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OIH KI.AGI.mEI'UGNIS VON Vml.llANDEN IN VIW. I'AIIKEN .. 

DIE KLAGEUEFUGN JS VON VERBANDEN IN VERFA J-IREN 
VOR OEM GERICI-ITSIIOF DER EUROPA.ISCI-IEN 

GEMEINSCIIAFT I N LUXEMBURG 

Frank Emmert 
EUrop.li1l5titut 1J:'sd, Schwdz 

L E1NLE. ITUNG 

Die Europiiisehe Gemeinschaft versleht sieh als Rcchlsgcmeinschafl. in 
der grundsatzlich aile Handlungen der Gemeinschaftsorgant lind der 
MitgJied~laatcn vor dem gemcinschaflseigencn Gcrichtshof in Uuemburg 
auf ihre Vercinbarkeil mil hoherrangigem Gemcinschaflsrecht, d,h. 
insbesondere den Grfindungsvcrlriigen und den allgcmcinen 
Reehtsgrundsal7.en <I tS Gemcinscharlsrechts, fi berprii ft werden konnen.' 

Naeh Anikcl 173 EGV konncn Betroffcnc direkt vor dem Gcrichtshof 
die Niehti g~.rk larung von l?echlS<1kten <ler Gcmeillscliilftsarg:mc 
beantragen. Uher Art. 177 b) EGV bnn Gcmeitlsch,lftsreclll , das 
unmiuclbar in die nalionalen Reehtsordnungen hincinwirkl, ausgelegl und 
in gewi~n Gfcnzen auf seine Gulligkeit hin uberplii ft werden. 

Oas TUII , Duldell oder Unle rlasscn der M itglicdSf/!utcfI kann nach Art. 
169 EGV dureh die Kommission vor den Gerichtshof gebraehl werden, 
Naturliche und juristise lle Perw nen, die ~ich .'ot! slaallichclI 
l-IohcitstriigcfII in ihre n Rcchten verlctzi fiihlen, kOl1l1el1 <licsc Verlctzung 
vor staa tlichcn Geriehten rligen und liber Art. 177 ,L) EGV auf ihre 
Vereinbarkcit mit dem Gemeinscha fL~reehl liberprlifcl1 lassen. 

Oa das Gemcinschaflsrcchl niehl lIur fUr die Mitglicdstaalcn verbindlich 
ist, sondern kraft seiner un millclbaren Anwendbarkeit und $eines 
Vorrangs vor nat ionalem Recht " ueh Recille und l'Oichtcn fU r jedcn 
Eillzclnen bcgru llden kann, stell! 5ich die Frage, ob ncben konkre t 
he troffellcll Ei nzelpcrsonen ;w eh Vcrb;imlc als Kl;iger zugunstclI von 
! IJ(Cresscn illrer "'1ilg/icder oder der AlIgeflleinlic iJ vor dem Europaischell 
Gerichtshof JUflrelCn konnen. Die Zuliissigkcil der egoistischcn und def 
<Lhruistischell Verh:mdsklage soil dJher nn folgenden grundlegend 
untersucht wcnJell , 

Zuersl werden (bzu die Grundsalze der KJagebcfugnis von lIalfirl ichen 
und juristischell I'crsoncn vor dem Geriehtshof 'lU fgc'/.eigt. Diese richten 
sich heul e insbcs. nach Art. 173 IV EGV, delll frlihcren Art. 173 II 
EWGV. Unler II. soli auf Sonderfiille de r KfilJ;cbcfugn is im 
Wcttbcwc:rbs- t/lld J3cihiffcnrccht def Gemcinschafl eingegangen werden, 
Teil III . wendet sich anschlid3cnd c inigen Sonderf;il lcn der KJagebcfugnis 
von Pcrsonen lU, d ie im A uBelllvirtsch,1f/srecht der Gemeinschaft zwar an 
rormalisicrtcn Vorverf<Lhren betc iligl waren, ansonSlen aber sclbst nicht 
unmittclbar von der angcfochtencn MaBnahme der Gcmeinschaft betroffen. 
sind. In Teil IV. werde ll dann endgultig die Kbgcmoglichkeilen von 

\ VgL ~B. d", Unci! des EuGtt "om 23. April 1986 ;11 dct g •. lW(/;3, Lcs VcrtS 

gcg"" l'ari:lluCIJ(, Sig. 1986, ~_ 1.1)9, ;,,~hes, Rn. 23 dcr EII(.o;chc,duug5gnlnde. 
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Verballden 
abschlicl3end 

behandcll. Das 
unte r V. dargcslcill. 

Ergcbnis Unlerwchungcn winl 

II. DIE GRUNDSATZE DE R INDIVIDUALKLAG E BEFUG NIS 
NACH ARTIKEL 173 ABSATZ IV EGV UNO NAC II 
ARTIKEL 175 AI3SATZ III EGV 

Nach Arlikel 173 II EGV " ;~I der Geriehtshof fur Klagen ZlI51;.IIldlg, die 
c in Mitgliedstaal, de .. Rat odc r die Komnw,.slOn wegen Unlll~tand l gket(. 
Verletzung wese11lliche r Formvorschnftcn, Verietzullg dleses Vert rags oder 
d ner bei sciner DurchfUhrung anzuwendcnden Reehts norm odc r wegcn 
Ermcsscnsmil3brauchs c rltebl", urn due Norm des Gemein~ehaftsrechts flir 
nkhtig erkHiren zu lassen. Nach Ani kcl 173 IV EOV bun "(jeue) 
nat iirliche octer juristisehe Person ( ... ) unter den gleiehen Voraussctzungen 
gegen die an sic e rgangenen Enheheidungell sowie gegen dicjenigen 
Entsclle idunge tl Klage e rheben. die . obwo hl sic als Verordnung oder als 
c ine an cine andere Person gcrichtcte Entscheidung e rgangcn si nd, sle 
unmittdbar und individllCIl bCHe ffen." Eine p;uallele Vorschrift filldet sieh 
ill Art. 175 III EOV fUr die Erhebll llg e iner Unlerlassllngskbge.' 

Aueh wenn deT lelzte Ha lbsalz des sehr vcrschachlelt fonnlllieritn 
Absatzes IV von Art. 173 EO V nll f den ersten Blick <lIs dnfac:l 
e rschei nt , ist es doch die Vora llssetzullg der unll1ittclbaren und 
ind ividuc llen Bctroffcnheil, d ie in de r Praxis be i der Nichtigkei tsklage 
nach Art. 173 d ie meisten SchlVierigkciten bereilet hnt und irnll1cr nuch 
bereile!.) 

Zwei Ekmente sind Zll lllllcrs<.:hciden: Die unll1;ttelb,l(c Bctroffcnheil lind 
die individuelle I3ctrofknheit des K[:igcTS. Dic These, "(d)as Adve rb 
." inctividudl« habe keine andere lkdeulung als "die, den Sinn des 
Adverbs llnmittclhaf' Zli praz isieren,," IWI Jer Gerichtshof ;;t;hOIl 1!1 

se inem Urtcil vorn [4. Dczcll1bcr 1962 III dcn l'cTb. Rs. 19-22,"62, 
Ftder,1tioll natiouale de /;1 boucherie en gros et du CO[lIIrJ<:'c~' t:iI p.'cos 
des vi:lIJ(ics U.<1. gege/l Rill zurtickgcwicscn.4 Die Priiful1g dicscr h<.:idcll 
Elemcnle mu l3 zudelll auf die konkret be lastc tlden Fornlulicrungen ciner 

2 Die :,u(\~rst re"rikti v~ Handhabu n~ d~1 Unterla"ungsUagemogliehkeit <.lurch d~n 
Gerrchtshof ,;oil ;m f,llgcnJen nieht thcmHt isicrt wc rden: vgt. dazu z. ll . E/JIcf';. 

V~twAreh 19'H. S. 114: /lkDollilgh. l'u\lr un ebrgissemett l des oonditions dc r~w,·"b;lilc 

<.lcs r~cOU rS Cn wntrole dc la legalit" par ,ks pcrso{lncs pri,·cc' ~n dlUit 
cnmmllnautaire: Ic ca.s <.lc i·article 175 du Ir;;ite C E, COE 1995, S. 607-637. 

S<, Vcze idmete Jer Rid,lcr anl Gerichlshof Moilillho de A lm"ida JICSC 

Zutissigkeitsvorallsselzung ab 'san, JOU le I:r 1110ins transl'Jrcnte ci '" plu~ conlro"~rsCe·: 

vgl. Moilinho de Almcid,. Le feCQurs en anntllation d~s paniculier~ (anide 173. 
dClI.xii:mc ahnca. du Ira;te eEl: Ilo"vclks rdle~ions sur ]·cxpression "b concerncnl 

indi,·iJ"eliemcnt". in Ouc/Lutler/Schwarze (II rsg.). Fes lschrift fUr Ule.dl E\"crli"g. UJ. I. 
Baden-Bade n 1995, S. IW)-87~ (85U). 
, Vgt. Sig. 1962. S. tIIt!3. illshe,. S. ((JI) (Argtll11~l1w dcr KJ :,scrinnen) "nd S 1021 

(getrcnnle I' rufllng dcr he,den Me,kmaie ill Jell Em,;chcilhlllgsgrumkn) . t\u,f"hrlrdl 

dnu audt Knk1· in G,O/:be"rrh i~~ingtEhlcr lll""" . KO"'IlIcl\1ar ZUlU EWG·Vcttrag. ~ . 

Aun .. IhJcn·lladell I?'!I. Rn. 47-61 •. U An. 173 
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Regdung foku:..~iert werden, d .h. auf die cilllci nen An ikcl, AhsiilZ<: ode!" 
gar HalbsallC. dcrcn Nichligerklarung e in Klager crzickn mOchle. d;1 de !" 
Gerichlshof schon 1968 "lulreffend crkl;irt hat , d<lB cs gcschehen kOnne. 
-dall cine im G,111ZCfI als VerorJnung anzuschende Mallnahruc dClinoch 
De.Mimlllllllgcn en th;i!!. d ie dcrgcstalt ;m besli mmle Personcn gcrichlc t 
sind. dall dic~ im Sinne von Artikel 173 Ahsal"l 2 des Vcrt ragcs 
individu;llisic rt werdCIl ~ 5 

A. Die Vora usselzu ng der unm ittclbarell lJel ro ffe nh eit 

Das Krit e rium der umnillclbarcn DClrofli:n"ci t spiegel! w niichst den 
dezentralen Vcrwaliungsvollzug in der Gemcinschafl oder - welln man SO 
will ilm:n "fOderalcn Aufbau-6 wieder. In aller Regel Ire ten die 
Gemeinschaftsorgane Rat, Parlamelll und Kornmission !laeh aulk:n auf. in 
de rn sic Reehtsnormen (Verordnu ugen. Richtl inien) e rlassen. Dicsc 
Rechtsnormcn miissen dann durch die Org.1l1c der tdirgJicdst.1,1(cn 
angewendct werden. Dies geschiehl entweder lWcislurig. illdeOl Richllinien 
"luerSI dureh Legisl;lIivakte umges;,:lzl und dann durch Verwallung.<i.1 kte im 
Einzelf:lU l.ur Anwendung gebradll werden oder indem 
Gemeinschnftsvcrordnungen, z.B. im Agrarbcreich, dirckt iibcr 
Verwahllngs:lktc def wstandigen nalionalen Behorden ihre Wirkungen 
gegeniiher den nclroffenen enl fall cn. Einzdfnllentscheidungcn der 
GcmclilscJwfrsvrg.1J1c gegeniiber nalurlichen und jurislischcn Pcrsoncn sind 
dagege n nur in bcslimmlen Rechlsgebictc n iihlieh, inshes. im 
Wetlbcwerbs- und Au6cnwirL'iChaftsrecht. 

Die weitaus urnfangreichsten Wirkungen h:lI das Gemeinschaftsreeht d;lher 
1111 Bereich seines dczenlralcn Voll?ugs durch die Viclzll hl der 
mitgliedslaall ichell Behorden mit ihren hundenlausendcn von 
Bcdiellsleten. 

Ahnlich wie die GemeinschaftsorgalJe schon pc rsonell uud struklUrcl l gar 
niehl m fl e r Llge waren, das Gelllc inschaft srccht in dieseOl Umfang 
sclost zur Anwendullg "lU bri nsen, wiire def Gerichtshof nieht in dCf 
Lage, die Zustindiskeit fiir ;llIe Klagen gegen die vollziehenden 
Verwaltungsakte "llI tlbernehmen. Da den rnits liedstaatlichcn O rgane ll 
zudelll !lieht schen el11 gewisser Ermessensspiclraum bcim Vollzug 
e ingeriiul11t i ~ t , ware es aueh gar nieht sinl1voll, den Rechtsschutz in 
Handel! der Gemcinsehafl IU "lelllralisiercn. SchlieGlich ist es fur die 
Adrcss.1len h.juri}; aueh gar nicltt e rkennbar, daG der ihnen zugeste llte 
Verwahungsakl au fgrund ciner gCllleinschaflSfeehltiehen Regctung c rl;,ssen 

J Vgt. ddS Ull e .1 ,'o m JJ_ Miin 1':168 ;n ,Jer Us. Ja-~7. IIK/UMU:' Moillmi" (moles.:. Sig. 

1%.'1, S 17) fL. J83 (Hcrvorhebung vom Ver fassc rl : re5.rik.;,.· ~1I~rdins-' d:,. UrI.; ,1 VOn' 

II . Juli I ')('!! i" dcr R,·_ 6!68. Zuckcrf., lIrik 1V;lIcnMe<i1 £"G"n KH. Sig 1')68. S. 6 11. 

""0 es ;n de n Grunden he;(l!. dall ·cine VmSl:hrih . die cine Vor1'C hrif( vOn 

allg~lIlei"~r Ucilung :I\'Il'eh' oder in ihr.; r ~ei 'l khell Anwcndbarkei, bcgrC Il l L. :,,' iJc, 

alige n,cine" N~,ur dies.:: , lell!eren Vorschrif, (leiln,mml'-, und zv,·ar :mschelllcmJ lllch 

.bllll . we"" die AUSIl"h",,, nUl .; inc einz;ge l'cfS<m hctrifh (a .3.0 .. S. 621). 

, So '''rgclmgcn '"\Ill Genccalanw~h Roemer ;n sc;neRl Schtullanlrag in der Ih l.i;i\.? 

l 'l.wllwm Gq;r.'11 f\.QIJ,mL<$ion. Sig. 1%3. S. 211 , 254. 

'" 
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wurde. ErkClln l.lar ist dagegen in a lle r Rege l lIe r c rbssendc nat ional..: 
Hoheits! riigcr. 

Aus diesen "Grii nden h;!1 das GCIlI<; insc h~lft s recht von Anf;m g an - lind 
lange bevor <ler Subsidiarita tsgrundsatz \·c rh ;l li~ icn wurdc cin 
ZUSilllll11CIlSpicl von IlHtionalcn und gcmcinschaftlichcn 
Rcrhtssehutzvcrfa llrcn vorgcschen. Aile Verwal t ull g.~akte deT natiun ~l lc l ' 
~hordcn , glcich ob sic ganz odcr tcilwcise odcr g.ar nicht in Ausfilhr ll ns 
von Gcmcinsehaftsrccht e rlassen wurdcn, sind grundsiilzlich nUT vor den 
naliona le ll Gerichlen, und in den nach Il ;n ion;t tem (Verwa llungs-) Kechi 
vorgcsehe l1cn Vcrfahren iibe rprUfbar. Nu r wenn in (ten VerfahTen v(lr 
den na t;Ol1alell Gcrichtcn c rnstha ft e Fr"gen uber die Auslegung und/oder 
Giiltiskcit des zugrunddi ege ndcn ode .. SOllSI rclcvantcn 
Gemeinsehaftsrechts auftauchen, kommt de r Gendllshof fIber die 
Moglichkei t bzw. die Verpnichtung zur Vorlage n;,ch Art . 177 EGV illS 
Spiel. Din~k t vor dem Gertciltshof, im Verfahrell nach Art. 17.1 EGV, 
konnen d;lgegell nur solche MaBllahmen angegriffcn werden, in denCIl e in 
GClllc inschaft sorgan ullwittclbur in Rechte oder IllIe resscn Einlelt]c r 
ei ngegriffcll Iwl. 

Nur ausn:1hmsweisc hal de r Gcrichtshof die Unmiltclbarkcil ciner 
gemcinsch:1ftsrcchtlichcn Ma[lnahmc bejaht, obwoh l dic~e durch ei nen 
nationalcn Verwahungsakt um1;uselZCll war, wellH die 
Gemeinsch " ftsmaBnahm~ die na l ionalcn Beho rden ZU lli I-klndcln ill g.1[/7. 

heSlin/wier Wci.~c verpfl ichlele, d.h. diesel[ Ikhordcn kci nc rlc i 
Ermcsscnsspiclr:lUlll ubcrlicB.1 G cneralanwalt lIerluren 1',1n Tllf:II"':JI hal 
die vcrschicckncn, in der Lilc ratur cnlwickcllcn Dcfin ilionen e inllla l wic 
fo lgt lUs,"11l11engcfalk urunitte lbare Iktroffenhc il isl gegcben, '\vcnn .:: inc 
weilcre nal iona lc Ausfiihrullgs lll:16nahnlc lwar e rfonk riich is\ . die 
Handlullg e incs Gemcinschaflsorgans jcdoch mil Sichcrheil odcr gwBer 
Wahrseheinlichkc it voraussche ll laBt, dllO und wic d ie 
Ausfiihru ngsmaOnahme den Klager beruhren wi f(I :~ Gener<llanw"h hcob.~ 
war vicl lc icht noch deulliche r, a ls e r sehrieb, "dic fr,'gliehe MaBnahmc 
(duffe) hinsichllich ihrer Wirk ungen nieh! von der Ausiibung cines 
Ermesscns dun:h c incn Drittcn abha ngen. es sci denn, daB ein solches 
Ermcsscll nur in c incr beSlillllllten Art und Weise ausgeiiht \Verden 
kann ...... Di0ser Fall wird be i Eingriffc n III Form von n:lIiona lcll 
Verw., lt uugsakfe ll immer die Au snahmc bleibcn . [II aUer Rcgel ble ihl cs 
$Omit dabei, daB nu r Eingriffc, d ie ullmittclbar von ein.::u, 
Gemcinsehafl$Orgall ausgehen. clirekt vor dem Europ:iischen G erichtshof 
angegriffcn \Verden konnen. 

1 Vgl. d,," Uneil VulIl 13. M~i In l in den ,·ctf>. R., .. 41-44 '7(). I/l/rrn:uwn;" Fmit 

Company, $Ig. l\nl, S. 4tl . Rn. 23/2') det Emscheidu" g.~llrf""t ~ oocr d,,, Unci l ' ",-lUI 

23. NO\·clnhcl 197 t in dcr R •. 62110. IJod;, Sill. 197 1. S. H<)7. Rn . Ii " 7 tlcr 
Enlschcid"ngsgr,' nd<:, "",.j., d," Urlcil V()m 17. hm'~r 1'1115 ,n dcr R,. /1/:11. / '",,,·b · 

1'.1(r.Jikr: SIS- 19l!5. S. W7. Rn. 7- 10 ocr EnL..::heidunsst:rlllldc. 
I Vt:l. die Sd,tulhnu"j..'" z,un Uncit In der Rs.. / IAJ2, 1>".,ili·l'~tr"jh, '·orh~l);che"dc 

F I1 .. Stg. 19115, S. 208 fL. 216. 
~ V);I. Rn . It de( So:hluB:'nl r:'llc z",,, Ulle it in dc, U,. C ·)j,'IlI''J, £u" .. "ct _ccgcII U .. tI. 

Stg 1991 , S 2~O t. 25(19. 

'''' 



OlIO KlJ\GEflE I'UGNI!l VON VFoROANIlEN IN VEKI:" II KEN. .. 

Dit:: lweite Bedeutung des Unrnillelharkeitscrforderni);SCs liegt 1111 

AuS.'lCh/uB vorllcugcnden R.ecillsscJwt7.C.5 durch den Gcrichlshof, da emc 
MaOn<lhmc, die noch nicht III Kraft gClrcten ist odcr jcdcnfalls noch 
kcine Au6enwirkungcn cntfaltel, wic z.. Il . cine Richtlinic vor Ablauf ihrcr 
Umscllungs(rist. Dritle jcdcnfa lls (noch) nicht unmittdb,lr bct..,;;ffcn 
kann.iU 

11. Die Voraussetzung def individuellcn Bct roffenhc it 

t\ls grundlegcnd fur dic Beuneil ung der indil'ifiucllcn J)clro{{cnheit gill 
bis heutc die Forme!. die de r Gcrichlshof in seinem Pl<lum.1nll,Un cil 
gepragl hat. Die Bundesregierung hatle bei der KOmrllission die 
Gcw:ihrung e iner Zollvcrgiinsligung fUr Clementinen bC<lnlragt. Die 
Kommission hatte diescn Antrag durch Entschcidung .. bgelehnt. Obwohl 
die ElIlschcidung an die Bundcsrepublik Deutschland ildressie f( Wil r, Silh 
sich die "bullI,lnn ol-iG cine Importeurin von Siidfriichlcn als 
e igenll iche Bcuoffcnc und crhob Nichtigkcitsklage ZUlli Gc richlshof. Oa 
di o.: Komrni~sion den Einwand der Unzuliissigkeit der Klage erhoh, muUle 
der Gerichlshllf hierzu Ste llung nehlllen. 

