
  
 

 
 
 
 

 
 

    
  

   

 

Gerichtshof der Europäischen Union  
Terminhinweise 
 
20. Dezember 2021 – 14. Januar 2022 
 
Falls Sie an einem Termin vor dem Gerichtshof oder dem Gericht teilnehmen 
möchten, beachten Sie bitte die Covid-19–Hinweise auf unserer Website 
Curia und planen Sie ausreichend Zeit für die Sicherheitskontrolle ein.  

 
 

 
  Eine vollständige 
Terminübersicht finden 
Sie im Kalender auf 
unserer Website Curia. 

Soweit nicht anders 
angegeben beginnen 
alle Sitzungen um 9.30 
Uhr. 

Kontakt: 

Hartmut Ost 
Pressereferent 
+352 4303 3255 
 
Ana-Maria Krestel 
Assistentin 

+352 4303 3645 
 

Folgen Sie uns auf 
Twitter: @EUCourtPress 
oder @CourUEPresse  

 

Datenschutzhinweis 

 
 

 

 

 

Dienstag, 21. Dezember 2021 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) in der Rechtssache 
C-124/20 Bank Melli Iran 

 
Verbot der Befolgung drittstaatlicher Sekundärsanktionen  

 
Die Bank Melli Iran mit Zweigniederlassung in Hamburg macht vor dem 
Hanseatischen Oberlandesgericht geltend, dass die von der Telekom 
Deutschland ausgesprochene ordentliche Kündigung des zwischen ihnen 
bestehenden Vertrags über Telekommunikationsdienstleistungen 
unwirksam sei. Der wahre Grund für diese Kündigung sei nämlich, dass die 
Telekom amerikanische Sekundärsanktionen befolgen wolle, die Nicht-US-
Unternehmen Geschäfte mit gelisteten iranischen Unternehmen wie der 
Bank Melli verböten. Damit verstoße die Telekom jedoch gegen die EU-
Blocking-Verordnung Nr. 2271/96, wonach EU-Unternehmen solche 
drittstaatlichen Sekundärsanktionen nicht befolgen dürften. 
 
Die Telekom ist hingegen der Ansicht, dass die Blocking-Verordnung sie 
nicht daran hindere, eine ordentliche Kündigung, die keinen 
Kündigungsgrund voraussetze, auszusprechen. Außerdem drohten ihr 
erhebliche wirtschaftliche Einbußen auf dem US-Markt (der Telekom-
Konzern macht dort 50 Prozent seines Umsatzes), wenn sie die - noch 
dazu wirtschaftlich uninteressanten - Geschäftsbeziehungen mit der Bank 
Melli fortsetze. 
 
Das Hanseatische Oberlandesgericht ersucht den Gerichtshof vor diesem 
Hintergrund um Auslegung der EU-Blocking-Verordnung. 
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Generalanwalt Hogan hat in seinen Schlussanträgen vom 12. Mai 2021 die 
Ansicht vertreten, dass sich iranische Unternehmen vor den Gerichten der 
Mitgliedstaaten auf die EU-Blocking-Verordnung berufen könnten. Die 
Entscheidung eines EU-Unternehmens, eine Vertragsbeziehung zu einem 
iranischen Unternehmen zu beenden, das US-amerikanischen 
Primärsanktionen unterliege, sollte für nichtig erachtet werden, wenn sie 
sich nicht aus anderen Gründen rechtfertigen lässt als dem Bestreben, US-
amerikanischen Rechtsvorschriften nachzukommen, die 
Sekundärsanktionen im Hinblick auf nicht US-amerikanische Unternehmen 
vorsehen, die Geschäftsbeziehungen zu solchen iranischen Unternehmen 
unterhalten (siehe Pressemitteilung Nr. 78/21). 
 
Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung sowie Filmaufnahmen von 
Europe by Satellite (EBS) geben. 
 
