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Einleitung 
 
 
 
 
 
 Das Verfahren vor dem Gerichtshof unterscheidet sich durch zwei Merkmale von den Verfahren vor 
bestimmten obersten nationalen Gerichten. Zum einen ist es durch in den Verträgen, in den Protokollen über 
die Satzung des Gerichtshofs und in dessen Verfahrensordnung enthaltene Vorschriften geregelt, die 
zwingenden Rechts sind, so dass der Gerichtshof nicht von ihnen abweichen kann. Zum anderen unterliegt 
das Verfahren vor dem Gerichtshof einer auf eine mehrsprachige Gemeinschaft abgestimmten 
Sprachenregelung, die Art und Zweck sowohl des schriftlichen Verfahrens als auch der mündlichen 
Verhandlung prägt (siehe unten, A.3 und C.4). 
 
 
 Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten des Verfahrens soll den Prozessvertretern der 
Verfahrensbeteiligten mit diesen Hinweisen der Zweck des Verfahrens vor dem Gerichtshof erläutert werden. 
Dies geschieht in dem Bestreben, den Rechtsschutz in der Rechtsordnung der Gemeinschaft zu verbessern 
und den Ablauf der Verfahren zu beschleunigen und effizienter zu gestalten. 
 
 
 Diese Hinweise sind daher als Arbeitsinstrument gedacht, das es den Prozessvertretern ermöglichen 
soll, ihre schriftlichen und mündlichen Ausführungen in der Form vorzubringen, die der Gerichtshof für die 
angemessenste hält. Zugleich wird die Verfahrenspraxis vor dem Gerichtshof dargestellt. Dagegen soll mit 
diesen Hinweisen weder eine rechtliche Anleitung im eigentlichen Sinn gegeben noch die Gesamtheit der 
geltenden Vorschriften ersetzt werden. 
 
 
 In diesen Hinweisen stehen „EGV“ für „EG-Vertrag“, „Satzung“ für „Satzung des Gerichtshofs der EG“ 
und „VFO“ für „Verfahrensordnung des Gerichtshofs“. Es gilt derzeit die Verfahrensordnung vom 19. Juni 1991 
(ABl. L 176, S. 7, und ABl. 1992, L 383, S. 117 [Berichtigungen]) in der am 21. Februar 1995 (ABl. L 44, S. 
61), am 11. März 1997 (ABl. L 103, S. 1), am 16. Mai 2000 (ABl. L 122, S. 43) und am 28. November 2000 
(ABl. L 322, S. 1) geänderten Fassung. Eine konsolidierte Fassung der Verfahrensordnung ist im Amtsblatt 
C 34 vom 1. Februar 2001 veröffentlicht worden. Seitdem ist die Verfahrensordnung zwölf Mal geändert 
worden, nämlich am 3. April 2001 (ABl. L 119 vom 27.4.2001, S. 1), am 17. September 2002 (ABl. L 272 vom 
10.10.2002, S. 24, und L 281 vom 19.10.2002, S. 24 [Berichtigung]), am 8. April 2003 (ABl. L 147 vom 
14.6.2003, S. 17), am 19. April 2004 (ABl. L 132 vom 29.4.2004, S. 2), am 20. April 2004 (ABl. L 127 vom 
29.4.2004, S. 107), am 12. Juli 2005 (ABl. L 203 vom 4.8.2005, S. 19), am 18. Oktober 2005 (ABl. L 288 vom 
29.10.2005, S. 51), am 18. Dezember 2006 (ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 44), am 15. Januar 2008 (ABl. L 
24 vom 29.1.2008, S. 39), am 23. Juni 2008 (ABl. L 200 vom 29.7.2008, S. 20), am 8. Juli 2008 (ABl. L 200 
vom 29.7.2008, S. 18) und am 13. Januar 2009 (ABl. L 24 vom 28.1. 2009, S. 8).  
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A. Allgemeines 
 

 

 

1.   Die verschiedenen Abschnitte des Verfahrens vor dem Gerichtshof 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftliches und ein nachfolgendes mündliches 
Verfahren (Art. 20 Abs. 1 der Satzung). 

Das mündliche Verfahren (mündliche Verhandlung) umfasst unter anderem die mündlichen Ausführungen 
der Beteiligten in der Sitzung und die in öffentlicher Sitzung vorgetragenen Schlussanträge des 
Generalanwalts. Nach der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof von einer mündlichen Verhandlung 
absehen (siehe unten, C.7); ist er der Auffassung, dass eine Rechtssache keine neue Rechtsfrage aufwirft, 
so kann er gemäß der Satzung nach Anhörung des Generalanwalts beschließen, dass ohne Schlussanträge 
des Generalanwalts über die Sache entschieden wird (Art. 20 Abs. 5 der Satzung).  

Die aktive Mitwirkung der Prozessvertreter der Beteiligten am Verfahren endet mit der mündlichen 
Verhandlung. Unter Vorbehalt der Möglichkeit, das Verfahren aus außerordentlichen Gründen wieder zu 
eröffnen, können Erklärungen der Beteiligten im Anschluss an die Schlussanträge nicht zu den Akten 
genommen werden. 

 

2.   Die Vertretung der Verfahrensbeteiligten 

a. Grundsatz  

Der Grundsatz, dass die Verfahrensbeteiligten sich eines Prozessvertreters bedienen müssen, ist in Art. 17 
der Satzung niedergelegt. Mit Ausnahme der Mitgliedstaaten und der anderen Vertragsstaaten des 
EWR-Abkommens sowie der Gemeinschaftsorgane, die durch ihre Bevollmächtigten vertreten werden, 
müssen sich die anderen Verfahrensbeteiligten durch einen Anwalt vertreten lassen, der berechtigt ist, vor 
einem Gericht eines Mitgliedstaats oder eines anderen Vertragsstaats des EWR-Abkommens aufzutreten. Der 
Anwaltszwang gilt nicht für das Verfahren zur Erlangung von Prozesskostenhilfe (siehe unten, A.4.b) sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen nicht für Vorabentscheidungsverfahren (siehe unten, b). 

Den Anwälten gleichgestellt sind nach Art. 19 Abs. 7 der Satzung Hochschullehrer, die Angehörige von 
Mitgliedstaaten sind, deren Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer Partei aufzutreten. 

Nach Art. 38 § 3 VFO hat der Anwalt gleichzeitig mit der Klageschrift eine Bescheinigung darüber 
vorzulegen, dass er berechtigt ist, vor einem Gericht eines Mitgliedstaats oder eines anderen Vertragsstaats 
des EWR-Abkommens aufzutreten. Eine Kopie des Berufsausweises für Rechtsanwälte (der von der 
Beratenden Kommission der Anwaltschaften der Europäischen Gemeinschaft ausgestellt wird) wird insoweit 
akzeptiert. 

b. Die Vertretung in Vorabentscheidungsverfahren 

In Vorabentscheidungsverfahren gilt der Grundsatz des Anwaltszwangs in einer etwas modifizierten Form 
(Art. 104 § 2 VFO). Jede Person, die im Ausgangsverfahren vor dem vorlegenden Gericht befugt ist, einen 
Verfahrensbeteiligten zu vertreten und/oder als dessen Beistand aufzutreten, kann dies auch vor dem 
Gerichtshof tun. Wenn somit die Verfahrensvorschriften, die auf das Verfahren vor dem vorlegenden Gericht 
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anzuwenden sind, keine Vertretung vorschreiben, können die Beteiligten des Ausgangsverfahrens selbst 
schriftliche und mündliche Ausführungen machen. 

 

3.   Sprachenregelung 

Es ist deutlich zwischen der Verfahrenssprache, für die die Art. 29 ff. VFO gelten, einerseits und der 
internen Arbeitssprache des Gerichtshofs andererseits zu unterscheiden. 

Verfahrenssprachen sind alle Amtssprachen der Gemeinschaft. Jedoch hat jede Rechtssache „ihre“ eigene 
Sprache. Es muss also eine einzige Sprache als Verfahrenssprache gewählt werden. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz besteht in verbundenen Rechtssachen, falls für jede dieser Rechtssachen eine andere 
Verfahrenssprache gilt. In diesem Fall sind alle fraglichen Sprachen als Verfahrenssprachen zugelassen. 