Die Kommission h .. lle lunachsl vorgctragcn, "andere Person" :l ls Adressa l 
c inc r Enlschcidung schlieU.: die Milgliedsl:HHcn in ihre r Eigcnschaft :lIs 
Hoheilstragcr nichE mit e in. Dieses Argument wurdc Yom Gcrichtshof 
zun1ckgewiescII: 

"Artike l 173 Absatz 2 des Venrages laBI ( ... ) ganz al1gerlle in 
KI<lge n von Pfil'<ltpcrsonen g.:gcn solehe Emschcidungerl ZU , 

die sie unmillclbar und individuell be lreffen, obwohl sic an 
ei lle .. andere Person .. gcrichtct sind . Die Bcdeulung diescs 
Allsdrucks wird in der Vorschrift weder n:i her urnschficben 
Iloch eingeschrankt. Wortl<llli und gramrnatikalischer Sinn 
rcchtfert igclI dic we iteste Aus1cgulig. 1m OlJrigell (/{irfell die 
BcsrimmulljJc/J des Vcrfr'!gcs iibcr d.15 K/agcrcciJl lIiciJl 
rC5triktiv intcrprc licrt ... erdell. ( ... )"11 

Oic KIln1mission beSlriu jedoch weilerhin, dail Plaumanll von def 
Entschcidung unmiltclbar und individuell bctroffen sci. Plaumanll war 
dagegen der Ansicht, daB dic Entsche id ung fU r sic von "cinigcm Gcwicht" 
sci, Sle illC a lso mal3gcblich .. uf die Intensit iit des Iktroffenscins ab und 
daB An. 173 nich! \'orschre ibe, daB nur klagen konne, wer ":llIcin" \'on 
einc r Rcgc1ung helmfren sci. Auf diesc Argumenle antwortete def 
Gcrichtshof, 

"(w)e r lIichl Adressat e iner E Ulschcidung is!. bun nur daon 
gehcud m:tchen. von ilir individucll bclroffen zu sein. wenl! 

to Vgl. Kruck in Grocl><: nr fhiesin g/Ehlcn<wnn. Rri . ,no :>0 LU A,(i~cI IH . [)a. gcncrdle 
Fdrlcrr '"Un vorhcugcnden Rccli rs.so;lnOlzmoglichkcilCrl im Gcmcinschaf( srcchl wird mir 
gure" Argurneur CrI kmi:;ic I( VQI\ Ikrr.1IIg. Vorl><: ugcmkr 1{cclll~;.:; IrUlz jrrr Rechr dc. 

EunJP.li"'h ~ 11 G~ ", d"sch"rl~". B"dc"·B"d~" 19'J4. 
II \'&1. da~ U' (cil vOn' 15. Juli 1%3 in d..:r /l.s. 25/61. PI:'Utll3"n 1-<.p:1! Komm~~ion. 

Sig. I'I6J, S. 211. 237: H c,.,..od,~bung vOrrr Vcrfas>c(. 
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DIE KLAGUIlEFUGN IS VON Vli lWAND EN IN VERI'AIlR EN .. 

die Entscheidung ihn wegen 
Eigcllschaften odef bcsondc rcr, 
iilJfigefl l 'crS(}nen hcraushcbcnder 
ct;.hcr in ahnliche r Weise 
Aclressa l en~ l ~ 

hcstirnmtc r pCrsOnhchcr 
ihn ilUS oem Kreis <Iller 
Umst:inde bcriihr! und ihn 
individualisic rt WIC dcn 

und wics die Klage <l1 ~ unzil lass ig :lh .1.1 Es dar!" durchaus <lb hczcichnCI!d 
angesehen werden, daB nur tlieses zweil e Zital , nich t :mch dic 
hc rvorgehooenc Passage aus dl:1II erstl:n Z ilM , ab sog. l 'I<llIm:IIIII .Fol"mel 
in das Gcmcinschaflsrcch l eingegangel! i s t . l ~ 

Die Plauman n· Formel wurde in (te ll folgenden J<lhren zur Standardformcl 
fUr die BCIITicilung der Zuliissigkcil individlldkr Nichtigkeilsklagcn. 1);lhd 
wies der Gerichtshof nahezu ausllahmslos aile d ireklen K1<lgc n gegen 
Vcrordnunge n als unzulassig ah, wodurch die Bclrorfenen a llenr"Us noch 
au f dem n' ltionalcn Redmwcg Hilfe gegen umsetzcnde Verw:iltungsaktc 
linden konllien. Nach Allsicht (k s Gerichtshofs WJr diesc LOsung auch 
Sitchg.: rechl, da dic Bctrorfe llcn ZlImindesl theorcti~h immc l" fibe r An. 
177 EGV zu ciner korrektc ll und c inhcitlichc li Allwcudung des 
GcmCin.'idwflsrcchts getangen konntcn. Nur in wenigcn. eng umrisSC IICIl 

Il Ihid .• S. 23.'1 f. (Her\"orhdlUng "Om \'cr(iI,~er). 0 ,,[ G~richbl",t 1"lm,· well er ,,,,,,: 

"1m ,"",Iiegcndcli F~II wird die Kbge rlll ,hnch die ums i[ill~"~ E""che .",, ,,~ jro ihr~, 

Ei&e"schafl nl. Impone", '·001 Oe"'en1in~1I 1,.:"Mfc n. a\w lin II'Hlll,~~ Juf e,r,( 

kaufmatuHSC hc Tiiligkcil . die led<:l"lcil durd. ledefm"n" "US!;"""' I w"l<kn ~ ·,,,n n"J 
dahcr uichl geci&" t l ;' 1. di.: t\Jdgcr lO !;egcn" bcr ,ier angdochlen,·" Em . ..cI..:.dY"g III 
gklCher Weise ~u indivtduahiu en " Ie <kn Adn:SS:II ~"." 

I) Ocr Ger""htShof f<>lgle dam't <.k:m $(hLu6antf'd& Iks Generalan,,~,lb U<XJI"·'. :ler 
ausgefiihrl hall,,: "Uclmffcli sin,! all c dlc)en,!,..,n. d ie im L.~ufe des J:oh,c$ \%! 
(.lcnICll hncli e infiihren wolhell . Es mag 5(: ln. JaB .,d, n • ..:h Ahlauf dicso:s Zcllra uon,,> 

hcrau.<stell! . daB die Zahl dcr Hclroffcnf.n verhahn,sma6ig gering UIllJ ul>c: .. hl,,:kl.>:11 ' .il. 
03.< ahc r bn" nichl cmschcidcnd $C'n. Ij.cdctlls"nl lSI, d,,6 "d, h i~ r da ~ I Ic1foJff~ll ... in 

l1idH "" ~ de r Individual;!:'1 l:>~sli"l!\lICr Personc" e rg;!>I. """Jcrn .,," d.·, Z"gchC"'ghL' 
t u d~ , ah.>lrakl definief1~" G, ,,!,!,c all dcrer. dic w"h ,~"d dc, l'ag.l,d'~11 7..e ;I 
Ct~l1lcnlin~n ""p<>rrieren wolh~". Ih, Kl ci~ lSI im Zeilpunkl .ks l:",I.) .~,c·. ,h·r 
E"I:!C/lcillutJg n,~ hl hcsli .. ""bM. denn cs heS' ,,' 5<:i ,,~ , N:""". daU er , ieh ,1:'11.1,..;. 
wenn auch praklisch ill hcgfenltcm UUlf.'''g 5,,<1,," ." (Slg. 1'11;.1. S. lIt. ~.)7. 

Hcr\lmhdmng in' Originali. Fun hal u",.wcluglid , "inm~1 d", ansd 'Juhehe 1\,ld ciue' 
·potcn1 i~lIe n AU~lua l;'1f1 ues Mel~ del Bew::/lfcncn" gepragl. '·gl ckts.. ,\IIScmeille, 
Rechl5.\aIL und EtlllI,:laki. [)()V 1964. S. S2~ rr. 
" ptlUlllan" wurde spale r '"Om Gcnchhhof ,mnler wocdcr hcS<:'hgl. III J" ng.,lel Zcn LIt. 
ill dc m Ur'ltl l ''U'" IR. Mal I \"'~ in d~r Us C·Jlw,~'9. Ox/o,..,'" sese" R.-.I. SiS. l'l'i-I. 
S. I· Ht5.1 Eu7.W ! 1)Ij~. S HZ (mil ;\nmcrk. G. ,\ k.er). It n :!ll del 
EmSChcidungsgriindc. Die andere FOri".::!. nach de,· die BC~Ii",,,.,,,,gen dc ~ \'elllJgcs 
\if "' 1 do,s Klageredn nidOi """ikliv II11 C IP"C li~ rt wCld~n diirlcn . ... u"J ~ ,LIgc!;tn nur 
sehcn ,"ufgegrirk". z.B. ei",n :o.I VOII Gcneralanwalt Roemer fUr eincn V~rs<lch. d~1L 

Gc,.'dnslwf 1.<1 cincI grolhugigelen H "udhabnng dCf K.Ia;:cbcfugnis zu ill>c rrcue lL (vgl. 
d,c So:hlulbm r":. gc ZUlli Uncil vn", II. Jut. 1')(oX in ,kr " 5. 1'>/6.'1. Z"d ·ctf"blll 

\VllIC/J$I~i11 J:e~clI R.~f. 31;:. 1'J6,':i. S. 6 11 . 622 ff.. 6271. lkr Gerichl s" ,,! gin): ~"f die~" 

V,,!"Stlch J'C,loch w",L~1 in den Grund" n no.;h im Tcn"r seine. EIIISd lcidunj: cm unJ 
".ie., dlc KI:o)(c . i,n Ergeh";s 7.ulle(f"nd • aL, uILluld>.<L& ~I> 
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Fii llen im Wettbewerbs- und 1m Aul3enwinschaftsrechl, auf die 
nachfolgclld noeh n;jher e ingegangcn winl, stand die Plaumann-Formcl 
d na Zu lassigke it von Individualklagen gegcn Verordnungen nicht im 
Weg, we il hie r e inzelne Belroffene durch ihre Betei ligung in 
aul3ergerichtlk hen Vorverfahren aus der GfUppc aller Betroffenen 
herausgehoben wurden. 

Eine Abkeh r von Plaumann deu tet sich erst m der neuesten 
Rechtsprechung an. Das Urle il des Gerichtshofs vom 18. Mai 1994 in 
deT R~'_ C-69/89, Codornill gcgcn RiI/,IS ist diesbcz[lglich a llerdings 
zwddcutig, da es scheinbar widcrspruchliche AusfUhrun gen wm Begriff 
der individuellen Betroffen heit enthall . In der S:lche ging es Ulll die 
Bezeichnung von Schaumweinen und Champagner. Durch die VO 2045/89 
des Rates vom 19. JUlIi 1989 ZUT Allderung der Verardl/Ullg (EWG) Nr. 
3309/85 zur Fest/egung dcr Gnll1drcgein l llr die lJezeicllflulIg ulld 
AufmilcJlUlIg von Schaumll'eill ulld SchilUf/1Weifl mit zugesc lzter 
Kohlensiiurel6 wunle festgelegl, d<li3 fo rlan die Bezeichnung "cremam" nu r 
noeh fUr Schaumweine bestimmter Anbaugebiete III Luxemburg und 
Frankrdch benutzt werden dUrfe. Fiir Hcrsteller <IUS anderen 
Anbaugebielen der Gcmeinschaft, die am 1. September 1989, delll Tag 
des Inkrafttretells der Verordnung, emen Sehaumwein 
"herkommlicherv.-eise" unter der Bezeiclmung ·cremanl" venrieben habell, 
wurde c ine Ubergangsregelung von fUnf Jahren eingefUhrl. Ocr spanisehe 
I-Ierstdlc r Codorniu, der seit 1924 einen Schaumwein unler der 
Bezeichnung "G ran Cremant de Codorniu' vertreibt. erboh 
Niehtigkeilskbge nach Art. 173 II EWGV gegen die Verordnung. Auf 
die Eim ede der Unzulassigkeil der Klage e rkl ii rtc der Gerichtshof 
einerseits: 

"Wic der Geriehlshof bereits entschieden hat, ve rl iert ei n 
Rechl s<l kt seine allgemeine Geltung und damil seinen 
Normcharakter nieht dadurch, dall sieh die Reehtssubjekte, 
au f die er in e inem bcstimmten Zcitpu nkt Anwendung 
findel, der Zaht oder sog'lf der Idemitat nach mehr oder 
weniger genau bestimmen lassen, solange fcststeht, daB diese 
Anwendung au fgrund einer objekliven reehtlichcn oder 
tatsachlichen Situation erfolgt, die in dcm Rechts:lkt im 
Zusammenhang mil seiner Zielsetzung umsehriehen ist .. :17 

Diese Ausfiihrungen, die sieh auf das Priijudiz in dem Urteil vom 29. 
Jun; 1993 in deT Rs. C-298/89. Governmen/ of Gibralta r gegel/ Rat lS 
stii tze n. hallen Z lJ einer Abweisung der Klage <lis ullwliissig mllfen 
mussen, denn aueh wenn diejenigen Anbieter, die den Begriff "crcmant" 
am I. September 1989 benutzl haben, sicher fe~tste llbar waren, so stutz te 

" SIS. 199~. S. 1- 1853; EuZW 1'1<,14, S. 432 (mit Anmakllng G. Meier); '-S1. allch d j~ 

Be'predll,ng v{)n D. \Vilclhrocck/Fos-<e1ud. CML/{cv 1995. S. 257-21i'J. 
,,, AU!. 1<)8<) L 202112. 

Il I{n. 18 d~( Emschdduligsgrunde. 
I ~ $11,\. 19'13. S. [ .. \(>05. 
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siell die Abgrellzollg dodl auf objcktivc KrilericnY~ Ocr Gerichtshof fa hn 
aber fort: 

"Zwar h"t die streitige Vorschrifl 1m I-linbliek auf die 
Kriterien des Artikcls 173 Absalz II EWGV n:1I,;h ihrer 
Rec1usnalur und ihrer Tragweile normati'·cn Cha rakter, da 
sic fUr die bcteiligten Wirtschahste ilnehllle r il11 llllgcmeillcn 
gilt: cs ist jcdoch aiellt <1Ilsgcschfossen, d1llJ sic eiflige VOII 
ihncn i/ldividuell bctreffclI kallli. Die slrci lige Vorschrifl 
hinderl dic Codorniu SA dadurch an dcr NUiltI ng ihres 
Markenzeichens, daB sic das Recht lOr Vcrwendung des 
n egriffs cremant' den fra nzosischcn und luxcmburgischen 
1·lerste llcrn vorbchiilt. Daraus. fol gt. daB die Codorniu SA 
das Vo rliegen ciner Situation naehgewicsen hal, die sic im 
J-linblick auf die slrc ilige Vorschrift aus dem Kreis alle r 
ubrigcn Wirtschaftstei lnc luner heraushebt. infolgcdcssen ist 
d ie YOm Rat c rhobcllc Einrcdc de r UnzuUissigkeit 
zuruckzuweiscll ."W 

Aus clem Uneil wird nieht m;1 letzte r Sicherhe it klar, ob sich der 
Gcrichlsho f dadurch bet:indrucken lidl, daB Codorniu nichl nur scit tiber 
60 Jahre ll "herkommlich" die Bezcichnung "cremant" vCI"IA-'cndetc, sondcrn 
daruberhinaus c in entspTcchcndcs Warcnzeichcn hallc cimragcn lassen 
odcr ob das Urlcii gcnauso ausgefallt:n ware. wcnn cil! Untcrnchmcn 
ohne cnlspn.:chendcs Warc nzeichcn die Oefal,r elfles hohe" 
wirtSCh.1ftlichcfI SchadclIs plausibel gelt cnd gem~cht halt l!. 

LetZlere Inte rprelation ..... ird dUTCh cine BeITachtung dec SchluBantrage 
des Gcneralanwalts unz unleT!;lulzt. LcflZ arbcite t zuniichsi heralls, wie 
der Gerichtshof in Antidumpiog-Fiil1en zunchmcnd lind ,,-um Tcil sagar 
ausschl;c6lich auf die "okonomischen Wirkungcn" der angd ochtcncll 
Ma!3nahmen abslellt. l l Allschlicllcnd verlrill c r die Aurrassung, daB cs 
auch auf anderen Gebietcn durchaus sinnvoll sein kOIln1C, darauf 
abzustc llen , ob die slreitigc Maflnahme de ll Kl iiger dkoll()lIIisch 
individu.1lisiert, d.h. gegenuber a llen anderen Pe rsonen III e Ule r 
herausgehobcnell Weisc betrirft, so daB cr wie elll Adres.~ 1 der 
Maf3nahnle erscheint.22 

I~ Ygi. KII. 19-2 1 ;Il dell Schlu6alll r3gcn '·00 Gc""ralanwah l..ellz- dlO; Be""roc:hung de.~ 

Une;ls "un D . W3e/broedJF<)$!ietard ;11 OI.tLRcv 1'195. 257·269, 265, §Owi~ Nihu"I, L • 
• cce"ahilitc des recours en (lnnutalio n ;ntrOOUil$ par un pan;culic r 11 I' ""com re d ·un 
:Ide oo011mun3ulai,c de pOrl':e g(;nerale, RTOE 1 99~. 5 , 184. Auf dieser Grundl3gc 
han e dec Gerichtshof noch am 24. ('ehnla! 1987 in der R,·, 16186, o.:utz uml 
GeJdCJII.lInn gegc1I Nat (5Ig. 1987, S. 941 , inslx:s. !{n. 12 der Eltl"'heidung:ogriindc) 

c ine K~nl " hnliehe Klag" ~I s unzul:i5.sig nbgewiesen 
JII Rn. t9.D de. EnL<;eheid ungsgriinde. l!cn'OrhctJ"ng \'\M1' Ve<fasscr. D . 

lV"elbrocck!Fosscl,lrd habcn diese Pr.ssagt dc.~ Urlcil s mil den WOrlC!) kO!lHnemicrl . 
"(f)or Ihe firsl t'n.e, Ihe Court seems 10 open Ihe pussi!Jilify for a private P.Uly 10 

challenge a true " egulalion." (CMLRcv 1995, S. 257-269. 257). 
II Lcnz u., zichl sich ;Il.'ibes. au f du Un ti l o;u,,, 16. Ma. 199 1 in dcr 1<s. C·J58/89, 

Extmmct gcgell RlII, Slg. 1991, S. 1·250 1; ,'gl. Rn. 44 ff. de r SchluBnnlriigc. 
I! Ihid .• ins"e,;. !{n. 47 f. de. SchllLnanl r~ge . 
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C. Die Rccinsna tur de T ange griffenen MallnahnlC 

Nach dcm Wort!all l des An, 173 !V EGV bcstehl e in..: Klagcbdugnis 
von nalfi rlichen odeI' ju ri sl i~h ..:n P..:rsoncn gegcn GemeiuschaftHecht nur 
"gegen die an sic c rgangcncn Enlschcidungen sowie gcgen diejenigen 
EUlscheidungcn .. , die , obwohl sic a ls Vcrordnungcn ... e rgangen sind, sic 
unmittclbar und individud l bet rcfkn." Aus dicscr Formulicrung wi rd 
traditione ll cin drittes Krite rium nelx:n der ullmillclhare ll und 
individuellcn Betfoffenhcit gefolgcrl , niitnlich daO nur Enl.'.dlcidulIgclI 
nach Ar1- 173 IV EGV angegriffc ll werden konncli. Immer wieder wu rdc 
daher bei Klagen gegell VCford nungcn veflangt, dall d ie Klager "darl ull 
konnen. daG de r Rechtsakt, o/Jwoh! ( in Form ciner Vcrordnung 
crgangen), 1Il Wahrhcit , jedcnfall s insoweit er sic h..: tr iUt , cine 
ElIIscheidttllg dars!e llt".21 Flir solehe Verordnungcn hal sich sogar c in 
spczielier Terminus cingcpriigt; man sprich! von Schcilll'..:wu llUlIlg": lI. die 
in Wahrhcil e in BUlldel i'OIl Entschddungcn darsle licn. 

Ausfii hfl ich set:"e sich c rstmals Genera[anwal t N.ocfll..:r 111 scinem 
Schlullant rag zu dem Urte ii "0111 II. Ju li [968 in der Rs. 6!6S, 
Z uck..:rfa/Jrik \V1II":f1.~U:dl gegcn R,1 t~4 mi. der Frage auseinandcr, ob es 
notiS bzw. sinnvoll ist. au f die H,echtsnalur der Ma(3 nahmc abzus! c ll c n .~j 
Dies e rscheinl schon deshalb problematisch, da e ill und diesclbe 
Matluahrne sowohl abstrakl genercllc, als auch konkret indi"iduelk Teilc 
e ll th:lIten bnn. Geht llI aTl d i.lvon aus, daB es mi t Sidlerhcit MaBnahmen 
gibt. dere Tl ab~tr:l k t generd le Teile ohne die konkrel imlividuellen, und 
umsckchrt , nicht e rlassen worden ",'a ren, die also nichl aufleilb:lr sind, SO 

wiirde das Insistic rcn auf dcr Unulualifizie rung von Teilen c incr 
VcrordnulIg :t Is "Enlschcidllng" cinc t\.1ischform von Rechtsaktcn kre icren, 
die von Art. 189 EG V nicht vorgcschen und audl sonSI schwer Zit 

ha ndhaben ist. 

