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Informationen für Beschwerdeführer 

Zustellung einer Beschwerde an die beklagte Regierung 

Nach einer vorläufigen Prüfung der Zulässigkeit Ihrer Beschwerde hat der Gerichtshof gemäß 
Artikel 54 Abs. 2 (b) seiner Verfahrensordnung 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. 

Nicht-streitige Phase 

1.  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 existiert. 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. 

Während der Nicht-streitigen Phase können Sie die Befreiung vom Rechtsanwaltszwang beantragen. 
Der Präsident wird über Ihren Antrag entscheiden (Artikel 36 Abs. 2 in fine der Verfahrensordnung). 

2.  Gütliche Einigung 

Falls Ihnen eine Erklärung zugeschickt wurde 

In Anbetracht der Rechtsprechung und der Praxis des Gerichtshofs könnte ein Fall wie der vorliegende 
dadurch beigelegt werden, dass die Parteien den in der beiliegenden Erklärung genannten Bedingungen 
zustimmen und die Regierung dem Beschwerdeführer insbesondere eine Entschädigung zahlt und die 
dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang entstandenen Kosten ersetzt. 

Sie werden gebeten, der Kanzlei des Gerichtshofs innerhalb von zwölf Wochen mitzuteilen, ob der 
Beschwerdeführer diesen Vorschlag annimmt. Bitte versehen Sie dazu die beiliegende Erklärung mit 
Datum und Ihrer Unterschrift und senden Sie diese an den Gerichtshof zurück. Der Regierung wird 
ein Schreiben gleichen Inhalts zugestellt; eine Kopie dieser Erklärung ist beigefügt. 

Falls Ihnen keine Erklärung zugeschickt wurde 

Beide Parteien werden aufgefordert, innerhalb von zwölf Wochen ihren Standpunkt bezüglich einer 
gütlichen Einigung mitzuteilen und gegebenenfalls einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten 
(Artikel 62 der Verfahrensordnung). Wenn beide Parteien eine gütliche Einigung anstreben, kann die 
Kanzlei des Gerichtshofs Vorschläge zu einer solchen Einigung machen. Sofern die Regierung einen 
Vorschlag macht, erhalten Sie Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. 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. 

3.  Einseitige Erledigungserklärung 

Sollten die Verhandlungen über eine gütliche Einigung scheitern, hat die Regierung prinzipiell die 
Möglichkeit, eine einseitige Erledigungserklärung zu unterbreiten. Sofern die Regierung eine 
einseitige Erledigungserklärung abgibt, wird der Gerichtshof nach Artikel 37 Abs. 1 (c) der 
Konvention darüber entscheiden, ob es einer weiteren Prüfung der Beschwerde bedarf. Stimmt der 
Beschwerdeführer den Bedingungen der einseitigen Erledigungserklärung zu, wird der Gerichtshof 
die Beschwerde nach dem Verfahren zur gütlichen Einigung behandeln. 

Streitige Phase 

Wenn die Parteien bis zum oben genannten Datum keine Einigung erzielen, beginnt die Streitige 
Phase. Der Beschwerdeführer muss sich dann nach Artikel 36 Abs. 2 und 4 der Verfahrensordnung 
von einem Rechtsanwalt vertreten lassen. Wie in der Nicht-streitigen Phase kann auch zu diesem 
Zeitpunkt des Verfahrens die Befreiung vom Rechtsanwaltszwang beantragt werden. Der Präsident 
wird über einen solchen Antrag entscheiden. 

DATENSCHUTZ / ÖFFENTLICHER ZUGANG ZUR BESCHWERDEAKTE 

Bitte beachten Sie, dass alle Unterlagen einer Beschwerdeakte öffentlich sind1, mit Ausnahme der 
Dokumente, die das Verfahren zu einer gütlichen Einigung betreffen. Darüber hinaus werden 
Dokumente wie Entscheidungen, Urteile oder die Zusammenfassung des Sachverhalts der 
Beschwerde auf der Internetseite des Gerichtshofs veröffentlicht. 

Daraus folgt, dass jede Person Zugang zu den in der Beschwerdeakte enthaltenen Informationen wie 
dem Beschwerdeformular und sämtlichen im Verlauf des Verfahrens von den Parteien und 
gegebenenfalls Drittparteien vorgelegten Dokumenten erhalten kann. Sofern diese Dokumente 
Namen oder persönliche Daten beinhalten, beachten Sie, dass diese Unterlagen auf diese Weise 
veröffentlicht, übersetzt oder verbreitet werden könnten. Der Inhalt einer Beschwerde erlaubt es 
möglicherweise auch, Personen zu identifizieren, die nicht direkt benannt wurden. 

Wenn Sie Bedenken haben, dass diese Unterlagen zugänglich sind und eine Ausnahme beantragen 
möchten, teilen Sie dies dem Gerichtshof bitte umgehend mit. Um eine solche Ausnahme zu 
rechtfertigen, sollte Ihr Antrag gut begründet sein. Der Präsident entscheidet nach Prüfung Ihres 
Antrags, ob der Zugang zur Beschwerdeakte teilweise oder ganz beschränkt wird2. 

Eine Partei, die einem Dritten Informationen über die Beschwerde preisgeben möchte, hat auf die 
Politik des Gerichtshofs zum Datenschutz (www.echr.coe.int/privacy) sowie auf die einschlägigen 
nationalen und internationalen Richtlinien hinzuweisen3. 

 
1 Artikel 33 und 47 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs. 
2 Artikel 33 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs besagt: „Der Zugang der Öffentlichkeit zu Unterlagen 
oder Teilen davon kann eingeschränkt werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung 
oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von 
Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Parteien oder betroffener Personen es verlangen oder – 
soweit der Kammerpräsident es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonderen Umständen die 
Öffentlichkeit von Unterlagen die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.“ 
3 Artikel 6 des Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Vertrag Nr. 108) besagt: „Personenbezogene Daten, welche die rassische Herkunft, 
politische Anschauungen oder religiöse oder andere Überzeugungen erkennen lassen, sowie 
personenbezogene Daten, welche die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen, dürfen nur automatisch 
verarbeitet werden, wenn das innerstaatliche Recht einen geeigneten Schutz gewährleistet. Dasselbe gilt für 
personenbezogene Daten über Strafurteile.“ 

http://www.echr.coe.int/privacy

