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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Verbesserung des Zugangs zum Recht: Prozesskostenhilfe bei Streitsachen mit 
grenzüberschreitendem Bezug in Zivil- und Handelssachen
(2012/2101(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/8/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 Streitsachen1,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 23. Februar 2012 an das europäische 
Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die 
Anwendung der Richtlinie 2003/8/EG zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei 
Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer 
Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen 
(COM(2012)0071),

– unter Hinweis auf Artikel 47 Absatz 3 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf das Haager Abkommen vom 25. Oktober 1980 über den internationalen 
Zugang zur Rechtspflege,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des Ausschusses 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass laut Artikel 47 Absatz 3 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union „Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
Prozesskostenhilfe bewilligt [wird], soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu 
den Gerichten wirksam zu gewährleisten“;

B. in der Erwägung, dass die Richtlinie des Rates 2003/8/EG Vorschriften enthält, die 
Bürgern, die an Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug beteiligt sind, Zugang zum 
Recht gewährleistet;

C. in der Erwägung, dass die wichtigste Vorschrift der Richtlinie regelt, dass 
Prozesskostenhilfe nicht allein deshalb verweigert werden darf, weil die Streitsache 
grenzüberschreitenden Bezug hat, und somit jeder Mitgliedstaat sein eigenes 
Prozesskostenhilfesystem beibehält, es aber für Personen anderer Mitgliedstaaten öffnen 
muss;

D. in der Erwägung, dass die Richtlinie darüber hinaus die Voraussetzungen für die 
Gewährung grenzüberschreitender Prozesskostenhilfe, insbesondere die finanziellen 

                                               
1 ABl. L 26 vom 31.1.2003, S. 41.
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Verhältnisse, den Inhalt der Streitsache und den grenzüberschreitenden Charakter der 
Streitsache regelt;

E. in der Erwägung, dass Prozesskostenhilfe nur Personen zu gewähren ist, deren 
finanziellen Verhältnisse es nicht erlauben, ohne diese Hilfe Zugang zum Recht zu 
erlangen;

F. in der Erwägung, dass diese Mittel auf der Grundlage der in dem Mitgliedstaat geltenden 
Leitlinien, in dem das Gericht seinen Sitz hat, bewertet werden und in verschiedenen 
Mitgliedstaaten bestimmte Schwellenwerte festgesetzt sind;

G. in der Erwägung, dass diese Schwellenwerte sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
erheblich unterscheiden, somit ein Bürger, der in einem Mitgliedstaat in Bezug auf 
Prozesskostenhilfe als bedürftig betrachtet wird, in einem anderen Mitgliedstaat 
möglicherweise nicht so betrachtet wird, und Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie dieses 
Problem teilweise anerkennt;

H. in der Erwägung, dass – um diese Unterschiede anzugehen – geprüft werden sollte, ob 
einem Bürger auch gestattet werden sollte, in seinem Wohnsitzmitgliedstaat 
Prozesskostenhilfe zu beantragen und diesen Antrag von den Behörden dieses 
Mitgliedstaats entscheiden zu lassen;

I. in der Erwägung, dass zur Erleichterung der Anwendung der Richtlinie für Bürger und 
Behörden im Fall von grenzüberschreitenden Anträgen auf Prozesskostenhilfe Bürgern die 
Wahlmöglichkeit gegeben werden sollte, ob über den Antrag in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat oder in dem Mitgliedstaat, in dem das Gericht seinen Sitz hat bzw. 
die Entscheidung zu vollstrecken ist, entschieden werden sollte;

J. in der Erwägung, dass bei Zulassung dieser Wahlmöglichkeit die Behörden der 
Mitgliedstaaten ihre eigenen Kriterien anwenden könnten, statt den Antrag weiterleiten 
oder sich auf die Voraussetzungen und Leitlinien anderer Mitgliedstaaten beziehen zu 
müssen;

K. in der Erwägung, dass Bürgern, denen dieser Anspruch auf Prozesskostenhilfe in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat anerkannt wurde, eine entsprechende Bescheinigung ausgehändigt 
werden könnte, die von den Behörden des Mitgliedstaats, in denen das Gericht seinen Sitz 
hat bzw. die Entscheidung zu vollstrecken ist, anzuerkennen wäre;

