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Einleitung

Geschäftsordnungen sind in der Rechtswirklichkeit allge
genwärtig. Sie bestehen nicht nur bei öffentlich-rechtlich,*
sondern auch bei privatrechtlich verfaßten Einrichtungen
und nicht nur in nationalen Rechtsordnungen, sondern auch
bei Organisationen des internationalen Rechts.
Gleichwohl ist eine Geringschätzung von Geschäftsordnungs
vorschriften unter Juristen weitverbreitet (1 ), und folg
lich wird ihnen im rechtswissenschaftlichen Schrifttum im
allgemeinen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Geschieht dies aber ausnahmsweise dennoch einmal, so sind
es auf der Ebene der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaften zumeist die politisch be
deutsamen (2) parlamentarischen Geschäftsordnungen, die zum
Gegenstand der Untersuchung gemacht werden. Trotzdem wird
selbst für das, relativ noch am besten untersuchte, Ge
schäftsordnungsrecht von Parlamenten vielfach mangelndes
wissenschaftliches Interesse und ein unzureichender For
schungsstand beklagt ( 3 )»
Diese Feststellung trifft jedoch in noch höherem Maße auf
die geschäftsordnenden Regelungen von Gerichten zu. Diese
werden, zumindest im kontinental-europäischen Rechtskreis,
von der Rechtswissenschaft fast völlig ignoriert. Immerhin
ist allerdings einigen Aspekten des Geschäftsordnungsrechts
des italienischen Verfassungsgerichtshofs größere Beachtung
zuteil geworden i 4 ).
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In der Literatur zum deutschen Recht sind nur die Geschäfts
verteilungspläne ausführlicher erörtert worden (5)» Darüber
hinaus wurde die Geschäftsordnungsbefugnis von Gerichts
präsidien kontrovers diskutiert (6 ). Erst in letzter Zeit
gewinnt auch das Geschäftsordnungsrecht des BVerfG zuneh
mend Beachtung (7 ).
Für den Bereich internationaler Organisationen außerhalb
der Europäischen Gemeinschaftsrechtsordnung konzentriert
sich das wissenschaftliche Interesse im wesentlichen auf
die Geschäftsordnungen der Vollversammlung und des Sicher
heitsrates der VN ( 8 ). Das Geschäftsordnungsrecht des IGH
( 9 ) ist demgegenüber bislang noch nicht systematisch analy
siert worden ( 10 ).
Das Geschäftsordnungsrecht der Organe der Europäischen Ge
meinschaften ist bislang ebenfalls kaum untersucht worden.
Auch hier ist es die Geschäftsordnung des Europäischen Par
lamentes, die noch am meisten Beachtung gefunden hat (11).
Eingehend erörtert wurde der Umfang von Geschäftsordnungs
befugnissen lediglich im Zusammenhang mit den Fragen des
Sitzes des Europäischen Parlamentes (12) und der rechtlichen
Verbindlichkeit von Inter-Organ-Vereinbarungen (1 3 ). Im
Schrifttum umstritten ist ferner, ob der Europäische Rech
nungshof befugt ist, sich eine Geschäftsordnung zu geben (14).
Die Geschäftsordnung des EuGH ist, soweit ersichtlich, bis
lang überhaupt noch nicht erörtert worden. Erst im jüngeren
Schrifttum wird auf die Existenz von nichtveröffentlichten
Geschäftsordnungsregeiungen des Gerichtshofs hingewiesen (15).
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Für diese Zurückhaltung im Hinblick auf eine Untersuchung
des Geschäftsordnungsrecht des EuGH lassen sich mehrere
Gründe anführen.
Zunächst trägt die mangelnde wissenschaftliche Auseinander
setzung mit Geschäftsordnungsrecht im Bereich nationaler
und internationaler Gerichtsbarkeit sowie im Bereich der
anderen Gemeinschaftsorgane zu der geübten Abstinenz bei,
da infolgedessen übertragbare Modelle fehlen. Darüber
hinaus dürften bei dem EuGH als dem kleinsten und homo
gensten Hauptorgan (16) der Europäischen Gemeinschaften die
Chancen für eine

informelle Beilegung interner Konflikte

besonders gut sein, sodaß eine Untersuchung der Organisa
tions- und VerfahrensStrukturen Unter rechtlichen Gesichts
punkten nicht besonders dringlich erscheint ( 1 7 )»
Aber auch der Umstand, daß der EuGH die von ihm getroffenen
Regelungen zur Geschäftsordnung weitgehend nicht veröffent
licht und selbst auf Anfrage im Regelfall nicht mitteilt (18),
trägt dazu bei, daß diese bislang noch keine Beachtung durch
die Gemeinschaftsrechtswissenschaft erfahren haben.
Nichtsdestoweniger erscheint eine Auseinandersetzung mit
der Geschäftsordnung des EuGH lohnend. Die Relevanz der
Fragestellung ergibt sich bereits daraus, daß die grundle
gende Erkenntnis, daß materielle Rechtspositionen in einem
untrennbaren Zusammenhang mit der Gestaltung von Organi
sation und Verfahren stehen, ohne weiteres auch für das
Gemeinschaftsrecht und den EuGH gilt (19)» Eine Untersu
chung von Geschäftsordnungsregelungen des Gerichtshofs
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vermag ferner einen Beitrag zu einer gegenwärtig noch wenig
entwickelten Rechtsquellenlehre des Gemeinschaftsrechts (20)
und damit zu einer weiteren Entfaltung der sich im Werden
befindlichen Gemeinschaftsrechtsordnung zu leisten (21).
Schließlich kann eine solche Untersuchung auch zu einem ver
tieften Verständnis des Gerichtshofs selbst beitragen,
indem sie Organisations- und Verfahrensstrukturen aufklärt.
Nun trifft der EuGH geschäftsordnende Regelungen allerdings
in einer Vielzahl unterschiedlicher Akte (22). Von die
sen Akten sollen im folgenden nur die Regelung«! unter
sucht werden, die der Gerichtshof ohne eine ausdrückliche
Ermächtigung erlassen hat, da diese einige
Fragen des internen Organisâtionsrechts der Europäischen
Gemeinschaften in exemplarischer Weise aufwerfen. Für
die Geschäftsordnungsakte des Gerichtshofs aufgrund unge
schriebener Geschäftsordnungsbefugnisse sollen die Rechts
lage, der zulässige Inhalt und die wesentlichen rechtlich
relevanten Eigenschaften untersucht werden.
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Erster T eil. Problemstellung

I • Der Begriff der Geschäftsordnung

Der Begriff der Geschäftsordnung ist in der juristischen
Terminologie nicht eindeutig festgelegt. Er wird sowohl
in einem materiellen als auch in einem formellen Sinne
verwendet ( 23 ).

1. Die Geschäftsordnung im materiellen Sinne

Der Begriff der Geschäftsordnung im materiellen Sinne um
faßt bestimmte Organisations- und Verfahrensregeln von Ein
richtungen. Eine einheitliche Definition findet sich im
rechtswissenschaftlichen Schrifttum nicht. Weitgehende Ei
nigkeit besteht lediglich darüber, daß Gegenstand der Ge
schäftsordnung die innere Ordnung und der Geschäftsgang
von Einrichtungen sind (24).
Hier soll folgende Definition zugrunde gelegt werden:
Als Geschäftsordnung wird der Inbegriff der Regeln über
die innere Ordnung und den Geschäftsgang eines Kollegial
organs bezeichnet, die von diesem Organ selbst erlassen
wurden.
Unter einem Kollegialorgan ist dabei ein Organ zu verste
hen, dessen Zuständigkeiten von mehreren, gleichberechtig
ten Organwaltem wahrgenommen werden (25)« Die Beschrän-
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kung des Geschäftsordnungsbegriff auf die von Kollegial
organen erlassenen Regelungen (26) führt dazu, daß mit
diesem Begriff den Besonderheiten dieser Organe im Ver
gleich zu monistisch oder monokratisch verfaßten Organen
(27) Rechnung getragen werden kann.
Nicht Vön der Definition erfaßt sind solche Organisations
und Verfahrensregelungen, die von einem dritten, von dem
Kollegialorgan verschiedenen Organ für diese erlassen wer
den. Würde man auch diese, dem Organ 11oktroyierten11 Regeln
unter den Begriff der Geschäftsordnung fassen, so geriete
dieser zum Oberbegriff für das gesamte interne Organisa
tion#- und Verfahrensrecht von Kollegialorganen und damit
für juristisch vöölig disparate Typen von Regeln (2 8 ).
Solche Organisations- und Verfahrensregelungen, die von
einem Kollegialorgan erlassen werden, jedoch zu ihrer Wirk
samkeit noch der Zustimmung eines anderen Organs bedürfen
(29), fallen dagegen unter den Begriff der Geschäftsordnung,
auch wenn solche Geschäftsordnungsregelungen zum Teil an
dere Probleme aufwerfen als die von einem Organ allein be
schlossenen Geschäftsordnungsvorschriften (3 0 ).

2. Die Geschäftsordnung im formellen Sinne

In einem formellen Sinne sind unter dem Begriff der Ge
schäftsordnung die von einem Organ unter der Bezeichnung
'•Geschäftsordnung” beschlossenen Regelungen in Geschäfts
ordnungsangelegenheiten zu verstehen.
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Von den Organen der Europäischen Gemeinschaften haben zum .
Beispiel das Parlament (31)» der Rat (32), die Kommission
(33), der Wirtschafts- und Sozialausschuß (34) und der
Europäische Rechnungshof (35) solche Geschäftsordnungen
im formellen Sinne. Auch der EuGH hat eine nicht veröffent
lichte Vorschrift mit dem Titel "Geschäftsordnung des Ge
richtshofs" erlassen ( 36 ).
Bei einer Geschäftsordnung im formellen Sinne handelt es
sich um eine kodifizierte Geschäftsordnung (37)» wenn in
ihr ein Kollegialorgan seine Geschäftsordnungsangelegen
heiten umfassend und nach den Regeln der Gesetzestechnik
iregelt.

^ie Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments

ist ein Beispiel für eine sehr ausführliche Geschäftsordnungs
kodifikation, auch wenn in ihr nicht sämtliche Geschäfts
ordnungsregelungen, die das Parlament getroffen hat, ent
halten sind ( 38 ).

Der Begriff der Geschäftsordnung besagt also in seinen
beiden Ausprägungen noch nichtsüber die rechtliche Quali
fikation und die Eigenschaften der unter ihn fallenden
Regelungen.

I I . Die geschäftsordnenden Akte des EuGH

Der EuGH trifft geschäftsordnende Regelungen in einer An
zahl unterschiedlicher Beschlüsse. Nach der Art ihrer Rechts-
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- 8 grundlage können Geschäftsordnungsregelungen, die auf
einer ausdrücklichen Ermächtigung beruhen, und solche,
die aufgrund ungeschriebener Geschäftsordnungsbefugnisse
ergehen, unterschieden werden.

1. Geschäftsordnende Akte aufgrund ausdrücklicher Ermäch
tigung.

a) Geschäftsordnende Akte in der Verfahrensordnung und der
Zusätzlichen Verfahrensordnung

In den Art. 188 EWGV, 160 EAGV, 44 EGKS-Satzung, 44 EWGSatzung und 45 EAG-Satzung wird der EuGH ermächtigt, mit
Zustimmung des Rates eine Verfahrensordnung zu erlassen.
Die Eimächtigung umfaßt die Befugnis zum Erlaß sämtlicher
Vorschriften, die für die Anwendung der Satzungen und für
ihre

Ergänzung erforderlich sind (39). Sie berechtigt den

EuGH damit, im Rahmen der Verträge und der Satzungen eine
umfassende Gerichtsverfassungs- und Prozeßordnung zu erlas
sen (40), also auch seine Organisation und sein Verfahren
zu regeln.
Der Gerichtshof ist demnach befugt, in der Verfahrensord
nung seine Geschäftsordnungsangelegenheiten in umfassender
Weise zu regeln. Die dem Gerichtshof eingeräumte Befugnis
ist eine echte Legislativkompetenz, die im System der Zu
ständigkeiten der Gemeinschaftsorgane mit der Kompetenz
des Rates und der Kommission zum Erlaß von Verordnungen ver
glichen werden kann.
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Von dieser Ermächtigung hat der EuGH durch den Erlaß einer
"Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Ge
meinschaften" und einer "Zusätzlichen Verfahrensordnung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften" mit der
erforderlichen Zustimmung des Rates Gebrauch gemacht (41)»
Da diese Akte von einem Gemeinschaftsorgan erlassen werden,
stellen sie sekundäres Gemeinschaftsrecht dar und stehen
im Rang unter den Verträgen und den Satzungen (4 2 ).
VerfO und ZusVerfO werden im Schrifttum (43) zutreffend als
Akte sui generis mit "verordnungsähnlicher" Qualität ein
geordnet, da sie zwar nicht, wie Art. 189 Abs. 1 EWGV dies
für Verordnungen vorsieht, von dem Rat oder der Kommission
erlassen worden sind, jedoch alle übrigen, in Art. 189
Abs. 2 EWGV normierten Merkmale einer Verordnung besitzen.
Sie gelten nämlich allgemein und unmittelbar in jedem Mit
gliedstaat und sind auch in allen Teilen verbindlich (4 4 ).

b) Geschäftsordnungsregelungen aufgrund der VerfO

In der VerfO wird der EuGH zum Erlaß verschiedener Regelun
gen ausdrücklich ermächtigt.
So hat der Gerichtshof etwa gem. Art. 15, 16 § 4 und 72
VerfO eine 'Dienstanweisung für den Kanzler" erlassen £45) und
gem. Art. 9 VerfO Beschlüsse zur Geschäftsverteilung ge
faßt ( 46 ).
Die aufgrund der VerfO erlassenen Regelungen beruhen nicht
auf einer delegierten Rechtsetzungsbefugnis. Denn auch bei
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der VerfO handelt es sich, obwohl der Rat ihrem Erlaß zu
stimmen muß, um einen Akt des Gerichtshofs (47)» Das recht
setzende Organ ist also bei der VerfO und den aufgrund der
VerfO ergangenen Beschlüssen identisch* Eine Delegation
einer Zuständigkeit setzte dagegen ihre Übertragung von
einem Organ auf einen Teil desselben oder auf ein anderes
Organ voraus (48)» Die Zulässigkeit einer solchen Ermäch
tigungsregelung unterliegt deshalb auch nicht den glei
chen Kriterien wie eine Delegation von Zuständigkeiten (49)«
Sie dürfte vielmehr in allen Fällen zulässig sein, in denen
die Ermächtigung dem erteilten Umfange nach noch mit dem
Sinn des Zustimmungserfordemisses vereinbar ist. Dieser
besteht darin, zu verhindern, daß der Gerichtshof sich bei
der Schaffung seines Prozeßrechts zu sehr an seinen ei
genen Interessen orientiert und die der überigen Prozeß
beteiligten nicht hinreichend berücksichtigt ( 50 )*
Auf der Grundlage dieses Kriteriums bestehen gegen die Zu
lässigkeit der in der geltenden VerfO erteilten Recht
setzungsbefugnisse keine Bedenken. Die Frage der Rechts
wirkungen der aufgrund der VerfO erlassenen Rechtsakte ist
bislang noch nicht untersucht worden und wird wegen der
Verschiedenartigkeit der Akte, zu denen die VerfO ermäch
tigt auch nicht einheitlich beantwortet werden können.
So besitzen verschiedene Regelungen Außenwirkung, wäh
rend andere nur organinternes Recht darstellen (51)»
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2. Regelungen aufgrund ungeschriebener Geschäftsordnungs
befugnisse (schlichte Geschäftsordnungsregelungen)

Darüber hinaus trifft der EuGH weitere geschäftsordnende
Regelungen, die nicht auf eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage im primären oder sekundären Gemeinschaftsrecht
gestützt werden können.
Hierzu gehört vor allem die nicht veröffentlichte "Geschäftsordnung des Gerichtshofes" vom 19. 2. 1975» die
inzwischen mehrfach, zuletzt am 18. 2 . 1981 , geändert wur
de. Diese enthält, aufgeteilt in neun Kapitel, Vorschriften
über die Kabinette (Art. 1-22), den Kanzler (Art. 23-28 ),
die Kanzlei (Art. 29-53)» die Dienststellenleiter (Art.
54-56), den Dokumentations-' und Bibliotheksdienst (Art.
57-76a), den Informationsdienst (Art. 77-78), den Spra
chendienst (Art. 79-82), die öffentlichen Sitzungen (Art.
83-91) und die amtlichen Veröffentlichungen des Gerichts
hofs (Art. 92-102).
Aber auch außerhalb dieser Vorschrift beschließt der Ge
richtshof zahlreiche Regelungen zur Geschäftsordnung, zu
denen er nicht ausdrücklich ermächtigt ist ( 52 ).
Diese Regelungen des Gerichtshofs aufgrund ungeschriebener
Geschäftsordnungsbefugnisse werden nachfolgend als ein
fache oder schlichte Geschäftsordnungsregelungen bezeich
net, ohne daß damit jedoch eine Parallele zu den "schlich
ten Parlamentsbeschlüssen" des nationalen Verfassungs-
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rechts angedeutet werden soll (53)»

Die Rechtsgrundlage und die rechtlich relevanten Eigen
schaften dieses Typs von geschäftsordnenden Akten des EuGH
sind im folgenden Gegenstand der Untersuchung.
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Zweiter T eil. Schlichte Geschäftsordnungsregelungen des EuGH

I . Die Rechtsgrundlage der schlichten Geschäftsordnungs
regelungen des EuGH

1. Die Ermächtigung zum Erlaß einer Verfahrensordnung (54)

Die Befugnis des Gerichtshofs zum Erlaß schlichter Geschäfts
ordnungsregelungen könnte sich zunächst aus den Vorschrif
ten herleiten lassen, die den EuGH zum Erlaß seiner Ver
fahren sordnung ermächtigen.
So hat auch der Gerichtshof die Ermächtigung des Parlaments
zum Erlaß seiner Geschäftsordnung aus Art. 25 EGKSV, 142 EWGV,
112 EAGV als ein. Rechtsgrundlage für ein umfassendes
Selbstorganisationsrecht des Parlaments interpretiert (55).
Nun ist der EuGH zwar im Rahmen seiner Verfahrensordnungsbefugjiis zur umfassenden Regelung seiner Geschäftsordnungs
angelegenheiten ermächtigt ( 56 ), doch besteht zwischen die
ser Ermächtigung und der des Parlaments zum Erlaß seiner
Geschäftsordnung ein wesentlicher formeller Unterschied.
Während diese dem Parlament vorbehaltlos zur alleinigen
Ausübung eingeräumt wird, besteht für den Erlaß der Verfah
rensordnung des EuGH der Vorbehalt der einstimmigen Zu
stimmung des Rates. Die dem Gerichtshof eingeräumte Verfahrensordnungsbefugjiis ist also formell stärker eingeschränkt,
als die Ermächtigung des Parlaments zum Erlaß seiner
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Geschäftsordnung.
Angesichts des insoweit eindeutigen Wortlauts der frag
lichen Vorschriften der Satzungen und Verträge können Ge
schäftsordnungsregelungen, die der Gerichtshof außerhalb
seiner Verfahrensordnung und ohne Zustimmung des Rates
t r ifft, nicht auf die Ermächtigung zum Erlaß der Verfah
rensordnung gestützt werden.
Im Gegenteil ließe sich aus dieser Ermächtigung, falls
sie als eine abschließende Regelung anzusehen wäre, so
gar ein Argument für die grundsätzliche Unzulässigkeit
des Erlasses von Geschäftsordnungsregelungen außerhalb
des für die Verfahrensordnung vorgesehenen besonderen Ver
fahrens herleiten ( 57 ).
Aus der Befugnis zum Erlaß einer Verfahrensordnung allein
ergeben sich also keine weitergehenden Geschäftsordnungs
befugnisse des Gerichtshofs.