Weitere Informationen 
 
   

 

 

Dienstag, 21. Dezember 2021 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) in den verbundenen 
Rechtssachen C-357/19 Euro Box Promotion u.a., C-379/19 
DNA- Serviciul Teritorial Oradea, C-547/19 Asociaţia 
“Forumul Judecătorilor din România”, C-811/19 FQ u.a. und 
C-840/19 NC 

 
Rechtsstaatlichkeit  ̶  Unabhängigkeit der Justiz 

 

Der rumänische Oberste Kassations- und Gerichtshof (Înalta Curte de 
Casație și Justiție, C-357/19, C-547/19, C-811/19 und C-840/19) und 
das Tribunalul Bihor (C-379/19) ersuchen den EuGH um Beantwortung von 
Fragen zur unionsrechtlich gebotenen Rechtsstaatlichkeit und 
Unabhängigkeit der Justiz. 
 
In einem Fall vor dem Obersten Kassations- und Gerichtshof geht es um 
ein Disziplinarverfahren gegen eine Richterin des Berufungsgerichts 
Bukarest, in den vier anderen Fällen geht es um Strafverfahren u.a. wegen 
Korruption, auch zu Lasten der finanziellen Interessen der EU. 
 
In allen fünf Fällen fragen die vorlegenden Gerichte danach, ob das 
Unionsrecht sie davon entbindet, Entscheidungen des rumänischen 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210078de.pdf
http://curia.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-124/20


Verfassungsgerichts zu beachten, die die Zusammensetzung der 
Spruchkörper der Gerichte bzw. die Nichtverwertbarkeit von Beweismittel 
betreffen, die unter Mitwirkung des rumänischen Geheimdienstes SRI 
erlangt worden seien. 
 
Nach Ansicht des Obersten Kassations- und Gerichtshofs handelt es sich 
bei dem rumänischen Verfassungsgericht nicht um ein Gericht, da es nicht 
Teil der Judikative sei und bei der Ernennung seiner Mitglieder der 
politische Faktor eine bedeutende Rolle spiele. So würden von den neun 
Mitgliedern des Verfassungsgerichts drei Richter von der 
Abgeordnetenkammer, drei vom Senat und drei vom Präsidenten 
Rumäniens ernannt. Es bestehe die Gefahr, dass die Eingriffsmöglichkeit 
des Verfassungsgerichts gegenüber der Justiz zu politischen Zwecken oder 
im Interesse von politisch einflussreichen Personen genutzt werde. Durch 
die Entscheidungen des Verfassungsgerichts könne es dazu kommen, dass 
rechtskräftige Gerichtsentscheidungen angefochten werden könnten, 
bereits in der Berufungsinstanz anhängige Verfahren an die erste Instanz 
zurückverwiesen werden müssten (was die Gefahr der Straflosigkeit wegen 
eintretender Verjährung mit sich bringe) oder ursprünglich zulässige 
Beweismittel nicht mehr berücksichtigt werden dürften. 
 
Generalanwalt Bobek hat in seinen Schlussanträgen vom 4. März 2021 die 
Ansicht vertreten, dass Entscheidungen eines Verfassungsgerichts, mit 
denen die Rechtswidrigkeit der Besetzung von Spruchkörpern eines 
obersten Gerichts wegen Verletzung des Rechts auf ein unabhängiges und 
unparteiisches Gericht sowie die Verfassungswidrigkeit technischer 
Überwachungsmaßnahmen durch den Inlandsnachrichtendienst in 
Strafverfahren festgestellt werde, mit dem Unionsrecht vereinbar seien. 
Das Unionsrecht stehe jedoch einer Entscheidung, mit der die 
Rechtswidrigkeit der Besetzung von Spruchkörpern eines obersten Gerichts 
mit der Begründung festgestellt werde, dass die Spruchkörper nicht 
spezialisiert seien, entgegen, wenn eine solche Feststellung den wirksamen 
Schutz der finanziellen Interessen der Union beeinträchtigen könne (siehe 
Pressemitteilung Nr. 33/21). 
 
Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung sowie Filmaufnahmen von 
Europe by Satellite (EBS) geben. 
 
