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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass bei der Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2018 eine sehr 
hohe Verwendungsquote in Bezug auf die endgültigen Mittel (99,18 %) erreicht wurde, 
die höher ausfiel als im Jahr 2017 (98,69 %);

2. betont, dass der Haushalt des EuGHs ein reiner Verwaltungshaushalt ist und dass etwa 
75 % der Ausgaben auf Mitglieder und Personal des Organs und die restlichen 
Ausgaben auf Gebäude, Mobiliar, Informationstechnologie und verschiedene operative 
Ausgaben entfallen;

3. betont, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht 2018 keinerlei Bemerkungen 
zum EuGH gemacht hat, wie es seit 2010 der Fall ist;

4. begrüßt, dass die durchschnittliche Dauer der Verfahren beim Gerichtshof im Jahr 2018 
abgenommen hat (15,7 Monate gegenüber 16,4 Monaten im Jahr 2017), ist jedoch im 
Hinblick auf das Gericht besorgt, dass sich die durchschnittliche Dauer der Verfahren 
deutlich erhöht hat (20 Monate gegenüber 16,3 Monaten im Jahr 2017), auch wenn sich 
dies teilweise dadurch erklären lässt, dass im Jahr 2018 mehrere die 
Wettbewerbsvorschriften betreffenden Rechtssachen abgeschlossen wurden, die äußerst 
umfangreich und komplex waren;

5. begrüßt, dass die beiden Gerichte, die gemeinsam den EuGH bilden, im Jahr 2018 
insgesamt 1 769 Rechtssachen zum Abschluss bringen konnten, was eine Rekordzahl 
darstellt und die allgemeine Tendenz hin zu einem starken Anstieg der gerichtlichen 
Tätigkeit im Zeitraum 2012–2018 bestätigt;

6. begrüßt die stete Zunahme der Zugriffe auf die Anwendung „e-Curia“ (4 865 
Zugangskonten im Jahr 2018 gegenüber 4 354 im Jahr 2017) sowie den Umstand, dass 
seit 2016 alle Mitgliedstaaten „e-Curia“ verwenden, was zeigt, dass das Bestehen und 
die Vorteile dieser Anwendung stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert 
werden konnten; hebt hervor, dass „e-Curia“ beim Gericht seit dem 1. Dezember 2018 
das einzige Instrument zum Austausch zwischen Vertretern einzelner Parteien und dem 
Gericht ist;

7. begrüßt, dass gemäß den Bemerkungen des Rechnungshofs in seinem Sonderbericht 
Nr. 14/2017 bereits erste Arbeiten zur Einführung eines vollständig integrierten 
Fallverwaltungssystems eingeleitet wurden, um die Zahl der IT-Werkzeuge, die der 
EuGH für die Verwaltung der gerichtlichen Tätigkeiten einsetzt, erheblich zu 
verringern; betont, dass ein derartiges System in erheblichem Maße dazu beitragen 
wird, die Effizienz der Fallbearbeitung durch den EuGH zu verbessern;

8. weist auf die Einrichtung des „Europäischen Justiziellen Netzes“ hin, das die 
Verfassungsgerichte und obersten Gerichtshöfe der Mitgliedstaaten umfasst und das 
vom Gerichtshof koordiniert wird;
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9. stellt fest, dass das Organ im Jahr 2018 seine interne Verwaltungsstruktur neu 
organisiert hat, die nun auf drei – statt wie bisher auf vier – Generaldirektionen beruht, 
und zwar einer Generaldirektion für Verwaltung, einer für Mehrsprachigkeit und einer 
für Information; stellt fest, dass das Ziel darin besteht, umfangreiche Synergieeffekte zu 
schaffen und die Dienststellen des EuGHs besser an den Erfordernissen seiner 
gerichtlichen Tätigkeit auszurichten;

10. stellt sich dennoch die Frage, ob die Reform notwendig war, in deren Rahmen die Zahl 
der Richter am Gericht verdoppelt wurde und die sowohl vom ehemaligen Richter 
Franklin Dehousse („Le Jeudi“, 30. April 2019) als auch vom Rechnungshof offen 
infrage gestellt wurde, der feststellte, dass das Gericht bereits 2016 noch vor 
Inkrafttreten der Reform damit begonnen hatte, „den [...] entstandenen erheblichen 
Rückstand bei den anhängigen Rechtssachen“ abzubauen (Sonderbericht Nr. 14/2017 
mit dem Titel „Beurteilung der Effizienz des Gerichtshofs der Europäischen Union bei 
der Bearbeitung von Rechtssachen“, Ziffer 90, S. 50); weist in diesem Zusammenhang – 
wie auch der Rechnungshof – erneut darauf hin, dass der Gerichtshof im Interesse einer 
wirtschaftlichen Verwaltung der öffentlichen Mittel „[b]is zum 26. Dezember 2020 [...] 
einen Bericht für das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission über die 
Arbeitsweise des Gerichts erstellen [muss]“ und dass sich dieser Bericht „auf [...] die 
Notwendigkeit und Wirksamkeit der Erhöhung der Zahl der Richter auf 56“ erstrecken 
sollte (Sonderbericht Nr. 14/2017, Fußnote 13, S. 16).


