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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Gerichtshof (EuGH) schlägt vier Reformen vor, die von Europäischem Parlament (EP) 
und Rat (ordentliches Gesetzgebungsverfahren, EP und Rat sind gleichberechtigt) nach 
Anhörung der Kommission zu beschließen sind1.

Allgemeine Bemerkung: Die Prüfung der Vorschläge des Gerichtshofs wird durch den 
Aufbau des Justizwesens der Europäischen Union erschwert: ein „Gerichtshof der 
Europäischen Union”, einschließlich des „Gerichtshofs”, des „Gerichts” und „Fachgerichten”2

(bislang nur das „Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union”), und die 
Tatsache, dass die Bestimmungen, die sich mit der Struktur und der Arbeitsweise dieser 
Gerichte befassen, über vier Texte verteilt sind, den Vertrag über die Europäische Union 
(EUV), den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), die Satzung des 
Gerichtshofs (Satzung, ein Protokoll zum AEUV) und die Verfahrensordnung (VO), die alle 
miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig ergänzen.

Der Vorschlag des Gerichtshofs enthält vier Hauptpunkte (A. bis D.).

Ihr Verfasser der Stellungnahme fügt einen weiteren Reformvorschlag hinzu: die Einführung 
einer „abweichenden Stellungnahme“ (E. und Änderungsanträge 1 und 3). 

A. Die Einrichtung des Amtes eines Vizepräsidenten des Gerichtshofs (siehe Artikel 1 
Nummern 1 und 2 des Vorschlags des Gerichtshofs)

Zweck der Reform

Er steht dem Präsidenten des Gerichtshofs in allen an die Große Kammer verwiesenen 
Rechtssachen zur Seite. Er vertritt  den Präsidenten bei der ihm übertragenen 
Rechtsprechungsaufgabe, wenn dieser verhindert ist.
Er unterstützt oder vertritt den Präsidenten in seiner Amtstätigkeit, die nicht zur 
Rechtsprechungsaufgabe gehört (Vertretung, Verwaltung usw.).

Anmerkungen

Der Präsident, der von den Richtern aus ihrer Mitte für die Dauer von drei Jahren gewählt 
wird, „leitet die rechtsprechende Tätigkeit und die Verwaltung des Gerichtshofs; er führt den 
Vorsitz in den Sitzungen und bei den Beratungen“3.
„Die mit dem Amt des Präsidenten verbundene Belastung hat sich nämlich nach den 
aufeinanderfolgenden Erweiterungen der Union stark erhöht, insbesondere, was die 
Vertretung und die Verwaltung des Gerichtshofs betrifft“, worauf der Gerichtshof hinweist.

Ihr Verfasser der Stellungnahme befürwortet diese Reform.
                                               
1 Artikel 281 Absatz 2 AEUV
2 Artikel 19 Absatz 1 EUV
3 Artikel 253 Absatz 3 AEUV, Artikel 8 Verfahrensordnung (VO)
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B. Änderung der Struktur der Großen Kammer und Erhöhung der Zahl der Richter, aus 
denen die Große Kammer besteht, von 13 auf 15 (siehe Artikel 1 Nummer 2 des 
Vorschlags des Gerichtshofs) 

Zweck der Reform

Hierdurch soll die Kapazität der Kammer erhöht werden, und es sollen mehr Richter in ihre 
Tätigkeit einbezogen werden.
Die Präsidenten der vier Kammern von fünf Richtern sind bislang ständige oder „von Amts 
wegen“ Mitglieder der Großen Kammer. Der Gerichtshof schlägt vor, dies zu streichen und 
zu regeln, dass sich die Große Kammer aus 15 Richtern zusammensetzt1.

Anmerkungen

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass derzeit die Arbeitsbelastung des Präsidenten des 
Gerichtshofs und der Präsidenten der Kammern mit fünf Richtern sehr hoch sei, während die 
übrigen Richter vergleichsweise wenig in den an die Große Kammer verwiesenen 
Rechtssachen tagten.