Weitere Informationen C-357/19 
Weitere Informationen C-379/19 
Weitere Informationen C-547/19 
Weitere Informationen C-811/19 
Weitere Informationen C-840/19 
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Dienstag, 21. Dezember 2021 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) in der Rechtssache 
C-251/20 Gtflix Tv 

 
Gerichtliche Zuständigkeit bei verunglimpfenden Kommentaren im Internet 

 
Der im Bereich der Erwachsenenunterhaltung tätige tschechische TV-
Sender Gtflix Tv hat einen in Ungarn ansässigen Regisseur, Produzenten 
und Vertreiber pornografischer Filme vor den französischen Gerichten auf 
Unterlassung, Gegendarstellung und Schadensersatz verklagt, weil er sich 
regelmäßig auf verschiedenen Websites und in verschiedenen Foren 
verunglimpfend über Gtflix Tv geäußert habe. 
 
Die mit dem Rechtsstreit befasste Cour de cassation ist der Ansicht, dass 
die französischen Gerichte für die Entscheidung über den Antrag auf 
Richtigstellung oder Entfernung der Äußerungen international nicht 
zuständig seien. Sie hat jedoch Zweifel hinsichtlich der Zuständigkeit für 
die Anträge auf Schadensersatz. Sie hat daher den Gerichtshof um 
Auslegung der sog. Brüssel-I-a-Verordnung Nr. 1215/2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit ersucht. Danach sind für die Entscheidung über 
einen Rechtsstreit grundsätzlich die Gerichte desjenigen Mitgliedstaats 
zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Der Betreffende kann 
jedoch, wenn es um eine unerlaubte Handlung geht, auch vor den 
Gerichten des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten verklagt werden, in 
dem/denen der Schaden verursacht wurde oder eingetreten ist 
(Gerichtsstand der unerlaubten Handlung). 
 
Generalanwalt Hogan hat in seinen Schlussanträgen vom 16. September 
2021 die Ansicht vertreten, dass ein Kläger, der sich auf ein unlauteres 
Wettbewerbsverhalten berufe, das in der Verbreitung verunglimpfender 
Äußerungen im Internet bestehe, und der sowohl die Richtigstellung der 
Angaben als auch die Entfernung bestimmter Inhalte sowie den Ersatz des 
hieraus entstandenen immateriellen und wirtschaftlichen Schadens 
begehre, vor den Gerichten eines jeden Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet die online veröffentlichten Inhalte zugänglich seien oder 
gewesen seien, nur auf Ersatz des Schadens klagen könne, der im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats verursacht worden sei. Die Anrufung 
dieser Gerichte setze jedoch voraus, dass der Kläger nachweisen könne, 
dass er in diesem Zuständigkeitsbereich über eine erhebliche Zahl von 
Abnehmern verfüge, die zu der in Rede stehenden Veröffentlichung 
Zugang gehabt und diese verstanden haben dürften. 

 



 
Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung sowie Filmaufnahmen von 
Europe by Satellite (EBS) geben. 
 
Weitere Informationen 
 
   

 

 

Dienstag, 21. Dezember 2021 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) in der Rechtssache 
C-497/20 Randstad Italia 

 
Rechtsschutz bei Ausschluss von Vergabeverfahren 

 
Das Unternehmen Randstad Italia beanstandet vor den italienischen 
Gerichten, dass es wegen Nichterreichens einer bestimmten 
Mindestpunktzahl (Sperrschwelle) von einem Vergabeverfahren der 
örtlichen Gesundheitsbehörde der Region Valle d'Aosta für die 
vorübergehende Bereitstellung von Personal ausgeschlossen wurde. Das 
von Randstad zunächst angerufene Regionale Verwaltungsgericht Valle 
d'Aosta hielt die Klage zwar für zulässig, aber unbegründet. Der daraufhin 
von Randstad angerufene Consiglio di Stato (Staatsrat) hält Randstad für 
nicht klagebefugt. Die von Randstad anschließend angerufene Corte 
suprema di cassazione [Kassationsgerichtshof] ersucht den EuGH in 
diesem Zusammenhang um Auslegung des Unionsrechts. Sie möchte 
wissen, ob ein Mitgliedstaat verpflichtet ist, einen weiteren Rechtsbehelf 
vorzusehen, wenn ein Berufungsgericht seinerseits das Unionsrecht 
fehlerhaft ausgelegt oder unrichtig angewandt hat. Außerdem geht es um 
die Frage, (ob und) welche andere Abhilfe dem Geschädigten zur 
Verfügung steht, falls ein solcher Rechtsbehelf nicht gegeben ist. 
 