L. in der Erwägung, dass grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe gemäß der Richtlinie auch 
die zusätzlichen Kosten grenzüberschreitender Streitsachen, wie Verdolmetschung, 
Übersetzung und Reisekosten, erfasst;

M. in der Erwägung, dass das Haager Abkommen vom 25. Oktober 1980 über den 
internationalen Zugang  zur Rechtspflege ähnliche Bestimmungen auf internationaler 
Ebene enthält, in der Erwägung, dass es jedoch nur in 17 der 27 Mitgliedstaaten 
Anwendung findet;

N. in der Erwägung, dass die verbleibenden Mitgliedstaaten daher angehalten werden sollten, 
das Abkommen zu unterzeichnen oder zu ratifizieren;
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Anwendung der Richtlinie 2003/8/EG

1. gratuliert der Kommission zur Vorlage ihres Berichts über die Anwendung der Richtlinie 
2003/8/EG;

2. stellt mit Genugtuung fest, dass alle Mitgliedstaaten die Richtlinie umgesetzt haben; stellt 
jedoch fest, dass die Auslegung des Anwendungsbereiches der Richtlinie in Bezug auf 
verschiedene Fragen in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ist;

Wachsendes Bewusstsein für das Recht auf grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe 

3. bedauert, dass relativ wenige Bürger und Angehörige der Rechtsberufe von den mit der 
Richtlinie verliehenen Rechten Kenntnis zu haben scheinen;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Kenntnis über das Recht auf grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe in Zivil- und 
Handelssachen zu verbessern und somit die Freizügigkeit der Bürger zu stärken;

5. fordert darüber hinaus die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine wirksame 
Informationskampagne zu starten, um viele potentielle Begünstigte und Angehörige der 
Rechtsberufe zu erreichen;

6. weist darauf hin, dass neue Technologien und Kommunikationsmittel genutzt werden 
könnten, um den Zugang zur Information über Prozesskostenhilfe zu ermöglichen;

Gewährleistung kompetenten Rechtsbeistands

7. ist der Ansicht, dass Datenbanken über Angehörige der Rechtsberufe, die über 
ausreichende Sprachkenntnisse und Kenntnisse der Rechtsvergleichung verfügen, um in 
grenzüberschreitenden Prozesskostenhilfesachen tätig zu werden, angelegt werden sollten, 
so dass dafür Sorge getragen wird, dass Angehörige der Rechtsberufe eingesetzt werden, 
die in diesen Fällen tätig werden können;

8. schlägt vor, dass besondere Schulungen wünschenswert wären, die den Angehörigen der 
Rechtsberufe grenzüberschreitende Kompetenzen verleihen würden, wobei sich auf 
Sprache und Rechtsvergleichung konzentriert werden sollte;

Erleichterung der Wirkungsweise der Richtlinie für Bürger

9. betont, wie wichtig es ist, für einfache Antragsverfahren zu sorgen, so dass Bürger immer 
Prozesskostenhilfe beantragen können, ohne die Hilfe von Angehörigen der Rechtsberufe 
zu benötigen;

10. schlägt darüber hinaus vor, dass Mitgliedstaaten prüfen, ob die Benennung einer einzelnen 
Behörde für Angelegenheiten grenzüberschreitender Prozesskostenhilfe in jeder 
Gerichtsbarkeit ratsam wäre, da dies die Sachkenntnis konzentrieren und auch die 
Erkennbarkeit des Verfahrens fördern würde;

11. schlägt vor, dass Antragstellern die Wahl zwischen dem Antrag auf Prozesskostenhilfe in 
ihren Wohnsitzmitgliedstaaten oder in dem Mitgliedstaat, in dem das Gericht seinen Sitz 
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hat bzw. die Entscheidung zu vollstrecken ist, ermöglicht werden sollte; stellt fest, dass 
dann die Behörden jedes Mitgliedstaates die Möglichkeit hätten, ihre eigenen Kriterien 
anzuwenden, wenn sie über den Antrag entscheiden;