Die Wahl der Verfahrenssprache ist in Art. 29 VFO eingehend geregelt; diese Regelung lässt sich jedoch in 
drei Sätzen zusammenfassen: 

- In Klageverfahren kann der Kläger die Verfahrenssprache wählen, es sei denn, die Klage ist gegen einen 
Mitgliedstaat oder gegen eine natürliche oder juristische Person gerichtet, die einem Mitgliedstaat angehört; 
in diesem Fall ist Verfahrenssprache die Amtssprache (gegebenenfalls eine der Amtssprachen) dieses 
Staates.  

- In Vorabentscheidungsverfahren ist Verfahrenssprache immer die Sprache des nationalen Gerichts, 
das den Gerichtshof angerufen hat. 

- Die Mitgliedstaaten dürfen sich ihrer eigenen Sprache bedienen, wenn sie einem Klage- oder einem 
Rechtsmittelverfahren als Streithelfer beitreten oder sich an einem Vorabentscheidungsverfahren beteiligen. 

Die Richter und Generalanwälte unterliegen nicht dieser Regelung über die Verfahrenssprache. Es steht 
ihnen somit frei, in der Sitzung Fragen in einer Amtssprache der Union zu stellen, die nicht 
Verfahrenssprache ist.  

Bei der internen Arbeitssprache des Gerichtshofs handelt es sich um die Sprache, deren sich die 
Mitglieder des Gerichtshofs sowie dessen Bedienstete für die praktischen Bedürfnisse der internen 
Verständigung und der gemeinsamen Arbeit bedienen. Derzeit ist dies das Französische. Infolgedessen 
werden Aktenstücke, die in einer anderen Sprache als dem Französischen vorgelegt werden, für die Zwecke 
der internen Arbeit des Gerichtshofs von dessen Dienststellen ins Französische übersetzt. 

 

4.   Kostenregelung und Prozesskostenhilfe 

a. Kosten 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof ist insofern kostenfrei, als keine Gebühr oder sonstige Abgabe an den 
Gerichtshof zu entrichten ist. 

Kosten im Sinne der Art. 69 ff. VFO sind ausschließlich den Verfahrensbeteiligten selbst entstandene, so 
genannte „erstattungsfähige“ Aufwendungen für Rechtsanwaltsgebühren, Leistungen an Zeugen, 
Postgebühren, Telefongebühren usw. 

Für die Kostenpflicht in Klageverfahren gilt folgender einfacher Grundsatz: Die unterliegende Partei ist zur 
Tragung der Kosten zu verurteilen und trägt damit ihre eigenen Kosten und die der anderen 
Verfahrensbeteiligten mit Ausnahme der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaftsorgane, die, wenn sie dem 
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Rechtsstreit als Streithelfer beigetreten sind, ihre eigenen Kosten tragen. Diese Kostenaufteilung setzt 
entsprechende Kostenanträge in den Schriftsätzen voraus; werden keine solchen Anträge gestellt, so trägt 
jede Partei ihre eigenen Kosten.  

Der Gerichtshof hat jedoch je nach den Umständen der Rechtssache die Möglichkeit, die Kosten ganz oder 
teilweise gegeneinander aufzuheben oder sie sogar der obsiegenden Partei aufzuerlegen. 

Für Beamtensachen gilt eine besondere Kostenregelung (Art. 70 VFO). 

Der Gerichtshof entscheidet über die Kosten im Endurteil oder in dem Beschluss, der das Verfahren beendet.  

Was die im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens entstandenen Kosten angeht, verweist der 
Gerichtshof in seiner Entscheidung mit einer Standardformulierung auf die vom vorlegenden Gericht zu 
treffende Endentscheidung. Die Gemeinschaftsorgane, die Mitgliedstaaten, die anderen Vertragsstaaten des 
EWR-Abkommens und gegebenenfalls Drittstaaten, die Erklärungen abgegeben haben, tragen ihre eigenen 
Kosten. 

b. Prozesskostenhilfe 

Die Verfahrensordnung sieht in Art. 76 eine Prozesskostenhilfe vor. Der Gerichtshof verfügt zu diesem Zweck 
über ein begrenztes Budget. 

Jedem Verfahrensbeteiligten kann auf Antrag jederzeit Prozesskostenhilfe bewilligt werden, wenn er 
„außerstande [ist], die Kosten des Verfahrens ganz oder teilweise zu bestreiten“. Auf die Art der Klage oder 
des Verfahrens kommt es hierfür nicht an. Die Prozesskostenhilfe kann somit auch in 
Vorabentscheidungsverfahren beantragt werden. In einem solchen Verfahren sollte der Verfahrensbeteiligte 
jedoch vorrangig bei der zuständigen Behörde seines eigenen Landes um Prozesskostenhilfe nachsuchen. 
Zum Nachweis seiner Bedürftigkeit hat der Verfahrensbeteiligte dem Gerichtshof alle diesem Zweck 
dienlichen Unterlagen einzureichen, insbesondere eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen 
Behörde. 

Wird der Antrag auf Prozesskostenhilfe vor Klageerhebung gestellt, so muss die Partei den Gegenstand der 
Klage kurz darlegen, damit der Gerichtshof prüfen kann, ob die beabsichtigte Rechtsverfolgung nicht 
offensichtlich aussichtslos ist. 

Der Antrag unterliegt nicht dem Anwaltszwang. 

Die Entscheidung über den Antrag ergeht durch unanfechtbaren Beschluss. Wird die Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe ganz oder teilweise abgelehnt, so wird dies in dem Beschluss begründet. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bewilligung von Prozesskostenhilfe eine Verurteilung der Partei, der sie 
erteilt worden ist, zur Kostentragung nicht ausschließt. Außerdem kann der Gerichtshof aufgrund dieser 
Bewilligung vorgestreckte Beträge wieder einziehen. 
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B. Das schriftliche Verfahren 

 

1.   Zweck des schriftlichen Verfahrens 

Das schriftliche Verfahren dient unabhängig von der Verfahrensart (Klageverfahren, 
Vorabentscheidungsverfahren, Rechtsmittel) stets dem Zweck, dem Gerichtshof, d. h. den Richtern und dem 
Generalanwalt, umfassend den Sachverhalt, die Angriffs- und Verteidigungsmittel, die Argumente und die 
Anträge der Beteiligten darzulegen.  

In diesem Zusammenhang ist unbedingt folgendes zu beachten: Für das gesamte Verfahren vor dem 
Gerichtshof und insbesondere für das schriftliche Verfahren gilt der Grundsatz, dass neue Angriffs- und 
Verteidigungsmittel im Laufe des Verfahrens nicht mehr vorgebracht werden können, es sei denn, dass sie 
auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst während des Verfahrens zutage getreten 
sind. 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof erlaubt somit nicht dieselbe Flexibilität wie bestimmte nationale 
Verfahrensregelungen. 

 

2.   Ablauf des schriftlichen Verfahrens 

Der Ablauf des schriftlichen Verfahrens ist je nach Verfahrensart unterschiedlich. 

a. Klageverfahren 

In Klageverfahren kann jede Partei zwei Schriftsätze einreichen: die Klagepartei die Klageschrift und die 
Erwiderung und die beklagte Partei die Klagebeantwortung und die Gegenerwiderung. 

b. Rechtsmittelverfahren 

Bei Rechtsmitteln gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz können die Parteien grundsätzlich nur 
einen Schriftsatz einreichen, nämlich je nach ihrer Rolle die Rechtsmittelschrift oder eine 
Rechtsmittelbeantwortung.  Die Einreichung einer Erwiderung ist nur zulässig, wenn der Präsident des 
Gerichtshofs dies ausdrücklich gestattet (siehe unten, B.8.c). 

c. Vorabentscheidungsverfahren 

In Vorabentscheidungsverfahren können die Betroffenen im Sinne des Art. 20 der Satzung binnen einer 
zwingenden Frist von zwei Monaten nach Zustellung des Vorabentscheidungsersuchens einen Schriftsatz mit 
ihren schriftlichen Erklärungen einreichen (siehe unten, B.9).  

 

3.   Äußere Form der Schriftsätze  

Jeder Schriftsatz ist bei der Kanzlei des Gerichtshofs einzureichen, damit er gemäß Art. 37 VFO in ein 
Register eingetragen werden kann. Die Urschrift ist von dem Prozessvertreter zu unterzeichnen. Abschriften 
sind von dem Verfahrensbeteiligten, der sie einreicht, zu beglaubigen. 

