei 
verbindlichen Rechtsakten der Organe oder der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der 
Union mit Rechtswirkung gegenüber Dritten je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe 
der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von 
dem Zeitpunkt an läuft, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat.  

Für die Erhebung von Untätigkeitsklagen dagegen ist es erforderlich, das Organ, das seiner 
Verpflichtung nicht nachgekommen ist, zuvor aufzufordern und zu mahnen und ihm eine 
angemessene Frist (von mindestens zwei Monaten) einzuräumen, in der es seiner 
Verpflichtung nachzukommen hat – mit der Möglichkeit, Untätigkeitsklage zu erheben, 
wenn das gemahnte Organ auch nach Ablauf der eingeräumten Frist untätig geblieben ist. 

Alle Verfahrensfristen sind zwingende Ausschlussfristen, die jedoch um eine pauschale 
Entfernungsfrist von zehn Tagen verlängert werden. 

Die vorgesehenen Fristen für Verfahren, die im Wege der Direktklage angestrengt werden, 
gelten nicht für Vorabentscheidungsverfahren; bei diesen werden die Fristen nach Ermessen 
des nationalen Gerichts festgelegt, bei dem der Ausgangsrechtsstreit anhängig ist. 

VI.2. Aussetzung der Durchführung der angefochtenen Handlung 
Durch die Klageerhebung beim Gerichtshof wird die Wirkung der angefochtenen Maßnahme 
nicht ausgesetzt. Der Gerichtshof kann jedoch, wenn er dies angesichts der Umstände für 
nötig hält, die Durchführung der angefochtenen Handlung aussetzen (Artikel 278 AEUV). 

Im Vertrag wird dem Gerichtshof außerdem die Befugnis zuerkannt, Formen des atypischen 
vorläufigen Rechtsschutzes zu gewähren, und er wird mit einer allgemeinen Zuständigkeit 
ausgestattet, die erforderlichen einstweiligen Anordnungen zu treffen (Artikel 279 AEUV).  

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Sicherungsmaßnahmen sind die gleichen, die 
auch für die Gewährung von Zwischenmaßnahmen durch die nationalen 
Rechtsprechungsorgane vorgesehen sind: fumus boni juris und periculum in mora. Damit soll 
verhindert werden, dass die für die Entscheidung des Streitgegenstandes erforderliche Zeit 
die Wirksamkeit der endgültigen Entscheidung beeinträchtigt und die Lage unumkehrbar 
erschwert und dass der Partei, die die Sicherungsmaßnahme beantragt, ein schwerer und 
nicht wiedergutzumachender Schaden entsteht. Eine weitere Voraussetzung für die 
Gewährung der Sicherungsmaßnahme besteht darin, dass die Klage dem ersten Anschein 
nach begründet sein muss. 

Die Ablehnung eines Antrags auf Gewährung von Sicherungsmaßnahmen schließt nicht die 
Möglichkeit aus, einen neuen Antrag auf der Grundlage neuer Sachverhalte zu stellen. 

Der Antrag auf Aussetzung wird mit einem eigenständigen, gesonderten und von der 
Klageschrift getrennten Schriftstück eingereicht und der Gegenpartei zugestellt, der vom 
Präsidenten des Gerichtshofs eine kurze Frist zur Stellungnahme eingeräumt wird. Das 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes hat daher den Charakter eines Nebenverfahrens 
und Inzidentcharakter im Verhältnis zum Ausgangsrechtsstreit, der zuvor oder gleichzeitig 
angestrengt worden sein muss, da ein Antrag auf Aussetzung der Durchführung der 
angefochtenen Handlung oder auf Gewährung von Sicherungsmaßnahmen nicht zulässig 
ist, wenn nicht eine Klage in der Hauptsache anhängig ist. 

Über das Ersuchen um Aussetzung kann der Präsident allerdings ohne Anhörung der 
Gegenpartei und ohne, dass dafür eine Beweisaufnahme angeordnet werden muss, 
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entscheiden. Das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ist daher wie ein Verfahren 
wegen einstweiliger Anordnung zu betrachten. 

