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I. DIE GERICHTSBARKEIT UND DIE EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 

 
 

 
Mit der Schaffung der Europäischen Gemeinschaften entstand auf internationaler 

Ebene plötzlich ein neues Gebilde mit einer besonderen Eigenschaft, die es von allen 
anderen bekannten Gebilden unterschied: der Supranationalität, mit der die Übertragung 
von Souveränitätsrechten durch die Mitglieder auf diese neue Einrichtung einherging. 

 
Infolge dieser Übertragung von Souveränitätsrechten genießt die daraus 

hervorgegangene Organisation normative Befugnisse und lässt eine eigene 
Rechtsordnung entstehen, das Gemeinschaftsrecht, das gegenüber den 
nationalstaatlichen Rechtsordnungen seiner Mitglieder und gegenüber dem 
internationalen Recht autonom ist, da es ein anderes System der Rechtsquellen und 
andere Eigenschaften besitzt. 

 
Ebenso wie andere Rechtsgebiete wirft auch das Gemeinschaftsrecht Fragen 

hinsichtlich seiner Auslegung und Anwendung auf, mit deren Klärung unabhängige und 
unparteiische Organe zu betrauen sind. 

 
Für die Verteilung dieser Aufgaben sind verschiedene Alternativen denkbar. Eine 

könnte darin bestehen, eine eigene Gerichtsbarkeit zu entwickeln, deren Richter und 
Gerichte ausschließlich im Gebiet des Gemeinschaftsrechts tätig und für sämtliche 
Rechtsstreitigkeiten dieses Rechtsgebiets zuständig wären; allerdings ist die 
Abgrenzung zwischen gemeinschaftlichem und einzelstaatlichem Recht nicht immer 
einfach, und in zahlreichen Fällen weisen die Probleme sogar einen Bezug zu beiden 
Rechtsordnungen auf. Eine weitere Möglichkeit wäre es, auf die Rechtssysteme der 
Mitgliedsstaaten zurückzugreifen und die verschiedenen nationalen Richter und 
Gerichte mit der Klärung gemeinschaftsrechtlicher Fragen zu betrauen; hier stellt sich 
jedoch das Problem, dass die Existenz des Gemeinschaftsrechts in die Hände nationaler 
Rechtsprechungsorgane gelegt würde. Weiterhin ist ein gemischtes System denkbar, bei 



dem der Schwerpunkt nicht so sehr auf der Existenz einer gemeinsamen Rechtsnorm 
läge, sondern eher darauf, dass diese in der gesamten Gemeinschaft einheitlich 
ausgelegt und angewendet würde. 

 
Schließlich war es diese Mischform, die in die Gründungsverträge aufgenommen 

wurde. Es wurden Gemeinschaftsgerichte geschaffen, denen ausschließliche 
Zuständigkeiten im gemeinschaftlichen Bereich gewährt wurden, während den 
einzelstaatlichen Gerichten die Rolle der gesetzlichen Richter für diesen Bereich 
zugewiesen wurde. Nachfolgende Reformen haben dieses Konzept nicht grundlegend 
verändert. 

 
 
 

II. DIE RECHTSPRECHUNGSORGANE DER GEMEINSCHAFT UND 
DIE EINZELSTAATLICHEN GERICHTE 

 
 
 

Die Gerichte der Gemeinschaft sind auf Gemeinschaftsebene nicht auf gleicher 
Höhe angesiedelt wie die Rechtsprechungsorgane der Mitgliedstaaten; sie stehen auf 
einer höheren Stufe. 

 
Tatsächlich gestalten die Gründungsverträge den Gerichtshof als grundlegende 

Institution, deren Aufgabe darin besteht, die Wahrung des Rechts bei der Auslegung 
und Anwendung der Verträge zu sichern. 

 
Der Gerichtshof stellt sich so als internationales Rechtsprechungsorgan mit einigen 

besonderen Merkmalen dar. So ist zum Beispiel eine spezifische Klage auf 
Nichtigerklärung von Gemeinschaftsnormen vorgesehen, Einzelpersonen können in 
bestimmten Fällen direkt Klage einreichen, und es besteht ein Mechanismus für den 
Dialog mit den nationalen Gerichten. Es handelt sich demzufolge um eine regelrechte 
rechtsprechende Gewalt, die im Gegensatz zur gesetzgebenden Gewalt, deren Ausübung 
auf mehrere Institutionen – Rat und Europäisches Parlament – verteilt ist, 
Ausschließlichkeitscharakter hat. 

 
Nun gibt es allerdings nicht den alleinigen Gerichtshof, denn neben dem 

Gerichtshof im engeren Sinne existieren auch noch das Gericht erster Instanz, das 1988 



gegründet wurde und 1989 seine Arbeit aufnahm, sowie das Gericht für den 
öffentlichen Dienst, das 2004 gegründet wurde und 2005 seine Arbeit aufnahm. 

 
Diesen im eigentlichen Sinne gemeinschaftlichen Gerichten sind Zuständigkeiten 

von größter Wichtigkeit vorbehalten. So hat der Gerichtshof über Streitsachen, wie etwa 
Vertragsverletzungsklagen, Nichtigkeitsklagen, Untätigkeits- oder Unterlassungsklagen 
oder Klagen wegen außervertraglicher Haftung sowie – in Bezug auf Urteile des 
Gerichts erster Instanz - über Rechtsmittelverfahren und Überprüfungen zu entscheiden; 
darüber hinaus hat er eine beratende Funktion. Das Gericht erster Instanz ist ebenfalls 
zuständig für Streitsachen, wie etwa Klagen natürlicher oder juristischer Personen 
gegen Maßahmen - oder Unterlassungen - der Gemeinschaftsorgane, die an sie gerichtet 
sind oder sie unmittelbar betreffen, sowie für Rechtsmittel gegen Entscheidungen des 
Gerichts für den öffentlichen Dienst. Letzteres ist ein Fachgericht für die den 
öffentlichen Dienst der Europäischen Union betreffenden Streitsachen und entscheidet 
über Rechtsstreitigkeiten zwischen der Gemeinschaft und ihren Bediensteten. 

 
Auch wenn, wie gesagt, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die Rolle 

des Gemeinschaftsrichters par excellence innehat, erschöpft sich gleichwohl die 
gerichtliche Kontrolle auf Gemeinschaftsebene nicht in seiner Tätigkeit, denn in den 
dem Gerichtshof übertragenen Zuständigkeiten sind nicht alle Sachverhalte abgedeckt, 
die das Gemeinschaftsrecht berühren können. Im Gegenteil: es ist eher üblich, dass 
Fragen hinsichtlich der Auslegung oder der Anwendung europäischer Normen 
nationalen Richtern im Rahmen von Verfahren vorgelegt werden, deren Einleitung und 
Durchführung sich an den nationalen Bestimmungen ausrichten. 

 
Dieser Umstand hat zur Folge, dass angesichts des dezentralen Charakters der 

Durchführung des Gemeinschaftsrechts bei der gewählten Option der allgemeine 
Rechtschutz von den nationalen Rechtsprechungsorganen gewahrt wird: sie wenden in 
den bei ihnen anhängigen Verfahren die Gemeinschaftsnormen unmittelbar, direkt und 
mit Vorrang vor möglicherweise entgegenstehenden innerstaatlichen Normen an. 

 
Diese den nationalen Gerichten übertragene Funktion wird von diesen auf 

unterschiedlichen Wegen ausgeführt: durch Anwendung einer Gemeinschaftsnorm, 
durch Auslegung einer Gemeinschaftsnorm und durch Auslegung des innerstaatlichen 
Rechts im Sinne einer Gemeinschaftsnorm; durch die Anerkennung der Haftung des 
Staates für die Nichterfüllung der Gemeinschaftsnorm; durch Maßnahmen des 
vorläufigen Rechtsschutzes mit aufschiebender Wirkung, sogar in Bezug auf die 



Gemeinschaftsbestimmungen selbst; oder – und dies soll uns jetzt besonderes 
interessieren – durch Vorabentscheidungsersuchen. 

 
Auf diese Weise wird dem nationalen Gericht die Rolle eines "gemeinsamen" 

Richters für das Gemeinschaftsrecht zugewiesen, mit der Aufgabe, den rechtlichen 
Schutz der europäischen Normen sicherzustellen. In diesem Sinne besteht auch kein 
spezifischer Vorbehalt hinsichtlich eines bestimmten Gerichtszweigs oder bestimmter 
nationaler Richter. Jedes Mitglied der rechtsprechenden Gewalt kann die Unterordnung 
des nationalen Rechts unter das Gemeinschaftsrecht überwachen. Daraus ergibt sich die 
paradoxe Situation, dass ein Bürger die Möglichkeit hat, ein Gericht seines Staates 
anzurufen, um die Nichtanwendung einer Rechtsvorschrift dieses Staates 
herbeizuführen. 
 