2. Die Verfassungsorpranqualität des EuGH

In der Literatur zum deutschen und zum italienischen Staats
recht wird die Auffassung vertreten, daß alle Verfas
sungsorgane eine umfassende Geschäftsordnungsautonomie
besitzen.
Da die zur Gründung einer internationalen Organisation
geschlossenen völkerrechtlichen Verträge zugleich auch
die Verfassung dieser Organisation bilden (58), kann
sinnvollerweise die Frage gestellt werden, ob diese für
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das nationale Verfassungsrecht entwickelte Lehre auch in
das Gemeinschaftsrecht übertragen werden kann (5 9 ).

a) Die Lehre von der Geschäftsordnungsautonomie von Ver
fassungsorganen

Nach einer in der deutschen Staatsrechtslehre weitver
breiteten Auffassung soll Verfassungsorganen als solchen
die Befugiip, sich eine Geschäftsordnung zu geben, mit
Verfassungsrang selbst dann zukommen, wenn die Verfassung
eine solche Befugnis nicht ausdrücklich enthält (6 0 ).
Obwohl über den Begriff des Verfassungsorgans im einzel
nen keine Klarheit besteht (61), herrscht unter den Ver
tretern der Lehre von den Verfassungsorganen heute im
wesentlichen Einigkeit darüber, daß ein staatliches Or
gan als Verfassungsorgan anzusehen ist, wenn es unmittel
bar von der Verfassung konstituiert wird und unabhängig
von anderen Organen ist (6 2).
Als unmittelbar von der Verfassung konstituiert wird ein
Organ angesehen, das nicht bloß im Verfassungstext er
wähnt wird, sondern dessen Existenz, Status und wesent
liche Kompetenzen sich aus der Verfassung selbst ergeben
(63)» Für die Unabhängigkeit eines Organs von anderen
Organen soll ausreichen, daß das betreffende Organ keinem
anderen Organ untergeordnet ist ( 64 ). Nicht erforderlich
soll dagegen sein, daß von Verfassungs wegen jede Form
der Einflußnahme anderer Organe ausgeschlossen ist ( 65 ).
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Die geforderte Unabhängigkeit ist mithin nur eine rela
tive ( 66 ), die in der Literatur auch nicht näher präzisiert
wird.
Darüber hinaus wird im Schrifttum zum Teil noch gefordert,
daß ein Organ, um als Verfassungsorgan anerkannt zu wer
den, eine besondere Bedeutung für die staatliche Ordnung
und durch seine Tätigkeit Anteil an der obersten Staats
leitung haben müsse ( 6 7 )«
Die Geschäftsordnungsautonomie eines unter den Begriff
des Verfassungsorgans fallenden staatlichen Organs soll
sich dann aus dessen besonderem Status als Verfassungs
organ ergeben ( 68 ) .
Diese Theorie hat in der neueren Verfassungsrechtslehre
vor allem die Punktion, die Befugnis des Bundesverfas
sungsgerichts, sich auch ohne ausdrückliche Ermächtigung
eine Geschäftsordnung zu geben, zu rechtfertigen (6 9 ).
Der nunmehr mit dem Gesetz vom 12. Dezember 1985 (70) in
§ 1 BVerfGG eingefügte Abs. 3, in dem das BVerfG ausdrücklich
zum Erlaß einer Geschäftsordnung ermächtigt wird, hätte
nach dieser Theorie lediglich eine deklaratorische Be
deutung ( 7 1 ).
Diese im Schrifttum zum deutschen Verfassungsrecht ent
wickelte Lehre von der Geschäftsordnungsautonomie von
Verfassungsorganen findet ihre genaue Entsprechung in der
italienischen Verfassungsrechtslehre (72).
Auch in der Literatur zum italienischen Verfassungsrecht
wird die Auffassung vertreten, daß den Verfassungsorganen
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(organi

costituzionali)

(73) bzw. den obersten Staats

organen (organi supremi dello Stato) (74) als solchen
aufgrund eines allgemeinen Verfassungsgrundsatzes zum
Schutze ihrer Unabhängigkeit die Geschäftsordnungsauto
nomie auch ohne eine ausdrückliche Ermächtigung zukom
me.
Diese

Lehre dient auch dort insbesondere dazu, den Ver

fassungsrang der Geschäftsordnungsbefugiisse des italie
nischen Verfassungsgerichtshofs zu begründen (75)»

b) Übertragbarkeit der Lehre in das Gemeinschaftsrecht

Die Übertragbarkeit dieser Lehre in das Gemeinschafts
recht zur Begründung ungeschriebener Geschäftsordnungs
befugnisse des EuGH ist nicht bereits dadurch ausgeschlos
sen, daß dem EuGH innerhalb der Gemeinschaftsrechtsord
nung keine der Stellung von Verfassungsorganen in den
nationalen Rechtsordnungen vergleichbare Position zu
kommt .
Die Existenz, der Status und die wesentlichen Kompeten
zen des EuGH ergeben sich unmittelbar aus den Gemein
schaftsverträgen (76). Da die Satzungen des Gerichtshofs,
wie sich aus den Art. 239 EWGV, 209 EAGV ausdrücklich er
gibt, gleichrangig mit den Verträgen sind (77), ist der
EuGH sogar dasjenige Organ der Europäischen Gemeinschaften,
dessen Stellung am eingehendsten im primären Gemeinschaftsrecht geregelt is t .
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Obwohl andere Gemeinschaftsorgane und die Hitgliedstaaten
Möglichkeiten der Einwirkung auf den Gerichtshof haben (78),
ist dieser dennoch keinem anderen Organ untergeordnet (79)
und besitzt damit auch die erforderliche Unabhängigkeit.
Aufgrund der dem Gerichtshof in den Verträgen eingeräum
ten, umfassenden Rechtsprechungsbefugnisse besitzt der EuGH
darüber hinaus auch eine herausragende Bedeutung für die
Bewahrung und Fortentwicklung der Gemeinschaftsrechtsord
nung (8 0 ). Die besondere Bedeutung des Gerichtshofs kommt
in den Gemeinschaftsverträgen selbst bereits dadurch zum
Ausdruck, daß der EuGH als Organ der Gemeinschaft in den
Art. 7 EGKSV, 4 EWGV, 3 EAGV gleichberechtigt neben den Rat,
dieKommi%ion und das Parlament gestellt wird.
Der EuGH besitzt also in der Gemeinschaftsrechtsordnung
eine den als Verfassungsorganen bezeichneten Einrichtun
gen der nationalen Rechtsordnungen analoge Stellung. Er
wurde im Schrifttum gelegentlich auch bereits als Ver
fassungsorgan bezeichnet (81).
Nun müßte aber weiterhin auch der Schluß von der Verfassungs'
organqualität einer Einrichtung auf ihre Geschäftsordnungs
autonomie gerechtfertigt sein.
Im demokratischen Verfassungsstaat werden die staatlichen
Organe,

ausschließlich durch dd£ Verfassung oder aufgrund

der Verfassung gebildet (82). Dabei ist der Verfassungsgeber
grundsätzlich frei in der Zuordnung bestimmter Kompetenzen
an bestimmte Organe. Bestimmten Organen a priori zustehende
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Kompetenzen, die auch der Verfassungsgeber zu respektieren
hätte, bestehen nicht ( 83 ) . Vorgefunden werden von dem Ver
fassungsgeber bestensfalls bestimmte Sachaufgaben, welche
er jedoch den staatlichen Organen frei zuordnen kann.
Ob einem Organ eine Kompetenz mit Verfassungsrang zukommt,
kann also nur durch eine Auslegung der Verfassung selbst
ermittelt werden.
Der Begriff des Verfassungsorgans ist dagegen nur ein von
der Verfassungsrechtslehre geprägter Obergriff für be
stimmte, strukturell ähnliche Organe innerhalb einer be
stimmten Verfassungsordnung. Er besitzt rein deskriptiven
Charakter ( 84 ) und mag insoweit seine Berechtigung haben.
Rechtliche Folgerungen bezüglich der unter ihn fallenden
Organe können jedoch in methodisch zulässiger Weise aus
ihm nicht abgeleitet werden ( 85 ) . Deshalb lassen sich mit
der Zuschreibung des Begriffs auch keine Kompetenzen be
gründen. Dies gilt auch für die Geschäftsordnungsautonomie von Organen. Auch diese Kompetenz steht einem staat
lichen Organ nur dann von Verfassungs wegen zu, wenn sie
sich aus der Verfassung selbst ergibt. Die Einordnung des
betreffenden Organs als Verfassungsorgan ist hierfür ohne
Bedeutung.
Die Lehre, nach der Verfassungsorganen als solchen Ge
schäftsordnungsautonomie zukomrat, ist also für den Be
reich des nationalen Verfassungsrechts abzulehnen ( 86 ).
Sie hat aber auch im Gemeinschaftsrecht keine Berechtitigung.

Auch im Gemeinschaftsrecht könnte ein rein des-
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kriptiver Begriff keine normative Wirkung entfalten und
eine Zuständigkeit begründen, die sich nicht bereits aus
den Verträgen oder aufgrund der Verträge ergibt (8 7 ).
Aus dem Begriff des Verfassungsorgans können mithin auch
im Gemeinschftsrecht keine Zuständigkeiten bestimmter Or
gane deduziert werden.
Ungeschriebene Geschäftsordnungsbefugnisse des EuGH kön
nen also auch nicht auf die Verfassungsorganeigenschaft
des Gerichtshofs gestützt werden.

3. Das Selbstorganisationsrecht als Rechtsgrundlage

a) Das Selbstorganisationsrecht der Gemeinschaftsorgane

Ungeschriebene Geschäftsordnungsbefugnisse des EuGH könn
ten sich ferner aus dem Selbstorganisationsrecht des Ge
richtshofs ergeben.
Nach der Rechtsprechung des EuGH besitzen die Organe der
Gemeinschaften eine ihnen durch die Verträge eingeräumte
interne Organisationsgewalt ( 88). Aufgrund dieser Or
ganisationsgewalt ist jedes Organ befugt, "geeignete Maß
nahmen zu ergreifen, um sein ordnungsgemäßes Funktionie
ren und die Durchführung seiner Verfahren sicherzustel
len» (8 9 ).
Diese Befugnisse werden den Gemeinschaftsorganen auch in
der gemeinschaftsrechtlichen Literatur, wenn auch zum
Teil unter abweichenden Bezeichnungen (90), der Sache
*. ■

..

...

r
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nach grundsätzlich zuerkannt ( 9 1 )»
In Anbetracht der bislang erst recht unvollkommenen wis
senschaftlichen Durchdringung des Organisationsrechts:der
Europäischen Gemeinschaften erscheint es jedoch, wegen der
insbesondere von Hilf (92) gegen die Verwendung des Be
griffs der Organisationsgewalt im Gemeinschaftsrecht vor
getragenen Bedenken, sinnvoll, der Terminologie des Ge
richtshofs nicht zu folgen, und den im gemeinschaftrecht
lichen Schrifttum gebrauchten Begriff des Selbstorganisationsrechts zu verwenden. Sachlich ergeben sich hieraus
jedoch keine Differenzen zur Rechtsprechung.
Auch außerhalb des Gemeinschaftsrechts wird das Selbst
organisationsrecht im Recht der internationalen Organi
sationen allgemein als eine den Organen sämtlicher inter
nationaler Organisationen zustehende Befugnis angesehen (93)»
Der EuGH (94) sowie ein Teil der Literatur (95) sehen
als Rechtsgrundlage des Rechts zur Selbstorganisation
die Vertragsvorschriften an, mit denen die Gemeinschafts
organe ermächtigt werden, sich eine Geschäftsordnung zu
geb en.
Dies ist insofern problematisch, als die Befugnis, sich
eine Geschäftsordnung^zu geben, nur einen Ausschnitt der
internen Organisationskompetenzen betrifft und ferner
auch solchen Organen eine interne Organisationsgewalt zu
kommen kann, die nicht ausdrücklich zum Erlaß einer
Geschäftsordnung ermächtigt sind (96). Die entsprechenden
Vorschriften können deshalb nicht als Rechtsgrundlage
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des weiterreichenden Selbstorganisationsrechts, sondern
allenfalls als eine besondere Ausprägung desselben an
gesehen werden ( 9 7 )»
Soweit das Selbstorganisationsrecht einem Organ nicht aus
drücklich zugewiesen ist, was in umfassender Weise prak
tisch nie vorkommt, ergibt sie sich vielmehr aus einer
teleologischen Interpretation (98) der das Organ errich
tenden Vorschriften (99)> In der Errichtung eines Organs
kommt regelmäßig der Wille der das Organ errichtenden
Instanz zum Ausdruck, daß dieses Organ die ihm zugewie
senen Funktionen auch tatsächlich erfüllt. Andernfalls
wären die entsprechenden Vorschriften ja auch sinnlos.
Es kann deshalb angenommen werden, daß das Organ selbst
zur Vornahme der die Herstellung und Erhaltung seiner
eigenen Funktionsfähigkeit erforderlichen Maßnahmen be
rufen ist, wenn die Zuständigkeit zum Erlaß dieser Maß
nahme nicht durch entgegenstehende Rechtsvorschriften
ausgeschlossen ist. Diese Überlegung legt auch der EuGH
in seiner Rechtsprechung zugrunde, wenn er aus der Unab
hängigkeit der Gemeinschaftsorgane im Rahmen ihre Be
fugnisse folgert, daß diese grundsätzlich für ihre inter
nen Organisationsmaßnahmen selbst zuständig sind (100).
Generalanwalt Mancini hat denn das Selbstorganisations
recht des Europäischen Parlamentes mit Recht außer aus
den Art. 25 EGKSV, 142 EWGV und 112 EAGV auch aus den
" allgemeinen Grundsätzen für die Tätigkeit jeder öffent
lichen Einrichtung *1 abgeleitet (101). Über den Bereich
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öffentlicher Einrichtungen hinaus dürfte es sich bei
diesem Grundsatz sogar um ein im gesamten Organisations
recht anwendbares Auslegungsprinzip handeln. Im Gemein
schaf tsrecht ist-es als Grundsatz der Funktionsfähigtceit der Gemeinschaft anerkannt (102).
Die Herleitung des Selbstorganisationsrechts aus der
teleologischen Auslegung der das Organ errichtenden Vor
schriften hat zwei wesentliche Konsequenzen.
Zum einen kann nicht jede Maßnahme eines Organs, welche
auch seine Funktionsfähigkeit berührt, auf das Recht des
Organs zur Selbstorganisation gestützt werden. Nur solche
Maßnahmen, die zum ordnungsgemäßen Funktionieren des Or
gans erforderlich sind, werden von dem Selbstorganisationsrecht umfaßt (10 3). V/eit ergehende Befugnisse können
aus den das Organ errichtenden Vorschriften allein nicht
erschlossen werden, sondern müssen dem Organ ausdrück
lich zugewiesen sein.
Zum anderen folgt aus dieser Herleitung, daß das Selbst
organisationsrecht eines Organs zur Disposition des
Inhabers der Errichtungskompetenz steht. Die bei der
teologischen Interpretation der das Organ errichtenden
Vorschriften zugrunde gelegte Vermutung kann durch einen
tatsächlich geäußerten Willen des Inhabers der Errich
tungskompetenz widerlegt werden. Der Umfang der einem
Organ eingeräumten Organisationsbefugnis steht nicht a
priori fest, da sie durch entgegenstehende Rechtsvorschrif
ten eingeschränkt werden kann. Dies kann zunächst in der
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Weise geschehen, daß der Inhaber der Errichtungskompe
tenz für das betreffende Organ selbst Organisationsrege
lungen trifft. Möglich ist aber auch, daß Organisationsbefügnisse auf andere Organe übertragen werden oder sogar
ganz ausgeschlossen sind. Letzteres dürfte allerdings nur
ausnahmsweise Vorkommen. Dennoch ist durchaus denkbar,
daß eine ein Organ errichtende Instanz eher die Punktions
unfähigkeit des Organs hinzunehmen bereit ist, als diesem
die für die Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit erforder
lichen eigenen Organisationsbefugnisse einzuräumen. Dies
ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich die Gründungs
staaten einer internationalen Organisation diè Regelung
des Verfahrens eines Organs dieser Organisation als aus
schließliche Kompetenz Vorbehalten. Wenn diese sich dann
nicht auf eine Verfahrensordnung einigen können, muß das
Organ funktionsunfähig bleiben, da es aufgrund seines
Selbstorganisationsrechts wegen der ausschließlichen raitgliedstaatlichen Kompetenz keine Regelung treffen kann.
Im Fall der Übertragung von Organisationsbefugnissen
auf andere Organe besteht aber auch die Möglichkeit, daß
subsidiär die entsprechenden Organisationsbefugnisse
des Organs fortbestehen. Im Gemeinschaftsrecht besteht
eine solche Regelung nach der Rechtsprechung des EuGH für
die Kompetenz zur Bestimmung des Sitzes der Organe der
Gemeinschaft. Diese Kompetenz steht gem. Art. 77 EGKSV,
216 EWGV, 189 EAGV den Mitgliedstaaten zu. Soweit diese
jedoch von ihrer Kompetenz keinen Gebrauch gemacht haben,
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können die Organe selbst aufgrund ihres Selbstorganisationsrechts die erforderlichen Regelungen treffen (104).
Der Umfang des Selbstorganisationsrechts eines Gemein
schaftsorgans muß also im Einzelfall durch Auslegung der
das Organ errichtenden Vorschriften ermittelt werden.

b) Das Selbstorganisationsrecht des EuGH

Eine umfassende Zuständigkeit zur Regelung seiner eigenen
Organisation und seines Verfahrens ist dem Gerichtshof
zunächst durch die Ermächtigung zum Erlaß seiner Verfah
rensordnung eingeräumt worden ( 105 ).
Diese Ermächtigung stellt jedoch keine abschließende Re
gelung der Selbstorganisationsbefugnisse des EuGH dar,
nach welcher der Gerichtshof Organisations- und Verfah
rensregelungen ausschließlich in oder aufgrund seiner Ver
fahren sordnung treffen dürfte (106).
Dies ergibt sich aus dem Zweck der zum Erlaß der Verfah
rensordnung ermächtigenden Vorschriften.