Mit jedem Schriftsatz sind die Urkunden, auf die sich der Verfahrensbeteiligte beruft, sowie ein Verzeichnis 
dieser Urkunden einzureichen. 
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In Klageverfahren sind mit der Urschrift und allen darin erwähnten Anlagen fünf Abschriften für den 
Gerichtshof und zum Zweck der Zustellung (siehe unten, B.4) je eine Abschrift für jeden anderen 
Verfahrensbeteiligten einzureichen. 

Jeder Schriftsatz kann bei der Kanzlei des Gerichtshofs oder gegebenenfalls außerhalb ihrer Öffnungszeiten 
beim diensthabenden Pförtner des Gerichtshofs am Eingang der Gebäude des Gerichtshofs (rue du Fort 
Niedergrünewald, Luxemburg-Kirchberg) eingereicht werden. Die Gebäude des Gerichtshofs sind 
durchgehend geöffnet.  

Wird ein Schriftsatz mit der Post übersandt, so darf der Umschlag ausschließlich folgende Angaben 
enthalten: 

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 

- Kanzlei -  

L - 2925 Luxemburg 

 

4.   Zustellung 

a. Empfänger 

In Klageverfahren werden den betroffenen Verfahrensbeteiligten unter anderem zugestellt: Klageschrift, 
Rechtsmittelschrift, Klagebeantwortung, Rechtsmittelbeantwortung, Erwiderung und Gegenerwiderung, 
gegebenenfalls Anträge auf einstweilige Anordnung und Streithilfeanträge.  

Vorabentscheidungsersuchen eines nationalen Gerichts sowie die Erklärungen, die von den Betroffenen im 
Sinne von Art. 23 der Satzung abgegeben werden, werden den Verfahrensbeteiligten, den Mitgliedstaaten, 
der Kommission und gegebenenfalls dem Rat oder dem Rat und dem Europäischen Parlament sowie der 
Europäischen Zentralbank und ferner den anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens, der 
EFTA-Überwachungsbehörde und gegebenenfalls Drittstaaten zugestellt, die Vertragsparteien eines 
Übereinkommens sind, das ihre Beteiligung an Vorabentscheidungsverfahren vorsieht, sofern diese den 
Bereich des betreffenden Übereinkommens betreffen. 

In allen Rechtssachen werden der Sitzungsbericht (wenn eine mündliche Verhandlung stattfindet), die 
Schlussanträge des Generalanwalts, wenn solche abgegeben werden, und das Urteil den Beteiligten des 
Verfahrens vor dem Gerichtshof zugestellt.  

b. Zustellungsanschrift und Einverständnis mit Zustellungen mittels Fax oder E-Mail  

Für Klageverfahren sieht die Verfahrensordnung in Art. 38 § 2 vor, dass die Parteien eine 
Zustellungsanschrift in Luxemburg angeben; zu diesem Zweck können sie jede in Luxemburg wohnende 
natürliche Person mit Ausnahme von Beamten des Gerichtshofs benennen. Mit der Entgegennahme des 
zugestellten Schriftstücks durch den benannten Zustellungsbevollmächtigten gilt die Zustellung als bewirkt. 

Zusätzlich zu oder statt der Zustellungsanschrift kann der Anwalt oder Bevollmächtigte einer Partei angeben, 
dass er damit einverstanden ist, dass Zustellungen an ihn mittels Fax oder sonstiger technischer 
Kommunikationsmittel erfolgen. In diesem Fall werden Schriftstücke mit Ausnahme der Urteile und 
Beschlüsse ihm mittels Fax oder E-Mail zugestellt und die Zustellung gilt mit der Übermittlung durch diese 
Kommunikationsmittel als bewirkt. 

Ist die Übermittlung durch Fax oder E-Mail jedoch aus technischen Gründen oder wegen der Art oder des 
Umfangs des Schriftstücks nicht möglich, so wird dieses an die Zustellungsanschrift in Luxemburg oder, 
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wenn eine solche nicht angegebenen worden ist, auf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein an 
den Bevollmächtigten oder Anwalt der Partei zugestellt. Der Anwalt oder Bevollmächtigte wird von einer 
solchen Zustellung mittels Fax oder E-Mail benachrichtigt. Ein Einschreiben gilt als am zehnten Tag nach der 
Aufgabe zur Post in Luxemburg als dem Empfänger zugestellt, sofern nicht durch Rückschein nachgewiesen 
wird, dass der Zugang zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt ist, oder der Empfänger dem Kanzler binnen drei 
Wochen nach der Benachrichtigung mitteilt, dass ihm das Einschreiben nicht zugegangen ist (Art. 79 § 2 
VFO). 

Es obliegt dem Anwalt oder Bevollmächtigten, der sich mit Zustellungen mittels Fax oder sonstiger 
technischer Kommunikationsmittel einverstanden erklärt, seine Fax-Nummer oder seine E-Mail-Adresse 
anzugeben. 

Ist keine Zustellungsanschrift in Luxemburg angegebenen worden oder hat der Anwalt oder Bevollmächtigte 
der Partei Zustellungen an ihn mittels Fax oder sonstiger technischer Kommunikationsmittel nicht 
zugestimmt, so werden die Schriftstücke auf dem Postweg durch Einschreiben an den betreffenden Anwalt 
oder Bevollmächtigten zugestellt. Die Zustellung gilt in diesem Fall als mit der Aufgabe des Einschreibens zur 
Post in Luxemburg als bewirkt. 

In Vorabentscheidungsverfahren besteht keine Pflicht zur Angabe einer Zustellungsanschrift; die Zustellung 
erfolgt auf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein. Eine Partei kann sich jedoch ausdrücklich damit 
einverstanden erklären, dass Zustellungen an sie mittels Fax oder sonstiger technischer 
Kommunikationsmittel erfolgen. In diesem Fall werden die Zustellungen gemäß dem oben beschriebenen 
Verfahren durchgeführt.  

 

5.   Gerichtliche Fristen (Verfahrensfristen) 

Die gerichtlichen Fristen oder auch Verfahrensfristen werden nach den Art. 80 ff. VFO berechnet. Einige 
dieser Fristen – z. B. die Klagefristen (Art. 230 EG [früher Art. 173 EG-Vertrag] und 232 EG [früher Art. 175 
EG-Vertrag), die Streithilfefrist (Art. 93 und 123 VFO), die Frist für die Rechtsmittelbeantwortung (Art. 115 
VFO) und die Frist für die Abgabe schriftlicher Erklärungen in Vorabentscheidungssachen (Art. 23 der 
Satzung) – können nicht verlängert werden. 

a. Berechnung der Fristen 

Eine Frist, für deren Beginn die Zustellung eines Schriftstücks maßgebend ist, läuft vom Empfang des 
Schriftstücks durch den Zustellungsbevollmächtigten in Luxemburg an, wenn die Zustellung auf dem Postweg 
durch Einschreiben an den Adressaten erfolgt, vom Empfang des Schriftstücks durch den Adressaten an oder, 
wenn der Anwalt oder Bevollmächtigte sich damit einverstanden erklärt hat, dass Zustellungen an ihn mittels 
Fax oder E-Mail vorgenommen werden, von der Übermittlung des Schriftstücks mittels dieser 
Kommunikationsmittel an. 

Der Tag, an dem der Empfang oder die Übermittlung des Schriftstücks stattfindet, wird bei der Berechnung 
der Frist nicht mitgerechnet (Art. 80 § 1 Buchst. a VFO). 

b. Entfernungsfristen 

Die gerichtlichen Fristen verlängern sich unabhängig davon, wo sich der Wohnsitz oder der Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts des betroffenen Verfahrensbeteiligten befindet, um eine pauschale Entfernungsfrist 
von zehn Tagen. 

c. Fristwahrung 

Die Frist für die Einreichung eines Schriftstücks wird nur durch die Einreichung der Urschrift gewahrt. 
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Jedoch wird für die Einhaltung der gerichtlichen Fristen, und zwar auch dann, wenn sie nicht verlängerbar 
sind, auf den Tag abgestellt, an dem eine Kopie der unterzeichneten Urschrift eines Schriftstücks, 
gegebenenfalls einschließlich des Verzeichnisses der dem Schriftstück beigefügten Urkunden, durch Fax oder 
ein anderes technisches Kommunikationsmittel, über das der Gerichtshof verfügt (E-Mail), bei der Kanzlei 
eingeht, sofern die unterzeichnete Urschrift des Schriftstücks zusammen mit den Anlagen und den 
erforderlichen Abschriften spätestens zehn Tage später bei der Kanzlei eingereicht wird. Für Übermittlungen 
durch E-Mail handelt es sich dabei um die Übermittlung einer gescannten Fassung der unterzeichneten 
Urschrift des Schriftstücks. 

