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 § 1  Die Verträge der Gemeinschaften und der Union 

I. Entwicklung der Verträge  

1. Gründungsverträge 

a) Mit dem in Maastricht geschlossenen Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992 (im folgenden: EUV), 
nach dem Maastricht-Prozeß 1992/93, Urteil vom 12. Oktober 1993, BVerfGE 89, 155 ff., in Kraft getreten am 1. 
November 1993, der durch den Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober 1997 konsolidiert (insb. neu numeriert) worden ist 
(Art. 12 Vertrag von Amsterdam), haben die Mitgliedstaaten den Europäischen Gemeinschaften "einen einheitlichen 
institutionellen Rahmen, der die Kohärenz und Kontinuität der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele unter gleichzeitiger 
Wahrung und Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstands sicherstellt", gegeben (Art. 3 Abs. 1 EUV). Neben 
den mit diesem Vertrag neu eingeführten besonderen Unionspolitiken des Äußeren und des Inneren bildeten nach Art. 1 
Abs. 1 EUV die "Grundlage der Union" weiterhin die drei Gründungsverträge von 1951 und 1957: Der Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom 18. April 1951, der Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft vom 25. März 
1957 (im folgenden: EGKSV, EWGV, EAGV). Sie wurden in Rom geschlossen und werden darum Römische Verträge 
genannt. Das Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) ist gescheitert, weil die Nationalversammlung 
Frankreichs es am 30. August 1954 abgelehnt hat. Damit waren auch das Projekt einer Europäischen Politischen 
Gemeinschaft und (vorerst) weitere Pläne einer Politischen Union gescheitert. 

Die Urkunden der Verträge und der Vertragsänderungen werden im Archiv der Italienischen Republik hinterlegt (Art. 
314 EGV). Gemäß Art. 8 EUV in Verbindung mit Art. 1 EGV gilt der EWGV nunmehr als Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (EGV). Dieser Vertrag ist durch den Vertrag von Nizza vom 26. Februar 2001, der am 1. 
Februar 2003 in Kraft getreten ist, zu seiner derzeit geltenden Fassung weiter entwickelt worden. Der EGKSV war auf 50 
Jahre befristet und ist am 23. Juli 2002 abgelaufen. 

Der EGKSV (Montanvertrag, Vertrag über die Montanunion) ist sachlich auf die Grundstoffindustrien Kohle und Stahl 
(sogenannte Montanindustrie) beschränkt. Der EAGV (Euratom-Vertrag) enthält Sonderregelungen für die Nutzung der 
Atomenergie. Während im Rahmen der EGKS und der Euratomgemeinschaft, die jeweils nur die sektorale Integration 
bestimmter Wirtschaftsbereiche betreiben, das Vertragsrecht weitestgehend die materialen Einzelregelungen trifft (traité loi, 
traité de règles oder Normenvertrag), handelte es sich beim EWGV um einen Rahmenvertrag (traité cadre), dessen Ziel die 
gesamtwirtschaftliche Integration war (und ist) und der der Umsetzung durch gemeinschaftliche Rechtsakte bedürfte. Nicht 
auf einen bestimmten Wirtschaftssektor beschränkt, umfaßte der EWGV alle Wirtschaftsbeziehungen in den Mitgliedstaaten 
und daneben gegenüber Drittstaaten auch einen gemeinsamen Zolltarif. Seit der Einheitlichen Europäischen Akte und dem 
Maastricht-Vertrag sind die Ziele nicht mehr auf die wirtschaftliche Integration beschränkt. Zur Materialisierung der Ziele 
enthält der Vertrag ein System von Aufgaben, Befugnissen und Mitteln (zu den Ermächtigungen § 6).  

Das Verhältnis der Verträge zueinander ist ausdrücklich, aber nicht abschließend in Art. 305 EGV geregelt. Dieser 
Bestimmung wird die subsidiäre Geltung des Gemeinschaftsvertrages für die Atomgemeinschaft entnommen. Der Vertrag 
über die Europäische Gemeinschaft umfaßt die gesamte Wirtschaft. Seine Regelungen gelten, wenn die anderen Verträge 
keine Bestimmungen enthalten. Der Europäische Gerichtshof praktiziert einen Grundsatz der "funktionellen Einheit" der 
Verträge. Zugleich belegt Art. 305 EGV die Existenz früher dreier, jetzt nur noch zweier, rechtlich selbständiger 
Gemeinschaften. Die langzeitige Verwendung des Begriffs "Europäische Gemeinschaft" als zusammenfassende 
Bezeichnung für die Montanunion, die Euratom-Gemeinschaft und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ging auf eine 
von den übrigen Gemeinschaftsorganen und den Mitgliedstaaten gebilligte politische Initiative des Europäischen Parlaments 
zurück. Art. 8 EUV und Art. 1 EGV haben den Terminus  "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft" durch den Begriff 
"Europäische Gemeinschaft" ersetzt. 

b) EUV, EGV und EAGV sind ausdrücklich auf unbegrenzte Zeit geschlossen (Art. 51 EUV, Art. 312 EGV und Art. 208 
EAGV). Demgegenüber galt der EGKSV gem. Art. 97 für die Dauer von 50 Jahren vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens am 
23. Juli 1953. Die Integrationisten ziehen daraus den Schluß, daß es sich um eine abschließende Regelung der 
Geltungsdauer handele und selbst eine einverständliche Aufhebung der Verträge durch die Mitgliedstaaten ausgeschlossen 
sei. Die Unauflöslichkeit des Gemeinschaftsvertrages läßt sich nicht mit Art. 240 (Art. 312 n.F.) begründen, zumal der 
zunächst vorgeschlagene Begriff "unauflöslich" gerade nicht Vertragstext geworden ist. Die zeitliche Unbegrenztheit ist 
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nicht schon die Unauflöslichkeit. Eine solche verstieße gegen das Prinzip der ständigen Freiwilligkeit, Staatsgewalt in 
Gemeinschaft mit anderen Staaten (Staatenverbund) auszuüben (dazu § 3 III 6). Art. I-59 des Entwurfs eines 
Verfassungsvertrages für die Europäische Union vom 13. Juni und 10. Juli 2003 regelt das Recht zum Austritt aus der 
Union ausdrücklich. 

c) Die Verträge gelten grundsätzlich im gesamten europäischen Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten (Art. 299 EGV; Art. 
198 EAGV). Für den gebietlichen Anwendungsbereich der Verträge gemäß Art. 29 WVRK (Wiener Vertragsrechts-
Konvention) ist das Prinzip der beweglichen Vertragsgrenzen maßgeblich. Nach Art. 299 Abs. 1 EGV z.B. gilt der 
Gemeinschaftsvertrag "für das Königreich Belgien, das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland ...". Der 
Anwendungsbereich der Verträge ist somit gebietlich durch die jeweiligen Staatsgebiete der Mitgliedstaaten bestimmt. Kein 
Mitgliedstaat ist durch den Vertrag gehindert, den Umfang seines Staatsgebietes zu verändern. Solange die Identität der 
Mitgliedstaaten gewahrt bleibt, weitet sich durch die Gebietsänderung eines Mitgliedstaates auch der gebietliche 
Geltungsbereich der Verträge aus. Das gilt auch für Verkleinerungen, die zum Teil Sonderregungen gefunden haben. 

Der Beitritt der DDR nach Art. 23 Satz 2 GG a. F. zur Bundesrepublik Deutschland zum 3. Oktober 1990 hat die 
völkerrechtliche Identität Deutschlands nicht verändert. Deutschland ist mit dem in der Präambel und in Art. 1 Abs. 1 des 
Zwei-plus-Vier-Vertrages definierten Staatsgebiet Mitglied der Union und der Gemeinschaften. Die Geltung des 
Vertragsrechts sowie der auf seiner Grundlage ergangenen gemeinschaftlichen Rechtsakte in dem Gebiet der ehemaligen 
DDR bedurfte aus diesem Grund keiner Vertragsanpassung, welche die Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten erfordert 
hätte. Es gab aber Übergangsregelungen.  

2. Ergänzungen der Gemeinschaftsverträge bis 1986 

Die Gemeinschaftsverträge wurden durch eine Reihe von Abkommen zu einer einheitlichen Vertragsordnung, dem 
primären Gemeinschaftsrecht, entwickelt. Neben Annexen zu den Gründungsverträgen (Protokolle, usw.), Vertragsände-
rungen, Beitritts- und Assoziierungsverträgen sind hierbei die Übereinkünfte über die Organstruktur der Gemeinschaften 
von besonderer Bedeutung. Es handelt sich zum einen um das Abkommen über gemeinsame Organe für die Europäischen 
Gemeinschaften vom 25. März 1957, welches die durch die drei Gründungsverträge jeweils gegebenen Kompetenzen auf 
eine einzige Versammlung und einen einzigen Gerichtshof überträgt, sowie zum anderen um den Vertrag zur Einsetzung 
eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, den sogenannten 
Fusionsvertrag (FusV), der am 8. April 1965 geschlossen wurde und vom 1. Juli 1967 an einen gemeinsamen Rat und eine 
gemeinsame Kommission für die drei Gemeinschaften vorsah (und vorsieht). Wie Art. 32 Abs. 1 FusV belegt, hat diese 
Fusionierung der Organe rechtlich nicht zur Zusammenfassung der drei (jetzt zwei) Gemeinschaften geführt, sondern zu 
gemeinsamen Institutionen des gemeinschaftlichen Handelns. Eine Union ohne eigenständige Gemeinschaften konzipiert 
der Entwurf des Verfassungsvertrages der Europäischen Union von 2003. 

3. Einheitliche Europäische Akte 1986 

Die zum 1. Juli 1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische Akte (EEA) vom 28. Februar 1986 ist die erste 
umfassende Revision der Gründungsverträge der Gemeinschaften. Art. 1 Abs. 1 EEA nennt als Ziel, "zu konkreten 
Fortschritten auf dem Weg zur Europäischen Union beizutragen". Neben der Formulierung der Regeln über die Europäische 
Zusammenarbeit in der Außenpolitik (EPZ) in Art. 30 EEA, die Art. 3 Abs. 2 und 32 EEA jedoch außerhalb des 
institutionellen Rahmens der Gemeinschaften stellen, enthält die Akte in den Art. 4 bis Art. 29 eine Reihe von Änderungen 
der materiellen und institutionellen Bestimmungen der Gemeinschaftsverträge. Wichtigste materielle Regelungen sind 
Rechtsgrundlagen für die Vollendung des Binnenmarktes bis zum 31. Dezember 1992 (Art. 13 bis Art. 19 EEA), die das 
Weißbuch der Delors-Kommission, um die "Eurosklerose" zu überwinden, angestoßen hatte, sowie die 
Gemeinschaftsaufgaben und Gemeinschaftsbefugnisse für Forschung und Technologie, Umweltpolitik und Regionalpolitik 
(Art. 23 bis Art. 25 EEA). Institutionell hat die EEA die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Rat (Art. 6, 16, 18, 
19, 21 EEA), von Durchführungsbefugnissen der Kommission (Art. 10 EEA), sowie der Beteiligung des Parlamentes in 
einem Verfahren der Zusammenarbeit mit dem Rat (Art. 7 EEA) und ein Zustimmungserfordernis des Parlaments für 
Beitritte neuer Mitgliedstaaten und für die Assoziierung der Gemeinschaft mit dritten Staaten und internationalen 
Organisationen (Art. 8, 9 EEA) ermöglicht. Durch Art. 4, 11 und 26 EEA ist dem Gerichtshof ein "erster Rechtszug" 
beigeordnet worden. Dieses "Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften" besteht seit dem Dezember 1989 
(dazu § 10 IV). 
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4. Vertrag von Maastricht 1992 

a) Zielsetzung des Unionsvertrages 

Der Vertrag über die Europäische Union (Maastricht-Vertrag, vgl. 1 a) verfolgte nach dem ersten Erwägungsgrund der 
Präambel das Ziel, "den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozeß der europäischen Inte-
gration auf eine neue Stufe zu heben". Dieses Selbstverständnis zeigt sich auch in der Ausdehnung der Aufgabenbereiche 
und der zu deren Erfüllung übertragenen Befugnisse auf die vormalige "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft". "Grundlage 
der Union" sind gemäß Art. 1 Abs. 3 EUV nicht allein die drei (jetzt zwei) Gemeinschaften der Gründungsverträge, sondern 
zusätzlich die Bestimmungen über die "Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik" nach Titel V, Art. 11 ff. EUV (GASP) 
und die "Bestimmungen über die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen" nach Titel VI, Art. 29 ff. EUV 
gemäß dem Vertrag von Amsterdam, zuvor nach dem Vertrag von Maastricht die "Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz 
und Inneres" nach Titel VI (Art. K) EUV a.F. Ausweislich Art. 5 EUV üben die Organe auch gemäß dieser "übrigen 
Bestimmungen" des Unionsvertrages "Befugnisse" aus. Innerhalb der der Sache nach grenzenlosen Zielsetzung der Union 
nach Art. 2 Abs. 1 EUV ergeben sich somit besondere Unionspolitiken des Äußeren und des Inneren mit einer die bloße 
intergouvernementale Koordination nationaler Aufgaben und Befugnisse überschreitenden gemeinschaftlichen 
Ermächtigung. 

b) Erweiterung der Aufgaben und Befugnisse der Gemeinschaft 

Der Vertrag von Maastricht hat die Tätigkeit der Gemeinschaft nach Art. 2, 3 und 4 EGV auf nahezu alle Politikfelder 
erstreckt. Die Gemeinschaft hat insbesondere nicht nur die Wirtschafts- und Währungsunion zu verwirklichen, sondern 
strebt der Sache nach auch eine Sozialunion an. 

Schon die allgemeinen Aufgabenbestimmung des Art. 2 EGV, der Sache nach die Zielsetzung der Gemeinschaft, nennt 
die Wirtschafts- und Währungsunion nur noch als eine unter vielen Gemeinschaftspolitiken. Daneben wird die 
Gemeinschaft zur Beschäftigungs-, Stabilitäts- und Wachstums, Wohlstands-, Sozial-, Struktur- und Regional- sowie 
Umweltpolitik verpflichtet. Die umfangreiche Ausweitung der Aufgabenbereiche der Gemeinschaft durch die EEA hatte 
noch nicht zu einer Neuformulierung des ursprünglichen Tätigkeitskatalogs in Art. 3 EWGV geführt. Diese brachte der 
Vertrag von Maastricht. Unter den neuen Tätigkeitsfelder des Art. 3 EGV sind die Industriepolitik, der Auf- und Ausbau 
sog. "transeuropäischer Netze" in den Bereichen Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur, der 
Verbraucherschutz oder Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastrophenschutz und Fremdenverkehr hervorzuheben. 

Die Aufgabenausweitung der Gemeinschaft in diesen wesentlich wirtschaftlichen Bereichen ist eine Ausweitung der 
Wirtschaftsunion. Die weitreichende Zuweisung nichtwirtschaftlicher Tätigkeitsbereiche an die Gemeinschaft durch das 
Vertragswerk von Maastricht erweist den Wandel von der Wirtschafts- zur Schicksalsgemeinschaft mit existentieller 
Staatlichkeit (vgl. §§ 3,4). So hat die Gemeinschaft neben der jetzt ausdrücklich angeführten Umweltpolitik seither 
Regelungsbefugnisse in der Gesundheitspolitik, in der Politik der allgemeinen wie der beruflichen Bildung, in der Kultur- 
und Entwicklungshilfepolitik ("Entwicklungszusammenarbeit") sowie für den Katastrophenschutz. Die gemeinschaftliche 
Zuständigkeit zur Sicherung des freien Personenverkehrs innerhalb des Binnenmarktes beschränkte sich nach Art. 8 a 
EWGV/Art. 7 a EGV a.F. allein auf die Wirtschaftsunion. Art. 18 Abs. 1 EGV hat als Teil der "Unionsbürgerschaft" das 
(freilich beschränkbare) Recht der allgemeinen Freizügigkeit im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingeführt. Demgemäß 
kann die Gemeinschaft (in der Formulierung des Vertrages von Amsterdam) unabhängig von der Wirtschaftsunion 
Maßnahmen zum "Aufbau eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" treffen. 