Die Entscheidung über den Antrag auf Aussetzung ergeht durch begründeten und nicht 
anfechtbaren Beschluss, sofern der Präsident die Frage nicht an das Richterkollegium 
verweist, das in diesem Fall den Antrag nach Anhörung des Generalanwalts zeitgerecht 
prüfen muss. 

Die Bewilligung oder Ablehnung von Sicherungsmaßnahmen kann vom Gerichtshof später – 
auch von Amts wegen – wegen veränderter Gegebenheiten geändert oder widerrufen 
werden. 

VI.3. Aussetzung des Verfahrens 
Die Aussetzung des Verfahrens ist in Artikel 55 der Verfahrensordnung in den Fällen 
vorgesehen, in denen beim Gerichtshof und beim Gericht Rechtssachen anhängig sind, die 
den gleichen Gegenstand haben, die gleiche Auslegungsfrage aufwerfen oder die Gültigkeit 
desselben Rechtsakts betreffen. 

Zwar kommt es häufiger vor, dass das Verfahren vor dem Gericht bis zum Erlass des Urteils 
des Gerichtshofs ausgesetzt wird, aber der Gerichtshof kann unter den gleichen 
Voraussetzungen beschließen, das bei ihm anhängige Verfahren auszusetzen, damit das 
Verfahren vor dem Gericht fortgeführt wird. 

Außer in den oben genannten Fällen kann der Gerichtshof das Verfahren auch in allen 
anderen Fällen, in denen er dies für erforderlich hält, nach Anhörung des Berichterstatters, 
des Generalanwalts und – außer in Vorabentscheidungsverfahren – der Parteien aussetzen. 

Der Beschluss über die Aussetzung des Verfahrens wird vom Präsidenten gefasst, der, wenn 
dies durch besondere Umstände gerechtfertigt ist, von Amts wegen oder auf Antrag einer 
Partei beschließen kann, die Entscheidung über eine Rechtssache auf einen späteren Termin 
zu vertagen (Artikel 56 der Verfahrensordnung). 

VI.4. Beschleunigte Verfahren und Eilverfahren 
Wenn besondere Umständen vorliegen, kann der Präsident anordnen, dass eine Rechtssache 
vorrangig entschieden wird. Für diesen Fall regelt die Verfahrensordnung, wie Rechtssachen 
in einem beschleunigten Verfahren oder – bei Vorabentscheidungsersuchen zum Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts – in einem Eilverfahren erledigt werden. 

In der Satzung ist festgelegt, dass in der Verfahrensordnung ein beschleunigtes Verfahren 
und für Vorabentscheidungsersuchen ein Eilverfahren vorgesehen werden können und dass 
in Fällen äußerster Dringlichkeit das schriftliche Verfahren entfallen kann (Artikel 23a). 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Verfahrensordnung (Artikel 99) aus Gründen 
der Prozessökonomie in Bezug auf Vorabentscheidungsverfahren Folgendes festlegt: Wenn 
eine zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage mit einer Frage übereinstimmt, über die der 
Gerichtshof bereits entschieden hat, und wenn die Antwort auf eine solche Frage aus der 
Rechtsprechung abgeleitet werden kann oder die Antwort auf die Frage keinen Raum für 
vernünftige Zweifel lässt, kann der Gerichtshof von einem vereinfachten Verfahren Gebrauch 
machen (D'Alessandro, 2012, S. 198) und auf Vorschlag des Berichterstatters und nach 
Anhörung des Generalanwalts den Fall jederzeit durch mit Gründen versehenen Beschluss 
entscheiden (Artikel 99 der Verfahrensordnung). 
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VI.4.1. Beschleunigtes Verfahren 
Wenn die Art der Streitigkeit eine rasche Erledigung erfordert, kann der Präsident des 
Gerichtshofs auf Antrag einer Partei oder in Ausnahmefällen durch Beschluss von Amts 
wegen nach Anhörung der Gegenpartei, des Berichterstatters und des Generalanwalts 
anordnen, dass die Rechtssache im beschleunigten Verfahren erledigt wird (Artikel 133 der 
Verfahrensordnung). 