Ihr Verfasser der Stellungnahme befürwortet diese Reform.

C. Einführung der Möglichkeit, Richter ad interim dem Gericht für den öffentlichen Dienst 
beizuordnen (Artikel 1 Nummern 8 und 2 des Vorschlags des Gerichtshofs zur Änderung 
der Satzung und Änderungsanträge 2 und 4)

Zweck der Reform

Hierdurch soll das Fehlen von Richtern des Gerichts ausgeglichen werden, die aus 
gesundheitlichen Gründen für voraussichtlich mindestens drei Monate daran gehindert sind, 
an der Erledigung der Rechtssachen teilzunehmen.

Anmerkungen

Richter ad interim werden auf der Grundlage einer Liste von drei ehemaligen Mitgliedern des 
Gerichtshofs ausgewählt, die der Rat auf Vorschlag des Präsidenten des Gerichtshofs erstellt. 
Der Richter ad interim wird nur für die Zeit bestellt, in der der Richter, den er vertritt, daran 
gehindert ist, sein Amt wahrzunehmen. Der Gerichtshof führt an, dass diese Regelung flexibel 
sei und gewährleiste, dass die betreffenden Richter ab ihrer Ernennung einsatzbereit sind. 
Dies würde auch für andere Fachgerichte gelten, die gemäß Artikel 257 AEUV eingerichtet 
werden (bislang gibt es nur das Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union).

                                               
1 Artikel 16 Absatz 2 Satzung, Artikel 11b Absätze 1 und 2 Verfahrensordnung (VO).
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Ihr Verfasser der Stellungnahme hat Zweifel daran, dass dies die richtige Lösung für das
Problem ist (siehe Änderungsantrag 4 zur Satzung und seine Begründung).

D. Erhöhung der Zahl der Richter am Gericht von 27 auf 39 (Artikel 1 Nummer 7 des 
Vorschlags des Gerichtshofs)

Zweck der Reform

Hierdurch soll das Gericht in die Lage versetzt werden, die Rückstände aufzuarbeiten, die 
durch die ständig zunehmende Zahl anhängiger Rechtssachen aufgelaufen sind, und den 
„Grundsatz der angemessenen Frist“ für Verfahren zu achten, der in der Charta der 
Grundrechte und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten verankert ist.

Anmerkungen

„Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitgliedstaat“1. „ ... die Richter des 
Gerichts ... werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen 
für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt“2. Ihre Zahl wird in der Satzung auf 27 
festgelegt3.

Das Gericht ist für Entscheidungen im ersten Rechtszug und für Verfahren zuständig, die die 
Rechtmäßigkeit der Gesetzgebungsakte oder Rechtsakte der Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union betreffen,4 mit Ausnahme von Klagen in bestimmten Fällen, die 
die Mitgliedstaaten gegen ein Organ der Union anstrengen, und von Klagen eines Organs 
gegen ein anderes Organ5. Gegen die Entscheidungen des Gerichts kann beim Gerichtshof ein 
auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden6. Das Gericht hat es somit mit 
einer riesigen Anzahl von Verfahren zu tun, einschließlich Rechtssachen von besonderer 
Komplexität, bei denen eine Vielzahl tatsächlicher Gegebenheiten berücksichtigt werden 
muss, wie etwa Wettbewerbssachen und Beihilfesachen und die Fälle, die sich auf 
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen beziehen und die tatsächlich recht zahlreich sind. Der 
Gerichtshof weist auf die Zahl der anhängigen Rechtssachen hin, die von 787 im Jahr 2000 
auf 1300 im Jahr 2010 gestiegen ist (= 60 %).

Der Gerichtshof prüft zwei Optionen zur Lösung des Problems der Überlastung des Gerichts: 
Die Schaffung eines Fachgerichts, das für die Entscheidung über Klagen auf einem 
bestimmten Gebiet zuständig wäre,7 und die Erhöhung der Richterzahl8.
Die erste Option wurde vom Gericht selbst hinsichtlich des Gebiets des geistigen Eigentums 
ins Auge gefasst1. 