Die sozialpolitische Zielsetzung/Aufgabe des Art. 2 EGV im engeren Sinne wurde durch das Abkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (Großbritannien und 
Nordirland) über die Sozialpolitik von 1992 auf der Grundlage des gleichzeitig vereinbarten Protokolls über die 
Sozialpolitik materialisiert. Die Regelungen, etwa für den Bereich der Sozialversicherung, des individuellen und kollektiven 
Arbeitsrechts oder der Beschäftigungsförderung, waren im Rahmen der die Revision der Verträge vorbereitenden 
Regierungskonferenz über die Politische Union als Neufassung der Art. 117 ff. EWGV vorgesehen. Eine Änderung des 
Gemeinschaftsvertrags in Sachen Sozialpolitik scheiterte am Widerstand Großbritanniens. Das Abkommen über die 
Sozialpolitik, das dem von sämtlichen Mitgliedstaaten geschlossenen Protokoll über die Sozialpolitik beigefügt war, hatte 
den primärrechtlichen Charakter des Gemeinschaftsvertrages. Insoweit hat es außer für Großbritannien 
Gemeinschaftszuständigkeiten begründet. Die Art. 117 ff. EGV boten daneben die Grundlage für sozialpolitische 
Maßnahmen "der Zwölf bzw. Fünfzehn". Seit dem Vertrag von Amsterdam ist die Sozialpolitik für die gesamte Union (auch 
für Großbritannien) in Art. 136 ff. EGV geregelt. 

Zusammengefaßt hat der Maastricht-Vertrag die Aufgabenstellung der Gemeinschaft nicht nur vielfältig erweitert, 



§ 2 Deutschland nach dem Konventsentwurf 

 

12 

sondern substantiell verändert. Sie wird in der Namensänderung in "Europäische Gemeinschaft" sinnesfällig, welche die 
Beschränkung auf die Wirtschaft aufgegeben hat. 

5. Vertrag von Amsterdam 1997 

Auf der Grundlage der Konferenz in Turin am 29. März 1996 hatte der Europäische Rat am 16./17. Juni 1997 in 
Amsterdam Einigkeit über den Inhalt einer Fortentwicklung des Vertrages (Maastricht II) erzielt. Dieser Vertrag wurde als 
Amsterdamer Vertrag am 2. Oktober 1997 unterzeichnet. Erst als Frankreich am 30. März 1999 als letzter Mitgliedstaat der 
Europäischen Union die Ratifikationsurkunde in Rom hinterlegt hatte, waren die Voraussetzungen für das Inkrafttreten des 
Amsterdamer Vertrags erfüllt. Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft galt und gilt seit dem 1. Mai 1999 
mit den Änderungen durch den Vertrag von Amsterdam. Er modifiziert die bisherigen Verträge (EU-Vertrag, EG-Vertrag, 
EAG-Vertrag und EGKS-Vertrag) sowie einige Rechtsakte erheblich. Veraltete Vertragsbestimmungen wurden gestrichen, 
andere wurden aktualisiert oder wieder andere wurden eingefügt. Die Verträge haben eine konsolidierte Fassung. 
Entsprechend dem Art. 12 des Amsterdamer Vertrags sind die Artikel in den Verträgen neu numeriert worden.  

Vor allem in den folgenden Bereichen hat der Amsterdamer Vertrag Änderungen des Vertragswerkes vorgenommen. 

a) Grundlagen der Europäischen Union 

Der Amsterdamer Vertrag benennt in dem eingefügten Absatz 1 des Art. 6 EUV politische Strukturprinzipien:  

“Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam.”  

Verstößt ein Mitgliedstaat gegen die in Art. 6 Abs. 1 EUV angeführten Grundsätze der "strukturellen Homogenität", so 
können die in Art. 7 EUV geregelten Sanktionen getroffen werden. Der Rat kann auf Vorschlag eines Drittels der 
Mitgliedstaaten oder der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments feststellen, daß ein 
schwerwiegender und langanhaltender Verstoß gegen die genannten Grundsätze vorliegt und demzufolge mit qualifizierter 
Mehrheit bestimmte Rechte des Mitgliedstaats aus dem EU-Vertrag aussetzen. Die Bedeutung dieser Grundsätze wird auch 
in den Schlußbestimmungen, nämlich in Art. 49 EUV, der den “Beitritt zur Union” regelt, deutlich. Danach ist die Achtung 
der genannten Prinzipien Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der Union. 

b) Grundrechte 

Obwohl auch die Amsterdamer Fassung des Vertrages keinen Grundrechtskatalog enthält und sich auf die Erklärung des 
Art. 6 Abs. 2, die schon im Vertrag von Maastricht als Art. F Abs. 2 EUV stand, beschränkt, nämlich: 

"Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den 
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten  als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts 
ergeben", 

wurden die Grundrechte der Gemeinschaft in verschiedenen Vorschriften gestärkt. Art. 13 EGV begründet eine Gemein-
schaftskompetenz für "Antidiskriminierungsmaßnahmen". Im Rahmen der Zuständigkeiten können “Diskriminierungen aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung” bekämpft werden. Art. 2 EGV hat als Aufgabe der Gemeinschaft die 
Gleichstellung von Männern und Frauen hinzugefügt. Dieses Anliegen wird in Art. 3 Abs. 2 EGV zusätzlich auf die Tä-
tigkeiten der Gemeinschaft bezogen. Auch Art. 137 Abs. 1 Spstr. 5 EGV hebt im Bereich der Sozialpolitik die Chancen-
gleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz hervor. In Art. 286 
EGV wird ein gemeinschaftsrechtlicher Datenschutz und die Errichtung einer unabhängigen Kontrollinstanz verankert. 

c) Justiz und Inneres 

Regelungen aus dem Bereich Justiz und Inneres (ehemals dritte Säule des EU-Vertrags) sind in den Gemeinschaftsver-
trag überführt und damit auf eine neue gemeinschaftsrechtliche Grundlage gestellt. Eine neue Leitformel ist die Union "als 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" (Präambel, 11. Ergänzungsgrund; Art. 2 Abs. 1 Spstr. 4, Art. 29 Abs. 1 
EUV; Art. 61 EGV). Die im Unionsvertrag verbleibenden Teile sind unter dem Titel VI “Bestimmungen über die 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen” zusammengefaßt.  

In den Gemeinschaftsvertrag eingeführt wurde Titel IV "Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend den 
freien Personenverkehr". Die neuen Art. 61 bis 69 EGV haben zum Ziel, innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des 
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Amsterdamer Vertrags Maßnahmen zur Gewährleistung des freien Personenverkehrs nach Art. 14 EGV zu erlassen (Art. 61 
lit. a EGV). Dies betrifft Außengrenzkontrollen (Art. 62 EGV), das Asylrecht (Art. 63 EGV), Einwanderung sowie die 
Verhütung und Bekämpfung der internationalen Kriminalität. Für den Übergangszeitraum von fünf Jahren handelt der Rat, 
mit Ausnahme der Visabestimmungen, einstimmig (Art. 67 Abs. 1 und Abs. 3 in Verbindung mit Art. 62 Nr. 2 lit. b, i und 
iii EGV). Nach dem Ablauf der fünf Jahre werden die Verfahren im wesentlichen nach Art. 251 EGV (Mitentscheidung) 
umgestellt. 

Der Schengen-Besitzstand wird durch ein Protokoll in das Recht der Europäischen Union einbezogen. Art. 2 Abs. 1 des 
Protokolls erklärt den gesamten Schengen-Besitzstand zum Abbau der Grenzkontrollen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Amsterdamer Vertrags für anwendbar. Ausgenommen davon bleiben Irland, Großbritannien und Nordirland, die durch 
den Schengen-Besitzstand nicht gebunden sind (Art. 4 des Protokolls). 

Europol erhält zusätzliche Befugnisse (Art. 30 Abs. 2 EUV). 

d) Beschäftigungspolitik 

Neu eingefügt wurde der Titel VIII “Beschäftigung”. Eine ausgewogene Beschäftigung sicherzustellen zählt zu den im 
Unions- und Gemeinschaftsvertrag festgelegten Aufgaben. Art. 2 EUV nennt als Ziel der Union u. a. die Förderung eines 
"hohen Beschäftigungsniveaus". Art. 3 lit. i. EGV zählt die “Förderung der Koordinierung der Beschäftigungspolitik der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verstärkung ihrer Wirksamkeit durch die Entwicklung einer koordinierten 
Beschäftigungsstrategie” zu den Tätigkeiten der Gemeinschaft. Titel VIII begründet mit Art. 125 bis Art. 130 EGV 
beschäftigungspolitische Befugnisse der Gemeinschaft mit dem Ziel, die nationalen Beschäftigungspolitiken anzupassen. 
Die Maßnahmen, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, sind allerdings begrenzt. Nach Art. 128 EGV überprüft der 
Europäische Rat die Beschäftigungslage in der Gemeinschaft anhand eines gemeinsamen Jahresberichts von Rat und 
Kommission und zieht Schlußfolgerungen. Auf dieser Grundlage legt er Leitlinien zur Beschäftigungspolitik fest. Die 
eigentliche Beschäftigungspolitik bleibt aber Sache der Mitgliedstaaten (argumentum aus Art. 128 Abs. 4 EGV). Ein 
Beschäftigungsausschuß soll den Rat in allen Fragen der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik beraten (Art. 130 EGV).  

e) Sozialpolitik 

Der Bereich Sozialpolitik (im übrigen) ist erweitert worden. Das Maastricht-Protokoll Nr. 14 über die Sozialpolitik ist in 
das Gemeinschaftsrecht, Art. 136 bis Art. 145 EGV, integriert worden.  

f) Umweltpolitik 

Die Umweltpolitik hat im Amsterdamer Vertrag an Bedeutung gewonnen. Die Präambel des Unionsvertrags hat im 8. 
Erwägungsgrund den wirtschaftlichen Fortschritt unter den Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung gestellt. Art. 2 Spstr. 1 
EUV ergänzt die Unionsziele um die “Herbeiführung einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung”. Auch die 
Aufgaben der Gemeinschaft werden in Art. 2 EGV um die Förderung "eines hohen Maßes an Umweltschutz und Verbes-
serung der Umweltqualität" erweitert. Art. 6 EGV, überschrieben als "Beachtung der Erfordernisse des Umweltschutzes" ist 
neu aufgenommen worden und verpflichtet, "die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung 
der in Art. 3 EGV genannten Gemeinschaftspolitiken und –maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung einzubeziehen".  

g) Außen- und Sicherheitspolitik 

Die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union wurde durch erweiterte 
Aufgabenzuweisung und institutionelle Neuerungen gestärkt. Die Prinzipien der Kontinuität, Wirksamkeit, Kohärenz und 
Solidarität in der GASP wurden weiter entwickelt (Art. 11 bis Art. 28 EUV). Die Entscheidungsfindung wurde durch eine 
gemeinsame Strategie effizienter. Gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 EUV beschließt der Europäische Rat seitdem gemeinsame 
Strategien zur Festlegung grundlegender Linien der gemeinsamen Politik. Dies gilt nicht nur für militärische oder 
verteidigungspolitische Fragen. Der Generalsekretär des Rates (zur Zeit: Javier Solana) nimmt die Aufgabe eines Hohen 
Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wahr und unterstützt wie auch das Politische und 
Sicherheitspolistische Komitee (Politische Direktorium der Außenministerien) den für die Vertretung der Union verant-
wortlichen Vorsitz (Art. 18 Abs. 3, 25, 26 EUV). Die Westeuropäische Union (WEU) ist seither "integraler Bestandteil" der 
Union (Art. 17 Abs. 2 S. 1 EUV). Ein Beispiel dafür ist die Einbeziehung der sogenannten Petersberger Aufgaben in die 
sicherheitspolitische Zuständigkeit der Union. Diese umfaßt nach Art. 17 Abs. 1 EUV "die schrittweise Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik im Sinne des Unterabsatzes 2", "die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte", 
und nach Art. 17 Abs. 2 EUV die "humanitären Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie 
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Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen."  

h)) Außenwirtschaftspolitik 

Im Bereich der Außenwirtschaftspolitik kann nunmehr der Rat durch einstimmigen Beschluß die Befugnisse der 
Gemeinschaft auf Übereinkünfte mit Dienstleistungen und Rechte des geistigen Eigentums ausdehnen (Art. 133 Abs. 5 
EGV).  

i) Organe der Union 

Das Europäische Parlament wurde institutionell gestärkt. Die Anzahl der Parlamentsmitglieder wurde in Art. 189 EGV 
auf maximal 700 festgelegt (seit dem Vertrag von Nizza 732). 

Im Bereich der Rechtsetzung gibt es Verfahren der Anhörung, der Zusammenarbeit (Art. 252 EGV) und der 
Mitentscheidung (Art. 251 EGV). Der Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens wurde erweitert.  

Die Benennung des Präsidenten der Kommission bedarf seither der Zustimmung des Europäischen Parlaments (Art. 214 
Abs. 2 UAbs. 1 EGV). Das stärkt die parlamentarische Legitimation der Kommission. Dem Präsidenten der Kommission 
hat Art. 219 EGV (Vertrag von Nizza: Art. 217 Abs. 1 EGV) die ausdrückliche Aufgabe und Befugnis zur politischen 
Führung der Kommission übertragen.  

Die Befugnisse zu Mehrheitsentscheidungen des Rates sind ausgeweitet worden und betreffen insbesondere neue 
Vertragsvorschriften wie die über Beschäftigungs- und Sozialpolitik, Betrugsbekämpfung und Zollzusammenarbeit. 

Die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs ist im Bereich der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen auf Vorabentscheidungen und Nichtigkeitsklagen ausgedehnt worden (Art. 46 lit.b EUV).   

Der Europäische Rechnungshof (Art. 246 ff. EGV) erhielt eine verbesserte Stellung, um seine Aufgaben im 
Finanzkontrollbereich besser erfüllen zu können. Er erhält eine eigene Klagebefugnis beim Europäischen Gerichtshof zur 
Wahrung seiner Rechte gegenüber den anderen Organen der Gemeinschaft (Art. 230 Abs. 3 EGV). 

6. Vertrag von Nizza 

Der Vertrag von Nizza vom 26. Februar 2001 ist (erst, nach dem zweiten Referendum in Irland) am 1. Februar 2003 in 
Kraft treten.  

a) Organe  

aa) Entwicklung während des Erweiterungsprozesses  

Der Vertrag bezweckt im Wesentlichen, die Grundsätze und Regelungen festzulegen, nach denen sich die institutionelle 
Ordnung im  Zuge der Erweiterung der Union entwickeln soll. Die Zahl der Sitze der neuen Mitgliedstaaten im 
Europäischen Parlament, ihre Stimmenzahl im Rat und insbesondere das künftig geltende Kriterium für die qualifizierte 
Mehrheit werden verbindlich in den Beitrittsverträgen festgelegt. Die im Vertrag von Nizza vorgesehenen Änderungen der 
Zusammensetzung der Kommission und der Stimmengewichtung im Rat gelten erst ab dem 1. November 2004, die neue 
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments erst ab den Wahlen im Jahr 2004.  

bb) Europäisches Parlament 

Die Regierungskonferenz von Nizza hat beschlossen, daß in der Europäischen Union mit 27 Mitgliedern die Sitze im 
Europäischen Parlament neu zugeteilt werden. Die Höchstzahl der Abgeordneten des Parlaments (zur Zeit 700) wird auf 
732 erhöht (Art. 189 Abs. 2 EGV). Die Zahl der den derzeitigen Mitgliedstaaten zustehenden Sitze wurde um 91 verringert 
(von derzeit 626 auf 535 Sitze). Nur Deutschland und Luxemburg behalten die gleiche Abgeordnetenzahl wie bisher, 
nämlich 99 bzw. 6. Allerdings gilt die Verringerung vollständig erst für die im Jahr 2009 gewählte Versammlung. Weil 
davon auszugehen ist, daß die neuen Mitgliedstaaten im Laufe der Wahlperiode 2004 bis 2009 der Union beitreten werden, 
ist vorgesehen, daß die Höchstzahl von 732 Sitzen im Europäischen Parlament vorübergehend überschritten werden darf 
(dazu § 7 I 1).  

Art. 191 EGV wurde durch eine Ermächtigung zur Festlegung eines Statuts der politischen Parteien auf europäischer 
Ebene und insbesondere der Bestimmungen über ihre Finanzierung im Mitentscheidungsverfahren nach Art. 251 EGV 
ergänzt.  
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Die Regelungen für den Abgeordnetenstatus der Mitglieder des Europäischen Parlaments werden vom Europäischen 
Parlament nach Anhörung der Kommission mit Zustimmung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, 
festgelegt, mit Ausnahme der Bestimmungen, welche die Steuerregelung betreffen (Art. 190 Abs. 5 EGV). 