Das beschleunigten Verfahren ermöglicht es dem Gerichtshof, in Fällen, in denen 
Dringlichkeitsgründe vorliegen, eine schnelle Entscheidung zu treffen, indem das schriftliche 
Verfahren – das sich, sofern der Präsident nichts anderes beschließt, auf den Austausch der 
verfahrenseinleitenden Schriftstücke (Klageschrift und Klagebeantwortung) beschränkt, 
sodass auf eine zweite Schriftsatzrunde (Erwiderung und Gegenerwiderung) verzichtet wird 
– zeitlich verkürzt und die Verhandlung mit absolutem Vorrang gegenüber anderen 
Rechtssachen anberaumt wird. 

Um das Verfahren zeitlich noch stärker zu straffen, können die Parteien im beschleunigten 
Verfahren – abweichend von den allgemeinen Grundsätzen – während der mündlichen 
Verhandlung ihr Vorbringen ergänzen und Beweise oder Beweisangebote vorlegen, ohne 
dass sie allerdings den in den verfahrenseinleitenden Schriftsätzen festgelegten Gegenstand 
des Verfahrens durch Angabe neuer Gründe erweitern können. 

Ein analoges Verfahren ist auch vorgesehen, wenn der Gerichtshof im Wege eines 
Vorabentscheidungsersuchens angerufen wird. Auch in diesem Fall wird der Beschluss über 
das beschleunigte Verfahren vom Präsidenten auf begründeten Antrag des vorlegenden 
Gerichts oder in Ausnahmefällen von Amts wegen gefasst, wobei der Verhandlungstermin 
sofort festgelegt und den Beteiligten eine kurze Frist zur Einreichung von etwaigen 
Schriftsätzen oder schriftlichen Erklärungen eingeräumt wird. 

VI.4.2. Eilvorabentscheidungsverfahren 
Im Rahmen der Vorabentscheidungsverfahren, bei denen dem Gerichtshof eine oder 
mehrere Fragen zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (polizeiliche 
Zusammenarbeit und justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen sowie Visa, Asyl, 
Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr) vorgelegt 
werden, ist die Möglichkeit vorgesehen, auf begründeten Antrag des vorlegenden Gerichts 
und in Ausnahmefällen von Amts wegen von einem Eilverfahren Gebrauch zu machen 
(Tizzano, Gencarelli, 2010). 

Im Fall von Eilvorabentscheidungsverfahren kann die mit der Entscheidung betraute 
Kammer beschließen, auf das schriftliche Verfahren zu verzichten, das, wenn es doch 
stattfindet, im Allgemeinen auf die Rechtsfragen beschränkt wird, die der Gerichtshof im 
Rahmen des Beschlusses zur Anordnung des Eilverfahrens benannt hat. 

Im Eilvorabentscheidungsverfahren äußern sich die Betroffenen, die daran interessiert sind, 
Schriftsätze oder schriftliche Erklärungen einzureichen, im Allgemeinen während der 
mündlichen Verhandlung, die obligatorisch stattfindet. 

Rechtssachen, die im Eilvorabentscheidungsverfahren behandelt werden, werden 
normalerweise von einer Kammer mit fünf Richtern entschieden, wobei diese Kammer mit 
drei Richtern tagen kann oder umgekehrt darum ersuchen kann, dass die Rechtssache von 
einem Spruchkörper mit einer höheren Richterzahl bearbeitet wird. 
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VII. Entscheidungswirkung und Vollstreckbarkeit der 
Urteile  

Die Urteile des Gerichtshofs werden in den Mitgliedstaaten sofort und unmittelbar wirksam 
und erfordern keinen Akt der Anerkennung. Sie verpflichten die Staaten, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Urteile sicherzustellen, und verpflichten die 
natürlichen oder juristischen Personen, an die sich die Urteile richten, den Vorgaben im Urteil 
Folge zu leisten10. 

