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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Rolle des einzelstaatlichen Richters im europäischen Rechtsgefüge
(2007/2027(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 61 des EG-Vertrags, der den schrittweisen Aufbau eines Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vorsieht, darunter Maßnahmen im Bereich der 
justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen,

– unter Hinweis auf das am 5. November 2004 vom Europäischen Rat in Brüssel 
verabschiedete Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 
Europäischen Union1 und die Mitteilung der Kommission vom 10. Mai 2005 „Das Haager 
Programm: Zehn Prioritäten für die nächsten fünf Jahre“ (KOM(2005)0184),

– unter Hinweis auf den Aufruf des Europäischen Rates von Laeken vom 14./15. Dezember 
2001, zur Stärkung des Vertrauens zwischen den an der justiziellen Zusammenarbeit 
Beteiligten bald ein europäisches Netz für die Förderung der Ausbildung von Richtern 
und Staatsanwälten zu schaffen,

– in Kenntnis seiner Entschließungen vom 10. September 1991 zur Errichtung einer 
Europäischen Rechtsakademie für die Europäische Gemeinschaft2 und vom 24. September 
2002 zur Errichtung eines europäischen Netzes für justizielle Ausbildung3,

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission vom 29. Juni 2006 über die Fortbildung 
von Vertretern der Justizberufe in der Europäischen Union (KOM(2006) 0356), vom 5. 
September 2007 „Ein Europa der Ergebnisse – Anwendung des Gemeinschaftsrechts“ 
(KOM(2007) 0502) und vom 4. Februar 2008 über die Einrichtung eines Forums zur 
Erörterung der EU-Rechtspolitik und -praxis (KOM(2008) 0038),

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates 2008/79/EG, Euratom vom 20. Dezember 2007 zur 
Änderung des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs4 und der sich aus der 
Einführung eines Eilverfahrens für Vorabentscheidungsersuchen ergebenden Änderungen 
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs,

– unter Hinweis auf die durch den Vertrag von Lissabon eingefügten Artikel 65(2)(h) und 
69a(1)(c) des künftigen Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, die eine 
gesetzliche Grundlage für Maßnahmen zur Förderung der Weiterbildung von Richtern und 
Justizbediensteten bieten würden, 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. C 53 vom 3.3.2005 S. 1.
2 ABl. C 267 vom 14.10.1991, S. 33.
3 ABl. C 273 E vom 14.11.2003, S. 99.
4 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 42.
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– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass eine im zweiten Halbjahr 2007 von der Berichterstatterin 
durchgeführte Untersuchung ergab, dass
– in der Europäischen Union erhebliche Unterschiede im Kenntnisstand einzelstaatlicher 

Richter auf dem Gebiet des Gemeinschaftsrechts bestehen5 und dies bisweilen kaum 
erkannt wird,

– es dringend notwendig ist, generell die Fremdsprachenkenntnisse einzelstaatlicher 
Richter zu verbessern,

– es einzelstaatlichen Richtern schwerfällt, spezifische und aktuelle Informationen zum 
Gemeinschaftsrecht zu beurteilen, 

– es erforderlich ist, die Ausbildung und ständige Fortbildung einzelstaatlicher Richter 
auf dem Gebiet des Gemeinschaftsrechts zu verbessern und zu intensivieren,

– Richter unzureichend mit dem Vorabentscheidungsverfahren vertraut sind und der 
Dialog zwischen einzelstaatlichen Richtern und Gerichtshof verstärkt werden muss, 

– das Gemeinschaftsrecht von vielen Richtern als übermäßig kompliziert und 
undurchsichtig angesehen wird, 

– für eine bessere Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts durch einzelstaatliche 
Richter gesorgt werden muss,

B. in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Aus- und Fortbildung in den 
Justizberufen einschließlich der europäischen Dimension in erster Linie bei den 
Mitgliedstaaten liegt, dass nach Auffassung des Europäischen Rates „eine EU-
Komponente ... für Justizbehörden systematisch in die Ausbildung einbezogen werden 
(sollte)“ 6 und dass die Ausbildung der Richter in allen Mitgliedstaaten ein gemeinsames 
Anliegen der EU-Institutionen und der einzelnen Mitgliedstaaten darstellt, 

C. in der Erwägung, dass das Gemeinschaftsrecht nicht als Domäne eines auserwählten 
Kreises von Spezialisten gelten darf und dass Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten auf 
diesem Gebiet nicht den Richtern höherer Gerichte vorbehalten bleiben dürfen, 

D. in der Erwägung, dass bestimmte von der Gemeinschaft geförderte Einrichtungen 
zunehmend Erfolge aufzuweisen haben und bereits in großer Zahl Richter und 
Staatsanwälte ausbilden,

E. in der Erwägung, dass Fremdsprachenkenntnisse für eine sachgerechte justizielle 
Zusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung sind, und zwar insbesondere bei Zivil- und 
Strafsachen in Bereichen, in denen ein direkter Kontakt zwischen Richtern vorgesehen ist, 
sowie zur Inanspruchnahme von Austauschprogrammen für Richter, 

F. in der Erwägung, dass das Vorabentscheidungsverfahren trotz kontinuierlicher 
Bemühungen des Gerichthofs im Durchschnitt sehr lange dauert, wodurch dieses 
Verfahren bei einzelstaatlichen Richtern deutlich an Attraktivität verliert,

G. in der Erwägung, dass es laut Urteil des Gerichtshofs Sache der Mitgliedstaaten ist, ein 
                                               
5 Für die Zwecke des vorliegenden Berichts schließen Hinweise auf das Gemeinschaftsrecht das Unionsrecht ein.
6 ABl. C 53 vom 3.3.2005, S. 1.
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System von Rechtsbehelfen und Verfahren vorzusehen, mit dem die Einhaltung des 
Rechts auf effektiven gerichtlichen Schutz der aus dem Gemeinschaftsrecht hergeleiteten 
Rechte gewährleistet werden kann7,

H. in der Erwägung, dass nichts in der vorliegenden Entschließung so auszulegen ist, dass es 
die Unabhängigkeit der Richter gemäß der Empfehlung Nr. R(94)12 des Ministerkomitees 
des Europarats und der Europäischen Charta von 1998 über das Richterstatut berührt,   

Der einzelstaatliche Richter als erster Richter des Gemeinschaftsrechts

1. stellt fest, dass das Gemeinschaftsrecht nur auf dem Papier steht, wenn es in den 
Mitgliedstaaten nicht sachkundig angewendet wird, auch von den einzelstaatlichen 
Richtern, die somit den Grundpfeiler der Rechtsordnung der Europäischen Union bilden;

2. begrüßt den Standpunkt der Kommission, dass die einzelstaatlichen Richter bei der 
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts eine wesentliche Rolle spielen, beispielsweise 
durch die Grundsätze des Primats des Gemeinschaftsrechts, die unmittelbare 
Anwendbarkeit, die einheitliche Auslegung und die Haftung des Staates für Verstöße 
gegen das Gemeinschaftsrecht; fordert die Kommission auf, zusätzlich zu den bereits 
eingeleiteten sektoralen Initiativen ihre Bemühungen in diese Richtung zu lenken; fordert 
die Kommission des Weiteren auf, in Kürze einen Informationsvermerk zu 
Schadenersatzklagen bei Verstößen nationaler Behörden gegen das Gemeinschaftsrecht 
vorzulegen;

Sprachliche Fragen

3. erachtet die Sprache als das wichtigste Instrument von Angehörigen der Justizberufe; geht 
davon aus, dass das derzeitige Niveau der Fremdsprachenausbildung für einzelstaatliche 
Richter nicht nur die Möglichkeiten der justiziellen Zusammenarbeit bei einzelnen 
Instrumenten, sondern auch die Entstehung gegenseitigen Vertrauens, die richtige 
Anwendung der  Lehre vom „acte clair” und die Teilnahme an Austauschprogrammen 
einschränkt; fordert alle an der Ausbildung von Justizangehörigen beteiligten Akteure auf, 
der Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen an Richter besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

4. vertritt darüber hinaus die Ansicht, dass das Gesetzgebungsorgan der Gemeinschaft durch 
die Verabschiedung einer Reihe von Verordnungen mit Kollisionsregeln eine politische 
Weichenstellung vorgenommen hat, die vermutlich die Anwendung ausländischen Rechts 
durch einzelstaatliche Richter und möglicherweise auch einen komparativen Ansatz zur 
Folge hat; geht davon aus, dass diese Elemente in ihrem Zusammenwirken eine verstärkte 
Fremdsprachenausbildung erst recht geboten erscheinen lassen;

5. ist der Auffassung, dass es im öffentlichen Interesse liegt, die Fremdsprachenkenntnisse 
der Justizangehörigen in den Mitgliedstaaten zu vertiefen; fordert die Mitgliedstaaten 
daher auf, dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Angebote kostenlos und problemlos 

                                               
7 Rechtssache C-50/00 P UPA [2002] Slg. I-6677, Randnr. 41.
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in Anspruch genommen werden können;

6. erachtet den Zugang zu Fachliteratur in der Muttersprache des Richters als wichtige 
Voraussetzung für ein besseres Verständnis des Gemeinschaftsrechts und verweist auf den 
offenkundigen Mangel an Fachliteratur zum Gemeinschaftsrecht in bestimmten 
Amtssprachen der EU, beispielsweise zu Fragen des internationalen Privatrechts, sowie 
auf die möglicherweise gravierenden Folgen, die sich daraus für die Gestaltung einer 
gemeinsamen, die Vielfalt der Rechtstraditionen widerspiegelnden Rechtsordnung 
ergeben; fordert deshalb die Kommission auf, die Erarbeitung der entsprechenden 
Literatur zu fördern, insbesondere in den weniger verbreiteten Amtssprachen;

Zugang zu einschlägigen juristischen Quellen

7. weist darauf hin, dass vielen einzelstaatlichen Richtern umfassende und aktuelle 
Informationen zum Gemeinschaftsrecht nicht systematisch und ordnungsgemäß zur 
Verfügung stehen und dass das Gemeinschaftsrecht bisweilen in inländischen 
Gesetzblättern, Gesetzessammlungen, Kommentaren, Zeitschriften und Lehrbüchern 
unzureichend vertreten ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, in diesem Bereich verstärkte 
Anstrengungen zu unternehmen;

8. vertritt den Standpunkt, dass ein wirklicher europäischer Rechtsraum, in dem eine 
wirksame justizielle Zusammenarbeit erfolgen kann, nicht nur die Kenntnis des 
europäischen Rechts voraussetzt, sondern auch die gegenseitige Kenntnis der 
Rechtssysteme der anderen Mitgliedstaaten; verweist auf die uneinheitliche Anwendung 
ausländischen Rechts in der gesamten Europäischen Union und spricht sich dafür aus, 
diese wichtige Frage in Zukunft anzugehen; nimmt in diesem Zusammenhang die geplante 
horizontale Untersuchung der Kommission zur Anwendung ausländischen Rechts in Zivil-
und Handelssachen sowie die laufenden Studien im Rahmen der Haager Konferenz für 
internationales Privatrecht zur Kenntnis;

9. begrüßt die Absicht der Kommission, sich dafür einzusetzen, dass Datenbanken über 
Urteile nationaler Gerichte zum Gemeinschaftsrecht besser zugänglich sind; ist der 
Auffassung, dass diese Datenbanken so umfassend und benutzerfreundlich wie möglich 
sein sollten; erachtet darüber hinaus die Übereinkommen und Verordnungen zu Fragen 
der Zuständigkeit und zur Vollstreckung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen als 
gutes Beispiel für eine europäische Datenbank, da diese Dokumente häufig von 
einzelstaatlichen Richtern herangezogen werden; 

10. vertritt die Auffassung, dass alle einzelstaatlichen Richter Zugang zu Datenbanken mit 
Vorabentscheidungsersuchen aller Mitgliedstaaten erhalten sollten; erachtet es zudem als 
sinnvoll, dass Urteile vorlegender Gerichte, die eine Vorabentscheidung berücksichtigen, 
stärker publik gemacht werden, wie dies bereits in den Hinweisen des Gerichtshofs zur 
Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die nationalen Gerichte zum Ausdruck 
kommt8;

                                               
8 ABl. C 143, 11.06.2005, S.1, Randnr. 31.
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11. spricht sich angesichts des großen Angebots an Online-Informationen zum 
Gemeinschaftsrecht dafür aus, die Richter nicht nur mit inhaltlichen Fragen vertraut zu 
machen, sondern auch mit den Möglichkeiten der effektiven Nutzung aktueller juristischer 
Quellen;

12. begrüßt die Zusage der Kommission, Zusammenfassungen von Rechtsakten der 
Gemeinschaft für die Bürger zu veröffentlichen, und vertritt den Standpunkt, dass diese 
für den interessierten Laien bestimmten Zusammenfassungen auch Juristen einen 
schnelleren Zugang zu einschlägigen Informationen ermöglichen würden;

13. spricht sich für die Entwicklung von Online-Werkzeugen und -Initiativen im Bereich des 
E-Learning aus, die zwar nicht allen Erfordernissen der Ausbildung genügen, aber die 
persönlichen Kontakte zwischen Richtern und Schulungspersonal ergänzen können;

Ein besser geordneter Rahmen für die Ausbildung von Justizangehörigen in der Europäischen 
Union

14. spricht sich dafür aus, dass bei der innerstaatlichen Ausbildung aller Richter und 
Staatsanwälte die EU-Komponente

– für obligatorisch erklärt wird, insbesondere im Zusammenhang mit den 
Eignungsprüfungen für angehende Richter und Staatsanwälte,

– vom frühest möglichen Stadium an weiter ausgebaut wird, wobei größeres Augenmerk 
auf praktische Fragen zu legen ist,

– Auslegungsmethoden und Rechtsgrundsätze berücksichtigt, die möglicherweise dem 
innerstaatlichen Recht fremd sind, aber im Gemeinschaftsrecht eine wichtige Rolle 
spielen;

15. befürwortet zusätzlich zu den laufenden Initiativen im Bereich des Strafrechts die 
Entwicklung gemeinsamer Komponenten der Lehrpläne und Ausbildungsmethoden aller 
Mitgliedstaaten im Bereich des Zivilrechts;

16. nimmt den zunehmenden Erfolg des Austauschprogramms für Justizangehörige zur 
Kenntnis; spricht sich dafür aus, das Europäische Netz für justizielle Ausbildung einer 
möglichst großen Zahl von Richtern zugänglich zu machen und Richter für Zivil-, 
Handels- und Verwaltungssachen angemessen zu berücksichtigen; begrüßt die Aktivitäten 
des Netzes auf dem Gebiet der Fremdsprachenausbildung und die Ausweitung des 
Austauschprogramms auf den Gerichtshof, Eurojust und den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte; 

17. geht davon aus, dass die Entsendung von einzelstaatlichen Richtern zur Teilnahme an 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Mitgliedstaaten eine wichtige logistische und 
finanzielle Frage darstellt; vertritt vom Grundsatz her die Auffassung, dass Richter nicht 
für die Kosten ihrer Unterweisung im Gemeinschaftsrecht aufkommen sollten; ersucht die 
Kommission, ihr die Höhe der Kosten mitzuteilen, die den einzelnen Mitgliedstaaten 
schätzungsweise für die zeitweilige Ersetzung der am Austauschprogramm teilnehmenden 
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Richter entstehen;

18. nimmt die von der Kommission getroffene Einschätzung zur Kenntnis, dass die 
zweckmäßigste Form der Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im 
europäischen Rechtsraum derzeit darin besteht, verschiedene Einrichtungen über das 
Rahmenprogramm Grundrechte und Justiz 2007-2013 finanziell zu unterstützen, und dass 
die Frage, ob die bisherigen Strukturen für die Weiterbildung von Vertretern der 
Justizberufe auf europäischer Ebene eine andere Form annehmen sollen, nach Ablauf des 
Programms neu diskutiert werden kann;

19. ist aber der Ansicht, dass die Zeit reif ist für eine pragmatische institutionelle Lösung für 
die Ausbildung von Justizangehörigen auf EU-Ebene, bei der die vorhandenen Strukturen 
in vollem Umfang genutzt und zugleich unnötige Doppelungen bei Programmen 
vermieden werden; spricht sich daher für die Errichtung einer Europäischen 
Justizakademie aus, die einerseits das Europäische Netz für justizielle Ausbildung 
umfasst, deren Aufgabe es wäre, die Ausbildungsschwerpunkte festzulegen, und 
andererseits die Europäische Rechtsakademie, die als operatives Organ fungieren würde; 
fordert dazu auf, bei dieser institutionellen Lösung die einschlägigen Erfahrungen mit der 
Europäischen Polizeiakademie zu berücksichtigen; 

20. vertritt den Standpunkt, dass einzelstaatliche Richter gegenüber dem Gemeinschaftsrecht 
keine passive Haltung einnehmen können, indem sie nur die von den Verfahrensparteien 
vorgebrachten Gründe berücksichtigen, wie dies aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
zur Frage, ob nationale Gerichte die Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht von Amts 
wegen prüfen sollen, hervorzugehen scheint9;

21. ist der Ansicht, dass Rechtsanwälte bei der Anwendung des Gemeinschaftsrechts in den 
nationalen Gerichten eine entscheidende Rolle spielen und spricht sich dafür aus, ihre 
Aus- und Fortbildung analog zu den einzelstaatlichen Richtern, wie weiter oben dargelegt, 
zu intensivieren;

Vertiefung des Dialogs zwischen einzelstaatlichen Richtern und Gerichtshof

22. vertritt die Auffassung, dass das Vorabentscheidungsverfahren ein wesentlicher Garant für 
die Geschlossenheit der Rechtsordnung der Gemeinschaft und die einheitliche 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts ist;

23. ersucht den Gerichtshof und alle beteiligten Seiten, die durchschnittliche Dauer des 
Vorabentscheidungsverfahrens weiter zu verkürzen, damit diese für den Dialog so 
wichtige Möglichkeit bei den einzelstaatlichen Richtern mehr Anklang findet;

24. fordert die Kommission auf zu prüfen, ob einzelstaatliche Verfahrensregeln ein 
tatsächliches oder potentielles Hemmnis für die Möglichkeit von Gerichten eines 
Mitgliedstaates darstellen, ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Artikel 234 Absatz 2 
EG-Vertrag vorzulegen, sowie konsequent gegen die sich aus derartigen Hemmnissen 