Künftig hat auch das Europäische Parlament wie der Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, eine 
Nichtigkeitsklage gegen Handlungen der Institutionen anzustrengen, ohne eine Betroffenheit eigener Rechte nachweisen zu 
müssen (Art. 230 EGV). Außerdem kann es nun wie Rat und Kommission ein Gutachten des Gerichtshofes über die 
Vereinbarkeit eines geplanten Abkommens mit dem Vertrag einholen (Art. 300 Abs. 6 EGV). Der Anwendungsbereich des 
Mitentscheidungsverfahrens wurde ausgedehnt und dadurch die Veto-Macht des Parlaments (Art. 251 Abs. 2 UAbs. 3 lit. b 
EGV) erweitert. Das Europäische Parlament muß auch zustimmen, wenn der Rat eine eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der Grundsätze des Art. 6 Abs. 1 EGV festzustellen beabsichtigt (Art. 7 Abs. 
2 EUV). 

cc) Rat 

Ab 1. November 2004 wird die Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit geändert (dazu § 8 V 2). Ab diesem 
Zeitpunkt ist die qualifizierte Mehrheit erreicht, wenn zwei Kriterien erfüllt sind: Ein Beschluß findet die Zustimmung einer 
bestimmten Stimmenzahl (die Schwelle für die qualifizierte Mehrheit) und der Mehrheit der Mitgliedstaaten. Die jedem 
Mitgliedstaat zugewiesene Stimmenzahl wird geändert. Zwar wird die Stimmenzahl für alle Mitgliedstaaten erhöht, aber für 
die Mitgliedstaaten mit den größten Bevölkerungen stärker als für die anderen. Außerdem sieht der Vertrag die Möglichkeit 
vor, daß ein Mitglied des Rates zu prüfen beantragen kann, ob die qualifizierte Mehrheit mindestens 62 % der 
Gesamtbevölkerung der Union entspricht. Falls dieses Kriterium nicht erfüllt ist, kommt der Beschluß nicht zustande.  

dd) Kommission 

Die Regierungskonferenz hat beschlossen, die Begrenzung der Zahl der Kommissionsmitglieder zeitlich zu staffeln (dazu 
§ 9 I). Ab dem 1. Mai 2004 wird für jeden neuen Mitgliedstaat ein neues Mitglied zur Kommission hinzukommen. Von dem 
Kollegium an, das sein Amt nach dem 1. November 2004 antritt, setzt sich die Kommission aus einem Staatsangehörigen je 
Mitgliedstaat zusammen. Die bevölkerungsstärksten Mitgliedstaaten verlieren damit die Möglichkeit, ein zweites 
Kommissionsmitglied vorzuschlagen, unabhängig davon, wie viele Mitgliedstaaten die Union zu diesem Zeitpunkt hat. 
Deutschland hat dann ebenso wie Malta ein Kommissionsmitglied, obwohl in Deutschland mehr als 20.000 % Menschen 
leben als in Malta. 

Ab der ersten Kommission, die ernannt wird, sobald die Union 27 Mitgliedstaaten umfaßt, ist die Zahl der 
Kommissionsmitglieder geringer als die Zahl der Mitgliedstaaten (dazu § 9 I). Die Mitglieder der Kommission werden auf 
der Grundlage einer gleichberechtigten Rotation ausgewählt. Der Rat wird nach Unterzeichnung des Beitrittsvertrags des 
siebenundzwanzigsten Mitgliedstaates einstimmig folgendes festlegen:  

- die Zahl der Mitglieder der Kommission; 

- die Modalitäten der gleichberechtigten Rotation, wobei alle Mitgliedstaaten vollkommen gleich behandelt werden und 
jedes Kollegium so zusammengesetzt sein muß, daß das demographische und geographische Spektrum der Gesamtheit 
der Mitgliedstaaten auf zufriedenstellende Weise zum Ausdruck kommt. 

Das Verfahren zur Ernennung des Präsidenten und der Mitglieder der Kommission ist geändert worden (Art. 214 Abs. 2 
EGV). Nun entscheidet der Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs mit qualifizierter Mehrheit über 
die Ernennung des Präsidenten. Diese Ernennung bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Anschließend 
nimmt der Rat mit qualifizierter Mehrheit im Einvernehmen mit dem designierten Präsidenten die gemäß den Vorschlägen 
der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste der anderen Persönlichkeiten an, die er zu Mitgliedern der Kommission zu 
ernennen beabsichtigt. Diese letzte Formulierung zielt darauf ab, sicherzustellen, daß der Rat keine Persönlichkeit als 
Mitglied der Kommission designieren kann, die nicht von der Regierung des Mitgliedstaats vorgeschlagen wurde, dessen 
Staatsangehörigkeit die betreffende Person hat. Schließlich werden der Präsident und die übrigen Mitglieder der 
Kommission nach Zustimmung des Europäischen Parlaments vom Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt (Art. 214 Abs. 2 
UAbs. 3 EGV). Der neu formulierte Art. 217 EGV stärkt die Befugnisse des Präsidenten, der die politische Führung der 
Kommission hat und über die interne Organisation der Kommission entscheidet. Er weist den Mitgliedern der Kommission 
ihre Zuständigkeiten zu und kann dies im Laufe der Amtszeit ändern (Art. 217 Abs. 1 und 2 EGV). Er ernennt nach 
Billigung durch das Kollegium die Vizepräsidenten, deren Zahl im Vertrag nicht mehr festgelegt ist (Art. 217 Abs. 3 EGV). 
Ein Mitglied der Kommission erklärt seinen Rücktritt, wenn der Präsident es nach Billigung durch das Kollegium dazu 
auffordert (Art. 217 Abs. 4 EGV). 



§ 2 Deutschland nach dem Konventsentwurf 

 

16 

ee) Rechtsschutzsystem der Europäischen Union 

Das Rechtsschutzsystem der Europäischen Union wurde reformiert. Die Reformen sollen der Überlastung des 
Gerichtshofs abhelfen. Die wesentlichen Bestimmungen über das Gericht erster Instanz, insbesondere seine (erweiterten) 
Zuständigkeiten, sind im Vertrag festgelegt (Art. 225 EGV). Außerdem sieht der Vertrag die Möglichkeit vor, gerichtliche 
Kammern einzurichten, die Entscheidungen im ersten Rechtszug treffen können (Art. 225a EGV). 

Im Interesse der Flexibilität des Rechtsprechungssystems kann die Satzung des Gerichtshofs vom Rat auf Antrag des 
Gerichtshofs oder der Kommission einstimmig, in Verfahrensfragen mit qualifizierter Mehrheit geändert werden. 

Der Gerichtshof besteht gemäß Art. 221 Abs.1 EGV aus einem Richter aus jedem Mitgliedstaat, ohne daß wie bisher 
eine bestimmte Zahl genannt wird. Die Kohärenz und Effizienz der Rechtsprechung soll aufrechterhalten werden. So wird 
eine "Große Kammer", die mit elf Richtern  besetzt ist, die sich mit den Rechtssachen befaßt, die bis dahin in Vollsitzungen 
behandelt wurden (Art. 221 Abs. 2 EGV). Auch das Gericht erster Instanz besteht aus mindestens einem Richter aus jedem 
Mitgliedstaat (Art. 224 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 EGV). Wie früher kann die Zahl der Richter des Gerichts erster Instanz (die 
bisher im Beschluß zur Errichtung des Gerichts erster Instanz festgeschrieben war) in der Satzung des Gerichtshofs 
festgelegt werden (S. 2). 

Im Vertrag ist die Zuständigkeitsverteilung zwischen Gerichtshof und Gericht erster Instanz festgelegt. Sie kann aber im 
Rahmen der Satzung angepaßt werden. Das Gericht erster Instanz ist die zuständige Rechtsprechungsinstanz für direkte 
Klagen (Art. 225 Abs. 1 UAbs. 1 EGV).  

Der Rat kann gerichtliche Kammern einrichten (dazu § 10 IV, 3), die in erster Instanz für bestimmte Kategorien von 
Klagen auf bestimmten Gebieten zuständig sind (Art. 225a Abs. 1 EGV). Gegen Entscheidungen der gerichtlichen 
Kammern können beim Gericht erster Instanz Rechtsmittel eingelegt werden (Art. 225a Abs. 3 und 4 EGV). Schließlich 
kann der Rat auf der Grundlage des neuen Artikels 229 a EGV einstimmig Bestimmungen erlassen, mit denen dem 
Gerichtshof die Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang die Anwendung von aufgrund dieses Vertrages 
erlassenen Rechtsakten, mit denen gemeinschaftliche Titel für den gewerblichen Rechtsschutz geschaffen werden, 
übertragen wird. Diese Bestimmung zielt im Wesentlichen auf Streitsachen zwischen Privatpersonen um künftige 
Gemeinschaftspatente ab. 

ff) Rechnungshof  

Der Rechnungshof besteht nunmehr aus einem Staatsangehörigen aus jedem Mitgliedstaat (Art. 247 Abs. 1 EGV). Er 
kann für die Annahme bestimmter Arten von Berichten oder Stellungnahmen Kammern bilden (Art. 248 Abs. 4 UAbs. 3 S. 
2 EGV). 

gg) Europäische Zentralbank und Europäische Investitionsbank 

Die Zusammensetzung des Rates der Gouverneure der Europäischen Zentralbank (der sich aus den Mitgliedern des 
Direktoriums und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken zusammensetzt) wird nicht geändert. Aber es wird die 
Möglichkeit geschaffen, die den Entscheidungsverfahren zugrunde liegenden Regeln zu ändern (zur Zeit werden Beschlüsse 
im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der Mitglieder getroffen, wobei jedes Mitglied über eine Stimme verfügt; Art. 10 der 
Satzung der EZB). Für diese Änderung ist ein einstimmiger Beschluß des Europäischen Rates erforderlich, der dann von 
den Mitgliedstaaten ratifiziert werden muß (Art. 10 Abs. 6 Satzung der EZB).  

Für die Europäische Investitionsbank sieht der Vertrag von Nizza die Möglichkeit vor, daß der Rat die 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates und die der Entscheidungsfindung zugrunde liegenden Regeln einstimmig ändern 
kann (Art. 266 Abs. 3 S. 2 EGV). 

hh) Wirtschafts- und Sozialausschuß und Ausschuß der Regionen 

Der Vertrag sieht vor, daß die Zahl der Mitglieder dieser Ausschüsse 350 nicht überschreiten darf (Art. 258 Abs. 1 und 
263 Abs. 2 EGV), doch wird diese Obergrenze mit den für die neuen Mitgliedstaaten vorgesehenen Sitzen nicht erreicht. 

Die Qualifikation der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses wurde geändert: Er besteht aus „Vertretern der 
verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft“ (Art. 257 Abs. 2 EGV). Für den 
Ausschuß der Regionen sieht der Vertrag vor, daß seine Mitglieder entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber einer gewählten Versammlung politisch 
verantwortlich sind (Art. 263 Abs. 1 EGV). 
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b) Beschlußverfahren 

aa) Ausdehnung der Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit 

Die Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit des Rates wird auf neue Bereiche ausgedehnt. Die wichtigsten 
Bestimmungen, nach denen der Rat nunmehr mit qualifizierter Mehrheit entscheidet, sind: 

- die Bestimmungen zur Erleichterung der Freizügigkeit der Bürger der Europäischen Union (Art. 18 EGV); 

- die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen (Art. 67 Abs. 2 bis 5 EGV); 

- der Abschluß internationaler Übereinkünfte betreffend den Handel mit Dienstleistungen und Handelsaspekte des 
geistigen Eigentums (Art. 133 Abs. 4 EGV), mit Ausnahmen in den weiteren Absätzen; 

- die Industriepolitik (Art. 157 Abs. 3 S. 2 EGV); 

- die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern (Art. 181 in Verb. mit Art. 300 Abs. 1 
UAbs. 2 EGV, neue Bestimmung für die Annahme von Maßnahmen, deren Rechtsgrundlage bisher Art. 308 EGV 
war); 

- Zustimmung zu den Regelungen für die Mitglieder des Europäischen Parlaments (Abgeordnetenstatut, Art. 190 Abs. 5 
EGV), mit Ausnahme der Steuerregelung; 

- das Statut der europäischen politischen Parteien (Art. 191 Abs. 2 EGV, neue Bestimmung); 

- die Genehmigung der Verfahrensordnung des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz (Art. 223 Abs. 6 und Art. 
224 Abs. 5 EGV). 

Auch die Ernennungen der Mitglieder bestimmter Organe erfolgt nun mit qualifizierter Mehrheit des Rates (Präsident 
und Mitglieder der Kommission, des Rechnungshofs, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der 
Regionen; Hoher Vertreter/Generalsekretär und Stellvertretender Generalsekretär des Rates; GASP-Sonderbeauftragter). 

Verschoben wurde der Übergang zur Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit bis 2007 für die Strukturfonds und den 
Kohäsionsfonds (Art. 161 EGV) sowie für die Annahme der Haushaltsordnung (Art. 279 As. 1 UAbs. 2 EGV). Für die 
Bestimmungen von Titel IV des EG-Vertrags (Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien 
Personenverkehr) einigte sich die Regierungskonferenz auf einen partiellen und abgestuften Übergang zur qualifizierten 
Mehrheit mit unterschiedlichen Instrumenten (Änderung von Art. 67 EGV, Protokoll oder politische Erklärung) und unter 
unterschiedlichen Bedingungen (entweder ab 1. Mai 2004 oder nach Annahme einer EU-Rechtsvorschrift, in der die 
gemeinsamen Regeln und grundlegenden Prinzipien festgelegt sind). 

Zur gemeinsamen Handelspolitik (Art. 133 EGV) gehören nunmehr die Aushandlung und der Abschluß internationaler 
Übereinkünfte betreffend den Handel mit Dienstleistungen und Handelsaspekte des geistigen Eigentums (Abs. 5). Diese 
Übereinkünfte werden mit qualifizierter Mehrheit geschlossen, es sei denn, das Übereinkommen umfaßt Bestimmungen, für 
die beim Erlaß interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist, oder es bezieht sich auf einen Bereich, in dem die 
Europäische Union ihre Zuständigkeiten noch nicht ausgeübt hat. Außerdem fallen Übereinkünfte im Bereich der 
Harmonisierung von kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich Bildung sowie in den 
Bereichen Soziales und Gesundheitswesen weiterhin in die gemischte Zuständigkeit der Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten (Abs. 6 UAbs. 2). 

bb) Mitentscheidungs- und Zustimmungsverfahren 

Der Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens wird erweitert. Dieses Verfahren gilt künftig für weitere 
siebenundzwanzig Bestimmungen. Sie betreffen Fördermaßnahmen gegen Diskriminierungen, einige Elemente im Bereich 
Justiz und Inneres sowie Grenzkontrollen und Maßnahmen in den Bereichen Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, 
Elemente im Bereich der Industriepolitik, Regelungen bezüglich politischer Parteien auf europäischer Ebene, Ernennungen 
von Amtswaltern, u.a. Die Verfahren des Struktur- und des Kohäsionsfonds (Art. 161 Abs. 3 EGV) verlangen sogar die 
Zustimmung des Parlaments.  

Die meisten Rechtsetzungsakte, die nach dem Vertrag von Nizza eine Beschlußfassung des Rates mit qualifizierter 
Mehrheit erfordern, werden im Mitentscheidungsverfahren nach Art. 251 EGV beschlossen. Dagegen hat die 
Regierungskonferenz das Mitentscheidungsverfahren nicht auf die Rechtsetzungsakte ausgedehnt, für die schon vorher die 
Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit galt (etwa in der Agrar- oder in der Handelspolitik). 
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c) Sonstige Änderungen  

aa) Verfassungsgrundsätze 

Gemäß Art. 7 Abs. 2 EUV kann der Europäische Rat feststellen, daß eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung 
der fundamentalen Grundsätze des Art. 6 Abs. 1 EGV vorliegt. Aufgrund einer derartigen Feststellung kann der Rat 
bestimmte Rechte des betreffenden Staates aussetzen. Der Vertrag von Nizza ermöglicht auch präventive Verfassungs-
aufsicht durch die Union. Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der 
Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments feststellen, "daß die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundsätze durch einen 
Mitgliedstaat besteht", und an diesen Mitgliedstaat Empfehlungen richten. Der Gerichtshof ist zuständig für die Regelung 
von Streitigkeiten über die Verfahrensanforderungen nach Art. 7, nicht aber für die Beurteilung der Begründetheit oder 
Angemessenheit der nach dieser Bestimmung gefaßten Beschlüsse (Art. 46 lit. e EUV). 

bb) Grundrechtecharta 

Der Europäische Rat von Nizza hat gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem Präsidenten 
der Kommission eine Charta der Grundrechte proklamiert. Sie ist jedoch nicht Bestandteil des Vertrages von Nizza, obwohl 
das Europäische Parlament die Inkorporation dieses Textes in den Vertrag gefordert hatte. Sie soll nach dem Entwurf 2003 
Teil II des Verfassungsvertrages der Europäischen Union werden (dazu § 12 VI).  

cc) Sicherheit und Verteidigung  

Der Vertrag von Nizza hat Art. 17 EUV die Integration der Westeuropäischen Union (WEU) in die Europäische Union 
durch Art. 17 EUV zurückgedrängt. Außerdem kann das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) vom Rat 
ermächtigt werden, für den Zweck und die Dauer einer Krisenbewältigungsoperation sachdienliche Beschlüsse hinsichtlich 
der politischen Kontrolle und strategischen Leitung der Operation zu fassen (Art. 25 Abs. 2 EUV). 

dd) Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen  

Die Regierungskonferenz hat dem Vertrag nicht, wie von der Kommission vorgeschlagen, eine Bestimmung hinzugefügt, 
die die Berufung eines europäischen Staatsanwalts zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union erlauben 
würde. Dagegen wurde Art. 31 EUV durch die Nennung und Beschreibung der Aufgaben von „Eurojust“ ergänzt, einer 
Stelle, zu der die Mitgliedstaaten eigene Richter entsenden. Deren Aufgabe besteht im Rahmen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen darin, zu einer sachgerechten Koordinierung der nationalen Behörden bei strafrechtlichen 
Ermittlungen beizutragen. 

ee) Ausschuß für Sozialschutz 

Im Vertrag von Nizza wird durch einen neuen Art. 144 EGV der vom Rat als Folgemaßnahme zu den Schlußfolgerungen 
des Europäischen Rates in Lissabon vom *** 2000 eingesetzte Ausschuß für Sozialschutz vertraglich bestätigt. 

ff) Geänderte Bezeichnung des Amtsblatts 

Die Bezeichnung des Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften wird in „Amtsblatt der Europäischen Union“ 
geändert (Art. 254 EVG). 