 

III. DAS VORABENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 
 
 

A. KONZEPT UND EIGENSCHAFTEN 
 

Die gemeinschaftlichen und die nationalen Rechtsprechungsorgane sind 
keineswegs undurchdringlich voneinander getrennt; es gibt vielmehr Sachverhalte, in 
denen die Arbeit der nationalen Gerichte durch die der Gemeinschaft ergänzt werden 
muss. Um dieser Zusammenarbeit einen Rahmen zu geben, wurde das 
Vorabentscheidungsverfahren entwickelt, "das dadurch gekennzeichnet ist, dass 
staatliches Gericht und Gerichtshof – jeweils in den Grenzen der eigenen Zuständigkeit 
– gemeinsam und unmittelbar zur Rechtsfindung beizutragen haben".1 

 
Das Vorabentscheidungsverfahren beruht auf einer Kompetenzverteilung 

zwischen dem nationalen Richter und dem Gemeinschaftsrichter: Der nationale Richter 
hat in einem infolge der unmittelbaren Wirkung der Gemeinschaftsnormen bei ihm 
anhängigen Rechtsstreit in der Sache zu entscheiden, und der Gemeinschaftsrichter hat 
die ihm vom nationalen Richter vorgelegten Fragen hinsichtlich der Auslegung bzw. 
Gültigkeit des Gemeinschaftsrechts im Wege der Vorabentscheidung zu beantworten, 
sofern die Antwort auf diese Fragen zur Entscheidung des Rechtsstreits erforderlich ist. 

 
Demzufolge dient ein Vorabentscheidungsersuchen dem Ziel, die einheitliche 

Anwendung des Gemeinschaftsrechts sicherzustellen; genauer gesagt, soll es 

                                                 
1 EuGH, Urteil vom 1. Dezember 1965, Schwarze, Rs. 16/65, Slg. 1081. 



"gewährleisten, dass dieses Recht in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft immer die 
gleiche Wirkung hat".2 
 

Im Wesentlichen zeichnet sich dieses Verfahren durch folgende Merkmale aus: 
 
- Für das nationale Gericht bedeutet es die Aussetzung des nationalen 

Verfahrens. Eine Vorabentscheidungsfrage taucht im Rahmen eines bei einem 
nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreits auf, und ihre Vorlage beim Gerichtshof der 
Gemeinschaft hat die Aussetzung des Verfahrens bis zu ihrer Beantwortung zur Folge. 
Erst danach wird das Verfahren wieder aufgenommen und im Sinne der Antwort in der 
Sache entschieden. 

 
- Für das Gemeinschaftsgericht handelt es sich um ein unstreitiges Verfahren 

ohne Parteien. Allerdings können die am Ausgangsverfahren beteiligten Parteien, die 
Mitgliedstaaten und einige Gemeinschaftsorgane Stellungnahmen abgeben. Das ist der 
Tatsache geschuldet, dass das Verfahren eine über die Interessen der Parteien 
hinausgehende Bedeutung hat und, wie der Gerichtshof ausführt, ein nicht streitiges 
Verfahren darstellt, "das keine Initiative der Parteien zulässt und in dessen Verlauf 
diesen lediglich Gelegenheit gegeben wird, in dem durch das vorlegende Gericht 
abgesteckten rechtlichen Rahmen Erklärungen abzugeben".3 

 
- Das Verfahren verläuft von Gericht zu Gericht. Das bedeutet, dass die 

Initiative zunächst einmal beim nationalen Gericht liegt, denn ihm obliegt die 
Entscheidung, ein Vorabentscheidungsersuchen vorzulegen; der nationale Richter ist 
weder an ein diesbezügliches Ersuchen seitens der Prozessparteien gebunden, noch ist 
es erforderlich, dass ein solcher Antrag vorliegt.4 Zum zweiten ist er befugt “zu 
bestimmen, welche Fragen [...] vorzulegen sind. Die Parteien können die Fragen weder 
inhaltlich ändern noch für gegenstandslos erklären lassen";5 drittens obliegt ihm auch 
die Entscheidung, ein bereits vorgelegtes Vorabentscheidungsersuchen 
zurückzunehmen.6 Darüber hinaus erfolgt die Vorlage von Amts wegen, also ohne 
Vermittlung anderer Rechtsprechungs- oder Verwaltungsorgane. Der Gerichtshof der 
Gemeinschaft wiederum kann eine Vorabentscheidungsfrage zurückweisen, etwa wenn 
sie schlecht formuliert oder mangelhaft begründet ist. 
 

                                                 
2 EuGH, Urteil vom 16. Januar 1974, Rheinmühlen, Rs. 166/73, Slg. 33. 
3 EuGH, Beschluss vom 18 Oktober 1979, Sirena Srl, Rs. 40/70, Slg. 3169. 
4 EuGH, Urteil vom 16. Juni 1981, Salonia, Rs. 126/80, Slg. 1563. 
5 EuGH, Urteil vom 9. Dezember 1965, Hessische Knappschaft, Rs. 44/65, Slg. 1191. 
6 EuGH, Urteil vom 9. März 1978, Simmenthal, Rs. 106/77, Slg. 629. 



B. ARTEN 
 

Entsprechend der in den Verträgen vorgesehenen Regelung werden die 
Vorabentscheidungsfragen nach ihrer Zielsetzung in Ersuchen um Auslegung und 
Ersuchen um Prüfung der Gültigkeit unterschieden. 

 
a) Vorabentscheidungsersuchen um Auslegung 

 
1. Abgrenzung 

 
Auslegen bedeutet, den Inhalt einer Bestimmung zu klären, deren Bedeutung 

und Zweck nicht eindeutig aus dem Wortlaut hervorgehen.7 Es muss sich also nicht um 
einen unverständlichen oder lückenhaften Text handeln; es reicht aus, wenn der 
Wortlaut Zweifel zulässt. 

 
Zur Auslegung gehören: eine Präzisierung der Bedeutung und der Tragweite von 

gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sowie der Rechtsbegriffe, die von diesen implizit 
oder explizit berührt werden,8 so etwa des Begriffs der Diskriminierung; die 
Feststellung, ob eine gemeinschaftsrechtliche Norm durch nationale Gesetzgebung 
begrenzt oder ergänzt werden darf oder muss;9 die Bestimmung des Zeitpunkts, ab dem 
eine Gemeinschaftsnorm anwendbar ist, d.h. die Festlegung ihrer zeitlichen Wirkung;10 
die Bestimmung des räumlichen und persönlichen Geltungsbereichs des 
Gemeinschaftsrechts, etwa durch die Feststellung, ob das Gemeinschaftsrecht auf 
Unternehmen anwendbar ist, die ihren Firmensitz außerhalb der Gemeinschaft haben.11 

 
Allerdings ist der Gerichtshof ausschließlich befugt, das Gemeinschaftsrecht 

auszulegen; die Auslegung nationalen Rechts fällt nicht in seine Zuständigkeit. Dies ist 
Aufgabe der nationalen Gerichte: Eine nur dem nationalen Recht angehörende 
Streitfrage ist "der Zuständigkeit des Gerichtshofes entzogen."12 Dieser ist daher auch 
nicht befugt, die Unvereinbarkeit einer nationalen Rechtsnorm mit einer 
Gemeinschaftsnorm festzustellen und kann folglich weder über die Auslegung oder die 
Gültigkeit von nationalen Vorschriften13 noch über die Vereinbarkeit von 

                                                 
7 Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache Van Gend & Loos, Rs. 26/62, Slg. 1963. 
8 EuGH, Urteil vom 9. Juli 1969, Portelange, Rs. 10/89, Slg. 309. 
9 EuGH, Urteil vom 6. Juni 1972, Schlüter, Rs. 94/71, Slg. 307. 
10 EuGH, Urteil vom 11. März 1965, Van Dijk, Rs. 33/64, Slg. 131. 
11 EuGH, Urteil vom 13. Juli 1972, ICI, Rs. 48/71, Slg. 529. 
12 EuGH, Urteil vom 17. Dezember 1975, Adlerblum, Rs. 93/75, Slg. 2147, u.v.m. 
13 EuGH, Urteile vom 3. Juli 1974, Casagrande, Rs. 9/74, Slg. 773; vom 1. Dezember 1977, Kuyken, Rs. 
66/77, Slg. 2311; vom 12. Oktober 1978, Eggers, Rs. 13/78, Slg. 1935; vom 12. Juli 1979, Grosoli, Rs. 
223/78, Slg. 2621; etc. 