                                               
9 Rechtssachen C-312/93 Peterbroeck [1995] Slg. I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Slg. I-10875 und C-168/05 
Mostaza Claro [2006] Slg. I-10421.
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ergebenden Vertragsverletzungen vorzugehen;  

25. ist der Auffassung, dass Einschränkungen der Zuständigkeit des Gerichtshofs, wie sie 
insbesondere Titel IV des EG-Vertrags betreffen, die einheitliche Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts in diesen Bereichen unnötig beeinträchtigen und an die große 
Mehrheit der mit dieser Materie befassten Richter ein negatives Signal aussenden, indem 
es ihnen unmöglich gemacht wird, einen direkten Kontakt zum Gerichtshof herzustellen, 
was mit unnötigen Verzögerungen verbunden ist;

26. teilt angesichts der Einführung eines Eilverfahrens für Vorabentscheidungsersuchen die 
Auffassung des Rates, dass Handreichungen des Gerichtshofs, die den einzelstaatlichen 
Richtern bei Entscheidungen über die Beantragung des Eilvorlageverfahrens als 
Orientierungshilfe dienen, sehr wichtig sind;

27. ersucht den Gerichtshof, alle denkbaren Verbesserungen des 
Vorabentscheidungsverfahrens in Betracht zu ziehen, die eine stärkere Einbeziehung des 
vorlegenden Richters in das Verfahren zur Folge hätten, wozu auch bessere Möglichkeiten 
zur Präzisierung der Vorlage und zur Teilnahme am mündlichen Verfahren gehören;

28. vertritt die Auffassung, dass in einer dezentralisierten und voll ausgeprägten 
Rechtsordnung der Gemeinschaft die einzelstaatlichen Richter nicht an den Rand 
gedrängt, sondern mit größerer Verantwortung ausgestattet und in ihrer Rolle als erste 
Richter des Gemeinschaftsrechts bestärkt werden sollten; fordert deshalb dazu auf, ein 
System zu prüfen, bei dem die einzelstaatlichen Richter den Fragen, die sie dem 
Gerichtshof vorlegen, die von ihnen selbst vorgeschlagenen Antworten beifügen, 
woraufhin der Gerichtshof innerhalb einer bestimmten Frist entscheiden könnte, ob er für 
die vorgeschlagene Entscheidung  „grünes Licht” gibt oder im Sinne einer 
Rechtsmittelinstanz selbst entscheidet;

Stärker auf die Erfordernisse einzelstaatlicher Richter zugeschnittene Rechtsvorschriften 

29. begrüßt die Einrichtung eines Forums zur Erörterung der EU-Justizpolitik und -praxis und 
fordert die Kommission auf,  nach Möglichkeit sicherzustellen, dass die Beratungen des 
Forums auf transparente Weise erfolgen, damit die Tätigkeit aller EU-Institutionen und 
nationalen Behörden davon erfasst wird; stellt mit Befriedigung fest, dass die Kommission 
zugesagt hat, dem Parlament und dem Rat regelmäßig Bericht zu erstatten; begrüßt die 
Absicht, die Arbeit mit den zuständigen Einrichtungen des Europarats zu koordinieren 
und Doppelungen dieser nutzbringenden hilfreichen Aktivitäten zu vermeiden;

30. unterstützt mit Nachdruck die Forderung der Kommission, dass die Mitgliedstaaten 
systematisch Korrelationstabellen bereitstellen, aus denen hervorgeht, wie die Richtlinien 
der Gemeinschaft ihren Niederschlag in den nationalen Rechtsvorschriften finden; teilt die 
Ansicht, dass derartige Tabellen zu geringen Kosten und mit geringem Aufwand wertvolle 
Informationen liefern; vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass die 
Korrelationstabellen zu größerer Transparenz bei der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts 
führen und den einzelstaatlichen Richtern sowie den jeweiligen Verfahrensparteien eine 
realistische Möglichkeit eröffnen zu erkennen, ob einer konkreten innerstaatlichen 
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Vorschrift Gemeinschaftsrecht zugrunde liegt, und sich selbst zu vergewissern, ob die 
Umsetzung ordnungsgemäß erfolgt ist, und wenn ja, auf welche Weise;

31. hält eine klarere Sprache in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und eine größere 
terminologische Einheitlichkeit der Rechtsinstrumente für zwingend notwendig; tritt 
nachdrücklich für die Nutzung der Initiative zum europäischen Vertragsrecht als 
Instrument für eine bessere Rechtsetzung ein, beispielsweise im Bereich des 
Verbraucherschutzes;

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die ihr beigefügten Schriftstücke 
dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof und dem Europäischen Bürgerbeauftragten 
zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Berichterstatterin war vor allem bemüht, die von diesem Bericht direkt betroffenen 
Personen, also die einzelstaatlichen Richter, zu Wort kommen zu lassen. Am 11. Juni 2007 
veranstaltete sie im Rechtsausschuss eine Anhörung, bei der Richter aus Rumänien, Ungarn, 
dem Vereinigten Königreich und Deutschland ihre Erfahrungen mit dem Gemeinschaftsrecht 
darlegen konnten. Im zweiten Halbjahr 2007 wurde allen Mitgliedstaaten ein detaillierter 
Fragebogen übermittelt, um die Meinungen möglichst vieler einzelstaatlicher Richter 
einzuholen. Über 2300 Richter beantworteten die Fragen, und die ersten Ergebnisse sind dem 
Berichtsentwurf als Anhang beigefügt. Die Berichterstatterin nahm zudem an einer Anhörung 
zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts teil, die am 3. Mai 2007 von Monica Frassoni, 
MdEP, organisiert wurde und den Redebeitrag eines französischen Richters einschloss, womit 
der enge Zusammenhang zwischen der Rolle der einzelstaatlichen Richter einerseits und der 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts andererseits deutlich zum Ausdruck kam.

Zweitens rückt der Berichtsentwurf jene europäischen Akteure in den Blickpunkt, deren 
Tätigkeit mit dem Wirken der einzelstaatlichen Richter im Zusammenhang steht. Am 
10. September hielt der Generalsekretär des Europäischen Netzes für justizielle Ausbildung 
einen Vortrag vor dem Rechtsausschuss und ging auf Fragen der Abgeordneten ein. Am 
18. Oktober 2007 stattete die Berichterstatterin dem Gerichtshof einen Informationsbesuch ab, 
um mit mehreren Richtern und Generalanwälten zusammenzutreffen und dabei vor allem die 
Rolle der einzelstaatlichen Richter im Zusammenhang mit dem Vorabentscheidungsverfahren 
zu erörtern. Abschließend war sie auf einem Expertentreffen zu Fragen der Ausbildung von 
Justizangehörigen zugegen, das die Kommission am 14. Februar 2008 veranstaltete und auf 
dem Vertreter des Europäischen Netzes für justizielle Ausbildung, der Europäischen 
Rechtsakademie, des Europäischen Instituts für öffentliche Verwaltung und anderer 
Einrichtungen zu Wort kamen. Der Berichtsentwurf wird überdies zu einem Zeitpunkt 
vorgelegt, da das Parlament der wirksamen Umsetzung der von ihm gemeinsam mit dem Rat 
beschlossenen Rechtsvorschriften – auch durch die einzelstaatlichen Richter – verstärkte 
Aufmerksamkeit schenkt.

Der Berichtsentwurf knüpft an bereits laufende Initiativen an und zielt auf die Schaffung 
eines geordneteren Rahmens für die Ausbildung von Justizangehörigen in der Europäischen 
Union, der den künftigen Erwartungen entspricht. Die entscheidende Voraussetzung dafür ist 
eine wesentlich stärkere Orientierung auf die Fremdsprachenkenntnisse der Richter. Im 
Berichtsentwurf wird auch eine Reihe von Empfehlungen unterbreitet, um sicherzustellen, 
dass die einzelstaatlichen Richter eine größere Rolle im Justizwesen der Europäischen Union 
spielen. Neben den Fremdsprachenkenntnissen geht es dabei auch um besseren Zugang zu 
Informationen, die juristische Ausbildung, die Rolle des einzelstaatlichen Richters im 
Vorabentscheidungsverfahren und schließlich darum, wie das Gesetzgebungsorgan der 
Gemeinschaft die Aufgabe des einzelstaatlichen Richters durch die Art der Rechtsetzung, 
insbesondere durch eine transparentere Gestaltung des Prozesses, erleichtern kann. 
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ANHANG: FRAGEBOGEN FÜR EINZELSTAATLICHE RICHTER

Zusammenfassung und Auswertung der eingegangenen 
Antworten10

ÜBERSICHT
1. Allgemeine Informationen
   (a) Verhältnis zwischen „alten” und „neuen” Mitgliedstaaten
   (b) Art der berücksichtigten Gerichte

2. Zugang zum Gemeinschaftsrecht
   (a) Kenntnis der Zugangsmöglichkeiten zum Gemeinschaftsrecht
   (b) Sprachliche Hemmnisse

(i) Rechtsprechung anderer Mitgliedstaaten
(ii) Übersetzungsfragen
(iii) Vergleich unterschiedlicher Sprachfassungen von Rechtsakten der Gemeinschaft
(iv) Verfügbarkeit von Informationen anderer Art als Gesetzgebung oder Rechtsprechung
(v) Undurchsichtigkeit des Gemeinschaftsrechts selbst

   (c) Sprachkurse für Juristen
(i) Teilnahme an Sprachkursen für Juristen je Mitgliedstaat
(ii) Anbieter von Sprachkursen für Juristen

3. Unterweisung im Gemeinschaftsrecht
   (a) Allgemeines
   (b) Bildungsangebote europäischer Einrichtungen

4. Das Vorabentscheidungsverfahren
   (a) Kenntnis des Verfahrens
   (b) Praktische Erfahrungen mit Vorabentscheidungsersuchen
   (c) Dauer des Verfahrens vor dem EuGH
   (d) Umformulierung der Vorlagefragen
   (e) Orientierungshilfe bei der Vorlage von Fragen an den EuGH
   (f) Auswirkungen der Entscheidung des EuGH auf das innerstaatliche Verfahren
   (g) Empfehlungen zur Optimierung des Verfahrens

(i) Mehr Bildungsangebote und besserer Zugang zu Informationen
(ii) Beschleunigung des Verfahrens
(iii) Gestaltung und Inhalt der Urteile des EuGH
(iv) Intensivere Kontakte zum vorlegenden Gericht
(v) Neue Formen der Arbeitsorganisation beim EuGH
(vi) Einschränkung des Vorlagerechts
(vii) Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit des EuGH
(viii) Fachliche Beratung
(ix) Lockerung der Acte-clair-Kriterien
(x) Optimierung des innerstaatlichen Verfahrensrechts

5. Heranziehung des Gemeinschaftsrechts durch die Prozessparteien
   (a) Häufigkeit

                                               
10 Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um die von der Berichterstatterin
vorgenommenen Auswertung einzelner Antworten der Richter, die bei einer Befragung im 
zweiten Halbjahr 2007 ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen zum Thema 
Gemeinschaftsrecht darlegten. Die Analyse ist weder umfassend noch als Versuch zu werten, 
objektive Tatsachen oder einen „Anzeiger“ nach Art der Europäischen Kommission zu 
präsentieren. Für die Zwecke des vorliegenden Berichts schließen Hinweise auf das 
Gemeinschaftsrecht das Unionsrecht ein
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   (b) Betroffene Bereiche
   (c) Warum diese Bereiche vor einzelstaatliche Richter gelangen

6. Der einzelstaatliche Richter als „erster Richter“ des Gemeinschaftsrechts
   (a) Allgemeine Indikatoren für den Standpunkt der Richter
   (b) Übersicht über die einzelnen Antworten

(i) Gemeinschaftsrecht als fester Bestandteil des einzelstaatlichen Rechts und der 
nationale Richter als passiver Vermittler

(ii) Auffassung, dass das Gemeinschaftsrecht nur bei grenzüberschreitendem Bezug 
relevant ist

(iii) Menge und Komplexität gemeinschaftlicher Rechtsakte
(iv) Zusätzliche Belastung
(v) Ablehnende Haltung gegenüber dem Gemeinschaftsrecht an sich
(vi) Ein leider nur Fachleuten vorbehaltener Bereich
(vii) Generationsprobleme
(viii) Die Rolle wird in Zukunft größer werden
(ix) Unsicherheit
(x) Eine unübersehbare Realität
(xi) Offensive Haltung von Richtern
(xii) Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen
(xiii) Verbraucherangelegenheiten
(xiv) Schwierigkeiten bei der Anwendung der Acte-clair-Doktrin

7. Maßnahmen zur Sicherstellung eines besseren Verständnisses für das Gemeinschaftsrecht 
und seiner besseren Anwendung durch einzelstaatliche Richter
   (a) Zusammenfassung der Anregungen
   (b) Verbesserungen bei allen Aspekten der Unterweisung von Richtern in Gemeinschaftsrecht 

(i) Bessere juristische Bildungsangebote
(ii) Schwerpunkt auf praktische Aspekte der Ausbildung
(iii) Erfahrungsaustausch und Kontakte unter Richtern aus verschiedenen 

Mitgliedstaaten
(iv) Schaffung einer gemeinsamen Rechtskultur
(v) E-Learning
(vi) Konkrete Äußerungen zur ERA
(vii) Eine Europaakademie für die Justizberufe
(viii) Harmonisierung der Erstellung von Urteilen

   (c) Besserer Zugang zu Informationen 
(i) Mehr Informationen im Allgemeinen
(ii) Fachliteratur
(iii) Regelmäßige thematische Newsletter
(iv) Urteilsdatenbanken
(v) Einbindung des Gemeinschaftsrechts in einzelstaatliche Gesetzbücher und 

Lehrbücher
(vi) Verbesserung der Suchfunktion in Curia und EUR-Lex
(vii) Bessere Vermittlung und Profilierung des Gemeinschaftsrechts
(viii) Interoperabilität nationaler und gemeinschaftlicher Rechtsdatenbanken

   (d) Verbesserung der Art und Weise der Gemeinschaftsrechtsetzung 
(i) Bessere Rechtsetzung
(ii) Kodifizierung und offizielle Kompendien des Gemeinschaftsrechts
(iii) Bessere Übersetzung von Rechtsakten und EuGH-Urteile

   (e) Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse von Richtern 
   (f) Optimierung seitens der einzelstaatlichen Behörden und Justizapparate 

(i) Bessere Umsetzung und Durchführung des Gemeinschaftsrechts
(ii) Mehr Zeit für die Weiterbildung
(iii) Eine Einrichtung im Justizministerium zur Unterstützung von Richtern in Fragen 

des Gemeinschaftsrechts
(iv) Spezialisierte Richter an den einzelstaatlichen Gerichten und „Verbindungs“-

Richter
(v) e-Justiz
(vi) Rolle der höchstinstanzlichen nationalen Gerichte

   (g) Die EU muss „weniger tun, das aber besser“ 
(vii) Weniger Rechtsvorschriften, stärkerer Rückgriff auf Subsidiarität
(viii) Abschaffung der unmittelbaren Wirkung
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   (h) Optimierung auf Ebene des EuGH 
(i) Form und Stil der Urteile
(ii) Engere Kontakte zu einzelstaatlichen Richtern

   (i) Aus- und Weiterbildung von Anwälten 
   (j) Änderung grundlegender Merkmale der Union

8. Fragebogen, der den einzelstaatlichen Richtern zugesandt wurde
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1. Allgemeine Informationen

Am 18. Ju l i  2007 übermittelte die Berichterstatterin allen ständigen 
Vertretungen einen Fragebogen zur Weiterleitung an einzelstaatliche Richter. 
Es gingen insgesamt 2300 Antworten in acht Sprachen der Gemeinschaft ein. 
Aus praktischen Gründen erfolgte eine Vorauswahl mit Blick auf die 
Vollständigkeit der Beantwortung und ein möglichst ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den Mitgliedstaaten. In einem ersten Schritt wurden insgesamt 1160 
Antworten bearbeitet, während die übrigen Antworten sowie mehrere Fragen 
einer späteren Analyse vorbehalten blieben. Es gingen Antworten aus allen 
27 Mitgliedstaaten ein, die meisten aus Deutschland (44 %), Polen (19 %), 
Frankreich (6 %), Bulgarien (6 %), Slowenien (5 %) und Österreich (4 %).    

(a) Verhältnis zwischen „alten“ und „neuen“ Mitgliedstaaten

Eine erhebliche Zahl von Befragten kam aus Mitgliedstaaten, die 2004 bzw. 
2077 der EU beitraten (37 %), wodurch sich bei der Beantwortung ein 
ausgewogenes Verhältnis gegenüber den anderen Mitgliedstaaten (63 %) 
ergibt.

(b) Art der berücksichtigten Gerichte

Die Fragebogenaktion berücksichtigte ein breites Spektrum von Gerichten, 
wobei die Verwaltungs-, Finanz-, Sozial- und Arbeitsgerichte am stärksten 
vertreten waren.

Verwaltungs-
recht

Straf-
recht

Indiv. 
Arbeitsrecht

Familien-
recht

Finanz-/ 
Steuerrecht

Gewerblicher 
Rechtsschutz

Koll. Arbeits-
recht

Sozial-
recht
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2. Zugang zum Gemeinschaftsrecht

(a) Kenntnis der Zugangsmöglichkeiten zum Gemeinschaftsrecht

Eine kleine Minderheit der Befragten (8 %) gab an, überhaupt nicht zu wissen, 
wie man Zugang zu den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erlangt. Von 
denen, die Bescheid wissen, informieren sich 18 % regelmäßig über die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs (nachfolgend EuGH11 genannt), die große 
Mehrheit (65 %) nur selten und 17 % niemals.

In der gesamten EU waren gewisse Unterschiede im Kenntnisstand 
festzustellen. Die Wahrscheinlichkeit fehlender Kenntnisse über die 
Zugangsmöglichkeiten war in den „alten“ Mitgliedstaaten größer als in den 
„neuen“ Mitgliedstaaten (10 % gegenüber 5 %). Von den Richtern, die sich 
damit auskannten, zogen aber jene aus den „alten“ Mitgliedstaaten die 
Rechtsprechung des EuGH regelmäßiger zu Rate (siehe nachfolgende 
Grafik).  