12. schlägt vor, dass jede Entscheidung der Behörden des Wohnsitzmitgliedstaates über 
Gewährung von Prozesskostenhilfe, die von einer gemeinsamen Bescheinigung bestätigt 
wird, auch in dem Mitgliedstaat, in dem das Gericht seinen Sitz hat bzw. die Entscheidung 
zu vollstrecken ist, Geltung haben sollte;

13. empfiehlt, dass die übernommenen Kosten gegebenenfalls auch die Kosten des 
Erscheinens vor dem Richter oder der Behörde, die den Antrag bewertet, umfassen sollte;

14. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für die Änderung der Richtlinie im Sinne 
der vorstehenden Ausführungen vorzulegen, möglicherweise im Zusammenhang mit 
einem neuen Kodex der Prozesskostenhilfe;

Förderung alternativer Formen des Rechtsbeistands

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, effizientere Systeme der Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Einrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen zu schaffen, um den 
Zugang der Bürger zu Prozesskostenhilfe und Rechtsberatung zu verbessern;

16. begrüßt die zahlreichen Initiativen, die sich als gute Beispiele bewährter Verfahren im 
Bereich der unentgeltlichen Rechtsberatung, einschließlich unentgeltlich arbeitender 
Stellen und Einrichtungen kostenloser Rechtsberatung für bedürftige Menschen erwiesen 
haben;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Erreichbarkeit von Rechtsbeistand vor 
gerichtlichen Verfahren, einschließlich der Beratung zur Nutzung alternativer Methoden 
der Streitbeilegung, die häufig kosteneffektiver und weniger zeitaufwändig als 
Gerichtsverfahren sind, zu sorgen, und den Zugang dazu zu erleichtern;

Internationale Aspekte der Prozesskostenhilfe

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die das Haager Abkommen vom 25. Oktober 1980 über 
den internationalen Zugang zur Rechtspflege noch nicht unterzeichnet und/oder ratifiziert 
haben, dies zu tun, da dies den Zugang der Bürger zu den Gerichten außerhalb der 
Europäischen Union erleichtert;

o

o          o

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Richtlinie 2003/8/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 ist ein sehr 
wichtiger Rechtsakt für die Unionsbürger, da damit dafür gesorgt werden soll, dass weniger 
wohlhabende Mitglieder der Gesellschaft ebenfalls Zugang zu den Gerichten in anderen 
Mitgliedstaaten haben, etwa wenn sie ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben oder vom 
Binnenmarkt profitieren.

1. Anwendung der Richtlinie

Die Richtlinie wird seit 2004 angewendet. 2012 legte die Kommission den ersten Bericht zur 
Bewertung der Anwendung der Richtlinie vor.

Der Berichterstatter begrüßt den Bericht der Kommission und stellt mit Genugtuung fest, dass 
die Kommission zu dem Schluss kommt, dass alle Mitgliedstaaten die Richtlinie im 
Allgemeinen erfolgreich anwenden. Die Kommission stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten 
die einzelnen Vorschriften nicht vollständig anwenden könnten. Ist dies der Fall, sollte die 
Kommission die ihr im Vertrag verliehene Befugnisse anwenden, um dafür zu sorgen, dass 
das Unionsrecht angewandt wird.

Diese Richtlinie gilt nur in Zivil- und Handelssachen und deckt insbesondere nicht 
strafrechtliche oder öffentlich-rechtliche Streitsachen ab. Die Definition von Zivil- und 
Handelssachen ist als autonom durch das Unionsrecht definiert zu verstehen, was dazu führt, 
dass einige Streitsachen, die in einigen Mitgliedstaaten als öffentlich-rechtliche Streitsachen 
betrachtet werden könnten, dennoch von den Vorschriften der Richtlinie erfasst sein könnten.

2. Öffentliche Wahrnehmung

Das Hauptproblem im Zusammenhang mit der Richtlinie besteht darin, dass diese Richtlinie 
zu wenig bekannt ist. Die Kommission stellte fest, dass nur 12 % der Bürger von der Existenz 
der grenzüberschreitenden Prozesskostenhilfe wissen1. Sind die Bürger sich der Möglichkeit 
des Antrags auf grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe nicht bewusst, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie von dem Recht Gebrauch machen, wenn sich in einer Situation 
befinden, in der dies von Bedeutung wäre.