II. Verfassungscharakter der Verträge 

"Der EWG-Vertrag stellt gewissermaßen die Verfassung dieser Gemeinschaft dar" (BVerfGE 22, 293 (296)). "Der 
EWG-Vertrag (stellt), obwohl er in der Form einer völkerrechtlichen Übereinkunft geschlossen wurde, nichtsdestoweniger 
die Verfassungsurkunde einer Rechtsgemeinschaft dar" (EuGH, Slg. 1991, I-6079 (I-6102)). Die Europäische Union und 
ihre Gemeinschaften haben durch ihre Verträge eine Verfassung, jedenfalls sind sie durch die Verträge verfaßt. Diese 
Verfassung beruht auf der völkerrechtlichen Vertragsbindung, diese auf dem Willen der Völker (dazu § 3 II 4). Ihre 
Prinzipien entstammen nicht nur den Verträgen, sondern auch dem allgemeinen Völkerrecht. Josef Kaiser hat die 
"Anwendung des Art. 24 GG, d. h. die Konstituierung und Verfassung einer internationalen Gemeinschaft", als 
"Verfassungsgebung" bezeichnet. Art. 24 GG habe einen "zweiten Verfassungsgeber instituiert", und daraus die 
Konsequenz gezogen, daß sogar die Prinzipien der Demokratie und des Rechtsstaates des Art. 20 GG relativiert seien.  

Die Wirtschaftsverfassung der Gemeinschaft ist vor allem als "Gemeinsamer Markt" und als "Binnenmarkt" bestimmt, 
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welche dem Grundsatz einer "offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet" (Art. 4 Abs. 1 EGV) ist. Die 
Gemeinschaft kennt aber ausweislich Art. 2 EGV auch ein Sozialprinzip. "Die Union beruht auf den Grundsätzen der 
Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese 
Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam", stellt Art. 6 Abs. 1 EUV in der Fassung von Amsterdam klar. Die 
Anerkennung dieser Grundsätze ist Voraussetzung für die Aufnahme eines Staates in die Gemeinschaft (Art. 49 Abs. 1 
EUV). Sie ist aber vor allem die Grundlage dafür, daß die unmittelbare Geltung und der weitgehende Anwendungsvorrang 
des Gemeinschaftsrechts vor den Gesetzen der Mitgliedstaaten akzeptiert werden kann, welche der Europäische Gerichtshof 
praktiziert (dazu § 5 I 2, II 2). Deutschland jedenfalls dürfte nach der integrationsrechtlichen Struktursicherungsklausel des 
Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG und nach den durch diese Klausel gesicherten Fundamentalprinzipien des Art. 20 GG (Art. 79 Abs. 
3 GG) einer Gemeinschaft, welche diese Grundsätze nicht achtet und verwirklicht, nicht angehören. 

Es ist tragfähig, in den gemeinschaftlichen Vereinbarungen der Ziele, Aufgaben, Befugnisse und der Verfahren, sowie in 
der gemeinschaftlichen Fundierung der Union, der Freiheit und der Demokratie, der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
sowie der Rechtsstaatlichkeit, aber auch der sonstigen geschriebenen und ungeschriebenen Rechtsgrundsätze, die 
Verfassung der Europäischen Union und ihrer Gemeinschaften zu sehen. Obwohl das Sozialprinzip in Art. 6 Abs. 1 EUV 
nicht genannt ist, kann diese Verfassung mit den Idealen charakterisiert werden, welche im Wahlspruch der Französischen 
Republik (Art. 2 Abs. 4 der Verf.) genannt sind, aber genauso dem Grundgesetz als dem Verfassungsgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland zugrundeliegen: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Ohne sachlichen Unterschied zu dieser 
Formel hat die Präambel der EEA von "Freiheit, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit" gesprochen. Das ist ausweislich Art. 
1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 das Weltrechtsprinzip. Das Sozialprinzip ist im 4. und 8. 
Erwägungsgrund und in Art. 2 Spstr. 1 EUV und Art. 2 EGV als Zielsetzung expliziert. 

Die organisatorische Verfassung der Verträge dient der Verwirklichung der genannten Grundsätze, gegenständlich 
beschränkt auf die Politiken der Verträge. Seit der EEA gestalten, wenn man so will, verfassen die Verträge die Europäische 
Union zu einem europäischen Gemeinwesen mit einer vielfältig gegliederten Staatlichkeit, die insgesamt der durch die 
genannten Grundsätze materialisierten Würde des Menschen zu dienen und in Europa dem alten europäischen Staatszweck 
des guten Lebens aller in allgemeiner Freiheit auf der Grundlage der Wahrheit zu genügen versucht, freilich wegen des 
Ungleichgewichts zwischen der Entwicklung von Markt und Wettbewerb einerseits und Demokratie und Sozialität 
andererseits zunehmend erfolglos. 

Auch Vertragsordnungen sind Rechtsordnungen und haben damit, jedenfalls wenn sie Grundlagen eines Gemein-
schaftslebens sind, verfassenden Charakter, wenn man so will, Verfassungscharakter. Diese Dogmatik entzieht die Verträge 
nicht dem Regime des Völkerrechts. Die Literatur sieht jedoch das Völkerrecht weitgehend durch das Gemeinschaftsrecht 
verdrängt, welches einen eigenen neuen verfassungsartigen Rechtscharakter zwischen Völkerrecht und Staatsrecht habe.  

b) Die Gemeinschaftsverträge sind aber nicht Verfassungen, besser: Verfassungsgesetze, im eigentlichen Sinne. Die 
fundamentale Verfassung ist die Menschheit des Menschen und damit die mit dem Menschen geborene Freiheit, das Urrecht 
des Menschen, aus dem die elementaren Rechtsprinzipien, insbesondere die Gleichheit in der Freiheit, die Selbständigkeit 
des Menschen und somit das Recht jedes Menschen auf Eigentum, das Rederecht und das Recht auf Bildung (vgl. Art. 17, 
Art. 19, Art. 26 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte), folgen. Die Menschen leben um ihrer Rechte als der 
Wirklichkeit der Freiheit willen in Staaten. Die Staaten müssen so geordnet sein, daß die Verfassung der Menschen, die 
Menschheit des Menschen, bestmöglich verwirklicht wird. Das sollen und müssen die Verfassungsgesetze sicherstellen. Die 
Verfassungsgesetze verfassen somit den Staat, den Verfassungsstaat, die "Vereinigung (civitas) einer Menge von Menschen 
unter Rechtsgesetzen" (Kant). Sie fundieren das Recht, wenn sie der menschheitlichen Verfassung genügen. Die Staaten 
sind Einrichtungen der Menschen. Sie sind notwendig, weil Rechtlichkeit nur in politischen Einheiten gesichert werden 
kann, die alle Menschen an die allgemeinen Gesetze zu binden vermögen, die miteinander leben. Diese Einheiten sind in 
der gegenwärtigen Phase der Geschichte territorial begrenzt und sollten das solange sein, als die Voraussetzungen eines 
freiheitlichen Weltstaates nicht bestehen. Diese Voraussetzung ist die allgemeine Sittlichkeit, welche der allgemeinen 
Aufgeklärtheit erwächst. Erst wenn eine weltweite Praxis des gemeinsamen Lebens in Frieden, d.h. allgemeiner Freiheit, mit 
hinreichender Sicherheit gewährleistet ist, kann der Weltstaat gewagt werden. Davon ist die Welt weit entfernt. Ob 
überhaupt in einem Weltstaat Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklicht werden können, was eine wirkliche, also 
freiheitliche, Demokratie erfordert, ist mehr als zweifelhaft (dazu § 4 V). Noch ist die Welt existentiell in Völker geteilt, die 
zu Staaten verfaßt sind (dazu § 3 II). Die Verfassungsgesetze sind, wenn sie nicht menschheitswidrig und dadurch rechtlos 
und unstaatlich sind, die ranghöchsten Rechtsordnungen oder eben die materialisierten Verfassungen. Deren Ordnung 
dürfen die völkerrechtlich begründeten Gemeinschaften nicht widersprechen, weil jede Politik des Verfassungsstaates dem 
Verfassungsgesetz genügen muß. Das Verfassungsgesetz ist nicht disponibel, auch nicht für eine internationale Organisation 
des gemeinsamen Lebens, soweit es die fundamentale Verfassung, die Menschheit der Menschen, verwirklicht, zumal nicht 
in den Menschenrechten und nicht in den freiheitlichen Strukturprinzipien, anders formuliert, nicht in seiner Republikanität. 
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Demgemäß entzieht Art. 79 Abs. 3 GG die Grundsätze des Art. 1 und des Art. 20 GG der Änderung durch den 
verfassungsändernden Gesetzgeber. Die entsprechenden Grenzen hat Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG für die Integrationspolitik 
gezogen (dazu § 4 IV). Das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Oktober 1993 hat diese Grenzen 
anerkannt (anerkennen müssen) und diese Erkenntnis dem Verfassungsrecht der Europäischen Union zugrundegelegt (vgl. § 
3 III und § 5 III 2 d, 3). Das Gemeinschaftsrecht entfaltet sich somit von Rechts wegen unterhalb der eigentlichen 
Verfassungen der Völker und darf diesen nicht widersprechen. Die Staaten der Völker sind die Schicksalsgemeinschaften, 
die politischen Einheiten, welche das Recht gewährleisten, nicht die Europäische Union. Letztere ist bisher kein Staat im 
existentiellen Sinne, keine Republik, sondern eine Union von Staaten, ein Staatenverbund, eine Republik von Republiken, 
wenn sie auch Aufgaben und Befugnisse existentieller Staatlichkeit hat (dazu § 4 III). Die Gemeinschaftsverträge verfassen 
somit die Union und ihre Gemeinschaften verbindlich, aber nicht als Verfassungsgesetze im eigentlichen, substantiellen 
Sinne, sondern als Verträge, die aufgrund verfassungsgemäßen Willens der Völker verbindlich eine gemeinschaftliche 
Ausübung der Staatsgewalt der Völker gestalten. Mit dem Verfassungsvertrag der Europäischen Union soll eine 
"Verfassung" derselben geschaffen werden, also ein Verfassungsstaat, ein echter Bundesstaat (dazu § 4). 

III. Änderung der Verträge 

1. Nach Art. 40 der WVRK ist die Änderung multilateraler Verträge durch Vertrag der Vertragspartner, also einver-
nehmlich, möglich, soweit sich aus den Verträgen nicht etwas anderes ergibt. Art. 48 Abs. 1 EUV enthält ausdrückliche 
Regeln über die Änderung der "Verträge, auf denen die Union beruht", also der Unions- und der Gemeinschaftsverträge. 
Die Vorschrift, die an die Stelle der Art. 236 EWGV, Art. 96 EGKSV und Art. 204 EAGV getreten ist, lautet: 

"Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge, auf denen 
die Union beruht, vorlegen. 

Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme 
zugunsten des Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom 
Präsidenten des Rates einberufen, um die an den genannten Verträgen vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren. Bei 
institutionellen Änderungen im Währungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank gehört. 

Diese Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen 
Vorschriften ratifiziert worden sind." 

Die Mitgliedstaaten dürfen nach dieser Regelung erst im Rahmen einer vom Rat nach Anhörung insbesondere des 
Europäischen Parlaments einberufenen Konferenz von Regierungsvertretern der Mitgliedstaaten (Regierungskonferenz) die 
Verträge ändern. Die Gemeinschaftsorgane sind in das Vertragsänderungsverfahren einbezogen. Diese Vertragsregelung 
gestaltet verbindlich das Vertragsverfahren der Völker, ohne die Vertragshoheit der Mitgliedstaaten einzuschränken. Die 
Mitgliedstaaten bleiben Herren der Verträge. Die Staaten sind dank ihres durch die Gemeinschaftsverträge nicht auf-
gegebenen Selbstbestimmungsrechts nicht gehindert, Verträge miteinander zu schließen; denn dadurch wird kein Ver-
tragspartner in seinen Rechten verletzt. Die Gemeinschaftsorgane aber, deren Status durch Art. 48 Abs. 1 EUV ein wenig 
gestärkt wird, haben keine Existenz aus eigenem Recht, sondern nur als Institutionen der immer zur Disposition stehenden 
Verträge. Die Organe der Gemeinschaft sind (insgesamt) kein Staat, der Hoheitlichkeit gegenüber der Gesamtheit der 
Mitgliedstaaten beanspruchen könnte. Die Union und die Gemeinschaften haben kein Selbstbestimmungsrecht. 
Völkerrechtssubjekte (dazu § 3 IV) sind die Gemeinschaften nur als gemeinsame Organisation der (funktionalen) 
Staatlichkeit der Mitgliedstaaten. Sie üben also die äußere (sogenannte) Souveränität der Mitgliedstaaten gemeinschaftlich 
aus.  

2. Gleichwohl bringen in diesem Zusammenhang die Fortentwicklungsklauseln (Evolutivklauseln) des Gemein-
schaftsvertrages eine neue Rolle der Union und ihrer Organe zum Ausdruck. So kann gemäß Art. 22 Abs. 2 EGV der Rat 
einstimmig eine "Ergänzung" der Regeln über die Unionsbürgerschaft nach Art. 8 ff. EGV beschließen. In diesem Fall 
"empfiehlt" der Rat den Mitgliedstaaten, den Beschluß "gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen". 
Das Bundesverfassungsgericht sieht hierin ein "abgekürztes Verfahren" für das Einverständnis der Mitgliedstaaten mit 
Vertragsänderungen oder Vertragserweiterungen. Anders als in den Fällen der förmlichen Vertragsrevision aufgrund des 
Art. 48 Abs. 1 UAbs. 3 EUV formuliert der Vertragstext in Art. 22 Abs. 2 EGV die mitgliedstaatliche Ratifizierung nicht 
lediglich als Voraussetzung für das Inkrafttreten einer neu geschaffenen Bestimmungen, sondern als eine Verpflichtung 
gegenüber der Gemeinschaft im Sinne des Art. 10 EGV. Bereits die Einführung eines förmlichen Verfahrens, in dem die 
Gemeinschaftsorgane, wenn auch unter dem Vorbehalt Zustimmung der Mitgliedstaaten, durch einen vertragsändernden 
Rechtsakt selbst die Erweiterung ihrer Ermächtigung beschließen, ist geeignet, eine mit der verbliebenen Vertrags-
änderungsbefugnis begründete "Herrschaft" der Mitgliedstaaten über die Gemeinschaftsverträge in Zweifel zu ziehen. 