innerstaatlichen Gesetzen oder Rechtsnormen mit dem Vertrag oder dem Sekundärrecht 
entscheiden, ausgenommen im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren;14 "er kann 
aber aus der Fassung der Fragen des nationalen Gerichts unter Berücksichtigung des 
von diesem mitgeteilten Sachverhalts das herausschälen, was die Auslegung des 
Vertrages betrifft, um diesem Gericht die Lösung der ihm vorliegenden Rechtsfrage zu 
ermöglichen.”15 

 
Auch kann der Gerichtshof das Gemeinschaftsrecht nicht auf einen Einzelfall 

anwenden; er hat die Unterscheidung zwischen Auslegung und Anwendung zu wahren. 
Daraus folgt, dass eine vom nationalen Gericht vorgelegte Frage abstrakt formuliert sein 
muss. Gleichwohl steht es dem Gerichtshof frei, die Frage umzuformulieren oder "aus 
dem der Vorlage zugrunde liegenden Sachverhalt die in seine Zuständigkeit fallenden 
Auslegungs- oder Gültigkeitsfragen" 16 abzuleiten. 

 
In diesem Sinne ist der Gerichtshof auch befugt, eine Gültigkeitsfrage in eine 

Auslegungsfrage umzuwandeln,17 die vorgelegte Frage zu ergänzen,18 die Frage selbst 
zu formulieren, wenn die vorgelegten Erläuterungen ungenau sind,19 die Reihenfolge 
der Fragen zu verändern oder diese in Gruppen zusammenzulegen, um sie gemeinsam 
zu beantworten,20 eine Frage nicht zu beantworten, wenn dies für unnötig erachtet wird, 
weil sie bereits beantwortet wurde oder weil eine Antwort für die Lösung des 
Ausgangsrechtsstreits nicht erforderlich ist,21 gemeinschaftsrechtliche Vorschriften 
auszulegen, die nicht im Ersuchen aufgeführt waren,22 oder aus dem gesamten vom 
einzelstaatlichen Gericht vorgelegten Material diejenigen gemeinschaftsrechtlichen 
Bestimmungen herauszuarbeiten, die einer Auslegung bedürfen.23 

 
Ganz allgemein steht es dem Gerichtshof frei, "im Falle ungenau formulierter 

oder den Rahmen seiner Befugnisse [...] überschreitender Fragen aus dem gesamten 
von dem einzelstaatlichen Gericht vorgelegten Material (insbesondere der Begründung 
der Vorlageentscheidung) diejenigen Elemente des Gemeinschaftsrechts 

                                                 
14 EuGH, Urteil vom 15. Juli 1964, Costa-E.N.E.L., Rs. 6/64, Slg. 1141. 
15 EuGH, Urteil vom 21. März 1972, S.A.I.L., Rs. 82/71, Slg. 119. 
16 EuGH, Urteil vom 30. Juni 1966, Technique Minière, Rs. 56/65, Slg. 337. 
17 EuGH, Urteile vom 1. Dezember 1965, Schwarze, Rs. 16/65, Slg. 1081 und vom 13. Dezember 1979, 
Liselotte Hauer, Rs. 44/79, Slg. 3727. 
18 EuGH, Urteil vom 6. April 1962, De Geus, Rs. 13/61, Slg. 89. 
19 EuGH, Urteile vom 6. Mai 1971, Cadillon, Rs. 1/71, Slg. 351; vom 14. Juli 1971, Muller, Rs. 10/71, 
Slg. 723. 
20 EuGH, Urteil vom 4. Februar 1965, Albatros, Rs. 20/64, Slg. 41. 
21 EuGH, Urteile vom 4. April 1968, Tivoli, Rs. 20/67, Slg. 293, und vom 21. März 1985, Celestri, Rs. 
172/84, Slg. 963. 
22 EuGH, Urteil vom 20. März 1986, Tissier, Rs. 35/85, Slg. 1207. 
23 EuGH, Urteil vom 20. April 1988, Guy Bekaert, Rs. 204/87, Slg. 2036. 



herauszuarbeiten, die unter Berücksichtigung des Gegenstands des Rechtsstreits einer 
Auslegung oder gegebenenfalls einer Beurteilung ihrer Gültigkeit bedürfen."24 
 

Andererseits ist der Gerichtshof nicht befugt, über Tatsachenfragen oder über 
die Gründe zu entscheiden, die das nationale Gericht zur Vorlage des 
Vorabentscheidungsersuchens bewegt haben. Dies wird damit begründet, dass "die 
Erwägungen, von denen das nationale Gericht bei der Formulierung seiner Frage 
ausgegangen ist, sowie die Erheblichkeit, die es dieser Frage im Rahmen eines bei ihm 
anhängigen Rechtsstreites beimisst, [...] der Nachprüfung durch den Gerichtshof 
entzogen"25 sind und der Gerichtshof "weder zur Entscheidung über den konkreten Fall 
noch zur Nachprüfung der Gründe und Ziele des Auslegungsersuchens"26 ermächtigt 
und nicht zuständig ist, "über die Zweckmäßigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens 
zu befinden.”27 

 
Es kommt allerdings nur sehr selten vor, dass der Gerichtshof eine Frage nicht 

beantwortet. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Frage ausschließlich die 
Auslegung von Bestimmungen des nationalen Rechts28 oder des Völkerrechts29 betrifft 
oder wenn das eigentliche Anliegen an den Gerichtshof nicht eine Auslegung, sondern 
eine Meinungsäußerung ist.30 Ferner ist dies der Fall, wenn ihm eine Frage im Rahmen 
einer von einer der Parteien künstlich konstruierten Rechtssache vorgelegt wird31 oder 
wenn offensichtlich ist, dass kein Zusammenhang mit "der Wirklichkeit oder dem 
Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits besteht."32 In der letzten Zeit ist jedoch in diesem 
Punkt eine gewisse gegenläufige Tendenz zu beobachten. 

 
2. Für Auslegungsersuchen in Frage kommende Bestimmungen 

 
Abgesehen vom Primärrecht, dessen Bestimmungen für Auslegungsersuchen in 

Frage kommen, sei erwähnt, dass darüber hinaus auch in Bezug auf "alle Handlungen 
der Organe ohne Unterschied"33 Fragen zur Auslegung gestellt werden können. 
                                                 
24 EuGH, Urteil vom 29. November 1978, Pigs Marketing Board, Rs. 83/78, Slg. 2347. 
25 EuGH, Urteil vom 5. Februar 1963, Van Gend & Loos, Rs. 26/62, Slg. 1; im gleichen Sinne: EuGH, 
Urteile vom 5. Oktober 1977, Tedeschi, Rs. 5/77, Slg. 1555, und vom 16. März 1978, Pierik, Rs. 117/77, 
Slg. 825. 
26 EuGH, Urteil vom 15. Juli 1964, Costa-E.N.E.L., Rs. 6/64, Slg. 1150. 
27 EuGH, Urteile vom 14. Februar 1980, Damiani, Rs. 53/79, Slg. 273, und vom 16. Dezember 1981, 
Foglia, Rs. 244/80, Slg. 3045. 
28 EuGH, Urteil vom 17. Dezember 1975, Adlerblum, Rs. 93/75, Slg. 2147. 
29 EuGH, Urteil vom 27. November 1973, Vanderweghe, Rs. 130/73, Slg. 1329. 
30 EuGH, Urteil vom 22. November 1978, Mattheus, Rs. 93/78, Slg. 2203. 
31 EuGH, Urteil vom 11. März 1980, Foglia, Rs. 104/79, Slg. 745. 
32 EuGH, Urteile vom 16. Juni 1981, Salonia, Rs. 126/80, Slg. 1563, und vom 28. November 1991, 
Durighello, Rs. C-186/90, Slg. I-5773. 
33 EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1970, Franz Grad, Rs. 9/70, Slg. 825. 



 
Demzufolge kann der Gerichtshof mit jedem Aspekt der Richtlinien 2000/4334 

und 2000/7835 befasst werden, deren Auslegung für ein nationales Gericht, das über die 
innerstaatlichen Durchführungsbestimmungen zu entscheiden hat, von Interesse sein 
kann.36 Dies schließt sogar die Möglichkeit ein, Fragen hinsichtlich der ummittelbaren 
Anwendung einzelner Vorschriften zu stellen, was, wie weiter unten näher ausgeführt, 
bereits der Fall war. 