"Old" Member States

22,93%

61,40%

15,67%

Regularly Rarely Never          

"New" Member States

9,67%

71,23%

19,10%

Regularly Rarely Never

                                               
11 Diese Bezeichnung ist im weitesten Sinne zu verstehen, schließt also das Gericht erster 
Instanz und das Gericht für den öffentlichen Dienst ein.

selten 
65%

nie
17%

regelmäßig
18%
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((Legende
„Alte” Mitgliedstaaten „Neue” Mitgliedstaaten
regelmäßig selten nie regelmäßig selten nie))

Zudem differierten die Antworten stark in Abhängigkeit vom Aufgabenbereich 
des nationalen Gerichts. Beispielsweise bestand bei Richtern, die mit 
gewerblichem Rechtsschutz, Finanz- und Steuersachen oder 
Verwaltungsrecht befasst sind (75, 60 bzw. 46 %) eine viel größere 
Wahrscheinlichkeit, dass sie regelmäßig die Spruchpraxis des EuGH 
verfolgen, als bei ihren Kollegen, die an Arbeits- oder Sozialgerichten tätig 
sind (20 bzw. 25 %). Im Übrigen gab von den auskunftgebenden Richtern, die 
mit Familien- oder Strafrecht zu tun hatten, kein einziger an, dass er sich 
regelmäßig mit der Rechtsprechung des EuGH vertraut macht.

(b) Sprachliche Hemmnisse

39 % der Befragten waren der Meinung, dass mangelnde 
Fremdsprachenkenntnisse der Erlangung hinreichender Informationen über 
das Gemeinschaftsrecht entgegenstehen. 

(i) Rechtsprechung anderer Mitgliedstaaten

Am stärksten beklagt wurde der mangelnde Zugang zu ausländischen 
Urteilen, beispielsweise der oberen Gerichtshöfe der Mitgliedstaaten. 
Verschiedene Richter gaben an, dass fremdsprachige Fachbegriffe besonders 
schwer zu verstehen seien. Ein auf Finanzsachen spezialisierter deutscher 
Richter meinte, es sei wichtig, sich mit Gerichtsentscheidungen in anderen 
Mitgliedstaaten vertraut zu machen, doch sei dies so zeitraubend, dass der 
allgemeine Zeitdruck in der Justiz es nahezu unmöglich mache. Ein 
französischer Richter vermied Hinweise auf ausländische Urteile oder 
Kommentare, weil die Gefahr von Ungenauigkeiten oder Missverständnissen 
bestand, die für die betreffenden Personen gravierende Konsequenzen haben 
könnten. Ein anderer Richter wiederum stieß auf reale Schwierigkeiten bei der 
Anwendung ausländischen Rechts, wenn dieses nach den einschlägigen 
Kollisionsnormen maßgeblich war. 

(ii) Übersetzungsfragen

Zahlreiche Richter aus den „neuen“ Mitgliedstaaten, insbesondere Polen, 
Slowenien und Ungarn, monierten, dass nicht die gesamte Rechtsprechung 
des EuGH aus der Zeit vor dem Beitritt in ihre Sprache übersetzt worden war. 
Mehrere Richter aus den „neuen“ Mitgliedstaaten wussten nicht, inwieweit der 
EU-Rechtsbestand und insbesondere die Rechtsprechung des EuGH in ihrer 
eigenen Sprache vorliegen. Eine größere Anzahl von Richtern aus einem 
breiten Spektrum von Mitgliedstaaten äußerte sich zur Frage der Übersetzung 
von Gerichtsurteilen. In vielen Fällen brachten sie Bedenken über die lange 
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Zeit vor, die erforderlich ist, bis alle Sprachfassungen eines Urteils des EuGH 
oder eines Schlussantrags des Generalanwalts zur Verfügung stehen. 
Zahlreiche Richter hielten die Qualität oder Zuverlässigkeit der 
Übersetzungen von Rechtsakten der Gemeinschaft oder gerichtlichen 
Entscheidungen in ihre Sprache für unzureichend. Ein deutscher Richter 
bemerkte überdies bestimmte Diskrepanzen zwischen verschiedenen 
Sprachfassungen desselben gemeinschaftlichen Rechtsakts.

(iii) Vergleich unterschiedlicher Sprachfassungen von Rechtsakten der 
Gemeinschaft

Mehrere Richter hatten erhebliche Schwierigkeiten, wenn sie unterschiedliche 
Sprachfassungen eines gemeinschaftlichen Rechtsakts zu 
Auslegungszwecken miteinander verglichen, um festzustellen, ob ein 
Vorabentscheidungsersuchen angebracht war. Umfang und Qualität dieses 
Vergleichs hängen von den Fremdsprachenkenntnissen des Richters ab. 
Mehrere Richter verwiesen darauf und gaben an, diese Aufgabe nicht richtig 
bewältigen zu können (siehe auch Punkt 4(g)(ix) zu einer ähnlichen Frage).

(iv) Verfügbarkeit von Informationen anderer Art als Gesetzgebung 
oder Rechtsprechung 

Einige Richter bezeichneten das Fehlen von Fachkommentaren zum 
Gemeinschaftsrecht in ihrer Landessprache als problematisch. Es wurden 
einige konkrete Informationsquellen erwähnt, so der „Newsletter“ des 
Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM12) oder bestimmte von 
der Kommission gegebene Erläuterungen zu Gesetzgebungsvorschlägen.

(v) Undurchsichtigkeit des Gemeinschaftsrechts selbst

Von der Übersetzungsproblematik einmal abgesehen, hielten viele Richter die 
Art der Abfassung des Gemeinschaftsrechts für das Hauptproblem. Ein 
Richter gab an, die generelle Undurchsichtigkeit des Gemeinschaftsrechts 
erschwere seine Anwendung in den nationalen Gerichten. Mit besonderem 
Nachdruck wurde diese Auffassung im Hinblick auf die Gestaltung der EuGH-
Urteile vorgebracht, insbesondere die Begründung, die für die 
einzelstaatlichen Richter nicht immer klar verständlich ist (siehe Punkt 7).

(c) Sprachkurse für Juristen

Im Durchschnitt hatte nur 20 % der Befragten an wenigstens einem 
Fremdsprachenlehrgang zu juristischen Fragen teilgenommen. Diese Zahl 
sagt aber nichts über die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten aus, die 
aus der nachfolgenden Grafik hervorgehen.

                                               
12 Der „Newsletter“ ist abrufbar unter: http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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(i) Teilnahme an Sprachkursen für Juristen je Mitgliedstaat
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((Legende: Rumänien Bulgarien Slowenien, Polen, Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Tschechien, Belgien, Österreich, Schweden))

In der vorstehenden Grafik wurden nur elf Mitgliedstaaten berücksichtigt, weil 
die Zahl der Antworten aus den übrigen Mitgliedstaaten für verlässliche 
Angaben nicht ausreichte. Aus den vorhandenen Daten geht hervor, dass die 
Beteiligungsquote bei Sprachkursen für Juristen in allen Mitgliedstaaten relativ 
gering ist (unter 40 %), in den meisten, aber nicht allen 2004 beigetretenen 
Mitgliedstaaten einen niedrigen Wert aufweist und im Falle Rumäniens und 
Bulgariens sehr gering ausfällt (unter 10 %).

(ii) Anbieter von Sprachkursen für Juristen

66%

28%

6%

Hochschule

Justizministerium/ Nat. Einrichtungen für justizielle Ausbildung

Sonstige
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Wie die Grafik erkennen lässt, erwarb das Gros der Befragten, die 
ausländische Rechtsterminologie studierten, ihre Kenntnisse in der Regel im 
Verlauf des Jurastudiums. Ein erheblicher Teil dieses Personenkreises 
befasste sich beim Besuch einer Hochschule in einem anderen Mitgliedstaat 
mit dieser Materie, beispielsweise im Rahmen des Erasmus-Programms oder 
eines LL.M-Programms. Eine kleine Minderheit (von 6 %) nahm an 
Lehrveranstaltungen teil, die nicht von einer Hochschule, dem 
Justizministerium oder einer Einrichtung für justizielle Ausbildung angeboten 
wurden. Diese „sonstigen“ Kurse wurden vom British Council, dem Goethe-
Institut, der Europäischen Rechtsakademie, dem Europäischen Netz für 
justizielle Ausbildung und PHARE sowie in einem Falle von einem Privatlehrer 
organisiert. 
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Am stärksten war das Interesse an Englisch (53 %), gefolgt von Französisch 
(37 %). Einige Richter besuchten Spanisch- und Deutschkurse (jeweils 4 %), 
während andere Sprachen kaum ins Gewicht fielen (siehe unten). 

                

53%

37%

4%
4%

Engl.
Franz.
Span.
Deutsch
Niederl.
Russ.
Poln.
Ital.
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3. Unterweisung im Gemeinschaftsrecht

(a) Allgemeines

61 % der Befragten hatten nie an europäischen oder nationalen 
Bildungsmaßnahmen zum Gemeinschaftsrecht teilgenommen. Der Anteil der 
Befragten, die auf nationale oder europäische Bildungsangebote zu diesem 
Thema zurückgegriffen hatten, betrug 33 %. 10 % hatten Lehrgänge auf 
nationaler wie auf europäischer Ebene besucht.

Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung 
nationaler und europäischer Bildungsangebote. Bei Richtern, die einen im 
nationalen Rahmen organisierten Lehrgang besuchten, bestand eine größere 
Wahrscheinlichkeit, dass sie auch an Kursen teilnahmen, die von 
europäischen Einrichtungen veranstaltet wurden.

(b) Bildungsangebote europäischer Einrichtungen

Am häufigsten wurden die von der Europäischen Rechtsakademie (ERA) in 
Trier organisierten Seminare und Fortbildungskurse genannt. Das 
europäische Netz für justizielle Ausbildung (EJTN) und sein 
Austauschprogramm für Richter wurden auch oft angegeben, und mehrere 
Richter aus den „neuen“ Mitgliedstaaten hatten Maßnahmen im Rahmen von 
TAIEX und PHARE genutzt (siehe unten). Mehrere Richter sprachen die 
Kostenfrage an, und mehrheitlich hieß es, dass der Besuch solcher 
Veranstaltungen keine persönliche finanzielle Belastung für die betreffenden 
Richter mit sich bringen darf. Ein deutscher Richter brachte zum Ausdruck, 
dass die Übernahme der Fahrt- und Unterbringungskosten nicht ausreiche, 
weil die Bildungsmaßnahme selbst erhebliche Kosten verursache. 

ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Anm.: Diese Aufschlüsselung dient nur zur groben Orientierung, da 
beispielsweise die ERA im Auftrag von TAIEX und PHARE zahlreiche 
Seminare für die „neuen“ Mitgliedstaaten organisiert hat.
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4. Das Vorabentscheidungsverfahren

(a) Kenntnis des Verfahrens

Mehr als die Hälfte der auskunftgebenden Richter (54 %) gab an, das 
Verfahren der Einholung einer Vorabentscheidung beim Europäischen 
Gerichtshof gut zu kennen. Allerdings war der Anteil der Befragten, die über 
das Verfahren nicht Bescheid wussten (32 %), mehr als doppelt so hoch wie 
der Anteil jener, die sich damit sehr gut auskannten (14 %). 

Es besteht anscheinend ein erhebliches Gefälle zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten. In Bulgarien, Belgien und Frankreich beispielsweise erklärte 
die große Mehrheit der Befragten (84 %, 87 % bzw. 94 %), mit dem Verfahren 
nicht vertraut zu sein. Bei den Befragten in Österreich, Tschechien und 
Deutschland war der Anteil derer, die nicht Bescheid wussten, am niedrigsten 
(12 %, 13 % bzw. 18 %). 

Bei den Mitgliedstaaten mit dem höchsten Anteil von Befragten, die eine gute 
Kenntnis angaben, handelte es sich um Dänemark, Österreich und 
Schweden, also nicht um Gründungsstaaten der EU (siehe Grafik).
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Finnland, Tschechien, Rumänien, Polen, Bulgarien, Slowenien, Portugal, 
Litauen, Frankreich, Belgien ))

Betrachtet man die Kenntnis des Vorabentscheidungsverfahrens nach 
Aufgabenbereichen der auskunftgebenden Gerichte, so hat es den Anschein, 
dass die Richter, die sich auf Finanz- oder Steuersachen (z. B. MwSt) 
spezialisierten, besser über das Verfahren Bescheid wussten (52 % sehr 
vertraut, 49 % vertraut, 0 % nicht vertraut).

(b) Praktische Erfahrungen mit Vorabentscheidungsersuchen

123 auskunftgebende Richter gaben an, wenigstens einmal in ihrer 
beruflichen Tätigkeit eine Vorabentscheidung beantragt zu haben. Dies 
entspricht gut 5 % der insgesamt eingegangenen Antworten. Allerdings waren 
die Mitgliedstaaten dabei sehr unterschiedlich vertreten, wobei Ungarn als 
einziger „neuer“ Mitgliedstaat mit sechs Vorabentscheidungsersuchen zu 
Buche stand.

Mehrere Richter hatten einen solchen Schritt erwogen, und ein Richter an 
einem Sozialgericht verzichtete darauf, weil die Streitparteien befürchteten, 
das Verfahren würde sich dadurch unnötig in die Länge ziehen. Zwei andere 
Richter eines erstinstanzlichen Gerichts hätten gern eine Vorabentscheidung 
eingeholt, doch ließen die sich aus Titel IV EG-Vertrag ergebenden 
Einschränkungen der Zuständigkeit des EuGH, insbesondere in Fragen der 
Zuwanderung, dies nicht zu.

Die meisten Befragten gaben dazu relativ ausführliche Antworten, wie aus der 
nachfolgenden Grafik ersichtlich ist.
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(c) Dauer des Verfahrens vor dem EuGH

Die Dauer des Vorabentscheidungsverfahrens betrug im Durchschnitt 18,5 
Monate. Ein Vergleich mit der Statistik des EuGH, wie sie in den 
Jahresberichten zu finden ist, verbietet sich, weil manche der von den 
Richtern bei der Beantwortung der Fragen berücksichtigte Ersuchen die 80er 
Jahre betreffen oder noch weiter zurückreichen. Der Durchschnittswert, der 
sich hier ergibt, liegt anderthalb Monate unter dem letztverfügbaren 
Durchschnittswert für abgeschlossene Verfahren des EuGH (19,8 Monate im 
Jahre 2006).13 In einem Falle vergingen über 35 Monate bis zur 
Vorabentscheidung, in acht Fällen weniger als ein Jahr.  

Die Frage, ob sie einen bestimmten Teil des Vorabentscheidungsverfahrens 
als übermäßig lang erachteten, wurde von den meisten Richtern (43 %) 
verneint. Eine größere Zahl von Richtern (36 %) war der Auffassung, dass 
das Verfahren insgesamt zu lange dauerte, wobei ein Richter aus dem
Vereinigten Königreich meinte, dass dies möglicherweise durch die 
Überlastung des EuGH zu erklären sei. Ein schwedischer sowie ein deutscher 
Richter gingen von einer langen Verfahrensdauer aus, weil die aufgeworfenen 
Fragen an sich sehr lang und kompliziert seien. Zwei Richter schließlich 
vertraten die Ansicht, dass das Verfahren in ihrem Falle zu schnell abgelaufen 
sei, zumal eines der Urteile des EuGH ohne mündliches Verfahren oder 
Schlussantrag des Generalanwalts erging.

Bei den Antworten, die bestimmte Teile des Verfahrens betrafen, stieß vor 
allem das mündliche Verfahren auf Kritik, namentlich seitens eines finnischen 
und eines deutschen Richters. Ein deutscher Verwaltungsrichter 
beanstandete die Frist für schriftliche Stellungnahmen der Mitgliedstaaten. 
Das Vorabentscheidungsersuchen eines Befragten zog sich in die Länge, weil 
die Rechtssache zweimal in Folge einer anderen Kammer des Gerichtshofs 
zugeteilt wurde. 

(d) Umformulierung der Vorlagefragen

Nur eine kleine Minderheit der Richter (11 %), die schon Erfahrungen mit dem 
Vorabentscheidungsverfahren hatten, gab an, dass der Gerichtshof die 
Vorlagefragen in gewissem Umfang umformuliert hätte. Die Fragen zweier 
Richter wurden völlig neu formuliert, und ein Richter aus dem Vereinigten 
Königreich erachtete dies für überzogen. Vier weitere Fragen erfuhren nur 
geringe Änderungen. In einem Falle meinte der Richter, dass der Sinn der 
Frage durch die Umformulierung des EuGH verdeutlicht worden sei. In einem 
anderen Falle fasste der EuGH zwei Fragen zu einer zusammen.

(e) Orientierungshilfe bei der Vorlage von Fragen an den EuGH

                                               
13 Gerichtshof, Jahresbericht 2006, Tabelle 8 auf S. 87.
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60 % der vorlegenden Richter gaben an, sie hätten bei der Formulierung der 
Vorlagefrage Orientierungshilfe erhalten, 40 % hingegen nicht. Von den 
Richtern, denen keine Anleitung zur Verfügung stand, hielten vier eine 
Orientierungshilfe weder für notwendig noch für angebracht.

Jene Befragten, die sich um Hilfestellung bemühten, taten dies auf 
unterschiedliche Weise. Die meisten wandten sich an ihre Richterkollegen vor 
Ort (29 %). Die Website des Gerichtshofs und seine Hinweise zu diesem 
Thema (15 %), Fortbildungsmaßnahmen (13 %), Lehrbücher und Fachliteratur 
(13 %) wurden ebenfalls relativ oft in Anspruch genommen. Genannt wurden 
des Weiteren die Rechtsprechung des EuGH (10 %), Sachvorträge der 
Parteien (6 %), höchstrichterliche Urteile auf nationaler Ebene (4 %), 
persönliche Erfahrungen (4%), beim Gericht tätige sachkundige Richter oder 
Berater (4 %) und schließlich das Justizministerium (2 %). Ein größerer Teil 
der Richter nahm mehrere der genannten Quellen in Anspruch.
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colleague or
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case-law (eg.
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EuGH Kollegen/Senat))

(f) Auswirkungen der Entscheidung des EuGH auf das innerstaatliche 
Verfahren

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (89 %) befand, dass die 
Entscheidung des EuGH ohne weiteres auf den Sachverhalt anwendbar war, 
was einen relativ problemlosen Abschluss des Vorabentscheidungsverfahrens 
ermöglichte. Nach Ansicht eines Richters war das Urteil so klar, dass nur 
noch die Kostenfrage auf nationaler Ebene zu entscheiden war.