Diese begrün

den die Zuständigkeit des Gerichtshofs für den Erlaß sei
ner Verfahrensordnung, um die Sachkenntnis und die Sachnähe seiner Mitglieder zu nutzen (107), stellen das In
krafttreten der Verfahrensordnung aber unter den Vorbe
halt der einstimmigen Genehmigung durch den Rat, um zu ver
hindern, daß der Gerichtshof die Verfahrensordnung ein
seitig nach seinen eigenen Interessen ausgestaltet (106).
Dieser Kontrollfunktion der Genehmigung durch den Rat ist
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aber bereits Genüge getan, wenn alle wesentlichen Or
ganisations- und Verfahrensregelungen in der Verfahrens
ordnung getroffen sind. Selbst wenn dies praktisch mög
lich wäre, erforderte der Zweck der entsprechenden
Vorschriften nicht, daß sämtliche Organisations- und Ver
fahrensfragen in allen Einzelheiten in der Verfahrens
ordnung geregelt werden.
Die Vorschriften, die den EuGH zum Erlaß dieser Verfah
rensordnung ermächtigen, schließen ungeschriebene Geschäfts
ordnungsbefugnisse des Gerichtshofs also nicht generell
aus. Auch andere Vorschriften, die den Umfang des Selbst
organisationsrechts generell auf ausdrückliche Ermächti
gungsnormen beschränkten, bestehen nicht. Deshalb kann
aus den, den Gerichtshof errichtenden Vorschriften der Ver
träge in Anwendung des Grundsatzes der Funktionsfähigkeit
der Gemeinschaft gefolgert werden, daß dem EuGH neben der
Befugnis zum Erlaß seiner Verfahrensordnung ein umfas
sendes Recht zur Selbstorganisation eingeräumt ist, das
den EuGH berechtigt, im Rahmen der Verträge und Satzungen
die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Aufrechterhaltung
seiner Funktionsfähigkeit erforderlich sind.
Das Selbstorganisationsrecht des Gerichtshofs umfaßt grund
sätzlich auch die Befugnis zum Erlaß schlichter Geschäfts
ordnungsregelungen, da solche Regelungen für die Erfül
lung der dem Gerichtshof zugewiesenen Aufgaben erforder
lich sind.
Grundsätzlich bedürfen nämlich Kollegialorgane, wie Dag-
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touglou zutreffend dargelegt hat ( 109 ), bereits aufgrund
ihrer besonderen Struktur umfassender Geschäftsordnungs
befugnisse, wenn ihre Funktionsfähigkeit sichergestellt
werden soll. Die gemeinsame Wahrnehmung von Organzustän
digkeiten durch mehrere Organwalter erfordert eine je
weils besondere Ausgestaltung von Organisation und Ver
fahren dieses Organs, die von einem anderen Organ und im
vorhinein nicht in allen Einzelheiten geleistet werden
kann.
Diese generelle Beobachtung trifft speziell auch für
Kollegialgerichte zu. Sowohl im Bereich der internatio
nalen Gerichtsbarkeit als auch in den nationalen Rechts
ordnungen hat es sich als unmöglich erwiesen, die Orga
nisation und das Verfahren von Kollegialgerichten ex
ante vollständig zu regeln. Gerichtsinterne Verfahrens
und Organisationsregelungen sind deshalb ein universelles
Phänomen (110).
Es kann folglich angenommen werden, daß auch der EuGH sol
cher Regelungen bedarf, um seine Aufgaben sachgerecht
erfüllen zu können.
Die ungeschriebenen Geschäftsordnungsbefugnisse des EuGH
finden ihre Rechtsgrundlage in dem Recht des Gerichts
hofs zur Selbstorganisation. Schlichte Geschäftsordnungs
regelungen können also auf das Selbstorganisationsrecht
des EuGH gestützt werden.
Das Selbstorganisationsrecht ist dabei nicht nur die
Rechtsgrundlage für den Erlaß von schlichten Geschäfts-
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Ordnungsregelungen, sondern auch für deren Aufhebung und
Änderung, da auch die Befugnis zum Erlaß solcher Regelun
gen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Funktionieren
des Gerichtshofs erforderlich ist (111).

I I . Der Umfanr: der einfachen Geschäftsordnungrsbefugnis

1 • Der zulässige Inhalt schlichter Geschäftsordnung-sreffelunpen

Da nicht jede mögliche Geschäftsordnungsregelung des
EuGH inhaltlich im einzelnen dargestellt werden kann, soll
hier nur eine Übersicht über die Gegenstandsbereiehe gege
ben werden, in denen schlichte Geschäftsordnungs;Vorschriften
des Gerichtshofs zulässig sind.
Als möglicher Inhalt schlichter Geschäftsordnungsregelun
gen kommen sowohl Organisations- als auch Verfahrensrege
lungen des EuGH in Betracht.
Nach ihrem Gegenstand lassen sich drei Regelungsbereiche
unterscheiden: die Gerichtsorganisation, die Gerichtsver
waltung und das gerichtliche Verfahren (112).
Im Hinblick auf organisatorische Fragen kann der EuGH im
Rahmen äeines Selbstorganisationsrechts, soweit keine an
derweitige Regelung besteht, auch dann ergänzende Rege
lungen treffen, wenn er nicht ausdrücklich dazu ermächtigt
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ist (113)» Dies gilt sowohl für das aus den Mitgliedern
des Gerichtshofs zusammengesetzte Kollegium als auch für
den zu seiner Unterstützung bestehenden Verwaltungsapparat. Die Organisation der Kanzlei und der Dienststellen
ist von dem Gerichtshof auch eingehend in seiner "Geschäfts
ordnung" geregelt worden (114)* Inwieweit diese Regelungen
bereits aufgrund von Art. 21 VerfO zulässig sind, ist da
bei unerheblich, da sie jedenfalls auch als schlichte
Geschäftsordnungsregelungen erlassen werden können.
Bezüglich der Organisation des Gerichtshofs könnten durch
schlichten Geschäftsordnungsbeschluß etwa Ausschüsse für
bestimmte, nicht zur Rechtsprechung gehörende, Aufgaben
des Gerichtshofs eingerichtet werden (115), also zum Bei
spiel ein Ausschuß, der eine Revision der Verfahrensord
nung vorbereitet, oder eine Vertretungsregelung für den
Ersten Generalanwalt geschaffen werden.
Im Bereich der Gerichtsverwaltung kann der Gerichtshof
durch schlichte Geschäftsordnungsbeschlüsse die erfor
derlichen ergänzenden Regelungen über den internen Ge
schäftsgang sowohl des Kollegiums als auch der einzelnen
Dienststellen, aber auch über die Zusammenarbeit der
Dienststellen untereinander und mit dem Gerichtshof tref
fen Auch solche, den internen Verfahrensablauf betref
fenden Regelungen finden sich zahlreich in der "Geschäfts
ordnung des Gerichtshof" (116).
Darüber hinaus kann der Gerichtshof aber auch Regelungen
über seine Zusammenarbeit mit anderen Organen treffen.
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Aus dem Selbstorganisationsrecht des Gerichtshofs ergibt
sich nämlich auch die Befugnis zur Vornahme solcher Ver
fahrensregelungen, welche die zur Erfüllung seiner Auf
gaben erforderliche Zusammenarbeit des Gerichtshofs mit
anderen Organen regeln (117)» So bestimmt etwa Art. 75
GO-EuGH in Konkretisierung der allgemein für die Gemein
schaftsorgane bestehenden Kooperationspflicht (118), daß
der für den Aufbau eines elektronischen Dokumentationssystems des Gerichtshofs zuständige Beamte mit der ent
sprechenden Arbeitsgruppe des Juristischen Dienstes der
Kommission zusammenarbeitet.
Fraglich ist dagegen, ob auch ergänzende prozessuale Re
gelungen überhaupt als schlichte Geschäftsordnungsbe
schlüsse erlassen werden können (119).
Das Prozeßrecht des EuGH ist noch weit lückenhafter und
unvollständiger als die ebenfalls ergänzungsbedürftigen
nationalen Prozeßrechtskodifikationen (120). Der Gerichts
hof bedarf deshalb zur Durchführung seiner Prozeßtätig
keit ergänzender Verfahrensregelungen.
Nun besitzt der Gerichtshof jedoch, wie die Gerichte der
Mitgliedstaaten, die Befugnis zur rechtsfortbildenden
Ergänzung seines Prozeßrechts im Rahmen seiner Recht
sprechung (121). Der Gerichtshof wäre auf diese Möglich
keit der Prozeßrechtsergänzung außerhalb der Verfahrens
ordnung beschränkt, wenn er im übrigen prozessuale Rege
lungen ausschließlich in der Verfahrensordnung treffen
dürfte, also ein dem Gesetzesvorbehalt nationaler Rechts-
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Ordnungen (122) entsprechender "Verfahrensordnungsvorbehalt" für die Prozeßregeln des EuGH gelten würde.
Da sich aber aus dem Zweck der den EuGH zum Erlaß seiner
Verfahrensordnung ermächtigenden Vorschriften ergibt,
daß allgemein nur die wesentlichen Gerichtsverfassungs
und Verfahrensvorschriften des Gerichtshofs in
der Verfahrensordnung geregelt werden müssen (123), be
steht auch ein "TotalVorbehalt11 für prozessuale Regelungen
zugunsten der Verfahrensordnung nicht. Insofern bestehen
also keine Unterschiede zu den Bereichen der Gerichts
verwaltung und Gerichtsorganisation.
Neben der Verfahrensordnung und der Fortbildung des Pro
zeßrechts im Rahmen seiner Rechtsprechungstätigkeit ist
deshalb noch Raum für prozessuale Regelungen des EuGH
durch schlichte Geschäftsordnungsbeschlüsse.
Der Gerichtshof kann also grundsätzlich auch ergänzende
prozessuale Vorschriften durch einfache Geschäftsordnungs
regelungen erlassen. Solche prozessuale Geschäftsordnungs
regelungen finden sich zum Teil auch in der "Geschäfts
ordnung des Gerichtshofs", die zum Beispiel in Art. 30
das Einsichtsrecht von Parteien und Dritten in die Pro
zeßakten regelt* Häufiger werden sie dagegen wohl durch
einen einzelnen Beschluß getroffen (124).

2. Grenzen der Regelunrsbefugnis

Auch die Grenzen der ungeschriebenen Geschäftsordnungsbe-
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fugnisse des Gerichtshofs können hier nur allgemein er
örtert werden.
Von ’’innen" heraus wird die Befugnis zum Erlaß schlichter
Geschäftsordnungsregelungen zunächst dadurch begrenzt,
daß das Selbstorganisationsrecht dem Gerichtshof nur zur
Erhaltung seiner Punktionsfähigkeit im Rahmen der ihm
zugewiesenen Aufgaben erteilt ist (125)* Diese Aufgaben
selbst sind dagegen nicht der Regelung durch einfachen
Geschäftsordnungsbeschluß zugänglich. Dies gilt nicht nur
für die Aufgaben, die anderen Organen zugewiesen sind,
sondern auch für solche, die einem Mitglied des Gerichts
hofs, also etwa dem Präsidenten, oder einem Teil des Kol
legiums ausschließlich zugewiesen sind. Der Gerichtshof
kann deshalb durch einfache Geschäftsordnungsregelungen
keine Vorschriften erlassen, mit denen er seine eigenen
Kompetenzen erweitert oder verringert. Die Geschäftsord
nungsbefugnisse des EuGH begründen also keine Kompetenz
kompetenz des Gerichtshofs.
Aus dem Selbstorganisationsrecht ergibt sich ferner auch,
daß "schlichte Geschäftsordnungsregelungen nur zulässig
sind,wenn sie für das ordnungsgemäße Funktionieren des
Gerichtshofs erforderlich sind. Dies bedeutet zum einen,
daß nur solche Regelungen, welche die Gewährleistung der
Funktionsfähigkeit des EuGH zum Zwecke haben, auch Gegen
stand schlichter Geschäftsordnungsbeschlüsse sein können.
Zum anderen folgt daraus aber weiterhin, daß diese Zweck
bestimmung allein nicht genügt, sondern daß die Regelungen
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zudem auch zur Erreichung dieses Zwecks notwendig oder,
wie der Gerichtshof formuliert, "unerläßliche,:Maßnahmen"
darstellen müssen (126). Auf diese Weise ist die aus dem
Selbstorganisationsrecht abzuleitende Geschäftsordnungsbe
fugnis durch ein Übermaßverbot eingegrenzt ( 12 7 ).
Darüber hinaus werden die ungeschriebenen Geschäftsordnungs
befugnisse von "aussen 11 durch die Gesamtheit der wirksam
erlassenen höherrangigen Rechtsvorschriften begrenzt (128).
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen dürfen höherrangigem
Recht dabei lediglich nicht widersprechen, sie dürfen es
jedoch wiederholen. Deklaratorische Vorschriften können
vor allem sinnvoll sein, um die einschlägigen Vorschriften
zu einem bestimmten Gegenstand zusammenzufassen und damit
das Verständnis der konstitutiven Regelungen und den Über
blick über die Rechtslage zu erleichtern (129).
Die "Geschäftsordnung des Gerichtshofs" enthält solche
Vorschriften allerdings nicht. Beispiele für deklarato
rische Regelungen finden sich jedoch in den Geschäftsord
nungen anderer Gemeinschaftsorgane, insbesondere in der
Geschäftsordnung des Parlaments (130)»
Zu den die ungeschriebenen Geschäftsordnungsbefugnisse be
grenzenden Regelungen gehören insbesondere die Vorschrif
ten über den Gerichtshof in den Gemeinschaftsverträgen so
wie die Satzungen über den Gerichtshof. Eine Schranke aus
dem sekundären Gemeinschaftsrecht bildet vor allem die von
dem Gerichtshof selbst erlassene VerfahrensOrdnung. Wei
tere bedeutsame Einschränkungen ungeschriebener Geschäfts-
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Ordnungsbefugnisse ergeben sich ferner aus personalrecht
lichen und haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemein
schaften ( 1 3 1 )»
Ob eine schlichte Geschäftsordnungsregelung höherrangigem
Recht widerspricht, kann jedoch stets nur im Einzelfall
durch Auslegung ermittelt werden (132).