Die Um<lualifizie rung iSI :tuch ko mpclcnzrechtlich problematisch. So ist 
z.B. in der dcrlci t gultigen VO 242Jf,fR des U~HCS I'Om 1 I . iI/ii 1988 
iiber <i..:n Schutz gegCII g..:(IUmp IC m lc r subl'c llt ionic /'t e Einfuhrcn ,1 115 
lIicM zur Eump.'iischefl Wirlsclwftsgcmeim;chitft gehQrcmicfl Uin<ico i!" 
ausdruckl ieh in Art. \3 I restgetcg!, daG ~(s)owoh l vorlall fi gc als <l uch 
cndgii lligc Antidumpinlf oder Ausgle ichszOlle du rch VcrordflUtlgcfI 
festgescizi (werdcn):-1 Da der Grundsalz der cnumcralivcn 
Einzelermachtigung2S auch in dicscm Bereich G ii ltigkc il hal , hal wc<lc r 

~J So fo ... nuli~n uud nachdrilckl ich vnlcidtgl ''00 Gcncralanwal! 1I~1rIJ~r in """lem 
SchtullJnl rag IU d e l U.·, II.VI7. N1N Taro fk"r;n.~ u.a. gcs c" Ibf ""gdl~ger, SI!; . 

1919. S, 11 85, 1243 ff.; z" dicsem Fall S.". "IHen. I'n. 32 und zu!:chorige, T~~L 
! . SIll.. 1968. S. 611 . 

2.\ Ibid .• S. 624 ff. 
I/o AliI. 1<188 L 20?/ t. 
H Her\'Ulhcbunll. "Om Vcrfass.: r. 
2lI I)icsc r G rund,;atz rege l! d ie Koo'pcl ~ !lzabgre'l1u ng zwi~hcn <le n MilglicdsW3tcn "ud 
dcr Union sowie xwiS(; he n de n einzcln.;!! O rg:rncu dcr Un .... n. Er ergib, $ich auS Art. 
3b I r:G V ( "Ilie Gcnlcinschaft wird iuncrhalb dcr G rcnzen dc. ih. in dicscm Venrag 
zugcwiesencn Ikfugniw: und gesc ll lcn Zidc l:illg." ) und ,"us An . .. I S ~ EGV 
("Jcdcs Org~n h'Uldd l nach MaBgat..: dCI HUll in dicscm Ven rag lugcwicsc llcll 

'" 
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dc r Rat nocl! 
c lllschcidungclI 
Einruhrcn. 

die 
ZUlli 

Kommissio n cine Ocfugnis l um EriaO von 
Schull gegen gedumph: oder suhveli lionic rtc 

VicJ einfaeher • wcntl auch nich l g:mz in Einklang mil dem Won bul 
des Ari. 173 IV i~ 1 es som i!. die Rcchtslliltllr \·011 solchcll 
Vcrordnullgell hcslchen w lassen und sieh dar<Luf w bcschrii nkcn, ~i c 

put/kruell als unmiuelba r und individucU anwcndbar lU qualifizieren. Oem 
stehl aueh deT WortlaUl des Art. 189 EG V niehl entgegen. Oorl iSI nUT 
festgelegl, dall cine Vcro rdnung ":tllgemeine Gehung" hal, "in allcn ihrcn 
Tcilen verbindl ieh" und in jcdclll Milgliedstaat "unmitfclbar" gultig i~ t. 
Oiese Beslinunung wijrde Icdiglich solchc Vcrord nungen a ls 
rcchtsrn il3bdlUl.:hl ich ausschlicl3cn, die von vornherein und ausschlicBlich 
auf die Regelung 'lOll ilOschlicl3cnd fcslslehcndcn Einzelfli llcn a llsge richlc t 
sind. 

Die bishcrigc I'rax i~ des Gcrichl shofs zu dCl" Frage, ob cs ein driues 
Kritcrium gill t. das Nichtigkei tsklagcn gcgclI cctllc Vcrordnungen 
ausschl id3t. isl 311c rdings nichl e in heit lieh. Es findcn ~ ich sowoht Urlcik , 
die darauf hindcutcn, daB die Rcchtsnatur der :lngcgriffencn Mal3nahm c 
lelzllich glcichgiihig iSI, solange \l ie Ktaga nachweiscn konnen, daO sic 
\'on der MaOnahme jedenfalls unmittei llar und indi\'idue ll bclroffclI sind,1'l 

Uefugn'sse."). Ocr G ,.untlsatl is! von z<;nl~"ler Bede utung fij , die I'rage dcr KOlnpc(Cnt . 

KOJ1lllClcnz nutl slelil sicher. tlaO die M i!gtied.l l:,;uen. als l terrell "cr Verl,ilge. dlS 
le!~l e Won "ocr d,e de . Union ube u ,agcnen ulld • ,m Gcgem .. Chlull 
M'!gliedMaaten ,"().bchalten"n £1efugniSk bd'3hcll. E.~ i.~t ;,lIgemcille Me",,"'~ daU ,I,e 

FOfmulicrung~1l "in t!'e5Ctn V"mag" !lich auch auf Kompr:lenziit>en'olg"ngen ,,,, 

Sek"ndiirro;:hl crsll"ecken. " .. Q\...,; Ictzluc nUl 00" wl;.ssig SIUtl ..... 0 bereilS im \'~nr:lg 

sc l\.>sr cmsprech~lldc Bcfugnis~ angd~l:t sind. 
19 Vgl. z.ll. <.las Ulle,l vOm t6. Ju n, t970 ,n dc, Us. 69/69, Ale;m (SIK. t'l70. s. J!S5). 

in dcm der Gerichl~hof "utsch;cd. Art. 173 II EWGV wile "<.leo I'r;\";" I"',:>o"cn ;n 
311cn den l':illen Rcchrsschulz gcw:'hrlc~lcl1. in (\encll ~ie. oh ll~ d,,1l cone Erllscheidt.:ng 
3n sic c.gang~n .st. ~oo einc, GcmeillSCh~rt sh~ndlung. t!cid, .... :k"h'" .1ulkrc/I 
t"rs.chcirrunpfo.m, unm;Uclb,,, und indi,·idu,,11 bc\ro((cn ",erden." (ttu. JJ~ ,kr 

Eou,;,:he,dung __ g,u,,"e. l lclVorhcbung vom Vc, f,",scr): d~$ Urlc;1 ~(}'" IS. Man 1'175 '"~ 

,, ~ , u.s. 72/74. Urrion sy",Jicalc gcCelJ IVa (Slg. 1975, S. ~Ol) . in dem der GCTidmhof. 
lrOl"l ausfUhrl;';hcr Disku".,ion dcr \"c ,meint!ichen O<kr ... i,kl ichen Rcch!snalur des 

$Ir",ligen RatsbcschluSSi:s d" rch Gcucralanw31l Reischl nu' crklan. CoS sci tu p,iifen. "00 
die K\age r dUfch die 3nl:cfochu,11C Maijnahme, Uctcn Rcchf.<n3fur dlhi"gC:Sf.:flf blcib.:n 
him. unmitlelbu "ntl imlividllell bel/offen w<: rdell." (Hn. 12/ /5 de. 
Em!oChcitlungsgrundc. tl eT\lorhebuns VO,H Verf;osscr, s.a. " IHcn); sowic tla. Un e;1 ,·om 

18. Nuvember 1975 in dcr Rs. J{XJI7oI. CA M ecccn KOIIIIIIIDion (-"Ig. 1975. S. 1393). "I 
tkm tier Gericlnshof tro'z umf""greieher Au~fUh .ungc" v<>tl G"nc,al:"lw~1t \V~III"r in 
dcsscn Schlu6~nu·3g ""d e;oem ent5precl",nden t'arle!''Orit:lg nictn w<:n~r auf die 

Rcchl$llalU' dcr Jl.1;,lln:ohn1<: "'ngeh\. sond"rn sich d"mi. ""gnuSI. ZU plMen ulld oz.. 
t",ja tocn, dall die MaBnahn1~ "die '"0" ihr e. f"llten Rccht~uhjckle ill<l,viduell ... beriih" 
"uti si~ tlahe r in 5.hnlichcr WeIse indi,idual;s;~'1 " ·i,, c lUeH A,irc .... 'ialcl1." ( Hn. 19 ,kr 

Enr.<c heidung,griinde): in n~,,~,er Z~,t vgL z.B. die Urteik '·"111 14. M'''ll P )<)() ,n dcr 

'-crl>. Us. C-/JJ II. (."· 150/97. N~5hu" II .• ' . g"C"" K",,,,"i.~<io,, "",/ H.11 (Slg. 1'NO. 5. I· 
7t9) und in dcr R.~ C,.: I.i6,S7, Odlcfner I".!:cn 1<;./ IIml KOSII",i:;...wn (51j:. 1'J90. 5. I· 



DIE KI.I\GEIlU' UGN IS VON VE It UANUEN IN VF RI'I\IIItEN._ 

:lls auch Uneile, lid denen die R..;cit(sn;l(ur dcr MLlBnahrne 
prollkm;ltisicfI und lclztlich cine Umdeutung VOII Tcikn cinc r 
Vcrordnung ill Enlscheidullgcll vorgcnomUlcn wun.k.lll 

Ocsonder~ intc reSS<ln l III dicsclll Zusammenhang sind wiedefulll die 
Verordnungcn des Rales zur Feslsclzuug von handdsrcchtlichcn 
Schulzm;l()nahmcn ,1lIfgrulid von ArlikcJ 12 der VO ~423/XS hzw. del" 
"Ieiehlaulcnden friiher gcilenden Aniiduillpingverordnungen. Nach 
~t ;i nd iger Praxis enthalten diese Ratsverordnungen grundsatlJidl drei Tei1c: 
Die Festset.~uLlg der 1-lOhe des endgiiltigen Antiduillpingzolls, Regelu ngen 
G\}cr das Uherwachu ngsverfahren und die LlUfzeit der Schutnollc \lnd 
c ine Regel ung Gber die endgG ltige Vercinnahl11ung der wiihrend des 
Verfahre ns vorliiufig zurGckbehaltenen SchutaOlle. Wahrclld n U ll die 
e rstell beiden Arlen von Regclungen eindculig Verordnungscharakler 
hallen, da sle auf aile Hersteller anwendhar sind. die derzcil die 
betrcffcnden Produkte aus dem bet rcffcnden Lmd in die Ge1l1einschaft 
ausfii hre ll adcr dies in ZUkUllfi wi/hre/ld dcr Ll!Ifzcil dcr M;dJna/I/I/(: full 
werd,;n, hat die drilte Art von Regelung cindculig e im:n audcrell 
Charakter, da sic skit nur auf die l-krs.tcller bezieht, von denen wiih rend 
der Lmfzeil der vorlaufigen Schutzmal1nahmen hereils vorlaufige Zolle 
einoc halten wurdell. d.h. au f cine genau definierte und nich! mehr 
verandcrbare Gruppe. lilt ExtremraU auf gcnau eincn HerSleller. Aus 
diesem Grund hat dCf Gcrichtshof z.O. III SCtllCIIl Urtcil Yom 29. Marz 
1979 1I1 def Rs. IV!?l. NTN 10ya ile;lfillg l!.il. gcg<"ll Ral 
Kugcf/,1ger.l ! III Ubereinst immung mit dem Schluflanlrag des 
Ge neralanwahs Wi/mer entschieden, der betrdfcndc dritte Tei! der 
Ratsverordnung stelle "cine Sammckr/fschcidulig dar, die eine Gruppe 
namentlich ocleichneter Adressalen belrifft.··_n 

Wedcr der Gerichtshof noch die Gcner:tlanwiihe haben fur bnge Zeit in 
den Antidumping. Fallen de r Tatsachc irgendeine Bedeutung zugemcs~cn. 

781) . die sol:. Normiltpapierkopierer ·F:;lk . lind d:" UrI"il vOm 26_ J,,"i t'J,)O in d~r 

g,_ C·J5218S. Sofrj"'p<Ju gesclI Ko",mj_,sio" (Slg_ 19911. S_ 1.2477) 
JI' SO hei6{ e:; z.ll in ,Ienl \>erei{s ziticrten Uncil ... ",,) 18. 1\1~i 1'J<j~ in <In I~.,_ C· 

JIJ9IS9. CuJomiu 8"'S"''' Rm wiirtlieh. "(e)s i,{ Jaran zu eri"n~rn. dall ,\rI . (7.1 H 
EWGV die Erheb"ng e;lIer Kbse auf Nich{;scrkt5ruog tincr Vcrord"uIIg durch eille 

nattirlichc oder iuris{ische Persall davon abhiingig lIlildu. d,,1l die VQfschriflcu der 
V~rordfluflg. "ur di~ sieh die Klage bezieh{. Ii, Wiri:li<;hkdl "ill" diesc Pcrs ... " 
ullntinelb;u um] iudividudl bc{rcffeudc Emsclli:idulIg d;,rsldl",," (Rn 17 der 

Emscheidung,srij"de. Ikrvorhchllns vom Verfa~ser) 

Atm!lch hal nod. Gencralanwah Jacob,. in se incm Sd,lullamrag in der U~. C.35SIIN. 
Exlr.mwi gcgc" Rat (Slg_ 1991. S_ 2501. 25M) ... edangl. priva{e Klager ",,,,,{en "n,n:h 

Anikci 17J drc; I! ;ndem;sse iihelWinden. um nachzllweisen. dall ,ie zur Erhchung ejner 

K! .. gc hdugl 'inJ. mil d~r sic die Nich{igerkt,irung einer V~rord"u"l: hege",cn. 
Zu",;chsl miiss,," sic ""chwciscII. da(\ die angcfocl{l<;onc M,)(\n:oh",,,. aud, "'con ~ic ~h 

Vcror<l""llg h.:zcidHlC{ is{. in Wirktiehkeil ei<lc Eo{sdleidu,,~ ";1 . S(xbn" ",;,ssen si~ 

"ad{weise", d,,1J <lie ~blln:ohm~ si~ lInmiuetb,,, bctroffl . Schhdllid, "", ;..<e n S,,: 

!l~d'weisc". J~IJ sic sic individucll (><!!rifft : (RII. 10 ,1.:r St:htu(\"~I",gC), 

J, Sig. (')79. S. 1185, 
,ll Rn. 11 dcr Entscheid"ngsgriindc. Hcrvorhehung vOm V~,fa5'cr. 

1".1 



DIE KI,J\(;EIlEI'UGNIS VON VElWA.NllEN IN VERFAI IIWN .. 

d,,1.1 Arl. 12 Jer VO 242JI88" zwei grunllsii lzlich zu umerschc idcn{1t; 
Absi;lzc mil zu unlerscheidcndcn Handlung.<;ermfichtigulIgcn fur dcn R" t 
e llth ii ll . In AO~lHZ 1 <Ier Vorschrifl wi rd fcslgelCgl, (I"U <Ier R;ll, soweil 
"sich ,HlS deT cndgulligcn f eslslc llung des S:lchvcrh;lits (crgihl), d"B 
Dumpi ng und e inc dadurch vc rursachte Schiidigung vorl icgcn mit 
qUll(i fizie rtc r Mchrhc it c im.:n endgu lt igcn Antidumping- oder 
Ausglciehszoll (fcstsclZl)." Art . 13 I stelll, wie schon crw;ihnl, Idar, daB 
dieser cndgult igc Antidumpingzoll in de r Rccht.sfo rm de r Verordnung 
fCSlzuselzen ist. Art. 12 I[ crganzl diesc Bestimmungen und verpnichtci 
den H,H in dicscm Zusammcnhallg llueh tiber die Vcrcinnahrnung oder 
Ri;ckersl,lIlung der vorljiufig e inhehaltencn SChul720lle zu cnl'iChcidcn. 
WOrllich he iBt es dort: "1st e in vorl ii ufigcr Zoll eingefii hrt worden. so 
beschlicBt dcr Rat ullabhiiflgig tliH'()fI. Db cill clldgiiltiger Alllitiumping_ 
o<lcr Ausg/Cicbszoll erhobell II"crtl<1n soli, inwicweil der vorliiu fige Zoll 
cndguhig Zll vcrcinnahmen isl. Oe r Rat bcschl ieBt mit qualifizien e r 
Mehrhe it auf Vorschlag der Komm ission."J~ 

Naeh dem Wortlaut dieser Ucstimmungen bnn kcin Zweifel d~ran 
beSlehen, daO es sich bei de r Festsetzung des endgultigen Schlltzz.olls ulld 
dem Beschl u/3 uber die Vereinnahmung de r vorliiu rig erhobcnen 
Schulzz5l1e urn zwei verschiedcne Rechtsakte handell , hei denen z,B. 
auch verscll iedene Abstimmungscrge bnissc rnoglich sind, Foigerichlig legt 
Ar1 , 13 I aueh nu r fUr den e rsterell Rcehtsa kl die Rechtsform der 
Verordnung fest. Da de r BeschluB ube r die vorlaufigen Schutnolle P'?r 
Defini tion c ine Enlscheidullg oder ein Bundel VOll Entschcidungen sem 
muB, ist es schlicht rcchtswidrig, d,L in Art. 189 EGV nicll t vorge!i.Chen , 
wenn de r Rat in slandiger I'ra}[is dicsc beiden grundvcrschicdencn 
Rcchlsaklc - erslercr e ine ethtc Verordnung, h:: l:ttcrcr ci ne odef lllehrere 
eehle Entschcidungcn in e inc r Ma/3nahl11e, in der Rechtsforrn der 
Verordnung wsarn l11enfaBt.J5 Richt igerweise waren solche Vcrordnungcn, 
zurnindest hinsichtlich der Te ile, die in W;l hrheit als Entsehcidu ngen 
hatten ergehen mussell, fiir nichtig ZIl erkl:lren, Eine Urndelllung ill 
Entschcidullgen oder gar Sammc:fentscht:idungen - cin 1m Venrag an 
kcincr Stelle \'orgesehcne r f3egriff - wird e inzig durch den Wortlaul von 

Jl Die friiher gchcndcn Antidlllllping·Grlllldvcrordnungcn ""'hich"" wcilgehcnd 
glcichlaulende I.Iesli ' l1n,ungen. 

J< IlclVOfhebung ' "(1m Verf01SSCr. 

lS Ahntieh die $o;hLu6folgl.'rungen VQIl Gcnerab.nw;!tl J:JCObs in dcr herc il$ ~ilicncn lti. 

C-J59/h"9, &I'"""'CI '':SCn Rat: "Die VOOatl5selmng dc$ All ikel. In Ab.:oll!. 2, d;.1l ein 

Kl~ger, del e,ne Verordnung allfidn. Ilaehweio;cn n.,,6, da6 sic in Wirklichk~it "inc 
lontschciduog darSlclh. w;fft im Alltidll lll pinghere;';h ein logi""hes Prob le ", au f. Nach 

Arlikel 13 .. , werdcn (AnlidulllpingroUc) durch Vcrvrdllunge n f"stg~-scm· .... E-~ taul 
sich bum beh3llplcn. da6 "" ange ",~n go::"'cscn ... ·arc. die Einffih.ung von 
Amidul1ll'ing;OOllen ([u.eh Enlscheidungcn "ltlzulassen. WeiSI 0:.;/) Klilg.:r jm U:.hmctJ ,,;().:..~ 

,.II{ d;o:. Nichligc/klluun& dner /If:.Ollahme, m;/ dcr cdll ,' nlidllmpinsz,,11 dnSefiihrl wml. 

gcrit"lllelcn Vctl.'hrcn~ nacho <1;.8 die ,1f;dJnlhmr: ill WirHir:htcir 1:<'11'<' I/ct»ul",,,,.I: . 

. WIII/em cine E"/scheid,,,,!; is:. "" (olst Weill,',' Er,lch,,,n.< d~"'lJs. d .. ,I) di.! MaO""/m,,, 
ohm: .. vi/ere.. ""gllilig iSI. da d.:, Uo'<I "lid elie Ko"'mi.~<i<J" "ich l br:{ugl sind. 
AlllwumpingzOlle durch Em.<chcldllllgcII einLu{iihu:n: (Rn. 36 u. J7 <Ie! !>chlllllamral,-':. 
Hcrmrhcbunt '"Qrll Verb ... "'r). 



DIE KLAGEIIEFUGNIS VON VEIW ANDEN IN VEKFAIUI.I ' N .. 

Art. 173 IV EGV nahcg.::!.:gl. iSI aher aus den dargekgten Grunden 
wedcr zul iissig noch erfonkrlich. 

Anstalt dcr mangc!hafh:n Praxis dcs Rates nad l1.ugcUen und Misdlformcll 
von Recht~1klen 2U akzeplierc l1 oJer gar zu I.:reicren, sollIe sieh de r 
Geridllshof bcsinnCI1 und Art. 173 IV EGV nur noch dahingchc lld 
a uskg':: l1 , d;113 cs auf die Rcchlsnalur def MJf}n:thnle Ilic; ht ankuU1Il1L 
sondcrn c inzig und ' l11eio auf die unmittclbare unci individudlc 
lktroffenheit des Kliigers du rc;h ci nzclnc Bcst il1l111ul1gcn eiuer Norm . 