Eine Minderheit (11 %) war nicht der Meinung, dass die Entscheidung die 
Voraussetzungen für ein eindeutiges Urteil auf nationaler Ebene geschaffen 
hatte. Ein Richter hielt die gegebene Antwort für völlig unbrauchbar, und ein 
anderer erklärte, dass der EuGH eine wesentliche und ausdrücklich gestellte 
Frage gezielt ausgeklammert hatte. Nach Auffassung eines weiteren Richters 
sollten dem EuGH am besten eindeutige Fragen (ja oder nein) gestellt 
werden, um unterschiedlich auslegbare Antworten zu vermeiden, die auf den 
Sachverhalt schwer anzuwenden wären.

In drei Fällen führte die Entscheidung zur Änderung oder Aufhebung 
nationaler Rechtsvorschriften, wohingegen in zwei  anderen Fällen die 
einzelstaatlichen Richter meinten, dass sie selbst zwar die 
Vorabentscheidung korrekt umgesetzt hätten, ihr Urteil aber später von der 
Rechtsmittelinstanz kassiert worden sei. Ein Richter sprach von einem 
„Generationsproblem“, da Rechtsmittelinstanzen und oberste Gerichte das 
Primat des Gemeinschaftsrechts nicht hinreichend anerkannten.

In einer weiteren Rechtssache erfolgte eine außergerichtliche Einigung, so 
dass die Vorabentscheidung nicht zum Tragen kam. Der Erwähnung bedürfen 
auch zwei Fälle, in denen die Parteien nach der Entscheidung des EuGH 
weitere entscheidungserhebliche Tatsachen vorlegten, so dass eine 
Anwendung auf den Sachverhalt nicht mehr möglich war.

(g) Empfehlungen zur Optimierung des Verfahrens

Dieser Abschnitt ist getrennt von den vorangegangenen Abschnitten (4(b)-(f)) 
zu betrachten. Vorschläge zur Optimierung des Verfahrens wurden nämlich 
von allen Richtern erbeten, und zwar unabhängig davon, ob sie eine Frage 
zur Vorabentscheidung vorgelegt hatten oder nicht.

Die 210 eingegangenen Antworten wurden nach Themen untergegliedert, auf 
die nachstehend näher eingegangen wird. Wie aus der Grafik auf S. 19 
ersichtlich ist, sprachen sich die Richter in erster Linie für mehr 
Bildungsangebote und für einen besseren Zugang zu den Informationen über 
das Verfahren aus (42 %). Eine sehr große Zahl von Befragten (24 %) 
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kritisierte die Dauer des Verfahrens. Die Gestaltung und die Begründung der 
EuGH-Entscheidungen wurden von 10 % der Befragten beanstandet. Darüber 
hinaus regte eine Reihe von Richtern (6 %) verschiedene interne Reformen 
des EuGH an. Befragte in gleicher Zahl schlugen vor, die vorlegenden Richter 
stärker in das Vorabentscheidungsverfahren einzubeziehen. 

(i) Mehr Bildungsangebote und besserer Zugang zu Informationen

Die meisten Empfehlungen zur Optimierung des Vorabentscheidungs-
verfahrens (42 %) betrafen die Ausbildung der einzelstaatlichen Richter und 
den besseren Zugang zu Informationen über das Verfahren. Ein französischer 
Richter bezeichnete eine gewisse Kenntnis der Materie und des Verfahrens 
als wesentliche Voraussetzung, um die Vorlage einer Frage überhaupt ins 
Auge fassen zu können. Deshalb ging es in der ersten Reihe von 
Empfehlungen darum, die „Angst vor dem Unbekannten“ zu nehmen, wie es 
ein deutscher Richter ausdrückte. Dies schloss Situationen ein, in denen 
Richter aus mangelnder Sachkenntnis davor zurückschreckten, eine Frage 
vorzulegen, aber auch Fälle, in denen ein Ersuchen unterblieb, weil befürchtet 
wurde, der EuGH könnte es für unzulässig erklären. Zu den Vorschlägen 
zählten juristische und sprachliche Fortbildungskurse mit starker Betonung 
konkreter Gesichtspunkte (z. B. regte eine ganze Zahl von litauischen und 
estnischen Richtern praktische Seminare und simulierte Verfahren an) sowie 
juristische Veröffentlichungen und Besuche beim Gerichtshof. 

Einige der Befragten befürworteten aktuelle Kurzinformationen oder ein 
regelmäßig erscheinendes Informationsblatt zu anhängigen und 
abgeschlossenen Vorabentscheidungsverfahren. Viele erbaten einen 
amtlichen Vordruck, ein Muster oder Leitlinien für die Vorlage einer Frage an 
den Gerichtshof. Ein deutscher Amtsrichter empfahl die Erarbeitung von 
Leitlinien zum Vorabentscheidungsverfahren in Zusammenarbeit mit den 
nationalen Behörden nach Art des praktischen Leitfadens für die Anwendung 
der Richtlinie über die Beweisaufnahme.14 Ein Richter merkte an, dass er mit
dem Verfahren besser zurechtkäme, wenn es klarere Hinweise dazu gäbe, 
wie der Sachverhalt in der Vorlagefrage zusammenzufassen ist. Andererseits 
brachten zwei Richter – einer aus Frankreich und einer aus Polen – zum 
Ausdruck, dass sie völlig mit der offiziellen und online verfügbaren 
Orientierungshilfe zufrieden seien, die 2005 von den zuständigen Ministerien 
zur Verfügung gestellt wurde. 

Häufig genannt wurde zweitens auch die Befürchtung, dass man eine Frage 
vorlegen könnte, die bereits zuvor an den EuGH gerichtet worden war. In 
diesem Zusammenhang regte ein Richter an, einen Gerichtsatlas mit den 
bereits eingereichten Fragen zu erstellen, der ähnlich wie beim Modell für den 
                                               
14 Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit 
zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil-
oder Handelssachen; der Leitfaden ist abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_de.pdf



PR\712384DE.doc 30/66 PE402.874v01-00

DE

Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen nach Sachgebieten 
gegliedert ist.15 Überdies wurde ein horizontaler Mechanismus vorgeschlagen, 
um alle EU-Richter systematisch über Vorabentscheidungsverfahren in ihrem 
Aufgabengebiet zu unterrichten. Ein bulgarischer Richter meinte, dass in 
jedem Falle das Verfahren zur Prüfung der Frage, ob bereits ein ähnliches 
Ersuchen gestellt wurde, vereinfacht werden müsste. Nach Ansicht eines 
deutschen Patentanwalts sind die Informationen über einzelne 
Vorabentscheidungsersuchen, die im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht werden, unzureichend und sollten vervollständigt werden.

Drittens kam immer wieder der Wunsch zum Ausdruck, sämtliche 
einschlägigen Informationen zu Vorabentscheidungsverfahren über das 
Internet abrufen zu können. Ein Befragter aus Polen ging noch weiter und 
schlug vor, die Möglichkeit einzuräumen, Vorlagen elektronisch zu 
übermitteln.

(ii) Beschleunigung des Verfahrens

Die als zu lang empfundene Dauer des Verfahrens nahm in den 
Stellungnahmen der Richter aus sechzehn Mitgliedstaaten breiten Raum ein. 
Es hieß, dass dies nicht gerade dazu ermutige, eine Frage vorzulegen. Viele 
Richter gaben an, dass sie das Verfahren kennen, aber es wegen des damit 
verbundenen Zeitverzugs nicht in Anspruch nehmen. Beispielsweise erklärte 
ein österreichischer Richter, dass die lange Dauer im Bereich des 
Sozialrechts nicht vertretbar sei. Ein Richter eines höheren deutschen 
Gerichts meinte, dass es ihm besonders schwer falle, die Gründe für den 
Zeitabstand zwischen dem Abschluss des mündlichen Verfahrens und dem 
Erlass der Vorabentscheidung zu verstehen, und dass ähnliche 
Verzögerungen im innerstaatlichen Rahmen vermutlich als missbräuchlich 
oder unzulässig gelten würden. Einige Richter zogen den Umkehrschluss, 
dass das EuGH angesichts der von den nationalen Richtern nicht 
ausgeschöpften Möglichkeiten Gefahr liefe, bei einer Abkürzung der 
Verfahrensdauer mit Vorlagefragen überschwemmt zu werden. 

Mehrere Richter sprachen sich insbesondere für eine Beschleunigung des 
Verfahrens in bestimmten dringenden Fällen, so etwa im Asylbereich, aus. Ein 
Richter meinte, dass Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH Vorrang vor 
anderen Rechtssachen erhalten sollten, während ein anderer Richter dafür 
eintrat, das bereits bestehende beschleunigte Verfahren häufiger 
anzuwenden.16

                                               
15 Der Gerichtsatlas zu Zivilsachen ist abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm
16 Das beschleunigte Verfahren ist in Artikel 4 Absatz a der Verfahrensordnung des EuGH 
vorgesehen, während mit dem neu eingefügten Artikel 104 Absatz b ein Eilverfahren 
eingeführt wird und die dafür geltenden Regeln benannt werden.
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Nur wenige Richter äußerten sich dazu, wie lange das Verfahren im 
Durchschnitt dauern sollte. Ein finnischer Richter schlug 3 bis 4 Monate vor, 
ein schwedischer Richter 7 bis 8 Monate.

(iii) Gestaltung und Inhalt der Urteile des EuGH

Die Gestaltung und der Inhalt der Urteile des EuGH stießen bei vielen 
Richtern, die vor allem, aber nicht nur an deutschen Gerichten tätig waren, 
besonders auf Kritik. Am häufigsten beanstandeten sie die mangelnde 
sprachliche Klarheit der Urteile. Eine Reihe weiterer Antworten betraf die 
übermäßige Länge der Urteile. Beispielsweise wünschte sich ein finnischer 
Richter kürzere Urteile, die eher den Urteilen des obersten finnischen 
Verwaltungsgerichts entsprechen. Mehrere Richter erklärten, die Begründung 
des EuGH sei vielfach zu allgemein oder abstrakt, als dass man sie richtig auf 
den Sachverhalt nationaler Rechtsstreitigkeiten anwenden könne. Einigen 
anderen Richtern missfiel die Handhabung von Präzedenzfällen durch den 
EuGH. Ein Richter hätte sich Urteile gewünscht, die deutlicher auf die 
bisherige Spruchpraxis Bezug nehmen, während ein anderer ein System 
favorisierte, das in erster Linie auf Grundsätzen und nicht auf Präzedenzfallen 
beruht. Überdies sprach sich ein Richter dafür aus, dass der EuGH stärker 
vom „Obiter dicta“ Gebrauch macht.

Aber nicht bei allen Antworten zu diesem Thema handelte es sich um 
Beschwerden. Ein Richter befand, der Dialog des EuGH mit den nationalen 
Gerichten „unterscheide sich erfrischend“ von der Art und Weise, wie das 
eigene Verfassungsgericht mit Richtern umgeht, die Fragen vorlegen.

(iv) Intensivere Kontakte zum vorlegenden Gericht

Eine erhebliche Zahl von Richtern wünschte sich eine stärkere Einbeziehung 
des vorlegenden Richters in alle Stadien des Verfahrens. Nach Ansicht einer 
mit Finanzsachen befassten Richterin aus Deutschland ist seit der EU-
Erweiterung die Gefahr, dass die an einer Vorabentscheidung beteiligten 
Richter, Generalanwälte oder Bedienstete nicht mit der Rechtsordnung eines 
Staates vertraut sind, noch größer als zuvor. Sie unterstrich, dass dies oft erst 
nach dem Schlussantrag des Generalanwalts deutlich werde, so dass der 
einzelstaatliche Richter nichts mehr unternehmen könne. Deshalb empfahl 
sie, dem vorlegenden Richter eine förmliche Gelegenheit zur Stellungnahme 
zuzubilligen, wobei sie sich bewusst sei, dass dies natürlich einer 
Beschleunigung des Verfahrens entgegenwirkt, weshalb sehr kurze Fristen 
gesetzt werden müssten. Mehrere Befragten äußerten sich dazu ähnlich, aber 
weniger konkret.

Ein Richter am Arbeitsgericht sprach sich dafür aus, dass der EuGH vor der
Umformulierung von Passagen der Vorlagefrage den vorlegenden Richter 
konsultiert. Ein anderer Richter befürwortete einen „Dialog“, um die Fragen 
gegebenenfalls umzuformulieren. Zwei Befragte schlugen vor, den 
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vorlegenden Richter zur Teilnahme am mündlichen Verfahren einzuladen, um 
sicherzustellen, dass die Entscheidung des EuGH für das anhängige 
innerstaatliche Verfahren relevant bleibt. Ein auf Finanzsachen spezialisierter 
Richter hätte sich gewünscht, dass für vorlegende Richter ein „spezieller 
Richterstuhl“ zur Verfügung steht und sie die Möglichkeit erhalten, Fragen 
aller Seiten zu beantworten und dem Berichterstatter ihre Reverenz zu 
erweisen.

(v) Neue Formen der Arbeitsorganisation beim EuGH

Befragte aus einem breiten Spektrum von Mitgliedstaaten schlugen 
strukturelle Veränderungen beim EuGH vor. Am häufigsten ging es darum, die 
Spezialisierung der Richter des EuGH zu fördern und dazu Fachkammern 
einzurichten. Es hieß, dass die Urteile des EuGH dadurch bei 
einzelstaatlichen Fachrichtern größere Akzeptanz finden würden.    

Ein dänischer Richter regte an, die Zuständigkeit für Vorabentscheidungen in 
bestimmten Bereichen mit bereits gefestigter Rechtsprechung auf das Gericht 
erster Instanz zu übertragen. Nach Meinung eines deutschen Richters, der an 
einem Oberverwaltungsgericht tätig ist, sollten die Generalanwälte stärker in 
die nationalen Ausgangsverfahren einbezogen werden. Ein österreichischer 
Richter ging noch weiter und schlug vor, in allen Mitgliedstaaten 
erstinstanzliche Gerichte der Gemeinschaft einzurichten. Eine weitere 
Anregung kam von einem deutschen Richter, der sich dafür aussprach, die 
Richter des EuGH direkt von den einzelstaatlichen Richtern wählen zu lassen, 
während sie derzeit  gemäß Artikel 223 Absatz 1 EG-Vertrag im 
gegenseitigen Einvernehmen von den Regierungen der Mitgliedstaaten 
ernannt werden. 

Zwei Richter oberster Gerichtshöfe verschiedener Mitgliedstaaten vertraten 
die Auffassung, dass der EuGH in Erwägung ziehen sollte, nur über die 
Rechtssachen zu befinden, die für die Rechtsordnung der Gemeinschaft 
besonders relevant sind, d. h. sich nur fallweise für zuständig erklärt.  

(vi) Einschränkung des Vorlagerechts

Eine kleine Zahl deutscher und dänischer Richter, die zumeist an 
zweitinstanzlichen Gerichten tätig sind, schlug eine Einschränkung des 
Rechts erstinstanzlicher Gerichte auf Vorlage von Fragen beim EuGH vor. 
Nach Ansicht eines Richters sollten niederrangige Gerichte erst das im 
Instanzenzug übergeordnete Gericht konsultieren, bevor sie dem EuGH eine 
Frage vorlegen dürfen. Ein anderer meinte, erstinstanzliche Richter nutzten 
das Vorabentscheidungsverfahren, um in schwierigen Fällen nicht selbst 
entscheiden zu müssen. Ein Befragter schlug vor, den Streitparteien das 
Recht einzuräumen, einen Richter an der Einholung einer Vorabentscheidung 
zu hindern. 
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(vii) Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit des EuGH

Mehrere deutsche Richter würden es gern sehen, wenn die Zuständigkeit des 
EuGH auch sämtliche Bereiche der Titel IV EG-Vertrag und VI EU-Vertrag 
einschließen würde, insbesondere Fragen des Asyl- und 
Zuwanderungsrechts. In diesem Zusammenhang forderten zwei polnische 
Richter ihren Mitgliedstaat auf, eine Erklärung im Sinne von Artikel 35 Absatz 
2 EU-Vertrag abzugeben.

(viii) Fachliche Beratung

In einer Reihe von Antworten, die hauptsächlich aus den „neuen“ 
Mitgliedstaaten eingingen, wurde die Einrichtung oder der Ausbau nationaler 
Einrichtungen oder „Helpdesks“ gefordert, die Richtern bei der Abfassung von 
Vorabentscheidungsersuchen behilflich sind. Andere Befragte favorisierten 
hingegen fachliche Berater an allen Gerichten oder an den höheren 
Gerichten. Ein an einem Kassationsgericht tätiger Richter schließlich 
befürwortete die Einrichtung einer Dienststelle am Gerichtshof, mit der sich 
einzelstaatliche Richter bei ihren Recherchen direkt in Verbindung setzen 
könnten.

(ix) Lockerung der Acte-clair-Kriterien

Angesichts der immer breiteren und häufigeren Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts traten mehrere Befragte für eine Lockerung der Kriterien 
für die Anwendung der Lehre vom „Acte clair“ ein. Nach Ansicht eines 
Richters, der an einem obersten Gerichtshof tätig ist, könnte sich der EuGH in 
dem Falle, dass die nationalen Gerichte Artikel 234 Absatz 3 EG-Vertrag 
streng nach den Kriterien der Spruchpraxis des EuGH17 anwenden, vor 
Anträgen höherer Gerichte nicht mehr retten. Ein erstinstanzlicher Richter 
äußerte Zweifel an der Vorstellung von einem Gericht, „dessen 
Entscheidungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts nicht anfechtbar 
sind“.

(x) Optimierung des nationalen Verfahrensrechts

Ein Richter äußerte die Besorgnis, dass nach deutschem Verfahrensrecht 
eine erneute Tatsachenerhebung zulässig sein könnte, nachdem das 
erstinstanzliche Gericht einen Antrag auf Vorabentscheidung gestellt hat. 
Durch die nochmalige Feststellung des Sachverhalts könnte es dazu 
kommen, dass die Entscheidung des EuGH ihren Zweck nicht mehr erfüllt, da 
sie auf überholten Tatsachen beruht.

