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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. bedauert, dass in den Mitgliedstaaten nicht nur unter Verbrauchern und Unternehmern, 
sondern auch unter Angehörigen der Rechtsberufe und bei Verbraucherschutzverbänden 
überwiegend nur die innerstaatliche Prozesskostenhilfe, nicht aber die europäische bekannt 
ist;

2. vertritt die Auffassung, dass auch andere europäische Verfahren, wie zum Beispiel das 
Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen1, nicht bekannt sind und mit der 
laufenden Informationspolitik auch nicht zu herausragender Kenntnis gelangen werden;

3. fordert den Aufbau eines Pools, aus dem Rechtsanwälte, die für Empfänger von EU-
Prozesskostenhilfe tätig werden, einfach und unter Nennung der von diesen gesprochenen 
Sprache(n) und der diesen bekannten Rechtsordnung(en) gefunden werden können;

4. vertritt die Ansicht, dass die Nennung einer zentralen Stelle pro Mitgliedstaat, welche 
Anträge auf Prozesskostenhilfe entgegennimmt und übermittelt, ratsam ist;

5. weist darauf hin, dass es wenig benutzerfreundlich ist, dass sowohl auf der Seite des 
Europäischen Gerichtsatlasses für Zivilsachen als auch auf der des E-Justizportals weder 
für die Prozesskostenhilfe noch für andere Formulare die Möglichkeit zum Download oder 
zum ordnungsgemäßen Ausdrucken des entsprechenden Formulars besteht; fordert die 
Kommission auf, dies sofort zu ändern;

6. hebt hervor, dass das im Bericht genannte Europäische Justizielle Netz für Zivil- und 
Handelssachen zwar Informationen zur Prozesskostenhilfe gibt, diese aber am 12.7.2007 
zuletzt aktualisiert wurden;

7. vertritt die Auffassung, dass zur Feststellung der wirtschaftlichen Kriterien für die 
Gewährung von Prozesskostenhilfe die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind;

8. vertritt entgegen der Kommission die Ansicht, dass die Mitgliedstaaten verstärkt 
Anstrengungen unternehmen müssen, um Artikel 18 der Richtlinie 2003/8/EG 
(Information) nachzukommen;

9. fordert die Kommission auf, Verbraucher und Unternehmen besser über die europäischen
Maßnahmen in Bezug auf zivil- und handelsrechtliche Streitsachen und die damit 
verbundenen Möglichkeiten zu informieren sowie europaweit Informationskampagnen zu 
unterstützen und zu fördern;

10. fordert die Kommission auf, einen überarbeiteten Vorschlag zu unterbreiten, der die in 
ihrem Bericht (COM(2012) 71 final) genannten Schwachpunkte und Auslegungsdefizite 
und nicht abgedeckte Situationen behebt, sowie für eine weitere Vereinheitlichung der 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 861/2007.
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Vorschriften der Mitgliedstaaten zu sorgen, um weitere Missverständnisse und 
Gesetzeslücken zu vermeiden;