                                               
1 Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 EUV
2 Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 3 EUV
3 Artikel 254 Absatz 1 AEUV und Artikel 48 Satzung.
4 Artikel 256 Absatz 1 Unterabsatz 1 AEUV
5 Artikel 51 Satzung
6 Artikel 256 Absatz 1 Unterabsatz 2 AEUV
7 gemäß Artikel 257 AEUV
8 gemäß Artikel 19 Absatz 2 EUV, Artikel 254 Absatz 1 AEUV und Artikel 48 Satzung
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Der Gerichtshof gelangt zu dem Ergebnis, dass die Erhöhung der Richterzahl der Schaffung 
eines Fachgerichts auf dem Gebiet des geistigen Eigentums deutlich vorzuziehen sei. Er stützt 
sich hauptsächlich auf Gründe der Wirksamkeit, Dringlichkeit und Flexibilität.
Nach diesen Überlegungen kann die durch Spezialisierung angestrebte höhere Wirksamkeit 
genauso durch die Schaffung von Kammern innerhalb des Gerichts erreicht werden. Eine 
Erhöhung der Richterzahl und ihre Ernennung erfordert weniger Zeit als die Errichtung eines 
neuen Gerichts. Was die Flexibilität anbelangt, räumt der Gerichtshof ein, dass ein Gericht 
problemlos seine Humanressourcen an die wechselnde Anzahl von Streitsachen in 
verschiedenen Bereichen von Rechtsstreitigkeiten anpassen könne.

Das Gericht begründet seinen Vorschlag zur Schaffung eines Fachgerichts folgendermaßen: 
Mit der Justizreform, die durch den Vertrag von Nizza eingeführt und durch den Vertrag von 
Lissabon bestätigt wurde, verfolgte man das Ziel, soweit wie möglich Fachgerichte dafür 
einzusetzen, im ersten Rechtszug zu entscheiden. Klagen auf dem Gebiet des geistigen 
Eigentums eignen sich hervorragend für eine Übertragung der Zuständigkeit auf ein solches 
Fachgericht, da dieser Rechtsbereich spezifisch, homogen und klar definiert ist. Diese Art von 
Rechtssachen spielt bereits heute eine beträchtliche Rolle bei der Gesamtbelastung des 
Gerichts und stellt etwa ein Drittel der Rechtssachen. Richter, Referenten und Beamte sind, 
wenn sie wegen ihres speziellen Fachwissens auf einem bestimmten Gebiet ausgewählt 
werden, sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität produktiver. Das Beispiel des 
Gerichts für den öffentlichen Dienst der EU zeigt, dass eine größere Produktivität mit 
geringeren Kosten einhergeht. Eine schrittweise Erhöhung der Zahl der Richter des Gerichts 
ist wohl kein gangbarer Weg zur Lösung des Problems der Überlastung, denn sie wird in der 
Zukunft wieder auftreten.

Im Vorschlag des Gerichtshofs wird nicht die Frage behandelt, wie die zusätzlichen 
12 Richter ernannt würden. Die bereits zitierte allgemeine Regel, dass sie „von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt“ werden, würde 
deshalb Anwendung finden, oder es müsste eine Art von Rotationssystem eingerichtet 
werden.

Eine weitere Option zur Verminderung der Arbeitsbelastung des Gerichts würde darin 
bestehen, mehr Klagearten dem Gerichtshof vorzubehalten, als dies derzeit gemäß Artikel 51 
der Satzung der Fall ist, denn der Gerichtshof scheint nicht in gleicher Weise wie das Gericht 
überlastet zu sein.

Ihr Verfasser der Stellungnahme möchte keine endgültige Position zum Vorschlag des 
Gerichtshofs, die Zahl der Richter am Gericht zu erhöhen, beziehen, bevor die Kommission 
ihre Stellungnahme abgegeben hat.