Genau dicse Interprctatio n ko nnle man dem bcrei ts crw;l hntc n Urtc i! 
'10m 18. Mai 19')4 in de l Us. C-309/89, Coilpmiu gcgcn R;II bcimcssen, 
in dcm der Gc richtshof wortlich e rklart . daB ei l! und dicsclbc 
Bcstimmung cincr Vefordl1 ullg fi:ir "die beleiligic il Wirtscharbtcill1e hmcr 
:llIgc llle in~ sellc n kann, d.h. c ine eellle Verordnung ist und lugk ich 
"einige von ih ne n individucll hetrdfen l.:anl1."·16 Leider ist jcdoch lIichl 
klar. ob der Gcrichtshof wirklich auf d ie Umd,,:ulung def bcu cffcndc ll 
Regclung in c ine Entschcidung verzielttel oder gar c ine Art llopJldnalUr 
dCf B.::stillllllung17 e rfinde t, J Cnn im gleichen Uncil erinllcrt e f noch 

.16 RII 19 dc r Ent<ch~ idulI~g'II,](lc. S.a. 0/"':11. Fn. 16 lind zugcho';ge r Tu( Oi.:",-,-; 

\'uSland,us dcr Enlschc;dung ,," ,HI itl;b"s. dun:II <len Schlu(lan1t;.& VOn Gc""rnbn,,·~h 

Lcru: n~hegdegl. de l wn~chSl fc~lges(ell( halle. dall dtC Ir3di(ionetlen Kr i!e. ien rur di~ 

Zubssig~cil dc , KJ a!:c nieh! c,ruth scic". de" Gc,idHShof dann ahc, "ufgcfordctl hal1c. 

I ndividu~I~ lagen wit: d.e vu"icg~ndc nid,( lJuger un(cr I~ru[ung auf die Rcchl>n~h" 

der ange,rirrcncn Matln :,hme ru. "'lZu ld"-"g ZU e ,I.:I~,en, sonde." 1:Oi.'<aCh li<:h in cinc 

f'riifung dcr rnd ividuelk n Beuoffcnhe'l e intu trc lCtl (\"gl. iushes . Rn . 23 un d 37 de, 

Sch lu6an(r;lge). Alud ich h:I[IC s.;hun Genc rul ltnwalt Jacvbs in dc, R~'. C-J5H!b"9. £XII';"""I 

ge.~cn R.11 ("gl. ,urhcrgchctldc ':n.) vo'gc.o;<:hlagc" , "Eine Miiglichkeil. d,cse Schwkng~ci( 

lU ulngch,.:I\. ,,·a.c Cj;. zu .<:Igen. dan der Ucgnff ·Enlscheidung· in ,\rtikd 173 .n Cme. 

b.:sondercn Ikdculung gcb,auch( w.:rde und d,,1] daher cino.l Ve.o.dnulI!!.. un.t:~achtel 

ih,c, Redu , n3lU' a l~ Vcrordntlli g im Sinne dc. Grulldve"' rd"'!n!~. cine ·Ent<;ehc.dllng· 

in, Sinnc des Ani~ds 173 d,,,"S(cUcn ~ii""e . Oann m,,(He dCIll Wort ·i;nlschellllln);' in 

A, likd 173 abc. ei,.., ,,,,,lerc Ikdcu1ung al~ in An;~eI 1t19 l.ugesch. ",hcn ,.,.",1.:" . (Kn. 
l') der Sch tu63ntrage. Hervorhehung vom vc. ra.'!SCr) . Ix . Gencmbnwah ve.~~uml 

jcdoch. niehl d :tr~uf hmwwei",n. d,,(1 dc. Gcrichtshof die umerschied!;che Auslcg"ng 

cill und dcs.sclbcn WQ<leS ill ArI , 173 und A<t . 189 ~bgclc hlll hal (vgl. das UrlC;t VOm 

14. o.:zcmber 1%2 in dcr , ·cfl,. R.<- 16 u_ /7/61. Coflftd.ir;,litm nalwn.11c des 

productc"", dc fruilx CI kgu",~ " .a. gegcn R;J/. Sig. 1%2. S. %1. 978). AlIcrd;ng.' 
h~bcn ,ich di~ Wel! nnd dc. (jc . ich!shof sei l 1'Xt2 ;n nmnchc,!ci Hillsichl vc,jndert , 5<, 
hallc der Gc.id,(shOf z. B- Iloch :Iln 25. Man 198! ill scincm Url c ,1 ill dc. R..<. <I.5/b'l. 

AICJ{.111<kr M oj ;sc/ g<:gc/I Komml$SiQn insisti.:, !. d,.(1 "{e)m und d 'CSoell", ~HII",ung 

nich l lugk:ich ein Rechu.akt vo:m allgemeine. G", hung und cine Einzclfalhnalln ahll'c sein 

(bnn)." (Rn. 18 dcr En(:;chcid'JI'Il'grUndc) . 03 dcr Geridu.<hof die,es I'usluh' in 

C"dorniu offcnsiehlhch aufgc!:"h..,,, lIa( . .«th l woht auch einc, "n(crsclli.:dhchcn 

Au.<lcgung dc.~ WOfU'~ "En lSCheulunl:° ill den Art. 173 unJ 189 nieh" grunds;; l ~hchc., 

rnchr im We!:" . 

. \J Gene.al~nwalt 1I':".,.er hall" in de, Kug",llage ,-Et1(schcidung tIC'~II.' dic I tl~c citIes 

"h}'b.idcn Gcbi ldt;5" cntwickcll ("1:1. Slg. I ~79. s. t 185. 1246): YI;I. die Z,c<I UI"' IC Uct.: 

Steliungtl;. ln"c von Gc"cralanw~h Verlvrell '1]" Theru ... ~1 in d<:n ... "h. Rs. J.N II. 

:?7.5!81. A llred Cmpvr.llu:m U.,1. ge~c" KQmm,~<"." (Sll;. 19114. S. 1005. (14 1) 

'" 



1>IE K.LA.GElJEI'UGNIS VON VERUANO"N IN VERI'A l tREN ... 

(I;!r;nl, dall cine Nichligkeitsklage gegen cine Verordnung nur zul5ssig iSl, 
wenn "die Vorschriflen lIe r Veroninung, :mf lI ie sich die Klage l>eziehl , 
in Wirklichkcil eine diesc Person unmind!)ar umJ individuell bel rcffende 
EllIschcidung darslellen."J8 

III. Sonderfall: KOllkurrenlcnklagcn im WCllbewc rhs- lind 
8cihilfcnrechl 

Gru ndsiitz licJl ge llen die obcn dargcleglen Klagevorausserwngen des 
Arlikcls 173 IV EGV fiir aile S;tchgebie le. d.h. un;Ibhil ngig vom geliend 
gemachten Anspruch. Aufgrund gellle inschafisredillich forma lisierler 
au!lergerichllicher Untersuchungs- Inw. VOlVerfahren ergebcn sich jedoch 
lI.a. 1m Wettbewerhs- und Dcihilfe nrceht gcwisse IJ.csonderhc iten. 

A. Die Klagehcfugnis Driller im Wettbewerbsrcchl 

Bis heutc gilt d ie Enlschddung vom 25. OkloUcr 1977 in der Rs. 26/76, 
Mc.:lro 58 CroOmark/c gegen Komm;ss;OIiY' als wegwciscnd. Die 
G rollhamlclskeUe Melro halle bei dcr Kommission ei ne Beschwerde nach 
Art. 3 II II) dcr Karle ll-VO Nr. 17 eingclegl.40 wcit die Firma SABA, 
e in I-Ierstcller von Unterhaltungsclektronik , sich gcweigcrt hatte, Metro 7.lI 

bcticfern. Die Kommission haue darauOlin das Vertricbssystem \'on 
$A8/\ , und insbesondere die Alleinycrtricbsverei nbarungcn zwischen 
SABA und ihren Handlcrn, auf das Vorliegen von 
wettbcwerhsbcschr5nkenden Absprachen i.S.d. Ari . 85 EGV untersueht 
und SABA au fgegebcn, "bcsl immte den Grol3hilndlcrn aukrlcglc 
Vcrpnichl ungen, inWesondere das Verbol deT Ueticferung gcwerblicher 
Endverbraucher, aurzuheben·.~1 Entgegen den Vorstc llungcn 'Ion Met ro 
h:t tte die Kommission SABA aber nicht vcrpOiehtc l. aueh Grol3handler 
wie die Metro zu bdid.:rn. die, ohne fachlichc Acra(u ng zu Icistcn, lin 
gewerbliche End'lerhraucher verk'lUfe n. 

Als Metro gegen (lie Enlscheidung lIer Kommission klagte, h;.l tte sieh def 
Gerichlshof mil deT Fmge zu befasscn. ub die Metro von der nil SABA 
adrcssic rtcn El1Ischeidung "unmittclbar und individucll" belfOrkn WM. 1m 
Urte il he illt cs dazu wortlich: 

~ Hn. 17 dc , EnlsdlciJungsgrunde. 

,.. 511:. 1'177, S. t875; vgt. auc!! die tk"pr,,~hu"g v..,n IJIII""GC. Locus ~ I J "di and Arlicl<: 
173 H ,C The Effeci of MelfO 58 GfO,;"",a'~le v. C..,,,,mi"SioIl , EI..H 1'11<). S 15 . 

...., Arl . ) dcr KJneU-VO NT. 17 I;'UI.:I wie folgt; "(I) Slell! die Kommi",joo. "uf An/roll. 

<Xkr ''()II Amt~ ,,·.:g;::n cinc Zuwidcrhandlun~ ~cgc" Afli~d K5 \lOer U dc~ "ertl'ages 
rcsl . SO bnn si~ dre helciligtcn Umcrnchmen ... durch Enl>ehc.<.Iun& \,o:(pnichlen. die 

fe$lgcsldhc Zu"idc,haodlunl: ahruslcUc" . (2) Zur StcU ung eif\\:S Allt ... ~g.' ~i"d Ix:rC(:hligl: 
~) die Milglicd:'.laalen. p) f'<;rW'ICII OJ"'/ I'c.-,;o"cIIIl:t>:;nigrJIrgen • • 11e .'", h(:uxhrigrt:..< 

/me",~"" ,I:uk·!!cn. (Hcrvnrhebung \Wll Vcrb1.'iCr). I)~s Ik...:h"·crde,"".fahren 
he,;ch."ibcn Ikll"m,Xlrild. C()mmon Markel La .... · of Compel'I...... 4 Anll.. London 

19'13. 1(11 . I H1~c) ff. 
11 Ih,d .. H". I I ,ler EIIIs-.:he;'lun!:..gIUlIlk 
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"( 13) Aus dcm vorcrwahntcn S;lChvcrh"lt ergil.ll sieh. !.laC die 
angcfochte nc Entseheid ung inshesondcre <lu I" cine von Metro 
crhobene Beschwcrde hill erg<l llgcn ist lind daB sic tiber 
dicjcnigcn Uc~ timmungen dcs SAnA.Vefl riel's.~ystcms 
befindct, auf die sieh dieses Unleftlehmcn gegcllliber Metro 
zur Rcchtfert igung da Wcigcrll ng. diese Fi rma zu hcticfcrn 
und ,tis GroGh;indlcr zuZUbSSCIl, bcrufcn hat li nd weiterhin 
beruft unt! welche die KI;lgerin dcsh,tlh in ihrel" Beschwcrde 
angcgnffen hal le. Es liegt im lull:-fl:-SSC clIles silchgl:-f<x·/)tc/J 
Rcc:hts.';c/wrzcs lind c ine I' ordnungsgellliif.lcn Anwcndung dcr 
Arl ikel 85 und 86, dall nmiirliehe ouer jll rist ischc Pcrsoneu, 
die tmeh Arlikel 3 Abs<llz 2 Buehstabc h der VCfonlnll ug 
Nr. 17 einen Antrag <lu f Fcsts(cllullg eine r Zuwide rhandlung 
gegen dic Arlikel 85 oder 86 bei der Komm ission W stclien 
bereehtigt sind, bei vol1iger oder teilwe ise r Ablehnung ihres 
Anlrags uber cine Klagemogliehkeit Will Schutz ihrer 
bCl"echtigten Intel"csscll verfligen. Die KJagerin iSI deshalb nls 
1m Sinne von Ar ti kel 173 Abs<ltz 2 dureh die strei lige 
Entseheidung unmiuelbar und individuel l belroffcn 
anl.usehen; die Klage iSI rnithin zuliissig."4! 

1m Ergcbnis, ,lhe r nllr Will Teil in def Begrii ndllng (!), folgl der 
Gcrichlshof mit def Zulassung lIer KJagc dcr Stclillngilahme der 
Konunission lind dem Sehlulhntfag des Gcncralanwnlts. Die KomJ1lission 
hauc zwe! Grundc angcgcben , die flir die ZuHissigkcit der Kbgc 
spriiehcn: 1) Ein ~tnJ kturcller Unlerschicd lv,:ischen Entschcidungcn im 
Wellbewerbsreeht, das zu m Privatrcchl gehort, und sonsligen 
Elltscheidungen, dic nOrm<llcTWCise als Teil des offcnt liehcn Reehts 
crgehen; llnd 2) emc Lucke IIll Rcchtsschutz, bei Verwcigerung der 
di rckten KJagemogJiehkcit zum Gerichlshof.43 Gcnera1<1nwalt Reisch! hat Ie 

.! Ihid .. I k:r\"orhebung VOm Vcrf~=r. 

'.1 Die S!dlungn~hme der Kommi,~;o" zur Zulassi!;"eil d~r Klag~ ist il> dcr Slg. "ie 

folgt ~usa"'mCl>gcf"Bt : ·Di~ Ro:chtsakte. hc i denen ~i,,~ Niduigk"ilsklage in <kr 
t>i,hcrigcn Rechlspn,chu!l!; des Cocrich lshoks wcgc I> mangcl"'l~r i,,<li .. idudkr 

l3ctrolfcnhei! fiir "nwltissig erkliir! ..... "OnJ~n sci . se,c" "~mltich hoheitlichc. normative 

Ikgelungcll ge,,"escn. cm"",der direkl ;n Gc"ail .. on Vnordl\ol\!;cn des Rates oder dcr 

Kommission oder indirekl als Enl:>ch<~id",,!;ell ~n Jl,l itglicds'aalclI. die IClZlerc ZUOl Erlall 

1l0rnlal,vcr Hcgc1l1 llg~" cr",,,ch!ig! oda vapnichl~l h5llell . Dk ,"'gefod1lellc 

EIl!scheidullg octrdfc dagcgcn ein~ rein pri'·,rrrechrJi~/Jc M;,iJ",'/"rrc, "",,,beh die 

Festlcgung dcr Absallpuhllk cinc< be"imn"cn Unlcrneh mells ill GeSlah '""" 

MusrervcrcinharungclI mil seinen M:>rktparlncrn. Die.<e Ar! vOn En'sche,dung~n Kanne 

niefll R~chl",'kre" glcichgesrdl! lVetd.·n. die dcn c·rI.18 QffcllIlic/J·rechIJidler R~gd"ngclI 

beu"fen: der zWI:<ehcn diescn t>cstehcndc Umc{$('hicd ",iisS<) sich :Judi ,,"f dc's AI'S"MIJ 

dcr U~'C!JI=huumdglichkeilcn dcr d:worr Bctw(feo"" ,,,,swirtcrr. Eincr Enlscheidung der 

KOIHmission zur Freistcll""g cines Vcruiebssys(cII1, ,,"uhne gegenuhcr <len t>ctroffcnen 

Hiindtcrn insofern cin slarke, individlldles Etcmcl\1 inne. als die f.eigesrdllen 

Zllla>sungskrileri"n zum GegcnSl3nd individlldkt Verein t>" rullgcu 1."·i,,,hen dem 

J1 er."ellcr un<l <lell eillz<:lncn Halldlcrn gCnl.1ch! "'':;rden. ocziehungs,,"ei,c dCIH Herslcllcr 

dic Moglich~ei ! gcgdx:n ..... '"k. dcnjenigcn l/audJcrn. wclchc die Zula-su<lgshi lcrien 

,,;ch! ",.rulhen. den At>schluB wleher individudler V"reinh",ungen ZlI vcrwcigcrn . 

AbschlicBend "'cis! die KDnllllission darauf hin . daG dic U/>cq>rii(ung vUn Frcislellu"gs· 
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oagcgcn zunachsi ;:wei andere Griindc vorgcl ragen, narnlich dell 
drittschii llendcn Char<lkler,4~ den Art. 85 EGY nach seine r Ansichl hahe 
und den hcsonders prohlcm:llischcn ZeilvcrluSi. den cine Ycrwcisung auf 
den naliOllaicn Rechlswcg mil ocr Moglichkcil ocr Vorlage l1:lch An. 177 
EGV mil 5ich br;ichlc.45 Ali t: vier Argumenle, die sich z.T. sclhsi 

c,uschei<iungen dc, Ko"'mission durch cklf Gaichtshof pmktiKh ;llIsg"Kh/~<;.m wii rllc. 

wc n" l.>c(lOffcne Dri((c diesc "iell( anlcch(cn lu}nnlen: die Adre~S;' lc n dic""r Entschd. 

dungen h.'illen ;m ~lIgemeinen 

Hinzo komme der Umst3nd. 

Wellbcwerbsbc:schriinkuns audl 

sis Ikgiinstig(e kein Imcrcssc an cine! An{eehtung. 

<1;.1.\ <lie octroffcn" l1 Drillell <lie Nidt(igkcit dc, 

v.;rr den uJtio<urk n Gerichte" nieht meh r gehend 

machco kOrllllen. d;. dicsc G ericht" <lurch die F .. :is t~ lIungsentscheidung dcr KommiMion 

gcbunden sdell Eine Ub<:rp,ufung katne darnil hfi<;hstens rooeh i"1 Wegc dcr 

Vora\x;ntscheid"ng in Bettacht: (vijl. S. 1896 f. del amt l. Slg .. I lctvuthebung v<)u, 

Verfa:;."' r). 

.. Die Untefscherdung zwischero d ,,"schulZenden Nounen urod wlehen. <.I,,, es ouch( 

$indo ex'Sliell niehl nu, ' m deut.sr;hc n Red\! un'" wild n!Cht nur vou d~ut".;:hen 

Gc rocral"rowiih" l1 herarogezogcn. So weist z. 1l. dH: Gcn-e ralanwiil,ill R(uCs ;0 'hr~1I> 

Sd, lullam.ag " Qm 3 1. M"i 1983 il\ d.,r Rs. 1911HZ. I'"£DIOL gcgcll Kummrumn (SIg. 

1982. S. 2913) darauf hin . ' da6 di~ Veror.!nung uber den SchulZ gegen 

Dumpingprakliken und <.lie Gewairru"t; vou Sul>\"ntionen nichl nUl im I nt~re ssc d~r 

l-bnddspolitik oder mil der Bl ickrichmng auf allgc me;n-e winschaf,hche In(e":SSC II 

e ,I'~'ll>Cn WOlden isl . .sonde.n aoch . l!.Jmirrdcsl lc illOleisc • im Intercs.<e de. geschad'gteu 

Witl s .. :haf~c lt:e. Au<;h au~ der delaillienc u Regelung de. '"C: l f3hrc'~~rc<:htliehe" 

Slcllung des bctroff"roen WiflschafisZI'cigs CfS,bl ~ieh . datl d ie Vewr<.ln""g di" 

Inleressen di ese l PerSQnengruppe .o;chii lzcn SQ II ; .. " (vgl. S. 29'17 der amlL Slg.); 

"usf"hrli<:h z" dicsc nl Uncil "nten. Fn. 68 "n<.l ~ugchijrige r Tnt. 
.~ Ocr G CRC,al anwah ha lle $ieh in sc ine" Schl uBanlragen v.;rn. ') 

Argulllefl/ero de. Komlll~io<, "ut folgeoder Ikgrundung arogeschlo5scn: 

Juni 1977 dell 

~ratsachlich ist 

mehl zu ,·crkennen. daO d(" I'rc;,tCIlUOlg zu. Foige hat. datl jed.:r. dcr lim{, $<:;"'" 
H~"<1d5tfjligt':;1 fur dcn Vc.lr icb .. un S .... IlA· Encugn isscn In Flage kOflll"'. d,e 

Vo<aussclzu" gcn des Systems abcr nieht clf'illt. d''''on ausgcsch losso;u wird . E.< licgl 

dcmnao.:h nahc. fij i dc rartige nkh( am System Ik lciliglc davon zu , ,,fcchen, eS handdc 

sieh im Sinn" der Rcc:htspfl':( hu"g dc. Gc r ichtshofc.~ nUr um .:ineIJ MIS/ni/-:l Zit 

bcs.:hreibcrnkll Kreis. ""d cs sc i niehl tn6ghch. die D;uugd.or"nden absch lietlcnd t u 

bcshmmen. Mit der KOInm~(Hl Itabc ich abcr Zweifel dJ""'. ob diC5C IktrachtUlIg 

1;Wingend crscltcint und 00 sic tat5liehlich zur Un"-ul i"\Sigkeit dcr Klage (uluen mutl. 

Nieht zu iil.>crschcn iSI fcrncr, d,,{) Artikcl 85 de.< EWG· VCHragcs m",h tlcn 

scltiirz<"11 .<;<,11. Ocmgegen',bc r I~llt ,ieh m,ch 

nicln auf das Verfah rcn nuh Artikd 177 und dre dauactt bestehcnctcn ",·lQglichkerten 

Ocr gelichtl ich~" Ubcrprufurog kio" ·ciscn. 1m Wctlbc"'e,mrcchl ~ind " .]1I.1ick 

Ans.;.tt.f'un~t" lur natiouJIc Venah rc " nicln ~lcichcrmalkn nahd,egend. und in 

d iC-'Cm lIcrc ieh muG (kr Zr;lvet/uSI. den ck. U",,,"eg liber ".11;003/e Verfalt'~If mil 

1'0.1",1:<" ,m dell Gcr"';hI.~lw{ II"CIt Ar/ikd / 77 .-crursach/. he!Umder) bcdenklich 

Ct""he;nen lel, hahe cs 

",'diegend.:n An I"Icdenkero 

h"l>c n kann. itt,,;;d:~"stdlcro 

bct()O,le" G",,,d,,,,tZC5. dall 

deshalh fUr v.:rl,.e\hu. in Wettbc .... 'c rhsproze''''u der 

hin,ichrl ich der Zula.~g~ ci t de,· Kia!:". d ie man siche.l ich 

und c'ngedcnk dc.~ .n det R« h">f'",ehung $<:hon " 'k:dcl hoh 

An,kd 173 nichl , ,,.rn~t'" a,"gd egt .... ·crdcn SQII. Crt. 