 
Weiterhin sollte daran erinnert werden, dass auch Urteile des Europäischen 

Gerichtshofs selbst Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens um Auslegung sein 
können.37 

 
b) Vorabentscheidungsersuchen um Prüfung der Gültigkeit 

 
Diese Fragen dienen dem Ziel, eine Klärung der externen oder internen 

Rechtmäßigkeit der von den Gemeinschaftsorganen verabschiedeten Rechtsakte 
herbeizuführen.38 Sie haben daher weder das Primärrecht noch zum Beispiel die Urteile 
des Gerichtshofs selbst zum Inhalt; sie dienen vielmehr als Ergänzung zur 
Nichtigkeitsklage, bei der die Legitimation zur Klageerhebung eingeschränkt ist. 
 

In seiner Vorlagefrage muss das nationale Gericht genaue Angaben über den 
Rechtsakt oder den Teil des Rechtsaktes machen, dessen Gültigkeit es anzweifelt, und 
die Gründe dafür angeben. 

 
Da es jedoch in der Fragestellung, die uns beschäftigt, und angesichts der 

besonderen Eigenschaften der Richtlinien 2000/43 und 2000/78 nur schwer vorstellbar 
ist, dass diese eine Gültigkeitsfrage aufwerfen könnten, erscheint es nicht erforderlich, 
diese Modalität des Vorabentscheidungsersuchens näher zu behandeln. 

 
 

C. DAS VORABENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 
 

a) Vor dem nationalen Gericht 

                                                 
34Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. L 180, S. 22). 
35 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303, S. 16). 
36 EuGH, Urteil vom 20. Mai 1976, Mazzalai, Rs. 111/75, Slg. 657. 
37 EuGH, Urteil vom 16. März 1978, Bosch, Rs. 135/77, Slg. 855. 
38 EuGH, Urteil vom 18. Februar 1964, Internationale Crediet, Rs. 73 y 74/83, Slg. 1. 



 
1. Verpflichtung und Befugnis zur Vorlage eines 

Vorabentscheidungsersuchens 
 

Ein Vorabentscheidungsersuchen kann ausschließlich von einem "Gericht eines 
der Mitgliedstaaten" oder anders ausgedrückt, einem "nationalen Gericht" vorgelegt 
werden. Nun gibt es in den Mitgliedstaaten weitere Organe, deren Handlungen mitunter 
Rechtsprechungscharakter haben. Dies hat den Gerichtshof veranlasst, einen eigenen, 
gemeinschaftsrechtlichen Begriff des "Gerichts" zu formen, der sich nicht mit dem der 
einzelnen nationalen Rechtsordnungen deckt. Damit wird auch solchen Organen die 
Möglichkeit zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen ermöglicht, die nicht im 
eigentlichen Sinne Gerichte eines Mitgliedstaats sind, vorausgesetzt, dass sie gewisse 
Kriterien erfüllen. Dies ist zum Beispiel bei bestimmten Verwaltungs- und 
Schiedsgerichten der Fall gewesen und hat Anlass zu heftiger Kritik gegeben. 

 
Im Hinblick auf die Rechtsprechungsorgane muss darauf hingewiesen werden, 

dass diese nicht in jedem Fall und zu jedem bei ihnen anhängigen Verfahren zur 
Vorlage berechtigt sind, nämlich "dass die nationalen Gerichte den Gerichtshof nur 
anrufen können, wenn bei ihnen ein Rechtsstreit anhängig ist und sie im Rahmen eines 
Verfahrens zu entscheiden haben, das auf eine Entscheidung mit 
Rechtsprechungscharakter abzielt",39 was zum Beispiel bei Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit nicht der Fall wäre. Die Art des Prozesses, im Rahmen dessen eine 
Frage zur Vorabentscheidung gestellt wird, ist in jedem Fall unerheblich; es kann sich 
sowohl um ordentliche als auch um summarische oder um Dringlichkeitsverfahren 
handeln.40 

 
Andererseits ist zu unterscheiden zwischen Gerichten, die verpflichtet sind, eine 

Vorabentscheidungsfrage vorzulegen, und solchen, die dazu befugt, aber nicht 
verpflichtet sind. 
 

Die Gerichte, deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln nach 
innerstaatlichem Recht angefochten werden können, sind verpflichtet, den Gerichtshof 
anzurufen, wenn eine Frage zum Gemeinschaftsrecht aufgeworfen wird, deren Klärung 
zur Entscheidung eines Rechtsstreits erforderlich ist. Daraus folgt erstens, dass von 
dieser Verpflichtung nicht nur die Obersten Gerichtshöfe der Mitgliedstaaten betroffen 

                                                 
39 EuGH, Urteil vom 19. Oktober 1995, Job Centre, Rs. C-111/94, Slg. I-3361. 
40 EuGH, Urteile vom 12. November 1969, Stauder, Rs. 29/69, Slg. 419, und vom 24. Mai 1977, 
Hoffmann-La Roche, Rs. 107/76, Slg. 957. 



sind, sondern auch jedes andere Gericht, das in letzter Instanz entscheidet.41 In Spanien 
wären dies die Audiencia Nacional (das Nationale Obergericht), die Tribunales 
Superiores de Justicia (die Oberen Justizgerichtshöfe) und die Audiencias Provinciales 
(die Provinzialgerichte). Zweitens folgt daraus, dass der Begriff des "Rechtsmittels" 
sowohl die Berufung als auch die Kassation beinhaltet, nicht aber andere Rechtsmittel 
besonderer Art, wie die Restitutionsklage oder die Verfassungsbeschwerde oder aber 
die europäische Menschenrechtsbeschwerde. 
 

Die wichtigste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob in Fragen 
der Auslegung das Vorabentscheidungsersuchen in jedem Fall vorzulegen ist oder ob 
die Möglichkeit besteht, dies zu unterlassen, wenn es sich um eine offenkundige 
Vorschrift, einen "acte clair" handelt. Der Gerichtshof hat zwar erklärt, dass der Vertrag 
"nationale Gerichte [...], deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des 
innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, ohne jede Einschränkung dazu 
verpflichtet, dem Gerichtshof alle sich in bei ihnen anhängigen Verfahren stellenden 
Fragen der Auslegung des Vertrages vorzulegen",42 diese Feststellung wurde jedoch 
dadurch eingeschränkt, dass für bestimmte Sachverhalte die Theorie des "acte clair" 
zugelassen wurde. So heißt es "Schließlich kann die richtige Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts derart offenkundig sein, dass keinerlei Raum für einen 
vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage bleibt", aber "das 
innerstaatliche Gericht darf jedoch nur dann davon ausgehen, dass ein solcher Fall 
vorliegt, wenn es überzeugt ist, dass auch für die Gerichte der übrigen Mitgliedstaaten 
und den Gerichtshof die gleiche Gewissheit bestünde."43 Allerdings ist diese Theorie zu 
Recht kritisiert worden, sogar seitens des Gerichtshofs selbst.44 
 

Im Gegensatz zu den vorgenannten Gerichten können Rechtsprechungsorgane, 
die nicht in letzter Instanz entscheiden, selbst bestimmen, ob sie eine 
Vorabentscheidungsfrage vorlegen oder nicht. Es ist in diesem Sinne zulässig, dass ein 
nationaler Richter einen Rechtsakt der Gemeinschaft für gültig erklärt, ohne ein 
Vorabentscheidungsersuchen vorzulegen, nicht aber, dass er ihn für ungültig erklärt, 
denn diese Entscheidung fällt ausschließlich in die Zuständigkeit des Gerichtshofs.45 
Allerdings sei daran erinnert, dass die Vorlage in diesen Fällen zwar fakultativ ist, falls 
aber Zweifel bestehen, eine Vorabentscheidungsfrage zwingend dem Gerichtshof 
vorzulegen ist. 

                                                 
41 EuGH, Urteil vom 14. Juli 1964, Costa-E.N.E.L., Rs. 6/64, Slg. 1141. 
42 EuGH, Urteil vom 27. März 1963, Da Costa, Rs. 28-30/62, Slg. 59. 
43 EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982, C.I.L.F.I.T., Rs. 283/81, Slg. 3415. 
44 Siehe Schlussanträge des Generalanwalts in der Rs. C-461/03 Gaston Schul, in der am 6. Dezember 
2005 das Urteil erging; Slg. I-10513. 
45 EuGH, Urteil vom 22. Oktober 1987, Foto-Frost, Rs. 314/85, Slg. 4199. 