I I I . Rechtsnatur und Rang: schlichter Geschäftsordnungsrepelunpien

1 . Rechtsnatur

Der Gerichtshof hat der Sammlung von Vorschriften, die
unter der Bezeichnung »Allgemeine Dienstanweisungen" zu
sammengefaßt sind und zu denen auch die "Geschäftsordnung
des Gerichtshofes" gehört, folgende Erklärung vorange
stellt :
" Das vorliegende Dokument faßt lediglich die die Tätig
keit des Gerichtshofs betreffenden Dienstanweisungen zu
sammen; es dient ausschließlich dem internen Gebrauch und
ist somit keine Rechtsnorm. Ergänzungen, Streichungen oder
sonstige .Änderungen sind jederzeit möglich. "
Damit könnte der EuGH zum einen seine Auffassung zum Aus
druck bringen wollen, daß den betreffenden Vorschriften
generell keine Rechtsqualität zukommen kann.
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Zum anderen besteht aber auch die Möglichkeit, daß der
EuGH mit dieser Erklärung die solchen Vorschriften im
allgemeinen zukommende Rechtsqualität nur im speziellen
Pall durch einen ausdrücklichen Vorbehalt auschließen
wollte.
Damit ist die Frage aufgeworfen, ob schlichte Geschäfts
ordnungsregelungen des Gerichtshofs überhaupt Rechtscha
rakter besitzen und, gegebenenfalls, ob der Gerichtshof
diesen durch eine ausdrückliche Erklärung ausschließen
kann.
In der Literatur wird die Rechtsqualität der "Geschäfts
ordnung des Gerichtshofs" von Lasok (133) ebenfalls ver
neint, während Wolf (134) sie zu den Quellen verfahrens
rechtlicher Vorschriften über den Gerichtshof zählt.
Usher (135) bezeichnet die schlichten Geschäftsordnungs
regelungen als "practice rules". Dies deutet darauf hin,
daß er ihnen ebenfalls einen rechtlichen Charakter bei
mißt, da jedenfalls den "Practice Rules"

im englischen

Prozeßrecht eine rechtliche Bedeutung zukommt (136).
Nun ist von Bieber (137) eingehend dargelegt worden, daß
der Inter-Organ-Bereich im Gemeinschaftsrecht keinen
rechtsfreien Raum bildet, sondern, daß die Beziehungen
zwischen den Gemeinschaftsorganen auf der grundlegenden
Rechtspflicht der Organe zur Kooperation beruhende Rechts
beziehungen darstellen.
Allerdings genügt diese Feststellung nicht, um die Rechts
qualität von schlichten Geschäftsordnungsregelungen des
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Gerichtshofs im allgemeinen zu begründen, da die Bezie
hungen zu anderen Organen nur einen Teil der durch diese
Vorschriften regelbaren Gegenstände ausmachen.
Jedoch bestehen in dem gesamten Innenbereich der Europä
ischen Gemeinschaften keine rechtsfreien Räume.

,

Denn ebenso wie im modernen Verfassungsstaat, anders als
in der konstitutionellen Monarchie,^ alle .öffentliche Ge
walt durch das Recht nicht.‘.nur begrenzt, sondern erst be
gründet wird (138), so’'frird auch alle' Gemeinschaf-tsge-*walt und jede Wahrnehmung von Gemeinschaftsangelegenhei
ten durch die Gemeinschaftsrechtsordnung begründet und
begrenzt ( 139 ).
Die gesamte Tätigkeit der Gemeinschaftsorgane ist deshalb
rechtsgebunden. Bezüglich dieser Bindung besteht kein
Unterschied zwischen dem Handeln im organ- und organisationsintemen Bereich und solchem im Rahmen von Außen
beziehungen. Dies bedeutet zwar nicht, daß auch keine Un
terschiede hinsichtlich der Wirkung von "Innenrecht11 und
"Außenrecht" bestehen (140), doch besteht auch im organisationsintemen Bereich die Gemeinschaftsrechtsbindung “•
des Handelns fort. Sämtliche Innenbeziehungen innerhalb der Organisation sind deshalb echte Rechtsbeziehungen und
für die Annahme eines rechtsfreien Organinnenbereichs, die
von dem Gerichtshof mit dem Hinweis auf den ausschließ
lich internen Gebrauch der Vorschriften angedeutet wird,
besteht keine Veranlassung. Die einzelen Organe der Ge
meinschaft sind ebensowenig "impermeabel" wie die Orga
nisation als Ganze (141).
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen des Gerichtshofs
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haben also, auch soweit sie nur den internen Dienstbe
trieb des Gerichtshofs betreffen, nicht bereits deshalb
einen nichtrechtlichen Charakter.
Da die organintemen Beziehungen Rechtsbeziehungen dar
stellen, kommt vielmehr auch sprachlich objektivierten
Verhaltenserwartungen mit Verbindlichkeitsanspruch (142)
im organintemen Bereich grundsätzlich Rechtsqualität zu.
Die Rebhtsqualität einer Vorschrift kann auch nicht durch
das erlassende Organ mit einer einfachen Erklärung besei
tigt werden.
Über den Rechtscharakter ihrer Handlungen können die Ge
meinschaft sorgane nicht selbst verfügen. Dieser ist ihnen
durch das primäre Gemeinschaftsrecht vorgegeben. Für die
Beurteilung der Rechtsqualität eines Aktes eines Gemein
schaftsorgans kann es deshalb nur auf dessen objektiven
Inhalt ankommen ( 143 ).
Hätte ein Gemeinschaftsorgan die Möglichkeit, die Rechts
qualität eines Aktes ohne Rücksicht auf dessen Form und
Inhalt durch eine entsprechende Erklärung auszuschließen,
könnte der Rechtsschutz Dritter in den Fällen unzulässi
geiweise verkürzt werden, in denen die Geraeinschaftsrechtsordnung Rechtsschutz nur gegen einen Rechtsakt gewährt ( 144 ) .
Die den "Allgemeinen Dienstanweisungen" vorangestellte Er
klärung des Gerichtshofs ist somit rechtlich ohne Bedeu
tung.
Schlichte Geschäftsordnungsbeschlüsse, wie etwa die "Ge
schäftsordnung des Gerichtshofs", enthalten, gestützt auf
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das Selbstorganisationsrecht, ihrem Inhalt und ihrer Funk
tion nach verbindliche Entscheidungen über Organisations
und Verfahrensfragen des EuGH. Sie besitzen deshalb Rechts
charakter und sind Bestandteil des objektiven Gemeinschafts
rechts.
Da sie von dem Gerichtshof erlassen werden, handelt es
sich um Rechtsakte des Gerichtshofs. Als von einem Ge
meinschaftsorgan erlassene Regelungen gehören sie dem se
kundären Gemeinschaftsrecht an (145)»
Die Eigenschaften der schlichten Geschäftsordnungsrege
lungen sind im Gemeinschaftsrecht nicht ausdrücklich ge
regelt. Sie gehören deshalb zu den im Gemeinschaftsrecht
häufigen, nicht typisierten Akten sui generis (146).
Sie besitzen jedoch mit den Geschäftsordnungsregelungen
der anderen Organe die fundamentale Gemeinsamkeit, daß
auch diese ihre Rechtsgrundlage in dem ihnen ebenfalls zu
kommenden Selbstorganisationsrecht finden (147)»
Soweit im Gemeinschaftsrecht keine abweichende Regelung
getroffen ist, haben sie mithin die gleichen Eigenschaften
wie diese.

2. Rang schlichter Geschäftsordnungsregelungen

Jedes Rechtssystem, in dem die Erzeugung von verschiedenen,
einander widersprechenden Rechtssätzen möglich ist, benö
tigt zur Erhaltung seiner Einheit Regeln über die Rangord
nung dieser Rechtssätze ( 148 ).
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Das Problem des Rangs schlichter Geschäftsordnungsregelungen
betrifft also die Frage, welche Regelung Vorrang hat, wenn
eine schlichte Geschäftsordnungsregelung im Widerspruch zu
einer anderen Rechtsvorschrift steht (149)*
Das Verhältnis zwischen schlichten Geschäftsordnungsrege
lungen des Gerichtshofs und dem primären Gemeinschaftsrecht
ist unproblematisch. Da das gesamte Handeln der Gemeinschafts
organe vertragsgebunden ist (150)» haben die GemeinschaftsVerträge und die übrigen zum primären Gemeinschaftsrecht
gehörenden Vorschriften Vorrang vor den von Gemeinschafts
organen erzeugten Regelungen (151)*
Die schlichten Gecshäftsordnungsbeschlüsse des Gerichtshofs
gehören als organerzeugtes Recht dem sekundären Gemein
schaftsrecht an und stehen deshalb im Rang unter dem gesam
ten primären Gemeinschaftsrecht, also insbesondere auch un
ter den mit den Verträgen ranggleichen Satzungen über den
Gerichtshof.
Fraglich ist hingegen, welchen Rang die schlichten Geschäfts
ordnungsregelungen im Verhältnis zu den sonstigen Akten
des^sekundären Gemeinschaftsrechts einnehmen.
Die Frage könnte allerdings offenbleiben, wenn keine der
Regelungen, die der EuGH durch schlichten Geschäftsord
nungsbeschluß treffen kann, durch einen anderen Rechtsakt
getroffen werden könnte und umgekehrt. In diesem Falle
gäbe es keine Kollisionsmöglichkeit. Im Verhältnis von
schlichten Geschäftsordnungsbeschlüssen zu sonstigem se
kundärem Gemeinschaftsrecht stellte sich dann kein Rang-,
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sondern nur ein Kompetenzproblem.
Diese Auffassung ist von Böckenförde (152) für das Ver
hältnis von Geschäftsordnungsrecht zu sonstigem einfachen
Recht im deutschen Staatsrecht vertreten worden. Ihr ist
unlängst jedoch der Zweite Senat des BVerfG gegen die
Stimme seines Mitglieds Böckenförde entgegengetreten, in
dem er feststellte, daß der Bundestag bestimmte Gegenstän
de der Geschäftsordnung auch durch Gesetz regeln kann (153)*
Während dieses Problem hier nicht weiter verfolgt werden
kann, steht jedenfalls für das Gemeinschaftsrecht fest, daß
bestimmte Geschäftsordnungsangelegenheiten der Gemeinschafts
organe sowohl durch einen einfachen Geschäftsordnungsbe
schluß als auch durch einen anderen Rechtsakt geregelt wer
den können.
So hat etwa das Parlament durch GeschäftsordnungsbeschuÖ
Regelungen bezüglich seines Arbeitsortes getroffen, die
gem. Art. 77 2GKSV, 216 EWGV, 189 EAGV auch durch ein Über
einkommen der Regierungen der Mitgliedstaaten getroffen
werden können (154). Noch deutlicher ist dies bei dem EuGH,
da dieser sämtliche Fragen, die er durch schlichten Ge
schäftsordnungsbeschluß regeln kann, auch in seiner Ver
fahrensordnung entscheiden kann (155)* Da es also im Ge
meinschaft sr echt an einer vollständigen gegenseitigen Ex
klusivität von einfachem Geschäftsordnungsrecht und son
stigen Rechtsakten fehlt, ist eine Kollision möglich.
Mit einer anderen Begründung hält auch Achterberg ( 156 )
die Frage nach dem Rang von Geschäftsordnungsrecht im Ver-
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hältnis zu sonstigem einfachen Recht für verfehlt. Er folgt
zwar der Exklusivitätsthese Böckenfördes für den inner
staatlichen Bereich nicht, behauptet jedoch, daß zwischen
Geschäftsordnungsrecht und Gesetz kein Rangverhältnis be
stehen könne, da dieses zum Außenrecht und jenes zum Innen
recht gehöre (157). Geschäftsordnungsfragen könnten durch
Gestz geregelt werden und diese Regelung, da der Vorrang
des Gesetzes nicht gelte, durch einen späteren Geschäfts
ordnungsbeschluß wieder " zurückgeholt” werden ( 158 ).
Achterbergs Ausführungen sind jedoch in sich widersprüch
lich. Eine Norm, die, wie er dies für Geschäftsordnungs
vorschriften annimmt, Außenrechtsnormen aufheben oder än
dern kann, hat notwendig selbst Außenwirkung. Sie kann des
halb keine reine Innenrechtsnorm sein und entspricht damit
nicht der Ausgangsthese der Überlegung*..
Die Frage nach dem Rang schlichter Geschäftsordnungsregelungen des EuGH im Verhältnis zu anderen Akten des sekun
dären Gemeinschaftsrechts kann somit nicht offenbleiben.
Eine Schwierigkeit für jeden Versuch ihrer Beantwortung be
steht darin, daß die Gemeinschaftsrechtsordnung eine Viel
zahl von unterschiedlichen Rechtsakten des sekundären Ge
meinschaftsrechts zuläßt, deren Verhältnis zueinander b is
lang nur unzureichend geklärt worden ist. Die Gemeinschafts
rechtswissenschaft hat noch kein System der Gemeinschafts
rechtsakte aufgezeigt, das bei einer Bestimmung des Rangs
schlichter Geschäftsordnungsbeschlüsse im Verhältnis zum
übrigen sekundären Gemeinschaftsrecht zugrunde gelegt
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werden könnte ( 15 9 )»
Der Rang schlichter Geschäftsordnungsregelungen des Ge
richtshofs innerhalb des sekundären Gemeinschaftsrechts
kann deshalb nicht mit Bezug auf jeden Typ von Rechtsakt
abstrakt bestimmt werden.
Da ein formelles Kriterium nicht zur Verfügung steht, kann
das Vorrangproblem nur durch eine Interpretation der Er
mächtigungsgrundlage, auf den der konkurrierende Rechts
akt gestützt wird, im Einzelfall gelöst werden. Dabei
stellt sich das Rangproblem 'jedoch nur bei solchen Akten, die
im Widerspruch zu

schlichten. Geschäftsordnungsregelungen stehen

Aus Art. 77 EGKSV, 216 EWGV, 189 EAGV ergibt sich zum Bei
spiel, daß ein Beschluß der Mitgliedstaaten über die Frage
des Sitzes der Gemeinschaftsorgane Vorrang vor einem ent
sprechenden Beschluß eines Organs hat, da die endgültige
Entscheidung der Sitzfrage nach diesen Vorschriften der
Entscheidung durch die Mitgiedstaaten Vorbehalten ist (160).
Dies zeigt sich allerdings noch nicht in dem von dem Ge
richtshof in der Rechtssache 108/83 entschiedenen Fall,
da hier dem Beschluß des Parlaments die widersprechende
Entscheidung der Mitgliedstaaten voranging (161). Da
durch war es dem Gerichtshof möglich, auf die fehlende
Kompetenz des Parlaments abzustellen, ohne auf die Rang
frage eingehen zu müssen (162).
Die Rangfrage würde sich jedoch im umgekehrten Fall stel
len, also wenn die Mitgliedstaaten ihre Befugnis zur Be
stimmung des Sitzes der Organe nicht nutzten, und ein Or-
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gan aufgrund seines SelbstorganisatLjpnsrechts entsprechende
Beschlüsse faßte. Wenn dann später die Mitgliedstaaten eine
abweichende Regelung träfen, ließe sich nicht sagen, das Ge
meinschaftsorgan habe ultra vires gehandelt. Die Kollision
könnte nur mit Hilfe der Annahme des Vorrangs des tditgliedstaatlichen Rechtsaktes gelöst werden.
Ebenso ergibt sich aus den Art. 188 EWGV, 160 EAGV, 44
EGKS-Satzung, 44 EWG-Satzung, 45 EAG-Satzung, daß Rege
lungen in der Verfahrensordnung Vorrang vor widersprechen
den schlichten Geschäftsordnungsregelungen haben. Das Zustimmungserfordemis kann seinen Schutzzweck (163) näm
lich nur erfüllen, wenn die VerfO nicht bereits durch einen
schlichten Geschäftsordnungsbeschluß des Gerichtshofs ge
ändert werden kann.
Dagegen haben schlichte Geschäftsordnungsbeschlüsse des Ge
richtshofs Vorrang gegenüber Entscheidungen des Präsiden
ten, die dieser aufgrund seiner allgemeinen Leitungsbefug
nis gem. Art. 8 VerfO trifft. Dieser Vorrang ergibt sich
daraus, daß das in den Verträgen und Satzungen für den
Gerichtshof niedergelegte Kollegialprinzip durch Art. 8
VerfO nicht aufgehoben werden konnte und sollte (164).
Dies wird auch in der Praxis respektiert (165). Konstruk
tiv bereitet auch die Zuordnung des einfachen Geschäfts
ordnungsrechts des Gerichtshofs zu den nationalen Rechts
ordnungen der Mitgliedstaaten keine Schwierigkeiten.
Im Verhältnis von Gemeinschaftsrecht zu innerstaatlichem
Recht gilt grundsätzlich das Prinzip des Vorrangs des Ge-
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c) Publikation

Die bisherige Publikationspraxis des Gerichtshofs bezüg
lich der von ihm erlassenen Geschäftsordnungsregelungen
ist äußerst restriktiv. Soweit ersichtlich hat der EuGH
bislang noch keine Regelung, die er aufgrund ungeschrie
bener Geschäftsordnungsbefugnisse erlassen hat, als sol
che in allgmein zugänglicher Weise bekannt gemacht.
Verfahrensergänzende einfache Geschäftsordnungsregelungen
werden, wie Usher berichtet, ausschließlich den betroffenen
Parteien mit einem Schreiben des Kanzlers, das nicht ver
öffentlicht wird, mitgeteilt ( 219 )»
Darüber hinaus wird lediglich in einigen neueren Veröffent
lichungen verschiedener Autoren, die sämtlich die internen
Funktionsabläufe des Gerichtshofs aus eigener Anschauung
kennen, in allgemeiner Form auf die Existenz solcher Rege
lungen hingewiesen ( 220 ).
Der NichtVeröffentlichung von Geschäftsordnungsakten stehen
allerdings auch insoweit keine rechtlichen Bedenken entgegen
als diese Regelungen ausschließlich organinteme .'Wirkungen
entfalten (221). Eine generelle Pflicht zur Veröffentlichung
von Geschäftsordnungsregelungen ist im Gemeinschaftsrecht
nämlich nicht festgelegt und kann insbesondere auch nicht
im V/ege der Analogie aus den Vorschriften, die ausdrücklich
eine Veröffentlichung von Geschäftsordnungsakten vorsehen
(222), gefolgert werden. Die möglichen Regelungsgegenstände der verschiedenen Geschäftsordnungsakte des Gerichtshofs
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sind zu unterschiedlich, um eine solche Analogie zu rechtfertigen ( 223 ).
Nach allgemeinen Grundsätzen der Rechtserzeugung braucht
eine rechtliche Regelung dagegen nur den von ihr Betrof
fenen, also allen, die es angeht, bekanntgegeben zu wer
den (224)» Für Geschäftsordnungsregelungen, die in ihrer
Wirkung auf Mitglieder der Institution beschränkt sind,
ist deshalb eine interne Mitteilung ausreichend. Die Form
der internen Bekanntgabe kann dabei davon abhängig gemacht
werden, welcher Personenkreis betroffen ist. Es kann des
halb bei Geschäftsordnungsmaßnahmen, die nur das Kollegium
"Gerichtshof" oder Teile desselben betreffen, auf eine Be
kanntmachung völlig verzichtet werden.
Nun kann der Gerichtshof aber im Rahmen seiner ungeschrie
benen Geschäftsordnungsbefugnisse,' wie bereits dargelegt,
auch