Klage rcr"t r.l . ,cd" n "uzucrkenncro. de. nach .'\Ci ner T~tigke;t fur c",e n V., nricb til 
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widersprechcn. verruflgen lIiclu ZII liherzcug": lI . Frc islcllungscmschcidungcn 
der Kommi~ion sind kcincswegs die cmzigen MaOnahmen '0'011 
Gemeinschaftsorganen, die in individuellc Rechlsbcziehungen zwischen 
Priva len cinwirken und zugleich die nalionalen Behorden und Gerichl e 
uindcn. Eben~o isl Arl. 85 EGV nicht die c inzige BcstinltulIlig des 
Veri raSes. di.; d ri ltscholZCndcli Olarakler h,,1. Allch die Grundfreiheilen 
des GemeinschaflsrcchL~4b und der Grundsalz der Gleichbehand lung von 
Frauen und Miinnern <1m Arbeilspla lzH sind als driHschli tzend 'lIlerkanrll . 
Wordc man der Argument;Hion von G.::ner •• lanwalt und Kommission 
folgen. so muBte z. B. die Klage c ines Hersle lie rs von I'ep gegen die 
nach Arl. looa IV EGY ertc ilte Genehmigung der streuge ren deUischen 
Standards durch die Kommission43 cbcnso zuHissig sein wic die Klage der 
Metro im vorliegenden Fall. 

Noeh weniger tibcrLcugend ist das Problem des Zeil\"e rlustes bei lie r 
Verwcisllng <Iuf den nalionaicn Klageweg mit der Moglichkeil der 
Vorlage nach Art. 177 EGV. ErSlclls iSI diese KoopcTation zwischen 
nationalcn Gcrichlcn und Europiiischcm Gcriehlshof geradc cin Merkmal 
des Reehlsschutzes in der Gerneinschaft. Zwcilens bie lcn auch diese 
Yerfahren im lled;Jrfsfall elie M6glichke il , heschleun igtc il I~ cchtsschu l, 
durch einslweilige Anordnungell ,u c rlangen . ~~ 

ZUlreffcnd ist daher nur d .. s drille Argumenl des Gencral'lI1walts. dem 
cler Gcriehtshof ja aueh gefo lgt is{, namlich ciaO die 
Ik schwcrdemoglichkcil in Ari. J II b ) dcr Karldl· YQ Nr. 17 rur die 
Anlragslelle rin "cine so engc Bczichung I II dem Slrcitf;lli bcgrundet, daB 
sieh sagen lii(3 t. sic sci in \)e!;()nde rer Weise . che n ill(lividud! • aueh 
von der Eutscheidung belronen, die den Abschlu3 des gesamlen 
Verf .. hrcns bitdcl.":'IO 

8. Die Klagehefugnis Driller illl 8 c ihilfenube rwachungsrecht 

Nach Art. 92 
Mitglicdstaaten 

EGV sind 
di rekl oder 

Bcihilfen "gle ich welcho.::l An ". die dic 
indirekl c inzelnen Unlcrnehmen oller 

Fras" k"m,"cn bun. du rch das &o: n<:h",;&1<: Syslcm davoo, ~ber au~&.:schloss<:n w;«I." 

(,,&1. S. 19n r. der :o",eI . SiS .. llelvorheb ... ng '"Qrn Vc.fa'SC. ). 

'6 G .... "dkgtnd <.Inu d~.~ Until v"Ul 12. Ix ze,nocr 1'.174 iu der R~ . ."I6/N. 1V~!fr;"'e ,,11(/ 

Koch. SI& 1974. S. I ~U5. insbcs. Rn . {(v i? der Emschcid ... ngsgriindc. 

<I (j."ndleg<::nd dal.u <.las Urlcil yom 8. " I)1"il 1976 in dc. Rs. 4J/l5. Derrcl/ne cegen 

SAlJENA (1/). Sig. 1976. S. 45;. insbes. Ru . 38/3? J~ r Enlsche iJungSJ; riinde. 

<II VgJ . dazu J~s Urlei l '1<)'" I' . Mai 1m in Ik r R~. C-4 //YJ. Fr.mkl<:it:h gcgcn 

Kommi$$ion (f'CP). 51&. 1 99~. S. ].1 829. 

<9 Zu den VOraus>clwngcn. u lU er d"ucll ei" nalionale.~ Gerichl im c in.lweil;g" u 

n ectll .... <Ch111z ... cof~hre ll Gcn,e;n.sch ~(lsredn un~ngc"'·C ndcl lM$Cn da. r ... gl. grundlcgend das 

Unc;1 des EuG II ""''' 2 1. Februar 1'191 in d<:n '~fh. R.<. C· /4.l/SJJ u. C-'J1/1J'I. 

Zu,k"r{;.b,ik Sr;derdllh",""",c/,,,,,. SIl:. I')')t. s. 
'"on $chfcnrfJJer·Schult" in E"Z W l <}IlI . 

1·4 15 und die Hc 'pre,h",,!; dieses Ur1e;l.~ 

307. Ku..llw:h hal dcr EuG I-I die 

Vor~"SS<:l:tung<:n nochmals 1 .... ;ilIS/crl. ~gl. d :.s Urlc ,1 ""''' 9. NO'.-cmOCr I')'); ,n dcr Ii.~. 

C-465/Y.l. Ali.JJJI" Fruch/h;u"fclSj;c.<dlsch.lfl (JJa".1nclJIlJ~fklu/""lJlrn-,!). E"ZW I'J<H. s. 1137. 
;to s. 1 '123 dcr ~ "'11. Slg .• 11crvorhcbung ;m Or;g;",,1 
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Produklionslweigcll l ukommc n l,tSSCIl, grulldsii lzliell unzuliissig, WCtllJ sic 
de n Wellbewcrb im Binncnmarkl "vcrfiilscllen odcr lU verr;ilschen drohen" 
und "den 1·1:lIldcl lwischen de n Mitgliedsl:Lalen beeinlrachligen". Das 
Verhut slaallichcr Subventionen iSI unvcnichtb;n e r Te il def Freihcit vnll 
gren:.:(ihcrschrci tc LL dcn W"ren· und Dienst le is tungslicferullgeu, da sieh in 
c inem offene n Markl die Subventioncn cines Mitglicdslaats unmillclbar 
naehteilig auf die konkurriercndcn Indust rielwcige der andl;ren 
Mitgliedst,l<ltcn auswirken k6nncn. 

Arl. 9] EOV regelt die .Kompelc nl der Kommission zur Uberwaehung 
sI;l;ltheher BClhtlre n Du Uberwaehungsverf:Lhren wird cntwcdcr durch die 
Amneldung eina he<lbsiehtiglc il Beihilfengewahrung dureh dell 
belrcrrcndcl1 Mitglicdstaat eingeicitct oder, bei VcrstoB des Mitgliedstaats 
gegen seine Mddepnicht, von Amts wege n. Dami! die Kommission auf 
nieh l gemcldete Beiltilfen aufmcrksam gcmaeht werden bnn, haben 
Konkurn.:nten und andere natnrllclte ode r juristische PersonCn die 
Mogliehkcit. fo rmlosc Bcschwcrde n bei dc r Kommission einzu rc ichcli. 
Eroffne t die Kommission aufgrund ciner Anmeldung. einer Beschwerde 
Driller oJ e r aus eigenem Anl r icb eill Ve rfahren, so vcr6fft-:ntlichl sic 
c ine e ntspreehe ndc Mittei lung im Amlsblatl, vcrbundc n mit ciner 
Auffordcfung an aile Bclrofre nc n, binnen dna fcslgclegtcn Frisl 
Stellungnahmen abzugcocn. Dieses Verfahrcn soli Transparenz schaffen 
und sichc rstcllcn, daB der KOllll11ission aile rdevanten Info rl11ationcn 
vorliegen . die sic benotigt , um die Auswirkungen cill.:r Beihilfe auf de n 
Wcttbcwe rh illl Oinnc nmarkt uml de ll !-Iaude! zwischen den 
Mitgliedsl:latcll ausehii tzcn Zll k{lnne n. 

Formlosc Ikschwcrden und S!ellungnahmc n konne n im 
lkihilfcn(ibe rwachungs\"erfahren insbesondere \·o n Wettbewerbe rn und 
deren Verbiinden abgegencn we rden. Diese sind im wcilcrcn Verfahren 
typischc Dri tthc troffclI<: und es ~te llt sieh wicdcTU n\ die Frage, oh und 
unter welehcn Vorausscl7.ungen sic 7. .13. Nicht ii:kcilsklagc gegen e incn 
vcrfahrenscinsle llc ndcn BcschluB crlleben konnen.ST 

Zum e rstell 
d iescr Frage 
Us. f69jS4. 
Komllli.~sio/l 

Mal muille 
beschafligell, 

COli/pagni" 
fiihrtc.52 

sieh de r Ocrichtshof in dem Vcrfahren mil 
das am 28. lanuar i986 LU dem Urleil in def 

rrallf"isc de razolc (Cora?) U .• 1 . gcgclI 
Das Slaat liehc nicderlandisehc 

Ene rgicvcrsorgungsu rlterne hmen Gasuflie ha lle de n nicderlii.ndischclI 
lIerstcliern vun Slicks loff\;lIl1stdtingcr Vorlugslarifc fUr de n Be7.ug von 
E rdgas cingcraumt. Ocr Verb:Hld der franlosischcn KunslCl(ingerhers tcllcr 

$1 loll umge kc hrh:n Fait. d.h. w~n" die Kurnrniss",n e; lle Slaallichc Ucihilfc an cin 

be.~l imrnl es VOler"c,"",e" omef<a:;! h"lW. dc."" RikUocderuog ~Ioordnet . ist das 
bctwffcnc Untcmchmen 7.wa, .1lIeh I),illlx:uuffcllcr. d;, die Entschcidung an den 
Mitglic(l\t :t:l l geridllcl ,,·inl. di.: Klagchcfllgn i, d ":$ U"lcrnd"ncns iSI atJ..,r u"lle str;l!en. 

vgl. Z.U das Uncil >"um 11. September 19&1 ,n dcr Rs. 7.1Il'79. I'hilil' ti!Qf,;j gCJ7" 

Ko"'mi.<.' .. m. Sig. I'!)!II. S. 267 t (insbcl'. Rn. ~ <.Ie, Ent~hcidungsgmndc und S. 2695 
aus den s.: hluBanlr"g~H de~ Ge"er"lanwalt ~ OJ/XI/NI,). 

s: S1g I 'J~ , . S. )'11 ; 'II] (o1ge lld': 11 "I~ C(If:1Z gegc" K,,,,,,,,i .. ,,,,,, bczeicilnct . 

"" 
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SI'I EAS) bc.schwcrtc sich gegcn diese Pre ispo litik be i der KOlnmission , die 
daraufh in cio Ocihilfenube rwachuogsvcrfalr ren e inleitelc. Naeh 
Veroffenllichung der Verfahrcnscr6ffnung im Amtsblall maehte SPIEA 
auch von de r Mogliehkeil Gehr,llIch, cine Slc llungnahm.e ahzugel>cn. Da 
d ie KOl11 mission iln Laufe dcr Un tersuchungen 2U de r Ubcn:eugu ng kam , 
es liege lats;ichlieh cine ullzu liissige Ile ihi lfe vor, anderte Gusullic seine 
Tarifstruktur. bcvor cs Zli eincr ahschliclkndcn Kommissionsentscheidung 
1(;1 111 . Daraulllin sleUte die Kommissiou <las Verfahren cin. Naelr Ansictll 
der Kommission waren die neuen Pre isc n tH Iloch cine zulas:sige 
Vergunsligung rur GroBabnehrner , nichl mehr dagegcn cine .. unzulassige 
Bei hilfe an die Diingerherste lle r. SI'I EA bill jedoch zu de r Ul>crzeugung, 
d ie neue Prcisstruklu r sei 1c1211ich c ine vers.chle ie rte Fortfiihrung der 
bishc rigcn Vorwgslarife. Drci franzOsis.che Untcrnehmen, samllich 
Mitglic<le r de r SI' IEA. c rhoben daraul11in Niehtigkcitsklagc gcgen die 
vcrfahrenscinslc llendc Entschcidung lIe r Kommissiou. 

Die Kommission bcstritt die Zula.ssigkeit de f KI;Ise mit dem Argumcnt, 
Arl. 92 und 93 EGV begrlindetc ll fur die Wettbcwerber seibsl dann 
keinen Anspruch !tuf Tatig .... c r<lcn de r Kornmissio n, wc nn unstre it ig c ine 
ullzuliissige Bc ihilfc vorlage. Dureh die Moglichkeil, cine Beschwerde 
ei n:r. ulcgen und wm Verfahrcil Stellungnahmen abzugeben, wurden die 
Drillen nicht in hinrc ichender Weise individualisiert. O iese Verfahrcn 
dienten lelzll ich de r Unte rr ic!Jtung def Kommission und nicht dem 
Rechtss.chulz dc r Drillen.54 

Gene ra lanwalt Vcr/orcn van "J1/CIW/il{ war (l:1gegc n dCf Auffassung, die 
Konkurrentcn und die von ciner Bei hil fc heglinsliglen Untcrnchrnen scicn 
ict:r.l1ich in gleiche r Weise VOIl cina Eot.o;cheidullg dcr Kommission fi ber 
die Z UI ii.'\Sigkeil d ieser Beihilfe bctroffcn, lediglich mit umgekehrten 
Vorl-eichen. Aueh sic seien dahe r unmillell.Jar und individuel! bctroffcn.55 

UUlc r Ilcnl fun g auf <las Urtei l \10m 20. Miirl 1985 in def Rs. 264/82, 
'li"mcx gegen RUI III/d KomlllissiOll56 crinnerte der Ge richlshof dar;ln, <1 31\ 
Dril1be troffcnc, <lenen das Gemein~haftsrecht IJ.cstimmle vcrfahrensmal3ige 
Rcchte e inrauml. Klagem6glichke iten ZU lli Schutz ihrer bercchligten 
Intc rcsscn haben mii6lcn. Dies geltc insbesolldc re , wenn e in 
Unte rsuchungsverfahren du rch cine Beschwerdc d ieser Dritthe troffcncn 
vcranb BI worden sci, wcnn der Driubetroffcnc im Unlersuchung.werfahren 
angcho rt WOlden sei und wenn die Erkl iirungen des Driubetroffcnen "den 
Vcrfahrcnsablauf wcitgehcnd bestilnmt habcn ."51 Wciter he1l3 t es in dem 
Urteil wortlich: 

~Dicsc Erwagungen trcrfc ll ;mch bci Umcrnchmen ZII , die 
im Rahmen des Ve rfahrens nach Arlikc l 93 EWG-Vertrag 

H Sl' tEA sleht fur SYrtdic:J1 profCS1iolld de I"/ndus/(It: rk:,; engrill:' awtliS'. SPIEA wllrdc 

Ilnte.Stiitzl von dc. bclgischcn und dc. fr:o nzlli.ischen Regie rung. wwic cinem dcutschcn 

IlerSleller. 

S< Vgl. die O;"steUung de:'i SlIChverh ~ lt s in den 5cht uBamr.i,l;.en YOlO Gc nera lanwal t 

Vc,kl(~11 Vall n,,;m.ul. S. 395 f. ,ler amt I. Sig. 
U Ibid., S. 4tl.) d~r Slg. 

s.. Slg. 1985. S. M9. 
j~ Rn. 2) u. 14 tlcr Ent"'lle idunpgriindc in de. R<. 16918J. COfilZ gcgcn KQlrtmissioll. 
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cine vcrglc ichbarc Rolle 
Ma,klslc/llIng durch die 
a~~fochtene !l Entschciduflg 

gespie IC hahen, so(e'" 
Rei" ilfe, die Gegensland 
iSI, spiirbar bceintrfichtigt 

1~IfC 
J er 

wird 

Wie def Gcrichtshof spate r entschied, spiclt es fUr die Khlgcbcfllgnis des 
oder der Wcubewerbcr kcine Rolle, oil die Kommission den 
verfahrellseinslcllcnden Bcschlu6 e rst im sag. Hauplpriifungsve rfahren oder 
bcrci .. ~ im sog. VorprUfungsverfa hren gefallC h<ll. Entschcidend sci 
lcwlich, daB sieh der Weu bewe rber durch cine l3eschwerde odcr dUfch 
cine Stctlungn<l hme am Ve rfahren bele iligt hat.S9 Mit diescr 
Recillsprcchung wird 1elZtlich sichcrgcslelll , daB die WeHbewc rber, d ie ihr 
vcrfahre nsspczirisches Imerc$SC durch c ine Beschwcrdc oder Sie llungliahme 
nachgewiescn Imben, auf jeden Fall c ine gerichll iche Oberpriifullg der 
ve rf<l hrenseinste llc llden Enncsscnselltscheidung dcr Kornmission c rzwingen 
kOnnell. 

C. Zwisehc llc rgcbnis 

[111 Bereich des Wcttbewerbs· ulld des Ueihilfenu!x:rwaehungsreelrls e rgibt 
sich c ine beSOlldere Si lU ation aus der M6g1iehke it Driuer, in 
formalisie rter Weise am Vorvec[ahren bete iligt zu scin. Die Frage dcr 
Klagebefugnis wird gewisserrnaGen auf c ine friiherc Sture vorverlagerl , 
namcntlich auf die Frage, welehe Pcrsonen unter we1chcn 
Voraussetzungcn c ine Beschwerde uei der Kommission c rheben konnen 
und Ansprucll habcll , am Vorvcrfahrcn betelligl zu werden. 

0 <1 die Kommis.~ ion :;owoh[ im lleih ilfen- wic im Karle llreehl a lle rdillgs 
:mch von AmlS wegcn tii tig we rden kann , d.h. dcr Antrag oder die 
Beschwcrde c ines Geschtidiglen keine conditio sine QU,1 11011 fiir cine 
Untcrsuehung ist, ist kc inc.swcgs immer klar, ob Ikschwcrdcn von 
Verhandcn und ahnl ichen nalurl iehcn oder jurislischen ]'ersonell, die im 
A IIgcmr:inintcrcssc gc(uhrf werden, tals5chlich einen besondcrcfl Status 
diescr lleschwerdefiihrCf bcgru nden oder (Ie bela nur der Anla6 fur e in 
Verfahren von Anlls wegen sind und den Ikschwcrdefuhrcrn keine rle i 
Klagerechtc ve rrnitte ln . Sclbst we nn die Kommission auf die schrift lichen 
Stc llungnahmell c incs Verbandcs in cinem Unlersllchungsveriahren 
eingeht , wird dicscm Verband damil niclll aUiomil lisch c ine 
Bclc iligtcnstcl1 ung e ingerii uml.60 

In mindestens e incl11 Fall wurde jedoch das berccfltig le l mcressc eines 
Vcrbandcs von der Komrnission expl izit anerkalillt. Oabci ging cs urn 
cine [kschwcrde de r brit ischen Tra/Jsport a/Jd Gcncmf Workers UniO/J 
(fG WU) gegen angchliche Abspraehen Z\l!c icr Olgesellschaften zur 
Schf ic6ung einer Raffi ncric. Naeh A11sieht def Kommission e rgab siclr ei n 
bcrechligles Inte resse der Gewerkschaft zur BcschwerdefUhru ng <IUS dem 

l..r 11)1(1 .. Rn_ 2S dec Enlsdlcid .. n~gr .. ndc. 
)'I Vgl. das Unci l vom Ill. l\h ; 19<J.l ill dc. R,.. C.19.";YI . William O~,~- eegel! 

K"'lIm;$"'-oo, Slg. IIJ<)) , S. 1·24117 . 
.. I Vgl. d ,\S Uncil "(lm U. J"I< 1117 1 in del /<Is. 8/11. IJcul,;cI,,:r Koml',)I' ;_>I~n>'Crb.lI"J 

" . 1'. f"em K(m""'.>s.Rm. SIS_ L971, S. 705, inst>cs. I{n. ) der Emschcid u"g.~&rii"dc. 
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drohclldcli Vcrlusl VO II Arbcitspliitzcn VOII GcwcrkschaflS mitglicdern .(,1 Die 
Komrnission gclanglc ma te riel! aticrding.'i Zll dcr Ohc rzcugung, die 
EllI_'iChc idung zlI r SchlieBulig dcr Raffillcric sci von cinclll Unlerllchlllen 
aUciu ausgegangcn. SO daB c ine welthcwerhswidrigc Ahspraehc nieht 
vorlicge. Sie leitete d~ hc r ke in Vcrfahrcn cin . Da die Gewcrkschaft diesc 
Enlschcidung hinnahlll . d .h. kc inc Klage beilll EuGH c rhoh, wurde !liehl 
entschicdclI , oh die egoistisehe Vcrb;Jnd~k ! agc in die~nl Fa ile zulassig 
gcwcscn ware. 

