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XIV. Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 
(Art. 14 Überlänge-Gesetz)

145Der Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren gilt nun-
mehr auch hier.

XV. Änderung des Markengesetzes 
(Art. 15 Überlänge-Gesetz)

146Auch hier sind die Vorschriften des 17. Titels des GVG entspre-
chend anzuwenden.

XVI. Änderung der Patentanwaltsordnung 
(Art. 16 Überlänge-Gesetz)

147Auch hier gelten die Vorschriften des 17. Titels des GVG mit
Ausnahme der Besetzung des Senats für Patentanwaltssachen bei
OLG und BGH. Damit sollen organisatorische Schwierigkeiten
bei der Besetzung der entscheidenden Spruchkörper vermieden
werden.

XVII. Änderung des Halbleiterschutzgesetzes 
(Art. 17 Überlänge-Gesetz)

148Die Neufassung verweist auf § 128b PatG, der wiederum auf das
GVG n.F. verweist.

XVIII. Änderung des Geschmacksmustergesetzes 
(Art. 18 Überlänge-Gesetz)

149§ 22 Geschmacksmustergesetz verweist auf das PatG, sodass
durch die neue Verweisung des § 128b PatG auf das GVG n.F. ver-
wiesen wird. Die neue Verweisung des § 128a PatG war bisher irr-
tümlich unterblieben.
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XIX. Änderung der Wehrbeschwerdeordnung 
(Art. 19 Überlänge-Gesetz)

150 Die neuen Regelungen des GVG umfassen nunmehr auch diese
Verfahren. Die Vorschriften der §§ 16, 17 Abs. 1 Satz 2 der Wehrbe-
schwerdeordnung sehen (wie VwGO, SGG, etc.) eine sog. Untä-
tigkeitsklage vor, falls über das Vorverfahren nicht in angemessener
Zeit entschieden worden ist. Wird hiervon nicht Gebrauch ge-
macht, so ist für eine Entschädigungsklage nach § 198 ff. GVG n.F.
insoweit kein Raum (BT-Drucksache 17/3802, S. 17).

XX. Änderung der Wehrdisziplinarordnung 
(Art. 20 Überlänge-Gesetz)

151 Es war klargestellt, dass das GVG n.F. auch die Werhdisziplinar-
gerichtsbarkeit umfassen soll. Der 6. Ausschuss des BT hat dies
noch mit der Maßgabe verfeinert, dass an die Stelle des BGH die
Wehrdienstsenate beim BVwG und an die Stelle der ZPO die
VwGO treten.

XXI. Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen

(Art. 21 Überlänge-Gesetz)

152 Der Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren umfasst da-
mit auch Verfahren im Rahmen des GWB.

XXII. Änderungen des 
Energiewirtschaftsgesetztes
(Art. 22 Überlänge-Gesetz)

153 Der Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren umfasst
nunmehr auch Verfahren im Rahmen des EnWG.
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XXIII. Übergangsvorschrift 
(Art. 23 Überlänge-Gesetz)

154Art. 23 bestimmt den zeitlichen Geltungsbereich des Geset-
zes.

155Nach Satz 1 werden als Altfälle auch Verfahren erfasst, die bei
Inkrafttreten bereits anhängig oder abgeschlossen waren. Abge-
schlossene Verfahren werden nur erfasst, wenn sie nach dem inner-
staatlichen Abschluss vor dem EGMR zu einer Beschwerde wegen
der Verfahrensdauer geführt haben oder noch führen können. Da-
durch sollen weitere Verurteilungen der Bundesrepublik Deutsch-
land verhindert und der EGMR entlastet werden. Da die Be-
schwerdefrist des Art. 35 Abs. 1 EMRK sechs Monate beträgt,
darf der Verfahrensabschluss nicht länger als sechs Monate zu-
rückliegen.

156Die Sätze 2 bis 3 passen die Verzögerungsrüge an die Konstel-
lation der schon anhängigen Verfahren an. Bei solchen Verfahren,
bei denen eine rügepflichtige Situation bereits eingetreten ist, muss
die Rüge grundsätzlich unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zö-
gern (§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB), nach In-Kraft-Treten der Rege-
lung erhoben werden. Geschieht dies, so wahrt die Rüge den An-
spruch aus § 198 GVG in vollem Umfang, d.h. so, als ob bereits zu
dem in § 198 Abs. 3 Satz 2 GVG festgelegten Zeitpunkt gerügt
worden wäre.