                                               
17 Siehe beispielsweise Rechtssache C-283/81 CILFIT, Slg. [1982] S. 3415 Randnr. 16-20.



PR\712384DE.doc 34/66 PE402.874v01-00

DE

Suggestions for improving the preliminary reference procedure

42%

24%

10%

6%

6%
4%3%3%2%0,5%

More training and better access to information Speeding up the procedure
Style and content of ECJ judgments Engaging more intensively with the referring court
Reforming the working structures of the ECJ Limiting the right to refer
Specialised assistance at national level Increasing the ECJ's material jurisdiction
Relaxing the acte clair criteria Improving national procedural law
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((Legende: Überschrift: Vorschläge zur Optimierung des 
Vorabentscheidungsverfahrens
Unten links:
Mehr Bildungsangebote und besserer Zugang zu Informationen
Beschleunigung des Verfahrens
Neue Formen der Arbeitsorganisation beim EuGH
Fachliche Beratung auf nationaler Ebene
Lockerung der Acte-clair-Kriterien
Unten rechts:
Beschleunigung des Verfahrens
Intensivere Kontakte zum vorlegenden Gericht
Einschränkung des Vorlagerechts
Erweiterung der materiellen Zuständigkeit des EuGH
Optimierung des nationalen Verfahrensrechts ))

5. Heranziehung des Gemeinschaftsrechts durch die Prozessparteien

(a) Häufigkeit

Bei mehr als tausend Antworten auf diese Frage (1109) liegt es recht deutlich 
auf der Hand, dass das Gemeinschaftsrecht vor einzelstaatlichen Richtern 
vonseiten der Parteien selten herangezogen wird (siehe nach folgende 
Grafik).

Unter Verwendung eines gewichteten Indikators sind in der folgenden Grafik 
von links nach rechts in absteigender Reihenfolge die Mitgliedstaaten 
aufgeführt, in denen sich nach Auffassung der antwortenden Richter die 

2 % 7 %

gelegentlich
21 %

selten 
44 %

sehr selten
26 %

sehr oft oft
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Parteien am häufigsten auf das Gemeinschaftsrecht berufen. Einige 
Mitgliedstaaten konnten nicht in diese Grafik mit aufgenommen werden, da 
nicht genügend Antworten eingingen. Belgien und Portugal ausgenommen, 
besteht ein relativ deutlicher Trend, dass das Gemeinschaftsrecht in „alten“ 
Mitgliedstaaten öfter herangezogen wird. Es fällt beispielsweise auf, dass das 
EG-Recht in Bulgarien, Polen und der Tschechischen Republik „nie“ vor der 
Mehrheit der Richter geltend gemacht wurde. Im Allgemeinen wurde das 
Gemeinschaftsrecht vor der Mehrheit der Richter „selten“ herangezogen. Eine 
Ausnahme bilden Dänemark, Finnland und Schweden, wo man sich häufiger 
darauf berief.
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sehr oft  oft  gelegentlich  selten  nie

Bei Verwendung desselben gewichteten Indikators wurde das 
Gemeinschaftsrecht offenkundig in Gerichten für Finanzsachen, Sachen des 
geistigen Eigentums und Verwaltungssachen am häufigsten geltend gemacht. 
9 % aller Befragten gaben an, dass das Gemeinschaftsrecht vor ihnen „oft“ 
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oder „sehr oft“ herangezogen wurde. Bei Finanzgerichten belief sich dieser 
Wert jedoch auf 41 %, bei Verwaltungsgerichten auf 28 % und bei Gerichten 
für das geistige Eigentum auf 25 %.

Außerdem lassen die Antworten klar erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich Parteien auf das Gemeinschaftsrecht berufen, mit der Höhe der 
gerichtlichen Instanz zunimmt. Besonders deutlich zeigt sich diese Trend bei 
höchstinstanzlichen Gerichten und Kassationshöfen, wie aus der 
nachfolgenden Grafik hervorgeht.

(b) Betroffene Bereiche

Aus den 533 ausgewerteten Antworten ist ersichtlich, dass das 
Gemeinschaftsrecht zahlreiche und vielfältige Bereiche auf nationaler Ebene 
durchdringt. Zwei sehr häufig genannte Bereiche sind der Verbraucherschutz 
(9 %) sowie das Zivil- und Verfahrensrecht (11 %). Ebenfalls eine größere 
Rolle bei den Antworten spielen die Bereiche Wettbewerbspolitik (9 %), 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (8 %), Beschäftigung (7 %), 
Grundfreiheiten (6 %), Umwelt (5 %), Zoll (4 %) und Mehrwertsteuer (2 %). 
Erwähnenswert ist auch, dass viele Richter Asylfragen anführten (3 %). 

Befragte, die den Bereich Landwirtschaft nannten, erwähnten die 
gemeinsame Marktorganisation, einschließlich Milcherzeugnisse. Richter, die 
die Grundfreiheiten angaben, nannten vor allem Fragen im Hinblick auf den 
freien Personenverkehr (Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Unionsbürger-
Richtlinie18). Auch einige damit verbundene Angelegenheiten wurden 
angesprochen, wie z. B. die Entsendung von Arbeitnehmern, die Portabilität 
von Rentenansprüchen und die soziale Sicherheit. Ebenfalls erwähnt wurde 
der freie Warenverkehr, insbesondere bei Arzneimitteln, sowie der freie 
Dienstleistungsverkehr, vor allem Gesundheitsdienstleistungen und 
Dienstleistungen, die ohne Überschreitung von Grenzen erbracht werden 
                                               
18 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35.
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können (z. B. Online-Glücksspiele). Die Niederlassungsfreiheit wurde in erster 
Linie im Zusammenhang mit Unternehmensverlagerungen angeführt.

Erwähnt wurden mehrere Aspekte der Wettbewerbspolitik: Kartelle, vertikale 
Wettbewerbsbeschränkungen, Fusionen und staatliche Beihilfen. Dasselbe 
gilt für geistige Eigentumsrechte (Muster, Urheberrecht, Marken, Patente, 
Durchsetzungsrichtlinie19).

Beim Verbraucherschutz wurde ein sehr breiter Komplex angesprochen, 
darunter Pauschalreisen, Haustürverkäufe, missbräuchliche Gewinnschreiben 
und Rechtsmittel. Im Bereich Zivil- und Verfahrensrecht nannten die Richter 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen20, das Übereinkommen von 
Rom21, Verjährungsfristen, Vertragsrecht und gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften über die Zustellung von Schriftstücken, 
Prozesskostenhilfe22 und Beweisaufnahme. Dieser zivilrechtliche Aspekt trat 
auch im Zusammenhang mit der häufigen Erwähnung der Brüssel-IIa-
Verordnung23 und des Unterhalts im Zusammenhang mit Familiensachen.

Eine kleine Zahl von Richtern, vor allem aus Rumänien und Bulgarien, führte 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Artikel 6 der EMRK 
an.

                                               
19 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30.4.2004, S.16.
20 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen, ABl. L 012 vom 16.1.2001, S.1.
21 Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, 
aufgelegt zur Unterzeichnung am 19. Juni 1980 im Rom (80/934/EWG), ABl. L 266 vom 
9.10.1980, S.1.
22 Richtlinie 2002/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum 
Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer 
Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen, ABl. L 26 vom 
31.1.2003, S. 41.
23 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung, ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1.
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Legende:
Europäischer Haftbefehl, Bankwesen, Arbeitszeit, Portabilität von 
Rentenansprüchen, Telekommunikation, öffentliches Auftragswesen, 
Führerscheine, Lebensmittelrecht, Geistige Eigentumsrechte, EMRK 
(Verwechslung), Verkehr, MwSt., Landwirtschaft, Asyl, Unionsbürgerschaft/ 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Freier Waren- und Dienstleistungsverkehr, 
Familienrecht einschl. „Brüssel II a“, Soziale Sicherheit / 
Krankenversicherung, Zoll, Niederlassungsfreiheit, Umwelt, 
geschlechtsbedingte Diskriminierung, individuelles / kollektives Arbeitsrecht, 
Besteuerung, Verbraucherschutz (Richtlinien) und Rechtsmittel

(c) Warum diese Bereiche vor einzelstaatliche Richter gelangen

43 Richter gaben Gründe dafür an, warum bestimmte Bereiche des 
Gemeinschaftsrechts vor ihnen von den Parteien geltend gemacht werden. 
Als bei Weitem häufigste Antwort (42 %) wurde die anscheinende oder 
potenzielle Unvereinbarkeit von Richtlinien und einzelstaatlichen 
Durchführungsmaßnahmen genannt. Ein rumänischer Richter merkte an, 
dass diese juristische Funktion wichtig für die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts vor Ort sei. In diesem Zusammenhang wurden oftmals 
Verbraucherschutzrichtlinien, darunter die Fernabsatz-Richtlinie24, sowie der 
elektronische Geschäftsverkehr genannt. Auch das Arbeitsrecht und 
Diskriminierung wurden von mehreren Richtern in diesem Kontext angeführt. 
Ein finnischer Richter erklärte, der Grund, warum das Gemeinschaftsrecht im 
Falle der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts herangezogen würde, 
bestehe darin, dass die Parteien oft davon ausgehen, dass ihnen damit 
weitergehende Rechte eingeräumt würden als nach innerstaatlichem Recht.

Das Gemeinschaftsrecht wurde auch häufig als Hilfsmittel zur Auslegung des 
einzelstaatlichen Rechts verwendet, wenn Letzteres entweder unvollständig 
war oder ganz fehlte. Nach Auffassung eines erstinstanzlichen Richters in 
Deutschland wurden Richtlinien zwar im Allgemeinen zufriedenstellend 
umgesetzt, doch würden die Bürger oftmals nicht erkennen, dass eine 
nationale Maßnahme einen gemeinschaftsrechtlichen Hintergrund hat, und 
somit eine inkorrekte Umsetzung nicht bemerken. Ein weiterer deutscher 
Richter, diesmal von einem höherinstanzlichen Landgericht merkte an, dass 
das nationale Recht oft hinter dem Gemeinschaftsrecht zurückbleibe.

Von den Befragten wurde häufig (14 %) darauf hingewiesen, dass sich 
Parteien in Bereichen auf das Gemeinschaftsrecht berufen, die von Natur aus 
eine grenzüberschreitende Tätigkeit oder das Wechselverhältnis zwischen 
den Mitgliedstaaten beinhalten (z. B. Zoll, Handelsrecht, Insolvenz, freier 
Personenverkehr). 
                                               
24 Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über 
den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, ABl. L 144 vom 4.6.1997, 
S. 19.
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Einige Richter (14 %) machten darauf aufmerksam, dass bei Vorliegen 
ausführlicher gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften in einem bestimmten 
Bereich die Parteien auch eher darüber Bescheid wissen und sich darauf 
berufen. In dieser Hinsicht wurden die Bereiche Umweltrecht und 
Telekommunikation genannt. Ähnlich äußerte man sich in Bezug auf das 
Vorhandensein einer ausführlichen Rechtsprechung des EuGH in einem 
bestimmten Bereich, auf die sich Parteien ohne Weiteres berufen können, so 
z. B. im Wettbewerbs-, Zivil- oder Handelsrecht.

Nach Angabe mehrerer Befragter (12 %) bestand der Hauptgrund für die 
Heranziehung des Gemeinschaftsrechts in der ungewöhnlich internationalen 
Ausrichtung bestimmter Prozessparteien und den auf dem Spiel stehenden 
finanziellen Interessen. Erwähnt wurde dies in Bezug auf den freien 
Warenverkehr, geistige Eigentumsrechte sowie Wettbewerbs- und 
Unternehmensrecht.

Vor allem im Hinblick auf das Zivilprozessrecht meinten 9 % der Befragten, 
dass Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene ergriffen worden sind, um den 
Zugang zur Justiz zu erleichtern und die Arbeit der Richter zu vereinfachen 
und dass die Parteien daher lieber direkt auf gemeinschaftliche 
Rechtsinstrumente zurückgreifen. Zwei slowenische Richter führten an, dass 
diese Instrumente die Rechtssicherheit und Transparenz erhöhen. Andere 
Richter trafen die gleiche Aussage speziell im Hinblick auf das 
Exequaturverfahren und die Insolvenz.

Mehrere Richter erläuterten schließlich, warum sich Parteien nicht auf das 
Gemeinschaftsrecht berufen oder dabei sehr zurückhaltend sind. Staatliche 
Behörden führen das Gemeinschaftsrecht nur dann an, wenn sie auf einen 
bestimmten Bereich spezialisiert sind. Das Gleiche wurde für andere Parteien 
beispielsweise im Bereich Wettbewerbsrecht angeführt, wenn es um wichtige 
wirtschaftliche Interessen geht. Rechtsanwälte fühlten sich mit der 
einzelstaatlichen Rechtsprechung sicherer, die, wie ein Richter meinte, 
bekannter sei und mehr Rechtssicherheit biete. Ein anderer Richter von 
einem höherinstanzlichen deutschen Gericht in einer Grenzregion bemerkte, 
dass die Kenntnis des Gemeinschaftsrechts bei den Parteien sehr 
unterschiedlich ausgeprägt sei. Dies sei der Hauptfaktor dafür, wie häufig das 
Gemeinschaftsrecht herangezogen wird.
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6. Der einzelstaatliche Richter als „erster Richter“ des 
Gemeinschaftsrechts

Auf diese Frage antworteten 853 Richter. Da sich die Antworten inhaltlich sehr 
stark voneinander unterschieden, werden sie zunächst anhand von 
bestimmten Indikatoren und anschließend in Form einer thematischen 
Übersicht analysiert.

(a) Allgemeine Indikatoren für den Standpunkt der Richter

Mit dem ersten Indikator soll ein Eindruck von der Haltung der Richter 
gegenüber der Tatsache vermittelt werden, dass sie eine Rolle in der 
gemeinschaftlichen Rechtsordnung spielen. In der häufigsten Antwort waren 
ein ernsthaftes Engagement sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein 
dafür zu erkennen, dass das Gemeinschaftsrecht nunmehr integraler 
Bestandteil der nationalen Rechtsordnung und gegebenenfalls anzuwenden 
ist (48 %). Eine große Zahl von Richtern (17 %) äußerte sich zu dieser Rolle 
gleichgültig. Einigen Befragten (13 %) war das Gemeinschaftsrecht 
unangenehm, und ganz wenige (2 %) hatten direkt Angst davor. Andererseits 
äußerten sich 8 % der Befragten neugierig und wollen mehr darüber erfahren, 
und ebenso viele waren begeistert von ihrer Rolle. Eine kleine Minderheit von 
Richtern (4 %), darunter ein dänischer Richter, der in Europarecht promoviert 
hat, war in dieser Hinsicht sehr selbstbewusst. So gab ein bulgarischer 
Richter von einem Regionalgericht sogar „stolz“ darauf, das 
Gemeinschaftsrecht anwenden zu können, obwohl es sich um eine 
zusätzliche Herausforderung handelt.

Der zweite Indikator s o l l  messen, inwieweit diese Rolle von den 
einzelstaatlichen Richtern als schwierig aufgefasst wird. So fand die 
übergroße Mehrheit der nationalen Richter diese Aufgabe entweder schwierig 
(52 %) oder sehr schwierig (23 %). Andererseits hielt eine Minderheit der 
Befragten die Aufgabe entweder für relativ unkompliziert (7 %) oder sogar 
leicht (18 %).

Mit dem dritten und letzten Indikator soll ermittelt werden, wie relevant diese 
Rolle für die Befragten ist. Auch in diesem Fall waren die Antworten 
besonders eindeutig. So betrachtete die große Mehrheit der Richter ihre Rolle 
als erster Richter des Gemeinschaftsrechts als entweder völlig irrelevant für 
ihre tägliche Arbeit (27 %), nahezu irrelevant (26 %) oder gering (25 %). 
Weitere 4 % fühlten sich derzeit vom Gemeinschaftsrecht nicht betroffen, 
hofften jedoch, dass sich dies aufgrund des gerade erfolgten Beitritts ihres 
Mitgliedstaates demnächst ändern werde. Eine Minderheit schließlich (14 %) 
betrachtete diese Rolle als wichtig  und einige (4 %) als wesentlich für ihre 
tägliche Arbeit.
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Wenn wir also auf der Basis der Antworten auf diese Frage das Profil eines 
typischen erstinstanzlichen Richters angeben müssten, ließe es sich so 
zusammenfassen:

„Ich betrachte mich in erster Linie als nationaler Richter. Ich 
nehme das Gemeinschaftsrecht ernst, obwohl es eine sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe ist, sich mit einem derart 
umfassenden Rechtsbestand zu befassen. In meiner 
täglichen Arbeit habe ich selten damit zu tun, da die Parteien 
sich kaum darauf berufen.“

 (b) Übersicht über die einzelnen Antworten

(i) Gemeinschaftsrecht als fester Bestandteil des 
einzelstaatlichen Rechts und der nationale Richter als 
passiver Vermittler

Eine sehr große Zahl von Richtern gab an, dass sie sich nicht als erste 
Richter des Gemeinschaftsrechts ansehen und auch ihre tägliche Arbeit nicht 
so betrachten, da das nationale Recht das Gemeinschaftsrecht bereits mit 
umfasse. So gaben viele Befragte, vor allem aus Polen, an, dass bei einem 
nationalen Recht, bei dem das Gemeinschaftsrecht korrekt umgesetzt ist, die 
Notwendigkeit der Anwendung des Grundsatzes der unmittelbaren Wirkung 
von Richtlinien vollständig entfalle. Daher erklärten die meisten Richter, dass 
sie Gemeinschaftsrecht nur dann direkt und unabhängig von einer 
Durchführungsmaßnahme anwenden würden, wenn sich die Parteien konkret 
darauf berufen. Ein deutscher Verwaltungsrichter sah sich als „Türöffner“ zum 
EuGH für jene Parteien, die so weit gehen wollen. Ein polnischer Richter 
beschrieb die Haltung in dieser Hinsicht als „recht passiv“. Als weit verbreitete 
Bemerkung folgte häufig, dass sich weder die Parteien noch die 
Rechtsanwälte in nennenswertem Umfang auf das Gemeinschaftsrecht 
stützen. Infolgedessen führte ein polnischer Richter an, dass der Beitritt zur 
Europäischen Union zu keiner spürbaren Änderung seiner täglichen Arbeit 
geführt habe.