Diese Übermittlungen sind zwingend an die Fax-Nummer + 352 43 37 66 der Kanzlei oder an deren 
E-Mail-Adresse ecj.registry@curia.europa.eu zu richten. 

d. Verlängerung von Fristen 

Nach Art. 82 VFO können bestimmte aufgrund der Verfahrensordnung selbst festgesetzte Fristen, wie z. B. 
die Frist für die Einreichung der Klagebeantwortung, verlängert werden. Hierzu bedarf es stets eines 
entsprechenden Antrags des interessierten Verfahrensbeteiligten; dieser Antrag ist in angemessener Zeit vor 
Ablauf der Frist einzureichen und zu begründen. Dabei ist es zweckmäßig, gleichzeitig mit dem 
Verlängerungsantrag die Zustimmungserklärung der Gegenpartei vorzulegen. 

Verlängerungsanträge können per Fax gestellt werden. 

 

6.   Die verfahrenseinleitenden Schriftsätze  

a. Die Klageschrift 

Die Klageschrift muss den Anforderungen der Art. 37 und 38 VFO entsprechen. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass Art. 38 § 1 VFO zwingenden Rechts ist (siehe Art. 38 § 7 VFO). Die Nichtbeachtung dieser zwingenden 
Formvorschriften hat gegebenenfalls die Unzulässigkeit der Klage zur Folge.  

Die Verfahrenssprache wird grundsätzlich vom Kläger gewählt (Art. 29 VFO; siehe oben, A.3). 

b. Die Rechtsmittelschrift  

Die Anforderungen, denen die Rechtsmittelschrift genügen muss, ergeben sich aus Art. 112 VFO. Die 
Vorschriften des Art. 112 § 1 VFO sind zwingenden Rechts (Art. 112 § 3 VFO).  

Verfahrenssprache ist diejenige Sprache, in der die mit dem Rechtsmittel angefochtene Entscheidung des 
Gerichts erster Instanz ergangen ist (Art. 110 VFO). 

c. Der gemeinsame Zweck der verfahrenseinleitenden Schriftsätze 

Mit den verfahrenseinleitenden Schriftsätzen sollen dem Gerichtshof alle tatsächlichen und rechtlichen 
Gesichtspunkte vorgetragen werden, die zur Begründung der Klage, des Antrags oder des Rechtsmittels 
geeignet sind. Gleichzeitig wird mit der Klage-, Antrags- oder Rechtsmittelschrift der Rahmen des Verfahrens 
festgelegt, da das Vorbringen neuer Klage- oder Rechtsmittelgründe und die Stellung neuer Anträge im Laufe 
des Verfahrens grundsätzlich unzulässig sind (siehe auch unten, B.13.a). 

d. Übersicht über die vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel 

Jedem Schriftsatz sollte eine maximal zwei Seiten lange Übersicht über die vorgebrachten Angriffs- und 
Verteidigungsmittel und Argumente beigefügt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass diese Angriffs- und 
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Verteidigungsmittel und Argumente, insbesondere bei der Erstellung des Sitzungsberichts durch den 
Berichterstatter, klar erkannt werden. 

 

7.   Das Vorabentscheidungsersuchen 

Durch das Vorabentscheidungsersuchen wird dem Gerichtshof eine Entscheidung eines nationalen Gerichts 
vorgelegt, das das bei ihm anhängige Verfahren aussetzt und dem Gerichtshof Fragen zum 
Gemeinschaftsrecht stellt. Die Beteiligten des Verfahrens vor diesem nationalen Gericht sind weder befugt, 
den Gerichtshof selbst anzurufen, noch brauchen sie tätig zu werden, bevor ihnen das 
Vorabentscheidungsersuchen von der Kanzlei des Gerichtshofs zugestellt wird (siehe oben, B.2.c und B.4). 

Die Vorlageentscheidung, deren Form sich nach nationalem Recht bestimmt, wird dem Gerichtshof durch die 
Geschäftsstelle oder durch den Richter übermittelt. Der Gerichtshof hat für die nationalen Gerichte Hinweise 
zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen erstellt. 

Soweit die Prozessvertreter den Wortlaut der Vorlageentscheidung vorschlagen, ist darauf zu achten, dass in 
einer solchen Entscheidung der tatsächliche und rechtliche Rahmen klar angegeben wird, um die Bedeutung 
der vorgelegten Fragen genau zu umreißen. 

 

8.   Die anderen Schriftsätze in Klageverfahren und im Rechtsmittelverfahren 

a. Klagebeantwortung 

Die inhaltlichen Anforderungen an die Klagebeantwortung sind in Art. 40 VFO aufgeführt. Wegen des 
Verbots, neue Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, das für alle Verfahrensabschnitte gilt, hat der 
Beklagte alle rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte vorzutragen, die ihm bei Abfassung der 
Klagebeantwortung bekannt sind. 

b. Erwiderung und Gegenerwiderung 

Die Erwiderung ist lediglich dazu bestimmt, auf das Vorbringen in der Klagebeantwortung zu entgegnen; jede 
unnötige Wiederholung ist zu vermeiden.  

Desgleichen hat die Gegenerwiderung lediglich den Zweck, auf das Vorbringen in der Erwiderung zu 
entgegnen. 

Erwiderung und Gegenerwiderung sind in Art. 42 VFO geregelt. Sie dürfen grundsätzlich keine neuen 
Angriffs- oder Verteidigungsmittel enthalten. 

Die Einreichung einer Erwiderung oder einer Gegenerwiderung steht völlig im Belieben der Parteien. Diese 
werden gebeten, ernsthaft zu erwägen, ob zur Beschleunigung des schriftlichen Verfahrens darauf verzichtet 
werden kann. 

Eine Verlängerung der Fristen für die Einreichung dieser Schriftsätze wird nur ausnahmsweise bewilligt. 

c. Rechtsmittelbeantwortung, Erwiderung und Gegenerwiderung im Rechtsmittelverfahren 

Die Rechtsmittelbeantwortung muss Art. 115 VFO genügen. Für die Einreichung einer Erwiderung bedarf es 
der vorherigen Gestattung durch den Präsidenten aufgrund eines Antrags des daran interessierten 
Verfahrensbeteiligten. Dieser Antrag ist zwingend binnen sieben Tagen nach Zustellung der 
Rechtsmittelbeantwortung zu stellen. Der interessierte Verfahrensbeteiligte wird um eines möglichst zügigen 
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Verfahrensablaufs willen gebeten, nach Möglichkeit von einem solchen Antrag abzusehen. Nach einer 
Erwiderung kann eine Gegenerwiderung eingereicht werden. 

d. Übersicht über die vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel und Argumente 

Ebenso wie den verfahrenseinleitenden Schriftsätzen sollte auch allen anderen Schriftsätzen eine Übersicht 
über die vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel und Argumente von nicht mehr als zwei Seiten 
Länge beigefügt werden. 

 

9.   Die schriftlichen Erklärungen im Vorabentscheidungsverfahren 

Nach Zustellung des Vorabentscheidungsersuchens durch die Kanzlei des Gerichtshofs können die 
„Betroffenen“ – d. h. die Beteiligten im Verfahren vor dem vorlegenden Gericht, die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und gegebenenfalls der Rat, das Parlament und die Europäische Zentralbank sowie 
gegebenenfalls die anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens, die EFTA-Überwachungsbehörde oder ein 
Drittstaat, der Vertragspartei eines Übereinkommens ist, das seine Beteiligung vorsieht, sofern der Bereich 
des Übereinkommens betroffen ist – binnen zwei Monaten (zuzüglich der pauschalen Entfernungsfrist von 
zehn Tagen) einen Schriftsatz, so genannte „schriftliche Erklärungen“, einreichen. Die genannte Frist ist 
zwingend und kann daher nicht verlängert werden. 

Der Zweck der schriftlichen Erklärungen besteht darin, Antworten des Gerichtshofs auf die aufgeworfenen 
Fragen vorzuschlagen und knapp, aber vollständig zu begründen. Es ist wichtig, dass dem Gerichtshof die 
tatsächlichen Umstände des Ausgangsverfahrens sowie die einschlägigen Vorschriften des fraglichen 
nationalen Rechts zur Kenntnis gebracht werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass kein Betroffener die Möglichkeit hat, schriftlich auf die schriftlichen 
Erklärungen der anderen Betroffenen zu entgegnen. Auf die schriftlichen Erklärungen der anderen 
Betroffenen kann mündlich in der mündlichen Verhandlung entgegnet werden. Im Hinblick darauf werden die 
schriftlichen Erklärungen nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens und Anfertigung der notwendigen 
Übersetzungen allen Betroffenen übermittelt. 