E. Einführung einer „abweichenden Stellungnahme“ am Gerichtshof

Eine abweichende Stellungnahme ist die Möglichkeit eines Richters, der zur beabsichtigten 
Entscheidung oder den Gründen, auf die sie sich stützt, eine andere Meinung als die Mehrheit 

                                                                                                                                                  
1 Dokument, das dem Präsidenten des Gerichtshofs am 22. Dezember 2009 übermittelt wurde.



PA\875930DE.doc 7/10 PE470.092v01-00

DE

der Richter vertritt, diese Meinung in den Beratungen kundzutun und sie zusammen mit dem 
Urteil veröffentlichen zu lassen. Sie stellt somit eine Ausnahme zum Grundsatz der geheimen 
Beratung dar. Der Gedanke, eine solche abweichende Stellungnahme in den Verfahren des 
Gerichtshofs zu ermöglichen, ist nicht neu. Man ging allerdings meistens davon aus, dass er 
tabu sei. Ihr Verfasser der Stellungnahme meint, dass es gewichtige Gründe für die 
Einführung dieses Instituts gibt: Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass es eine beträchtliche 
Zahl von Verfassungsgerichten in der Europäischen Union gibt, bei denen es existiert, 
genauer gesagt bei neun: Dänemark, Finnland, Deutschland, Griechenland, Irland, Portugal, 
Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich, ohne dass das Kollegialitätsprinzip des 
Gerichtshofs angetastet oder sein Ansehen untergraben würde. Es existiert auch beim 
Menschenrechtsgerichtshof, wo es allgemeine Praxis ist.

Abweichende Stellungnahmen ermöglichen es der Mehrheit der Richter, die Gründe für ihre 
Entscheidung klarer, kohärenter und überzeugender darzulegen, als dies in einem Urteil 
möglich ist, das das Ergebnis eines beschwerlichen Kompromisses ist. Sie könnten somit zur 
Qualität des Urteils beitragen. In Rechtssachen, in denen es um Fragen geht, bei denen in der 
Bevölkerung unterschiedliche Meinungen herrschen, wie z. B. in Fällen von Diskriminierung, 
wird durch abweichende Stellungnahmen sichergestellt, dass sich die Bevölkerung der 
Tatsache bewusst ist, dass es nicht eine einzige Antwort auf die Frage vor dem Gerichtshof 
gibt und rechtlich nicht zu beanstandende Alternativen denkbar sind. So können sie dazu 
beitragen, größeren gesellschaftlichen Konflikten den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Allerdings wäre es unklug, abweichende Stellungnahmen für alle Verfahrensarten beim 
Gerichtshof der Europäischen Union zuzulassen. Sie sollten auf den Gerichtshof und dort auf 
Grundsatzentscheidungen beschränkt sein, in denen abweichende Stellungnahmen die 
künftige Rechtsprechung und die allgemeinen Rechtsgrundsätze beeinflussen können. Es wird 
vorgeschlagen, die Bestimmung der Kategorien von Rechtssachen, in denen abweichende 
Stellungnahmen zulässig sind, der Verfahrensordnung des Gerichtshofs vorzubehalten.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Entwurf des Gerichtshofs Geänderter Text

(9a) In bei dem Gerichtshof anhängigen 
Rechtssachen von größerer Bedeutung, 
namentlich in Rechtssachen, die 
Grundsatzfragen im Zusammenhang mit 
der Rechtsordnung der Europäischen 
Union betreffen, sollte es einem Richter 
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möglich sein, während der Beratungen 
des Gerichtshofs bekanntzugeben, dass er 
beabsichtigt, eine abweichende 
Stellungnahme zum Urteil oder zu den 
Gründen, auf die es sich stützt, 
abzugeben, die zusammen mit dem Urteil 
zu veröffentlichen ist. Durch diese 
Möglichkeit, die es bei zahlreichen 
Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und beim 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof 
gibt, wird sichergestellt, dass sich die 
Bevölkerung der Tatsache bewusst ist, 
dass es nicht eine einzige Antwort auf die 
Frage vor dem Gerichtshof gibt und 
rechtlich nicht zu beanstandende 
Alternativen denkbar sind, und sie könnte 
so Einfluss auf die künftige 
Rechtsprechung haben. Außerdem 
ermöglicht sie der Mehrheit, die Gründe 
für ihre Entscheidung klar und eindeutig 
darzulegen. Die Erfahrung zeigt, dass sie 
das Ansehen derjenigen Gerichtshöfe, bei 
denen diese Praxis geübt wird, nicht 
untergräbt.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Entwurf des Gerichtshofs Geänderter Text