(ii) Auffassung, dass das Gemeinschaftsrecht nur bei 
grenzüberschreitendem Bezug relevant ist

Ein französischer Berufungsrichter merkte an, dass viele Richter noch nicht 
erkannt hätten, dass das Gemeinschaftsrecht auch bei anderen als 
grenzüberschreitenden Rechtssachen gilt.

(iii) Menge und Komplexität gemeinschaftlicher Rechtsakte

Ein Richter aus Frankreich erklärte, er betrachte das Gemeinschaftsrecht „mit 
Angst“, da es sich um einen unbekannten Rechtsbestand handele, der schwer 
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zugänglich sei und bei dem Anwälte noch größere Zugangsprobleme haben 
als die Richter. Dieses Unbehagen wurde auch von einem deutschen Richter 
an einem zweitinstanzlichen Gericht geäußert, der die im Gemeinschaftsrecht 
verwendete Terminologie als „fremdartig“ bezeichnete. Eine ebenfalls häufig 
geäußerte Sorge betraf den Umfang des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts 
sowie den Eindruck, dass es ständig mehr und immer komplizierter werde. 
Mehrere Richter, darunter einige, die erheblichen Eifer und Interesse für das 
Gemeinschaftsrecht an den Tag legten, vertraten die Auffassung, dass es in 
bestimmten Bereichen besonders schwierig sei, stets auf dem Laufenden zu 
bleiben.

(iv) Zusätzliche Belastung

Die Befragten äußerten vielfach die Sorge darüber, dass für sie aufgrund ihrer 
Belastung eine tiefgründige Untersuchung von gemeinschaftsrechtlichen 
Problemen sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Verstärkt wurde 
dieses Argument durch die Auffassung, dass es eines wesentlich höheren 
Zeitaufwands bedarf, sich einen zufriedenstellenden Überblick über einen 
gemeinschaftsrechtlichen Sachverhalt zu verschaffen, als eine ähnliche 
Recherche im einzelstaatlichen Recht durchzuführen.

(v) Ablehnende Haltung gegenüber dem Gemeinschaftsrecht an 
sich

Mehrere Richter äußerten sich ablehnend gegenüber dem Einfluss des 
Gemeinschaftsrechts auf das einzelstaatliche Recht. So vertrat ein deutscher 
Finanzrichter die Ansicht, dass aufgrund des Einflusses des 
Gemeinschaftsrechts das Risiko „schlechter“ Urteile zunehme und die 
Rechtssicherheit untergraben werde. Ein Arbeitsrichter schließlich fühlte sich 
eher „provoziert“, wenn es um seine Rolle in der gemeinschaftlichen 
Rechtsordnung geht.

(vi) Ein leider nur Fachleuten vorbehaltener Bereich

Ein Richter aus Deutschland kritisierte, dass erstinstanzliche Richter selten 
die technischen Mittel zur Verfügung hätten, um sich umfassend mit dem 
Gemeinschaftsrecht auseinandersetzen zu können, und die Initiative meistens 
von hoch qualifizierten Anwälten ausgeht.

(vii) Generationsprobleme

Für mehrere Richter, die aufgrund ihres Alters während des Studiums niemals 
mit EU-Recht in Berührung gekommen waren, darunter ein französischer 
Richter an einem Berufungsgericht und ein deutscher Richter von Mitte 60, 
stellt die gemeinschaftliche Rechtsordnung eine besondere Herausforderung 
dar.



PR\712384DE.doc 45/66 PE402.874v01-00

DE

(viii) Die Rolle wird in Zukunft größer werden

Einige Richter aus „neuen“ Mitgliedstaaten wiesen vor allem auf die Zukunft 
hin. Beispielsweise erklärte ein Richter aus Slowenien, dass dieser spezielle 
Aspekt der Arbeit eines Richters im Laufe derzeit von allein umfangreicher 
würde.

(ix) Unsicherheit

Verschiedene Richter fühlten sich bei der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts unsicher, da ihnen die Rechtstradition nicht so vertraut 
ist und sich die Auslegungsmethoden von den sonst verwendeten 
unterscheiden. Nach Meinung einer Vertragsrichterin hat das 
Gemeinschaftsrecht eine Dimension, die sie in ihrer täglichen Arbeit nicht 
fassen kann.

(x) Eine unübersehbare Realität

Andererseits fühlte sich eine ansehnliche Minderheit der Richter im direkten 
Kontakt mit dem Gemeinschaftsrecht durchaus wohler und betrachteten es 
als „unübersehbare Realität“. Ein italienischer Richter gab an, er sei sich der 
Konsequenzen sehr wohl bewusst, erster Richter des Gemeinschaftsrechts zu 
sein, hoffe aber, dass seine Kollegen in anderen Mitgliedstaaten der gleichen 
Auffassung sind. Nach Meinung eines anderen Befragten werde diese 
Realität den Richtern zwar zunehmend bewusst, doch würden sich die 
Prozessparteien und Anwälte nicht unbedingt anschließen. Ein Richter aus 
Österreich, der einräumte, dem Gemeinschaftsrecht anfangs ablehnend 
gegenübergestanden zu haben, erklärte, je mehr er es anwende, desto 
„selbstverständlicher“ werde es. Ein deutscher Verwaltungsrichter meinte, 
seine Rolle sei „spannend, aber schwierig“, da das Gemeinschaftsrecht noch 
relativ neu ist und die entsprechenden Ausbildungsangebote und 
Bibliothekseinrichtungen noch nicht ausreichend vorliegen.

Nach Auffassung zweier Verwaltungsgerichte in Deutschland sei es gut, dass 
sich die meisten gemeinschaftsrechtlichen Fragen ohne weiteren Rechtsweg 
in erster Instanz klären lassen. Es sei kontraproduktiv, diese Punkte nur an 
höheren einzelstaatlichen Gerichten zu behandeln, da die Fälle damit unnötig 
in die Länge gezogen werden. Ein französischer Handelsrichter verwies 
darauf, dass erstinstanzliche Richter oftmals an „vorderster Front“ beim 
Gemeinschaftsrecht stehen und dabei häufig auf Widerstand von den 
höheren nationalen Gerichten stoßen. Wie ein weiterer deutscher Richter 
angab, werde er ständig vom Gemeinschaftsrecht „begleitet“. Obwohl es zwar 
nicht „im Vordergrund“ stehe, hätte er es stets „im Hinterkopf“.

(xi) Offensive Haltung von Richtern
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Ein Richter aus Frankreich stellte fest, dass es bestimmter Reflexe bedarf, da 
viele gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen vom Richter von Amts wegen 
herangezogen werden müssten und nicht von einer der Parteien.

(xii) Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen

Mehrere Befragte verwiesen konkret auf die durch sie erfolgende Anwendung 
von Instrumenten der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen (Artikel 61 
Buchstabe c EG-Vertrag), insbesondere der Brüssel-I-Verordnung, der 
Rechtshilferichtlinie, der Prozesskostenhilfe-Richtlinie und der Verordnung 
über die Zustellung von Schriftstücken25. Ein Familienrichter was besonders 
an der Anwendung der Brüssel-IIa-Verordnung interessiert, da sie den 
europäischen Bürgern einen spürbaren „Mehrwert“ verschaffe.

(xiii) Verbraucherangelegenheiten

Nach Ansicht eines Richters hat das Gemeinschaftsrecht im Bereich 
Verbraucherschutz einen besonders hohen Stellenwert, doch würden die 
meisten seiner Kollegen im Lande dies nicht wahrnehmen.

(xiv) Schwierigkeiten bei der Anwendung der Acte-clair-Doktrin

Wie zwei Richter von verschiedenen höchstinstanzlichen Gerichten anführten, 
sei es mitunter schwer festzustellen, ob die Acte-clair-Doktrin auf eine 
bestimmte Rechtssache Anwendung findet. Der naheliegendste Grund dafür 
bestehe darin, dass schwer festzustellen ist, ob ein einzelstaatliches Gericht 
in einem anderen Mitgliedstaat bereits eine ähnliche Frage behandelt hat und 
wie die Entscheidung lautete.

                                               
25 Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung 
gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den 
Mitgliedstaaten, ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 37.
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7. Maßnahmen zur Sicherstellung eines besseren Verständnisses für 
das Gemeinschaftsrecht und seiner besseren Anwendung durch 
einzelstaatliche Richter

(a) Zusammenfassung der Anregungen

790 Befragte lieferten Anmerkungen oder Anregungen zu dieser offenen 
Frage. Die bei weitem am häufigsten genannte Anregung (51,1 %) war die 
gründliche Ausbildung und ständige Weiterbildung in Europarecht während 
des Studiums und während der Laufbahn eines Richters, und es wurden viele 
praktische Hinweise in diesem Zusammenhang gegeben (siehe Abschnitt b). 
Auf den zweiten Rang kamen die Forderungen nach besserer Information 
(21,5 %) sowie Vorschläge zur Bereitstellung dieser Information. Häufig 
(9,4 %) wurde auch eine bessere Rechtsetzung angeregt. Vier Kategorien 
schließlich wurden n a h e z u  gleich oft genannt: die Frage der 
Fremdsprachenausbildung (4,4 %), die Art und Weise, wie das 
Gemeinschaftsrecht auf nationaler Ebene behandelt werden sollte (4,3 %), 
Forderungen, dass Europa weniger tun sollte, das aber besser (4,1 %) sowie 
Fragen des EuGH und seiner Urteile (3,7 %). Eine grafische Übersicht über 
diese Ergebnisse findet sich am Ende von Abschnitt 7 auf S. 44.

(b) Verbesserungen bei allen Aspekten der Unterweisung von Richtern 
in Gemeinschaftsrecht

More legal training
73%

Specific emphasis on 
practical aspects of 

training
12%

4%

Exchanges
7%

More legal training

Specific emphasis on practical aspects of training

Exchanges and contacts between judges from different
Member States
Creating a common legal culture

E-learning

Specific comments regarding EJTN

Specific comments regarding ERA

Creating a European school for the judiciary

Harmonising the way in which judgments are drafted

Legende:
Bessere juristische Bildungsangebote
Schwerpunkt auf praktische Aspekte der Ausbildung
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Erfahrungsaustausch und Kontakte unter Richtern aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten
Schaffung einer gemeinsamen Rechtskultur
E-Learning
Konkrete Äußerungen zum EJTN
Konkrete Äußerungen zur ERA
Einrichtung einer Europaakademie für die Justiz
Harmonisierung der Erstellung von Urteilen

(i) Bessere juristische Bildungsangebote

Die übergroße Mehrheit der Befragten in dieser Kategorie (75 %) sprach sich 
für eine bessere Unterweisung in Gemeinschaftsrecht auf allen Ebenen aus. 
Einige Richter waren der Meinung, dass das Gemeinschaftsrecht ein Kern-
oder Pflichtkurs beim Jurastudium werden sollte, wie es bereits in einigen 
Mitgliedstaaten der Fall ist. Nach Ansicht eines französischen Richters ist das 
Gemeinschaftsrecht in Bereichen, in denen die gemeinschaftliche 
Zuständigkeit in hohem Maße ausgeübt wird, mitunter nicht hinreichend in 
nationale Lehrpläne eingebunden. Noch nachdrücklicher verwiesen die 
Befragten im Zusammenhang mit nationalen Lehreinrichtungen für künftige 
Richter auf die Bedeutung der Ausbildung in Gemeinschaftsrecht, vor allem in 
Sachen Vorabentscheidungsverfahren.

Mehrere immer wiederkehrende Anregungen wurden zum Thema Fortbildung 
für praktizierende Richter vorgebracht. Erstens müsste die Fortbildung für 
Richter kostenlos sein. Ein Richter meinte, dass diese Ausbildung im 
öffentlichen Interesse liege und Bestandteil der der Öffentlichkeit 
angebotenen Dienstleistung sei. Ein Richter an einem deutschen 
Arbeitsgericht stellte fest, dass die Nachfrage nach derartigen Kursen hoch, 
die Zahl Plätze jedoch begrenzt sei und oftmals von den Teilnehmern eine 
Gebühr erhoben werde. Zweitens müsste die Fortbildung regelmäßig oder 
sogar ständig erfolgen, wobei sie nach Auffassung einiger Richter nur effektiv 
wäre, wenn sie obligatorisch sei. Drittens wurde eine allgemeine Schulung in 
Gemeinschaftsrecht vor allem auf einzelstaatlicher Ebene und so nahe wie 
möglich zum Arbeitsort des Befragten nachgefragt. Eine größere Nachfrage 
gab es auch nach spezialisierteren Kursen, wobei hier ein gegensätzlicher 
Trend festzustellen war, da einige Richter darum baten, dass derartige 
spezialisierte Kurse auf europäischer Ebene, zum Beispiel in Form einer 
Konferenz mit Teilnehmern aus anderen Mitgliedstaaten, organisiert werden 
sollten. Viertens müsste die allgemeine Ausbildung die größtmögliche Zahl 
einzelstaatlicher Richter aller gerichtlichen Ebenen erreichen.

Die Aus- und Fortbildung wurde von mehreren Richtern zudem aus 
Motivierungsgründen als wichtig bezeichnet. So sei das Gemeinschaftsrecht 
ein beängstigend umfangreicher Rechtskorpus, und Kurse könnten dabei 
helfen, bestimmte Zweifel in dieser Hinsicht auszuräumen. 
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(ii) Schwerpunkt auf praktische Aspekte der Ausbildung

Eine Vielzahl von Richtern, vor allem aus Polen, aber auch aus Ungarn, 
Slowenien, Bulgarien, Rumänien und Deutschland, forderte eine stärker 
praxis- und weniger theorieorientierte nationale Aus- und Fortbildung, die 
Fallstudien oder Workshops mit Fachleuten umfasst. Etliche würden auch 
gern den EU-Institutionen, vor allem dem EuGH, einen Besuch abstatten.

(iii) Erfahrungsaustausch und Kontakte unter Richtern aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten

Zahlreiche Befragte aus einer sehr ausgewogenen Menge von Mitgliedstaaten 
wies auf die Bedeutung von Austauschprogrammen für Richter innerhalb der 
EU hin. Der wichtigste Aspekt dabei sei die Möglichkeit, gemeinsam 
interessierende Fragen mit Richtern aus anderen Mitgliedstaaten zu erörtern 
und zu erfahren, wie sie mit ähnlichen Problemen in einem anderen 
justiziellen Kontext umgehen. Wie ein deutscher Richter meinte, trage ein 
Meinungsaustausch entscheidend dazu bei, eigene nationale Denkschemata 
zu verlassen und den eigenen Horizont zu erweitern. Mehrere Richter aus den 
Niederlanden, Belgien, Slowenien und Deutschland waren zudem an Praktika 
am EuGH interessiert.

Eine gewisse Verärgerung wurde auch in Bezug auf den vermeintlichen 
Mangel von Teilnehmerplätzen bei Austauschprogrammen geäußert. 
Beispielsweise war ein Richter der Ansicht, dass nur im Justizministerium 
tätige Richter daran teilnehmen könnten, während nach Meinung anderer 
Richter Austauschprogramme für eine privilegierte Elite reserviert seien, ohne 
dass sie jedoch einen besonderen Grund dafür angaben. 

Dieser Abschnitt enthält auch Antworten, in denen mehr Kontakte unter den 
einzelstaatlichen Richtern gefordert wurden, und zwar beispielsweise in Form 
von spezialisierten Netzwerken ohne einen konkreten Austausch. Ein Richter 
aus Deutschland verwies auf die Bedeutung persönlicher Kontakte zu 
Richtern in anderen Mitgliedstaaten im Gegensatz zu anonymen 
Verbindungen hin. Nach Auffassung eines Richters an einem 
höchstinstanzlichen Gericht ist ein Meinungsaustausch unter Richtern aus der 
gesamten EU auch von wesentlicher Bedeutung, wenn es um die Anwendung 
der Acte-clair-Doktrin geht. Dabei müsse ein einzelstaatlicher Richter prüfen, 
zu welchen anderen Ergebnissen Gerichte im Ausland gekommen sind und 
ob die Vielfalt der Auslegungen die einheitliche Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts beeinträchtigen könnte. 

Ein erstinstanzlicher Richter aus Italien empfahl eine EU-Subventionierung 
von Online-Foren zur Erörterung von Fragen gemeinsamen Interesses und 
betonte auch, dass die Fremdsprachenkenntnisse der einzelnen Richter einen 
maßgeblichen Faktor darstellen und zuweilen einen entsprechenden 
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Austausch auf transnationaler Ebene behindern. Ein schwedischer Richter 
schließlich betonte nachdrücklich, dass Austauschprogramme eine 
Möglichkeit bilden, den Kollegen die zuweilen verspürte „Angst“ vor 
ausländischem Recht zu nehmen. Allerdings verlange ein derartiger 
Austausch persönliches Engagement und Ideenreichtum.

Mehrere deutsche Richter äußerten sich konkret zum EJTN. Ein Richter hatte 
an einem Austausch teilgenommen und war vor allem begeistert davon, 
Aspekte eines anderen Rechtssystems kennengelernt zu haben. Neuen 
Initiativen stand er offen gegenüber. Die anderen beiden Befragten waren mit 
dem inhaltlichen Angebot des EJTN zufrieden, meinten jedoch, dass die 
vorhandenen Möglichkeiten nicht ausreichen und bei den einzelstaatlichen 
Richtern nicht genug bekannt sind.

(iv) Schaffung einer gemeinsamen Rechtskultur

Eine große Zahl von Richtern wünschte sich die stärkere Förderung einer 
gemeinsamen Rechtskultur in Europa, bei der das Gemeinschaftsrecht einen 
festen Bestandteil bildet. Beispielsweise bemerkte ein erstinstanzlicher 
Handelsrichter aus Frankreich, dass das Gemeinschaftsrecht nicht als 
Bereich betrachtet werden  darf, der einer Elite von Spezialisten vorbehalten 
ist, sondern zum Alltag von Anwälten und Richtern gehören muss. Auch ein 
deutscher Verwaltungsrichter erklärte, das Gemeinschaftsrecht müsse auf 
natürliche Weise zum Bewusstsein von Richtern und der Öffentlichkeit 
gehören. Ein Befragter von einem deutschen Finanzgericht wies darauf hin, 
dass der Richter im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht große 
Verantwortung trägt. Wenn die Rechte der Bürger berührt seien, könnten sie 
auf verschiedene Gemeinschaftsinstrumente zurückgreifen; wenn aber z. B. 
ein Verstoß gegen die Habitat-Richtlinie26 vorliege, könnte die Umwelt nicht 
einfach von sich aus „protestieren“, und daher müsse der Richter besonders 
wachsam sein. 