3. Der Gemeinschaftsvertrag kennt verschiedene Ermächtigungen zur "autonomen" Vertragsanpassung, -ergänzung oder 
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-umgestaltung. Beispiele sind: Art. 213 Abs. 1 UAbs. 2 EGV, wonach der Rat einstimmig die Zahl der Mitglieder der 
Kommission (nach UAbs. 1 zwanzig) ändern kann; Art. 222 S. 2 EGV, wonach der Rat einstimmig die Zahl der 
Generalanwälte (nach S. 1 acht) erhöhen kann; Art. 107 Abs. 5 EGV und Art. 41 Abs. 1 des Protokolls über die Satzung des 
Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, (1992 Vertrag von Maastricht) und nach Art. 
107 Abs. 6 EGV und Art. 42 des genannen Protokolls, der dem Rat im Zusammenwirken mit der Europäischen Zentralbank, 
der Kommission und dem Europäischen Parlament weitgehend zur Änderung der Satzung ermächtigt (vereinfachtes 
Änderungsverfahren); Art. 245 Abs. 2 EGV, wonach der Rat auf Antrag des Gerichtshofs und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und der Kommission oder auf deren Antrag und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
des Gerichtshofs einstimmig die Satzung des Gerichtshofs, die in einem besonderen Protokoll gestgelegt ist (Abs. 1), mit 
Ausnahme des Titels I ändern kann.. Dadurch wird nicht nur das Verfahren der Vertragsänderung vereinfacht und 
erleichtert, sondern die Vertragshoheit verschoben. Wenn der Rat oder gar der Europäische Rat zur einstimmigen 
Vertragsänderung ermächtigt sind, ist zwar die Vertragshoheit der Mitgliedstaaten gewahrt, aber das mitgliedstaatliche 
Verfahren, völkerrechtliche Verträge zu schließen, zurückgestellt, in Deutschland die wesentliche Zustimmung der 
Legislative durch Bundesgesetz, welche Art. 59 Abs. 2 GG fordert, abgesehen von der Beteiligung des Bundespräsidenten 
an der Ratifikation (Art. 59 Abs. 1 S 1 und 2 GG). Die Dynamik der Vertragsentwicklung mag deren Änderbarkeit durch 
Ratsbeschlüsse, also Exekutivakte, nahelegen, der völkerrechtliche Rang des Primärrechts verbietet es aber, an den 
völkerrechtlichen Befugnissen der Legislative vorbeizugehen. Die Ermächtigungen in den änderbaren Verträgen selbst, 
denen die Legilsativorgane bei der Vertragsgebung zugestimmt haben, rechtfertigen die Selbstentmachtung genauso wenig 
wie eine Delegation der Gesetzgebungsbefugnis allgemein. Gesetzesvertretende, aber auch gesetzesändernde 
Rechtsverordnungen können nicht auf Art. 80 Abs. 1 S. 1 GG gestützt werden (argumentum aus Art. 129 Abs. 3 GG). Die 
Legislative darf die Exekutive nicht zum Gesetzgeber machen, sondern nur zu Verordnungen ermächtigen, die unter dem 
Gesetz rangieren. Das folgt auch aus der demokratierechtlichen Dogmatik der begrenzten Ermächtigung (dazu § 3 III 5, 6 
I). Auch Änderungen der Vertragsprotokolle, wie etwa die Satzung des Gerichtshofs oder die der europäischen Zentralbank, 
durch bloße Ratsbeschlüsse sind aus den genannten Gründen verfassungsrechtlich bedenklich, weil sie zum Primärrecht 
gehören (argumentum aus Art. 31 Abs. 2 WVRK) und darum den demokratischen Rang desselben haben. Die 
Bedeutsamkeit der Regelungen (wichtig oder unwichtig) ist kein taugliches Unterscheidungskriterium. Eine Hierarchie des 
Primärrechts, die es erlauben würde, die Legislative von der Rechtsetzung zu entbinden, ist mit demokratischen Prinzipien 
unvereinbar. Primärrecht sind alle Vorschriften des Gemeinschaftsrechts (einschließlich des Unionsrechts), die in Verträgen 
der Völker (Mitgliedstaaten) stehen, auch die aus der wertenden Rechtsvergleichung gewonnenen allgemeinen 
Rechtsgrundsätze, welche den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind, insbesondere die Grundrechte (dazu § 
12), die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, sowie Gewohnheitsrecht, abgesehen von den aus dem Prinzip Recht 
folgenden Grundsätzen. Der Rat kann somit genausowenig wie andere Unionsorgane Primärrecht setzen. Das können im 
Staatenverbund nur die Mitgliedstaaten, also die Völker, aufgrund der Willensautonomie der Bürger derselben (dazu § 3 I, 
II, III). Wenn den Ratsbeschlüssen entgegen der Praxis und Lehre der Rang lediglich von Sekundärrecht zugemessen wird, 
begegnen ihnen legitimatorische und systemische Bedenken, wenn und insoweit die Kommission und/oder das Parlament 
nicht an den Rechtsetzungsverfahren beteiligt sind, zumal der Europäische Rat an sich (bisher) kein Rechtsetzungsorgan ist. 
Seine Befugnis erweist die führerschaftlichen Strukturen der Union; denn politisch ist es meist nur von untergeordneter 
Bedeutung ob die Mitgliedstaaten einem Beschluß der Staats- und Regierungschefs im Gesetzgebungsverfahren zustimmen. 
Sie pflegen den Beschlüssen der Regierungskonferenzen zufolgen, ohne viel Einfluß auf die Integrationspolitik zu suchen, 
vor allem weil es den Parlamentariern in Parteienoligarchien an sittlicher Freiheit mangelt. Politisch ist die Union 
exekutivistisch, nicht demokratisch (dazu § 4 IV und V). Sekundäres Recht muß primäres achten wie einfaches Recht 
Verfassungsrecht. Die Verträge sind "Grundlage, Rahmen und Grenze" der Rechtsetzungsgewalt der Gemeinschaft. Eine 
Umgestaltung der Verträge, aber auch der Protokolle usw., die als völkerrechtliche Verträge geschlossen wurden, durch 
Ratsbeschlüsse ist rechtens nicht möglich. 

4. Der Vertrag von Maastricht versucht darüber hinaus den Mitgliedstaaten Ziele und Grenzen einer Vertragsänderung 
verbindlich vorzugeben. Der Unionsvertrag beläßt es nicht allein bei der, aus Art. 32 EEA bekannten, Feststellung, daß 
unbeschadet der erfolgten Änderungen durch den vorliegenden Vertrag der acquis communautaire (Besitzstand) des 
Gemeinschaftsrechts nicht angetastet werde (Art. 47 EUV). Vielmehr erhebt Art. 2 Abs. 1 Spstr. 5 EUV die  

"volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und seine Weiterentwicklung" zum Ziel der Union, "wobei geprüft 
wird, inwieweit die durch diesen Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit mit dem Ziel zu 
revidieren sind, die Wirksamkeit der Mechanismen und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen." 

Nach Art. 3 Abs. 1 EUV verfügt die Union über einen einheitlichen institutionellen Rahmen, gründend auf den 
Gemeinschaften und den besonderen Unionspolitiken des Äußeren und des Inneren, "der die  Kohärenz und Kontinuität der 
Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele unter gleichzeitiger Wahrung und Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen 
Besitzstandes sicherstellt". Über die Besitzstandsklauseln soll die "Unumkehrbarkeit" des Integrationsprozesses Teil der 
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gemeinschaftlichen Verfassung werden. Diese im Wege der Vertragsänderung jedenfalls in ihren Grundlagen 
zurückzunehmen, soll den Mitgliedstaaten verwehrt werden. Gerade vor dem Hintergrund dieser Veränderungssperre der 
"auf unbegrenzte Zeit" geschlossenen Verträge (Art. 51 EUV; Art. 312 EGV) erzwingt freilich das Selbstbestimmungsrecht 
der in der Union verbundenen Völker, deren existentielle Staatlichkeit, das Recht jedes Mitgliedstaates, die Mitgliedschaft 
zu beenden, wie das Bundesverfassungsgericht über die allgemeine Erkenntnis (dazu § 3 III 6, § 4 IV, V) hinaus gerade für 
den Fall eines Scheiterns der dritten Stufe der gemeinschaftlichen Währungsunion betont. Auch der Unionsvertrag hat 
keinen existentiellen Staat geschaffen, in den die Mitgliedstaaten, ohne daß sie das rechtens ändern könnten, eingebunden 
wären. Ein solcher Schritt würde die Verfassungshoheit der Völker aufheben, d. h. diesen die existentielle Staatlichkeit 
nehmen (dazu § 3 III 6). Er wäre mit Art. 20 und auch mit Art. 23 Abs. 1 GG nicht vereinbar. Das 
Bundesverfassungsgericht bringt das dadurch zum Ausdruck, daß es (begrifflich fragwürdig) der Union den Charakter eines 
Bundesstaates abspricht (BVerfGE 89, 155 (188); so schon BVerfGE 22, 293 (296); dazu § 4). 

IV. Mitglieder der Union  

Alle drei Gründungsverträge sahen die Möglichkeit einer Erweiterung der Gemeinschaft durch den Beitritt weiterer 
europäischer Staaten vor (Art. 98 EGKSV; Art. 237 EWGV; Art. 205 EAGV). Mit der Formulierung, jeder "europäische" 
Staat könne den Beitritt beantragen, werden meist nicht nur geographische Kriterien, sondern auch ungeschriebene 
Beitrittsvoraussetzungen in politisch-wirtschaftlicher Hinsicht verbunden. So setzt ein Beitritt zur Union  nicht nur voraus, 
daß das Gebiet des beitrittswilligen  Staates (jedenfalls mit einem, wenn auch kleinen Teil) dem europäischen Kontinent 
angehört, sondern auch, daß der Antragsteller über eine freiheitlich verfaßte Staatlichkeit und über eine passende 
Wirtschaftsverfassung verfügt (Kopenhagener Katalog). Voraussetzung des Beitritts nach Art. 49 Abs. 1 S 1 EUV ist seit 
dem Vertrag von Amsterdam, daß der (europäische) Staat, der beantragt, Mitglied der Union zu werden, die in Art. 6 Abs. 1 
des EUV genannten Grundsätze achtet, also die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, sowie der Rechtsstaatlichkeit. Mit diesem Kriterium hat die Union sich für die sogenannten neuen 
Demokratien in Mittel- und Osteuropa, aber auch für die Türkei geöffnet, in denen die Achtung dieser Grundsätze nicht 
selbstverständlich war und ist.  

Ein Anspruch auf Beitritt wird meist zurückgewiesen, aber es werden gewisse Willkürgrenzen der Beitrittsentschei-
dungen der Unionsorgane und der Mitgliedstaaten angemahnt, weil das Ziel ein großes Europa sei. Deutschland erklärt sich 
in der Präambel des Grundgesetzes "von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem 
Frieden der Welt zu dienen", und hat sich in Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG verpflichtet, "zur Verwirklichung eines vereinten 
Europas bei der Entwicklung der Europäischen Union mitzuwirken", "die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einem diesem Grundsatz im wesentlichen 
vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet". Das vereinte Europa kann nur das ganze Europa sein, das im Sinne der 
Grundsätze des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG europäisch ist. Wenn somit ein Volk die Grundsätze der Menschheit des Menschen 
verwirklicht und geographisch zu Europa gehört, muß es Mitglied der Europäischen Union sein können, wenn auch 
Deutschland Mitglied sein soll. Die Beitrittsfrage ist somit alles andere als politisch offen; sie ist vielmehr weitgehend 
verfassungsgesetzlich determiniert. Eine Europäische Union im Sinne des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG darf freilich nicht derart 
vertieft sein, daß sie der Sache nach ein Bundesstaat, echt oder gar unecht, ist (dazu § 4). Dies würde (und wird) zu einem 
Widerspruch zum grundgesetzlichen Begriff "vereintes Europa". Der Vertiefung der Union, welche mit dem 
Verfassungsvertrag betrieben wird, steht vor allem das Subsidiaritätsprinzip entgegen, das die existentielle Staatlichkeit 
Deutschlands substantiell zu wahren gebietet, wie das auch aus dem durch verfassungsänderndes Gesetz nicht änderbaren 
(Art. 79 Abs. 3 GG) Art. 20 GG folgt, wonach Deutschland ein Staat ist. 

Als Folge des durch den Unionsvertrag begründeten "einheitlichen institutionellen Rahmens" (Art. 3 Abs. 1 EUV) ist ein 
Beitritt nur noch zur Union als  Ganzes vorgesehen (Art. 49 Abs. 1 EUV). Nach Art. 49 Abs. 1 EUV, der insoweit dem 
früheren Art. 237 Abs. 1 EWGV entspricht, erfolgt die von dem Staat beantragte Aufnahme durch einen einstimmigen 
Ratsbeschluß, der nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit der 
absoluten Mehrheit seiner Mitglieder beschließt, ergeht.  

"Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforderlich werdenden Anpassungen der Verträge, auf denen 
die Union beruht, werden durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt. 
Das Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften" 
(Art. 49 Abs. 2 EUV). 

Den Gemeinschaften gehörten ursprünglich als Gründungsstaaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg 
und die Niederlande an. Die Gemeinschaften sind fünfmal erweitert worden: 

- zum 1. Januar 1973 durch den Beitritt des Vereinigten Königreichs, Dänemarks und Irlands  
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- zum 1. Januar 1981 durch den Beitritt Griechenlands 

- zum 1. Januar 1986 durch den Beitritt Spaniens und Portugals. 

- zum 1. Januar 1995 durch den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens  

- zum 1. Mai.2004 durch den Beitritt Polens, Ungarns, Tschechiens, der Slowakei, Litauens, Lettlands, Estlands, 
Sloweniens, Maltas und Zyperns 

- 2007 sollen Rumänien und Bulgarien in die Europäische Union aufgenommen werden. 

Mit den Gründungsmitgliedern umfassen die Union wie die Gemeinschaften am 1. Mai 2004 fünfundzwanzig 
Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa liegende Gebiete, die zur Europäischen Union gehören sind: Ceuta und Mellila 
(spanische Exklaven in Nordafrika), Kanarische Inseln (Spanien), Madeira, Azoren (Portugal), französische Übersee-
Departements: Guadeloupe und Martinique (Karibik), Französisch Guayana (Südamerika) und Reunion (Indischer Ozean). 

Die Türkei strebt, gestützt durch den Assoziierungsvertrag EWG/Türkei vom 12. September 1963, in die Europäische 
Union. Die Regierungskonferenz von Helsinki am 12. Dezember 1999 hat der Türkei den Status eines Beitrittskandidaten 
eingeräumt. Viele Beitrittsvoraussetzungen hat die Türkei erfüllt. Die Bevölkerung Norwegens hat sich 1972 und 1994 in 
Referenden gegen den Beitritt zur Europäischen Union entschieden. Norwegen gehört zum Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR), der eng mit der Europäischen Union verflochten ist. Die Schweiz wehrt sich tapfer gegen die formale Integration 
ihrer Eidgenossenschaft in die Union. Die Beitrittsinitiative des Bundesrates der Schweiz (Regierung) haben die Schweizer 
durch Referendum vom 4. März 2001 abgelehnt. Aufgrund bilateraler Verträge vom 21. Juni 1999 (Referendum vom 21. 
Mai 2000) hat die Schweiz in Teilbereichen den materiellen Status eines Mitglieds der Union. 
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§ 3 Die existentielle Staatlichkeit der Völker Europas und die staatliche Integration der Europäischen Union 

I. Freiheitliche Gesetzlichkeit, Staatlichkeit des gemeinsamen Lebens 

1. Die Staatlichkeit dient der Verwirklichung des guten Lebens aller in allgemeiner Freiheit durch allgemeine Gesetzlich-
keit. Diese Gesetzlichkeit schafft den Rechtsstaat, wenn die Bürger und vor allem ihre Vertreter in den Organen des Staates 
das Sittengesetz sowohl bei der Gesetzgebung als auch bei dem Vollzug der Gesetze wahren, d. h. durch allseitige und all-
zeitige Legalität. Diese Legalität setzt die Moralität bei der Gesetzgebung voraus, wenn sie das Prinzip Recht verwirklichen 
soll. 

2. Das Volk als die verfaßte Bürgerschaft ist Träger der Staatsgewalt und übt diese selbst oder durch seine Vertreter in 
den Organen der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus (Art. 20 Abs. 2 GG). Diese Organe 
als die Einrichtungen zur Verwirklichung der Staatlichkeit sind der Staat im engeren Sinne. Dieser Staat im engeren Sinne 
übt die Staatsgewalt auf Grund der "Hoheitsrechte" aus, die das Volk ihm durch die Verfassung und die Gesetze eingeräumt 
hat. Die Staatsgewalt ist die Staatlichkeit im funktionellen Sinne, insitutionell der Staat der Ämter. Die verfaßte 
Bürgerschaft in ihrer Gesamtheit ist der Staat im weiteren Sinne, der existentielle Staat oder auch das Volk (dazu auch § 4 I 
). Die Bürgerschaft besteht aus allen Bürgern. Diese Bürgerschaft ist die meist gewachsene, wesentlich aber willentliche, 
also verfaßte, Schicksalsgemeinschaft, das Volk, welches die (nicht übertragbare) Hoheit hat, das Volk, von dem nach Art. 
20 Abs. 2 S. 1 GG alle Staatsgewalt ausgeht. Die Bürger sind der Staat im existentiellen Sinne. Die Hoheit des Volkes ist 
die gemeinsame Handlungsmöglichkeit, also Gewalt, wenn man so will, Macht der Bürger, die Staatsgewalt. Die 
Handlungen des Staates materialisieren sich im allgemeinen Willen der Bürgerschaft, der sich im gesetzlichen Recht 
verwirklicht und damit mit der Befugnis zu zwingen verbunden ist.  