Die Urteile des Gerichtshofs sind mit Gründen zu versehen, müssen die Namen der Richter 
enthalten, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, und der Tenor muss in öffentlicher 
Sitzung verlesen werden (Beck, 2013). 

Die Urteile des EuGH sind endgültige Urteile, gegen die kein ordentlicher Rechtsbehelf 
eingelegt werden kann; eine Ausnahme ist die Anfechtung durch die für säumig erklärte 
Partei, wobei dieses Rechtsmittel innerhalb der kurzen Ausschlussfrist von einem Monat 
nach Zustellung des Urteils eingelegt werden muss. Gegen die Urteile des Gerichtshofs kann 
jedoch ein außerordentlicher Rechtsbehelf in Form eines Widerspruchs Dritter und eines 
Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens eingelegt werden, wenn die Urteile verkündet 
wurden, ohne dass der betroffenen Partei, auf die sich das Urteil schädigend auswirkt, der 
Streit verkündet wurde, beziehungsweise wenn zu einem späteren Zeitpunkt nach dem 
Urteil Tatsachen bekannt werden, die einen entscheidenden Einfluss haben und dem 
Gerichtshof und der Partei, die die Wiederaufnahme beantragt, vor Verkündung des Urteils 
nicht bekannt waren. 

Zunächst ist hervorzuheben, dass die Urteile des Gerichtshofs außer in den wenigen Fällen, 
in denen es dem Gerichtshof gemäß dem AEUV gestattet ist, Strafurteile zu erlassen, reine 
Feststellungsurteile mit deklaratorischem Charakter sind. 

Der Gerichtshof kann also in Ausübung seiner Funktionen nicht an die Stelle der 
Mitgliedstaaten oder der Organe treten, da ausschließlich die Mitgliedstaaten und Organe 
nach Maßgabe ihrer jeweiligen Befugnisse dafür zuständig sind, die erforderlichen 
Maßnahmen zu verabschieden, um den Verstoß gegen die im Vertrag verankerten 
Grundsätze zu beheben. 

Bei Urteilen nach Vertragsverletzungsverfahren (Artikel 258 und 259 AEUV) sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
damit dem vom Gerichtshof erlassenen Urteil nachgekommen wird. 

Wenn das Urteil hingegen gemäß Artikel 263 AEUV (Nichtigkeitsklage) oder 265 AEUV 
(Untätigkeitsklage) ergeht, erwächst dem zuständigen Organ daraus die Verpflichtung, zu 
beurteilen, ob infolge der Nichtigerklärung des angefochtenen Rechtsaktes eventuell 
weitere Rechtsakte verabschiedet werden müssen, oder, wenn Untätigkeit festgestellt 
wurde, den gebotenen Rechtsakt zu verabschieden. 

Bei Urteilen nach Vorabentscheidungsverfahren ist es hingegen Sache des vorlegenden 
nationalen Gerichts, auf der Grundlage der Auslegungsleitlinien, die es vom Gerichtshof 
erhalten hat, und unter Beachtung der Auslegungsgrundsätze, die es vom Gerichtshof 

                                                             
10  Gemäß Artikel 91 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs wird das Urteil ab dem Tag seiner Verkündung 

rechtskräftig – im Unterschied zum Beschluss, der an dem Tag rechtskräftig wird, an dem er dem Empfänger 
zugestellt wird. 
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erhalten hat, die vor Gericht gebrachte Streitigkeit beizulegen. 

Diese Verpflichtungen ergeben sich aus dem Prinzip der loyalen Zusammenarbeit der 
Staaten, das die Staaten dazu verpflichtet, das Gemeinschaftsrecht sorgfältig zu beachten. 

Wenn die Adressaten dem Urteil nicht oder nur teilweise oder verspätet nachkommen, 
setzen sie sich einem Vertragsverletzungsverfahren aus, das nach vorheriger Durchführung 
des Vorverfahrens von der Kommission (Artikel 258 AEUV) oder den Mitgliedstaaten 
(Artikel 259 AEUV) eingeleitet werden kann. 