Generalanwalt Hogan hat in seinen Schlussanträgen vom 9. September 
2021 u.a. die Ansicht vertreten, dass die Richtlinie 89/665 über 
Nachprüfverfahren einer nationalen Verfassungsbestimmung nicht 
entgegenstehe, wonach eine Kassationsbeschwerde aus Gründen, die die 
Zuständigkeit beträfen, nicht zur Verfügung stehe, um Urteile anzufechten, 
in denen das Gericht zweiter Instanz eine auf nationaler Ebene entwickelte 
Auslegungspraxis angewandt habe, die im Widerspruch zu EuGH-Urteilen 
stehe. Die Lösung für die fehlerhafte Anwendung des Unionsrechts durch 
ein letztinstanzliches Gericht müsse in anderen Verfahrensarten gefunden 
werden, z. B. in einer Vertragsverletzungsklage oder in der Möglichkeit, 
den Staat haftbar zu machen, um Rechtsschutz für die durch das 
Unionsrecht anerkannten Rechte des Einzelnen zu erwirken. 
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Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. 
 
Weitere Informationen 
 
   

 

 

Dienstag, 21. Dezember 2021 

Urteile des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen 
C-146/20 Corendon Airlines, C-188/20 Azurair, C-196/20 
Eurowings und C-270/20 Austrian Airlines sowie in den 
Rechtssachen C-263/20 Airhelp und C-395/20 Corendon 
Airlines 

 
Fluggastrechte, u.a. bei Vorverlegung eines Flugs 

 

Das Landgericht Düsseldorf und das Landesgericht Korneuburg möchten 
vom Gerichtshof u.a. wissen, ob Fluggästen nach der EU-Fluggastrechte-
Verordnung auch dann eine Entschädigung zustehen kann, wenn ihr Flug 
vorverlegt wurde. Insbesondere wird danach gefragt, ob die Vorverlegung 
als Annullierung anzusehen ist und ob es sich bei der Mitteilung der 
Vorverlegung um das Angebot einer anderweitigen Beförderung handelt. 
Außerdem geht es um die Frage, unter welchen Umständen ein Fluggast, 
der über ein Reiseunternehmen gebucht hat, über eine „bestätigte 
Buchung“ verfügt (was Voraussetzung für die Geltendmachung von 
Ansprüchen aus der Verordnung ist). 
 
Generalanwalt Pikamäe hat in seinen Schlussanträgen vom 23. September 
2021 u.a. die Ansicht vertreten, dass eine Flugannullierung vorliege, wenn 
das ausführende Luftfahrtunternehmen den im Rahmen einer Pauschalreise 
gebuchten Flug um mindestens zwei Stunden vorverlege. Ein Fluggast 
könne über eine „bestätigte Buchung“ verfügen, wenn er von dem 
Reiseunternehmen einen „anderen Beleg“ erhalten habe, der eine 
Beförderungszusage für einen bestimmten (durch Abflugs- und 
Ankunftsort, Abflugs- und Ankunftszeit und Flugnummer 
individualisierten) Flug enthalte, auch wenn das Reiseunternehmen eine 
Platzreservierung für diesen Flug bei dem betreffenden 
Luftfahrtunternehmen weder vorgenommen noch von diesem bestätigt 
erhalten habe. 
 
Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung sowie Filmaufnahmen von 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-497/20


Europe by Satellite (EBS) geben. 
 