(10) Damit die Fachgerichte 
zufriedenstellend weiterarbeiten können, 
wenn ein Richter fehlt, der, ohne dass er 
als voll dienstunfähig anzusehen ist, 
während eines längeren Zeitraums daran 
gehindert ist, an der Erledigung der 
Rechtssachen teilzunehmen, ist die 
Möglichkeit vorzusehen, diesen Gerichten 
Richter ad interim beizuordnen –

entfällt

Or. en
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Begründung

Siehe die Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 1 Nummer 8.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 4 a (neu)

Entwurf des Gerichtshofs Geänderter Text

(4a) Artikel 35 wird durch folgenden 
Absatz ergänzt:
„Hat ein Richter bei den Beratungen des 
Gerichtshofs erklärt, dass er mit dem 
Urteil, das ergehen soll, oder den 
Gründen, auf die sich dieses Urteil stützt, 
nicht einverstanden ist, ist er berechtigt, 
eine abweichende Stellungnahme 
abzugeben. Diese Stellungnahme ist 
zusammen mit dem Urteil zu 
veröffentlichen. 
Durchführungsbestimmungen zu der 
Zulässigkeit und den Einzelheiten des 
Verfahrens der Abgabe solcher 
Stellungnahmen werden in der 
Verfahrensordnung des Gerichtshofs 
festgelegt.“

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag zu Erwägung 9a (neu).

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 8

Entwurf des Gerichtshofs Geänderter Text

8. Artikel 62c wird durch folgenden 
Absatz ergänzt:

entfällt
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„Das Parlament und der Rat können 
gemäß dem in Artikel 257 AEUV 
bezeichneten Verfahren den 
Fachgerichten Richter ad interim 
beiordnen, um das Fehlen von Richtern 
auszugleichen, die, ohne dass sie als voll 
dienstunfähig anzusehen sind, dauerhaft 
daran gehindert sind, an der Erledigung 
der Rechtssachen teilzunehmen. In 
diesem Fall legen das Parlament und der 
Rat die Voraussetzungen, unter denen die 
Richter ad interim ernannt werden, deren 
Rechte und Pflichten, die Modalitäten 
ihrer Amtsausübung und die Umstände, 
unter denen das Amt endet, fest.“

Or. en

Begründung
Entsprechend der Regelung in Artikel 3 des Entwurfs einer Verordnung über Richter ad 
interim (Verordnung (EuGH) 01923/2011) würden die Richter ad interim die 
Richterbefugnisse nur im Rahmen der Behandlung der Rechtssachen ausüben, deren 
Erledigung ihnen zugewiesen wird. Dies bedeutet, dass sie nur Rechtsprechungstätigkeiten im 
eigentlichen Sinne ausüben können und keinen Anspruch auf Mitwirkung bei der Verwaltung 
des Gerichts für den öffentlichen Dienst oder der Wahl des Präsidenten des Gerichts und der 
Kammerpräsidenten haben sollen. Es bedeutet ferner, dass sie keinen Anspruch auf 
Unterstützung durch einen persönlichen Mitarbeiterstab haben sollen (Begründung, Seite 4 
desselben Dokuments). Diese unterschiedliche Behandlung birgt die Gefahr, zwei Klassen 
von Richtern zu schaffen, was der Funktionsfähigkeit des Gerichts abträglich sein könnte.