Noeh aufschluBrcich.:r iSI insowdt d;ls Urtci ' des EuG \'0111 27. April 
1995 in der Rs. " ~ J2/93, Comite CenlraJ d ' EfI(rcpn:~c (I<; Ja Socictc 
Anonyme Villd 11 •• 1. gCgC11 KOf1llllission.(,~ Dabe i ging cs 11m die 
Obcrnahmc de r franzOsischen Gcsellschaft Pe rrie r durch die 
schwcizerischc N~t1C SA. Zu Perrier geh6rlen lI.a . die MilieralbrunnCIl 
Ville! und I'ierval. Die Kommission machle cs Nestle zur Auflage, de ll 
Brunncn Pic lVaJ zu vcrkaufcn, und damit cinelli wcitcren Ulllcrnchmcn 
c ine slarke Stellu ng am franwsiscilc n Minera!wasscrmarkl zu crmoglicilen. 
Dic Pe rsonalvenrc tung von Viltel und von PielVal und die Gc\\"c rkscha ft 
FGA-CFO'I'6) crhobell Nichtigkeitsklage naeh Aft. 173 IV EGV gegc ll 
die Auflagen III dc r Fusionsgene hrnigung, insbes. d ie Auflage, den 
Brunnen PielVa! zu \'e rkaufcn.64 Das EuG 'dle le die Klagcbcfugnis der 
Arbc itllchrne lVen rclungcn a llein dar all.~ ab, daO nach Ari . IS IV der 
Fusionskonlro ll -Vero rdnung 4064f8C)65 :lusd riicklieh ein An horungsreehl cle r 
Vertre le r dcr Arbe itnchmer de r an e ine r geplanlcn Fusion hetci ligtetl 
Unle rnchmen \'c ranke rl ist. Naeh Ansicht des EuG bcslehl die 
Klagcbefugnis ,weh dann, wcnn die Arbeitlle hrncl"lIcn relcr von ihrem 
Recht 1m Verfahrcn vor der Kommisslon ke incn Gcbrauch gernaehl 
iJabcn. Wurdc man ciue la tsachl iche Bcleiligung im Kommissio llsverf;lhrcn 
ver!,lngcn, so kaillc d ies naeh Ansieht des EnG de r EinfUhrung e iner 
wc itc ren ZuHissigkc ilsvorallssetzll ng gleich, die in Art. 173 EG V nk ht 
lIorgesc hcn ist.M Das EuG bcschriinkt die Klagcbcfugnis allcrd i ng.~ auf 
dic Gclie lldmachung de r Bclc iligungsrcchte; Anspriiehe auf unvc rande rtcn 
Fo rtbcst;mu des Unle rnehmcns. d .h. matericl1e Einwflilde gcgen die 
Fusion, hCSlehen nicht. 

~I VgI. Kr.mI/,,,;;si<J1I (/<'r E"mp!Ji<eh"n Gc,,,,·ill.,.:lIafr,,,,. Sechzchlll~1 Ucnchl ube r di" 

Welll","'·crb' I>olilik. Unlss.; l/Lu.<clllhurg 1987. /-to . 43. 

~! Abgedruckl ill E uZW 1'J<J5. S. 6n ff. 
~l FridCmlivn Grimfr.,/c Acroalimcnl.1m:-CFDT. 

6' Ore; ""cilcle t'e rso""l'~nrell"\g. ... "gane. nlillllich d,, ~ O""ili Cemr"ll II' I:mrepri.,·c de 

/" SueielC G"",,rJlc de Gr.1II{f<"s Sources, d'ls Com ,s': d' t ':rNi!l.«:l/Icm ,4- L Source 
I'ctrir:r un.d lias COlllile de GruU/IC I'crriu . sowie d,e GC"-·c,ksch,r. SJ1rd":~1 COT Ik 
I.~ S<.IIlt"Ce " crria .. 'urdcn al.< Slteilhclfe. "lugd3.<.<en. 
0) Alll. 1%(1 L ) '.I.'ill. gcanderl in AliI. 19')(\ L 25711 5 . 

.. V!:l. Rn. )'J·~8 dcr E"I SI.'he i<ltln.§-~j;r'IIl<k. 
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IV. SONOERFALL: ORITrBETRorf'ENE, DIE 1M 
AUBENWIRTSCI IAI""TSRECHT AN FOR MALIS IERTEN 
VERFA IIREN BETE ILl GT WAREN 

Auf der Grundlagc von Art. 113 faV, d.h. als Teil de r gcrneins;ul1cn 
I-Iandclspolilik, hat die GClIlciuschal"t im Laufe de r Zeit cine Reihc von 
Sekuudarrechts;Llaen e rlasscn, die R:Lt und Kommi~ion ullEer bcstirnmtcn 
Vorallssct1.Ungen ermachtigcn, handclsrechl1iche &:hUlZmaBnahnleli gegen 
Importe aus Orittstaatcn 7.lI crlas~en. In BClracht komnlt insbesondere die 
Erhebung vOn SUafz6l1en, In it dem Z id. imporlicrle Waren auf dem 
Gcmeil1samc n Markl kilnstlich zu vcrtcuc rn und dadurch uulaute rc 
Vortcile ll1 kompcnsien::n. d ie 5ich :lU ~ Dumping (lder Subvenlionicrung 
def auBcrgcmcinschaftlichcn Herstellcr c rgc!J.cn. Die Untcrnchmcn, dCfe n 
Waren VOI1 solchen Schulzzol1en belronen werden, sind durch die 
Vcrhlingung def MaBnahmcn auch dann unmlnelbar und individucll 
b.:::trol"fcn, WCI1I1 der EriaB in Form einer Vc rordnul1g crro lgt. Ihrc 
Klagcbcfugnis iSI unproblematisch und fU r die Zwcckc d..:r vorlicgcndo.;l1 
i\rbcil ni t ht von Interesse. Huufig werden dic Verfahrcn Will EriaO von 
Schu tzl\I:\Bnahmen alkrdings :luI' Initi:lli\·c cincs 
G.:mcinsehaflsuntcrnchmcns odcr cines Vcrbandes, de f die Int cresscu von 
Gemcinschaftsunlernehnlcn "enrill , eingclcile l. Kommt cs nichl l llr 
Einleiluug cines Verfahrcns odcr riihrt das Verf:llm~1! nichl wr 
Verhangul1g VOrL Scl:lIlll6l1cn, slelh sich die Frage, ob lind Uiller welchel! 
Voraussctzungen die Gcnlcinschaflsuntcrnehmen oder .vcrbiindc als 
Drittbetroffcne hiergegcn 1.11111 Gcrichlshof klagcn kOnnen . 

Oas e rste Ve rf<lhrcn, in delll vcrsueht wurde, die Kommissioll per Urlc il 
des Gcrichtshofs Will EriaB von handclspolilischcn Schulzmallnahmcn 
gegen Einfuhren aus Driltslaalcn lU zwingeu, war die Rs. 191/82, 
FEDIOL gcgen KOlllmissiOfl. 67 FED!OL iSI die VcreilLigung der 
Olmuhlcuindustric der EWG, eilL klassischer IndusHicverband, ohne 
cigene RechtspcrsO'llichkc il. Sic war der Auffassung, daG Bra~ilie/l dun.: h 
gcwissc Prakliken im Ergebnis die Ausfuh r von Soj<lschrm sub\"elltioniere 
und dadurch die eU fopaische Olnli1h lenindustrie, d.h . d ie von ihr 
verlretencn Gemeinsch<lftsulllcrnehmen. schadigc. Nach dcr scinel7.eil 
giil ligcn VO J017/79 (fc.~ l?i!(cS I"O/!! 20. /Jc7.cmiler 1979 iil,,:r del! SChulz 
ge};ell gcrluwp/e oder su/Jl"cntiOllicrtc Eill(U/II"(;/I ;IUS lIie/!! 70lff 

Ellrop.'iischell Wirtsch;dlsgc.mciflsch;!(1 gch6rellacII /.jj/Ulcfl"~ war die 
Kommission bcrcdlt igt, in c inCIll wl<.:hen F:llle ein 
Unle rsuchungsvcrfahre ll e inz.ulcilell und gegehcnenfalls Schutzzollc z.u 
verh,mgen. Unlcrsuchungsverfahren waren nach Artikcl 5 der VO 
insbesondere auf Am rag einz.ulciten: 

"( I) Jedc nalii rliehc odcr juristische Person SOWIC jelic 
Vcreinigl!ng ohnc Rcehtspe rs6nlichkc il. die im Namen cincs 
\virtschaftsxweigs <1';1 Gemcinschafl handclt, der sich durch 
ge<lumplc oder subvcnlionic rte Einfuhren fUr gcsch:tdigl oder 

h] Vg!. ""s Z .... isch"nu(!cil (iOcr di e Zuia" 'lIkcil de l· "lage V<llll ~ Oklo"er 1<)1\) (511:. 

1910. s. 2" 13). Oa die KJ~!:e sid, "' del Hauplsache ",1"d'lIle. ~:Ull es. mcht m.::h,·zu 
",n~m Emlunell (Str~ichung Ikl lb. aus dem ncgiSlcr am 20. l un ; 1911-1) . 
.. Alii 191<) I. 33')1L 
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bcdroht halt , kann cinen schriftlichen Anlrag au f Einlei tung 
ci nes Verfahrens stcHen .-6Y 

FED IOL haltc cinel! cntsprcchcllden Anlrag geste llt , von der KOlllmissioll 
<lber die Antwofl c rhalten, daG die hctrcrfendcn MaGnahmcn Gegc llsland 
von laufcnden· Konsultatiollcn mil der brasilianischen Rcgicrung sciCli und 
daher keine Absicht Oestehe, cin Untcn;ll(;hungsverf;lhrcn !lach der 
genannten VO einzuleitclI. Gegen dicsc Mitteilung crhob FEDIOL Klage 
lI;ach Artikd 173 II E(W)GV. 

Dic beklaglc KOllunission Oestrin lIicht grundsalzlich dic Moglichkeit der 
FEDIOL, cincn Anlrag nach Arl ike l 5 dcr VO zu sle llen und diese 
Mogiichkcil per Klage durchzuse tzcn, Die KOlllmission bestritt dic 
Zulassigke it der Klage allerdings dcshalb, wcil nach ihrer Ansicht kci ll 
Anspruch au f EriaB von SchulzmaCnahmcn bcstehe. Ocr Gerichtshof 
fiihrt e dazu aus: 

-(28) Zunachst Sleht fest und dies wird von dcr 
KOllllll ission aueh nichl be striuell ., daG den Antragslclkrn 
dann ein Klagerecht zuzuerkennen ist, wenn gcltend gernacht 
wird, die O rgane der Gcmeinsclmft h.Wen die den 
Amragstelle rn durch die Verordnung spezifisch e ingeraumlcn 
Rechte verkanm, namlich das Recht, einen Antrag 1:U 

slellen, den dami! verbundenen Anspruch darauf. daG diescr 
Antrag \'on de! Kommis:s ion lIIit der gebotentn Sorgfalt und 
nach dem vorgesehenen Vcrfahren gepril fl wird, sowie das 
Recht iluf Auskunftcrlcilung ill den durch die Verordnulig 
feslgcleglen Grenzen und schlieBlich - fall s die KOll1missiOIl 
beschlic f3t , dem Antrag nieh! slallzugeben - das Recht auf 
UmcrrichlulIg, die sich mindeSlens auf die ill Arlikcl 9 
Absatz 2 der Vcrorclnung gar<!11Iierlen Erlliulerungcn 
ersln:ckt. 

(29) Darubcrhinaus ist den Alllragsle lle rn !lach clem 
Sinngch;llt der Grundsalze, auf dencn die Arlikcl 164 und 
173 EWG ·Vcrtrag bcruhen. das Recht ztlzuerken nen, sowohl 
hinsichllich dcr Beurte ilulig des Sachverhalts als auch 
hinsichllich dcr Einfilhrung der in der . Verordn ung 
vorgcschcnen Schulzmalln:dllllcll c ine gcrichtliche Kontrolle 
in Anspruch zu nchmcll , die der Nalur der auf diesem 
Gcbiet den Organen dcr Gemeinschaft vorbchaltenen 
Bcfugnisse Rechnung tragt. 

(30) Man kann daher !;Jen Antragslellefll nicht d;l.s Recht 
ve lWeigern, gcrichl lich alles geltcnd l.U machen, was die 
Pru(ung ermoglichl, ob die Kommission die den 
Antragste lle fll durch die Vcrordnung Nr. 3017n9 
e ingcriiullltcn Veriahrcnsg:lrantien beachtel hal, ob sic 

1090 ;" lieu!.: &ulli&" VO ;?HJ/88 <k.~ R.ucs '1)/"!' II. Ju/i 1988 ubc.r <ktJ Schutz g<:},'<>n 

8"dumple Qlk. i:;',i,(uh,,,,, aus n;';", J;ur Europ;1J5Chcll 

Wndem (AUI. 191\8 L 1JYJ/1) regell da~ 

,\nlr3gsreclu "a<:11 .... 'c VOl "''O''gLcich in ihrem A,1. 5 I. 
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offcnsichtlichc Fehler bci der Wlirdigung des Sachve rha lts 
hegallgcll odcr es unlcrl<Lsscll hal, . wcsenlliche Geskhtspuuktc 
zu bcrllcksicht igen, aufgrund deren vom Vorlicgen e iner 
Subventionswirkung :LUszllgehen wan:, od <:,r oh sic ill ihre 
llcgriindung ermes.~nsmiBbr:iuch liche Uherlcgungen hat 
cioll ieBen l as~n . Insowcit ist dCIll Richte r die Ausubung 
dcrjcnigclI KOlluoll ..: iibcrlragcn. die ihm gewohnlieh 
angcs i eh 1.~ cines Erlllesscnsspici raullls der offent liehen Gewalt 
"ZUsleht , o hne daB cr dabei alk rdi ngs in die Wurdigung 
e ingreifen kann, die aufgrund de r gc n:mntcn Verordnung 
den Gcmeinsehaft sbchordc n vorl>c hallcn ist." 

\viihrcnd def lndus tricverband FEDIO l als Antragstellcr, dessen Antrag 
im Ergebnis ahgclchnl wurde. noch al~ erstbetroffen angesehen werden 
k.mll, wurden die in dieser EnlSChcidung entwickelten Grundsfi tze in def 
Foige auf ecllle Dritle ausgedehnr. In dem Verfahren, das am 20_ Man. 
19t55 lU dem Urtc il in dcr Rs. 264/82. T,il/ex gegen Rm70 fjihrte . halte 
sich der Gerichlshof nli t folgclldcm S:lchverhall ZII besehil fligen: Die 
scholtisehe Ti nle.~ Corpora tion war Ende der 70er Jahre der bedeutendslc 
Hersteller mechaoischer Uhrcn in der Gemeinschafl. Timex mhlte sieh 
du reh l3 illigimporle aus der Sowje tunion gesehadigt und ste ille im April 
1979 bci dcr Komm ission e inen Antrag auf Einle ilung cines 
Alli idurnping-Ve rfahrens. Ocr Antrag wurdc ;lbgeJehnl. mil de r 
Ocgrii ndung, e r gehe nur von e inelll e inZclnen Hersteller aus, lIicht von 
cinelli Wirlschafls"ZWeig del" Gemeinschafl. 111\ Juni 1980 stc llte d:lraufllin 
die British Clock and \V,ucl! M;H/u(;/clllrer 's As.rocialion einen zweitell 
Ant rag, diesllla l im Namen de r britischcn und franlosischen I-Ie rslcller. 
Die Kommission tra l auf dell zwciten Antrag cin und fii hrle ein 
Unlcrsuchungsverfallfen du rch. Naeh AbsehluG der Untersuchungen 
vcrhangte die Kommi~ion vorlaufi gc Antidumping-ZOlle auf Uhren, nich! 
aber auf Uhrwerke.71 Bcidc.~ wurde 110m Rat bcS!:iligl .72 Timex erhob 
daraufhin Niehtigkeitsklage gegen die endgliltigc Antidumping-Verordnun£ 
des R,lIes untl maehtc gellend. dcr Strafzoll auf dic UhrC Il sci zu 
uiedrig und die Niehtverh5nguIIg c ines Strafzolls auf Uhrwcrke sci 
recll tswidrig. 

1m UlIIerschied Will FEDIO l -Fa ll war das Vcrfa hren lIichl auf e incn 
Anlrag der Klagerin hin durehgefiihrl worden , denn die KOnlm ission 
haltc es ja gerade abgelehnt, a llein auf den erSlen Antrag lion Timex 
hin tatig lU werden. D:lmil stellte steh die Frage der KJagebefugnis \ "0 11 

Timex in e iner gru nds.i tzlich VO Il1 FED IO L-Fall Zll umerscheidendcn 
KonSlell a. lion. Der Gcriehlshof e raehlele die Klage fflr zuliissig und slelllC 
d:lbei ma.Ogeblich auf folgende Krile rien ab: 

- die SchulzlllaGnahme wurde auf dcn Ant rag c ines Vcrb;lndes hin 
c rlasscn. der wiederum enlSCheidend auf die Interve ntion der Klagerin 
zurlickzufii hren war; 

III St, l 'JilS. :> . 114'). 
II Ygi . YO 84111 2 ,"Om 14. hnuar 19X1. Alii J9K2 L 11/14 u"d die Verllngeru ng in 
de. VO W7li82 ""on 4_ " I;o i 1'llIt A Ut. t9S2 L J:tilt. 
1l Vgt. vo t&lllR2 "Om 12. Juti t'l82. AUt. 1<)l!2 I. 207/1. 

"" 



on, KI.AGEIlEFUGNIS VON VEIWANDEN IN VEIt FAI IIt ION __ 

_ die Klagerin hal von allen belroUclien I-Ic rslcllcru in der Gemeinschaft 
cine herausragcndc Slcllung, IVcil sie in ihrem Sil lS!"at d ie cinzige und 
in der GCllIc inschafl d ie groBle l-lerSlc licrin des fr<l glichcn Produkt$ iSI; 
dic KJagcrin wurdc im Laufe des Ulliersuchungsvcrf:ducns allgehort 
und dic SchulzmaBnahmc wurde <lusdriid:lich ( .. uch) IIIller 
Ikrucksichligung des der Klligerin clllSlandcncn Scharlcll$ crlasscn.1J 

In seincm Urlc!1 vom 16. M<li 1991 in clcr R 5. C-J58/89. Extr;Jmct gegcII 
R ill _ e incm Vcrfahren iiocr EinfuhrclI von u.lcium-MClali .'IUS China 
und der SowjelUnion - prazisic rlc de r Gcrichtshof diesc Krilc ricn und 
slellle den his heutc giiltigen MaOslab a ut": 

"( 15) Der Gc richlshof ha l (cine 1 ~ l agcocfugnis gegen 
Antidumping-Vecordnungcn) aUgemein fiir die produzic rcndcn 
und exporticrendell Unternchmen ;mgCllommen. die 
mLchweise n k()nnen. daB sic III den Handlungcn dcr 
Kommission oder des Ra les nall/em/iell gell.1I1111 oder von 
den \"orbercircndcll fhlfld/utlgcfI bctro((CII waren ( ... ), sowie 
fUr die Importeure, de ren Wicden'erJ.:1JII(:;preisc riir die 
bc trcffeLlden Waren de r ErmilllulIg de r Ausfuhrpreise 
zugrrlfldc gclCCI wun.lcn ( ... ). 

(\6) Wi rd J amil !lc-~timmlell K;negor;en lion 
Wirtschaflstc ilnehmern das Rt:chl ZLLelbnllt, cine Khlge auf 
Nichtigcrkl~fUlIg e iner Antiuumpingverordnung zu erhebcn, so 
sehlicBI dks jcdoch nieht aus. d<l6 :wch illlficrc 
Wirtscilaflstd/nchmcr \\'..::gclI bcslimmlc r persOnlichcr 
Eigcnschaflen, die sic aus de llL Kreis aller ubrigen Pcrsonen 
hcraushcben, von cina solchcn Verord nung iudividucll 
belro(fell seill kiinnCIl ( ... ) . 