Es wird dringend empfohlen, schriftliche Erklärungen einzureichen, da die Redezeit in der mündlichen 
Verhandlung streng begrenzt ist. Jedoch verbleibt den Betroffenen, die keine schriftlichen Erklärungen 
abgegeben haben, das Recht, in der mündlichen Verhandlung, sofern eine solche stattfindet, mündliche 
Ausführungen, insbesondere zur Entgegnung auf schriftlich vorgebrachte Argumente, zu machen. 

 

10.   Aussetzung des Verfahrens 

Nach Art. 82a VFO kann das Verfahren ausgesetzt werden 

- in den Fällen des Art. 54 der Satzung, d. h. wenn beim Gerichtshof und dem Gericht erster Instanz 
Rechtssachen anhängig sind, die den gleichen Gegenstand haben; die Aussetzung erfolgt durch Beschluss 
des Gerichtshofs, dem eine Anhörung der Parteien nicht vorauszugehen braucht; 

- in allen übrigen Fällen erfolgt die Aussetzung durch Entscheidung des Präsidenten. Diese Entscheidung 
ergeht nach Anhörung des Generalanwalts und – außer in Vorabentscheidungsverfahren – der 
Verfahrensbeteiligten.  

Während der Aussetzung läuft keine Verfahrensfrist gegenüber den Verfahrensbeteiligten ab. 
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11.   Einstweilige Anordnungen 

a. Unmittelbar beim Gerichtshof gestellte Anträge 

Anträge auf einstweilige Anordnungen sind nur zulässig, wenn sie von einer Partei eines beim Gerichtshof 
anhängigen Rechtsstreits gestellt werden und sich auf diesen beziehen. Trotz dieses Zusammenhangs sind 
sie stets mit besonderem Schriftsatz einzureichen und müssen den Anforderungen des Art. 83 VFO genügen. 
Sie können gleichzeitig mit der Klage eingereicht werden. 

Im Hinblick darauf, dass es sich beim Verfahren der einstweiligen Anordnung um ein Dringlichkeitsverfahren 
handelt, und mit Rücksicht auf die Erfordernisse einer schnellen Übersetzung werden die Antragsteller 
gebeten, im Antrag auf einstweilige Anordnung die tatsächliche und rechtliche Begründung ihres Antrags 
gedrängt darzustellen. Der Präsident oder gegebenenfalls der Gerichtshof muss in die Lage versetzt werden, 
allein aufgrund des Antrags auf einstweilige Anordnung über dessen Begründetheit zu entscheiden. 

Die Gegenpartei kann innerhalb einer kurzen Frist (in der Praxis ein Monat) nach Zustellung des Antrags auf 
einstweilige Anordnung schriftlich Stellung nehmen. 

Erst nach Eingang dieser Stellungnahme führt der Präsident eine (öffentliche) Anhörung der betroffenen 
Parteien durch, bei der eventuell der Berichterstatter oder Generalanwalt anwesend sind, und erlässt seinen 
Beschluss. 

Bei besonderer Dringlichkeit kann der Präsident sofort entscheiden, d. h. innerhalb von drei oder vier Tagen 
nach Einreichung des Antrags auf einstweilige Anordnung und ohne die schriftliche Stellungnahme der 
Gegenpartei abzuwarten. In diesem Fall hat sein Beschluss insofern vorläufigen Charakter, als er das 
Verfahren der einstweiligen Anordnung nicht abschließt. Dieses wird dann mit der Aufforderung an die 
Gegenpartei zur schriftlichen  Stellungnahme fortgesetzt. Das Verfahren endet nach der Anhörung mit einem 
(zweiten) Beschluss, durch den das Verfahren der einstweiligen Anordnung abgeschlossen und der erste 
(vorläufige) Beschluss bestätigt oder abgeändert wird. 

b. Rechtsmittel gegen im Verfahren der einstweiligen Anordnung ergangene Beschlüsse des 
Gerichts erster Instanz 

Gegen im Verfahren der einstweiligen Anordnung ergangene Beschlüsse des Präsidenten des Gerichts kann 
gemäß Art. 57 der Satzung ein – auf Rechtsfragen beschränktes – Rechtsmittel eingelegt werden. Für solche 
Rechtsmittel gilt das gleiche Verfahren wie für unmittelbar beim Gerichtshof gestellte Anträge auf einstweilige 
Anordnung. 

 

12.   Das beschleunigte Verfahren und das Eilvorlageverfahren 

Klagen können gemäß Art. 62a der Verfahrensordnung durch Beschluss des Präsidenten ausnahmsweise 
einem beschleunigten Verfahren unterworfen werden, wenn der Erlass einstweiliger Anordnungen nicht 
zweckdienlich ist und die besondere Dringlichkeit der Rechtssache es erforderlich macht, dass der Gerichtshof 
innerhalb kürzester Zeit entscheidet. 

Der Antrag, eine Rechtssache dem beschleunigten Verfahren zu unterwerfen, ist mit besonderem Schriftsatz 
gleichzeitig mit der Klageschrift oder der Klagebeantwortung einzureichen. 

Im beschleunigten Verfahren kommt der mündlichen Verhandlung größere Bedeutung zu. Das schriftliche 
Verfahren ist normalerweise auf die Klageschrift und die Klagebeantwortung beschränkt. Es wird empfohlen, 
diese Schriftsätze möglichst prägnant und kurz zu fassen. 
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Der Termin für die mündliche Verhandlung, die im beschleunigten Verfahren zwingend ist, wird unmittelbar 
nach Eingang der Klagebeantwortung oder, wenn erst nach deren Eingang beschlossen wird, die Rechtssache 
einem beschleunigten Verfahren zu unterwerfen, unmittelbar nach diesem Beschluss bestimmt. 

Ein beschleunigtes Verfahren ist auch für die Behandlung von Vorabentscheidungsersuchen vorgesehen (Art. 
104a VFO). Seine Durchführung kann nur vom vorlegenden Gericht beantragt werden. 

Schließlich kann ein nationales Gericht bei Vorabentscheidungsersuchen, das eine oder mehrere Fragen zu 
den von Titel VI des Unionsvertrags oder Titel IV des Dritten Teils des EG-Vertrags erfassten Bereichen 
aufwirft, die Anwendung eines besonderen Verfahrens – des Eilvorlageverfahrens – beantragen. Die 
Voraussetzungen für seine Anwendung und die Modalitäten seiner Durchführung, einschließlich des Entfallens 
des schriftlichen Verfahrens, sind in Art. 104b VFO geregelt. 

 

13.   Streithilfe 

Die Möglichkeit des Streitbeitritts ist nur in Klageverfahren und in Rechtsmittelverfahren gegeben. Mit den 
aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen können nur die Anträge einer Partei unterstützt werden. Der 
Streithelfer muss den Rechtsstreit in der Lage annehmen, in der dieser sich zurzeit des Beitritts befindet. 

Das Streithilfeverfahren umfasst zwei Abschnitte: das Verfahren zur Zulassung der Streithilfe und das 
Verfahren nach der Zulassung. 

a. Das Verfahren zur Zulassung der Streithilfe 

Um als Streithelfer in einem Klageverfahren zugelassen zu werden, muss der Streithelfer einen 
entsprechenden Antrag (Streithilfeantrag) stellen. Der Streithilfeantrag ist innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen zu stellen, die mit der Veröffentlichung der Mitteilung im Amtsblatt beginnt. Jedoch kann ein 
verspäteter Antrag berücksichtigt werden (siehe unten, b). Der Streithilfeantrag muss alle Angaben 
enthalten, deren es bedarf, damit der Präsident oder gegebenenfalls der Gerichtshof über die Zulassung der 
Streithilfe entscheiden kann. Bevor der Gerichtshof oder der Präsident entscheidet, werden die Parteien zur 
schriftlichen oder ausnahmsweise mündlichen Stellungnahme zur Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der 
Streithilfe aufgefordert. Gleichzeitig werden sie darum ersucht, dem Gerichtshof mitzuteilen, ob sie von ihrem 
Recht auf vertrauliche Behandlung von Unterlagen Gebrauch machen wollen. Wird die Streithilfe zugelassen, 
so wird die fragliche Partei aufgefordert, nichtvertrauliche Fassungen ihrer Schriftsätze einzureichen. 

