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Betrifft: Petition 1582/2010, eingereicht von E. P, litauischer Staatsangehörigkeit, zur 
Verbindlichkeit der verschiedenen Sprachfassungen des Vertrags von Lissabon

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf einen Abschnitt des Vertrags von Lissabon und behauptet, dass 
mehrere Sprachfassungen dieses Abschnitts einander nicht entsprechen. Er fragt sich nun, 
welche Sprachversion die verbindliche ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. April 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011

Die Petition

Der Petent fragt, welche Sprachfassung des Vertrags von Lissabon als Originalfassung 
anerkannt werden solle, da die verwendeten Termini in den verschiedenen Sprachfassungen 
voneinander abweichen würden. Er folgert daraus, dass es nichtverbindliche Texte des 
Vertrags gebe. Als Beispiel nennt er die Liste in Anhang I des Vertrags, in der die den 
Bestimmungen von Titel III des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
unterliegenden Erzeugnisse aufgeführt sind und deren Kapitel 6 in den Amtssprachen 
unterschiedlich bezeichnet ist.

In einem Zusatz zu seiner Petition gibt der Petent zwei weitere Beispiele, und zwar die 
Bezeichnung von Kapitel 8 derselben Liste in Anhang I des Vertrags und den Begriff „régions 
rurales“ (ländliche Gebiete) aus dem zweiten Erwägungsgrund der Verordnung (EG) Nr. 
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1698/2005, der nicht mit dem Begriff „régions agricoles“ (landwirtschaftliche Gebiete) in 
Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a AEUV übereinstimme. 

Bemerkungen der Kommission zu der Petition

Wie vom Petenten angeführt, besagt Artikel 55 des Vertrags über die Europäische Union in 
seinem ersten Absatz: „Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in bulgarischer, dänischer, 
deutscher, englischer, estnischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, 
italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, 
portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, 
tschechischer und ungarischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist; er wird im Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese 
übermittelt der Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.“

Aus diesem Artikel geht hervor, dass alle Texte jeder Sprache gleichermaßen gültig sind. 
Daher ist keine Fassung verbindlicher als die andere, noch gibt es eine Originalfassung in 
einer bestimmten Sprache.

In einem der erwähnten Beispiele lauten die Bezeichnungen des Kapitels 6 der Liste in 
Anhang I des Vertrags im Französischen „Plantes vivantes et produits de la floriculture“ und 
im Englischen „Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and 
ornemental foliage“, wobei die weiteren Sprachfassungen sich entweder an die eine oder die 
andere Version halten. 

Diese Begriffe finden sich bereits im Vertrag von Rom in französischer und englischer 
Sprache. 
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_EN_0001.tif
http://eur-
lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_XM_0786_x1010x.pdf

Wie der Petent in seiner Petition anführt und wie es in Anhang I des Vertrags ausdrücklich 
erwähnt wird, bezieht sich diese Liste auf das „Brüsseler Zolltarifschema“, das heute als 
„Kombinierte Nomenklatur“ (KN) der Europäischen Union bezeichnet wird und auf dem 
Internationalen Übereinkommen über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und 
Codierung der Waren (Harmonisiertes System) beruht. Die Kombinierte Nomenklatur wird 
heute nach der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die 
zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif 1 verwendet und 
entspricht sowohl den Erfordernissen des Gemeinsamen Zolltarifs als auch denen der 
Außenhandelsstatistik der Europäischen Union sowie anderer Politiken der EU in den 
Bereichen Wareneinfuhr und -ausfuhr. Die Kommission verweist den Petenten auf die 
Verordnung (EU) Nr. 861/2010 der Kommission vom 5. Oktober 2010 zur Änderung von 
Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates und auf die jüngsten „Erläuterungen 
zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union“ (2011/C 137/01), die auf der 
Grundlage von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates 
veröffentlicht wurden und die Auslegung dieser Begriffe im Unionsrecht sowie die 

                                               
1 ABl. C 137 vom 6.5.2011, S. 1.
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Verbindung zwischen der Kombinierten Nomenklatur und dem Harmonisierten System 
erläutern. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:DE:PDF

Zu dem oben genannten Beispiel ist Folgendes zu sagen: Auch wenn sich beide Wendungen 
(im Französischen „Plantes vivantes et produits de la floriculture“ und im Englischen „Live 
trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental foliage“) 
dahingehend unterscheiden, dass die eine eher kurzgefasst und die andere eher beschreibender 
Art ist, entsprechen die in der englischen Kapitelüberschrift wiedergegebenen Begriffe doch 
denen der französischen Kapitelüberschrift und umgekehrt.

Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels sind nämlich lebende Pflanzen und Bäume, 
Bulben, Wurzeln und dergleichen, Schnittblumen und Zierlaub. Umgekehrt können lebende 
Pflanzen und Bäume, Bulben, Wurzeln und dergleichen, Schnittblumen und Zierlaub als 
lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels bezeichnet werden. Das wird auch durch die 
Tatsache belegt, dass diese Begriffe den Unterkapiteln von Kapitel 6 der Kombinierten 
Nomenklatur (Unterkapitel 0601, 0602, 0603 und 0604) entsprechen. 

Auf jeden Fall entspricht es der ständigen Rechtsprechung, dass „die Notwendigkeit 
einheitlicher Auslegung der Gemeinschaftsverordnungen […] eine isolierte Betrachtung der 
Fassung einer Vorschrift aus[schließt] und gebietet, sie bei Zweifeln im Lichte der Fassungen 
in den […] anderen Sprachen auszulegen und anzuwenden“.1 Erst recht ist diese 
Rechtsprechung auf eine Bestimmung des Vertrags anzuwenden.

Das gleiche gilt für das zweite vom Petenten angeführte Beispiel zu Kapitel 8 der Liste in 
Anhang 1 des Vertrages und die Kapitelüberschrift, die dem Petenten zufolge im 
Französischen und Englischen voneinander abweicht. In der französischen Sprachfassung des 
Vertrags heißt es „Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons“, die englische 
Fassung lautet: „Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit“. Ferner zieht er die 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln für 
Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten 
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1782/20032 heran.

Die Bemerkungen des Petenten zu diesem Beispiel lassen die Tatsache außer Acht, dass 
„nuts“ im Französischen mit „fruits à coques“ (Schalenfrüchte) übersetzt wurde, sodass man 
die englische Bezeichnung „Edible fruit and nuts“ einfach mit „Fruits comestibles“ 
(Genießbare Früchte) wiedergeben kann, da „Schalenfrüchte“ auch „Früchte“ sind. Anders 
als im Englischen, wo „nuts“ eine Gattungsbezeichnung für alle Schalenfrüchte ist, gibt es im 
Französischen keinen vergleichbaren Begriff (siehe die Definition von „nuts“ im Wörterbuch 
Robert und Collins englisch/ französisch, französisch/englisch).

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 5. Dezember 1967, Rechtssache 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van 
Der Vecht, Slg. 1967, 445.
2 ABl. L 30 vom 31.1.2009, S. 16-99.
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Zu verweisen ist gleichfalls auf die Kombinierte Nomenklatur (siehe Verordnung (EU) 
Nr. 861/2010 der Kommission vom 5. Oktober 2010 zur Änderung von Anhang I der 
Verordnung Nr. 2658/87 des Rates) und ihre Unterkapitel 0801 und 0802.

Zu dem letzten Beispiel hinsichtlich des Begriffs „ländliches Gebiet“ im Gegensatz zu dem 
im Vertrag verwendeten Begriff „landwirtschaftliches Gebiet“ weist die Kommission darauf 
hin, dass der Begriff „ländliches Gebiet“ hier als Synonym für „landwirtschaftliches Gebiet“ 
verwendet wurde, wobei jedoch kein Zweifel besteht, dass er auf den Begriff im Vertrag 
Bezug nimmt. Auf jeden Fall erscheint dieser Begriff nicht im verfügenden Teil der 
Verordnung, sondern in einem Erwägungsgrund. 

Schlussfolgerung

Angesichts der obigen Ausführungen kann die Kommission nicht angeben, welches die 
Originalfassung des Vertrags ist, da jeder der Texte in den verschiedenen Sprachen 
gleichermaßen gültig ist.