 
 

2. Form 
 
Die gemeinschaftsrechtlichen Normen schreiben für das 

Vorabentscheidungsersuchen keine bestimmte Form vor,46 es wird also die im 
innerstaatlichen Recht vorgesehene Form akzeptiert. Auch ist der Gerichtshof nicht 
befugt zu überprüfen, "ob die Vorlageentscheidung den nationalen Vorschriften über 
die Gerichtsorganisation und das Verfahren entspricht."47 
 

Im spanischen Recht sind Form und Verfahren des 
Vorabentscheidungsersuchens nicht gesondert geregelt. Es ist jedoch zulässig, die Frage 
ähnlich wie bei Anträgen zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit gemäß Artikel 245 des 
Ley 6/1985 del Poder Judicial (Gerichtsverfassungsgesetz) vom 1. Juli und Artikel 206 
des Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Zivilprozessgesetz) vom 7. Januar in der Form 
eines Beschlusses zu formulieren. 

 
Vor Verkünden des Beschlusses sollten die Prozessparteien zur Begründetheit 

und zum Inhalt des Vorabentscheidungsersuchens angehört werden,48 und zwar 
unabhängig davon, ob sie es beantragt haben oder nicht, denn auch wenn die Fragen zur 
Vorabentscheidung häufig auf einen Antrag einer der Parteien zurückgehen, kann, wie 
weiter oben ausgeführt, die Initiative zur Vorlage auch vom Gericht selbst ausgehen.49 
Nach spanischem Recht muss aufgrund ihrer Rolle als Verteidigerin der Legalität in 
jedem Fall auch die Staatsanwaltschaft angehört werden. 
 

Unabhängig von den weiteren Ausführungen ist das Ersuchen einfach und 
präzise abzufassen, um dem Gerichtshof eine Entscheidung im Rahmen seiner 
Zuständigkeit zu ermöglichen.50 

 
Gemäß Artikel 23 der Satzung des Gerichtshofs hat das nationale Gericht selbst 

dem Gerichtshof seinen Vorlagebeschluss zuzustellen. Im Allgemeinen reicht es aus, 
wenn der Urkundsbeamte des vorlegenden Gerichts (Juzgado, Audiencia oder Tribunal) 
die Mitteilung dem Kanzler des Europäischen Gerichtshofs per Einschreiben zustellt; 
allerdings sind auch die Zustellung der Akte des Verfahrens51 oder die Zusendung eines 

                                                 
46 EuGH, Urteil vom 6. April 1962, De Geus, Rs. 13/61, Slg. 89. 
47 EuGH, Urteil vom 14. Januar 1982, Reina, Rs. 65/81, Slg. 34. 
48 EuGH, Urteil vom 28. Juni 1978, Simmenthal, Rs. 70/77, Slg. 1453. 
49 EuGH, Urteil vom 16. Juni 1981, Salonia, Rs. 126/80, Slg. 1563. 
50 EuGH, Urteil vom 12. Mai 1964, Wagner, Rs. 101/63, Slg. 383. 
51 EuGH, Urteil vom 12. Mai 1964, Wagner, Rs. 101/63, Slg. 383. 



einfachen Schreibens des nationalen Richters52 schon als ausreichend erachtet worden. 
Üblicherweise wird eine Ausfertigung der gesamten Akte des beim nationalen Gericht 
anhängigen Verfahrens vorgelegt, was jedoch nicht erforderlich ist.53 Nach spanischem 
Recht ist es ausreichend, den Vorlagebeschluss mit der Vorabentscheidungsfrage 
zusammen mit einer amtlichen Mitteilung über die Vorlage zu übermitteln sowie 
gegebenenfalls einer beglaubigten Abschrift des relevanten Sachverhalts – entweder des 
gesamten Verfahrens oder nur der Klage, der Klageerwiderung, gegebenenfalls der 
Beweise, der Schlussfolgerungen und des Vorbringens der Parteien über die Vorlage 
der Vorabentscheidungsfrage usw. Es ist nicht erforderlich, das Ministerium für 
auswärtige Angelegenheiten oder das Justizministerium einzuschalten, noch muss ein 
Rechtshilfeersuchen nach Artikel 276 des Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial 
(Gerichtsverfassungsgesetz) vom 1. Juli eingereicht werden. 

 
3. Zeitpunkt 

 
Die Entscheidung, in welchem Stadium des Verfahrens die Frage zur 

Vorabentscheidung vorzulegen ist, obliegt ausschließlich dem nationalen Gericht.54 
Üblicherweise jedoch geschieht dies, wenn in der Hauptsache entschieden werden muss 
oder sogar, wenn in einem Nebenpunkt endgültig entschieden werden muss, wie zum 
Beispiel über einstweilige Maßnahmen. Auf jeden Fall hat der Gerichtshof erkennen 
lassen, dass er es vorzieht, erst zu entscheiden, wenn der Sachverhalt geklärt und der 
innerstaatliche rechtliche Rahmen abgesteckt ist. Damit soll vermieden werden, dass in 
Hypothesen oder Alternativen geantwortet werden muss.55 Nach spanischem Recht 
müssen Vorabentscheidungsfragen analog zum Verfahren zur Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit vorgelegt werden, wenn das Verfahren spruchreif ist. Es ist 
unzulässig, die Frage erst nach Abschluss des nationalen Verfahrens vorzulegen, da 
damit der Gegenstand der Vorabentscheidungsfrage hinfällig wird.56 

 
Eine Schwierigkeit kann sich daraus ergeben, dass gegen den Vorlagebeschluss 

ein Rechtsmittel eingelegt wird. Prinzipiell ist die Möglichkeit gegeben, dass eine der 
Prozessparteien des nationalen Rechtsstreits den Beschluss zur Vorlage einer 
Vorabentscheidungsfrage mit dem Einwand anficht, sie diene der Prozessverschleppung 
oder es mangele ihr an Inhalt;57 in Spanien gilt der Beschluss über die Vorlage einer 
                                                 
52 EuGH, Urteil vom 19. März 1964, Unger, Rs. 75/63, Rec. 347. 
53 EuGH, Urteil vom 19. Juni 1973, Capolongo, Rs. 77/72, Slg. 611. 
54 EuGH, Urteile vom 10. März 1981, Irish Creamery Milk, Rs. 36-71/80, Slg. 735, und vom 11. Juni 
1987, Pretura di Saló, Rs. 14/86, Slg. 2545. 
55 EuGH, Urteil vom 10. März 1981, Irish Creamery Milk, Rs. 36-71/80, Slg. 735. 
56 EuGH, Urteile vom 21. April 1988, Fratelli Pardini, Rs. 338/85, Rec. 2041, und vom 4. Oktober 1991, 
Society for the Protection of Unborn Children, Rs. C-159/90, Rec. I-4685. 
57 EuGH, Urteil vom 12. Februar 1974, Rheinmühlen, Rs. 146/73, Slg. 139. 



Vorabentscheidungsfrage als rechtskräftig, so dass kein Rechtsmittel gegen ihn 
eingelegt werden kann. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass der Gerichtshof, wie 
bereits erwähnt, keine Einwände gegen die Möglichkeit erhebt, nach innerstaatlichem 
Recht gegen eine Vorlageentscheidung Rechtsmittel einzulegen; allerdings wird er eine 
Frage so lange weiter behandeln und sie beantworten, bis ihm mitgeteilt wird, dass 
Rechtsmittel eingelegt wurden, von denen nach innerstaatlichem Recht eine bestimmte 
Rechtswirkung ausgeht;58 der Gerichtshof wird die Bearbeitung der Frage erst dann 
aussetzen, wenn das zuständige nationale Gericht ihn davon in Kenntnis setzt, dass 
gegen den Vorlagebeschluss ein Rechtsmittel mit Suspensiveffekt eingelegt wurde.59 Es 
ist jedoch ratsam, die Vorlagefrage erst dann vorzulegen, wenn der Vorlagebeschluss 
rechtskräftig ist. 
 

Im Übrigen sei daran erinnert, dass die Vorabentscheidungsfrage nicht 
unbedingt im ersten Rechtszug vorgelegt werden muss; ihre Vorlage kann vorgebracht 
und abgelehnt werden und erneut im Zuge der Berufung oder der Kassation beantragt 
werden.60 
 

4. Inhalt 
 
Abgesehen davon, dass bei der Formulierung von Fragen zur 

Vorabentscheidung, insbesondere von Auslegungsfragen, die vorangegangenen 
Ausführungen zum Thema Abgrenzung zu berücksichtigen sind, ist bei der Abfassung 
des Vorlagebeschlusses nach dem Muster zu verfahren, das das nationale Recht 
vorschreibt, ohne dabei die Gepflogenheiten des Gerichtshofs außer Betracht zu lassen. 