157Eine Pflicht zur unverzüglichen Rüge wäre allerdings dann
nicht sinnvoll, sondern im Gegenteil kontraproduktiv, wenn die
Verzögerung in einer schon abgeschlossenen Instanz liegt. In derar-
tigen Konstellationen könnte eine Rüge unmittelbar nach Inkraft-
treten des Gesetzes für die befasste Instanz keine Präventivfunk-
tion mehr entfalten, sondern würde das befasste Gericht nur
unnötig belasten. Kommt es bei der befassten Instanz zu einer wei-
teren Verzögerung, bleibt es bei der allgemeinen Regelung des § 198
Abs. 3 GVG.

158Satz 4 trifft eine Sonderregelung für abgeschlossene Verfahren,
die zu einer Beschwerde beim EGMR geführt haben oder noch
führen können. Für diese Verfahren gilt eine Ausnahme vom Rüge-
erfordernis, weil bei bereits abgeschlossenen Verfahren die Oblie-
genheit einer Verzögerungsrüge im Sinne der Neuregelung nicht
bekannt war.

159Der Rechtsausschuss (Drucksache 17/7217) hat Art. 23 Über-
länge-Gesetz folgendermaßen verfeinert:
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Die Änderungen in den Sätzen 5 und 6 enthalten eine Ergänzung
der Übergangsregelung für abgeschlossene Verfahren, deren
Dauer bei In-Kraft-Treten des Gesetzes Gegenstand von anhän-
gigen Beschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte ist oder noch werden kann. Der Regierungsentwurf
sieht vor, dass auch in diesen Fällen die Klage zur Durchsetzung
eines Entschädigungsanspruchs nach § 198 Absatz 5 Satz 2 GVG
spätestens sechs Monate nach Rechtskraft der Ausgangsentschei-
dung erhoben werden muss.

160 Durch die Ergänzung wird sichergestellt, dass bei abgeschlosse-
nen Verfahren, die nach Art. 23 Satz 1 Überlänge-Gesetz dem An-
wendungsbereich des Gesetzes unterfallen, für Betroffene eine
einheitliche Überlegungsfrist von sechs Monaten gilt, in der sie
über die Erhebung einer Entschädigungsklage entscheiden kön-
nen. Die Länge der Frist entspricht der in § 198 Abs. 5 Satz 2
GVG vorgesehenen Zeitspanne, die außerhalb der Übergangsre-
gelung zum Tragen kommen soll. Deshalb wurde angeordnet,
dass insoweit § 198 Abs. 5 GVG nicht gilt, sondern bei abge-
schlossenen Verfahren eine Klage sofort erhoben werden kann
und spätestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten des Gesetzes
erhoben werden muss.

XXIV. Inkrafttreten 
(Art 24 Überlänge-Gesetz)

161 Das Gesetz trat am 3. Dezember 2011 in Kraft (BGBl. I vom
2. Dezember 2011, S. 2302).
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162Mit diesem Gesetz hat der Bundestag Neuland betreten. Er hat
deshalb mit BT-Drucksache 17/7217 (S. 3, 4) eine Empfehlung for-
muliert und die Bundesregierung aufgefordert, wobei „materiell“
auch jeweils als „immateriell“ gelesen werden könnte (Druckfeh-
ler?):

„Die Erfahrungen mit der Anwendung des Gesetzes sind nach
Ablauf von zwei Jahren nach dem In-Kraft-Treten zu evaluieren
und dem Deutschen Bundestag ist auf dieser Grundlage unver-
züglich Bericht zu erstatten. Im Rahmen der Evaluierung und
des Berichts ist zu prüfen und zu erläutern, ob der Umfang des
Entschädigungsanspruchs für materielle Nachteile sowie die An-
forderungen an den Nachweis der Kausalität bei materiellen
Schäden dem Haftungsgrund sowie den Belangen der Betroffe-
nen angemessen Rechnung tragen.“
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Artikel 1

Änderung des 
Gerichtsverfassungsgesetzes

Dem Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 3
Absatz 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300)
geändert worden ist, wird folgender Siebzehnter Titel mit den
§§ 198 bis 201 angefügt:

„Siebzehnter Titel

Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren 
und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren

§ 198

(1) Wer infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens
als Verfahrensbeteiligter einen Nachteil erleidet, wird angemessen
entschädigt. Die Angemessenheit der Verfahrensdauer richtet sich
nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der
Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens und nach dem Verhal-
ten der Verfahrensbeteiligten und Dritter.