Weitere Informationen C-146/20 
Weitere Informationen C-188/20 
Weitere Informationen C-196/20 
Weitere Informationen C-270/20 
 
Weitere Informationen C-263/20 
Weitere Informationen C-395/20 
 

   

 

 

Dienstag, 21. Dezember 2021 

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-243/20 Trapeza 
Peiraios 

 
Fremdwährungskredite – Missbräuchliche Klauseln 

 
Zwei Darlehensnehmer nahmen im Jahr 2004 bei einer griechischen Bank 
ein Immobiliendarlehen über 100 000 Euro auf, zu einem variablen 
Zinssatz, der sich am Euribor orientierte. 2007, als sich der 
Darlehensbetrag noch auf über 95 000 Euro belief, wurde das Darlehen auf 
Vorschlag der Bank auf Schweizer Franken umgestellt, wobei sich der 
Zinssatz nunmehr am Libor für Schweizer Franken orientierte, der niedriger 
war. Zugleich wurde vereinbart, dass die Tilgung entweder in Schweizer 
Franken oder in einem gleichwertigen Euro-Betrag erfolgen sollte. 
Nachdem die Darlehensnehmer zur Darlehenstilgung bereits einen Betrag 
von insgesamt über 98 000 Euro gezahlt hätten und von der Bank 
mitgeteilt bekamen, dass sich der Darlehensbetrag noch immer auf über 
87 000 Euro belaufe, machten sie im Jahr 2018 vor einem Athener Gericht 
geltend, dass die Änderungsklauseln wegen Missbräuchlichkeit nichtig 
seien. Sie seien von der Bank nie über das Wechselkursrisiko belehrt 
worden. 
 
Das Athener Gericht hat Zweifel, ob es die etwaige Missbräuchlichkeit 
überhaupt prüfen kann, denn die Klauseln entsprächen einer Regelung des 
griechischen Zivilgesetzbuchs und die Richtlinie 93/13 über 
missbräuchliche Klauseln bestimme, dass sie nicht für Vertragsklauseln 
gelte, die auf bindenden Rechtsvorschriften beruhen. Allerdings habe 
Griechenland diesen Ausschluss nicht ausdrücklich ins nationale Recht 
übernommen, zudem gestatte die Richtlinie den Mitgliedstaaten, ein 
höheres Verbraucherschutzniveau als in der Richtlinie vorgesehen zu 

 

http://curia.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-146/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-188/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-196/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-270/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-263/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-395/20


gewährleisten. Das Athener Gericht ersucht den Gerichtshof in diesem 
Zusammenhang um Auslegung der Richtlinie. Ohne Schlussanträge. 
 
Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. 
 
Weitere Informationen 
 
   

 

 
Bis zum 7. Januar 2022 ist sitzungsfreie Zeit. Es ist jedoch nicht 

ausgeschlossen, dass z.B. in Eilverfahren ein Termin anberaumt wird oder 
dass den Parteien Beschlüsse zugestellt werden. 

 
 

 

 

 

   

 

 

Das deutschsprachige Team 

des Presse- und Informationsdienstes 
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wünscht Ihnen schöne Feiertage 

und alles Gute für 

2022 
 

 

   

 

 

Dienstag, 11. Januar 2022 

Mündliche Verhandlung vor dem Gerichtshof (Große Kammer) 
in der Rechtssache C-19/21 Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid (Ablehnung der Übernahme eines unbegleiteten 
Minderjährigen ägyptischer Staatsangehörigkeit) 

Dublin-III-Verordnung - Rechtsschutz 
 

Ein (damals noch) minderjähriger ägyptischer Staatsangehöriger stellte in 
Griechenland einen Asylantrag, wobei er angab, zu seinem in den 
Niederlanden lebenden Onkel, der ebenfalls Ägypter ist, ziehen zu wollen. 
Die griechischen Behörden ersuchten daraufhin gemäß der Dublin-III-
Verordnung die niederländischen Behörden um Aufnahme des 
Minderjährigen, diese lehnten jedoch ab. Die Beschwerde, die der 
Betroffene und sein Onkel anschließend gegen diese Ablehnung erhoben, 
wiesen die niederländischen Behörden als offensichtlich unzulässig zurück, 
weil die Dublin-III-Verordnung insoweit keinen Rechtsbehelf vorsehe. 

Das von dem Betroffenen und seinem Onkel angerufene Bezirksgericht 
[Rechtbank] Den Haag, Sitzungsplatz Haarlem, ersucht den Gerichtshof in 
diesem Zusammenhang um Auslegung der Dublin-III-Verordnung und der 
EU-Grundrechte-Charta. Es möchte insbesondere wissen, ob der 
Antragsteller oder sein Familienangehöriger das Recht hat, bei den 
Gerichten des ersuchten Mitgliedstaats einen wirksamen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

Heute findet die mündliche Verhandlung vor der Großen Kammer des 
Gerichtshofs statt. 
 