( 17) Die K\ iigefi~1 hal ... d<ls Vorlicgc1L dner Reihc von 
Umsl5.nden n:Lchgcwicscn, d ie c inc ucrartigc bc~ondc f<;, sic 
im J-linblick auf die fragl iche Mallna hLLLC .'IUS dem Kreis 
alief iibrigcn WirlSChaftstc ilne hmcr heraushcbcnde Situation 
begriindcn. Sic iSI n:i.mlich dcr groGtc iml>OTtcur des 
Erlcugnisses. d a.~ GCf~cns tand der AnliduLllpi ligmafinahmc iSI, 
und zugleich Endvcrbraurhcr dicscs Erzcugllisses. Au!krdem 
hangcn ihre wirlseh;lftl ichcn T aligkeite ll seh T wei tgchc lld VOII 

diesel! EillfuhrclI au und sind von dCf slre itigen VeTordnung 
sc/m'cr gC/((If(CII, da nur wCll igc Produ7.cnlcn das fragliche 
Erzcugnis hcr~ t eUcn und d ie Ki:i~cri n Schwicrigkei ten hal, cs 
sich bei dCI11 e inzigc n Hcrslcller ill der Gemcinsch;,fl zu 

11 Vgl. die 22_ l1egfli"dungscrwJ!,'\Ulg d~ , VO MaZ und die IZ. ilegr(indungsc,wiigung 

der VO 1882M2. soWle <li ~ It". 13· 15 de. EIl. scileidll ll pgriilldc. Wortlicil heillL e$ in 
der VO LII82182. der endtiihigc Anlid"n,pillgzcLl sc i "ill Allhelrachl de$ Ausm,,1lcs d<:r 

ScMdiguLI!t. die Ocr Timex Corporation durch die ,edumplcn Ei"fuhren ~u,efiig' 

worden is'" ~c rhlngl .... "'den_ 

on 



OlE KLAGEIIEI'UGNIS VON VEIUJANIlEN IN VERFAlIREN ... 

bcschaffen, cler zudclll nneh jhr ' ·laUpll\1ilbewcrbcr CUr d;IS 
Verabeitungscrzcugnis isl.~14 

In dcm Vcrfahrcn, das am 27. November 1991 zu de m Unci! in del" Rs. 
C-3 IJ/90, Gimelec: u.;1. gcgen K ommission15 fUhrlc , l;fagten neben zwei 
Gemeinschaflshe rslcllern allch lwei IndustrieverbandcM gegcn die 
Einstellllng ci nes Antidumping-Vcrfahrcns. Da hcidc Verbandc jm Vorfcld 
Antriige auf DurchfUhrung cines Unlersuehungsvcrfah rcns lind auf 
Vcrhangung von Slrafzollcll gegen d ie sireilgegenstandliehc n Einfuhrcn 
gcstelh hallen , wurdc die Zuhtssigkei t ihfer Klage von der Kommission 
nichl bcslrilfen und im Uncil keines e inzigell Wortcs mc hr gewii rdigt. 
E;nzig der Ge neralanwah erinne rtc noell ku rz an die oocn ziticrte 
Fo rmel aus dcr Rs. C-J.5S/89. Exlramel gegen Ral. 
o as a n jener Ste lle dargcstclltc Ergebnis darf daher 
Rcchtsprechung angesehcn werden und gi lt ohne I?Ocksiehf 
sid, 11111 einen HefSlellcr oder cincn Vcrb.md aus de f 
handch . 

V . SONSTIGE. VERUANDSKLAGE.N VOR OEM 
GERICHTSHOF 

als gefes tigle 
dilrauf, of, cs 
Gemeinscha ft 

Angesiehts der obcn l>esch ricbcnen rcstriktiven Handhabul1g der 
Indi\'idualklagebefugnis jm allgemcinen iSI es nichl weite r c: rstaunlich, dal3 
cs nur relativ wenige Faile gibt, in denen Verb:indc vCr1iUChl haben. 
~lIl3crhalb der Sondcrfii lle im WC!luewcrbs·, Ocihilfe n- lind 
Antidumpingrccht d irekt vor dem EuGH KJagen zu crhebcn. 

In dem er:;lcn auf cinc Verbandsklage c rg:lI1gcnc lI Uncil vom 14. 
[)ezembc r 1962 in den verh. Rs. /6 lind 17/62, Omf6dcr:Jlion na/ionale 
(las prodllefeurs de fruifS c/ legumes U.il. gegen RiII77 klagle n cine Reihe 
von En.c uge rverbanden"lS gegen die VO NT. 2J aber die schriffll'cise 
f::rrichtullg ciner ,1;cmcins;/l/Icn A1arklorgalli,o;,<!tion fiir ObSf lind GemiJsc.7<J 

" SJg. t onI. S. 2501. Rn. 15· 17 do:': r EmliChciJulIgsg. iindc. II CfVQrhebung \"om Vcrfa=r 

Vgl. datu auch Rn . ) ~ . :J.6 der Schlu6;omriigc vQn Gc ncrat:tllwah f..cfll in okr R.$. C-

75/92. G •• o Y.:w cqJel! I-b.l. SIt: . t994. s. 1·3 t41. 
7$ VgI. Sig. 1991, S. 1·5589. 

16 OiL.,. waren das fra1170$i~hc Groupcmelll de.,· indu$tri~· de malJrkls d'cqu'pemt:nl 

declrique el de t elcctron;'I'''' indusrriclle ;lSS(JCiJc (G;<lIdcc) und die sp.1n;!lchc 

A ... ",,;.uWn nximral 'k f,bricalllC:S de b,el1cs de o:qll;Po (Scrcobe). 
n Sig. 1%2, S. 96 1. 
l!j D;~s ware" ;m cin~clnen die C.on(t!Ilcf!JI;,m natioll •• I.: des prnduClcurs de (m<"ls .::1 

I~'gu",<·s. die Fidctat;'m nalim>:)lo: des pfwucteUf$ de (wits.. die FJli<:(.1rion nalioflJ/e 

des producu"urs de Iigll"'C"S und die: F':dC(.1tioo n.1tk>ll3k <k., productcurs de ra;S;M de 

taft!.:. Die Verb.'indc ",,,dcli unlc .... lu lzl VOn <ler As$C","'i.., f>ermallellle de .• presidents 
dt: ehamlJre)· d ·agricIJIIUr.·. 

,.. S1r~il l"'II~1 " ·ar die: .sclll iH"-C'se Vercillhei(lichulig dcr Prdse und Qu:,'i(iilsktasscn fUr 

,\grarerzcugni= in der Gemein.schlof1 <lurch die Einfiihrung der Gemein!>:I""'" 
Mark(ord"""g. Die franzu~isdrcn I'ro, lnze rnen. ;ruocso",lcre die I'roduze<Ucrr von 
Tafcl!raul>i!n. fii rch!elcn aufgrurrd <Ies hi}t'eren l.ohnniveaus lind dC5 weniger gU II.' (ig~ n 

W.:: ncn; Naclu~ ik ;1\1 We1\\)cwc,b ",il <.len ilalicniscloen I'roouzelllcn. Da.~ Vc tfahren 

'" 



IlIE KI.AGEnEI:U(;NIS VON VI:K UAN OEN IN VI: KI'AIIK EN ... 

Die Vcrb:Ulde m,lI:hh;1I gel teml, die VerorJnung sci in Wirkllchkeit cine 
"EnISChcid llng, die die Kliigcrinnen IIlIlllillelh:l f lind individueU benit"!"t . 
obwohl sie als Verordnung crgangell ist". i111 Sinne VOIl Artikcl 17J.80 ! 

Ocr Gcrkhtshof filhne (\;rlU aus: 

,,, 

"Wenn die Bestinullung auch die Interesscil def 
l;lndwirlschaftl iehcll ErLCuger und dami! der Mitgliedcr def 
klagenden Vcrbiindc hcr[lhl·'. ( ..• ) so i .~ 1 doch festzu.~l eUen, 
dn6 die MilJ;/ie(/cr der Kf:JgcrirmclI vOn der allgcfochtcncn 
Bcstimn1ung nicht llnders hetroffcil werden als aUc iibrigcn 
landwirtschafllichen Erleuger in der Gcmeinschaft. Obrigcns 
crschcint anch die Alisicht unhaltbar. d:1I3 e in Verhand in 
seiner Eigcnschaft il ls Reprascnla llt ciner Unternehmergruppc 
von einer die allgemeincn inlen:sscn dieser Gruppe 
ocl"uhrendc ll Mafi nahrnc indivkludl hctroffc il ""erde. Diesc 
Ansiehl h:;lIe zur Folge, daG die gesanllell Imcn:sscll der 
Angehorigen ciner GruPI>C, die in die.scr Eigenschafr von 
echten Verordnungcn belroffcn w[lrdcll. als einem eil11.;g<.":11 
Reehtssubjckl zust.:hcnd angesc hc n wurden; das wiir.: mit 
derll Sys tem d..:s Vcrt rages url\'e rc inbar, wonach 
Privatpersoncn nur gcgcn individuellc Eli tscheidungen. deren 
Adrcssaten sit"' si nd , oder gegen Ma j}nahillen. die sic III 

iihnl ichcr Weise bcriihrl! lI . Anfechlungskl ilge e rllcben kOnnen. 
Es iSI daller festzustc llc ll . d ,IG die streirige Bl!slimmung die 
Kl ligcr nich t irrdividuell hClrifft. Naeh alledc llI h.11 der 
I1ckl;lgte die 3ngcfochtcnc Bcstimmung l11i l Recht !lIs 
Vcrordnung bezeichnel. D;lher sind ( ... ) die Kl.agen :tis 
unzulassig ahzuwei5cn. olloe d,1fl die Fr.1ge unlersuehr zu 
II·C((/<:II brill/cltl. 01, Vcr/l!;ud<: s ie/s ein K lagcrcclJt III/bell. 
IICIIO ihrCII A<filglic(/ern c in so/chc$ zuslchl.~8 1 

dieser friiherr Entschddung sind zwei Aspekte bcrucrkenswcrl. ZUni 

cinen stc llt der Gerichl~hof maGgchlich d;,r;luf ah. ob die strei li~c 
IJcstirnlllurr gl!~ cine ·cthrc Vcrordnunr." ist """ Ilichl. d .h. nh S IC 

c r':;ffllC!t: CIO lCn i~l"el;,,\gcn $I.cil zwiC)CbcII I', ankrcocll aui dc. ei""n $c lle lind dec 

Gerncin",hafr au f dcr andc ren iit>cr die Agr:" pohllk. da \lach ci\lclII nm mi",hs;,m 

erlie ile n Komp.orn ill ut >t: . die G~lfc"kpcei", Ende und wcitercli 

S",...~nalit.",,,li'lCrung."'Qrschl a!:cn fu, die GcnleinS<l1l><: AgrMrolilik , ... "1 So!ile" de, 

Kn",,,,jss~ln unler W:llrcr I bll,l~ in "" Summer 1965 wno £Okbl r"hne . on dc."~ " Folgc 

Frankrcich ",uhrend eine, Z<!ilr~u ",~ ,·on ..,d,s Monal~n die R31s..rt~Un l:c n boykl)tlierte. 

0 ,,, Kr~ .lcr eenlClIlschafl kon"IC e<1<l " ,;1 Ver..II [!;Ctuedu"g dc~ sot. t.,u " mburger 

KOl11pro", i:;.o;c:s l.>cisckgt werden. Vgl. dalu L;!hr. I),e l..cscnde '·ono Luxemburger 

K", rr1pro",iij . lOA 1 9~1. S 22J·2.1!. 

li! V&,. I'n. 15. S. '170 de. ~"nl. SIg.. 

~I Ihid .. S. 911(/ f. dc, ,uHfI. Slg.: Ik.vorileh""gcn Y"m Vcrf'l)'c, . Vgl. ""ch da, Urtci! 

yom glci<.:hcn T"ge i" dc" .""b. g ,.. /'J·22/62. , ".itJ.fI::JI;lm IIario" .. ,,,· tk 1.1 I",,,<:"..,;c .·11 

g'''' ,,{ ,/" ("0<"'"<.:'.", L·" ~'os 'ks ' ·,:JlNks II." 8CgCll RM. Sig 1962. S. IIkJJ. , .a oIk!n. 
I'n. 5 und I.u g~ hu.igc , Text . 

81 Auf S. 979 der :uml. Sill. slelil dc. Gene hl.hof ",ml'll,wSI"" dhch klar. ,to ll dcr 

Vcrord"tlngscha. akl c. gCb",l-.;nen /aUs flir eintelne Te'lc eoneS Rcchb akl s. d.h flir 

cinl.cI"" " , like! " .. dlnde r Ahs;!llC 1." '"IICltIlCh"n i,l: · We"" ( . .. ) ern" ( ... 1 "Is 
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~cgehenenf;lll s falsch hezcichne l wcnlc .~} Einc Verol'dnung liege nllr \ '0 1', 

\\'e lUl CInC Bcstinullung "nkht auf eine hq; rcnZle Z;J hl nalllclillith 
hc:r.c ichncici oder doch hcslimmbarcr Adrcssalcn :mwcndbar ist, sondcrn 
auf in ihra Gesamtheil und allslrak! umrisscnc I'crsoncnkreise:M 

Zum ande rcn l;il3 l de r Gcrichtshof ausdrik kli th orren, ob c in Verband 
jcdenf:lIls dann klagcl.Jcfugt w;ire, WCIIIl e r di..: Kt;lge fiir cines oder 
mehrcrc Mi!gliedcr e rhcben wunic, die ihrersci!s lIn ~ ! rC ili g klagcbdugl 
witren (im deutschefl Recht als gewillk jirte ProzeB~t ;lI1dsch ;lfl 
bck:u1rll), Rei genaue r Bctraclu ung schein. der Gcrichlshof dic.'>C 
~'I i)gtichkeil sogllr zu bcjahen, da nur offcngclas.~en wird, ~ob Vcrbandc 
S{(:(.\' cin Klagc reclll haben, wenn ihrcn Milglicdcm cin $Okhes zustcht ." 
Diesc Analyse winl aueh d,ldureh un!c rstutzl, daB sieh der Gcrieh!shof 
seine Arlleit Ictzl lich hallc e infacher machen konnc n, wenn er die KI:.lge 
schOll unter Ve/Vo'eis auf die Unzul;;ssigke it d<:r Prozc6standschaf. cines 
Vcrbandcs Hi r Inlc rcssen ~ein<!f Milglicdcr augcwiescn haue.!!.' 

Die Fragc del' Pro:r.t:Bs1:.llldsch;tft \'on VClujndcn wunlc das n:lchsle Mal 
in del Rs. 18/74, Allgemeine Ge1l'erksclwfl dcr Ellropfi;sclu:n Be.lIlllell 
gegcn Kommissiol1'*' :.lufgeworfen. Die Komntission hanc per 
AIlg,emeinverHigung Lohnkiln.ungen llCi rund 2.600 Ucdicnsfe lcn 
;mgcord net, \lic sich an Strc iks bctciJig! hallcn. Auf Klage der 
Go;:wcrkschaft gcgen diese Verfligung crhob die Kom mission die Einrede 
def Unzuliissigkcit ulld bc;mt raglc, hicriibcr vorah zu c lltsehc iden.87 0:1 
dic Gewerkschafl die Klagcfrisl nach Art. 173 III [WGV versiiumt hM!C, 
slii tztc sic sich von vomherein nu r auf die Klagclll6slichkcitcn n:u:h Art. 
90, 91 USt i.V.Ill . Art. 179 EWGV. Gencral:.lmvalt Trabll<xhi unterschied 
deullich zwischen der "W:l hrnehmung I'on [ntercssen del' einzclncn 
(Bcdicllslelen durch die Gcwerksehaft ;l ls) Prozc6hel'ol!miichtigtc" und 

, 'ehlr,lnun); t>cz" lCImClc Ma8n~h,,,c Vorsch r;(h:n cnlhalt. 'he hC$WnAlh: nalu,hchc , .. kr 

jur;slis<:hc !'e.sone" mchl ,,,II unmillelhal, wlilleru aueh md,vidndl belleffen, so ,,1 

j~<.Icnf"Il' ,he,;;:" VmSChr;flcll - ''''Clbhiingig .... '" ,1.:r I'r"S", oil di" M.,/JII"hmc "Is 
O""?e~ nlli Rcrlu al_, Vcmr<lllll"C ocz;cil:hll':l ,,1 ~elll Vcm,d,,,mg:;charaklcr 
~uUJgcs'chc,\. S,c: ~"""I<:n <;om;t \I()II 0.1"" !>eIlO((ellen Pe,,,,",cn nado Anikd 17} Abs.II! 
~ angefo<:hlcn wer<l~n: (HcrvOfhebung ''On' Vcr(aMef)_ 
H) Au( die5er Lillie tiegt aueh <.las Un ci! <.Ic~ Ge.ich(Shol~ ,"HH glcichcn Tage III den 
''1,:(1). Rs. /9,22'62, F<fdem/ioll IIiI/iOlW /c ,/C /;1 1~J!lcheric <.'" £"'.' <'I du ""''''"C,'CC ell 

sm.~ ,Ie., ' ·':~n<J.·s ,J..'" g,'cell N,". vgl. Fn. 82 {inl'C~ , 5 . 1013 f. dc, an!!!. 51!;.1 
,.. Ibid 

8~ 1m N:w::hh;ncill w.ro <I<lS Urlc,l alkrd;n~ ande.s int"'prcllClI. So hdBI e" z,1I jm 
Uricil ~o", 5_ NO\'el"her 1"&Ii ;n d~r R.s, 1/ 7166. Ulli{m de Fc:<in'Kwllc.' Agr,m:1,< de 
I~/';";;" (UI'AD/:;) IlcsclI H", m,d Km"",iw'ull (SI!;_ 1<)!I6. S J~55 ) . R"I u"d 

KO"H"i~,i{lfl hallcn 'zu Rechl d"mlll h;ngcwi~lI. Ibll """/1 dc, sl,'",d,;"" 
R«hf$I',"-"hu"t de.o Gcrichlshofcs. imJ~mdcrr: n:u:II <It:m UtI",1 .,_ ill .k'l "",/",,,,I,-"CII 

I.:.crhl,..,;;,rh.'n /6 ",,,/ 17Jj2 (Om{CcJ':r,1IwII Ilatu",:lk <I,'" I'mducteurs Ik (mm ef 

/<flJ"nI<'s ... ), die Ansiehl unh"hh~r i,t. d,,6 till Vc(band ;n scina Ei!;~ns.::hafl nl ~ 

Rcpra~n1.1Il1 c;nf,r Unlcfllchn,ergruPf1C VOIi c;"cr di~ ~Ugcmcillcli ""crc~s<;" ,lie."". 
GruPlIC benlhrcnUcn Ma8n3hmc ;"d;l'idudl helroffcn " cnk (RII 11 del 
Enl~heidnn~gri"'tk, Ucr ....... rhclHmg '-om Vcrf~~SCfl. 

"" Vgl. <.I"" Uncit "om 8. Okloh<:r t<j7~, Slg. 1'174, S_ 933. 
01 V~l. Art. 91 HI. ,I EuGH ,Ve,() . .. , 
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Klagen der Gewcrk.-.cl.l<lfl ·uml?~al.lg ig von . jedc.r Bcvollllliichl~g~mg <.lurch 
c inen ci nzdnell ails Clgcne r Iml lallVe IIml Illi e lgenen Name n .~ [r k,un 
"lU dcm Ergclmis. "dati angcsidlls der Aufgab<.:n. dic sic 1.U cffli Ue n 
hilhc n, nichts il11 Wege sie hl . Gcwerksclmft e n von Fall zu Fall die 
IJdugnis l ur PrnzeGvcrlrelung IIngeHchlel des U lli stande~ 1.ul ucrkcnncn, 
dilB der Vcrfahrc llsordnung dieser Vorga ng fre md ist", d.,n 5lch· aber 
hin~ icht lic h de r Wi/hmc/lflwng IIlIgcmehlCr O(/cr zumindCSI kollckli"er 
{nlcressc/I durch die Ge wc rksclwft im dgcncn MUllen ·alle~roBte 
Schwierigke ile n (auflurme n), die 5ich ". "icht aU5riiul11cn lilSSc:n". Oc r 
Ge richtshof folgte dem Gcneralanwalt. Zwar fo lge aus de l' 
Vcrcinigungsfreihcil dCT Bed i c ll~tclen . daB sich die Gewe tkschafte n lUI 

Verleidigung der bcrun ichcn Inte rcsscn ihrer Mits liedc r jeder e rbuhte n 
Taligkeil widmc n ko nne n (, \\,ozu auch die) ge richt liche Kl age gchort", 
dic Ausu\Jung des Klagerec hts unlc rliege jcJoch den ll ilgemcinen Rcgeln 
fibe r die KJagel>efugnis. Oamit kOll lle die Gcwe rkschaft oach Art. 173 II 
EWGV Klage gegen Entschcidungen erhc hc n, die an sic c rgangen sind . 
Nach Ari. 91 (kamtc nstatut (BSt) bcste hc dagcgen kc ine Kh'gcbefugnis 
im c igenen Name n, da diescs Vc rbhrcn "ausschlieBlich auf individuellc 
S(re i (~ache ll lUgeschniue ll~ St:L'>"1 O;IIIIil war die Ki llge llis ull zu liiss ig 
abzuweiscll ,"1 

Die e rste VerbandskJage, be i der 
itldil'iduellt;tI Bc troffc nhe it des 
auseinandcrselZcn lllu6tc, war 

sich del' Gcrichlshof 
Vc rbandes uber 

die R~. 7Z/74, 

mit de r Frage der 
seine Mitglicder 
GcwerKschi/{ts/)und 

lIII V, 1. die Schlullantr;;ge \'om to J"li t 97~. Slg, 1974. $_ 94(, ff.. 952. Schlcicrhafl 

htd !>1 in dics.; rn Z USiI " "ncnhang. "'aruUl 1"r,lbulXlli ",cjUl. fUr di e Zu la~ung de. 

Gc",crkschafl cn ,,/S Proze8.-.:nrcfung sprik hc n ' ub<:rdics prak!;",he GC5i<;hlspunklc VOr 

allen. in ,len FJllcn. in denen 13Io1r<:1<-h" ~'i'll:dnc \'On ihr~r Kt:' geh<:f,. gn i ~ G ehriluch 

machen" (i l,id. l-te,vo rheb"" g vom \'crfassc r ). Gerade hier bringl CS ~c i,1C spcl ifi",hen 

Vor leilc. den Gewer i<.<rllaflcn doc l'rolcO~CII(C lung zu errnoshdlcn. 11 :, sich ",ek 

einzclne K1..ge r. d.e sich ~Is Kollegen kcnnen. 7.uS;l mmCnlun und ccmcinMrn cine" 

Allw:'!! h.!auft ragcn k'",nen. Aus p<Ol.e6i)kollomi:;chc r Siclu "-~re hier "icl"'chr die 

Kb&e del Qcwe, ksd.aft im eige llen Name" und un kol1ek(iv,," In(.:.=. d.h. die 

Vcrb~nd,U:,ge zu gC5(allen. damil das Pr<llllem in ein"", . s(au in dner Viet la ltt V1Jn 

VClf~h rcn he haudell wcnlc" kalin, 
... Ihid. 

