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Informationen für Beschwerdeführer 

zum Verfahren nach Zustellung einer Beschwerde 
1. Zustellung einer Beschwerde an die beklagte Regierung

Nach einer vorläufigen Prüfung der Zulässigkeit Ihrer Beschwerde hat der Gerichtshof gemäß 
Artikel 54 Abs. 2 (b) der Verfahrensordnung des Gerichtshofs entschieden, die Beschwerde an die 
Regierung zuzustellen und diese aufzufordern, zur Zulässigkeit und Begründetheit der gesamten 
Beschwerde oder einer oder mehrerer Beschwerdepunkte schriftlich Stellung zu nehmen. Für den 
Fall, dass eine Teilentscheidung getroffen wurde, mit der die übrigen Beschwerdepunkte für 
unzulässig erklärt worden sind, ist die Prüfung dieser Beschwerdepunkte abgeschlossen. Sie sollten 
daher keine Eingaben mehr zu diesem Teil der Beschwerde einreichen. 

2. Gleichzeitige Prüfung der Zulässigkeit und Begründetheit

Grundsätzlich erfolgt die Prüfung der Zulässigkeit und Begründetheit von Beschwerden gemäß 
Artikel 29 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention und Artikel 54 A der 
Verfahrensordnung zum selben Zeitpunkt. Wenn der Gerichtshof die Beschwerde für zulässig hält 
und der Auffassung ist, dass die Sache für eine Prüfung der Begründetheit reif ist, kann er gemäß 
Artikel 54 A Abs. 2 der Verfahrensordnung sofort ein Urteil fällen. 

3. Austausch der Stellungnahmen zu Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde und den
Entschädigungsforderungen des Beschwerdeführers

Die beklagte Regierung hat in der Regel sechzehn Wochen Zeit, um ihre Stellungnahme abzugeben. 
Sobald die Stellungnahme beim Gerichtshof eingegangen ist, wird sie an Sie weitergeleitet, damit Sie 
Ihrerseits eine Stellungnahme dazu abgeben und des Weiteren Ihre Entschädigungsforderungen 
gemäß Artikel 41 der Konvention beziffern können. Sie haben dazu sechs Wochen Zeit. Soweit der 
Regierung gemäß Artikel 34 Abs. 4 (a) der Verfahrensordnung gestattet wurde, die Stellungnahme in 
ihrer Landessprache abzugeben, muss sie eine Übersetzung in die englische oder französische 
Sprache innerhalb von vier Wochen nachreichen. Die genannten Fristen werden in der Regel nicht 
verlängert. 

Falls Sie die Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen wollen, eine Stellungnahme zum Vortrag der 
Regierung abzugeben und Ihre Entschädigungsforderungen gemäß Artikel 41 der Konvention geltend 
zu machen, müssen Sie dem Gerichtshof dies innerhalb der gesetzten Frist mitteilen. Anderenfalls 
könnte der Gerichtshof zu dem Schluss gelangen, dass Sie kein Interesse mehr an der Verfolgung 
Ihrer Beschwerde haben, und diese deshalb von der Liste der anhängigen Beschwerden streichen 
(Artikel 37 Abs. 1 (a) der Konvention). 

Bezüglich Ihrer Entschädigungsforderungen sollten Sie unbedingt Artikel 60 der Verfahrensordnung 
beachten: Das Versäumnis, eine konkret bezifferte Forderung innerhalb der Frist geltend zu machen 
sowie die dazu gehörigen Nachweise einzureichen, führt dazu, dass der Gerichtshof entweder gar 
keine Entschädigung oder nur zu einem Teil gewährt. Dies gilt selbst dann, wenn der 
Beschwerdeführer bereits in einem früheren Verfahrensabschnitt angegeben hat, dass er 
Entschädigung beansprucht. 



In jedem Fall wird der Gerichtshof nur insoweit Entschädigung zusprechen, wie er es für notwendig 
hält. Der Gerichtshof kann Entschädigung gewähren für (1) Vermögensschäden, d. h. Schäden, die 
eine unmittelbare Folge der behaupteten Verletzung sind; (2) Immaterielle Schäden, d. h. das Leid, 
das durch die Verletzung hervorgerufen wurde; (3) Finanzielle Aufwendungen, die angefallen sind, 
um die behauptete Konventionsverletzung entweder zu verhindern oder dafür einen Ausgleich zu 
erhalten. Dies gilt sowohl für das innerstaatliche Verfahren als auch für das Verfahren vor dem 
Gerichtshof. Diese Kosten sollten einzeln aufgeschlüsselt werden und sind nur dann ersetzbar, wenn 
der Gerichtshof zu dem Schluss kommt, dass sie angemessen und auch tatsächlich und 
notwendigerweise angefallen sind. Sie sollten zu jeder Forderung die entsprechenden Belege, wie 
z. B. Gebührenrechnungen beifügen. Die Regierung wird dann aufgefordert, eine Stellungnahme zu 
den Entschädigungsforderungen, und soweit sachdienlich, auch noch zur Beschwerde abzugeben. 

Zur Vereinfachung der Bearbeitung der ausgetauschten Stellungnahmen und 
Entschädigungsforderungen reichen Sie bitte sämtliche Unterlagen, einschließlich der Anlagen, auf 
Din-A-4-Papier mit fortlaufend nummerierten Seiten ein. Sie werden außerdem gebeten, die Seiten 
nicht mit Heftklammern, Klebestreifen oder auf sonstige Art und Weise miteinander zu verbinden. 
Bitte senden Sie keine Originale. 