Der Streithilfeantrag braucht nicht in der Verfahrenssprache abgefasst zu sein. 

b. Das Verfahren nach Zulassung der Streithilfe 

Nach Zulassung der Streithilfe reicht der Streithelfer einen Streithilfeschriftsatz ein. In diesem 
Verfahrensstadium ist außer für Mitgliedstaaten, die als Streithelfer auftreten, die Verwendung der 
Verfahrenssprache vorgeschrieben. 

Auf den Streithilfeschriftsatz kann ein Schriftsatz der Beklagten folgen. 

Wenn der Antrag auf Zulassung als Streithelfer nach Ablauf der normalen dafür vorgesehenen Frist, aber vor 
dem Beschluss zur Eröffnung der mündlichen Verhandlung gestellt wird, kann der Streithelfer jedoch nur in 
der mündlichen Verhandlung, wenn eine solche stattfindet, Ausführungen machen. 

Bei Durchführung eines beschleunigten Verfahrens kann der Streithelfer seine Auffassung nur in der 
mündlichen Verhandlung darlegen. 
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14.   Praktische Hinweise 

a. Abfassung und Aufbau der Schriftsätze 

Die Schriftsätze unterliegen (vorbehaltlich der Einhaltung der andernorts erwähnten Vorschriften) keinen 
Formerfordernissen; sie müssen jedoch vollständig und dabei gedrängt, klar und genau formuliert sein. 

Insbesondere wegen des Übersetzungsaufwands und des damit verbundenen Zeitverlusts sind 
Wiederholungen strikt zu vermeiden. Es muss dem Gerichtshof möglich sein, bei einfacher Lektüre die 
wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte zu erfassen. 

Da die Richter und der Generalanwalt die Schriftsätze meist in einer anderen Sprache als derjenigen lesen, in 
der sie abgefasst sind, sollten sich die Prozessvertreter darüber im klaren sein, dass dann, wenn der Sinn 
eines Textes in der Originalsprache unklar ist, diese Unklarheit durch die Übersetzung verstärkt zu werden 
droht. Diese Gefahr ist um so größer, als es beim Übergang von einer Sprache in eine andere nicht immer 
möglich ist, für „juristischen Jargon“, der vor den nationalen Gerichten verwendet wird, eine befriedigende 
oder gar genaue Übersetzung zu finden. 

Außerdem sollten die Prozessvertreter sich der strengen Regelung für neues Vorbringen (siehe oben, B.1, 
B.6.c und B.8.a) bewusst sein; es ist ihnen nicht gestattet, sich Angriffs- und Verteidigungsmittel oder 
Argumente für spätere Schriftsätze oder für die mündliche Verhandlung, sei es auch nur bedingt, 
„vorzubehalten“. 

Die Schriftsätze sollen klar und logisch aufgebaut und in getrennte Teile mit Überschriften und 
Nummerierung der Abschnitte gegliedert sind. Zusätzlich zur Zusammenfassung der vorgebrachten Angriffs- 
und Verteidigungsmittel und Argumente kann in komplexen Rechtssachen ein Inhaltsverzeichnis zweckmäßig 
sein.   

Der Aufbau der verfahrenseinleitenden Schriftsätze könnte etwa folgendem Schema entsprechen: 

- Angabe der Verfahrensart durch Bezeichnung der Art der beantragten Entscheidung: Nichtigkeitsklage, 
Antrag auf einstweilige Anordnung usw.; 

- Darstellung des relevanten Sachverhalts; 

- Darstellung sämtlicher Hauptpunkte der Klage- oder Antragsbegründung; 

- Vorbringen zu den einzelnen Klage- oder Antragsgründen. Dieses Vorbringen muss die einschlägigen 
Verweise auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs enthalten; 

- Stellung der Anträge aufgrund der Klage- oder Antragsgründe und des Vorbringens.  

Im Rechtsmittelverfahren gilt für die Anträge die Beschränkung in Art. 113 VFO. 

Der Aufbau der weiteren Schriftsätze sollte genau abgestimmt sein auf den des Vorbringens in den 
Schriftsätzen, auf die entgegnet werden soll. 

Die schriftlichen Erklärungen im Vorabentscheidungsverfahren müssen enthalten: 

- eine Darstellung des relevanten Sachverhalts und der einschlägigen Vorschriften des nationalen Rechts, 

- die Rechtsausführungen einschließlich der Verweise auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs,  

- die Antworten auf die Fragen des vorlegenden Gerichts, die dem Gerichtshof vorgeschlagen werden.  

Stimmt der Betroffene jedoch der Darstellung des Sachverhalts im Vorabentscheidungsersuchen zu, so 
genügt eine entsprechende Bezugnahme. 
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b. Den Schriftsätzen beigefügte Urkunden 

Nach Art. 37 VFO sind mit dem Schriftsatz die Urkunden einzureichen, auf die sich ein Beteiligter beruft. 
Urkunden, die außerhalb der Verfahrensfristen – auch in der mündlichen Verhandlung – überreicht werden, 
werden vom Gerichtshof nicht berücksichtigt, es sei denn, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen und 
die Beteiligten zustimmen. 

Nur die relevanten Urkunden, auf die die Verfahrensbeteiligten ihre Argumentation stützen, sind dem 
Schriftsatz selbst beizufügen. Bei längeren Urkunden ist es nicht nur zulässig, sondern sogar erwünscht, dass 
dem Schriftsatz nur die relevanten Auszüge beigefügt werden und eine vollständige Kopie bei der Kanzlei 
hinterlegt wird. 

Da die Anlagen vom Gerichtshof nur auf Verlangen eines seiner Mitglieder übersetzt werden, sollte die 
Erheblichkeit jeder beigefügten Urkunde klar aus dem Text des Schriftsatzes hervorgehen. 

Schriftliche Zusammenfassungen mündlicher Ausführungen können nicht zu den Akten des Gerichtshofs 
gereicht werden. (Zur  Übermittlung schriftlicher Zusammenfassungen mündlicher Ausführungen an die 
Direktion Dolmetschen siehe unten, C.4.) 

Die Prozessvertreter können jedoch jederzeit offiziöse Übersetzungen der Schriftsätze und der Anlagen 
übersenden, die allerdings nach Art. 31 VFO nicht verbindlich sind. 

c. Beweisbedürftige Tatsachen und Beweismittel  

In den verfahrenseinleitenden Schriftsätzen sind alle Beweise für bestrittene Tatsachen anzugeben. Im 
Gegensatz zu der Regelung für neue Angriffs- und Verteidigungsmittel können noch später neue Beweise 
angeboten werden, doch muss die Verspätung begründet werden. 

Die verschiedenen Beweismittel, deren sich die Verfahrensbeteiligten bedienen können, sind in Art. 45 § 2 
VFO aufgezählt. 

d. Zitate 

Die Prozessvertreter werden bei der Anführung von Entscheidungen des Gerichtshofs um vollständige 
Fundstellenangabe einschließlich der Parteinamen oder zumindest des Namens der Klagepartei gebeten. 
Beim Zitieren einzelner Abschnitte aus Entscheidungen des Gerichtshofs oder aus Schlussanträgen eines 
Generalanwalts sind die Seite und die Randnummer oder der Abschnitt anzugeben, denen das Zitat 
entnommen ist. 

Zur Arbeitserleichterung schlägt der Gerichtshof vor, die in seinen Entscheidungen verwendete Zitierweise zu 
übernehmen: z. B. „Urteil vom 15. Januar 1987, Misset (152/85, Slg. 1987, 223, Randnr. ...)“. 
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C. Die mündliche Verhandlung 

 

1.   Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 

Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens und Anfertigung der Übersetzungen legt der Berichterstatter in 
der allgemeinen Sitzung, an der alle Mitglieder des Gerichtshofs teilnehmen, den Vorbericht vor. In diesem 
Bericht, der den Beteiligten nicht zugänglich ist, schlägt der Berichterstatter in Abstimmung mit dem 
Generalanwalt die vom Gerichtshof zu treffenden Verfahrensmaßnahmen und/oder vorbereitenden 
Maßnahmen vor. 