3. Das vornehmste Merkmal der existentiellen Staatlichkeit des Volkes ist die Verfassungshoheit, der pouvoir constituant 
(vgl. auch § 4 I). Das Bundesverfassungsgericht spricht im Maastricht-Urteil von der "Souveränität". Zur existentiellen 
Staatlichkeit gehören aber abgesehen von bestimmten Politiken auch die Gesetzgebungs-, die Verwaltungs- und die 
Rechtsprechungshoheit und vor allem die Hoheit, Zwang zu üben.  

Das Verfassungsgesetz ist die höchstrangige Verwirklichung der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Verfassung 
im menschheitlichen Sinne. Sie ist die Grundlage der um des Rechts willen notfalls gewaltsamen Verwirklichung der 
Gesetze. Nur verwirklichte Gesetzlichkeit ist wirkliche Freiheit, sofern die Gesetze durch ihre Sittlichkeit Recht schaffen. 
Die staatliche Gewalt muß im Interesse des Friedens unwiderstehlich sein. Der gemeinsame Frieden verbietet 
konkurrierende staatliche Gewalten auf einem Gebiet. Das Prinzip der Einzigkeit der Staatsgewalt ist ein Fundament 
moderner Staatlichkeit und damit auch eines der Europäischen Union als einer Gemeinschaft von zu Staaten verfaßten 
Völkern (Staatenverbund, dazu § 4).  

4. Die Gesetze sind der allgemeine Wille aller Bürger. Die Bürger sind nicht Untertan einer Obrigkeit. Es soll keine 
Über- und Unterordnungsverhältnisse geben. Es soll keine Herrschaft geben, sondern wirkliche Freiheit. Die Gesetze gelten, 
weil die Bürger ihrer Verfassung nach die Maximen aller ihrer Handlungen von den in den Gesetzen formulierten 
Vorschriften bestimmen lassen wollen und darum sollen. Durch die Allgemeinheit der selbstgegebenen Gesetze sind die 
Bürger frei (Art. 2 Abs. 1 GG), aber auch durch die Privatheit auf Grund und in den Grenzen der allgemeinen Gesetze. Die 
Vertreter des Volkes in der allgemeinen Gesetzgebung sollen namens des Volkes erkennen, was für das gute Leben aller in 
allgemeiner Freiheit (Gleichheit und Brüderlichkeit) auf der Grundlage der Wahrheit richtig ist. Diese Erkenntnisse, nach 
Tatbestand und Rechtsfolge in subsumtionsfähige Gesetze gefaßt, sollen nach der Verfassung allgemeine Verbindlichkeit 
für alle Bürger und für die gesamte Bevölkerung haben. Die Achtung dieser Gesetze schließt Unrecht aus.  

5. Dem Verfassungsgericht obliegt im ordentlichen Verfahren die letztverbindliche Erkenntnis darüber, ob die Gesetze 
des Gesetzgebers der in den Leitentscheidungen des Grundgesetzes, insbesondere in denen der Grundrechte, näher 
bestimmten praktischen Vernünftigkeit genügen (dazu auch § 10 V). Die praktische Vernünftigkeit ist das allgemeine 
Prinzip der Bürgerlichkeit der Bürgerschaft oder das der allgemeinen Freiheit als der Menschheitlichkeit der Menschen. Die 
praktische Vernunft ist die Sittlichkeit der Republik. Die die formalen und offenen Leitentscheidungen der Verfassung 
materialisierenden Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind funktional gesetzgebende Rechtserkenntnisse. 

6. Die Bürger verwirklichen die Freiheit, indem sie bei all ihren Handlungen ihre allgemeinen Gesetze achten. Wenn die 
Handlungen der Bürger die Legalität verfehlen, sind die Gesetze staatlich durchzusetzen. Ein Vollzugsdefizit verletzt nicht 
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nur die Gleichheit, sondern vor allem die Freiheit.  

Alle Handlungen des Bürgers sind nicht nur staatlich, sondern zugleich privat bestimmt. Alle Bürger sind nämlich 
zugleich (institutionell) Private, die ihre (funktionale) Privatheit im Rahmen der für alle geltenden Gesetze, soweit es also 
die staatliche Bestimmung der Handlungsmaximen zuläßt, verwirklichen. Die Privatheit besteht aus den Rechten zur freien 
Willkür, die, weil alles Handeln alle betrifft, auf allgemeinen Gesetzen beruhen müssen. Die Willkür der Privaten ist 
freiheitlich, wenn und weil sie wegen der Gesetzlichkeit dem Willen aller entspricht, also niemandem Unrecht tut, und dem 
Sittengesetz genügt, freilich alleinbestimmt. In der Republik gibt es keinen Gegensatz von Staat und Gesellschaft, wie im 
Liberalismus, der einen herrschaftlich konzipierten Staat voraussetzt. Staatlichkeit und Privatheit eignet nur den Regeln 
oder den Maximen des Handelns. Der Staat als die Einrichtung der Bürgerschaft für die Verwirklichung der allgemeinen 
Freiheit (Gleichheit, Brüderlichkeit) handelt ausschließlich nach staatlichen, d. h. allgemeinen, Vorschriften. Er hat 
keinerlei Privatheit. Daraus folgt das Willkürverbot für den Staat. Der Bürger ist bei jeder Handlung frei, unabhängig 
davon, ob die Handlung durch staatliche Vorschriften, also vom (allgemeinen) autonomen Willen selbstgesetzgebend, oder 
durch private Maximen, also alleinbestimmt, geleitet ist.  

II. Verfaßte Staatsgewalt des deutschen Volkes 

1. Das Verfassungsgesetz gibt der Staatlichkeit im weiteren und im engeren Sinne eine Grundordnung. Das 
Verfassungsgesetz bestimmt, wer Bürger ist. Grundsätzlich müssen um der allgemeinen Freiheit willen alle Menschen, die 
in einem Gebiet leben, Bürger sein dürfen und Bürger sein wollen. In Deutschland sind nur Deutsche (Art. 116 GG) Bürger. 
Bürger ist, wer (mit den anderen Bürgern) Gesetzgeber ist, unmittelbar oder durch Vertreter in den Legislativorganen 
mittelbar. Wegen der (meist notwendigen) Repräsentativität der Gesetzgebung ist das Recht, die Abgeordneten in die 
Organe der Gesetzgebung zu wählen, die wesentliche Bürgerlichkeit. Wer dieses Wahlrecht hat, ist (zumindest funktional) 
Bürger. Ein Wahlrecht von Ausländern widerspricht dem Prinzip der Bürgerlichkeit; denn diese ist nichts anderes als die 
Zugehörigkeit zum Volk, die (grundsätzlich) identisch mit der Staatsangehörigkeit ist.  

Nur ein neues Verfassungsgesetz für Deutschland kann in Deutschland das Prinzip der deutschen Staatlichkeit (im 
existentiellen Sinne) einschränken oder gar aufheben (dazu auch § 4 IV, V9); nicht nur, weil dieses Prinzip in Art. 20 GG 
verankert und durch Art. 79 Abs. 3 GG, die Unabänderlichkeitsklausel, geschützt ist, sondern weil nur der existentielle 
Staat (als verfaßte Bürgerschaft) fähig ist, ein Verfassungsgesetz zu geben, so daß der Staat im engeren Sinne als 
Organisation des Staates im weiteren Sinne, der Bürgerschaft also, für die Verwirklichung des gemeinen Wohls (des guten 
Lebens aller in allgemeiner Freiheit) für die Staatlichkeit im funktionalen Sinne also (dazu auch § 4 II) sich nicht selbst 
aufheben oder auch nur seine Aufgaben und Befugnisse einschränken kann. Die Übertragung von Hoheitsrechten auf 
"zwischenstaatliche Einrichtungen" (Art. 24 Abs. 1 GG) oder auf die "Europäische Union" (Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG) kann 
somit nicht die Hoheit der Deutschen aufgeben oder auch nur einschränken, weil der Staat im engeren Sinne diese Befugnis 
nicht hat und in einem freiheitlichen Gemeinwesen der Bürger, einer Republik also, nicht haben kann, wenn die Republik 
nicht ihr Wesen, nämlich Verfassung (im eigentlichen Sinne) der Bürger als Bürger zu sein, einbüßen soll. Der Staat im 
engeren Sinne existiert nur durch das bürgerliche Verfassungsgesetz. Er ist seinem freiheitlichen Begriff nach 
Verfassungsstaat. Seine Rechtsakte haben nur in den Grenzen der Verfassung und des Verfassungsgesetzes Verbindlichkeit. 
Weil die bürgerliche Staatlichkeit nichts anderes ist als die (rechtliche) Gesetzlichkeit, existiert der Staat im engeren Sinne 
nur als Verfaßtheit und Gesetzlichkeit und vermag darüber hinaus keine Wirkung zu entfalten; denn Rechtsakte entgegen 
dem Verfassungsgesetz bewirken nichts. Sie sind vielmehr nichtig. Die existentielle Staatlichkeit der Deutschen zu 
relativieren, haben nicht die Vertreter des Volkes (mittels verfassungsändernder Gesetze) die Befugnis, sondern nur das 
Volk selbst (§ 4 IV). Das Volk aber entscheidet sich in seinem Verfassungsgesetz. 

2. Das Verfassungsgesetz bestimmt das gemeinsame Leben von Menschen in einem bestimmten Gebiet; denn in einem 
Gebiet kann um des Friedens willen, also um konkurrierende staatliche Gewalten unmöglich zu machen, nur ein 
Verfassungsgesetz gelten, weil die Gewaltausübung zur Verwirklichung der Freiheit auf dem Verfassungsgesetz beruht und 
um der Freiheit willen beruhen muß. Gewalt ist das Handeln jedes Menschen, staatliche Gewalt das Handeln des Volkes 
nach Maßgabe der Gesetze. 

Die Freiheit erfordert die Zwangsbefugnis; denn der Zwang ist die "Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit". Er 
verwirklicht die Gesetzlichkeit. Der Zwang findet seine Rechtsgrundlage in der allgemeinen Freiheit der Bürger, welche 
freilich durch Gesetze materialisiert sein muß. Die Menschen, die sich zum gemeinsamen Leben durch ein 
Verfassungsgesetz vereinigt haben, schaffen um des Friedens und damit um der Freiheit willen Zwangsmöglichkeiten gegen 
die, welche die Gesetze der Freiheit mißachten. Das ist die Konsequenz dessen, daß jeder aus seiner angeborenen Freiheit 
ein Recht auf Recht, ein Recht auf eine "bürgerliche" Verfassung, ein Recht auf einen Staat hat. 

Ein Staat ist nach republikanischen Prinzipien nur der Rechtsstaat, der die allgemeine Freiheit verwirklicht. Recht ist 
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ohne Zwangsbefugnisse nicht denkbar, weil die Moralität der Menschen allein die Gesetzlichkeit nicht sicherstellt. Ohne 
Zwangsbefugnisse wäre die Freiheit, wie gesagt, nicht verwirklicht. Der Begriff des Staates jedenfalls als Rechtsstaat ist 
abhängig von dem Begriff der Freiheit; denn die Freiheit ist das transzendentale Apriori des gemeinsamen Lebens von 
Menschen in Würde. Weil der Zweck des Staates das gute Leben aller in allgemeiner Freiheit (Gleichheit und 
Brüderlichkeit) und damit die Rechtlichkeit (durch allgemeine Gesetzlichkeit) des gemeinsamen Lebens ist und dieser 
Zweck ohne Zwang nicht verwirklicht werden kann, zugleich aber die friedliche Zwangsmöglichkeit die Einzigkeit der 
staatlichen Gewalt, also die Einigkeit der Befugnis unüberwindlichen Zwang auszuüben, in einem Gebiet erfordert, ist allein 
ein Staatsbegriff freiheitlich, der auf die gesicherte Gesetzlichkeit des gemeinsamen Lebens durch einen mit 
durchgreifender Zwangsmöglichkeit und Zwangsbefugnis ausgestatteten Staat abstellt. Das Prinzip der Gebietshoheit, das 
Prinzip der Einzigkeit unwiderstehlicher Gewalt in einem Gebiet also, rechtfertigt es, den Staatsbegriff mit dem 
Zwangsbegriff zu verbinden. 

3. Der Zwang kann aber nur Recht sein, wenn er freiheitlich begründet ist, d. h. auf allgemeinen Gesetzen beruht. Diese 
müssen vom Volk unmittlebar oder mittelbar durch die Organe des Volkes gegeben werden, um allgemein zu sein. Nur die 
formale Allgemeinheit führt zur materialen Sittlichkeit der Gesetze, welche deren Rechtlichkeit begründet. Formale 
Allgemeinheit verlangt nach gesetzgeberischer Moralität, d. h. Unparteilichkeit und Sachlichkeit. Die Gesetze müssen somit 
(im freiheitlichen Sinne) demokratisch sein. Daraus folgt die republikanische Einheit der Gebietshoheit mit deren 
freiheitlicher Legalität, d. h.: Die Gebietshoheit darf um der Freiheit willen nur ein Staat (im existentiellen Sinne) haben, 
dessen Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Staatlichkeit, die nicht vom Volk ausgeht, ist mit der Freiheit und darum auch mit 
Art. 20 Abs. 2 GG unvereinbar. Die Gebietshoheit darf umgekehrt auch nur soweit reichen wie das Legalitätsgebiet. 
Territoriale Grenzen der Staatlichkeit sind darum im Begriff des existentiellen Staates genauso angelegt wie die 
Staatsangehörigkeit, solange es keinen Weltstaat gibt. Die sogenannte Drei-Elemente-Lehre des Völkerrechts definiert 
insofern richtig den Staat als die Einheit von Gebiet, Volk und Gewalt. 

Der gebietliche Geltungsbereich der Gesetze kann durch das Verfassungsgesetz unterschiedlich, nämlich föderal, 
bestimmt sein. In einem Gebiet darf aber dem Grundsatz nach nur eine Zwangsgewalt (Polizei) verfaßt sein. Der gebietliche 
Wirkungsbereich der staatlichen, unwiderstehlichen Gewalt muß nicht derselbe sein wie der gebietliche Geltungsbereich der 
Gesetze, wenn die staatliche Gewalt auch immer auf Gesetzen des als Staat verfaßten Volkes beruhen muß. Die 
Gebietshoheit ist die einheitliche Ordnung des Zwanges zur Durchsetzung der Gesetze. Sie bestimmt den jeweiligen 
gebietlichen Wirksamkeitsbereich der Gesetze. Die Europäische Gemeinschaft gibt für den gebietlich unterschiedlichen 
Geltungs- und Wirksamkeitsbereich, der aus dem Unterschied des Bereichs der gemeinschaftlichen Staatlichkeit und den 
verschiedenen Gebietshoheiten folgt, ein Beispiel.  

4. Das Territorium der Staatlichkeit kann dadurch verändert werden, daß Menschen ihr gemeinsames Leben neu ordnen. 
Ein Teil des Volkes kann sich von einem anderen separieren (dazu § 4 II). Die Teilung muß allerdings wegen der 
Gebietshoheit gebietlich sein. Es gibt kein Recht eines gebietlichen Volksteiles, einen anderen zur gemeinsamen 
Staatlichkeit zu zwingen, wenn nur der eine dem anderen durch die Trennung nicht unerträglich schadet. 

Ein Recht einer spezifisch homogenen Menge von Menschen, eines Volkes im Sinne des deutschen Nationenbegriffs, auf 
einen gemeinsamen Staat ist nicht erkennbar, sondern nur ein Recht auf eine "bürgerliche Verfassung" der Menschen, mit 
denen ein Mensch zusammenlebt, die also durch ihre Leben auf ihn derart einwirken können, daß die gemeinsame Freiheit 
oder der Frieden nur durch einen Staat im existentiellen Sinne verwirklicht werden kann. In der Freiheits-, Rechts- und 
Staatslehre ist der Staat mit Kant als "die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen" und demgemäß 
das Volk als "eine Menge von Menschen, die, im wechselseitigen Einflusse gegen einander stehend, des rechtlichen 
Zustandes unter einem sie vereinigenden Willen, einer Verfassung (constitutio) bedürfen, um dessen, was Rechtens ist, 
teilhaftig zu werden", des "bürgerlichen" Zustandes also, zu begreifen. 