 
Neben dem Rubrum sollte der Beschluss einen Hinweis auf die Bedeutung des 

Sachverhalts enthalten und dieser so detailliert wie möglich wiedergegeben werden, 
damit dem Gerichtshof sämtliche Tatsachenelemente vorliegen, die ihm die Erfüllung 
seiner Aufgabe erleichtern können, auch wenn es sich nicht um "bewiesene Tatsachen" 
im eigentlichen Sinne handelt oder wenn sie bis zur Abfassung des Endurteils noch 
gewisse Änderungen erfahren können. Je umfassender die Beschreibung der Tatsachen 
abgefasst wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort des 
Gerichtshofs der Gemeinschaft dem Sachverhalt entspricht, im Rahmen dessen sich die 
Frage zum Gemeinschaftsrecht gestellt hat, und desto geringer ist die Gefahr, dass die 

                                                 
58 EuGH, Beschluss vom 16 Juni 1970, Chanel, Rs. 31/68, Slg. 404, und Urteil vom 27. März 1974, 
SABAM, Rs. 127/73, Slg. 313. 
59 EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1983, Delhaize, Rs. 2-4/82, Slg. 2973. 
60 EuGH, Urteile vom 6. April 1962, Bosch, Rs. 13/61, Slg. 102, und vom 12. Juli 1984, Les Rapides 
Savoyards, Rs. 218/83, Slg. 3105. 



Antwort nicht zweckdienlich ausfällt. Für diesen Abschnitt sind im Übrigen auch die 
Bestimmungen zur Beweislast in Artikel 8 der Richtlinie 2000/43 und Artikel 10 der 
Richtlinie 2000/78 besonders relevant. 

 
In den Rechtsausführungen ist es von Nutzen, den gemeinschaftlichen und den 

nationalen rechtlichen Rahmen abzustecken, ähnlich wie dies in den Urteilen des 
Gerichtshofs der Fall ist. Im Hinblick auf den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen ist 
genau anzugeben, für welche Vorschrift um Auslegung ersucht wird; in Bezug auf den 
nationalen rechtlichen Rahmen sollte nicht nur angegeben werden, welche Vorschrift 
möglicherweise anwendbar ist - oder darauf hingewiesen werden, dass eine solche 
Vorschrift nicht existiert -, sondern gegebenenfalls auch der Wortlaut dieser Vorschrift 
wiedergegebenen werden. 

 
Zur Begründung reicht es nicht aus, die Vorschrift anzuführen, über deren 

Auslegung Zweifel bestehen. Dem Gerichtshof sollten gegebenenfalls auch die 
einzelnen Stellungnahmen der Parteien sowie die Einschätzung des vorlegenden 
Gerichts mit den verschiedenen in Erwägung gezogenen Alternativen mitgeteilt werden 
und Überlegungen zu den Auswirkungen der angeforderten Auslegung – oder 
Gültigkeitsprüfung – auf das Verfahren dargelegt werden. 

 
Denn: "Die in den Vorlageentscheidungen gemachten Angaben dienen nicht nur 

dazu, dem Gerichtshof zweckdienliche Antworten zu ermöglichen, sondern sollen auch 
die Regierungen der Mitgliedstaaten sowie die sonstigen Betroffenen in die Lage 
versetzen, [...] Erklärungen abzugeben",61 abgesehen davon, dass sie es dem 
Gerichtshof ermöglichen sollen, die Fragen umzuformulieren oder zu ergänzen. 

 
Schließlich sei noch daran erinnert, dass die Fragen unbedingt abstrakt zu 

formulieren sind und sich auf die Auslegung von Gemeinschaftsvorschriften oder auf 
die Gültigkeit von Rechtsakten der Gemeinschaftsorgane zu beschränken haben. 
 

b) Vor dem Gerichtshof der Gemeinschaft 
 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof ist für den vorlegenden Richter nicht von 
besonderem Interesse; ihn interessiert vielmehr der Ausgang des Verfahrens, nämlich 
das Urteil. Daher sollen nur einige wenige Aspekte der zwei Phasen, in denen das 
Verfahren abläuft, hervorgehoben werden. 

 

                                                 
61 EuGH, Urteil vom 1. April 1982, Gerrit Holdijk, Rs. 141/81 und 143/81, Slg. 1299. 



Besondere Erwähnung verdient die Tatsache, dass gegenwärtig sämtliche 
Vorabentscheidungsfragen vom Gerichtshof selbst entschieden werden. Die Verträge 
sehen zwar die Möglichkeit vor, dass diese Zuständigkeit ganz oder teilweise auf das 
Gericht erster Instanz übertragen wird; bislang ist jedoch von dieser Möglichkeit kein 
Gebrauch gemacht worden.  
 

1. Schriftliche Phase 
 
Sobald das Vorabentscheidungsersuchen beim Gerichtshof eingegangen ist, 

unterrichtet dessen Kanzlei die Parteien des Rechtsstreits, die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sowie – sofern der Rechtsakt, dessen Gültigkeit oder Auslegung in Frage 
steht, von diesen ausgeht - den Rat und die Europäische Zentralbank oder das 
Europäische Parlament und den Rat, wenn der Rechtsakt, dessen Gültigkeit oder 
Auslegung in Frage steht, von diesen zwei Organen gemeinsam verabschiedet wurde. 
Die Beteiligten haben die Möglichkeit, innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten 
schriftlich ihre Argumente und Erklärungen vorzubringen. Auch wird ein 
Berichterstatter ernannt, der den "Vorbericht" und gegebenenfalls den 
“Sitzungsbericht” erstellt, sowie ein Generalanwalt, der dann gegebenenfalls seine 
"Schlussanträge" verfasst. 

 
Über jeden Verfahrensschritt wird das vorlegende Gericht informiert, so dass es 

über den Fortgang des Vorabentscheidungsverfahrens auf dem Laufenden ist. 
 

2. Mündliche Phase 
 
Auf die schriftliche Phase kann eine mündliche folgen, während der eine 

öffentliche Sitzung stattfindet. Hier kann jeder, der die Möglichkeit gehabt hat, eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, auch wenn er darauf im vorangegangenen 
Verfahrensschritt verzichtet hat, mündlich Stellung nehmen. Die mündliche Phase ist 
allerdings nicht zwingend vorgeschrieben. 

 
Die Durchführung der mündlichen Verhandlung, die Festlegung des 

entsprechenden Termins und gegebenenfalls des Inhalts der Sitzung sowie die 
Entscheidung darüber, ob das Verfahren mit oder ohne Schlussanträge des 
Generalanwalts abgeschlossen werden soll, obliegt dem Gerichtshof, der dies auf 
Vorschlag des Berichterstatters und nach Anhörung des für das Verfahren zuständigen 
Generalanwalts auf einer seiner Generalversammlungen entscheidet. Der 



Generalversammlung obliegt es auch, gegebenenfalls die Unzulässigkeit einer 
Vorlagefrage festzustellen oder das vorlegende Gericht um Erläuterungen zu ersuchen. 

 
Nach der mündlichen Verhandlung legt der Generalanwalt zu einem späteren 

Zeitpunkt seine Schlussanträge vor. Diese können von den Parteien des Verfahrens 
nicht diskutiert werden. Sie werden dem vorlegenden Gericht übermittelt. 
 

D. DAS VORABENTSCHEIDUNGSURTEIL 
 
Das vom Gerichtshof erlassene Urteil wird dem vorlegenden Gericht zugestellt, 

das den Empfang bestätigen muss. Es ist sinnvoll, das Urteil an die Parteien des 
Rechtsstreits weiterzuleiten, um diesen die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu 
nehmen, insbesondere hinsichtlich seiner Auswirkung auf die schwebende Rechtssache, 
denn es sollte nicht vergessen werden, dass möglicherweise die Parteien des 
Ausgangsverfahrens nicht persönlich vor dem Gerichtshof erschienen sind. 
 

Wie die Antwort des Gerichtshofs auf den Ausgangsrechtsstreit anzuwenden ist, 
entscheidet jeweils der nationale Richter selbst im Rahmen seiner richterlichen 
Zuständigkeit. Es sei aber darauf hingewiesen, dass das Urteil, das daraufhin im 
Ausgangsverfahren erlassen wird, dem Gerichtshof für die Verfahrensunterlagen zu 
übermitteln ist. 
 