Wenn die Pflicht, dem vom Gerichtshof erlassenen Urteil nachzukommen, verletzt wird, kann 
der Gerichtshof wie bei Verletzung jeder anderen Verpflichtung, die sich aus der 
Zugehörigkeit des Mitgliedstaats zur Europäischen Union ergibt, mit einem 
Feststellungsurteil die Vertragsverletzung eines Staates feststellen. Wird dem Urteil, mit dem 
die Verletzung einer Verpflichtung festgestellt wird, die sich aus der Zugehörigkeit zur EU 
ergibt, nicht nachgekommen, sind die Voraussetzungen für ein neues 
Vertragsverletzungsverfahren gegeben, das die nicht erfolgte Annahme der Rechtsakte und 
die Unterlassung der Maßnahmen, die zur Einhaltung des Urteils erforderlich sind, zum 
Gegenstand hat. Dieses zweite Vertragsverletzungsverfahren kann zu einem weiteren 
Feststellungsurteil führen, in dem die Vertragsverletzung festgestellt wird und mit dem der 
Gerichtshof nun eine Geldbuße verhängen und den zuwiderhandelnden Staat zur Zahlung 
verurteilen kann (Amalfitano, 2012). 

Anders als in einigen föderalen oder quasi-föderalen Rechtsordnungen haben die Urteile des 
Gerichtshofs keine Präzedenzwirkung, und die nationalen Behörden sind nicht verpflichtet, 
die im Urteil festgelegten Grundsätze gegenüber Dritten anzuwenden oder die Wirksamkeit 
des Urteils auf Dritte auszuweiten. 

Auch zur Entlastung des Gerichtshofs ist hingegen vorgesehen, dass sich die 
letztinstanzlichen Gerichte der nationalen Rechtsordnungen dort, wo eine eindeutige und 
ständige Rechtsprechung vorliegt, die keinen Raum für Auslegungszweifel lässt, der Pflicht 
entziehen können, jedes Mal, wenn die Auslegung von Rechtsvorschriften der EU für die 
Beilegung der Streitigkeit relevant erscheint, das anhängige Verfahren auszusetzen und den 
Fall an den Gerichtshof zu verweisen. 

So wurde mit der CILFIT-Rechtsprechung11 ein abgemildertes stare decisis-Prinzip eingeführt, 
das zumindest teilweise auf der klaren Rechtslage aufbaut. Schließlich hat sich in den fast 
sechzig Jahren seit Inkrafttreten der Römischen Verträge, in denen sich der 
gemeinschaftliche Besitzstand entwickelt hat, eine in vielen Fällen unumstößliche und 
gegen jegliche verbleibenden Auslegungszweifel abgesicherte Rechtsprechung des 
Gerichtshofs herausgebildet, was die Auslegung von Grundsätzen betrifft, auf die sich die 
Rechtsordnung der Europäischen Union gründet und die wiederholt Gegenstand von 
Vorabentscheidungsersuchen waren – so zum Beispiel das Verbot der Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit, das Verbot der Einführung von Zöllen, mengenmäßigen 
Beschränkungen oder anderen Maßnahmen gleicher Wirkung oder auch die gegenseitige 
Anerkennung nach dem Herkunftslandprinzip. 

Nur die vom Gerichtshof erlassenen Strafurteile stellen Vollstreckungstitel dar und können in 
den Mitgliedstaaten in der gleichen Weise zwangsvollstreckt werden wie die Urteile der 
nationalen Rechtsprechungsorgane.  

Auf die Urteile des Gerichtshof hingegen, mit denen die Vertragsverletzung eines 

                                                             
11  Urteil vom 6. Oktober 1982, Rechtssache C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335 
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Mitgliedstaats festgestellt wird, können sich natürliche und juristische Personen, die keine 
Streitparteien waren, nicht unmittelbar berufen – die Urteile haben also keine 
Horizontalwirkung –, da es unerlässlich ist, dass der Mitgliedstaat, dessen Vertragsverletzung 
festgestellt wurde, selbst die Rechtsakte verabschiedet und die Maßnahmen ergreift, die 
erforderlich sind, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. Mit anderen Worten: Der 
Gerichtshof ist nicht befugt, sich vermittels seiner Urteile an die Stelle des 
zuwiderhandelnden Staates zu setzen oder nationale Rechtsvorschriften aufzuheben, die als 
mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar betrachtet werden.  