In den meisten Fällen beschließt der Gerichtshof auf Vorschlag des Berichterstatters, die mündliche 
Verhandlung ohne Beweisaufnahme zu eröffnen. Deren Termin wird dann vom Präsidenten bestimmt. 

a. Vorbereitende Maßnahmen 

Der Gerichtshof entscheidet gleichzeitig auf Vorschlag des Berichterstatters, der dabei im Einvernehmen mit 
dem Generalanwalt handelt, über die zu treffenden vorbereitenden Maßnahmen. Zu diesem Zweck werden 
die Beteiligten gegebenenfalls vor der Sitzung aufgefordert, ihre Anträge und ihre Angriffs- und 
Verteidigungsmittel zu präzisieren, um Unklarheiten zu beheben oder unzureichend behandelte Fragen zu 
vertiefen, ihre mündlichen Ausführungen auf die entscheidenden Punkte zu konzentrieren oder sie mit der 
Beantwortung bestimmter Fragen des Gerichtshofs zu beginnen. Die Antworten auf solche Fragen sind 
entweder schriftlich innerhalb einer vom Gerichtshof gesetzten Frist einzureichen oder aber mündlich in der 
Sitzung vorzutragen.     

Manchmal sieht sich der Gerichtshof veranlasst, mehrere Prozessvertreter, die im Wesentlichen dieselbe 
Auffassung vertreten, oder Prozessvertreter, die im Laufe derselben Sitzung mehrmals dieselbe Auffassung 
zu vertreten haben (bei einem Klageverfahren und einer Vorabentscheidungssache, die miteinander im 
Zusammenhang stehen), zu einer Koordinierung ihrer mündlichen Ausführungen aufzufordern. 

Die Prozessvertreter sind überdies stets gebeten, selbst die Initiative zur Koordinierung ihrer mündlichen 
Ausführungen zu ergreifen, um die mündliche Verhandlung möglichst kurz zu halten. 

b. Sitzungsbericht  

Ein Sitzungsbericht wird erstellt, wenn das Verfahren in der Rechtssache eine mündliche Verhandlung 
umfasst. (Zum Absehen von der mündlichen Verhandlung siehe unten, C.7.) Er wird den Prozessvertretern 
der Parteien und der anderen Verfahrensbeteiligten etwa drei Wochen vor der Sitzung übersandt.  

Der Sitzungsbericht, der vom Berichterstatter erstellt wird, umfasst in Klageverfahren und in 
Rechtsmittelverfahren eine gedrängte Darlegung der relevanten Tatsachen und der anwendbaren 
Vorschriften sowie eine Wiedergabe der Anträge der Beteiligten und der vorgebrachten Angriffs- und 
Verteidigungsmittel, wobei das Vorbringen zu deren Begründung grundsätzlich nur zusammenfassend 
wiedergegeben wird. In Vorabentscheidungsverfahren umfasst der Sitzungsbericht eine Darlegung des 
rechtlichen und tatsächlichen Rahmens der Rechtssache sowie eine Wiedergabe der 
Vorabentscheidungsfragen und der in den eingereichten schriftlichen Erklärungen vorgeschlagenen 
Antworten, wobei die für diese vorgebrachten Argumente grundsätzlich nicht wiedergegeben werden.  

Nach Erhalt des Sitzungsberichts sollen die Verfahrensbeteiligten prüfen, ob die Angaben im Sitzungsbericht 
Fehler aufweisen. Prozessvertreter, denen das der Fall zu sein scheint, sind gebeten, dies vor der Sitzung 
dem Kanzler mitzuteilen und ihnen angemessen erscheinende Änderungen vorzuschlagen. Es ist jedoch 
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hervorzuheben, dass der Sitzungsbericht seiner Natur nach ein Dokument ist, das der Berichterstatter den 
anderen Mitgliedern des Gerichtshofs vorlegt, und dass es Sache des Berichterstatters ist, über die 
Notwendigkeit von Änderungen zu entscheiden.  

 

2.   Zweck der mündlichen Verhandlung 

In allen Rechtssachen (Klageverfahren, Rechtsmittelverfahren und Vorabentscheidungsverfahren) mit 
Ausnahme der Fälle, in denen ein beschleunigtes Verfahren oder ein Eilvorlageverfahren durchgeführt wird, 
und unter Berücksichtigung der Kenntnis, die der Gerichtshof bereits durch die im schriftlichen Verfahren 
eingereichten Schriftstücke erlangt hat, dient die mündliche Verhandlung dazu, 

- etwaigen Aufforderungen zur Konzentration der mündlichen Ausführungen nachzukommen; in diesem Fall 
ist es nicht erforderlich, auf andere Aspekte der Rechtssache einzugehen; 

- die Erörterungen der Beteiligten zu vertiefen, indem die für die Entscheidung des Gerichtshofs wichtigsten 
Punkte hervorgehoben und vertieft werden; 

- eventuell neue Argumente vorzutragen, die sich aus nach dem Schluss des schriftlichen Verfahrens 
eingetretenen Tatsachen ergeben und daher nicht in den Schriftsätzen vorgetragen werden konnten; 

- Fragen des Gerichtshofs zu beantworten; Fragen, die in der Ladung zur Sitzung zur mündlichen 
Beantwortung gestellt wurden, sind im Rahmen der mündlichen Ausführungen zu beantworten. 

In Vorabentscheidungsverfahren und in anderen Verfahren, in denen das schriftliche Verfahren die 
Einreichung nur eines Schriftsatzes umfasst, soll die mündliche Verhandlung es den Verfahrensbeteiligten in 
erster Linie ermöglichen, auf die Argumente zu entgegnen, die von anderen Beteiligten in ihren schriftlichen 
Erklärungen vorgebracht worden sind. 

In der mündlichen Verhandlung soll nicht wiederholt werden, was schon schriftlich vorgetragen worden ist. 
Die Teilnehmer an der mündlichen Verhandlung, die ähnliche Auffassungen vertreten, sollten so weit wie 
möglich vermeiden, in der Sitzung bereits vorgetragene Auffassungen erneut darzulegen. 

 

3.   Ablauf der mündlichen Verhandlung 

Vor Beginn der Sitzung bittet der Gerichtshof die Prozessvertreter zu einer kurzen Unterredung über die 
Gestaltung der Sitzung. Eventuell weisen der Berichterstatter und/oder der Generalanwalt dabei auf andere 
Punkte hin, deren Behandlung in den mündlichen Ausführungen ihnen wünschenswert erscheint. 

Die Sitzung beginnt grundsätzlich mit den mündlichen Ausführungen der Prozessvertreter. Daran schließen 
sich die Fragen der Mitglieder des Gerichtshofs an. Die Sitzung endet erforderlichenfalls mit kurzen 
Entgegnungen der Prozessvertreter, die dies wünschen. 

Es kommt oft vor, dass die Mitglieder des Gerichtshofs die Prozessvertreter in ihren mündlichen 
Ausführungen unterbrechen, um bestimmte Punkte klären zu lassen, die ihnen besonders wichtig erscheinen. 

 

4.   Erfordernisse, die sich aus dem Simultandolmetschen ergeben   

Die Mitglieder des Gerichtshofs folgen den mündlichen Ausführungen nicht unbedingt in der Sprache, in der 
sie vorgetragen werden, sondern oft in einer simultan gedolmetschten Fassung. Aus dem 
Simultandolmetschen ergeben sich Erfordernisse, deren Beachtung im Interesse der Prozessvertreter liegt, 
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wollen sie erreichen, dass ihr mündlicher Vortrag von den Mitgliedern des Gerichtshofs vollkommen 
verstanden werden. Der Vortragende sollte daher den Dolmetscher als einen Mitarbeiter ansehen, dessen 
Mitwirkung für die Präsentation seiner mündlichen Ausführungen unerlässlich ist. 

Vor allem wird entschieden davon abgeraten, einen im Voraus abgefassten Text abzulesen, denn schriftlich 
ausgearbeitete Ausführungen bestehen meist aus längeren und komplizierteren Sätzen und werden 
tendenziell so schnell vorgetragen, dass sie nicht angemessen gedolmetscht werden können. Im Interesse 
der Vortragenden selbst ist es vorzuziehen, sich beim mündlichen Vortrag auf gut gegliederte Notizen zu 
stützen und dabei einfache Formulierungen und kurze Sätze zu verwenden. 

Falls sich ein Prozessvertreter lieber an einen Text hält, sind dieselben Empfehlungen zu beachten: einfache 
Formulierungen und kurze Sätze, Vortrag in normaler Sprechgeschwindigkeit. 

Aus denselben Gründen sollte der Vortragende vor eingehenderen Darlegungen jeweils angeben, wie er diese 
zu gliedern gedenkt. 