Es ist daher wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die für eine bessere Kenntnis 
grenzüberschreitender Prozesskostenhilfe sorgen, insbesondere unter den Angehörigen der 
Rechtsberufe.

3. Praktische Verbesserungen

Ein Problem besteht darin, dass dann, wenn Prozesskostenhilfe gewährt wird, und ein 
Rechtsanwalt benannt wird, der Rechtsanwalt und sein Mandant wegen fehlender 

                                               
1 Special Eurobarometer N° 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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Sprachkenntnisse oder mangels Verständnis des jeweils anderen Rechtssystems 
Kommunikationsprobleme haben könnten. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, die 
sicherstellen, dass die in diesen Fällen eingesetzten Rechtsanwälte angemessene Kenntnisse 
der einschlägigen Sprache und des ausländischen Rechtssystems haben. Dies könnte etwa 
durch die Einrichtung einer Datenbank über Angehörige der Rechtsberufe, die über diese 
Fähigkeiten verfügen, erfolgen, wenn es eine solche Datenbank noch nicht gibt.

Um das Niveau der Sachkenntnis zu verbessern, könnten Mitgliedstaaten auch in Erwägung 
ziehen, eine einzige Übermittlungs- und Eingangsbehörde für jede Gerichtsbarkeit zu 
benennen, so dass die Beamten, die mit diesen Fällen befasst sind, ausreichende Erfahrung 
besitzen. Wird grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe in einer dezentralisierten Art und 
Weise bearbeitet, haben einzelne Dienststellen häufig eine nur sehr geringe Zahl dieser Fälle 
zu bearbeiten und die Beamten möglicherweise somit nicht genügend Erfahrung, die Anträge 
effizient zu bearbeiten.

Ein anderes aktuelles Problem besteht darin, dass verschiedene Mitgliedstaaten verschiedene 
Schwellenwerte oder Leitlinien für die Gewährung von Prozesskostenhilfe haben. Das heißt, 
dass jemand, der in seinem Wohnsitzmitgliedstaat Anspruch auf Prozesskostenhilfe hat, im 
Staat der Prozessführung möglicherweise diesen Anspruch nicht hat.

Angesichts dieser Tatsache und angesichts dessen, dass es für die Behörden im 
Wohnsitzmitgliedstaat einfacher sein könnte, mit dem Antragsteller zu kommunizieren, und 
seine finanzielle Situation zu bewerten, möchte der Berichterstatter einen neuen Vorschlag 
unterbreiten: Die Antragsteller sollten die Wahl haben zwischen dem Antrag auf 
Prozesskostenhilfe in ihren Wohnsitzmitgliedstaaten oder in dem Mitgliedstaat, in dem die 
Hilfe benötigt wird. Jede Behörde würde ihre eigenen Schwellenwerte und Leitlinien 
anwenden. Wird dem Antrag durch die Behörde des Wohnsitzmitgliedstaates stattgegeben, 
würde der Bürger eine Bescheinigung erhalten, die den Anspruch bestätigen und von den 
Behörden in den anderen Mitgliedstaaten ohne neue Bewertung der Situation anerkannt 
werden würde.

Das sollte die Angelegenheit für die Bürger (und auch die betroffenen Behörden) erheblich 
erleichtern und das Verfahren beschleunigen.

Die Kommission sollte daher aufgefordert werden, einen Vorschlag für die Änderung der 
Richtlinie im Sinne der vorstehenden Ausführungen vorzulegen.

5. Internationale Beziehungen

Das Haager Abkommen vom 25. Oktober 1980 über den internationalen Zugang zur 
Rechtspflege enthält ähnliche Bestimmungen zur Prozesskostenhilfe, die auf internationaler 
Ebene Anwendung finden. Die Zahl der Staaten, die das Abkommen anwenden, ist relative 
gering, nimmt aber zu. Nur 17 der 27 Mitgliedstaaten wenden das Abkommen an. Den 
Mitgliedstaaten sollte – falls notwendig, auch mit einem Beschluss des Rates – nahegelegt 
werden, das Abkommen zu unterzeichnen, da ihre Bürger vom Zugang zur Prozesskostenhilfe 
auch in bestimmten Drittstaaten profitieren würden.