Von den Urteilen des Gerichtshofs geht eine besondere Rechtskraft aus, deren 
Wirkung dreifach ist: sie sind verbindlich, allgemein gültig und rückwirkend. 

 
Zunächst einmal gibt eine Entscheidung des Gerichtshofs eine endgültige und 

verpflichtende Antwort auf eine vorgelegte Frage und bindet das vorlegende Gericht 
sowie die als Rechtsmittelinstanz entscheidenden Rechtsprechungsorgane, unbeschadet 
der Möglichkeit, den Gerichtshof erneut anzurufen, wenn seine Antwort keine 
ausreichende Klärung herbeigeführt hat.62 Der Europäische Gerichtshof selbst führt 
dazu aus: "Ein Urteil [...] im Wege der Vorabentscheidung [...] bindet das nationale 
Gericht bei seiner Entscheidung des Ausgangssrechtsstreits" mit "Rechtskraft", ohne 
dass dies jedoch eine erneute Anrufung des Gerichtshofs ausschließt, "wenn das 
nationale Gericht beim Verständnis oder der Anwendung des Urteils Schwierigkeiten 
hat, wenn es dem Gerichtshof eine neue Rechtsfrage stellt oder wenn es ihm neue 

                                                 
62 EuGH, Urteil vom 4. April 1968, Milch-, Fett- und Eierkontor, Rs. 25/67, Slg. 305. 



Gesichtspunkte unterbreitet, die ihn dazu veranlassen könnten, eine bereits gestellte 
Frage abweichend zu beantworten."63 
 
 Zweitens ist die Wirkung des Urteils nicht relativ oder ausschließlich auf das 
Vorlageverfahren bezogen; das Urteil ist vielmehr auch für zukünftige 
Rechtsstreitigkeiten bindend. Die Auslegung durch den Gerichtshof hat für sämtliche 
Gerichte der Gemeinschaft Gültigkeit; diese sind verpflichtet, sie sorgfältig auf 
sämtliche Rechtssachen anzuwenden, in denen auf die entsprechende Bestimmung 
Bezug genommen wird, und damit ihre einheitliche Anwendung zu gewährleisten64. 
Dabei bleibt es dem Gerichtshof selbst unbenommen, seine Rechtsprechung im Zuge 
eines neuen Vorabentscheidungsverfahrens abzuändern, zu ergänzen oder zu 
präzisieren65 oder gegen eine frühere Auslegung erneut vorgelegte Einwände 
zurückzuweisen.66 

 
Drittens hat der Gerichtshof die rückwirkende Geltung seiner Auslegung 

festgestellt. So heißt es: "Durch die Auslegung einer Vorschrift des 
Gemeinschaftsrechts, die der Gerichtshof [...] vornimmt, wird erläutert und 
erforderlichenfalls verdeutlicht, in welchem Sinn und mit welcher Tragweite diese 
Vorschrift seit ihrem Inkrafttreten zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre. 
Daraus folgt, dass die Gerichte die Vorschrift in dieser Auslegung auch auf 
Rechtsverhältnisse, die vor Erlass des auf das Ersuchen um Auslegung ergangenen 
Urteils entstanden sind, anwenden können und müssen."67 Eine Ausnahme wird 
allerdings für die Fälle zugelassen, in denen die rückwirkende Anwendung einer 
Auslegung schwerwiegende wirtschaftliche oder soziale Folgen hätte.68 
 

IV. VORABENTSCHEIDUNGSFRAGEN ZU DEN RICHTLINIEN 
2000/43 UND 2000/78 

 
Es sind noch nicht viele Vorabentscheidungsersuchen zur gemeinschaftlichen 

Auslegung der Richtlinien 2000/43 und 2000/78 von nationalen Gerichten vorgelegt 
worden; einige Entscheidungen sind allerdings bereits zu diesem Thema ergangen. Hier 
soll vor allem auf die Verfahrensaspekte der Fragen eingegangen und die Behandlung 
der inhaltlichen Aspekte einem anderen Forum überlassen werden. 

 

                                                 
63 EuGH, Beschluss vom 5. März 1986, Wünsche, Rs. 69/85, Slg. 947. 
64 EuGH, Urteil vom 27. März 1963, Da Costa, Rs. 28-30/62, Slg. 59. 
65 EuGH, Urteil vom 9. Juli 1969, Portelange, Rs. 10/69, Slg. 309. 
66 EuGH, Urteil vom 3. April 1968, Molkerei-Zentrale, Rs. 28/67, Slg. 216. 
67 EuGH, Urteil vom 27. März 1980, Denkavit, Rs. 61/79, Slg. 1205. 
68 EuGH, Urteil vom 8. April 1976, Defrenne, Rs. 43/75, Slg. 455. 



A. RICHTLINIE 2000/43/EG 
 
Neben einer Erwähnung dieser Richtlinie – sowie der Richtlinie 2000/78 – im 

Urteil vom 15. April 2008 in der Sache Impact69 ist das Urteil vom 10. Juli 2008 in der 
Sache Feryn70 bislang die einzige Vorabentscheidung, die zu dieser Gemeinschaftsnorm 
beantragt wurde. 

 
Der Direktor von Feryn, eines auf den Verkauf und den Einbau von Schwing- 

und Sektionaltoren spezialisierten Unternehmens, hatte öffentlich geäußert, dass sein 
Unternehmen Monteure suche, aber keine "Ausländer" beschäftigen könne, da die 
Kunden Bedenken hätten, ihnen für die Dauer der Arbeiten Zugang zu ihren privaten 
Wohnungen zu gewähren. Angesichts dieser Äußerungen beantragte die nach Artikel 13 
der Richtlinie 2000/43 bezeichnete belgische Stelle zur Förderung der 
Gleichbehandlung bei den belgischen Gerichten die Feststellung, dass das Unternehmen 
eine diskriminierende Einstellungspolitik betreibe. 
 

Diese Klage wurde in erster Instanz mit der Begründung abgewiesen, dass es 
weder einen Beweis noch eine Vermutung dafür gebe, dass sich eine Person für eine 
Stelle beworben habe und aufgrund ihrer ethnischen Herkunft nicht eingestellt worden 
sei. 
 

Nachdem Berufung eingelegt wurde, hat das zuständige Gericht das Verfahren 
ausgesetzt und sechs Fragen, zum Teil mit mehreren Unterabschnitten, zur 
Vorabentscheidung vorgelegt, die ausnahmslos die Auslegung der Vorschriften der 
oben genannten Richtlinie 2000/43 zum Inhalt hatten. 
 

Allerdings – und das ist eine erste Vorkehrung des Gerichtshofs – werden die 
Fragen weder in der Reihenfolge noch gemäß dem Wortlaut beantwortet, in denen sie 
vom vorlegenden Gericht eingereicht wurden; vielmehr vereinfacht sie der Gerichtshof, 
ohne sie umzuformulieren, und erklärt: “Das vorlegende Gericht ersucht den 
Gerichtshof um die Auslegung der Bestimmungen der Richtlinie 2000/43, um so den 
Umfang des Begriffs der unmittelbaren Diskriminierung in Bezug auf die öffentlichen 
Äußerungen eines Arbeitgebers im Rahmen eines Einstellungsverfahrens (erste und 
zweite Frage), die Bedingungen, unter denen die in der Richtlinie vorgesehene Regel 
der Beweislastumkehr angewendet werden kann (dritte bis fünfte Frage), und die Natur 

                                                 
69 Rs. C-268/06, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht. 
70 Rs. C-54/07, ebenfalls noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht. 



der Sanktionen, die in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens als angemessen 
angesehen werden könnten (sechste Frage), beurteilen zu können” (Randnr. 20). 

 
Dieses Urteil enthält einen weiteren interessanten Gesichtspunkt in Bezug auf 

die Fragestellung und die Zuständigkeit des Gerichtshofs. Auf die Fragen, die sich 
darauf beziehen, wie die Bestimmung über die Beweislastumkehr in Artikel 8 der 
Richtlinie anzuwenden ist, antwortet der Gerichtshof: “Es ist Sache des vorlegenden 
Gerichts, zum einen zu prüfen, ob die diesem Arbeitgeber vorgeworfenen Tatsachen 
glaubhaft sind, und zum anderen zu beurteilen, ob die Beweise, die er zur Stützung 
seines Vorbringens, dass er den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt habe, 
ausreichend sind” (Randnr. 33). 