Regelungen erlassen, die Außenwirkung besitzen (225)«

Für solche Regelungen ergibt sich jedoch aus dem Prinzip
der Rechtssicherheit zwingend, daß sie verkündet werden
müssen (226). Diesen Zusammenhang zwischen dem Grundsatz
der HechtsSicherheit und der Verkündung von Rechtsakten
hat auch der EuGH selbst, insbesondere in seiner Recht
sprechung zu dem Problem der Rückwirkung von Gemeinschafts
akten, hervorgehoben (227)« Das Prinzip der Rechtssicher
heit beinhaltet, daß ein Rechtsunterworfener erkennen kön
nen muß, was Rechtens ist, um sein Verhalten entsprechend
einrichten zu können (228). Dies ist ihm aber nur dann mög
lich, wenn er in zumutbarer Weise Kenntnis von den ihn
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betreffenden Rechtsakten erlangen kann, diese also publi
ziert sind. Tomuschat hat dies zutreffend als ein bloßes
“Minimalerfordernis der RechtsStaatlichkeit" bezeichnet (229).
Der EuGH ist also verpflichtet, sämtliche Geschäftsordnungsregeliimgen, die nicht nur organinteme Wirkung besitzen,
in geeigneter Weise zu publizieren. Eine Veröffentlichung
muß jedoch nicht notwendig im Amtsblatt oder auch nur für
sämtliche außenwirksamen Regelungen in gleicher Weise er
folgen (230)» Entscheidend ist vielmehr, daß die Kenntnis
nahme der entsprechenden Regelungen für den Kreis der Betrof
fenen faktisch ohne größere Schwierigkeit möglich ist.
Als ein "minus" im Vergleich zur selbsttätigen Bekanntga
be ergibt sich aus der Publikationspflicht auch die Pflicht
zur Auskunfterteilung über die bestehenden Regelungen auf
Anfrage eines Betroffenen.
Der Grund dafür, daß die gegenwärtige Praxis des EuGH
dem Grundsatz der Rechtssicherheit nicht entspricht,
dürfte darin liegen, daß der Gerichtshof selbst seine Ge
schäftsordnungsregelungen nicht als Rechtsakte ansieht (231).
Zu einer solchen Qualifikation besteht jedoch, wie bereits
erörtert,

kein Anlaß

(2 3 2 ),

da insbesondere auch kein Wahl

recht des Gerichtshofs zwischen rechtlichen und nichtrechtlichen Regelungsformen besteht.
Eine Änderung dieser Praxis entspräche nicht nur dem Selbst
verständnis des Gerichtshofs, der sich nach den Worten sei
nes ehemaligen Präsidenten Mertens de Wilmars als ein "o f
fenes Gemeinschaftsorgan" begreift (233), sondern ist auch
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rechtlich zwingend geboten,

d) Geltungsdauer

Da sich aus höherrangigem Recht nichts anderes ergibt,
bestimmt sich die Geltungsdauer der schlichten Geschäfts
ordnungsregelungen des Gerichtshofs allein nach dem Inhalt
der getroffenen Regelungen. Der Gerichtshof ist frei, die
Geltungsdauer dieser Geschäftsordnungsregelungen selbst zu
bestimmen. So kann er etwa auch auflösend bedingte oder be
fristete Geschäftsordnungsakte erlassen.
Wenn sich aus dem Inhalt einer Geschäftsordnungsmaßnahme
keine zeitliche Begrenzung ihrer Geltung ergibt, gilt die
Regelung unbegrenzt. Die Geltung solcher Regelungen kann
nur durch ihre Aufhebung beendet werden.
Die Geschäftsordnungsregelungen gelten auch dann fort,
wenn sich die personelle Zusammensetzung des Gerichtshofs
ändert. Der EuGH ist nämlich, wie die Satzungen ausdrück
lich bestimmen, ein permanent tätiges Organ (234), dessen
Tätigkeit von der Dauer der Amtsperioden seiner Mitglie
der unberührt bleibt und das infolgedessen auch keine
Diskontinuität seiner Geschäftsordnungsregelungen kennt (235).
Neue Mitglieder sind auch ohne ihre Zustimmung kraft ihre®
Zugehörigkeit zu der Institution den gesamten in Geltung
befindlichen Geschäftsordnungsakten des Gerichtshofs unter
worfen ( 236 ).

Sie können aber, wie die anderen Mitglieder

des Gerichtshofs, versuchen, eine Aufhebung der ihnen miß-
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liebigen Regelungen herbeizuführen.

2. Revision schlichter Geschäftsordnunpsvorschriften

a) Aufhebung und Änderung

Der Gerichtshof kann die Geltung einfacher Geschäftsord
nungsregelungen auf zweifache Weise aufheben oder ändern.
Durch eine Aufhebung wird dabei lediglich eine geltende Ge
schäftsordnungsvorschrift außer Kraft gesetzt, ohne daß
gleichzeitig eine neue materiell« Regelung an ihre Stelle
träte, während durch eine Änderung eine Vorschrift ganz
oder teilweise außer Kraft gesetzt und durch eine neue er
setzt wird.
Zunächst kann grundsätzlich ein Rechtsakt durch einen
actus contrarius, also einen späteren rechtlichen Akt
der gleichen Rechtsforra, der die Beseitigung des geltenden
Rechtsaktes zum Inhalt hat, aufgehoben werden. Für den
speziellen Fall des Gesetzes kommt dieser Grundsatz in der
Regel "lex posterior derogat legi priori" zum Ausdruck,
er ist jedoch nicht auf jenen beschränkt ( 237 )»
Eine Geschäftsordnungsregelung des Gerichtshofs kann also
zum einen durch einen anderen einfachen Geschäftsordnungs
beschluß, der auf die Aufhebung dieser Regelung zielt,
außer Kraft gesetzt werden. Der aufhebende Beschluß
braucht dabei die Aufhebung nicht ausdrücklich anzuordnen.
Es ist hinreichend, daß der spätere Beschluß einen von dem

- 66 -

- 66 -

früheren abweichenden Inhalt hat, um diesen vollständig
oder teilweise aufzuheben. Die frühere Regelung ist dann
insoweit aufgehoben, als sie im Widerspruch zu der späteren
Regelung steht.
Auch im übrigen gelten für einen aufhebenden bzw. ändern
den Geschäftsordnungsbeschluß die gleichen Form- und Ver
fahrensanforderungen wie für den Erlaß einer schlichten
Geschäftsordnungsregelung.. Sie könnten auch nicht durch ein
fache Geschäftsordnungsregelungen des Gerichtshofs abge
ändert werden. Dies gilt insbesondere auch für die zur Auf
hebung von Geschäftsordnungsregelungen erforderliche Mehr
heit.
Vor allem in kodifizierten Geschäftsordnungen wird viel
fach ein bestimmtes Mehrheitserfordemis für die Revision
der Geschäftsordnung vorgesehen. Keine rechtlichen Proble
me bestehen, wenn es sich dabei lediglich um eine dekla
ratorische Vorschrift handelt, die nur enthält, was sich ohne
hin bereits aus höherrangigem Recht ergibt. Ein Beispiel
für eine derartige deklaratorische Bestimmung im Gemein
schafttsrecht ist Art. 112 Abs. 2 GO-EP, der für die 'Än
derung der Geschäftsordnung die gleiche Mehrheit vorsieht,
die im primären Gemeinschaftsrecht für den Erlaß der Ge
schäftsordnung des Europäischen Parlaments festgelegt ist
und damit auch für den aufhebenden bzw. ändernden actus
contrarius gelten muß. Eine solche Vorschrift ist zuläs
sig, weil sie keinen eigenständigen Regelungsgehalt be
sitzt. Eine Geschäftsordnungsvorschrift mit konstitutivem
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meinschaftsrechts (166). Da dieser Grundsatz nicht nur für
dastprimäre Gemeinschaftsrecht, sondern auch für das ge
samte von den Organen der Gemeinschaften erzeugte Recht
gilt (167), erfaßt er auch die schlichten Geschäftsord
nungsregelungen. Im Verhältnis zum innerstaatlichen Recht
der Mitgliedstaaten besitzen schlichte Geschäftsordnungs
regelungen des Gerichtshofs deshalb grundsätzlich Vorrang,
soweit eine Kollision nach dem Inhalt der Geschäftsordnungs
regelungen überhaupt möglich ist. Dies bestätigt auch die
Urteilsbegründung des EuGH in der Rechtssache 208/80, in
der der Gerichtshof einem auf das Selbstorganisationsrecht
gestützten Beschluß des Parlaments Vorrang vor widerspre
chenden Bestimmungen des nationalen Steuerrechts eingeräumt
hat (168). Nach dieser Entscheidung haben nationale Behör
den die Selbstorganisationsregelun^rdes Parlaments "zu re
spektieren" (169). Dies ist jedoch nur erforderlich, wenn
der Parlamentsbeschluß dem innerstaatlichen Recht unmittel
bar vorgeht.

IV . Wirkungen schlichter Geschäftsordnungtsregelunnen

Mit der Feststellung, daß es sich bei schlichten Geschäfts
ordnungsregelungen um Rechtsakte handelt, ist noch keine
Aussage darüber getroffen, in welchem Umfang und für wel
chen Adressatenkreis diese Vorschriften Bindungswirkungen
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entstehen lassen. Diese können nämlich nicht bereits aus
dem Charakter einer Regelung als Rechtsregelung deduziert
werden, und jede Rechtsordnung kennt verschiedene Typen von
Rechtsakten, die sehr unterschiedliche Bindungswirkungen '•*
erzeugen. Im Gemeinschaftsrecht gibt Art. 189 EWGV hierfür
ein beredtes Zeugnis.
Für die Untersuchung der Bindungswirkungen schlichter Ge
schäftsordnungsregelungen des Gerichtshofs erscheint es
zweckmäßig, zwischen organintemen Wirkungen und organextemen Wirkungen zu unterscheiden.

1. Innenwirkunren

Die organinteme Bin dun gsWirkung der schlichten Geschäfts
ordnungsbeschlüsse des Gerichtshofs ist, da diese aufgrund
ungeschriebener Geschäftsordnungsbefugnisse erlassen werden,
nicht ausdrücklich im Gemeinschaftsrecht geregelt. Der Um
fang der Verbindlichkeit dieser Vorschriften ergibt sich
aber aus der Rechtsstellung der Mitglieder des Organs in
nerhalb desselben. Dabei kann zwischen der

Wirkung der Vor

schriften für die sonstigen Bediensteten des Gerichtshofs,
also den Kanzler und die Beschäftigten bei den Dienststel
len, unterschieden werden.
Die Amtsstellung der Richter und Generalanwälte .am EuGH
ist einerseits durch Rechte und andererseits durch Pflich
ten charakterisiert (170). Allerdings ergeben sich aus den
Verträgen, den Satzungen und der Verfahrensordnung nur wenige
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konkrete Verpflichtungen der Mitglieder des Gerichtshofs,
wie etwa die Eidespflicht oder die Residenzpflicht (171)»
Über diese speziell geregelten Pflichten hinaus besteht
für die Richter und Generalanwälte auch eine umfassende all
gemeine Amtspflicht. Auf diese allgemeine Amtspflicht
beziehen^sihh auch die Vorschriften in den Satzungen über
die Eidesleistung und die Amtsenthebung von Richtern und
Generalanwälten (172). Sie ergibt sich daraus, daß dem Ge
richtshof bestimmte Aufgaben zur Erfüllung zugewiesen sind.
Mittelbar folgt aus der Verpflichtung des Gerichtshofs
als Institution zur Erfüllung einer Aufgabe die Pflicht
seiner Mitglieder an der Aufgabenerfüllung mitzuwirken.
Das einzelne Mitglied des Gerichtshofs hat dabei im Rahmen
seiner Funktion als Richter oder Generalanwalt das ihm Zu
mutbare zu tun, um die Erfüllung der dem Gerichtshof ge
stellten Aufgaben zu gewährleisten.
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen enthalten nun solche
ergänzenden Organisations- und Verfahrensregelungen, die
für das ordnungsgemäße Funktionieren des Gerichtshofs er
forderlich sind (173)« Stünde die Befolgung oder Nichtbe
folgung dieser Regelungen im Belieben des einzelnen Mit
glieds des Kollegiums, so wäre die Aufgabenerfüllung durch
den Gerichtshof nicht mehr gewährleistet. Aus der allgemei
nen Amtspflicht der Richter und Generalanwälte ergibt sich
somit die Pflicht, schlichte Geschäftsordnungsregelungen zu
befolgen. Sie sind also für die Mitglieder des Gerichtshofs
verbindlich.
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Da die Amtspflicht jedes Mitglied-des Gerichtshofs glei
chermaßen trifft, ist eine Regelung auch für solche Richter
und Generalanwälte verbindlich, die ihrem Erlaß nicht zuge
stimmt haben. Dabei ist unerheblich, ob sie an der Beschluß
fassung teilgenommen und nicht für die Regelung votiert ha
ben oder an der Teilnahme an der Entscheidung verhindert
waren oder zum Zeitpunkt des Erlasses der Vorschrift nobh
gar nicht dem Kollegium angehörten.
Insbesondere binden die schlichten Geschäftsordnungsregelungen
auch

den

Präsidenten . des Gerichtshofs bei der Ausübung

seiner allgemeinen Leitungsbefugnis gem. Art. 8 VerfO, da
diese Vorschrift die Entscheidungsbefugnisse des Kollegi
ums nicht einschränken soll (174), und der Präsident auch
im Rahmen seiner Leitungskompetenz der allgemeinen Amts
pflicht unterworfen ist. Soweit dem Präsidenten jedoch be
stimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung zugewiesen
sind (175)# ist er an einfache Geschäftsordnungsbeschlüsse
nicht gebunden.
Das Kollegium der Mitglieder des Gerichtshofs trifft die
Pflicht zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung unmittelbar.
Es ist deshalb wie die einzelnen Mitglieder an seine schlich
ten Geschäftsordnungsbeschlüsse gebunden. Für das Kollegium
besteht die Verbindlichkeit jedoch insofern nur in einem
eingeschränkten Umfange, als es die Kompetenz zur Aufhebung
und Abänderung der erlassenen Regelungen besitzt.
Der Kanzler und die sonstigen Bediensteten des Gerichts
hofs sind dem Kollegium von Richtern und Generalanwälten
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nachgeordnet und haben diè Funktion dieses bei der Erfül
lung seiner Aufgaben zu unterstützen (176). Sie sind des
halb kraft ihrer dienstrechtliehen Stellung an Entschei
dungen des Kollegiums gebunden.
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen sind also auch für
den Kanzler und die sonstigen Dienststellen des Gerichts
hofs verbindlich.
Organintern

entfalten schlichte Geschäftsordnungsregelungen

des Gerichtshofs danach rechtliche Bindungswirkung.