Weitere Informationen 
 

 

   

 
 

Donnerstag, 13. Januar 2022  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-19/21


Urteil des Gerichtshofs in den verbundenen  
Rechtsmittelsachen C-177/19 P Deutschland – Ville de Paris 
u. a. / Kommission, C-178/19 P Ungarn – Ville de Paris u. a. / 
Kommission und C-179/19 P Kommission / Ville de Paris u. a. 

 
Emissionsgrenzwerte für Prüfungen im praktischen Fahrbetrieb 

 

Mit Urteil vom 13. Dezember 2018 gab das EU-Gericht Klagen der Städte 
Paris, Brüssel und Madrid statt und erklärte die Verordnung der 
Kommission, in der für die Prüfungen neuer leichter Personenkraftwagen 
und Nutzfahrzeuge zu hohe Emissionsgrenzwerte für Stickoxide festgelegt 
wurden, teilweise für nichtig. Die Kommission sei nicht befugt gewesen, 
die Euro-6-Emissionsgrenzwerte für die neuen Prüfungen im praktischen 
Fahrbetrieb abzuändern (siehe Pressemitteilung Nr. 198/18). Deutschland, 
Ungarn und die Kommission haben gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim 
Gerichtshof eingelegt. 
 
Generalanwalt Bobek hat in seinen Schlussanträgen vom 10. Juni 2021 dem 
Gerichtshof vorgeschlagen, die Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts, 
mit dem die von der Kommission im Anschluss an den „Dieselgate“-
Skandal für Prüfungen im praktischen Fahrbetrieb festgelegten exzessiven 
Stickstoffoxidemissionsgrenzwerte für nichtig erklärt wurden, 
zurückzuweisen. Die Kommission habe die von Parlament und Rat 
erlassenen bestehenden Emissionsgrenzwerte in rechtswidriger Weise 
geändert (siehe Pressemitteilung Nr. 102/21). 
 
Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. 
 
Weitere Informationen C-177/19 P 
Weitere Informationen C-178/19 P 
Weitere Informationen C-179/19 P 
 
   

 

 

Donnerstag, 13. Januar 2022 

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-55/20 Minister 
Sprawiedliwości 

 

Polnisches Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwalt von Donald Tusk  
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Im Juli 2017 beantragte die polnische Staatsanwaltschaft beim 
Disziplinarbeauftragten der Bezirksrechtsanwaltskammer Warschau die 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den Rechtsanwalt des 
ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk. Nach 
Ansicht der Staatsanwaltschaft erfüllten die Erklärungen dieses 
Rechtsanwalts, in denen er sich öffentlich zu der Möglichkeit äußerte, 
seinem Mandanten könnte die Begehung einer Straftat vorgeworfen 
werden, den Tatbestand einer rechtswidrigen Drohung und seien als ein 
Disziplinarvergehen einzustufen. Zweimal lehnte der Disziplinarbeauftragte 
die Einleitung eines solchen Verfahrens ab bzw. beschloss, es nicht 
fortzuführen. Zweimal hob das Disziplinargericht der 
Bezirksrechtsanwaltskammer Warschau nach einer Beschwerde der 
Staatsanwaltschaft bzw. des Justizministers diese Entscheidungen auf und 
verwies die Sache an den Disziplinarbeauftragten zurück. 

Im Rahmen einer dritten „Runde“ dieses Verfahrens, in der das 
Disziplinargericht der Bezirksrechtsanwaltskammer Warschau die 
Entscheidung des Disziplinarbeauftragten über die abermalige Einstellung 
der disziplinarischen Ermittlungen gegen diesen Rechtsanwalt zu prüfen 
hat, nachdem die Staatsanwaltschaft und der Justizminister wiederum 
Beschwerde eingelegt haben, möchte dieses Gericht wissen, ob die 
Dienstleistungsrichtlinie 2006/123 und das in der EU-Grundrechte-Charta 
verankerte Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht auf das bei ihm anhängige Disziplinarverfahren anwendbar sind. 