'01 \'gl. Kn . IOJ t2 und J)Jl6 de r EnlSChcid\ln~griinde . 

• 1 In ~Incm 311dc1 t!n Vetf3hren. iib.:r d.1,S 3m gleochen Tag enlscflicdcn " ·urdc. h~({e 

cine Gewcri<.<;chaf( ncb ... " ;ewe i individucll l><: (ruffencII ",eih lichcn lkdiell src(en gCIl" n di" 

rnoglichcrwci5(: d isk rimin icrcnde Llc f6r<krung '"On 1;V.~i mannrid,en lledienstelen gektagr. 

Auch dies.: Kl:ogc wurde. Sowcii sic ~OI' der Gcwcri<.<d.afl crhobcn "'''rdc. als 

""l ubssig "tJgcw,c.«:n. vI:I. das Unci l "vm 8. Okmbc( t 'l7~ in dcr R:i. 1'/517). 
Gcwerhch,,(twrlfld _ F-llwp3&:hcr ij{{elllli,:loer Diensl _ IJ"'=I. M:us.;r unc1 KQlwcr 

g<'g"" ll" l . Sig. In4. S. 917. Die Inlercbenl,,!:c wa r hic1 ,'o llig ""rices. die Ahwei' uug 
~(s ullzul:;,,, ig dJhc r hc rech(ig(. denn c.< ging ci lldeulig UIII in.1ivid"dlc 

E",.df;,Um"BnalmlCn. fij, Uclcn Ikk~mprung dic indil'iducU" K,,,s~bcfugn, s der l).cllo(· 

(enen :cu." cich(c. "e rh",l(k" "Ucnfa lls mil del Moglid ,ke i( dN GC" 'crk:;ch,,(( als 
NcbcnklJgcriu blW. Sireithdfe, ;n a"fzullcle n un.d/oder offen oder vc rdeckt dle 

Vc rfahrcn skos("" lU oi>c,nehn.cn. w,e d,es eine Rcch tsschlllZl'cl'$icherunl: auch nicht 
a",lelS (UI . 

'"' 
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cliropiiischer iWcllllidwr Di':IISt. Europaischer IJciuJJte/JIIlI/U( Vcr/li/ud (Ier 
IJltcrtwtiona/c/J ulJ(i CUr(l/,;/i.<;(:IN':1I fJciJ/lltCIl. Allgcmcine Gc" · .. ·rli.,;c/!,,fl dl;I" 
cUfop.'iiscflCIl & 'II11/cIl. CI;U"crkschaftsblilU/ Euratom lI.il. gcgclI RM.'1! 
Vcrcinfacht gcsagt ging cs in dem Vcrfahrcn um die Weigcrung dc~ 
Rat t:.\, bei dcr j:i hrlichen Anglcichung dcr Beziige dcr curop;iiSl;hcn 
Bca nllen an die ges ri l!gcncn l..ebenshJltungskoslell eill hesli lll lllles, fiir d ie 
Bea rnten giinsl igcres Bercdmungwcrfahren "lU vcrwenden. Ocr bClroffcnc 
Personl!nkrcis, Ilamlich die i,1l bclrcffcndcn ZcilrJulII von den 
Gcmcinschafl sorgallen bcsc\riih igtcn n,ltiirliclrcn PCr50nen, war lllllliflC/C.<;f 

IJCstimmh.lr. Zugkich waren Siimr/ic/le M itglicdcr def ktagelldcn Vcrhallde 
von dcr M ~lInahme bctroUcn. wenn ,lllch in unte rschiedlichc lII Ausm:dl.") 

W;ihrenu GC llcr:lI anwalt R(~i'ichl in se incm SchluGanlrag. unler Derufung 
auf das Urtc il in der I·crb. Rs. 16 I/m/ 17/62, ConfcacwliOIl n:lliOll"/c 
Ilcs producl(:urs de fruits et legumeSH noeh lmsfiih rlich die Frage <ler 
wirklichen Rcchtsnatur der Ilcstimmung • Vcrordnung oder Iliindel von 
Entscheidungcn - d i.~klll ic rt ,95 c rklii rt der Gerichthof I:lpid,lr, es sci zu 
prilfcn "ob die KWger durch die angefoch{cnc M:IBnahl11c, dercn 
Rcchtsllillur 1/:IIJ ':l!icsrelit hld/)cl/ bl/I/, unmittelbar und individue ll 
he troffen werden. 1m Einklang mit dent Gelleral<lnwalt vcrneint det 
Gcrichtshot" diese Frage \Jnd r;lUmt den Gewerkschaften zur Vcrt re tung 
(In Intcrcss"t/ i/lfer !lfitglicdcr IcdiSlich cin. einer \'on c inelli einzelnen 
Bcamten Ilach Artikd 1~) EGV crhobcnen K.l:tge als Stre ithclfer'l7 
beizutrclen.9t! 

An dieser Rcehtsprechung wird bi~ heule U!lvcr;t ndert fcsIgc ha lten. 
Zuletzt hat das EuG cine KIJge als unzu liiss ig abgewiescn, mil der 
Grcenpcaee Inte rnalional und 7.\\C l spaniscite Umwcltschutr..·e,·biindc die 
EllIschcidung der Kommission angriffen, wonach die Gemeil1schafl dCIl 
O:IIJ von "lwei Kraftwerken auf dCIl kanarischen Inscln fi nanziell 
unle rstulzen ",iirde. Die Verbitndc bericfcn sich ausdriieklich darauf, daG 
ilt re Klagen nieht wie fast J lle friih eren Verhandsldagen ZUT 

Gcltendmachung o konom ischer Intercssen dienten, sOlldefu dem Schutz 
der Umwclt und <ler Gesulldhcit der Insclbcwohner. Das EuG wolile 
a llc rdings kdncn Unterschied zwischcn frilhcrcn egoistischc ll lind der hier 
cxplizit vcrsuchlen allruistischc ll Verhandsklage ancrkenncll lind wies dic 
Klase n;lch gcwohntelll Muster als unzuHissig abo Dabci lehnte es <las 
EuG auch ,lb. c iner vorg;ingigen Ueteiligung von G rcenl"lCaCe im 
Vcrfa hre ll irgendcinc Bcdeutung zuzumesscn, da diesc l3etciligung 

~1 D,e", K I~gc ("hue zum Unc,1 "JI" IS. M;;rl 1975 In d~1 Us. 72/74. Unioll ~J"l<Ii<;.'t.; 

c'·g.:n Ual. SII:. 1'.175. S. 401 

~, F ... hall<khc sic" d.II"1I "on ""'" 'PHst;SC/": Vcr"a,"1s~lage. 
q, S.u I:" . 711 oud ~ugeho"gcr Tc\! 
~j SiS 1975. S. 401 ff PI~). 

"to Ihid .. I{". 12) 15 dcr EnlschciJun)(.<s , u"de; I lc"'<)l .. c t>~ng vom Ve,{"sscl. 
91 Vgt. A"il;cl )7 S. 2 S"mmg EuGl1. 
.... Sl!~. I'ns. S 40 1 if.. Rn. 1611\1 ,kr Em5Chcid.m&Sg""'d.:. 
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infonnel1, allf der Ebene von aUgcllleinelll Lobbying lind nichl in c inelll 
formali sierten Verfahn: n errolg! war.9'1 

In eincm iihnlichcli Verfahren ~allc d.as EllG die Frage dCT 
Klagebcfugnis VO Il Umwehsc.l! utzverbandc n Illsgesaml u.mgangen. Irl;lIId 
sollie aUS Mittcln des Europatschell Strukt~l rf~ll.ds Zusehu.sse W ill Alisbau 
seine r Tourismus-Infraslruktur erhalten. Dte trlsehe Reglerung cllischled, 
cinen Teil der Mittc l ZUI11 Bau cines Besueherlcntrums in denl 
Naturschlltzgebiet Mul1aghmore zu verwcndcn. Naeh Ausieht zweicr 
Umwellschutzvcrbiindc gcfahHle1 dieser Bau das Natllrschutzgebict und 
diiffle daher nicht von der Gemc inschaft. die sieh e inem hohen 
Umwcltsd1Utl_~landanl verschrieben hat , mitfinanziert werden. Da die 
Komm ission die Stru kturfordermittcl nicht stoppte, e rhobe" d ie Verbiinde 
Nichtigkeilsk lagc gcgcn die Kommissionscntscheidu ng, nieht gcgen die 
Verwendung deT Gemeinschaftsgcldcr fUr das Bcsueherzcntrum 
Mul1aghmore c inzuschreiten. Das EuG sah mil da Kom mission III 

dicscm Fall schon gar ke ine angreifiJare Entsche idung oder sonst ige 
Ma(3llahme de r Gemeinsehaft~organe . Die Kbge wurde daher als 
unllliass ig abgewiescn, ohne daB die Klagebcfugnis der Verbiinde 
zugun~ tcn der Allgemcininteressen iibe rhaupt wr Spr:tehe b nl. JOO 

VI. E RGEBNIS 

In den EHlen. in denen die eu ropiiischell Gewerk:schaften Klagen lin 

Interesse der l3ediensteten de r Orgallc crhoben haben, leigl sich das 
typisehe Dilemma des ineffek:tivcn Rechtsschutzes bet Unmliissigkeit von 
Vcrband~klagen: Der Vcrb:tnd kann nich! die Recllte der Beam!en 1m 
Verfahrcll nach Art. 179 gehend machen, da sich Art. 179 auf das 
Beamtenstatut bezieht und dieses nur die Gcltendmachung von 
individuellen Anspriiehcn vorsiehL W \ Ocr Ve rband kiinnle Illoglichc rweise 
iiber e ine gewi llkii rte I' rozc(3standsehaft die Rechte seiner Mitglieder in 
eioem Vcrfahrcn lIaeh Artikei 173 gchend machen.102 dic~e haben dort 
jedoch sclbst kcine Klagebefugnis, da sic VOll deT Ma(\uailme zwar 
unrnittclbar aber llieht individucl! bctroffen sind. Einzige Moglichkeit, die 
den c inzelncn Betroffenen blcibt , ist dic Forderung der in(lividuellc n 
Anwendung des geiindcrLen Bereehnungsmodus bei der Gelwhsza hlung 
und d ie individue lle Klage naeh Ar!. 179 gegen die poslwendende 
Weigerung des Arbcitgcbers, diescr Forderung nachzu kommen. Die 
Gewcrkschaft als lnteressenvertretung konnte dann der Kbge als 

--~----

"" VgL d,,-, Und! V()m 'I. AuguSl 1995 in der Rs. T-585!93, Grcenpe.1cc!, I:lgomr 
Ecologisl:! AI/(:rt101li.-o, Comiswn Candria ct.>nlra b Conl<lmillild6n fI .,l. gcgclI 
Kommission, inshes. Rn. 49, 52. 5'1 ff. der Enlscheidungsgriinde. 
100 VgL das Uncil vOIn 23 . September 19<)4 in der Rs. T·461!9J. An Taixe . 17>" 

Nalional Tru.<I fur Ircl~lId ""d World Wildlife Fund UK gegen Kommission (SI&. 19')4, 

S. 11-735) und die Iksprcdlung dieses Urleih 'On Carmi's in Maaslrichl 10urn:>1 1<)<)5, 
S. 187 fL 
101 Vgl. All . <)1 I BS1., Aft 46. 73 u. 83 IlSB. 
>0-'- So zumindes( noch angedcu(~( in> Ur(eil vom 14. Ikze",her 1962 in den wrb. Rs. 

16 u. /7/61. Conf~'OOr:.'lio" ""I;"",!!" des prod"ele"rs de fmit~ el Iccumes. vgt. ol>en , 
Fn. 78 und zugchiirigcr Tex!. 

IX) 
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Sireilhdferiu beilrcten ulld/otlcr das fillanziell e Risiko offell odcr vcrdeckl 
tibernehmcil. In jellem fJI!c nlii{he sich aber lUerst CII1 Bediensteter 
findc!!, dcr be reit ist. Zeit, Geld UlhJ K:lrricrcchanccil aub Spiel 111 

sctlcn, um c ine fUr ihn personlieh rdat iv unhedeutcndc Vcrhesserung in 
t;:i ne1ll Ml1sterpn,zdl durehz l1sc tzcn . und cincn Prilzede nzf,ll1 w sehaffcn. 
der anschlielk nd allen Kolleginnen und Kolkgcn 111 glcichcr Weise 
zlIglilc kii me. Das System verl,ulgi also vom Einzc!nen. sich OIls 
Sachwahcr def Kollektiv· oder AlIgclllcillintcre~.,en w hctiitigcn unll 
verweigert ebendiese Moglichkeil den Verbiilldell. deren Zicl und Zweek 
gc rade diese Wah rung der Aligemeil1in teressen oller zumindcst der 
kollektiven Intcresscn ihrcr Mitglicder isl. 'O .1 

Genauso stelh sich die Situ,llion im Bereich des Uiliwehschu tzreehts dar. 
Es kann wohl nicht ernsth,lf/ bcstritten werden. dal3 In eincr 
Rcchlsgemeinschaft aueh Enbd.~ei(h.Ulgcll iibcr Projcktfinanzicrungell 
grunds~itz1ich cillcr ge richtl i>.: hen Uberprtifung offcl1slchen mussen. Diese 
(inde:! aher zumindest im GemeinS>.:haftsre>.:ht d<: t;lclO nieht sla(t, da sieh 
ke in hc redttigte r Klager findcn lal3!. Die Ikwohner der kanarischen 
Inseln sind nieht individuell vom Bau de l" Kraflwerke betroffen und ihre 
Zusammenschlusse werden schon gar nicht anerkannt. Indclll das 
Gemeinschaflsrccht die lImwcltschUlzrc!cv,tnlen Entschcidungen ohne 
formalisierte Vorvcrfahren gestaltet. wird auch die Mugliehkcit 
allsgeschlosscn. llber die im We\lbewcrbs- lind AuCenwinschaflsrceht 
enlwickellcn SondcfTcge!n zu cincr Klagebefugnis zu kommen_ 

1m Ergebnis bleibt daher nur dk M6glichkcit , dcn na liol1a lcn Reeht,;wcg 
w beschrcitcn und <llIellfalls tiber Art. 177 EGV, d.h . die Vorlage zum 
EIIGH . die Mal3s tabc des Gcnwinschaftsrechts lu r Anwendtlllg w 
b;·ingcn. Dicse Mogliehkcil ist aber zUlllindest in den Mitgliedstaatel1 
unbefricdigend, die die Vcrl.l<lndsklage, wic z. B. Deutschland, schr 
rcstriktiv handhabcn. Auf jcdcn fall crgeben sich erhebliche Unterschiede 
jill Rechtsschulz von cinelli Mitglicdstaat ZUIll anderen, je nach nat ionaler 
Ausgeslaltung der Verb<llldskiagemoglichkeilcn. Wenige Schritte tiber die 
demsch-niederliindischc Grenzc cln Grenztibcrtriu . der Dank delll 
Schengellcr Abkom1llcIl oft genug k,llIm nlehr bel11erkl wird flIhfen 
sumi t l U himmclweiten Untc"ehicd<!n, zlimind~st was die Moglichkeil 
'Ingeht. Uillwelts(:hutzintcrcsse ll erfckt!\' vor Gerieht geliend zu m'lchell. 
Dieses Ergeonis ist cines cchten l3innelll11<1rktcs i.S.d. Art. 7<1 EGV 
unw(irdig und 111u13 SO sehllell wie nH)glich heseitigt werden . Ais e ill 
wichtigcr Sehritt auf diescl11 Weg . dcr jedoch in cilligcll jI..·litgliedsl<latcll 
auf heftigell Widcrstand slOl3en wtirde bOle sich (lic Anerkennung der 
VCl"bandsklagcbefugnis lUr Gchcndm,l(:hung von 
Gcmeinsclwflsrcchlsstandards vor delll EuGl 1 lind delll EuG ,til. Die 
Kommlssion kann hier cntgcgcnkommell, in dem sic die KlagebeCugllis 
vun Ve rbiindcn vor del11 Gerichlshof nicht Hinger bestreitet und 
dartiberhin<lus in emsprechenden Richt linien cxplilite Klagercehle 
ZUglillStCIl von gceiglleten Verb5nden \"orsieht. Die Untersliitzllng des 
P;nl:tl11cnts w;ire ihr sieher. 

"" Fiir crllc 

A",wc\lung 

Dicuslrcchl 

'" 

dcr 

Vcrb~sscruII!> dics~r Silu:'li("ln d c· ' 

Kb~cbcfl1gn is dCT Gcwcrks.:h:.flcil lind 

llcdrcr"lclcn dUfch vor,idlligc 
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I'RAVICA 00 AKTIVNE LEGITl l>MCIJ E ZOIWZENJ V I>OSTOl'KU ... 

l'RAVICA DO AKTlVN~~ .L.EGITIMACIJE ZDRUZENJ V 
POSTOI'KU PI{EO SODISCEM EV ROPSKE SKUI'NOSTI V 

LUKSEMBURGU 

Fra"k Emmert 
Evrop.~h im'lirul Ihsd. Svi,'''' 

Pod pojmoll1 Evropska skupnosl raZlInI<.:mo tudi m pr<.:dvsern pravllo 
skupnosl, VS<I r:lI'nanp uradnih org;mov v drfava h (Ianieah III skupnih 
organov pred sodiscelll v Lukscmhurgu. Prcd sodisce ll1 JC rnogoec 
prdzkusili zdruiljivost nacion:1lnih p redRisov drbv clanie s 
supr:1naeionalnirni prcdpis i Evropske skupnosli. ·1"0 pOlllenl , da se lahko 
preizkusijo {udi dolocbe ustanovilvene pogodbe skupnosti. 

V slednji so sprejeli lI1ehaniznli, ki omogocajo neposrcd ne nicnos{nc 
loihc pravnih prcdpisov, ki so jih sprcjcli organi skupnosti. To pravico 
huajo vsc fizic nc in prilvnc osche. vend:lr prihaj:, do razlik v 
sankeion iranju k!"Sitev (lzirorna niCnOSli . Ker jc pravo SkUPIiOMi 
nadn,leionalno in jc tudi ne(XIsrednu uporabno. ~c posl<lvlj<1 vprasanje. ali 
so lahko poleg ncposredllo udcleicilih posameznikov siranke v postopku 
pred sod iscem skupnosti tudi zdrutenj <l . pri ccrner lahko prcdstav!jaJo 
interese d,l.av cl;wic ali skupinske interese . 

Glavna OIllCjiteV, ki se I)QSf<lvij3 na pot uvcljavljanju teh inlcrcsov je 
predvsem ureditcv, da se lahko prcd sodisccllI v Luksemburgu izpodbijajo 
Ie tisle doiocbe , ki neposrcdno posegajo v praviee (XIsameznika in ki jih 
jc izdal orgJn skllpnosli. Enotna intcrprclaeija pr,l\'il skllpnosti je mogoea 
pray Z<lradi sodisca skupnnsli. Vlog<1 interpretacijc jc \"eJikJ, s;'j jo 
poud<lrja sarna ustanovitven.l pogodba. Prill' dolocbe, ki so o~nOV;t 
1)Q>topkov prcd sodii;cem , se po izrecncm doloCilu ne smejo strogo 
interprctif<1ti. Gledc vpra~anja akt ivne legi timacije v poslOpkih pred 
sodiscem EvroJlskc skupnusti je Ie kaf prccej sodne praksc. Tnko sc je 
izoblikovala tudi Plaurlliwnov;/ torrllula na podrocju individllalnih 
nicllostnih toi b. 

Po>ebno vpra.~anje je namenjeno pravni naravi dolotb, ki se izpodbijJjo 
prcd sodisccm. Vpras3njc jc povezano l hierarhijo, zlasti sekundawih, 
pravnih virov. Prcdvsclll se Ie na podrocju uredh pojavilo vprasanjc 
pravil! in rwvideznih uredb. Glede na to. da je uredba dolocena kot 
pravni prcdpis z nq)Qsrcdno veljavo, se (XIstavlja vprasanjc dcjJllskcga In 

ri C Ie pravnega ncposredn<.:g3 vplivmlja 'w pravice posamcl.l1ika. 

Vpra~anje prJvice z;)slopali interese Ireljega 5e post;lVlja na razl icnih 
pr<1vnih podroejih. ReStive, ki so Ie Z!l<Lne. so naslalc predvscm na 
podrocju kunkurencnega prava. Prvikral se je sodisec Evropskc skupnoSl i 
srcealo s Icm problemom leta 1936. St)di~ce se jc postavilo na stalisce, 
da mora lucli vsab Irclj<1 oseba. kaler..:: pr<lviea se omejuje. imeli pr;lvico 
do sodneg3 vMstva. Glcdc na vr510 postopk<1, pa sc tudi zdrulenjem. ki 
Ie zaSloplljo oziroma kUjo uresniCiti interc.~ e treljih. prllvie;l nc olllcjujc 
aVlOrnalitno. Tudi na podroeju pr;wa okolja je poJobno in reSilev je prav 
gotovo prcdhodni poslopck pred sodiscc l11 Evropske skupnosti, poslopek 
p<1 se zacne ic v ddavi Clanici. I'ravico do aklivne legitil1l:lcijc pa na la 
lI<1cin ureja nadonalno pravo_ 

t~5 