2. Auß enwirkunpen

Im Rahmen seiner ungeschriebenen Geschäftsordnungsbefug
nisse ist der Gerichtshof zur ergänzenden Regelung seiner
Organisation und seines Verfahrens ermächtigt« Da die dem
EuGH zugewiesenen Aufgaben nicht auf Organintema beschränkt
sind, sondern sich im wesentlichen auf den organextemen
Bereich beziehen, können sich auch Regeln über die Organi
sation und das Verfahren des Gerichtshofs, die der Erfül
lung“ dieser außengerichteten Aufgaben dienen, außerhalb des
Organs auswirken. Besonders deutlich ist dies bei den das
gerichtliche Verfahren ergänzenden Regelungen, die die
Stellung der an dem Verfahren Beteiligten intensiv berüh
ren können. Als Beispiel sèi auf das in Art. 30 GO-EuGH ge
regelte Akteneinsichtsrecht verwiesen.
Aber auch über die eigentliche Prozeßtätigkeit hinaus können
Organisations- und Verfahrensregelungen in vielfältiger Weise
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- 49 die Stellung Außenstehender berühren. So betrifft zum
Beispiel die Festlegung der Öffnungszeiten und der sonsti
gen Modalitäten des Zugangs zur Bibliothek des Gerichtshofs,
die in den Art. 61 f f . GO-SuGH geregelt sind, jede an der
Benutzung der Bibliothek interessierte Person.
An der grundsätzlichen Möglichkeit einer faktischen Außen
wirksamkeit von Organisations- und Verfahrensregelungen
des Gerichtshofs kann deshalb kein Zweifel bestehen.
Allerdings ergibt sich aus dem Zweck der den EuGH zum Er-^i
laß seiner Verfahrensordnung ermächtigenden Vorschriften,
daß für alle wesentlichen Verfahrens- und Organisationsent
scheidungen ein "Verfahrensordnungsvorbehalt” besteht (177).
Die grundlegenden Entscheidungen müssen danach in der Ver
fahrensordnung getroffen werden. Im übrigen ist aber auch
eine Regelung, die geeignet ist, organinteme Wirksamkeit
zu entfalten, durch einfachen Geschäftsordnungsbeschluß zu
lässig.
Die rein tatsächliche Außenwirkung bedeutet jedoch nicht,
daß diese auch organexteme rechtliche Bindungen herbei
führt,, also Rechte und Pflichten im Außenbereich begründetT~
Im Hinblick auf die organexteme rechtliche Verbindlichkeit
schlichter Geschäftsordnungsregelungen ist zwischen der
Bindungswirkung für die anderen Gemeinschaftsorgane, für
die Mitgliedstaaten und für sonstige Dritte zu unterscheid
den.
Grundsätzlich sind zwar die Organe der Gemeinschaften im
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Rahmen ihrer Aufgaben unabhängig voneinander (178), jedoch
besteht zwischen den Gemeinschaftsorganen, worauf nament
lich Bieber (179) hingewiesen hat, neben einzelnen aus
drücklich geregelten Pflichten auch eine umfassende gegen
seitige Kooperationspflicht (130). Diese beinhaltet für je
des Gemeinschaftsorgan die Verpflichtung, im Interesse der
Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaften als Organisa
tion den anderen Organen die Wahrnehmung ihrer Funktionen
zu erleichtern (181).
Zu ihrer Kooperationspflicht gegenüber dem Gerichtshof ge
hört es für die anderen Organe deshalb auch, solche Ent
scheidungen über seine Organisation und sein Verfahren, die
für seine Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind, zu re
spektieren. Schlichte Geschäftsordnungsregelungen sind
mithin auch für die anderen Gemeinschaftsorgane verbind
lich, soweit sie von jenen betroffen sind. Andere Gemein
schaftsorgane können also durch schlichte Geschäftsord
nungsregelungen des Gerichtshofs wirksam verpflichtet wer
den.
In Bezug auf die anderen Organe der Gemeinschaften stellen
sie nämlich lediglich Konkretisierungen der allgemeinen
Kooperationspflicht zwischen den Gemeinschaftsorganen dar.
So enthält zum Beispiel Art. 75 GO-EuGH, der die Zusammen
arbeit des Dokumentationsdienstes des EuGH mit der entspre
chenden Arbeitsgruppe des Juristischen Dienstes der Kom
mission beim Aufbau eines elektronischen Dokumentations
systems vorsieht, nur für einen speziellen Fall ausdrück-
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lieh, was sich ohnehin aus der Kooperationspflicht der bei
den Organe ergibt.
Nun besteht umgekehrt auch eine Kooperationspflicht des
Gerichtshofs gegenüber den übrigen Organen. Aus dieser er
gibt sich das Recht der anderen Organe, sich darauf ver
lassen zu dürfen, daß der Gerichtshof die von ihm getrof
fenen Organisations-und Verfahrensregelungen, soweit sie
die Stellung der anderen Organe berühren, auch einhält.
Bis zu ihrer Aufhebung binden solche Regelungen also auch
den Gerichtshof gegenüber den anderen Organen. Dies hat
zur Folge, daß andere Gemeinschaftsorgane aus schlichten
Geschäftsordnungsregelungen des Gerichtshofs auch Rechte
herleiten können.
Auch im Verhältnis zwischen den Gemeinschaftsorganen und •
den Mitgliedstaaten besteht die gegenseitige allgemeine
Verpflichtung zur loyalen Kooperation, die auch in Art. 5
EWGV ihren Ausdruck findet (182). Aus der Kooperations
pflicht folgt für die Mitgliedstaaten, daß sie im Interesse
der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gemeinschaftsor-gane“ die Maßnahmen, die ein Organ im Rahmen seines Selbst
organisationsrechts trifft, zu respektieren haben ( 183 ).
Soweit schlichte Geschäftsordnungsregelungen tatsächliche Wirk
samkeit

gegenüber

den

Mitgliedstaaten entfalten, stellen

sie also ebenfalls nur eine Konkretisierung der für diese
bestehenden Kooperationspflicht dar.
Der Gerichtshof hat aber andererseits auch gegenüber den
Mitgliedstaaten die aus seiner Kooperationspflicht erwachsen-
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de Verpflichtung, die die Mitgliedstaaten betreffenden
schlichten Geschäftsordnungsregelungen zu befolgen, solange
er-sie nicht ändert oder aufhebt.
Mithin können auch die Mitgliedstaaten der Gemeinschaften
durch schlichte Geschäftsordnungsregelungen des Gerichts
hofs berechtigt oder verpflichtet werden.
Schließlich können schlichte Geschäftsordnungsregelungen
des Gerichtshofs auch im Hinblick auf natürliche und ju
ristische Personen Rechte und Pflichten erzeugen.
Da für derartige Regelungen im Gemeinschaftsrecht nicht ei
ne bestimmte Rechtsform Vorbehalten ist (184), sondern nur
die entsprechende Kompetenz bestehen muß, kann der Gerichts
hof aufgrund seines Selbstorganisationsrechts auch Re
gelungen treffen, durch die unmittelbar Individualrechte
und Individualpflichten erzeugt werden. Dabei muß ledig
lich vorausgesetzt sein, daß die Regelung zur Erhaltung der
Punktionsfähigkeit des Organs erforderlich und nicht durch
eine abweichende vorrangige Regelung ausgeschlossen ist (185).
Ob eine schlichte Geschäftsordnungsregelung unmittelbar
individuelle Rechts und Pflichten erzeugt, muß sich aus dem
Inhalt und der Punktion der Regelung ergeben (186).
So bestimmt zum Beispiel Art. 37 Nr. 4 GO-EuGH: "In Vorab
entscheidungsverfahren sind die Parteien des Ausgangsver
fahrens nicht verpflichtet, einen in Luxemburg ansässigen
Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. Zustellungen oder
Mitteilungen der Kanzlei werden an die angegebene Zustel
lungsanschrift und, falls eine solche nicht besteht, an
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die Anschrift des Prozeßbevollmächtigten oder der Partei
selbst gerichtet . 11 Diese Vorschrift hat die Funktion einer
ergänzenden prozessualen Regelung. Sie regelt klar und ab
schließend die Frage der Zustellungsanschrift der Parteien
in Vorabentscheidungsverfahren und dient auch nicht ledig
lich der Vorbereitung einer Entscheidung. Die Vorschrift
berechtigt die Parteien deshalb unmittelbar zur Angabe ei
ner Zustellungsanschrift außerhalb Luxemburgs (187).
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen des Gerichtshofs kön
nen also auch umfassende Außenrechtswirkungen entfalten.
Diese Möglichkeit der Außenrechtswirksamkeit der Regelun
genbedeutet nun nicht, daß sämtliche schlichte Geschäftsord
nungsregelungen dem organextemen Recht zugerechnet wer
den können. Umfang und Ausmaß der organextemen Bindungen
hängen vielmehr von dem Regelungsgehalt der einzelnen Vor
schrift ab.

V. Erlaß und Revision schlichter Geschäftsordnungsregelungen

1 . Erlaß schlichter Geschäftsordnungsvorschriften

a) Inhaber der Geschäftsordnungsbefugnis

Da das Selbstorganisationsrecht dem Organ selbst zusteht, ist
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der Inhaber der Geschäftsordnungsbefugjiis der Gerichts
hof.
Daran ändert auch die in Art. 8 VerfO dem Präsidenten des
Gerichtshofs eingeräumte Leitungskompetenz nichts. Mit
dieser Vorschrift werden dem Präsidenten die Aufgaben der
Koordinierung und Programmierung der Tätigkeit des Gerichts
hofs übertragen, jedoch dem Gerichtshof als Kollegium kei
ne Entscheidungsbefugnisse entzogen. An Entscheidungen des
Gerichtshofs nimmt der Präsident nur als primus inter pares
teil (188).
Der Begriff des Gerichtshofs hat im Gemeinschaftsrecht je
doch durch die Gemeinschaftsverträge eine doppelte Bedeu-;..
tung erhalten, mit der auch jeweils eine unterschiedliche
personelle Zusammensetzung der mit dem Begriff bezeichneten
Einrichtungen korrespondiert (189). In einigen Vorschriften
wird als Gerichtshof die aus der Gesamtheit der Richter
und Generalanwälte bestehende Institution bezeichnet (190),
in anderen dagegen werden die lediglich aus den Richtern
zusammengesetzten Spruchkörper; also Plenum und Kammern,
•'Gerichtshof" genannt (191)*
In welcher Zusammensetzung der Gerichtshof über Geschäfts
ordnungsbeschlüsse zu entscheiden hat, kann deshalb nur
anhand der jeweiligen Aufgabenzuweisung an die verschie
denen Gremien ermittelt werden.
Aufgabe des Gerichtshofs als Spruchkörper ist nach den
Verträgen ausschließlich diè Entscheidung von Rechtssa
chen. Dabei wird er von den Generalanwälten nur "unter-
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stützt", ohne daß diese jedoch dem Spruchkörper angehör
ten ( 192 ).
Aus dieser Aufgabenzuweisung läßt sich negativ schließen,
daß alle Aufgaben, die nicht unmittelbar zur Rechtspre
chung gehören, dem Gerichtshof als Institution zugewiesen
sind (193)* Der Begriff der Verwaltungsfragen in Art. 27
§ 7 VerO ist also weit auszulegen (194)» wie dies in der
Praxis auch üblich ist. Diese überläßt auch die Vorberei
tung richterlicher Entscheidungen in gewissem Umfange der
Beratung in Verwaltungssitzungen (195)*
Da die ungeschriebenen Geschäftsordnungsbefugnisse nicht
unmittelbar auf die Entscheidung einzelner Rechtssachen be
zogen sind, stehen sie demnach der Institution "Gerichts
hof" zu. Inhaber dieser Geschäftsordnungsbefugnisse ist
also das aus Richtern und Generalanwälten zusammengesetz
te Kollegium.
Soweit ersichtlich, befindet sich auch die Praxis des Ge
richtshofs in Übereinstimmung mit diesem Ergebnis (196).
Während die Richterkollegien zu mündlichen Verhandlungen
uncfÜ erat ungen Zusammenkommen, treten Richter und Gene
ralanwälte unter dem Vorsitz des Präsidenten zu Verwal
tungssitzungen zusammen, an denen grundsätzlich auch der
Kanzler, der allerdings kein Stimmrecht besitzt und durch
einen Beschluß des Gerichtshofs ausgeschlossen werden kann,
teilnimmt ( 19 7 ).
Soweit der Gerichtshof keine Regelungen getroffen hat,
sind subsidiär auch die Kammern befugt, in ihren Verwal-
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tungssitzungen, die ergänzenden Geschäftsordnungsregelungen
zu treffen, die für die Tätigkeit der Kammer erforderlich
sind ( 198 ).

b) Form und Verfahren

Kollegialorgane bilden einen einheitlichen, dem Organ zu
rechenbaren und rechtlich erheblichen Willen grundsätzlich
in Beschlüssen. Diese kommen dadurch zustande, daß die
Mitglieder des Organs parallele Willenserklärungen abge
ben (199).
Da das Gemeinschaftsrecht insoweit keine abweichende Rege
lung trifft, werden die schlichten Geschäftsordnungsrege
lungen des EuGH ebenfalls durch Beschlüsse erlassen.
Das für den Erlaß von Geschäftsordnungsregelungen zustän
dige Kollegium von Richtern und Generalanwälten tritt, um
Entscheidungen zu treffen ,. in VerwaltungsSitzungen zusam
men ( 200).
Gem. Art. 15 EWG-Satzung (201) ist für die Beschlußfähig
keit' des Gerichtshofs ein Quorum von sieben Richtern erfor
derlich. Da die entsprechenden Vorschriften in den Satzun
gen allgemein von "Entscheidungen" sprechen, gilt das Quorum
auch für die in Verwaltungssitzungen zu treffenden Ent
scheidungen (202). Wenn weniger als sieben Richter gegen
wärtig sind, vertagt der Präsident die Sitzung solange,
bis das Quorum erreicht ist (203).
An der Beschlußfassung darf nach Art. 15 EWG-Satzung nur
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eine ungerade Zahl von Richtern teilnehmen. Diese Regelung,
die für klare Mehrheitsverhältnisse in den Spruchkörpern ^
sorgensoll

(2 0 4 ),

ist wegen der insoweit eindeutigen For

mulierung« in den Satzungen auch in Verwaltungssitzungen
anwendbar, auch wenn sie dort wegen der Teilnahme der Ge
neralanwälte ihre Funktion nicht erfüllen kann. Ist eine ge
rade Zahl von Richtern anwesend, so nimmt gem. Art. 26 § 1
VerfO der Richter mit dem niedrigsten Dienstalter nicht an
der Beschußfassung teil

(2 0 5 ).

Besondere Bestimmungen über die Teilnahme der Generalan
wälte bestehen nicht. Die für die Richter geltenden Bestim
mungen der Satzungen sind auf die Generalanwälte auch nicht
entsprechend anwendbar, da die Satzungen über den Gerichts
hof deutlich zwischen den Richtern und den Generalanwälten
als Mitgliedern des Gerichtshofs unterscheiden und deshalb
die Generalanwälte besonders erwähnt hätten, falls deren
Einbeziehung gewollt gewesen wäre.
Dagegen sind die in Art. 27 VerfO getroffenen Regelungen
über die Entscheidungsfindung des Gerichtshofs, soweit
sie 'über die Satzungsbestimmungen hinausgehen, in Ver
waltungssitzungen entsprechend auf die Generalanwälte an
wendbar (206).
Dies folgt aus der Stellung des Art. 27 § 7 VerfO, der
die Teilnahme der Generalanwälte an den Verwaltungssit
zungen regelt.
Der Entscheidung des Gerichtshofs geht regelmäßig eine
Beratung des zu entscheidenden Gegenstandes voraus, bei
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der jedes Mitglied des Gerichtshofs das Recht hat, seine
Auffassung vorzutragen und zu begründen. Dieses Recht ist
ausdrücklich in Art. 27 § 3 VerfO festgelegt, es ergäbe
sich jedoch auch ohne eine solche Bestimmung bereits aus
der kollegialen Struktur des Gerichtshofs (207).
Eine Pflicht zur vorherigen Beratung einer Geschäftsord
nungsregelung besteht jedoch nicht. Sofern der Gerichtshof
eine Diskussion der zu beschließenden Regelungen nicht
für erforderlich hält, bedarf es einer vorhergehenden Aus
sprache nicht.
Die Sitzungen sind nichtöffentlich (208). Gem. Art. 27
§ 4 VerfO hat jedes Mitglied des Gerichtshofs das Recht zu
beantragen, daß eine Frage, bevor sie zur Abstimmung ge
langt, in einer von ihm gewünschten Sprache niedergelegt
und dem Gerichtshof übermittelt wird (209).
Nach Art. 27 § 5 VerfO trifft der Gerichtshof seine Ent
scheidungen mit einfacher Mehrheit. Die Stimme des Prä
sidenten hat im Falle der Kimmengleichheit keine aus
schlaggebende Bedeutung (210). Die Abstimmung erfolgt in
der umgekehrten Reihenfolge der Rangordnung der Mitglie
der des Gerichtshofs (211).
Ein schlichter Geschäftsordnungsbeschluß des EuGH in ei
ner Verwaltungssitzung erfordert somit die Zustimmung der
einfachen Mehrheit der Stimmen, also das Überwiegen der
Ja-Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen, der anwesenden und
stimmberechtigten Richter und Generalanwälte.
Zulässig wäre jedoch auch die Beschlußfassung über eine
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Geschäftsordnungsangelegenheit im schriftlichen Verfah-*-n_
ren (212). Dies setzte jedoch voraus, daß entweder eine
abschließende Diskussion der Regelung in einer Verwaltungs
sitzung bereits erfolgt ist, oder kein Mitglied

des Ge

richtshofs diesem Verfahren widerspricht, da grundsätz
lich jedes Mitglied das Recht hat, seine Stellungnahme in
einer vorhergehenden mündlichen Erörterung der Regelung
durch das Kdlegium abzugeben (213)• Dieses Recht ist je
doch verzichtbar. Im schriftlichen Verfahren ist die ein
fache Mehrheit aller Richter und Generalanwälte erforder
lich.
Weitere Form- und Verfahrenserfordemisse bestehen für ein
fache Geschäftsordnungsbeschlüsse des Gerichtshofs nicht.
Sie könnte der Gerichtshof jedoch durch eine Ergänzung
seiner Verfahrensordnung, also mit einstimmiger Genehmi
gung des Rates festlegen (214)*
Insbesondere existiert keine Verpflichtung, die entspre
chenden Regelungen in Form einer Geschäftsordnungskodi
fikation zusammenzufassen und nicht durch Einzelbeschlüs
se ^u treffen (215). Zwar ist es bereits prinzipiell un
möglich, sämtliche, im Laufe der Tätigkeit eines Kollegial
organs auftretenden regelungsbedürftigen Organisations
und Verfahrensprobleme im vorhinein zu erkennen und voll
ständig zu regeln, wie es dem Kodifikationsprinzip ent
spräche (216), doch dürfte es im allgemeinen möglich sein,
wenigstens über die wesentlichen vorhersehbaren Fragen in
einer solchen Kodifikation zu entscheiden«
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Eine solche Pflicht des Gerichtshofs bestünde jedoch nur
dann, wenn die effektive Ausübung der Mitgliedschaftsrech
te durch die Mitglieder des Gerichtshofs dies erforderte.
Hierfür bestehen aber in der Praxis des EuGH keine .An
haltspunkte.
Gleichwohl kann es praktisch aber zur leichteren Orientie
rung über die bestehenden Regelungen sinmzoll sein, die
Geschäftsordnungsbeschlüsse über>bestimmte Fragen zu einem
Regelwerk zusammenzufassen, wie es der Gerichtshof zum Bei
spiel in seiner "Geschäftsordnung" getan hat. Eine Rechts
pflicht hierzu bestand jedoch nicht.
Obwohl Art. 29 Kr. 3 GO-EuGH die Protokollierung der auf
den Verwaltungssitzungen gefaßten Beschlüsse vorsieht,ist
die Aufnahme eines Geschäftsordnungsbeschlusses in das
Sitzungsprotokoll keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die
sen, denn mit Geschäftsordnungsrecht können keine Wirksam
keitsvoraussetzungen für gleichrangiges Geschäftsordnungs
recht geschaffen werden. Schließlich brauchen Geschäfts
ordnungsakte auch nicht mit einer Begründung versehen zu
werden, da die Satzungen eine Begründungspflicht nur für
Urteile vorsehen (217) und aus den Art. 15 EGKSV, 190 EWGV
und 162 EAGV ebenfalls keine allgemeine Begründungspflicht
für Rechtsakte von Gemeinschaftsorganen hergeleitet werden
kann (218).
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für die Aufhebung von Geschäftsordnungsregelungen festge
legt wird, ist dadegen unwirksam. Eine Rechtsvorschrift
kann nämlich nicht die WirksamkeitsvorausSetzungen gleich
rangiger Rechtsvorschriften bestimmen. Diese Voraussetzun
gen können nur durch höherrangiges Recht wirksam normiert
werden (238). Eine frühere Geschäftsordnungsvorschrift ist
jedoch nicht ranghöher als eine spätere des gleichen Organs.
i

