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Betrifft: Petititon 0692/2012, eingereicht von Reinhard Haug, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Erstattung von Gerichtskosten und Kostenerstattung für 
einen Rechtsbeistand

1. Zusammenfassung der Petition

Der Bruder des Petenten starb bei einem Autounfall in Luxemburg. Der Petent und andere 
Familienangehörige mussten sich auf eigene Kosten einen Anwalt nehmen, da sie verpflichtet 
waren, sich von einem Anwalt vertreten zu lassen. Der Petent behauptet, die Gerichtskosten 
und die Kosten für einen Rechtsbeistand würden in einigen Mitgliedstaten erstattet, in anderen 
aber nicht. Der Petent möchte wissen, ob es in der Europäischen Union einheitliche 
Vorschriften für die Erstattung von Gerichtskosten gibt. Falls nicht, drängt er darauf, dass in 
diesem Bereich EU-Vorschriften ausgearbeitet werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen gibt es die Richtlinie 
2003/8/EG 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. Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten für 
zivilrechtliche Verfahren mit grenzüberschreitendem Bezug, bei denen die Person, die den 
Antrag auf Prozesskostenhilfe stellt, nicht im Mitgliedstaat des Gerichtsstands oder im 
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Vollstreckungsmitgliedstaat lebt.

In der Richtlinie wird der Grundsatz festgelegt, dass Personen, die nicht über ausreichende 
Mittel verfügen, um ihre Rechte zu verteidigen, in einem anderen Mitgliedstaat Anspruch auf 
eine angemessene Prozesskostenhilfe zu denselben Bedingungen wie Staatsangehörige haben.
Die grundlegenden Vorschriften über die Prozesskostenhilfe wurden jedoch nicht durch die 
Richtlinie harmonisiert; sie werden vielmehr auf nationaler Ebene festgelegt und variieren 
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Es ist daher möglich, dass bestimmte Kosten in manchen 
Mitgliedstaaten erstattet werden und in anderen nicht.

In der Richtlinie werden jene Leistungen festgelegt, die erbracht werden müssen, damit die 
Prozesskostenhilfe als angemessen betrachtet wird: Zugang zur vorprozessualen 
Rechtsberatung, zu einem Rechtsbeistand und rechtlicher Vertretung vor Gericht, Zuschuss zu 
oder Befreiung von den Prozesskosten, einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit dem 
grenzüberschreitenden Charakter der Streitsache. In der Richtlinie sind auch die 
Voraussetzungen in Bezug auf die finanziellen Verhältnisse der Person, die die 
Prozesskostenhilfe beantragt, oder den Inhalt der Streitsache geregelt, die erforderlich sein 
können, damit die Mitgliedstaaten Prozesskostenhilfe gewähren.

Schließlich werden durch die Richtlinie bestimmte Regelungen für die justizielle 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten eingerichtet, die der einfacheren 
Übermittlung und Bearbeitung der Anträge auf Prozesskostenhilfe dienen. Insbesondere sieht 
die Richtlinie die Möglichkeit vor, den Antrag im Aufenthaltsland der Person einzureichen, 
der daraufhin schnell und kostenfrei an die Behörden des Landes, das die Prozesskostenhilfe 
gewähren soll, übermittelt werden muss.