Die Autonomie des Willens, völkerrechtlich gesprochen: das Selbstbestimmungsrecht, wirkt sich gebietlich aus; denn die 
Staatlichkeit beruht auf der Freiheit. Es gibt keinen von den Menschen unabhängigen Staat, der berechtigt wäre, seine 
Untertanen zum gemeinsamen Leben zu zwingen. Die Sorge um die ungeteilte Untertänigkeit, wie sie (noch) das 
monarchische Prinzip verlangt hat, berechtigt also nicht, den Begriff des Staates auf eine unveränderbare juristische Person 
Staat zu beschränken. Ein solcher Staatsbegriff konzipiert den Staat noch immer absolutistisch. Allein das Zwangselement 
des Rechts verlangt nach der Einzigkeit des staatlichen Gewaltrechts, also nach der Gebietshoheit. Das Staatsgebiet hängt 
vom Verfassungsgesetz ab. 

Die praktische Vernunft gebietet den Menschen, ihrem gemeinsamen Leben eine gute, auch eine gebietlich gute 
Verfassung zu geben. Die Menschen können und sollen der Geltung ihrer Gesetze die gebietlich optimale Wirkung geben, 
sei es die für Europa, sei es die für Deutschland, sei es die für Bayern, sei es die für Nürnberg oder sei es die für die Welt. 
Der Geltungsbereich der Gesetze und damit die Allgemeinheit der Regeln kann darum für bestimmte Regelungsbereiche 
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differenziert sein. Die Differenzierung in Städte/Gemeinden, in Kreise, in Länder, in Staaten und in die 
Staatengemeinschaften zeigt das. Gewährleistet sein muß das friedliche und damit freiheitliche gemeinsame Leben. Wer mit 
Wirkung auf andere handelt, ist zur gemeinsamen Gesetzgebung verpflichtet. Das gebietet das Sittengesetz/der kategorische 
Imperativ. Es/er wird durch das Verfassungsgesetz verwirklicht. Das Subsidiaritätsprinzip (etwa Präambel EUV, 12. 
Erwägungsgrund, Art. 5 Abs. 2 EGV, Art. 72 Abs. 2 GG) soll die Entscheidungen über den gebietlichen Geltungsbereich 
der Gesetze steuern und damit im Sinne des Vorrangs der kleinen Einheit bestimmen, auf welcher gebietlichen Ebene die 
Gesetze gegeben werden. Das demokratische Prinzip der kleinen Einheit entfaltetet sich als Subsidiaritätsprinzip der 
Aufgaben- und Befugnisordnung der großen Einheit (vgl. § 6 VI). Auch eine personale Differenzierung der Gesetze kommt 
in Betracht, etwa Gesetze für Universitäten, Kammern oder andere Vereinigungen des öffentlichen oder privaten Rechts. 
Deren Gewalt wird vom Staat (welchen Gebiets auch immer) anerkannt. Die Körperschaften sind Republiken 
(Personalrepubliken), haben aber keine Gebietshoheit und verfügen darum auch nicht über unwiderstehliche 
Zwangsbefugnisse. Nur der (jeweilige) Staat kann und darf die Gesetze der Personalrepubliken erzwingen, weil der Zwang 
immer von der Hoheit des Volkes getragen sein muß, wenn das Gemeinwesen demokratisch sein soll (Art. 20 Abs. 2 S. 1 
GG). Eine eigenständige (Quasi)Hoheit von großen, etwa multinational agierenden Unternehmen, von der manche 
neokapitalistische Wirtschaftswissenschaftler phantasieren, ist mit der allgemeinen Freiheit der Menschen und somit mit 
dem demokratischen Prinzip der Republik unvereinbar. 

Die Verfassungsgesetze sind friedlich, d. h. freiheitlich/autonom, zu schaffen; aber sie müssen hervorgebracht, also 
notfalls (auch revolutionär) erzwungen werden. Zu den Verfassungsgesetzen in diesem Sinne gehören die Verträge unter 
den Völkern über die gemeinschaftliche Ausübung ihrer Staatsgewalt. Die Alternative zu freiheitlichen Verfassungsver-
trägen ist, wenn die grenzüberschreitenden Verhältnisse unerträglich werden, die militärische Konfliktlösung. Die Verände-
rung der Lebensverhältnisse gebietet den Wandel der Verfassungsgesetze. Die Verfassungsgesetze selbst aber konservieren 
die Lebensverhältnisse und haben damit Einfluß auf die Lage. Sie sind ein Teil der Lebenswirklichkeit. Die Ver-
fassungsbegriffe sind um der Stabilität der Verfassung willen dynamisch, d. h. sie wandeln gewissermaßen ihren Gehalt, um 
der Lage gerecht werden zu können. Verfassungsgesetz eines Volkes als Staat im existentiellen Sinne aber ist schicksalhaft. 
Die Änderung des Volkes, sei es gebietlich durch Veränderung des Territoriums, sei es begrifflich durch Veränderung der 
Kriterien der Staatsangehörigkeit, bedarf eines neuen Verfassungsgesetzes; denn derartige Maßnahmen ändern das Volk 
selbst (dazu § 4 IV, V). Auch die Veränderung des Gebietes des existentiellen Staates ist eine Änderung des Volkes, wenn 
und weil die Politik von einer veränderten Menge von Menschen bestimmt wird. Es verletzt die Selbstbestimmung und 
damit die Verfassung des Volkes, wenn und weil dieses nicht mehr (wesentlich) allein entscheiden darf. 

Das Verfassungsgesetz ist um des Rechts als der Wirklichkeit der Freiheit (Gleichheit, Brüderlichkeit) willen zu 
positivieren. Vor allem darf um des Friedens willen der gebietliche Geltungsbereich des Verfassungsgesetzes und der 
Gesetze nicht offen sein; denn das führt zur Geltung widersprüchlicher Verfassungsgesetze und Gesetze in einem Gebiet, 
also zur Friedlosigkeit bis hin zum Bürgerkrieg. Das Prinzip der Einzigkeit der Gebietshoheit verlangt nach definierten 
Wirkungsgrenzen des Verfassungsgesetzes, die aus der Logik des Miteinanders der staatlichen Nachbarn des 
Einverständnisses derselben bedürfen. 

5. Gewachsene Völker, Nationen im deutschen Begriffssinne erleichtern das gemeinsame Leben unter einem 
Verfassungsgesetz, welches das gemeinsame Leben umfassend bestimmt. Die Homogenität der Menschen sichert nach aller 
Erfahrung das gemeinsame Leben in Freiheit und damit den Frieden. Homogene Bürgerschaften sind der Erfahrung nach 
der Solidarität fähig und willens, in einem durch die verfaßte Gebietshoheit definierten Staat zu leben, dessen Staatlichkeit 
die (rechtliche) Gesetzlichkeit ist. Irenäus Eibl-Eibesfeld hält die Unionsbürger (Art. 17 ff. EGV) für hinreichend homogen, 
um gemeinsam in einer Republik zu leben. Das Bundesverfassungsgericht spricht von einem "bestehenden Maß 
existentieller Gemeinsamkeit" zwischen den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten. Ob die Gemeinschaftlichkeit der 
Europäer soweit entwickelt ist, daß Solidarität erwartet werden kann, ist zweifelhaft. 

III. Gemeinschaftliche Ausübung der Staatsgewalt europäischer Völker 

1. Ein Volk kann sich entscheiden, seine funktionale Staatlichkeit auf das eigene Hoheitsgebiet zu beschränken, kann 
aber darüber hinausgehend Staatsgewalt gemeinschaftlich mit anderen Völkern ausüben. Das ist seit 1949 der in der 
Präambel des Grundgesetzes und in Art. 24 Abs. 1 GG erklärte Wille des Deutschen Volkes, das „von dem Willen beseelt“ 
ist, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa den Frieden der Welt zu sichern. Art. 23 GG n. F. hat (1992) den 
Integrationswillen Deutschlands verstärkt und erweitert. Die Freiheit der Deutschen wird dadurch nicht eingeschränkt; denn 
alle Staatsgewalt geht auch insoweit vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG), als sie mit anderen Völkern gemeinschaftlich 
ausgeübt wird. Die Freiheit ist, republikanisch konzipiert, uneinschränkbar. Eine die Hoheitsgrenzen, also die gebietlichen 
Grenzen des Staates im existentiellen Sinne, überschreitende allgemeine Gesetzlichkeit ist wegen des weltweiten Verbundes 
des gemeinsamen Lebens unverzichtbar. Gesetzlichkeit ist aber Staatlichkeit, so daß die gemeinschaftliche, die 
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Hoheitsgrenzen eines Volkes oder eben Staates im existentiellen Sinne gebietlich überschreitende, funktionale und damit 
institutionelle Staatlichkeit notwendig ist.  

2. Das Völkerrecht und das Staatsrecht unterscheiden sich nicht wesentlich, wenn die Staatlichkeit des gemeinsamen 
Lebens republikanisch verfaßt wird, weil das Recht unabhängig von seiner Materie und von seinem Wirkungsbereich auf 
der Freiheit der Bürger, d. h. auf dem Willen des jeweiligen Volkes, beruht. Die Völker selbst sichern die Verbindlichkeit 
des Rechts unter den Völkern, wenn sie sich zu Republiken, d. h. als freiheitliches Gemeinwesen, verfaßt haben. Das 
Völkerrecht ist nicht minder der Wille der Völker als das Staatsrecht. Das Wesen der Republik ist die Verwirklichung des 
guten Lebens aller in allgemeiner Freiheit (Gleichheit, Brüderlichkeit), wesentlich also der Freiheit durch die Rechtlichkeit 
unter den Menschen. Wenn allerdings dem Staat eine eigenständige, vom Volk unabhängige Existenz zuerkannt wird (wie 
noch im deutschen Konstitutionalismus gemäß dem monarchischen Prinzip und weitgehend noch nach der gegenwärtigen 
Staats- und Staatsrechtslehre), wenn also der Staat als (von der Gesellschaft zu unterscheidendes) Herrschaftsgebilde 
konzipiert wird, sind Staatsrecht und Völkerrecht wesensverschieden, weil die Subjekte des Staatsrechts und des 
Völkerrechts andere sind, nämlich die Bürger die des Staatsrechts und die Staaten die des Völkerrechts. 

Weil aber Staaten keine Personen sind, nämlich keinen Willen haben, oder anders formuliert, als Einrichtungen der Frei-
heit, der Persönlichkeit, nicht fähig sind, können sie im eigentlichen Sinne nicht Subjekte des Rechts sein. Ihre Rechts-
subjektivität ist technisch. Sie ist nichts anderes als eine (gelungene) Rechtstechnik des allgemeinen Willens des Volkes. 

3. Die Europäische Union ist in der Lage Europas, in dem gemeinsamen Leben der Europäer, vor allem im Bereich der 
Wirtschaft, begründet. Diese Begründung umfaßt das gesamte Europa. Die wirtschaftliche Entwicklung der Völker Europas 
hat sich schicksalhaft verbunden. Wenn die Völker Europas in Freiheit, also als Republiken verfaßt, leben, integrieren sich 
die Lebensverhältnisse. Die Menschen zu trennen kann in Europa nicht gerechtfertigt werden. Die Beschränkung der 
Europäischen Union auf einen Teil Europas würde die Lebensinteressen der ausgeschlossenen europäischen Völker und 
damit letztlich die allgemeine Friedenspflicht verletzen. Nicht wirtschaftliche Vorteile rechtfertigen die Union, sondern die 
Wirklichkeit des gemeinsamen Lebens, welches nicht durch Interessen behindert werden darf, die vor den weltrechtlichen 
Leitideen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit keinen Bestand haben. Die Beschränkung der Union auf Europa ist 
durch die Homogenität der Europäer, insbesondere durch die kulturelle Einheit Europas, begründet. Das säkularisierte 
Christentum in Europa gibt die Chance gemeinsamer Aufgeklärtheit, von der die Republikanität und damit die Wirklichkeit 
der Freiheit abhängen. Ein hinreichendes Maß an Homogenität ist die Bedingung freiheitlicher Gemeinwesen und damit 
auch die Bedingung der gemeinschaftlichen Ausübung der Staatsgewalt, jedenfalls wenn diese die Intensität der 
Europäischen Union haben soll. Der gesamteuropäische freiheitliche Geist bestimmt zumindest die Erwägungsgründe auch 
des Vertrages von Maastricht.  

Weil die Lebens-, insbesondere die Wirtschaftsräume, größer geworden sind, muß der Geltungsbereich der Gesetze um 
der gemeinsamen Gesetzlichkeit willen großräumiger werden. Das kann durch eine gebietliche Erweiterung des Staates im 
existentiellen Sinne oder durch eine gemeinschaftliche Ausübung der Staatsgewalt geschehen. Die gebietliche Erweiterung 
der gemeinsamen Gesetzlichkeit oder eben der funktionalen Staatlichkeit soll die Eigenständigkeit der Völker soweit als 
möglich erhalten. Demgemäß ist die Union durch Art. 6 Abs. 3 EUV verpflichtet, "die nationale Identität ihrer 
Mitgliedstaaten" zu achten.  

Des weiteren hat Art. 5 Abs. 2 EGV das kompetentielle Subsidiaritätsprinzip im Verhältnis der Europäischen 
Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten vorgeschrieben, welches das Bundesverfassungsgericht zu einem judiziablen, letztlich 
vom Bundesverfassungsgericht selbst zu verantwortenden Rechtsprinzip erklärt hat. Die Entscheidung, auch die funktionale 
Staatlichkeit der Mitgliedstaaten weitestmöglich zu schonen, entspricht Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG. Mit dem 
Subsidiaritätsprinzip sind der weiteren Integration zu gemeinschaftlicher Staatlichkeit im funktionalen und erst recht im 
institutionellen Sinne Grenzen gezogen, die noch materialisiert werden müssen. Das Prinzip ist jedoch geradezu dialektisch 
dem Integrationsprinzip des ersten Erwägungsgrundes des Maastricht-Vertrages und auch des Art. 1 Abs. 2 EUV, aber auch 
des Art. 2 Abs. 1 Teilstr. 5 entgegengestellt. Die Entwicklungsziele der Europäischen Union sind durchaus nicht eindeutig, 
aber die existentielle Staatlichkeit der Völker bleibt das bestimmende Verfassungsprinzip auch des Vertrages von 
Maastricht, zumal ein Integrationismus, der die existentielle Staatseigenschaft und existentielle Staatlichkeit jedenfalls 
Deutschlands zu überwinden versuchen würde, an unüberwindliche Grenzen des Grundgesetzes stieße. Ein Staat im 
existentiellen Sinne soll die Europäische Union nach dem Vertrag von Maastricht nicht sein, jedenfalls nicht in dessen 
Interpretation des Bundesverfassungsgerichts, weil nicht gewollt sein kann, was nicht sein darf. Die Staatlichkeit der 
Europäischen Union, d. h. die ihrer Gemeinschaften, ist somit funktionale Staatlichkeit, also gemeinschaftliche Ausübung 
der Staatsgewalt der Völker. Diese bedarf der Organisation, also der Organe, welche institutionell zum Staat gehören, 
nämlich zu den Mitgliedstaaten. Die funktionale Staatlichkeit der Europäischen Union und Gemeinschaften darf nicht 
existentiell werden, d.h. den Mitgliedstaaten die wesentliche Hoheit in der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, 
aber auch Währung, durch offene Ermächtigungen streitig machen, weil das der demokratischen…durch einen existentiellen 
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Staat, eines Volkes, bedürfte (§ 4 IV, V). 

4. Die Europäische Union ist kein Staat im existentiellen Sinne eines verfaßten Volkes,  das um des Rechts willen die 
Gebietshoheit und vor allem die Verfassungshoheit oder auch nur die sogenannten drei Staatsgewalten innehätte. Wegen 
dieses von der "Souveränität" her definierten Staatsbegriffs hält das Bundesverfassungsgericht, scheint es, daran fest, der 
Europäischen Union und deren Gemeinschaften den Staatscharakter abzusprechen (dazu 4., 5., 6., § 4 III), insoweit zu 
Recht. Demzufolge begreift das Gericht die Europäische Union als "Union der Völker Europas", als "Verbund 
demokratischer Staaten", kurz und vor allem als "Staatenverbund". Wenn und soweit der Staatsbegriff wegen des Prinzips 
der Gesetzlichkeit mit der Befugnis und der Möglichkeit verbunden ist, die Gesetzlichkeit zu erzwingen, ist die Europäische 
Union und sind die Europäischen Gemeinschaften als solche kein Staat; denn jedenfalls die genannte Befugnis, aber (noch) 
auch die Möglichkeit, ist den Mitgliedstaaten verblieben.  