Dennach findet sich bei einem Gemeinschaftsorgan ein Bei
spiel für eine konstitütive Regelung der für eine Geschäfts
ordnungsänderung erforderlichen Hehrheit in einer Geschäfts
ordnung. Art. 61 GO-WSA: sieht für eine Revision der GO-WSA
die Zustimmung der absoluten Mehrheit der Mitglieder des
WSA vor. Gem. Art. 196 EWGV, 168 EAGV ist jedoch für den
Erlaß der Geschäftsordnung des WSA die Zustimmung der ein
fachen Mehrheit der Mitglieder ausreichend, denn die er
forderliche Mehrheit ist in den genannten Vorschriften nicht
näher qualifiziert. Da die Voraussetzungen der Änderung
der Geschäftsordnung nicht bindend in der Geschäftsordnung
selbst festgelegt werden können, ist Art. 61 GO-WSA jeden
falls insoweit unwirksam, als er das Erfordernis einer
qualifizierten Mehrheit für die Änderung der GO-WSA vor
sieht.
Wenn dies auch nicht durch schlichte Geschäftsordnungsbe
schlüsse möglich ist, so könnte der EuGH jedoch, ebenso wie
für den Erlaß einfacher Geschäftsordnungsregelungen, auch
für deren Aufhebung und Änderung andere Form- und Verfah-
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rensvorschriften in seiner VerfO festlegen.
In einer entsprechenden Änderung oder Ergänzung der VerfO
besteht auch die weitere Möglichkeit des Gerichtshofs,
schlichte Geschäftsordnungsbeschlüsse aufzuheben. Soweit
bestehende Geschäftsordnungsregelungen der Neuregelung in
der VerfO widersprechen, werden diese unwirksam. Diese Mög
lichkeit zur Aufhebung bzw. Änderung einfacher Geschäfts
ordnungsregelungen in der VerfO besteht, da die Kompetenz
des Gerichts zum Erlaß der VerfO auch die Befugnis zur Re
gelung seiner Geschäftsordnungsangelegenheiten umfaßt (239).
Sämtliche Regelungen, die der EuGH aufgrund ungeschriebener
Geschäftsordnungsbefugnisse vornehmen kann, können des
halb auch wirksam in der VerfO getroffen werden. Folglich
kann in die VerfO auch eine, bestehenden Geschäftsordnungs
regelungen widersprechende/* Vorschrift auf genommen werden.
Die Rechtsfolge der Unwirksamkeit ergibt sich dagegen nicht
erst aus dem Umstand, daß die Regelungen aufgrund unge
schriebener Geschäftsordnungsbefugnisse im Rang unter der
VerfO stehen (240), sondern bereits daraus, daß das Verfah
ren zur Änderung der VerfO zugleich auch den Form- und Ver
fahrensanforderungen für den Erlaß einer einfachen Geschäfts
ordnungsregelung entspricht, also inzident auch einen actus
contrarius enthält.

b) Abweichen im Einzelfall

Unter dem Abweichen von einer Geschäftsordnungsregelung ver-
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steht man die Nichtanwendung einer einschlägigen Geschäfts
ordnungsvorschrift durch ein Kollegialorgan in einem be
stimmten Pall, also die Durchbrechung von Geschäftsordnungs
recht im Einzelfall (241)«
Für Kollegialorgane, die ihre Geschäftsordnungsvorschriften
nur in einem besonderen Verfahren und nur unter, gegenüber
einem einfachen Beschluß, erschwerten Voraussetzungen er
lassen können, stellt sich die Frage, ob das Organ im Ein
zelfall auch unter, im Vergleich zu dem ordentlichen Anderungsverfahren, erleichterten Voraussetzungen von einer
Geschäftsordnungsregel abweichen kann, und ob es diese Vor
aussetzungen

durch Geschäftsordnungsrecht festlegen kann.

§ 126 der Geschäftsordnung des Bundestages sieht zum Bei
spiel vor, daß einem Abweichen von der Geschäftsordnung
im Einzelfall zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zu
stimmen müssen, § 48 der Geschäftsordnung des Bundesrates
verlangt sogar einen einstimmigen Beschluß (242).
Der EuGH kann eine einfache Geschäftsordnungsregelung hin
gegen bereits durch einen einfachen Mehrheitsbeschluß-er
lassen (243). Für ein vereinfachtes Verfahren zur Ent
scheidung über ein Abweichen von einer Geschäftsordnungs
regel im Einzelfall ist deshalb kein Raum, und es besteht
für ein solches auch kein praktisches Bedürfnis. Der Ge
richtshof kann, wenn er¿dies für erforderlich hält, seine
schlichten Geschäftsordnungsbeschlüsse im Einzelfall je
derzeit durch einfachen Beschluß abändem.
Im Bereich des einfachen Geschäftsordnungsrechts des EuGH
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besteht also kein formeller Unterschied zwischen der ge
nerellen Regelung einer Geschäftsordnungsangelegenheit
und der Entscheidung über ein abweichendes Verfahren im
Einzelfall. Beide Formen der Regelung können gleichermaßen
durch einfachen Beschluß getroffen werden.

V I. Justiziabilität

Da schlichte Geschäftsordnungsregelungen des EuGH Rechts
qualität besitzen, stellt sich die Frage, ob sie auch der
gerichtlichen Nachprüfung unterliegen.
Im folgenden werden dabei nur die nach dem EWGV und dem
EAGV in Frage kommenden Möglichkeiten des Rechtsschutzes
erörtert, da'-diese alle praktisch relevanten Fälle, jeden
falls für den Bereich des EuGH (244)» abdecken dürften.

1. Nichtigkeitsklage (Art. 175 EWGV. 146 EAGV)

Grundsätzlich ist die Nichtigkeitsklage zulässig gegen al^
le Handlungen der Organe, die dazu bestimmt sind, Rechts
wirkungen zu erzeugen, ohne daß es auf ihre Rechtsnatur
oder Form ankäme (245)* Die Rechtswirkungen müssen sich
allerdings auch auf die organexteme Sphäre erstrecken (246).
Wie bereits dargelegt, besitzen die schlichten Geschäfts
ordnungsbeschlüsse des Gerichtshofs sämtlich Rechtscharakter, jedoch erzeugen nicht alle diese Vorschriften auch
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organexteme Wirkungen. Sie können zwar Außenwirkung ent
falten, eine solche ist jedoch nicht begriffsnotwendig mit
ihnen verbunden. So bestimmt etwa Art. 19 GO-EuGH, daß
die Texte, deren Übersetzung die Kabinette von dem Spra
chendienst verlangen, gut lesbar sein.müssen, um jeden Irr
tum auszuschließen. Eine solche Regelung besitzt keine Aus
senwirkung und ist schon deshalb nicht mit der Nichtig
keitsklage angreifbar.
Soweit schlichte Geschäftsordnungsbeschlüsse dagegen organ
exteme Wirkungen entfalten, gehören sie zu den Akten, ge
gen die die Nichtigkeitsklage grundsätzlich zulässig ist.
Nun sind allerdings nach dem Wortlaut der Art. 173 EWGV,
146 EAGV ausdrücklich nur der Hat und die Kommission pas
sivlegitimiert .
In der Literatur war deshalb heftig umstritten, ob die Nich
tigkeitsklage auch gegen Rechtsakte anderer Organe, insbe
sondere gegen solche des Parlaments, eröffnet ist (247)»
Nachdem der EuGH die Frage zunächst in der Rechtssache 230/85
ausdrücklich offengelassen hatte (247a )»erklärte er nunmehr
in den Rechtssachen 294/83 (248) und 34/86 (249) die Nich
tigkeitsklage gem. Art. 173 EWGV auch gegen Rechtsakte des
Parlaments für zulässig. Der Gerichtshof begründet diese
Auslegung insbesondere mit dem Charakter der EWC- als Rechts
gemeinschaft#: wie er in Art. 164 EWGV seinen Ausdruck ge
funden hat. In einer solchen Gemeinschaft dürften weder die
die Handlungen der Mitgliedstaaten noch die der Gemeinschafts
organe der gerichtlichen Kontrolle über ihre Vereinbarkeit
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mit den Verträgen entzogen s e in .(250)*
Wenn aber aus Art. 164 EWGV und dem System des EWGV als
Ganzem gefolgert werden kann, daß Art. 173 EWGV eine um
fassende gerichtliche Nachprüfung von Rechtshandlungen der
Gemeinschaft ermöglichen soll, dann muß auch der EuGH im
Rahmen seiner nicht zur Rechtsprechung gehörenden Tätig
keit für die Nichtigkeitsklage gem. Art. 173 EWGV passiv
legitimiert sein (251)»
Der Umstand allein, daß der Gerichtshof Urheber einer Rechts
handlung ist, läßt das Rechtsschutzbedürfnis für eine Nach
prüfung in einem gerichtsförmigen Verfahren nicht entfal
len, da dem Kläger nur in einem solchen Verfahren rechtli
ches Gehör gewährt wird, und er die Möglichkeit hat, auf Ge
sichtspunkte hinzuweiaen, die dem Gerichtshof bei dem Er
laß des Rechtsaktes entgangen sind.
Grundsätzlich können deshalb schlichte Geschäftsordnungsre
gelungen des Gerichtshofs, die organexteme Wirkungen ent
falten, Gegenstand einer Nichtigkeitsklage nach Art. 173 EWuV,
146 EAGV sein.
Allerdings dürfte natürlichen und juristischen Personen in
der Regel die Klagebefugnis nach Art. 173 Abs. 2 EWGV feh
len (252). Theoretischiist jedoch nicht ausgeschlossen, daß
diese dennoch ausnahmsweise einmal vorliegen kann, da das
Selbstorganisationsrecht nicht nur zu Geschäftsordnungsre
gelungen mit generellem Inhalt, sondern auch zu Einzelfall
ermächtigt.
Die Mitglieder des EuGH sind dagegen nicht zu Erhebung der
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Nichtigkeitsklage gegen schlichte Geschäftsordnungsrege
lungen des Gerichtshofs befugt. Ihnen fehlt stets bereits
das Rechtsschutzinteresse an der Nichtigkeitsklage, da sie
ihre Interessen im Rahmen der Verwaltungssitzungen gegen
über dem Gerichtshof ausreichend wahmehmen können.

2. Vorabentscheidunfisverfahren (Art. 177 EWGV, 150 EAGV)

Gem. Art. 177 Abs. 1 lit . b KtfGV können alle Handlungen der
Organe Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens sein.
Unter dem Begriff "Handlungen der Organ" sind sämtliche
Rechtsakte zu verstehen, die einem Gemeinschaftsorgan zu
zurechnen sind (253)» Dabei kommt es nicht darauf an, ob
es sich um einen verbindlichen oder unverbindlichen, um
einen unmittelbar oder nicht unmittelbar anwendbaren oder
um einen individuell oder generell wirkenden Rechtsakt han
delt (254).
Da der EuGH ein Gemeinschaftsorgan im Sinne des Art. 4 EWGV
ist, und schlichte Geschäftsordnungsregelungen Rechtscha
rakter besitzen, können diese auch Gegenstand des Vorab
entscheidungsverfahrens nach Art. 177 EWGV sein.
Dieser Schluß kann auch auf die bisherige Rechtsprechung
des Gerichtshofs zu Art. 177 EWGV gestützt werden. Dem Ge
richtshof ist zwar noch keine eigene schlichte Geschäfts
ordnungsregelung zur Vorabentscheidung vorgelegt worden,
doch hat der EuGH einerseits bereits über die Auslegung sei
ner Verfahrensordnung im Verfahren nach Art. 177 EWGV ent-
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schieden (2 5 5 )-und andereeseits eine Regelung des Par
laments, die dieses im Rahmen seines Selbstorganisations
rechts erlassen hat, als Gegenstand des Voräbentscheidungsverfahrens zugelassen (256). So liegt es ganz auf der Linie
dieser Rechtsprechung, auch die Vorabentscheidung über Selbst
organisationsregelungen des Gerichtshofs zuzulassen.

3. Inzidentrüge (Art. 184 SWC-V. 156 EAGV)

Nach dem Wortlaut des Art. 184 EWGV ist die Einrede der
Rechtswidrigkeit nur gegen Verordnungen des Rates und der
Kommission gegeben.
Der EuGH hat den Anwendungsbereich der Inzidentrüge jedoch
auf alle Rechtshandlungen der Gemeinschaftsorgane erstreokt,
die, obwohl sie nicht in der Form einer Verordnung ergan
gen sind, gleichartige Wirkungen wie eine Verordnung entfal
ten (257).
Da auch in schlicht'en Geschäftsordnungsbeschlüssen des Ge
richtshofs normative Regelungen, insbesondere solche ver
fahrensergänzenden Charakters, mit verordnungsgleicher Wir
kung getroffen werden können, kann die Inzidentrüge in die
sen Fällen auch gegen eine schlichte Geschäftsordnungsrege
lung des EuGH geltend gemacht werden (258).
Für diese Auslegung spricht auch, daß nach der neuesten
Rechtsprechung des EuGH die Nichtigkeitsklage gemäß Art-.
173 EWGV auch gegen andere Rechtsakte als die der Kommission
und des Rates erhoben werden kann (259)* Art. 184 EWGV hat
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nämlich den Zweck, einen Ausgleich für die fehlende Klage
befugnis natürlicher und juristischer Personen nach Art.
173 EWGV zu schaffen (260) und erfüllt damit eine Kom
plementärfunktion zu Art. 173 EWGV. Wenn nun gegen nichtrichterliche Rechtsakte des EuGH grundsätzlich die Nichtig
keitsklage zulässig ist, muß gegen solche Akte des Gerichts
hofs, gegen die dies wegen ihrer normativen Wirkung gemäß
Art. 173 Abs. 2 EWGV nicht zulässig ist, die Einrede der
Rechtswidrigkeit im Rahmen eines anderen Verfahrens möglich
sein.

4. Beamtenklage (Art. 179 EWGV. 152 EAGV, 91 BSt)

Gemäß Art. 91 Abs. 1 BSt können die Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinschaften (261) gegen jede sie be
schwerende Maßnahme die Klage nach Art. 179 EWC-V erheben,
soweit diese Maßnahme die individuell'und unmittelbar be
trifft (262).
Damit kommt die Beamtenklage gegen schlichte Geschäftsord
nungsbeschlüsse des Gerichtshofs mit generellem Regelungs
gehalt von vom herein nicht in Betracht.
Jedoch sind auch einfache Geschäftsordnungsregelungen des
EuGH mit individuellem Entscheidungscharakter möglich.
Allerdings ist zu berücksichtigen, daß im Regelfall inner
dienstlichen Crganisations- und Verfahrensregelungen, die
der EuGH aufgrund seines Selbstorganisationsrechts trifft,
nicht in Rechte des Bediensteten aus dem BSt und den BSB
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eingreifen (263). In diesen Fällen ist die Klage mangels
einer individuellen Beschwer unzulässig. Sollte eine Organisations- oder Verfahrensmaßnahme aber ausnahmsweise den
noch einmal geeignet sein, solche Rechte zu verletzen, so
wäre die Klage nach Art. 91 BSt, 179 EWGV zulässig.

