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einzige ist, die überhaupt Handlungen mit
allgemeiner Geltung – und nicht nur darin
enthaltene und angegriffene Einzelakte –
zum Gegenstand hat und diese erstmals
zum möglichen Klagegegenstand von Individualnichtigkeitsklagen macht. Ein Argument zur Beschränkung der dritten Variante des Art. 263 Abs. 4 AEUV auf Tertiär5

Gemeint waren damit entweder sog. „Scheinverordnungen“ oder „Scheinrichtlinien“, die sich inhaltlich als „Bündel von Einzelakten“ unter der
Fehlbezeichnung als Norm darstellten oder sog.
„Hybridakte“, die Norm und Einzelakt zugleich
waren, wobei nur letzterer Klagegegenstand war;
vgl. hierzu Pechstein (Anm. 4), Rn. 407.

Zuletzt lehnt der Gerichtshof auch eine
andere Interpretation durch Heranziehung
des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz gemäß Art. 47 Grundrechte-Charta
(GRC) ab (Rn. 89 ff.). Dabei verweist er auf
die gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 5 EUV zu
berücksichtigenden

Erläuterungen

zur

GRC, wonach Art. 47 GRC nicht darauf
abzielt, die Bestimmungen über die Zulässigkeit von Klagen bei den EU-Gerichten zu
ändern. Dies geht an, allerdings ist das in
Bezug genommene Rechtsschutzssystem
der Verträge bzgl. Art. 263 Abs. 4, 3. Alt.
AEUV eben keineswegs zwingend so zu
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soweit weitgehend auf die Anwendung
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Verwaltungsgerichte diesen Weg nicht

Der Gerichtshof verweist die verbleibende
Problematik des Rechtsschutzes gegenüber

self-executing-Gesetzgebungsakten

ausdrücklich in die Zuständigkeit der nationalen Gerichte (Rn. 99 ff.). Dabei zitiert
er – neben dem Grundrecht auf effektiven
Rechtsschutz – Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV,
wonach die Mitgliedstaaten „die erforderlichen Rechtsbehelfe (schaffen), damit ein
wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist.“ Die daraus folgenden Pflichten

gehen sollten, müsste der Gesetzgeber
eine neue Verfahrensmöglichkeit schaffen.
Insoweit wird allerdings eine bedeutende
Besserstellung der Kontrolle unionsrechtlicher Normen im Vergleich zu derjenigen
nationaler Normen geschaffen: Eine Möglichkeit zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit etwa des § 212 StGB oder des §
242 BGB, ohne gegen diese Normen verstoßen zu haben und gerichtlich belangt
worden zu sein, besteht für den Einzelnen
auch nicht.

schränkt der Gerichtshof jedoch ein: Weder durch Art. 19 EUV noch durch den
AEUV sollten „zusätzlich zu den nach nationalem Recht bestehenden Rechtsbehelfen neue Klagemöglichkeiten zur Wahrung
des Unionsrechts vor den nationalen Ge-
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richten geschaffen werden“ (Rn. 103).
Anders sei dies nur, wenn das bestehende
System der nationalen Rechtsbehelfe keine Wahrung der dem Einzelnen aus dem
Unionsrecht zustehenden Rechte erlaube
(Rn. 104), insbesondere, wenn die einzige
Möglichkeit für den Einzelnen, Zugang zu
5