Einem anderen Richter zufolge sollten die nationalen Ansichten zur Rolle der 
Justiz in gewissem Grade enger zusammengeführt werden, da die regionalen 
Unterschiede derzeit recht groß seien. Bei den Anwälten habe eine derartige 
gegenseitige Durchdringung bereits vor langer Zeit stattgefunden. Ein 
französischer Richter führte an, dass eine stärkere Osmose zwischen 
einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Gerichten der Schaffung einer 
gemeinsamen Rechtskultur in Europa förderlich sein könnte.

(v) E-Learning

                                               
26 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
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Die E-Learning-Thematik tauchte gelegentl i ch  in den eingegangenen 
Antworten auf. Ein Richter aus Slowenien äußerte, dass einige ältere Richter 
nicht mit der neuen Technik vertraut seien und daher gedruckte Medien 
vorzögen. Dennoch betrachteten mehrere Richter das Internet als potenziell 
nützliches Werkzeug für das Selbststudium. Unterstrichen wurde auch, dass 
dies als Ergänzung und nicht als Ersatz für persönliche Kontakte unter 
Richtern dienen sollte. 

(vi) Konkrete Äußerungen zur ERA

Mehrere Richter äußerten sich konkret zu den Seminaren der ERA. So 
wurden die Kurse als gut oder wesentlich eingeschätzt, doch müsse – wie bei 
der Ausbildung im Allgemeinen – die Frage der Finanzierung der Teilnahme 
an diesen Kursen angesprochen werden. 

(vii) Einrichtung einer Europaakademie für die Justizberufe

Drei Richter warfen die Idee einer europäischen Agentur bzw. eines 
europäischen Gremiums auf, deren Aufgabe es wäre, Lehrgänge in 
Gemeinschaftsrecht auf europäischer Ebene anzubieten, ohne dabei die 
primäre Rolle der nationalen Behörden zu übernehmen. Ein portugiesischer 
Befragter forderte, dass derartige Europakurse obligatorisch werden und dass 
nationale Ausbildungseinrichtungen sich dann dieses Europakursangebot 
zum Vorbild nehmen. Nach Ansicht eines Richters an einem 
höchstinstanzlichen Verwaltungsgericht würde die Einrichtung einer 
derartigen Stelle wesentlich dazu beitragen, das Gemeinschaftsrecht zu 
einem „lebendigen Recht“ zu machen, das auch auf einzelstaatlicher Ebene 
angewendet wird. Der Befragte stellte fest, dass nationale Fachleute in 
Gemeinschaftsrecht bei Verwaltungen und Gerichten oftmals nicht diejenigen 
sind, die das Gemeinschaftsrecht vor Ort zur Anwendung bringen.

(viii) Harmonisierung der Erstellung von Urteilen

Ein Richter aus Frankreich empfahl, die für die Erstellung von Urteilen 
angewandten Verfahren in den einzelnen Mitgliedstaaten zu untersuchen und 
in gewissem Umfang zu harmonisieren.
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(c) Besserer Zugang zu Informationen 

More information 
generally

40%

Academic or specialised 
literature

23%

Regular thematic 
newsletters

14%

6%

6%
6%4% 4%

More information generally

Academic or specialised literature

Regular thematic newsletters

Judgment databases

Integrating Community law in national codes/textbooks

Improving the search function on Curia and Eur-lex

More awareness and better visibility of Community law

Interoperability of national & Community legal databases

Legende:
Mehr Informationen im Allgemeinen
Fachliteratur
Regelmäßige thematische Newsletter
Urteilsdatenbanken
Einbindung des Gemeinschaftsrechts in einzelstaatliche Gesetzbücher/Lehrbücher
Verbesserung der Suchfunktion in Curia und EUR-Lex
Bessere Vermittlung und Profilierung des Gemeinschaftsrechts
Interoperabilität nationaler und gemeinschaftlicher Rechtsdatenbanken

(i) Mehr Informationen im Allgemeinen

Viele Richter forderten mehr Informationen zum Gemeinschaftsrecht. 
Allgemein wurde befürchtet, dass man in einem bestimmten Bereich nicht 
hinreichend auf dem Laufenden sein könnte, da sich das Gemeinschaftsrecht 
so rasch entwickelt. Von einigen Befragten wurde auch auf die Gefahr der 
Übersättigung von Richtern hingewiesen. Sie meinten, es müsse der richtige 
Mittelweg zwischen einem chronischen Informationsmangel einerseits und 
einer Flut von Dokumenten andererseits gefunden werden. Beispielsweise 
merkte ein österreichischer Richter an, dass die im Internet verfügbaren 
Informationen zum Gemeinschaftsrecht ungeordnet präsentiert werden, so 
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dass nicht klar ist, ob es sich bei einem bestimmten Dokument um die 
neueste oder um eine bereits veraltete Fassung handelt.

Informationen wurden in der Muttersprache des Richters erbeten. Oft wurden 
spezifische Informationen zum Vorabentscheidungsverfahren erwähnt, 
ebenso wie Auskünfte zu jüngsten Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht 
sowie zur Kompetenzverteilung zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaft.

(ii) Fachliteratur

Viele Richter, vor allem aus den „neuen“ Mitgliedstaaten (in absteigender 
Reihenfolge Polen, Slowenien, Litauen, Ungarn), sprachen verschiedene 
Aspekte der Wissenschaft und Forschung an. Nach Meinung eines Richters 
an einem höchstinstanzlichen Gericht ist es schwierig, in anderen 
Mitgliedstaaten veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten zu bewerten. Ein 
Finanzrichter in Deutschland pflichtete dem bei und wies auf die mangelnde 
grenzüberschreitende Verknüpfung der Forschung im Bereich 
Gemeinschaftsrecht hin. Bücher zum Gemeinschaftsrecht seien teuer und für 
die Öffentlichkeit nicht allgemein verfügbar. Eine polnische Richterin fügte 
hinzu, dass sich ihr Gericht den Kauf derartiger Bücher aufgrund ihres Preises 
derzeit nicht leisten kann.

Die Befragten vertraten nachdrücklich die Ansicht, dass alle wesentlichen 
Fachkommentare oder -Bücher in der Muttersprache des Richters zur 
Verfügung stehen sollten, und zwar unabhängig vom Verbreitungsgrad dieser 
Sprache. Ein Richter forderte, dass die Übersetzung einer Auswahl etablierter 
Veröffentlichungen von der Gemeinschaft finanziert wird.

Sowohl ein als Berater an einem Kassationsgericht tätiger Richter als auch 
ein erstinstanzlicher Richter setzten sich für die Weiterentwicklung der 
wissenschaftlichen Literatur im Bereich Gemeinschaftsrecht ein. In 
juristischen Fachzeitschriften sei sie unzureichend vertreten und werde oft zu 
spät veröffentlicht.

(iii) Regelmäßige thematische Newsletter

Eine nicht unerhebliche Zahl von Befragten forderte einen regelmäßig 
erscheinenden Newsletter zu gemeinschaftsrechtlichen Fragen, aber auch zu 
einschlägigen Urteilen. Dabei wurde vor allem auf eine Zustellung per E-Mail 
orientiert; einige Richter sprachen sich jedoch für die Papierform aus. Der 
Newsletter müsste in regelmäßigen Abständen (z. B. drei- bis viermal im Jahr) 
versandt werden, ein kompaktes Format aufweisen und zielgerichtet genau 
auf die Belange der einzelstaatlichen Richter ausgerichtet sein. Nach Ansicht 
eines zweitinstanzlichen Richters in Deutschland würde ein solcher 
spezialisierter Newsletter die Richter dazu bewegen, sich auf ihrem Gebiet auf 
dem Laufenden zu halten, ohne dass sie sich durch eine Unmenge von 
zumeist irrelevantem Material durcharbeiten müssen.
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(iv) Urteilsdatenbanken

Mehrere Richter äußerten sich zu dem Mangel an Informationen über die 
Rechtsprechung in anderen Mitgliedstaaten. Sie erwähnten die Idee einer 
Urteilsdatenbank mit Entscheidungen oder Urteilszusammenfassungen 
einzelstaatlicher Gerichte betreffend das Gemeinschaftsrecht. Nach Angabe 
eines Richters an einem höchstinstanzlichen Gericht fehlt eine solch 
umfassende Datenbank bisher, und Informationen über Auslandsurteile 
sollten auf jeden Fall kostenlos verfügbar und in der Originalsprache sowie in 
Englisch zugänglich sein. Andere Vorschläge beinhalteten ein Netz nationaler 
Datenbanken sowie eine Einrichtung, die es einzelstaatlichen Richtern aus 
allen Mitgliedstaaten ermöglicht, ihre Urteile auf die europäische Datenbank 
hochzuladen. Ein Richter verwies auf die Bemühungen der International 
Association of Refugee Law Judges, deren Datenbank aufgrund fehlender 
Mittel in Schwierigkeiten geraten ist27. Nach Meinung eines deutschen 
Richters enthält auch die Datenbank Jurifast auf der Website der Vereinigung 
der Staatsräte und der Obersten Verwaltungsgerichte der Europäischen 
Union28 zweckentsprechende Informationen zu Urteilen in anderen 
Mitgliedstaaten. Sie vermittle zudem einen guten Überblick über 
Vorabentscheidungsersuchen sowie über die Anwendung von 
Vorabentscheidungen durch einzelstaatliche Gerichte.

(v) Einbindung des Gemeinschaftsrechts in einzelstaatliche 
Gesetzbücher und Lehrbücher

Eine Reihe von Befragten von erstinstanzlichen Gerichten in Frankreich und 
Deutschland forderte eine Einbindung der bisher unterrepräsentierten 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und der entsprechenden 
Rechtsprechung in einzelstaatliche Gesetzbücher sowie in Handbücher und 
Kommentare für Juristen. Wäre das Gemeinschaftsrecht nach Ansicht eines 
Richters an einem deutschen Oberlandesgericht sichtbarer mit dem 
einzelstaatlichen Recht in derartigen Nachschlagewerken verknüpft, würde es 
nicht als eine von den nationalen Vorschriften völlig losgelöste, vermeintlich 
andere Rechtsordnung betrachtet.

(vi) Verbesserung der Suchfunktion in Curia und EUR-Lex

Einige Befragte forderten benutzerfreundlichere Suchfunktionen beim Zugriff 
auf Rechtsvorschriften und EuGH-Urteile. Dazu wurden verschiedene 
Anregungen geäußert, so eine Suche nach Stichwörtern in Urteilen, eine 
„problemorientiertere“ Gestaltung der Suche sowie eine Modernisierung des 
Erscheinungsbilds der Suchmaschinen.
                                               
27 Die Datenbank ist abrufbar unter: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_German.htm
28 Die Datenbank ist abrufbar unter: 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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Ein Befragter schließlich schlug vor, Urteile interaktiver zu gestalten, indem 
sie direkt mit Referenzentscheidungen verlinkt werden, so dass der Leser nur 
noch auf die Nummer klicken muss und keine neue Suche auszuführen 
braucht. Ebenfalls angeregt wurde eine Bereitstellung älterer Schlussanträge 
des Generalanwalts, die nicht immer online zur Verfügung stehen.

(vii) Bessere Vermittlung und Profilierung des 
Gemeinschaftsrechts 

Mehrere Befragte aus Schweden, Zypern und Spanien hielten es für wichtig, 
dass die nationalen Medien dem Gemeinschaftsrecht größere 
Aufmerksamkeit schenken und dass erläutert wird, wie sich dieser 
Gesetzeskorpus auf das tägliche Leben der Bürger in der Europäischen Union 
auswirkt.

(viii) Interoperabilität nationaler und gemeinschaftlicher 
Rechtsdatenbanken

Statt der Einrichtung einer europäischen Datenbank, wie in Abschnitt 7 (c) (iv) 
angeregt, schlugen zwei Richter vor, Suchfunktionen für das 
Gemeinschaftsrecht besser in bekannte und häufig genutzte nationale 
Rechtsdatenbanken wie z. B. das deutsche Rechtsinformationssystem Juris 
zu integrieren.

(d) Verbesserung der Art und Weise der Gemeinschaftsrechtsetzung 

(i) Bessere Rechtsetzung

Ein sehr großer Anteil der Befragten (71 %) schlug Änderungen auf 
Gemeinschaftsebene in Bezug auf die Art und Weise der Rechtsetzung vor.

So wurde in einer Reihe von Antworten nachdrücklich betont, dass 
Rechtsvorschriften in Sprache und Aufbau klarer und systematischer gestaltet 
werden müssen. Typisch für viele dieser Antworten war der von einem 
erstinstanzlichen Richter aus Bulgarien geäußerte Wunsch nach stärkerer 
Vereinfachung, mehr Eindeutigkeit und größerer Genauigkeit der 
Rechtsvorschriften. Ein erstinstanzlicher Richter aus Deutschland schlug vor, 
auf übermäßige Querverweise auf ältere Rechtsakte zu verzichten. Nach 
Auffassung eines erstinstanzlichen Richters aus Frankreich erreicht die 
Komplexität und Formulierung von Gemeinschaftsrechtsakten zuweilen 
„surrealistische“ Ausmaße. Beispiele dafür seien die Sortenschutz-
Verordnung29 und die Brüssel-IIa-Verordnung. Zwei Befragte führten an, dass 

                                               
29 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen 
Sortenschutz, ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1.
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die Geltung ratione temporis von Verordnungen und vor allem von Richtlinien 
schwer zu ermitteln und wenig hilfreich dargestellt sei. Ein Fachrichter für 
Finanzsachen empfahl außerdem, die für Verweise in Urteilen oft 
ungeeigneten offiziellen Bezeichnungen von Richtlinien und Verordnungen 
prägnanter zu fassen. In sprachlicher Hinsicht wurde auch erwähnt, dass ein
einheitlicherer Sprachgebrauch in den verschiedenen Rechtsinstrumenten 
erforderlich ist. Ein deutscher Richter meinte jedoch, dass Mehrdeutigkeit und 
Komplexität ein zwangsläufiges Ergebnis der mangelnden Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten seien, ihre Rechtssysteme selbst in bescheidenem Umfang zu 
harmonisieren.

Ein letztinstanzlicher Patentrichter verwies darauf, dass einige Bestimmungen 
erst in allerletzter Minute in gemeinschaftliche Rechtsakte aufgenommen 
werden. Dennoch sei der Gemeinschaftsgesetzgeber verpflichtet, 
sicherzustellen, dass derartige Hinzufügungen in letzter Minute mit dem 
Acquis kompatibel sind und sich in einen logischen Rechtsrahmen einordnen.

Die langen Einleitungsteile bestimmter gemeinschaftlicher Rechtsakte wurden 
von mehreren Richtern als überflüssig kritisiert.

Zwei Richter forderten aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit eine 
verstärkte Nutzung von Verordnungen statt Richtlinien. Verschiedene 
Befragte wünschten vonseiten des Rates und des Parlaments mehr 
Transparenz während des Gesetzgebungsverfahrens, um nach dem Erlass 
der Rechtsakte teleologische Auslegungen zu erleichtern.

Ein Richter schließlich, der als Sachverständiger im Netzwerk für den 
Gemeinsamen Referenzrahmen beim europäischen Vertragsrecht 
mitgearbeitet hatte, hielt es für erforderlich, dass die Kommission eine 
systematischere Konsultation mit Richtern und Staatsanwälten führt, bevor sie 
Legislativvorschläge unterbreitet.

(ii) Kodifizierung und offizielle Kompendien des 
Gemeinschaftsrechts

Die Idee einer Kodifizierung des Gemeinschaftsrechts, damit zur Lösung 
rechtlicher Fragen nicht auf mehrere Quellen Bezug genommen werden 
muss, wurde von Richtern aus Frankreich und Deutschland (22 %) recht 
nachdrücklich vorgebracht. Viele Richter betrachteten dies als Teil 
umfangreicherer Bemühungen um eine Vereinfachung des 
Gemeinschaftsrechts und um die Sicherstellung eines besseren Zugangs zu 
Informationen.
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(iii) Bessere Übersetzung von Rechtsakten und EuGH-Urteilen

Eine kleine Zahl von polnischen Richtern und ein Richter aus Finnland 
(insgesamt 6 % der Antworten zu dieser Thematik) wünschen bessere 
Übersetzungen von gemeinschaftlichen Rechtsakten und Urteilen.

(e) Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse von Richtern 

Richter aus den verschiedensten Mitgliedstaaten, darunter viele aus „neuen“ 
Mitgliedstaaten, wiesen nachdrücklich auf die Notwendigkeit der 
Fremdsprachenausbildung für Richter hin. Eine Vielzahl von Befragten, die 
andere Vorschläge unterbreiteten, erwähnten die Sprachausbildung als 
flankierende Anregung. So betrachtete dies ein slowenischer Richter als ganz 
dringend, während ein Richter aus Polen anmerkte, dass unzureichende 
Fremdsprachenkenntnisse ein grundsätzliches Problem darstellen, das 
Fortschritte an anderen Fronten behindert. 

Ein italienischer Richter erklärte, Sprachkenntnisse seien eine Voraussetzung 
für den direkten Kontakt zwischen Richtern in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten, der wiederum den Eckstein der justiziellen Zusammenarbeit 
in Zivil- und Strafsachen bildet. Ausgehend von diesem Konzept regte ein 
deutscher Richter eine Art Vorlage an, aus der die Fremdsprachenkenntnisse 
aller Richter auf einem bestimmten Gebiet hervorgehen, damit so die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit unter Anwendung von Instrumenten 
wie der Verordnung über die Beweisaufnahme erleichtert wird. 

Ein Richter aus Österreich warf die Frage auf, ob Sprachkurse für Richter 
oder Richteramtsanwärter obligatorisch sein sollten. Alle Befragten waren sich 
im Einklang mit den Antworten zur juristischen Ausbildung darüber einig, dass 
derartige Kurse für die Teilnehmer kostenlos sein sollten.