Die Dolmetscher studieren vor der Sitzung sorgfältig die gesamte Verfahrensakte. Wenn der Vortragende den 
Dolmetschern möglichst früh alle zweckdienlichen Informationen übermittelt, die den voraussichtlichen Inhalt 
seiner mündlichen Ausführungen betreffen (eventuell eine schriftliche Zusammenfassung dieser 
Ausführungen), so ermöglicht er es ihnen, sich umfassender vorzubereiten und die Struktur des mündlichen 
Vortrags besser wiederzugeben, und erspart ihnen Schwierigkeiten durch überraschend verwendete 
Fachausdrücke, Zitate oder Zahlen.  

Derartige Informationen sollten per Fax (Luxemburg + 352 4303-3697) oder E-Mail 
(interpret@curia.europa.eu) an die Direktion Dolmetschen des Gerichtshofs übermittelt werden; sie werden 
ausschließlich an die Dolmetscher weitergeleitet. Um jedes Missverständnis auszuschließen, ist der Name des 
Verfahrensbeteiligten anzugeben.    

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Prozessvertreter nur gehört werden können, wenn sie 
direkt ins Mikrofon sprechen. 

 

5.   Dauer der mündlichen Ausführungen 

In der Regel ist die anfängliche Redezeit für jede Partei auf maximal 20 Minuten, vor den Kammern mit drei 
Richtern jedoch auf maximal 15 Minuten begrenzt. Die Redezeit für die sonstigen Verfahrensbeteiligten ist 
auf maximal 15 Minuten begrenzt.    

Soweit die Gleichbehandlung der Parteien gewährleistet ist, kann der Gerichtshof eine Ausnahme von dieser 
Regeldauer bewilligen. Dazu ist ein Antrag an den Kanzler des Gerichtshofs zu richten, der eingehend zu 
begründen ist und in dem anzugeben ist, wie viel Redezeit für erforderlich gehalten wird. Dieser Antrag muss 
spätestens zwei Wochen vor der Sitzung beim Gerichtshof eingehen, um berücksichtigt werden zu können. 
Die Entscheidung über den Antrag wird dem Antragsteller spätestens eine Woche vor der Sitzung bekannt 
gegeben. 

Erklärt ein Beteiligter, dass ihm eine kürzere Redezeit genüge, so muss er die angegebene Zeit einhalten. 

Im Hinblick auf den Zweck der mündlichen Verhandlung zeigt die Erfahrung, dass erfahrene Vortragende die 
vorgesehene Redezeit in der Regel nicht ausschöpfen. Eine Redezeit von weniger als 20 Minuten reicht 
meistens aus. 

Aus Gründen des ordnungsgemäßen Ablaufs der Sitzung ist für jeden Verfahrensbeteiligten grundsätzlich nur 
eine Person zum Vortrag zugelassen. Eine zweite Person kann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die 
Art der Rechtssache dies erfordert, und spätestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin ein entsprechend 



- 22 - 
 

begründeter Antrag gestellt wird. Die dem Beteiligten gewährte Redezeit ist auch einzuhalten, wenn zwei 
Personen für ihn vortragen. 

Nur die Person, die vorgetragen hat, darf erwidern. Sind für einen Beteiligten zwei Vortragende zugelassen 
worden, darf nur einer von ihnen erwidern. 

Vertreten mehrere Beteiligte dieselbe Auffassung vor dem Gerichtshof (was namentlich im Fall der Streithilfe 
und in verbundenen Rechtssachen vorkommt), so werden ihre Prozessvertreter gebeten, sich vor der Sitzung 
abzustimmen, um Wiederholungen zu vermeiden. 

Der Präsident des Spruchkörpers ist gehalten, für die Beachtung der genannten Grundsätze Sorge zu tragen; 
dies gilt sowohl im Hinblick auf den Zweck der mündlichen Verhandlung, d. h. den Inhalt der mündlichen 
Ausführungen selbst, als auch für die gewährte Redezeit. 

 

6.   Erforderlichkeit mündlicher Ausführungen 

Es ist Sache jedes Prozessvertreters, unter Berücksichtigung des vorstehend umschriebenen  Zwecks  der 
mündlichen  Verhandlung zu prüfen, ob mündliche Ausführungen wirklich sachdienlich sind oder ob nicht eine 
bloße Bezugnahme auf das schriftliche Vorbringen ausreicht. Der Gerichtshof legt Wert auf die Feststellung, 
dass der Verzicht eines Beteiligten auf mündliche Ausführungen keinesfalls als Zustimmung zu mündlichen 
Ausführungen eines anderen Beteiligten ausgelegt werden wird. 

In diesem Zusammenhang trägt der Gerichtshof selbstverständlich den Besonderheiten des 
Vorabentscheidungsverfahrens Rechnung, in dem nur die mündliche Verhandlung den Betroffenen die 
Möglichkeit bietet, auf schriftliche Erklärungen eines anderen Betroffenen zu entgegnen und gegebenenfalls 
zu neuem Vorbringen Stellung zu nehmen.  

 

7.   Absehen von einer mündlichen Verhandlung 

Nach der Verfahrensordnung kann von einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden, sofern nicht eine 
Partei oder in Vorabentscheidungsverfahren auch einer der am Verfahren Beteiligten einen Antrag auf 
mündliche Verhandlung gestellt hat, in dem die Gründe aufgeführt sind, aus denen sie oder er gehört werden 
möchte. 

Ein solcher Antrag ist nach der Verfahrensordnung (Art. 44a, Art. 104 § 4 und Art. 120) innerhalb von drei 
Wochen nach der Mitteilung an die Partei, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, oder, in 
Vorabentscheidungsverfahren, nach Zustellung der eingereichten schriftlichen Erklärungen an die Partei oder 
den Beteiligten zu stellen. Auf die Erforderlichkeit eines solchen Antrags zu dem Zweck, ein eventuelles 
Absehen von der mündlichen Verhandlung abzuwenden, wird in den Schreiben des Kanzlers, mit denen über 
die Schließung des schriftlichen Verfahrens unterrichtet wird, oder, in Vorabentscheidungsverfahren, die 
eingereichten schriftlichen Erklärungen übermittelt werden, hingewiesen. Die Frist von drei Wochen für die 
Stellung eines solchen Antrags kann auf ordnungsgemäß begründeten Antrag verlängert werden. 

 

8.   Anhörung im Verfahren der einstweiligen Anordnung 

Vor Erlass des Beschlusses über einen Antrag auf einstweilige Anordnung kann eine Anhörung der 
betroffenen Beteiligten vor dem Präsidenten durchgeführt werden, an der eventuell der Berichterstatter und 
der Generalanwalt mitwirken. Diese öffentliche Anhörung findet etwa zwei bis vier Wochen vor Erlass des 
genannten Beschlusses durch den Präsidenten oder gegebenenfalls durch den Gerichtshof statt. Ihr Ablauf ist 
wesentlich weniger förmlich als die mündliche Verhandlung. In der Praxis beginnt sie mit einer mündlichen 
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Zusammenfassung der durch die Rechtssache aufgeworfenen Probleme durch den Präsidenten. Sodann 
werden die Beteiligten aufgefordert, sich zu diesen Problemen zu äußern. Die Anhörung endet mit Fragen an 
die Beteiligten. 

Wird die Sache an den Gerichtshof verwiesen, so findet vor dem Spruchkörper eine mündliche Verhandlung 
in der üblichen Art statt. 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Anhörung keinesfalls dazu dient, den Beteiligten 
Ausführungen zur Hauptsache zu ermöglichen. 

 

9.   Praktische Hinweise 

a. Vertagung einer mündlichen Verhandlung  

Der Gerichtshof gibt einem Vertagungsantrag nur aus schwerwiegenden Gründen statt. 

b. Zugang zu den Gebäuden 

Aus Sicherheitsgründen wird der Zugang zu den Gebäuden des Gerichtshofs überwacht. Die Prozessvertreter 
werden gebeten, ihren Berufsausweis, ihren Personalausweis, ihren Pass oder ein anderes Ausweispapier 
vorzulegen. 

c. Kleidung 

Außer bei der Anhörung im Rahmen des Verfahrens der einstweiligen Anordnung müssen die 
Prozessvertreter beim Auftreten vor dem Gerichtshof eine Robe tragen. Der Gerichtshof hält immer einige 
Roben für Prozessvertreter zur Verfügung, die ihre Robe vergessen haben. 