 
B. RICHTLINIE 2000/78/EG 

 
Zu dieser Richtlinie sind die Urteile des Gerichtshofs etwas zahlreicher. Sie ist 

Gegenstand der Urteile Mangold vom 22. November 2005,71 Chacón Navas vom 11. 
Juli 2006,72 Palacios de la Villa vom 16. Oktober 2007,73 Tadao Maruko vom 1. April 
2008,74 Coleman vom 17. Juli 200875 und des jüngsten Urteils in der Rechtssache 
Bartsch vom 23. September 2008.76 

 
Ohne, wie gesagt, auf den konkreten Inhalt der Antworten einzugehen, die der 

Gerichtshof auf die Fragen zur Vorabentscheidung formuliert hat, sei auf einige 
Probleme hingewiesen, die sich aus der Form oder dem Zeitpunkt der Vorlage ergeben. 

 
So hatte zum Beispiel in der Rechtssache Mangold das nationale Gericht Zweifel 

an der Vereinbarkeit einer nationalen Bestimmung mit dem Gemeinschaftsrecht, 
genauer gesagt, an der Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge für ältere Arbeitnehmer. 
In der mündlichen Verhandlung hat Deutschland die Zulässigkeit des 
Vorabentscheidungsersuchens mit der Begründung in Frage gestellt, der Rechtsstreit 
des Ausgangsverfahrens sei fiktiv oder künstlich und sei herbeigeführt worden, um 
Thesen zu bestätigen, die der Arbeitgeber von Herrn Mangold öffentlich vertreten habe. 
Der Gerichtshof erinnert zunächst an seine Rechtsprechung in Bezug auf die 
grundsätzliche Verpflichtung, Vorlagefragen zu beantworten, und auf die Ausnahmen 
von dieser Verpflichtung und räumt dann ein: “Im vorliegenden Fall lässt sich jedoch 

                                                 
71 Rs. C-144/04, Slg. I-9981. 
72 Rs. C-13/05, Slg. I-6467. 
73 Rs. C-411/05, Slg. I-8531. 
74 Rs. C-267/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht. 
75 Rs. C-303/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht. 
76 Rs. C-427/06, ebenfalls nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht. 



nicht in Abrede stellen, dass die vom vorlegenden Gericht beantragte Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts tatsächlich einem durch die Entscheidung des bei ihm anhängigen 
Rechtsstreits bedingten objektiven Bedürfnis entspricht. Es ist nämlich unstreitig, dass 
der Vertrag tatsächlich durchgeführt worden ist und seine Anwendung eine Frage nach 
der Auslegung des Gemeinschaftsrechts aufwirft”; die Tatsache, dass sich die Parteien 
über die Auslegung der nationalen Vorschrift einig seien, ändere nichts daran, dass der 
Rechtsstreit “tatsächlich besteht” (Randnummern 32 bis 39). Dies bedeute jedoch 
nicht, dass sämtliche Fragen zu beantworten seien, denn die erste Frage sei “für die 
Entscheidung des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreits offensichtlich 
nicht erheblich” und werde aus diesem Grund nicht beantwortet (Randnr. 43). In der 
Sache bestätigt der Gerichtshof die These des vorlegenden Gerichts in dem Sinne, dass 
die Richtlinie dahingehend auszulegen ist, dass sie einer nationalen Regelung wie der 
im Ausgangsverfahren streitigen entgegensteht, mit der gewichtigen Konsequenz, dass 
ein nationales Gericht, “bei dem ein Rechtsstreit über das Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters anhängig ist, im Rahmen seiner Zuständigkeiten den rechtlichen 
Schutz, der sich für den Einzelnen aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt, zu gewährleisten 
und die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu garantieren [hat], indem es jede 
möglicherweise entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts unangewendet 
lässt”77 (Randnr. 77).  
 
 Auch das Urteil Chacón Navas behandelt das Problem der Zulässigkeit von 
Fragen zur Vorabentscheidung. Diese wurden von einem spanischen Richter wegen der 
Entlassung einer Arbeitnehmerin während einer krankheitsbedingten 
Arbeitsunterbrechung und ihrem Bezug zum Verbot der Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung vorgelegt. Die Kommission hatte die Zulässigkeit der Fragen in Zweifel 
gestellt, “weil es der Wiedergabe des Sachverhalts im Vorlagebeschluss an Klarheit 
mangele”, genauer gesagt, weil keine Angaben “zur Art und etwaigen Entwicklung der 
Krankheit der Klägerin vorliegen”. Gleichwohl war der Gerichtshof, obwohl diese 
Punkte zutrafen, der Auffassung, dass er “über ausreichende Informationen verfügt, um 
eine sachdienliche Antwort auf die Vorlagefragen geben zu können” (Randnummern 26 
bis 30). Der zweite Einwand gegen die Zulässigkeit wurde vom Arbeitgeber 
vorgebracht, der anführte, dass das Tribunal Supremo in der Vergangenheit bereits 
entschieden hätte, dass die Kündigung eines Arbeitnehmers unter diesen Umständen 
keine Diskriminierung darstelle. Nach Ansicht des Gerichtshofs steht dieser Umstand 
jedoch nicht der Zulässigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens entgegen 
(Randnummern 31 bis 33). 

                                                 
77 mit Verweis auf die Urteile vom 9. März 1978, Simmenthal, Rs. 106/77, Slg. 629, und vom 5. März 
1998, Solred, C-347/96, Slg. I-937. 



 
 In Bezug auf das Urteil, das in der Rechtssache Palacios de la Villa ergangen ist, 
erscheint besonders erwähnenswert, wie der Gerichtshof die Argumente aufnimmt, die 
das vorlegende Gericht zur Formulierung der Vorlagefragen veranlasst hatten, und wie 
er diese schrittweise analysiert und präzisiert. 
 

Im Urteil Tadao Maruko werden ebenfalls die vom Vorlagegericht formulierten 
Fragen eins, zwei und vier zusammengenommen und gemeinsam behandelt und 
beantwortet, während die Fragen drei und fünf einzeln beleuchtet werden. In Bezug auf 
die dritte Frage ist anzumerken, dass der Gerichtshof die Umsetzung seiner Antwort 
dem späteren Ermessen des nationalen Richters überlässt: “Falls das vorlegende 
Gericht entscheidet, dass sich überlebende Ehegatten und überlebende Lebenspartner 
in einer vergleichbaren Situation in Bezug auf die genannte Hinterbliebenenversorgung 
befinden, stellt eine Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende daher 
eine unmittelbare Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung im Sinne der Art.1 
und 2 Abs.2 Buchst. a der Richtlinie 2000/78 dar” (Randnr. 72). 

 
Im Urteil Coleman wird ein weiterer Einwand gegen die Zulässigkeit von 

Vorabentscheidungsersuchen geprüft: Der Vorlagebeschluss erging anlässlich einer 
vorbereitenden Anhörung, ohne dass der gesamte Sachverhalt der Rechtssache ermittelt 
worden wäre, wobei das nationale Gericht davon ausging, dass sich der Sachverhalt so 
ereignet habe, wie er von der Klägerin dargestellt wurde. Gleichwohl hat der 
Gerichtshof das Ersuchen für zulässig erklärt, da die Sachprüfung von der Auslegung 
des Gemeinschaftsrechts abhinge: In der vorbereitenden Anhörung sollte geklärt 
werden, ob die Richtlinie auf die Entlassung eines Arbeitnehmers in einer Situation wie 
der von Frau Coleman anzuwenden ist, um dann, falls diese Frage bejaht würde, das 
Verfahren wieder aufzunehmen und zu ermitteln, ob tatsächlich eine Benachteiligung 
oder Belästigung vorlag (Randnummern 28 bis 32); sollte die Richtlinie nicht 
anwendbar sein, würde durch Umkehrschluss das Ausgangsverfahren hiermit enden. 

 
Das Urteil Bartsch erging in einer Rechtssache, in der drei Fragen zur 

Vorabentscheidung vorgelegt wurden, die so miteinander verknüpft waren, dass sich die 
Antworten jeweils durch Bejahung oder Verneinung untereinander bedingten. Auf diese 
Weise entfiel nach Beantwortung der ersten Frage die Notwendigkeit, auch die übrigen 
Fragen zu beantworten. Mit der ersten Frage sollte nämlich geklärt werden, ob der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende Sachverhalt in den Anwendungsbereich des 
Gemeinschaftsrechts fällt, was vom Gerichtshof verneint wurde. 
 