Generalanwalt Bobek hat in seinen Schlussanträgen vom 17. Juni 2021 die 
Ansicht vertreten, dass die Dienstleistungsrichtlinie für gegen 
Rechtsanwälte eingeleitete Disziplinarverfahren gelte, deren Ergebnis die 
Fähigkeit dieser Rechtsanwälte beeinträchtigen könne, weiterhin 
Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Ein nationales Gericht müsse die 
nationalen Rechtsvorschriften über die Zuständigkeitsverteilung sowie die 
Entscheidungen eines höheren Gerichts ggfs. außer Acht lassen, wenn es 
der Auffassung sei, dass sie mit dem Unionsrecht, insbesondere dem 
Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit, unvereinbar seien (siehe 
Pressemitteilung Nr. 106/21). 

Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. 
 
Weitere Informationen 
 

 

 
 

Donnerstag, 13. Januar 2022 

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-282/19 MIUR 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210106de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-55/20


und Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Schutz vor Missbrauch befristeter Verträge – Katholische Religionslehrer in Italien 

 

Eine Reihe von Lehrern, die katholischen Religionsunterricht an 
italienischen öffentlichen Schulen geben, begehren vor dem Gericht von 
Neapel die Umwandlung ihrer befristeten Arbeitsverträge mit dem 
italienischen Bildungsministerium in unbefristete Verträge. Ihre Einstellung 
erfolgte jeweils im Einvernehmen mit dem Diözesanbischof, der ihnen den 
dafür erforderlichen Befähigungsnachweis ausstellte. 

Das Gericht von Neapel weist darauf hin, dass es in Italien Richtern 
verwehrt sei, befristete Arbeitsverhältnisse in der öffentlichen Verwaltung 
in unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Dies gelte auch, wenn 
Maßnahmen zur Vermeidung von Missbrauch befristeter 
Arbeitsverhältnisse, wie sie die Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge (Richtlinie 1999/70) verlange, fehlten. 

Alle Lehrer mit Ausnahme der katholischen Religionslehrer hätten aufgrund 
eines außerordentlichen Einstellungsplans Planstellen und somit nunmehr 
unbefristete Verträge erhalten. Vor diesem Hintergrund fragt sich das 
Gericht von Neapel, ob es auf der Grundlage des EU-Rechts möglich ist, 
die nationalen Bestimmungen unangewendet zu lassen, die verhindern, 
dass ein befristeter Vertrag, wenn das Arbeitsverhältnis eine gewisse Dauer 
überschreitet, automatisch in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt 
wird. 

Generalanwalt Tanchev hat in seinen Schlussanträgen vom 18. März 2021 
die Ansicht vertreten, dass das Erfordernis, wonach katholische 
Religionslehrer das Einvernehmen eines Diözesanbischofs als 
Voraussetzung für die Erteilung von Unterricht an öffentlichen Schulen 
einholen müssen, keinen sachlichen Grund darstelle, der die Verlängerung 
befristeter Verträge rechtfertigen würde. 

Unter den vorliegenden Umständen habe das Gericht von Neapel, da 
Paragraf 5 der Rahmenvereinbarung keine unmittelbare Wirkung habe, ein 
absolutes gesetzliches Verbot, das der Umwandlung befristeter Verträge in 
unbefristete entgegenstehe, nur dann unangewendet zu lassen, wenn die 
Nichtumwandlung zu einer die EU-Grundrechte-Charta verletzenden 
Diskriminierung wegen der Religion führe und es keinen wirksamen 
Rechtsbehelf zur Behebung dieses Unrechts gebe. 

Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. 
 
