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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1399/2008, eingereicht von M.S., irischer Staatsangehörigkeit, zu dem 
Thema Verstöße gegen sein Recht auf Prozesskostenhilfe gemäß Richtlinie 
2003/8/EG durch den maltesischen Advocate for Legal Aid

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Auffassung, dass der maltesische Advocate for Legal Aid 
(Anwaltsbeauftragter für Prozesskostenhilfe) gegen sein Recht auf Prozesskostenhilfe gemäß 
Richtlinie 2003/8/EG verstoßen habe. Der Petent habe die Prozesskostenhilfe nicht in 
Anspruch nehmen können, obwohl er die Voraussetzungen dafür erfüllt habe. Er erklärt, er 
habe auf Anraten des maltesischen Advocate for Legal Aid die notwendigen Schritte 
unternommen, und der irische Ausschuss für Prozesskostenhilfe habe seinen Antrag auf 
Prozesskostenhilfe nach Malta geschickt. Nachdem diese verfahrenstechnischen 
Anforderungen erfüllt waren, hätte der Petent den Bearbeitungsstand seines Antrags nicht 
klären können, da er nicht von dem maltesischen Advocate for Legal Aid kontaktiert worden 
sei und ihn auch nicht selbst erreichen konnte. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, 
seinen Fall zu prüfen, da er der Ansicht ist, dass sein Antrag nicht ordnungsgemäß bearbeitet 
wurde. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Um den Zugang der Bürger zur Justiz zu gewährleisten, hat die Europäische Union 
Vorschriften verabschiedet, um zu erreichen, dass jeder, der nicht über die erforderlichen 
Ressourcen verfügt, eine Prozesskostenhilfe bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten 
erhält. Der Zugang zu den Gerichten ist ein insbesondere in Artikel 47 der Grundrechtscharta 
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verankertes Grundrecht. Die Richtlinie, deren Verletzung behauptet wird, ist im Januar 2003 
verabschiedet worden und hat zum Ziel, den Zugang zu den Gerichten bei Streitsachen mit 
grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung einschlägiger Mindestvorschriften zu 
verbessern. 

Die Mitgliedstaaten benennen Behörden, die für die Übermittlung und die Entgegennahme 
von Anträgen auf Prozesskostenhilfe zuständig sind. Es obliegt der zuständigen Behörde jedes 
Mitgliedstaats, bei der Gewährung der Prozesskostenhilfe die Voraussetzungen für den Inhalt 
der Streitsache zu bewerten (Artikel 6 der Richtlinie). Ebenfalls bewertet wird die 
wirtschaftliche Lage einer Person unter Berücksichtigung verschiedener objektiver Kriterien, 
wie sie in Artikel 5 der Richtlinie aufgeführt sind. Gemäß der Richtlinie sind ferner Formulare 
erstellt worden, um die Übermittlung der Anträge zu erleichtern.

Der Petent formuliert zwei Hauptkritikpunkte:
 Nichtvorhandensein eines Formulars für die Prozesskostenhilfe („pre-printed 

applications forms for Legal Aid“). Was diese Formulare betrifft, so stellt die 
Website des Europäischen Gerichtsatlas für Zivilsachen den Bürgern zwei 
Formblätter zu Verfügung: Das Formular für die Übermittlung eines Antrags auf 
Prozesskostenhilfe und das Formular für Anträge auf Prozesskostenhilfe in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm?countrySess
ion=22&

 nicht erfolgte Zustellung der Entscheidung durch die zuständige Behörde und 
fehlende Rechtsmittel gegen die Entscheidungen über die Ablehnung der 
Prozesskostenhilfe. Zu diesen Punkten sei bemerkt, dass diese Fragen im  
nationalen Umsetzungsgesetz geregelt sind. In den nationalen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung der Richtlinie, die der Kommission von Malta übermittelt worden 
sind, heißt es wie folgt: „Where the competent authority in Malta refuses to grant 
legal aid, it shall inform the applicant of the reasons for rejection, and the 
provisions of article 917 of the Code shall apply“1, d.h. wenn die zuständige 
maltesische Behörde die Prozesskostenhilfe ablehnt, informiert sie den 
Antragsteller über die Gründe der Ablehnung, wobei die Vorschriften von Artikel 
917 der Prozessordung zur Anwendung kommen. Dieser Artikel besagt, dass wenn 
die für die Prozesskostenhilfe zuständige Behörde einen ablehnenden Bericht zur 
Gewährung der Prozesskostenhilfe vorlegt, dieser Bericht vom Gericht geprüft 
wird, das den Parteien die Möglichkeit gibt, vor einer Entscheidung ihre 
Schlussfolgerungen darzulegen. Das Gericht beschließt, den ablehnenden Bericht 
zu billigen oder zurückzuweisen und den Antrag auf Prozesskostenhilfe 
zuzulassen. Somit ist die in Artikel 15 vorgesehene Möglichkeit einer Revision 
oder Berufung gegen eine Entscheidung über die Ablehnung eines Antrags auf 
Prozesskostenhilfe gegeben. 

                                               
1 Article 917 Code of Organization and Civil procedure: " If the report of the Advocate for Legal Aid is in favour 
of the applicant, the latter shall be admitted to the benefit applied for; but if the report is unfavourable, it shall be 
examined by the Civil Court, First Hall, which shall give the parties the opportunity to make their submissions, 
before it decides on whether to accept the adverse report, or to reject the report and admit the demand."



CM\785720DE.doc 3/3 PE426.989

DE

Schlussfolgerung

In Anbetracht dessen lässt der Sachverhalt, von dem uns der Petent in Kenntnis gesetzt hat, 
nicht den Schluss zu, dass Malta gegen die Richtlinie 2003/8 verstoßen hat. Die genauen 
Umstände der Streitsache, in der der Petent Partei ist, sind uns nicht bekannt. Darüber hinaus 
besitzt die Kommission nur sehr begrenzte Befugnisse, um bei einem flagranten Verstoß in 
Einzelfällen einzugreifen. Die Kommission bedauert, dass der Kontakt zwischen dem 
Petenten und der maltesischen Behörde im vorliegenden Fall nicht während des gesamten 
Verfahrens erfolgreich aufrechterhalten werden konnte.

Die Anwendung der Richtlinie wird geprüft werden und die Kommission wird dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss 2010 Bericht 
erstatten.

Wenn sich die Petenten jedoch in ihren Rechten verletzt fühlen, steht es ihnen frei, die 
zuständigen nationalen Gerichte anzurufen.