Ein britischer Richter warnte vor einer sprachlichen Isolierung, erinnerte aber 
zugleich an die knappe Haushaltslage der Justizapparate30. An seinen 
ausgeprägten Fremdsprachenkenntnissen hätte kaum Interesse bestanden, 
so dass er sie nicht weiter verfolgt und sich weiter auf das britische Recht 
konzentriert habe.

                                               
30 Siehe die Ausgabe 2006 des Berichts „European Judicial Systems“ der Europäischen Kommission 
für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ), S. 17-44.
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(f) Optimierung seitens der einzelstaatlichen Behörden und 
Justizapparate 

(i) Bessere Umsetzung und Durchführung des 
Gemeinschaftsrechts

Die häufigste Antwort im Zusammenhang mit der Rolle der einzelstaatlichen 
Behörden (42 %) war die Forderung nach besserer Umsetzung und 
Durchführung des Gemeinschaftsrechts auf innerstaatlicher Ebene. Die 
Umsetzung müsse unverzüglich und vollständig erfolgen. Zwei Richter 
warnten vor der Gefahr der „Übererfüllung“, d. h. der Aufnahme zusätzlicher, 
in der betreffenden Richtlinie nicht enthaltener Anforderungen in die 
einzelstaatlichen Umsetzungsmaßnahmen. Mehrere Richter, darunter ein 
französischer Berufungsrichter, befürworteten nachdrücklich die 
Veröffentlichung von Tabellen, aus denen hervorgeht, durch welche 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die einzelnen Teile einer Richtlinie 
umgesetzt wurden. Nicht zuletzt wurde auch vorgeschlagen, die Richtlinie 
zusammen mit dem einzelstaatlichen Gesetz bzw. Instrument zu ihrer 
Umsetzung zu veröffentlichen und so den Ursprung des einzelstaatlichen 
Gesetzes zu verdeutlichen.

(ii) Bessere Bedingungen für Weiterbildung

Viele Richter (31 %) merkten an, dass Bildungsangebote wirkungslos seien, 
wenn dem Richter aufgrund seiner Arbeitsbelastung keine Zeit bleibe, sie in 
Anspruch zu nehmen. Etliche Befragte bezeichneten sich als beruflich 
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überbeansprucht und nicht zu beneiden. Ein Richter wies darauf hin, dass 
eine Fortbildung auf dem Gebiet des Gemeinschaftsrechts bei Beförderungen 
und Bestellungen nicht berücksichtigt werde und daher kein Anreiz dafür 
bestehe.

(iii) Eine Einrichtung im Justizministerium zur Unterstützung von 
Richtern in Fragen des Gemeinschaftsrechts

Eine kleine Minderheit der Befragten meinte, dass eine spezialisierte 
Einrichtung im nationalen Justizministerium den Richtern optimale 
Unterstützung bieten könnte. Richter aller Gerichte könnten sich mit 
besonderen Rechercheersuchen oder dringenden Anfragen dorthin wenden.

(iv) Spezialisierte Richter an den einzelstaatlichen Gerichten und 
„Verbindungs“-Richter

Nach Ansicht mehrerer erstinstanzlicher Richter aus Schweden wäre es eine 
effektive Methode, wenn sich innerhalb eines Gerichts jeder einzelne Richter 
auf einem bestimmten Gebiet (darunter auch Gemeinschaftsrecht) auf dem 
Laufenden hielte und für entsprechende Fragen der Kollegen zur Verfügung 
stünde. Ein weiterer Vorschlag war die Einsetzung gerichtlicher Koordinatoren 
für Europarecht nach dem Vorbild der Niederlande.

Ein belgischer Richter sähe es gern, wenn auch in seinem Mitgliedstaat 
Verbindungs-Richter die gerichtliche Zusammenarbeit bei 
grenzüberschreitenden Streitigkeiten z. B. in Familienrechtsangelegenheiten 
vereinfachen würden.

(v) e-Justiz

Ein polnischer Amtsrichter sprach sich für die Entwicklung von „e-Justiz“ und 
insbesondere für eine verstärkte Nutzung der Informationstechnologie 
innerhalb des Gerichtswesens aus.

(vi) Rolle der höchstinstanzlichen nationalen Gerichte

Nach Auffassung mehrerer erstinstanzlicher Richter sollten die 
höchstinstanzlichen nationalen Gerichte weitere Bemühungen um eine 
stärkere Ausrichtung ihrer Rechtsprechung an der des Gerichtshofs 
unternehmen, der in einigen Fällen für einen besseren Verbraucherschutz 
gesorgt habe. 



PR\712384DE.doc 60/66 PE402.874v01-00

DE

(g) Die EU muss „weniger tun, das aber besser“ 

(i) Weniger Rechtsvorschriften, stärkerer Rückgriff auf 
Subsidiarität

Viele Richter forderten, dass die EU weniger Rechtsvorschriften erlassen und 
der EuGH weniger Aktivismus bei der Auslegung der Verträge und des 
Sekundärrechts an den Tag legen solle. Zu viele Rechtsvorschriften würden 
als „ungerecht“ für den Bürger erachtet, wodurch sich einige Richter 
verunsichert fühlten. Das Stichwort laute „Selbstbeschränkung“; diese müsse 
insbesondere auf der legislativen Ebene durch strengere Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips praktiziert werden. Beispiele für Bereiche, in denen die 
Rechtsprechung als ausufernd empfunden wird, sind gesundheitliche Fragen 
und die nicht harmonisierte Ertragsteuer.

(ii) Abschaffung der unmittelbaren Wirkung

Nur wenige Befragte erachteten den Grundsatz der unmittelbaren Wirkung für 
problematisch. Ein Richter beispielsweise hielt es für äußerst schwierig, einer 
Partei erklären zu müssen, dass sie den Prozess verloren habe, obwohl sie 
das inländische Recht gewissenhaft eingehalten hatte. Daher empfahlen die 
betreffenden Befragten die Rückkehr zu einem streng dualistischen System, 
bei dem das Gemeinschaftsrecht erst durch nationale 
Umsetzungsvorschriften Rechtswirkung erlangt. In diesem Falle wären 
Vertragsverletzungsverfahren das einzige Instrument, mit dessen Hilfe die 
Kommission dafür sorgen kann, dass die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen 
aus den Verträgen ordnungsgemäß erfüllen, und der einzelne Bürger hätte an 
diesem internationalen Verfahren keinen Anteil.

(h) Optimierung auf Ebene des EuGH 

(i) Form und Stil der Urteile

Viele Richter hatten Probleme mit dem Verständnis von EuGH-Urteilen. Von 
den deutschen Richtern wurde vor allem der Mangel an systematischer 
Argumentation sowie an innerer und äußerer Kontinuität der Entscheidungen 
kritisiert, wobei allerdings einer der Befragten anmerkte, dass sich die Richter 
aus diesem Mitgliedstaat wohl zu viele Gedanken darüber machten. 
Größtenteils wurde bemängelt, dass sich der Stil des EuGH deutlich von dem 
der nationalen Gerichte unterscheide, weshalb die Auswertung von EuGH-
Urteilen außerordentlich mühsam sei. Ein britischer Richter meinte außerdem, 
dass die EuGH-Urteile mitunter undurchsichtig seien und dass ihre 
Anwendung auf nationaler Ebene leichter wäre, wenn sie so ausführlich und 
klar abgefasst wären wie die Schlussanträge der Generalanwälte.
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(ii) Engere Kontakte zu einzelstaatlichen Richtern

Mehrere Richter – von der ersten bis hin zur letzten Instanz - waren der 
Auffassung, dass die Intensivierung des Dialogs zwischen einzelstaatlichen 
und Gemeinschaftsgerichten wesentlich zur besseren Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts durch die nationale Gerichtsbarkeit beitragen könnte. 
Darin reflektiert sich der nachdrücklich geäußerte Wunsch der 
einzelstaatlichen Richter nach stärkerer Einbeziehung in alle Phasen des 
Vorabentscheidungsverfahrens (siehe Punkt 4(g)(iv)) und nach mehr 
Kontakten zu EuGH-Richtern und –Beamten im Rahmen der Ausbildung.

Auf weitere Anmerkungen, die die Website des EuGH betrafen, wurde bereits 
in Abschnitt 7(c)(vi) eingegangen.

(i) Aus- und Weiterbildung von Anwälten 

Da viele Richter das Gemeinschaftsrecht nur heranziehen, wenn sich die 
Parteien konkret darauf berufen (siehe Abschnitt 6(b)(i)), war es nicht 
verwunderlich, dass etliche Befragte (6 %) stärkeres Gewicht auf die Aus- und 
Weiterbildung der Anwälte als auf die der Richter legen würden. Wenn sich 
die Anwälte öfter auf das Gemeinschaftsrecht beriefen, sofern es für ihr 
Vorbringen von Belang ist, müssten sich die Richter öfter mit diesen Fragen 
auseinandersetzen. 

Dennoch bleibt viel zu tun. Nach Aussage eines belgischen Berufungsrichters 
haben die meisten Richter die Existenz der gemeinschaftlichen 
Rechtsordnung noch nicht verinnerlicht und sehen die EU in erster Linie als 
bürokratischen Apparat und nicht als Gesetzgeber an. Ein Vertreter eines 
obersten Verwaltungsgerichts stellte enttäuscht fest, dass die 
Rechtsanwaltskammer seines L a n d e s  keine Schulungen im 
Gemeinschaftsrecht mehr anbiete, weil keine ausreichende Nachfrage 
bestehe und die Kurse daher zu teuer seien. 

(j) Änderung grundlegender Merkmale der Union

Ein sehr kleiner Prozentsatz der Befragten schlug grundlegendere 
Änderungen der Verfasstheit der Europäischen Union vor. Die meisten 
Änderungsvorschläge betrafen die Sprachenregelung der Union, wobei 
mehrere Richter forderten, dass Englisch die einzige Arbeitssprache oder 
sogar die einzige verbindliche Sprache für gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften sein solle, um die Kommunikation zwischen den Richtern 
zu erleichtern und jegliche Probleme im Zusammenhang mit der Übersetzung 
und verbindlichen Auslegung auszuräumen. Ein Richter schließlich empfahl 
die Verschmelzung von EG- und EU-Vertrag zu einem einzigen Vertragswerk, 
wie in dem 2004 unterzeichneten Verfassungsvertrag vorgeschlagen.31

                                               
31 Vertrag über eine Verfassung für Europa, 16.10.2004, ABl. C 310, S. 1.
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8. Fragebogen, der den einzelstaatlichen Richtern zugesandt wurde

RECHTSAUSSCHUSS

DIE ROLLE DES EINZELSTAATLICHEN RICHTERS IM 
RECHTSGEFÜGE DER EUROPÄISCHEN UNION

FRAGEBOGEN

Die entsprechende Antwort bitte einkreisen, gegebenenfalls erläutern.
Dieser Fragebogen ist anonym.

I. Zugang zum Gemeinschaftsrecht

A. Wissen Sie, wie Sie Zugang zum Gemeinschaftsrecht erlangen können? JA - NEIN

Wenn ja, wie greifen Sie auf das Gemeinschaftsrecht zu?

 Internetzugang: EUR-Lex - CURIA - Sonstige: _______________________________

 Information / Schulung, organisiert von den nationalen Stellen 

 Information / Schulung, organisiert von europäischen Netzwerken

 sonstiger Zugang:____________________________________________________________

B. Wie oft konsultieren Sie die Rechtsprechung des EuGH? 

 regelmäßig / selten / nie

II. Information und Ausbildung

A. Sind Sie der Meinung, dass die Sprache ein Hemmnis für die angemessene Information über das 

Gemeinschaftsrecht darstellt? JA - NEIN

 Meinen Sie, dass Informationen in Ihrer Sprache besonders schwer zugänglich sind? 

Genauere Angaben: _____________________________________________

 Haben Sie schon einmal an einem Sprachkurs für Juristen teilgenommen?          JA - NEIN.  

Wenn ja, bitte nähere Angaben: ________________________________________

B. Haben Sie schon einmal an einem europäischen Schulungsprogramm wie TAIEX/ EJTN/ ERA  usw. 

teilgenommen? JA - NEIN

Wenn ja, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

 Name des Programms: ____________________________________________

 Wurde Ihre Teilnahme finanziert? JA - NEIN
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o Wenn ja, mit welchem Anteil? ____________ %

o Hielten Sie Ihre eigene finanzielle Beteiligung für hoch? JA - NEIN

o Sind Sie der Meinung, dass Ihre Teilnahme an Bildungsangeboten kostenlos sein 

sollte?

JA - NEIN

 Ist die Teilnahme an derartigen Bildungsangeboten an Bedingungen geknüpft? JA - NEIN

o Wenn ja, bitte erläutern: _______________________________________________

 Wie oft haben Sie an derartigen Bildungsangeboten teilgenommen? ____________x

C. Sind Ihnen nationale Bildungsangebote in Gemeinschaftsrecht bekannt?  JA - NEIN 

   Wenn ja, bitte nähere Angaben: ______________________________________________________

   Haben Sie schon einmal an einem solchen Angebot teilgenommen? JA - NEIN

   Wenn ja, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

 Name des Programms: ____________________________________________

 Wurde Ihre Teilnahme finanziert? JA - NEIN

o Wenn ja, mit welchem Anteil? ____________ %

o Hielten Sie Ihre eigene finanzielle Beteiligung für hoch? JA - NEIN

o Sind Sie der Meinung, dass Ihre Teilnahme an Bildungsangeboten kostenlos sein 

sollte?

JA - NEIN

 Ist die Teilnahme an derartigen Bildungsangeboten an Bedingungen geknüpft? JA - NEIN

o Wenn ja, bitte erläutern: _______________________________________________

 Wie oft haben Sie an derartigen Bildungsangeboten teilgenommen? ____________x

D. Sind auf justizieller oder ministerieller Ebene nationale Netzwerke vorhanden, die Richter über 

Folgendes informieren:

 Vorabentscheidungsersuchen einzelstaatlicher Gerichte? JA - NEIN

 Einschlägige Rechtsprechung von Gerichten in anderen Mitgliedstaaten? JA - NEIN

 Rechtsprechung des EuGH? JA - NEIN

III. Vorabentscheidungen

A. Wie vertraut sind Sie mit dem Verfahren der Einholung einer Vorabentscheidung beim Europäischen 

Gerichtshof?

 sehr vertraut / vertraut / nicht vertraut

B. Haben Sie schon einmal eine Vorabentscheidung beantragt?      JA - NEIN

   Wenn ja, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

 Wie lange dauerte das Verfahren (von der Beantragung bis zum EuGH-Urteil)?
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o Haben Sie einen bestimmten Teil des Verfahrens als übermäßig lang erachtet? 

Wenn ja, bitte nähere Angaben: 

_________________________________________________

 Wurden Ihre Vorlagefragen vom Gerichtshof in größerem Maße umformuliert? JA - NEIN

o Wenn ja, in welchem Umfang? __________________________________________

 Haben Sie bei der Formulierung der Vorlagefragen ausreichende Orientierungshilfe erhalten? 

JA - NEIN

o Wenn ja, von wem? ____________________________________________

 Wie hat sich die Antwort des EuGH auf das innerstaatliche Verfahren ausgewirkt? Ließ sie sich 

ohne weiteres auf den Sachverhalt anwenden? ___________________________

C. Können nach dem innerstaatlichen Recht Ihres Mitgliedstaates die Streitparteien vor einem 

niederrangigen Gericht die Einholung einer Vorabentscheidung des EuGH beantragen? JA - NEIN

Wenn ja,

 Kann ein solcher Antrag abgewiesen werden? JA - NEIN

 Muss eine Abweisung begründet werden?  JA - NEIN

D. Kann ein einzelstaatlicher Richter in Ihrem Mitgliedstaat von Amts wegen eine Vorabentscheidung 

beim Europäischen Gerichtshof einholen (ohne Antrag der Parteien)? JA - NEIN

 Unterliegt in Ihrem Mitgliedstaat die Entscheidung eines niederrangigen Gerichts zur Einholung 

einer Vorabentscheidung der Berufung? JA - NEIN

o Wenn ja, unter welchen Umständen? ________________________________

E. Haben in Ihrem Mitgliedstaat bestimmte Stellen die Aufgabe, Richtern bei der Einholung einer 

Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs behilflich zu sein? JA - NEIN

o Wenn ja, bitte angeben: __________________________________________

IV. Innerstaatliche Verfahren

A. Gibt es in Ihrem Mitgliedstaat spezifische Bestimmungen für die Anwendung gemeinschaftlicher 

Rechtsvorschriften und allgemeiner Grundsätze des Gemeinschaftsrechts wie:

 gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung? JA - NEIN

o Wenn ja, bitte erläutern: _______________________________________

 die Befugnis zur Außerkraftsetzung nationalen Rechts, das dem Gemeinschaftsrecht 

zuwiderläuft? JA - NEIN

o Wenn ja, bitte erläutern: _______________________________________

B. Wie oft berufen sich Ihrer Erfahrung nach die Prozessparteien auf das Gemeinschaftsrecht? 

 sehr oft / oft / gelegentlich / selten / nie

Welche Bereiche sind dabei am meisten betroffen und warum?___________________________
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C. Kann ein einzelstaatlicher Richter in Ihrem Mitgliedstaat von Amts wegen die Vereinbarkeit mit dem 

Gemeinschaftsrecht prüfen (ohne dass die Parteien sich darauf berufen haben)? JA - NEIN

Wenn ja, in welchem Umfang geschieht das in der Praxis (könnten Sie konkrete Beispiele 

anführen)?

V. Allgemeine Fragen

A. Wie betrachten Sie Ihre Rolle als „erster Richter des Gemeinschaftsrechts“ in Ihrer täglichen Arbeit? 

B. Würden Sie bestimmte Optimierungen des Vorabentscheidungsverfahrens empfehlen? 

C. Was wäre Ihrer Meinung nach hilfreich, um ein besseres Verständnis des Gemeinschaftsrechts und 

seine bessere Anwendung zu erreichen? 

D.  Ergänzen Sie ganz nach Wunsch weitere Bemerkungen oder Anregungen.

(ENDE)


	712384de.doc