5« Schadensersatzklare (Art. 178, 215 Abs. 2 EWGV« 155»
188 Abs. 2 EAGV)

Da Art. 215 Abs. 2 EWGV allgemein von den Organen der Ge
meinschaft spricht, und der EuGH gemäß Art. 4 Abs. 2 EWGV
ein Organ der Gemeinschaften ist, kann die Schadenersatz
klage aus außervertraglicher Haftung grundsätzlich auch we
gen eines von dem Gerichtshof verursachten Schadens erhoben
werden (264).
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen des Gerichtshofs sind
Rechtsakte (265). Es kommt deshalb grundsätzlich eine ausserverträgliche Haftung des Gerichtshofs für diese Rege
lungen nach den von dem Gerichtshof für die Haftung der Ge
meinschaftsorgane für normatives Handeln entwickelten Grund
sätze in Betracht (266).
Ein, wenn auch nur theoretisches, Beispiel bildet der von
Pescatore zur Haftung dör Gemeinschaften für Beschlüsse des
Earlaments konstruierte Fall, der auf die Haftung für
schlichte teschäftsordnungsbeschlüase des EuGH übertragen
werden kann: Beschließt ein Gemeinschaftsorgan unter Ver
letzung des Art. 216 EWGV die Verlegung seines Sitzes an
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einen anderen Ort, so löst dieser Beschluß die Haftung
nach Art. 215 Abs. 2 EWGV für die aus der Sitzverlegung
entstehenden Schäden von Mitgliedstaaten und eventuell
auch von Privaten aus (267)»

Zusammenfassung;

Der EuGH trifft Regelungen seiner Geschäftsordnungsangelegenheiten in seiner VerfO, seiner ZusVerfO, in aufgrund
der VerfO erlassenen Vorschriften sowie in schlichten Ge
schäftsordnungsbeschlüssen. Zu den letzteren gehört ins
besondere die von dem EuGH erlassene, nicht veröffentlich
te "Geschäftsordnung des Gerichtshofs" vom 19« Februar
1975.
Die Rechtsgrundlage für schlichte Geschäftsordnungsrege
lungen bildet das im Wege der teleologischen Interpreta
tion aus den Vorschriften über die Errichtung des Gerichts
hofs herzuleitende Selbstorganisationsrecht des EuGH.
Dieses ermächtigt den Gerichtshof im Bereich seiner Ge
schäftsordnung zum Erlaß sämtlicher Organisations- und
Verfahrensregelungen, die für die Erhaltung der Funktions
fähigkeit des Gerichtshofs erforderlich und nicht durch
vorrangiges Recht ausgeschlossen sind.
Ihrem Inhalt nach können in schlichten Geschäftsordnungsregelungen des

ju GH

Vorschriften über die Gerichtsverwal

tung und die Gerichtsorganisation sowie ergänzende pro-
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zessuale Regelungen getroffen werden. Dabei können im
Rahmen der Gerichtsverwaltung auch Vorschriften, die das
Verhältnis des Gerichtshofs zu anderen Organen der Ge
meinschaft betreffen, beschlossen werden.
Die schlichte Geschäftsordnungsbefugnis des Gerichtshofs
wird einerseits durch das Kriterium der Erforderlichkeit
der Regelung einem Übermaßverbot unterworfen und anderer
seits durch das gesamte vorrangige Recht begrenzt.
Aus diesem ergibt sich insbesondere ein aus der Ermächtigungsgrundlage für den Erlaß der Verfahrensordnung her
zuleitender 'Verfahrensordnungsvorbehalt", aufgrund dessen
der EuGH alle wesentlichen Organisations- und Verfahrens
regelungen in der Verfahrensordnung treffen und damit der
Zustimmung des Rates unterwerfen muß.
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen besitzen, da auch die
organintemen Beziehungen in den Europäischen Gemeinschaf
ten echte Rechtsbeziehungen sind, entgegen der Auffassung
des EuGH, auch insoweit Rechtscharakter, als sie sich nur
auf den organintemen Bereich beziehen.
Ihrem Rang nach stehen schlichte Geschäftsordnungsregelun
gen des EuGH als sekundäres Gemeinschaftsrecht unter dem
primären Gemeinschaftsrecht und damit auch unter den Sat
zungen über den Gerichtshof. Aufgrund des Prinzips des Vor
rangs des Gemeinschaftsrechts sind sie jedoch dem gesam
ten nationalen Recht gegenüber höherrangig. Im Verhältnis
zu sonstigen sekundären Gemeinschaftsrecht kann der Rang
schlichter GeschiCtsordnungsregelungen des Gerichtshofs
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nicht abstrakt festgelegt werden, sondern muß im Palle
einer Kollision durch Auslegung der Ermächtigungsgrundlage der kollidierenden Vorschrift bestimmt werden.
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen entfalten örganintem e Bindungswirkung gegenüber dem Kollegium "Gerichtshof"
und seinen Mitgliedern sowie dem Kanzler und den sonstigen Bediensteten des Gerichtshofs.
Darüber hinaus können sie, je nach ihrem Inhalt, auch für
andere Gemeinschaftsorgane, die Mitgliedstaaten der Ge
meinschaften und für Natürliche und juristische Personen
rechtliche Bindungswirkung entfalten.
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen werden von dem aus
den Richtern und Generalanwälten bestehenden Kollegium in
Verwaltungssitzungen des Gerichtshofs durch einen Beschluß
mit einfacher Mehrheit erlassen. Die Beschlußfassung ist
auch im schriftlichen Verfahren möglich.
Soweit den Regelungen eine über den organintemen Bereich
hinausgehende Wirkung zukommt, sind diese in einer Weise
zu publizieren, die dem betroffenen Personenkreis eine
Kenntnisnahme ermöglicht.
Sie können durch einen späteren einfachen Geschäftsord
nungsbeschluß oder im Wege einer Ergänzung der Verfahrens
ordnung aufgehoben oder geändert werden.
Schlichte Geschäftsordnungsregelungen sind grundsätzlich
justiziabel. Als Rechtsbehelfe kommen die Nichtigkeitskla
ge- (Art. 173 EWGV), die Inzidentrüge (Art. 184 EWGV), das
Vorabentscheidungsverfahren (Art. 177 EWGV) sowie die Be-
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amtenklage (Art. 179 EWGV) in Betracht. Auch eine Schadens
ersatzklage aus außervertraglicher Haftung der Gemeinschaft
(Art. 173, 215 Abs. 2 EWGV) ist wegen einer schlichten Ge
schäftsordnungsregelung möglich.
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119) verneinend, für die GO-BVerfG YJand, FS G. Müller, S. 563»
569, der die Verfahrensergänzung als eine dem Richter
spruch vorbehaltene Aufgabe ansieht; a. A. Reifenberg,
S. 55 f f * ; Starck, S. 179
120) Wolf, Vorbemerkung, S. 64 f .
121) Wolf, Vorbemerkung, S. 65 ; allgemein Pemice/Grabitz,
Art. 164 » Rdnr. 13
122) s. z. B. im deutschen Recht Art. 20 Abs. 3 GG; dazu
statt anderer Stern I , S. 301, 808 f f .
123) vgl. oben I.3»b
124) Lasok, S. 3; Beispiele bei Wolf passim
125) vgl. oben I . 3»
126) EuGH, Slg. 1983, S. 255, 290; Slg. 1984, S. 1945, 1960
127) näher zum Grundsatz der Vcrhältnismäßigkeit im Gemein
schaftsrecht jüngst Schwarze, NJW 1986, S. 1067, 1069
123) dazu im einzelnen unten I I I . 2 .; allgemein Seidl-Eohenveldera, Rdnr. 1523
129) Arndt, S. 81 f f . ; Achterberg, S. 328
130) Die GO-EP wiederholt neben Vorschriften der Verträge
(Vgl. z.B . Art. 9 GO-EP) auch Vorschriften des DirektWahlakts vom 20. 9* 1976(vgl. z.B .

Art. 2 Abs. 1-3;

Art 7 Abs. 1 GO-EP).
131) vgl. zum Personalrecht Art 20 § 1 VerfO
132) ebenso Starck, S. 179
133) aaO, S. 3
134) Vorbemerkung, S. 64
135) aaO, S. 185
136) Edgar, S. 321 f .
137) GS Sasse I, S. 327, 330 f . ; CMLR 19&4, S. 505, 521 f . ;
vgl. auch H ilf, S. 15
138) eingehend Böckenförde, S. 73 f . , Steiger, S. 37 f .
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- 37 139) Kaiser,EuR 19&0, S. 97, 104
140) näher dazu Schnapp, AöR 105, 3. 243, 250 ff.
141) zur Irapermeabilitätstheorie Achterberg, 3. 42 f.
142) zu dieser Rechtssatzdefinition Schnapp, AöR 105,
S. 234, 250 m. w. ü.
143) Daig/GBTE, Art. 189, Rdnr. 68
144) dies ist z. B. der Fall bei der Klage nach Art 173 EWGV
145) zum Begriff des sekundären Gemeinschaftsrechts, Ipsen,
S. 111
146) näher Ipsen, S. 467 f f . ; Daig/GBTE, Art. 189 Rdnr.10
147) Bieber/GBTE, Art. 142 Rdnr. 1; ders., in: Hrbek, S. 230,
231; Bleckmann, S . 79
148) Ossenbühl, § 8 I
149) Ipsen, S. 258
150 ) vgl oben 1
151) vgl. nur Daig/GBTE, Art. 189, Rdnr. 12
152) aaO, S. 124; ihm folgend z. B. Steiger, S. 44 f .
153) BVerfG, EuGRZ 1986, S . 21,30 sowie die abw. Meinungen
Mahrenholz, S. 32, 34 f . ,
15 4 ) vgl oben I.3 * a
155)

und 3öckenförde, S. 35, 37

vgl oben Erster Teil. I I . 2.

a

156) Achterberg, S. 61, 327 ff.
157) Achterberg, S. 327
153) Achterberg, S. 329
159) vgl. nur Hilf, S. 12
160)-vgl. oben I . 3* a
161)

EuGH, Slg. 1934, S. 1945 f f .

162)

EuGH, Slg. 1934, S. 1945, 1960

163) s. oben I . 3 . b
164 ) Wolf, Art. 8 VerfO, Anm. 1

16 5 ) Lecourt, FS Kutscher, S. 261, 264
166) grundlegend EuGH, Slg. 1964, S. 1251, 1270 f . ;

zur Ent

wicklung der Grundrechtsproblematik, Schwarze, FS Carstens
I , S. 259, 262 f f .
167) Zuleeg/GBTE, Art. 1 Rdnr. 38 ; Daig/GBTE, Art. 189
Rdnr. 19
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- 88 168) EuGH, Slg. 1981, S. 2205, 2220
169) EuGH, Slg. 1981, S. 2205 , 2220
170) zusammenfassend Lasok, S. 4 f f . ;
Bächle

ausf. die Arbeit von

171) Art. 2 EGPiS-, EWG-, EAG-Satzung, 3 VerfO; Art. 13 SGKS-,
EWG-, EAG-Satzung; dazu im einzelnen Bächle, S. 80 f f .
172) s. Tizzano, S. 108 f . ;

zu den Richtern am BVerfG, Sattler,

S. 209 f f .
173) vgl. oben I . 3«
174) Wolf, Art. 8 VerO, Anm. 1
175) vgl. die Beispiele bei Wolf, Art. 8 VerfO, Anm. 1
176) Art. 11 EMG-, EAG-Satzungen, 16 EGKS-Satzungj • 20 VerfO,
11 BSt
177) vgl. oben I . 3» b
WQ}

EuGH, Slg. 1957, S. 83, 121

179) Bieber/GBTE, Art. 4, Rdnr. 21; Bieber, GS Sasse I, S . 327,
330 f . ; Bieber, CMLR 1984, S. 505, 506, 509
130) ebenso Bleckmann/GBTE, Art. 5 Rdnr. 42
181)

Bieber, GSSasse

I , S. 327, 330 f .

182)

EuGH, Slg. 1983,

S. 255, 287; Grabitz/Grabitz, Art. 5

Rdnr. 2

183)

EuGH, Slg. 1981,

S. 2205, 2219 f.

184)

Daig/GBTS, Art. 189 Rdnr. 10

185) vgl. oben I . 3«
186) s. z. B. EuGH, Slg. 1984, S. 1945, 1958
167)-Auch Lasok, S. 54, zitiert diese Regelung wie geltendes
Recht, obwohl er der GO-EuGH keinen RechtsCharakter bei
mißt .
188) Wolf, Art. 8 VerfO, Anm. 1; zur Praxis Lecourt, FS Kut
scher, S. 261, 264
189) Wohlfahrt/Grabitz, Art. 166 Rdnr. 5; Daig/CBTE, Art.
166 Rdnr. 4
190) s. z.B . Art. 31 EGKSV, 164 EWGV, 136 EAC-V i.V.m . Art.
3 Abk. üb. gem. Org.
191) z. B. Art. 32 EGKSV, 165 EWGV, 137 EAGV
192) z. B. Art. 32 a EGKSV, 166 EWGV, 138 EAGV
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- 89 193) so wohl auch Wolf, Art. 27 VerfO, Anm. 3
194) ebenso Usher, S. 185; Wolf, Art. 27 VerfO, Anm. 8;
anders Valentine I, S. 45
195) Schermers, Jud. Prot., § 646 ; Lasok, S. 287; Usher, S.
185; van Houtte, CDE 1983, S. 3, 18; Pescatore, S.

11

196) So ist zum Beispiel die GO-EttGH auf einer Verwaltungs
sitzung erlassen worden.
197) vgl. Art 27 § 7 VerfO
198) Art. 29 GQf*EuGH; Pescatore, S. 1t
199) Dagtouglou, S. 88 f f .
200) Art. 27 § 7 VerfO
201) Art. 18 EGKS-Satzung, 15 EAG-Satzung.Aufgrundd e r g l e i 
chen Vorschriften beträgt das Quorum für Entscheidungen
der Kammern drei Richter.
202) Lasok, S. 287; Pescatore, S.

11

203) Art. 26 § 2 VerfO
204) Wolf, Art. 26 VerfO, Anm. 1

20 5 ) zur Frage, ob dieser Richter nurvonderAbstimmung
oder
auch von der Diskussion ausgeschlossen ist Lasok, S. 288
206) Dies setzt wohl auch Lasok, S. 287 f>, Voraus.
207) eingehend zum Kollegialprinzip, Dagtouglou, S. 13 ff«
208) vgl. Art. 27 § 1 VerfO; für <?ie Beratungen ergibt sich
dies zwingend aus den Art. 29 EGKS-Satzung, 32 ÜJW3—Satzung,
33 EAG-Satzung.
209) Lasok, S. 288
210)-Lasok, S. 288
211)

Art. 27 § 5 Satz 2 VerfO

212) Wolf, Art. 27 VerfO, Anm. 3 hält dies auch bei Rechtspre
chungsentscheidungen für zulässig. Ein schriftliches Verfahren ist ausdrücklich in Art« 11 GO-Kommission und Art.
6 GO-Rat vorgesehen.
213) Art. 27 § 3 VerfO
214) vgl. Wohlfahrth/WEGS, Art. 188, Anm.3; Daig/GBTE, Art.
188, Anm. 3
215) zu dieser Frage im deutschen Parlamentsrecht Arndt, S. 103
216) dazu Coing, S.

140 f»
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- 90 217) Art. 33 EWG-Satzung, 34 EAG-Satzung
21S) Morand, S. 193
219) Usher, S. 185 f.
220) Y/olf, Vorbemerkung, S. 64 und passim; Lasok, S. 3;
Usher, S. 185 f*
221) Morand, S. 191; Böckenförde, S. 283
222) s. z. B. Art. 9 § 1» 10, § 1 VerfO
223) vgl. oben I I .

1

224) Ossenbühl, § 7 IV 5 c; Gusy, DVB1. 1979, S. 720, 724;
Böckenförde, S. 283
225) vgl. oben IV. 2
226) Gusy, DVB1. 1979, 720, 724
227) S. z. B. EuGH, Slg. 1977, S. 709 , 727; Slg. 1979, S. 69 ,
86; Slg. 1979, S. 101, 111 f.
228) Tomuschat, FS Kutscher, S. 461, 468 ; Gusy, DVB1. 1979,
720, 724
229) Tomuschat, FS Kutscher, S. 461 , 466
230) Morand, S. 192 f,
231) vgl. die oben unter I I I .

1 zitierte Vorbemerkung des

Gerichtshofs vor seinen "Allgemeinen Dienstanweisungen"
232) s. oben unter I I I .

1

233) Mertens de Wilmars, Vorwort, in: Pescatore, S. 3
234) Art, 17 EGKS-Satzung; 14 EWG-, EAG-Satzung; Schermers,
Jud.Prot., § 646
235) hierzu
im
deutschen Parlamentsrecht.
___ Arndt, S. 132 f f . ,

abl. da gegen

Achterberg, S. 329 f»

Schneider, FS Smend,

s . 303, 314
236) vgl. oben IV. 1
237) Dieser Grundsatz gilt z. B. auch im Vertragsrecht. Ein
Vertrag kann durch einen Aufhebungsvertrag beseitigt
werden.
238) Für gleichrangiges Recht gilt die lex posterior-Regel.
239) vgl. oben Erster Teil I I 1 a
240) vgl oben I I I . 2
241)

Arndt, S. 103 f f . Reifenberg, S.

92 f . , Achterberg, S. 330

242)

zur Anwendung des § 126 G0-BT in

der Praxis Arndt, S. 97 ff
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- 91 243) Art. 27 § 5 VerfO
244) vgl. aber auch EuGH, Slg 1983, S. 255 ff .
245) EuGH, Slg. 1971, S. 263, 277
246) Joliet, S. 66 f . ; Bleckmann, S. 173
247) vgl einerseits z.B . Pescatore, RTDE 1978, S. 563,585 ff*»
Joliet, S. 5S, andererseits z.B . Waelbroeck/lfv/LVDV, Art.
173 Anm. 5
247a)EuGH, Slg. 1963, S. 255, 283
248 EuGH, Urt. v. 23*4.1986, noch nicht veröff.
249
250
251

EuGH, Urt. v. 3*7*1966, noch nicht veröff.
vgl. in diesem Sinne bereits früher Pescatore, RTDE
1978, S. 563» 587
vgl. zur VerfO des EuGH Daig/GBTE» Art. 188 Rdnr. 11;
Grabitz/Grabitz, Art. 138, Rdnr. 9

252

s. dazu Joliet, S. 69 ff*; Wenig/Grabitz, Art. 173» Rdnr.

253

52 f f .
Wohlfahrt/Grabitz, Art. 177» Rdnr. 17

254

Wohlfahrt/Grabitz, Art. 377» Rdnr. 17 m.w.IT.

255
256

EuGH, Slg. 1973» S. 269
EuCH, Slg. 1981,^2205

257

EuGH, Slg. 1979» S. 777» 800

256

für eine entspr. Anwendung auf die VerfO Daig/GBTS» Art.
188, Rdnr. 11, Grabitz/Grabitz, Art. 186, Rdnr. 9

259

vgl oben 1

260
261
262

EuGH, Slg. 1979» S. 777» 600
Grabitz/Grabitz, Art. 179 Rdnr. 19 m.Nachw. auf die Rspr.

263

vgl z.B . EuGH, Slg. 1964» S. 1411»1439; Slg .1968, S. 435»

264

449; Slg. 1979» S. 2499» 2510
Grabitz/Grabitz, Art. 215 Rdnr. 20; Gilsdorf/GBTE, Art.

265
266
267

vgl. im einzelnen Grabitz/Grabitz Art. 179 Rdnr. 1

215 Rdnr. 14
vgl oben I I I .

1

zu diesen im einezelnen Joliet, S. 243 ff*
vgl. ausf. Pescatore, RTDE 1978, S. 583» 591