Die Urteile des Gerichtshofs haben res judicata-Wirkung und können nur nach einem 
außerordentlichen Rechtsbehelfsverfahren abgeändert werden. 

In der Verfahrensordnung werden als außerordentliche Rechtsbehelfe gegen die Urteile des 
Gerichtshofs der Widerspruch gegen Versäumnisurteile, der Einspruch Dritter und die 
Wiederaufnahme des Verfahrens benannt. 
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VIII. Fazit 
In der mehr als sechzigjährigen Geschichte seiner Rechtsprechungstätigkeit hat der 
Gerichtshof eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Integrationsprozesses zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gespielt. 

In Ausübung seiner Zuständigkeiten, mit denen die Einhaltung der Verträge sichergestellt 
werden soll, hat er einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des gemeinschaftlichen 
Besitzstands geleistet und dabei seine eigene Rolle häufig als die einer treibenden und 
rechtsgestaltenden Kraft interpretiert und in seiner Rechtsprechung Orientierungen und 
evolutionäre Lösungen vorweggenommen, die bei späteren Änderungen der Verträge in 
positiver Weise aufgegriffen wurden. 

Die Organisation und die Arbeitsweise des Gerichtshofs werden heute streng und detailliert 
geregelt durch eine Vielzahl von Quellen – auch durch Selbstregulierung –, die darauf 
ausgerichtet sind, die Effizienz eines komplexen und vielfältigen Rechtsprechungssystems zu 
gewährleisten. 

Dennoch erscheint es angebracht, zum Nachdenken über einige Aspekte anzuregen, die mit 
Blick auf den Gegenstand der vorliegenden Studie von besonders kritischer Bedeutung sind. 

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass im 
Rechtsprechungssystem der Europäischen Union ein Mechanismus der vorbeugenden 
Rechtmäßigkeitskontrolle fehlt, der es in Zweifelsfällen ermöglichen würde, den Gerichtshof 
zu konsultieren, bevor ein Rechtsakt verabschiedet wird oder ein Organ eine bestimmte 
Befugnis ausübt, und damit zu überprüfen, ob der betreffende Rechtsakt oder die 
betreffende Befugnis mit den in den Verträgen verankerten Grundsätzen vereinbar ist. 

Auch ist kein spezielles Verfahren vorgesehen, mit dem die (positiven oder negativen) 
Kompetenzkonflikte, zu denen es zwischen nationalen Rechtsprechungsorganen und dem 
Gerichtshof in Bezug auf die verschiedenen möglichen rechtlichen Einstufungen der vor 
Gericht vorgetragenen Sachverhalte kommen kann (zum Beispiel dann, wenn es die Frage zu 
beurteilen gilt, ob die Handlung eines Beamten der EU als in Ausübung seines Amtes 
vollzogene Handlung oder als persönliche Handlung zu werten ist), in limine litis beigelegt 
werden können. 

Ungeklärt ist außerdem trotz der zahlreichen Festlegungsversuche, die in den vergangenen 
Jahren unternommen wurden, das Verhältnis zwischen dem Gerichtshof der Europäischen 
Union und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Hinblick auf 
konkurrierende Zuständigkeiten für die Auslegung der Grundrechte und auf die Wirksamkeit 
der jeweiligen Urteile. 

Ebenfalls im Kontext des Schutzes der Individualrechte lässt sich bezweifeln, ob es 
angemessen ist, den Gerichtshof durch Zwischenverfahren einzubeziehen, die von den 
vorlegenden nationalen Gerichten angestoßen werden und übermäßig viel Zeit erfordern, 
bis der gewährte Schutz als wirksam gelten kann. 

Dies sind nur einige der Themen, die mit Blick auf eine Reform der 
Rechtsprechungsarchitektur der Europäischen Union möglicherweise weiterer 
Überlegungen wert sind. 
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