(2) Ein Nachteil, der nicht Vermögensnachteil ist, wird vermutet,
wenn ein Gerichtsverfahren unangemessen lange gedauert hat.
Hierfür kann Entschädigung nur beansprucht werden, soweit nicht
nach den Umständen des Einzelfalles Wiedergutmachung auf an-
dere Weise gemäß Absatz 4 ausreichend ist. Die Entschädigung ge-
mäß Satz 2 beträgt 1 200 Euro für jedes Jahr der Verzögerung. Ist
der Betrag gemäß Satz 3 nach den Umständen des Einzelfalles un-
billig, kann das Gericht einen höheren oder niedrigeren Betrag fest-
setzen.

(3) Entschädigung erhält ein Verfahrensbeteiligter nur, wenn er
bei dem mit der Sache befassten Gericht die Dauer des Verfahrens
gerügt hat (Verzögerungsrüge). Die Verzögerungsrüge kann erst er-
hoben werden, wenn Anlass zur Besorgnis besteht, dass das Verfah-
ren nicht in einer angemessenen Zeit abgeschlossen wird; eine Wie-
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derholung der Verzögerungsrüge ist frühestens nach sechs
Monaten möglich, außer wenn ausnahmsweise eine kürzere Frist
geboten ist. Kommt es für die Verfahrensförderung auf Umstände
an, die noch nicht in das Verfahren eingeführt worden sind, muss
die Rüge hierauf hinweisen. Anderenfalls werden sie von dem Ge-
richt, das über die Entschädigung zu entscheiden hat (Entschädi-
gungsgericht), bei der Bestimmung der angemessenen Verfahrens-
dauer nicht berücksichtigt. Verzögert sich das Verfahren bei einem
anderen Gericht weiter, bedarf es einer erneuten Verzögerungsrüge.

(4) Wiedergutmachung auf andere Weise ist insbesondere mög-
lich durch die Feststellung des Entschädigungsgerichts, dass die
Verfahrensdauer unangemessen war. Die Feststellung setzt keinen
Antrag voraus. Sie kann in schwerwiegenden Fällen neben der Ent-
schädigung ausgesprochen werden; ebenso kann sie ausgesprochen
werden, wenn eine oder mehrere Voraussetzungen des Absatzes 3
nicht erfüllt sind.

(5) Eine Klage zur Durchsetzung eines Anspruchs nach Absatz 1
kann frühestens sechs Monate nach Erhebung der Verzögerungs-
rüge erhoben werden. Die Klage muss spätestens sechs Monate
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, die das Verfahren
beendet, oder einer anderen Erledigung des Verfahrens erhoben
werden. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Klage ist der
Anspruch nicht übertragbar.

(6) Im Sinne dieser Vorschrift ist

1. ein Gerichtsverfahren jedes Verfahren von der Einleitung bis
zum rechtskräftigen Abschluss einschließlich eines Verfahrens
auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes und zur Bewilligung
von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe; ausgenommen ist das
Insolvenzverfahren nach dessen Eröffnung; im eröffneten Insol-
venzverfahren gilt die Herbeiführung einer Entscheidung als
Gerichtsverfahren;

2. ein Verfahrensbeteiligter jede Partei und jeder Beteiligte eines
Gerichtsverfahrens mit Ausnahme der Verfassungsorgane, der
Träger öffentlicher Verwaltung und sonstiger öffentlicher Stel-
len, soweit diese nicht in Wahrnehmung eines Selbstverwal-
tungsrechts an einem Verfahren beteiligt sind.

§ 199

(1) Für das Strafverfahren einschließlich des Verfahrens auf Vor-
bereitung der öffentlichen Klage ist § 198 nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 und 3 anzuwenden.