Weitere Informationen 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-282/19
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Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-110/20 Regione 
Puglia 

 
Suche nach Öl- bzw. Gasvorkommen vor der apulischen Küste 

 

Die Region Apulien beanstandet vor dem italienischen Staatsrat, dass das 
italienische Ministerium für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz die 
Umweltverträglichkeit von seismischen Messungen bestätigt hat, die das 
australische Unternehmen Global Petroleum anhand der sog. Airgun-
Methode vor der apulischen Küste vorzunehmen beabsichtigt. Es handelt 
sich um vier aneinandergrenzende Gebiete mit einer Fläche von jeweils 
etwas weniger als 750 km2. Die Region Apulien macht geltend, dass ein 
einzelnes Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum nur eine 
Explorationsgenehmigung erhalten könne, und zwar für eine Fläche von 
bis zu 750 km2. Es sei nicht zulässig, ihm mehrere Genehmigungen zu 
erteilen, so dass ihm im Ergebnis Messungen in einem deutlich größeren 
Gebiet erlaubt würden. 
 
Der italienische Staatsrat möchte vom Gerichtshof wissen, ob die Richtlinie 
94/22 über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur 
Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen dem 
entgegensteht, dass einem einzelnen Unternehmen mehrere 
zusammenhängende Explorationsgenehmigungen erteilt werden. 
 
Generalanwalt Hogan hat in seinen Schlussanträgen vom 24. Juni 2021 die 
Ansicht vertreten, dass ein Mitgliedstaat nicht zur flächenmäßigen 
Begrenzung der Gebiete verpflichtet sei, in denen ein einzelner Betreiber 
die Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen wie 
Erdöl und Erdgas durchführen dürfe. Die Mitgliedstaaten müssten 
allerdings für alle öffentlichen und privaten Betreiber unabhängig von ihrer 
Nationalität einen nichtdiskriminierenden Zugang zu diesen Tätigkeiten 
gewährleisten und könnten deren Ausübung zum Schutz der Umwelt von 
bestimmten Bedingungen und Auflagen abhängig machen (siehe 
Pressemitteilung Nr. 114/21). 
 
Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. 
 
Weitere Informationen 
 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210114de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-110/20


   

 

 

Donnerstag, 13. Januar 2022 

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-514/20 Koch 
Personaldienstleistungen 

Sind Urlaubszeiten bei der Berechnung von Mehrarbeitszuschlägen zu 
berücksichtigen? 

 

Nach dem deutschen Manteltarifvertrag für die Zeitarbeit in der Fassung 
vom 17. September 2013 werden Mehrarbeitszuschläge in Höhe von 25 % 
für Zeiten gezahlt, die im jeweiligen Kalendermonat über eine bestimmte 
Zahl geleisteter Stunden hinausgehen. Bei der Berechnung der 
Mehrarbeitszuschläge werden jedoch nur die tatsächlich gearbeiteten 
Stunden berücksichtigt und nicht auch die Stunden, in denen der 
Arbeitnehmer seinen bezahlten Mindestjahresurlaub in Anspruch nimmt. 

Ein betroffener Arbeitnehmer macht in dritter Instanz vor dem 
Bundesarbeitsgericht geltend, dass ihm für den Monat August 2017, in 
dem er zwei Wochen Urlaub genommen habe, Mehrarbeitszuschläge 
zustünden, weil auch die für den Urlaub abgerechneten Stunden 
einzubeziehen seien. 

Das Bundesarbeitsgericht möchte vor diesem Hintergrund wissen, ob die 
streitige tarifvertragliche Regelung mit der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88 
vereinbar ist. Klärungsbedürftig sei, ob diese Regelung einen 
unionsrechtlich unzulässigen Anreiz begründe, auf Urlaub zu verzichten 
(siehe auch Pressemitteilung des BAG 16/20). Ohne Schlussanträge. 

 
Weitere Informationen 
 

 

  

     

 

Unsere Terminhinweise informieren Sie über ausgesuchte 
Rechtssachen der kommenden Wochen. Diese unverbindlichen 
Hinweise der deutschsprachigen Sektion des Presse- und 
Informationsdienstes sind allein zur Unterstützung der 
Medienberichterstattung gedacht.  

 

CVRIA 
 

 

Gerichtshof der Europäischen 
Union 

L-2925 Luxemburg 
» curia.europa.eu 

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/sind-urlaubszeiten-fuer-mehrarbeitszuschlaege-zu-beruecksichtigen/
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-514/20
http://curia.europa.eu/


 
   

     
 

 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.cjeu
https://itunes.apple.com/us/app/cvria/id1099088434?ls=1&mt=8