4.  Verspätete und nicht angeforderte Stellungnahmen 

Jegliche Eingaben, die außerhalb der vom Gerichtshof gesetzten Frist eingereicht werden, können, 
sofern keine Fristverlängerung vor Ablauf der Frist gewährt wurde, nicht zur Beschwerdeakte 
genommen und nicht vom Gerichtshof berücksichtigt werden (Artikel 38 Abs. 1 der 
Verfahrensordnung). Dies sollte Sie allerdings nicht davon abhalten, dem Gerichtshof unaufgefordert 
weitere wichtige Entwicklungen bezüglich Ihrer Beschwerde mitzuteilen und weitere 
Entscheidungen vorzulegen, die die nationalen Behörden und Gerichte in Ihrer Sache getroffen 
haben. 

5.  Gütliche Einigung 

Die Regierung wurde darüber hinaus aufgefordert, ihren Standpunkt bezüglich einer gütlichen 
Einigung mitzuteilen und gegebenenfalls einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Ihnen 
wird dieselbe Aufforderung zusammen mit der Stellungnahme der Regierung zugehen. 
Verhandlungen über eine gütliche Einigung unterliegen strengster Vertraulichkeit (siehe Artikel 62 
Abs. 2 der Verfahrensordnung). Daher müssen diesbezügliche Vorschläge und Informationen in 
einem getrennten Schriftsatz eingereicht werden, auf dessen Inhalt sich die anderen Schriftsätze, die 
in diesem Verfahren eingereicht werden, nicht beziehen dürfen. 

6.  Einseitige Erledigungserklärung 

Sollten die Verhandlungen über eine gütliche Einigung scheitern, hat die Regierung prinzipiell die 
Möglichkeit, eine einseitige Erledigungserklärung zu unterbreiten. In Wiederholungsfällen kann der 
Regierung ausnahmsweise gestattet werden, auch außerhalb von Verhandlungen über eine gütliche 
Einigung eine einseitige Erledigungserklärung abzugeben. Sofern die Regierung eine einseitige 
Erledigungserklärung abgibt, wird der Gerichtshof nach Artikel 37 der Konvention darüber 
entscheiden, ob es einer weiteren Prüfung der Beschwerde bedarf. Stimmen die Beschwerdeführer 
den Bedingungen der einseitigen Erledigungserklärung zu, wird der Gerichtshof die Beschwerde nach 
dem Verfahren zur gütlichen Einigung behandeln. 

7.  Verfahrenssprache 

Nach Zustellung einer Beschwerde müssen gemäß Artikel 34 Abs. 3 der Verfahrensordnung alle 
Schriftsätze des Beschwerdeführers oder seines Vertreters in einer der Amtssprachen des 
Gerichtshofs (Englisch und Französisch) eingereicht werden. Der Gerichtshof kann allerdings einem 
Beschwerdeführer auf Antrag gestatten, die Landessprache eines der Mitgliedstaaten weiterhin zu 
benutzen, in der Regel jedoch nur, wenn eine Übersetzung in eine der beiden Amtssprachen des 
Gerichtshofs nachgereicht wird. 



8. Vertretung und Verfahrenshilfe

Gemäß Artikel 36 Abs. 2 und 4 der Verfahrensordnung muss ein Beschwerdeführer in diesem 
Verfahrensabschnitt vor dem Gerichtshof durch einen Rechtsanwalt vertreten sein, sofern der 
Gerichtshof nicht anders entscheidet. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, einen Rechtsanwalt zu 
finden, so kann Ihnen möglicherweise Ihre örtliche Rechtsanwaltskammer behilflich sein. Sollten Sie 
nicht über die Mittel verfügen, um einen Rechtsanwalt zu beauftragen, so haben Sie die Möglichkeit, 
Verfahrenshilfe zu beantragen (Artikel 105 ff. der Verfahrensordnung). Jedoch wird Verfahrenshilfe 
grundsätzlich nur in Fällen gewährt, die komplexe tatsächliche und rechtliche Fragen aufwerfen, 
aber nicht in Fällen, zu denen bereits eine gefestigte Rechtsprechung des Gerichtshofs existiert1. Die 
durch den Gerichtshof gewährte Verfahrenshilfe besteht aus einer Einmalzahlung, die als Beitrag zu 
den Kosten der Rechtsvertretung zu verstehen ist. Das Gewähren von Verfahrenshilfe durch den 
Gerichtshof bedeutet nicht, dass der Gerichtshof dem Beschwerdeführer einen bestimmten 
Rechtsanwalt beiordnet. Die Suche und die Auswahl eines Rechtsanwalts obliegt dem 
Beschwerdeführer. 

9. Intervention eines anderen Mitgliedstaates

Sofern Sie Angehöriger eines anderen Mitgliedstaates als des beklagten Staates sind, wird der 
Regierung jenes Staates Gelegenheit gegeben, dem Verfahren beizutreten (Artikel 36 Abs. 1 und 44 
der Verfahrensordnung). Die Antwort der Regierung wird Ihnen mitgeteilt werden. 