Die gewaltsame Durchsetzung des Gesetzes kann Bürgern nach aller Erfahrung nur von deren Staat (i. e. S.) zugemutet 
werden. Die größtmögliche Nähe der Vollzugsbeamten zu den vom Vollzug betroffenen Bürgern gehört auch zum 
demokratischen Prinzip der Republik. Dogmatisch ist wesentlich, daß das Volk der Idee nach die Gewalt als die 
Handlungsmöglichkeiten aller Bürger vereinigt, um als Staat jedem einzelnen Bürger an Gewalt (Macht) überlegen zu sein. 
Der Staat ist eine existentielle Gemeinschaft des Friedens unter den Bürgern. Spezifisch wegen der Befriedungsmacht des 
Staates unterwirft sich der Bürger um des gemeinsamen Friedens, der gemeinsamen Freiheit und des gemeinsamen Rechts 
willen der Zwangsbefugnis seines Staates. Daraus folgt, daß der Vorbehalt der mitgliedstaatlichen Zwangsbefugnis sich aus 
der existentiellen Staatlichkeit des existentiellen Staates herleitet.  

Insoweit staatliche Gewalt als Befugnis und Möglichkeit zu zwingen begriffen wird, begründen die Gemeinschafts-
verträge weder eine "von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten deutlich geschiedene, supranationale, öffentliche Gewalt", 
noch eine "einheitliche und originäre, europäische öffentliche Gewalt", weder eine "außerstaatliche Hoheitsgewalt", noch 
eine "Gemeinschaftsgewalt" oder gar „autonome Gemeinschaftsgewalt“, aber auch keine "eigenständige Hoheitsgewalt" 
oder "von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten geschiedene öffentliche Gewalt", wie das Bundesverfassungsgericht auch 
formuliert. Die Verträge verschaffen der Union oder den Gemeinschaften überhaupt keine eigenständige Gewalt, sondern 
integrieren deren Organe in die Staatlichkeit der Mitgliedstaaten, welche Gewalt haben, also staatlich sind, und zum Zwang 
befugt sind. Sie organisieren die gemeinschaftliche Ausübung ihrer Staatsgewalt in der Weise, daß die Zwangsbefugnisse 
weitestgehend den Völkern als den existentiellen Staaten verbleiben. Zunehmend wird die Verteidigung im Rahmen der 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) gemeinschaftlich organisiert, also der Union Zwangsbefugnisse (nach außen) 
eingeräumt (Art. 14 EUV, „Gemeinsame Aktionen“). Aber auch in der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen gibt es „operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden“ (Art. 30 EUV) und grenzüberschreitende 
Behördentätigkeit (Art. 32 EUV). Die Gemeinschaftsorgane sind funktional staatlich und im institutionellen Sinne Staat, 
nämlich (gemeinschaftlicher) Teil der Mitgliedstaaten im engeren Sinne, Teil von deren staatlicher Organisation. Der 
Gewaltbegriff in den zitierten Formulierungen kann somit nur die hoheitliche Funktion meinen, welche die Union und ihre 
Gemeinschaften aufgrund der übertragenen Hoheitsrechte ausüben, also Gewalt der Mitgliedstaaten, die Völker alle 
Staatsgewalt haben. Gemeint ist der funktionale, gewaltenteilige Gewaltbegriff, der auch die Legislative und die Judikative 
als staatliche Gewalt versteht. Eine allgemeine Gebietshoheit, welche Zwangsbefugnisse einschließt, haben die Union und 
ihre Gemeinschaften nicht. Sie wäre kein notwendiges Kriterium eines echten oder unechten Bundesstaates im existentiellen 
Sinne (dazu § 4 I). Zwar ist ohne  Zwangsbefugnis des Staates die Rechtlichkeit des Gemeinwesens nicht sichergestellt, so 
daß das Gemeinwesen kein Rechtsstaat und damit kein Staat wäre. Es genügt aber dem Staatsbegriff des Bundesstaates, 
wenn der für die Rechtsverwirklichung *** Zwang von den Mitgliedstaaten, welche die gemeinschafltichen Gesetze 
(Verträge, Rechtsakte) anwenden, geübt wird, wenn nur die Anwendung des Gemeinschaftsrechts sichergestellt ist, wie 
fraglos (dem Recht nach) in der Europäischen Union, allein schon wegen der Bindung der Richter an das Gemein-
schaftsrecht (dazu § 4 III 3). Auch Zwangsbefugnisse können gemeinschaftlich ausgeübt werden, wie die militärische 
Zusammenarbeit, insbesondere die der Nato, zeigt, aber das Verteidigungsbündnis schafft keinen Staat im existentiellen 
Sinne, dessen Dogmatik vielmehr die normale Lage erfassen muß. 

Der mitgliedstaatliche Charakter des Gemeinschaftsrechts wird nicht hinreichend dogmatisiert, wenn das 
"Gemeinschaftsrecht und das innerstaatliche Recht der Mitgliedstaaten als zwei selbständige, voneinander verschiedene 
Rechtsordnungen" gekennzeichnet werden, wenn auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts die beiden 
Rechtsordnungen nicht unverbunden nebeneinander stehen sollen, sondern auf mannigfache Weise ineinander greifen. Das 
Gericht sprach von "vielfältigen Verschränkungen von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht" und ließ damit die 
Dogmatik ungeklärt. Das mitgliedstaatliche und das gemeinschaftliche Recht sind eine einheitliche Rechtsordnung, die zum 
Teil, nämlich im Bereich des Gemeinschaftsrechts, in den Mitgliedstaaten allgemein, gemeinschaftlich gilt.  

5. Die Europäische Union und vor allem die Europäischen Gemeinschaften gehören zur Staatlichkeit des gemeinsamen 
Lebens im Europa der (ab dem 1. Mai) fünfundzwangig Mitgliedstaaten. Nach dem Grundgesetz waren die Gemeinschaften 
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zunächst "zwischenstaatliche Einrichtungen", denen "Hoheitsrechte ... übertragen" waren (Art. 24 Abs. 1). Jetzt sind die 
Gemeinschaften Teile der Europäischen Union, der "Hoheitsrechte übertragen" sind (Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG). Die Organe 
der Union und der Gemeinschaften sind gemeinschaftliche Institutionen der funktionalen Staatlichkeit der fünfundzwanzig 
Völker. Diese Unions- und Gemeinschaftsorgane üben gemeinschaftlich jeweils in Vertretung der fünfzehn Bürgerschaften 
deren Staatsgewalt aus. Die übertragenen Hoheitsrechte eines Staates sind nicht die Gebietshoheit, sondern Aufgaben und 
Befugnisse zur Ausübung der Staatsgewalt, die als solche dem Volk als die Handlungsautonomie der Bürgerschaft verbleibt 
(Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Die Handlungsmöglichkeit wie die Handlungsfähigkeit der Bürger ist als deren Persönlichkeit 
nicht übertragbar. Übertragen werden nur staatliche Aufgaben und Befugnisse zur Ausübung der Staatsgewalt, welche die 
Bürgerschaft/das Volk in ihrer/seinem Verfassungsgesetz zur gemeinsamen Verwirklichung des guten Lebens aller in 
allgemeiner Freiheit (Gleichheit, Brüderlichkeit) begründet. Die Befugnisse sind Ermächtigungen des Volkes zur 
vertretungsweisen Ausübung seiner bürgerlichen Staatsgewalt, wofür das Grundgesetz in Art. 20 Abs. 2 S. 2 Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung vorgesehen hat und welche Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG auf 
die "Europäische Union" und Abs. 24 Abs. 1 GG auf "zwischenstaatliche Einrichtungen" allgemein zu übertragen erlaubt. 
Auch das Bundesverfassungsgericht dogmatisiert die Übertragung von Hoheitsrechten als die Ermächtigung zur Ausübung 
von Staatsgewalt oder, wie es formuliert, von "Hoheitsgewalt". Die übertragbaren Hoheitsrechte sind somit 
Vertretungsrechte/Kompetenzen. Die Staatsgewalt insgesamt ist die Handlungsmacht der Bürgerschaft, welche nicht 
übertragen werden kann, weil das Gemeinwesen freiheitlich ist, weil die Menschen Bürger und nicht Untertanen einer 
Obrigkeit sind, einer Obrigkeit, die Gewalt über die Menschen hat. 

Derartige Hoheitsrechte dürfen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts um der "demokratischen Legitimation" 
willen nur begrenzt und bestimmt auf die Union übertragen werden ("Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung"; dazu § 6 
I), weil sonst die nationale Legislative, insbesondere das nationale Parlament, die Politik des Mitgliedstaates nicht 
verantworten würde, wie es das Grundrecht jedes Bürgers aus dem Wahlprinzip und dem damit untrennbar verbundenen 
Prinzip der Volksvertretung sei. Eine Republik läßt keine Politik zu, die nicht wesentlich (vom Volk oder) von den 
Vertretern des Volkes beschlossen wird, weil nur die selbstgewählten Volksvertreter im Parlament Repräsentanten der 
Bürgerschaft sind. Eine Republik muß ein parlamentarisches Organ der Gesetzgebung haben. Darum darf die Rechtsetzung 
nur ausnahmsweise und nur zur Ausführung der national beschlossenen Politiken auf Gemeinschaftsorgane übertragen 
werden, die zum einen exekutorisch und zum anderen und vor allem wesentlich von anderen Völkern legitimiert sind (vgl. § 
4 IV und V). Das Prinzip der begrenzten Ermächtigung von Gemeinschaftsorganen folgt aus der existentiellen Staatlichkeit 
der Völker, die, jedenfalls wenn sie freiheitlich sind, in einer demokratischen Republik als ihrem (existentiellen) Staat 
leben. Das freiheitlich-demokratische Prinzip der Republik führt zwingend zu dem Grundrecht auf politische Freiheit, 
welche wenn nicht durch die unmittelbare Gesetzgebung des Volkes durch eine parlamentarische Gesetzgebung im echten 
Sinne verwirklicht wird.  

6. Die gemeinschaftliche Staatlichkeit ist die Staatsgewalt der Völker der Mitgliedstaaten, die gemeinschaftlich ausgeübt 
wird. Hans Peter Ipsen hat die Gemeinschaft als "Zweckverband funktioneller Integration" charakterisiert. Das 
Bundesverfassungsgericht spricht davon, daß die Mitgliedstaaten "die Europäische Union gegründet" hätten, "um einen Teil 
ihrer Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen und insoweit ihre Souveränität gemeinsam auszuüben". Die Rechtsakte der 
gemeinschaftlichen Organe sind darum Rechtsakte jedes Mitgliedstaates. Die vornehmlich in den Gemeinschaftsverträgen 
und im Unionsvertrag formulierte Verfassung der Gemeinschaften und der Union ist Teil der Verfassung jedes einzelnen 
Mitgliedstaates. Das Gemeinschaftsrecht, sowohl das primäre als auch das sekundäre (dazu § 13), ist Teil der 
innerstaatlichen Rechtsordnung, jedenfalls nach deutschem Verfassungsrecht, nicht etwa eine eigenständige andere 
Rechtsordnung. Das Gemeinschaftsrecht hat nicht etwa eine "autonome Rechtsquelle", oder „autonome Rechtsordnung§, 
sondern ist deutsches Recht, weil dessen Verbindlichkeit auf dem Willen des deutschen Volkes beruht. Recht besteht aus 
Gesetzen, die das, was für das gute Leben aller in allgemeiner Freiheit (Gleichheit und Brüderlichkeit) auf der Grundlage 
der Wahrheit als richtig erkannt ist, namens des Volkes beschließen; denn das Volk will dieses Richtige als Recht. Die 
Aufgabe und Befugnis zur Erkenntnis des Richtigen ist in bestimmten Grenzen den gemeinschaftlichen Organen der Völker 
übertragen, weil das Richtige für die Gemeinschaft nur gemeinschaftlich erkannt werden kann. Der Rechtsetzungswille 
bleibt aber der der zu Staaten im existentiellen Sinne verfaßten Völker, von denen allein die Staatsgewalt ausgeht (Art. 20 
Abs. 2 S. 1 GG). Autonom ist der Wille, der wegen der Freiheit des Menschen aus sich heraus Gesetz ist, nicht eine 
Rechtsordnung. Ganz überwiegend würde und wird der Union und den Gemeinschaften „Supranationalität“ 
(Überstaatlichkeit) beigemessen. Solange Art. 24 Abs. 1 GG die verfassungsgebende Grundlage der Integration war, 
entsprach das nicht dem Begriff „zwischenstaatliche Einrichtungen“, denn „zwischenstaatlich“ heißt miteinander und ist 
völkerrechtlich zu begreifen. Der Begriff „Supranationalität“ soll den Gemeinschaften und dem Gemeinschaftsrecht einen 
Statut sui generis geben, letzteres soll „eine Rechtsmasse eigener Art ’zwischen’dem nationalen Recht der EG-
Mitgliedstaaten (insbesondere ihrem Staatsrecht) und dem Völkerrecht“ sein (Thomas Oppermann). Geltungsgrund der 
Gesetze oder Verträge ist ausschließlich der Wille der Menschen, die Freiheit also; denn „alle Staatsgewalt geht vom Volke 
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aus“ (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Das ist die Logik der Freiheit, die im existentiellen Staat verwirklicht wird. Der existentielle 
Staat ist das zum Staat verfaßte Volk (I, II, § 4 I): Das gemeinschaftliche Recht von mehreren Völkern ist somit 
ausschließlich Völkerrecht, das freilich auf Grund des Willens der einzelnen Völker in deren Rechtsordnun (mit welcher 
Verbindlichkeit auch immer) integriert ist. Erst wenn die Völker zu einem Volk geworden sind, also einen neuen 
existentiellen Staat geschaffen haben, haben sie eine neue staatsrechtliche Rechtsordnung: Eine supranationale 
(überstaatliche) Rechtsordnung oder Rechtsgemeinschaft, die etwas anderes sein will als eine internationale, also 
völkerrechtliche Rechtsordnung oder Organisation, gibt es nicht. Die Kritik beruht auf der umgekehrt monistischen Lehre 
von der Verbindlichkeit des Völkerrechts, die der Logik der Freiheit folgt. Wer dem völkerrechtlichen Dualismus folgt, 
wonach die innerstaatliche Verbindlichkeit völkerrechtlicher Verträge einen Transformationsaktes bedarf, sucht nach einer 
Rechtfertigung der unmittelbaren Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts und meint, ein beschreibendes Wort genüge als 
Rechtsbegriff. Der Dualismus im Völkerrecht verharrt in der monarchischen Souveränitätslehre und nimmt die 
demokratische, also freiheitliche Geltungsbegründung allen Rechts und somit aller Staatlichkeit nicht zur Kenntnis. 

Das Bundesverfassungsgericht dogmatisiert als mitgliedstaatlichen Geltungsgrund des Gemeinschaftsrechts einen 
nationalen "Rechtsanwendungsbefehl", macht aber die Rechtsgeltung auch vom Willen des jeweiligen Volkes abhängig: 

 "Die Bundesrepublik Deutschland ist somit auch nach dem Inkrafttreten des Unions-Vertrags Mitglied in einem 
Staatenverbund, dessen Gemeinschaftsgewalt sich von den Mitgliedstaaten ableitet und im deutschen Hoheitsbereich nur 
kraft des deutschen Rechtsanwendungsbefehls verbindlich wirken kann. Deutschland ist einer der 'Herren der Verträge', die 
ihre Gebundenheit an den 'auf unbegrenzte Zeit' geschlossenen Unions-Vertrag (Art. 51 EUV) mit dem Willen zur 
langfristigen Mitgliedschaft begründet haben, diese Zugehörigkeit aber letztlich durch einen gegenläufigen Akt auch wieder 
aufheben könnten. Geltung und Anwendung von Europarecht in Deutschland hängen von dem Rechtsanwendungsbefehl des 
Zustimmungsgesetzes ab. Deutschland wahrt damit die Qualität eines souveränen Staates aus eigenem Recht und den Status 
der souveränen Gleichheit mit anderen Staaten i. S. des Art. 2 Nr. 1 der Satzung der Vereinten Nationen vom 26. Juni 
1945." 

Die Zustimmungsgesetze geben keinen "Rechtsanwendungsbefehl", wie fast alle meinen, weil es das 
Bundesverfassungsgericht so gesagt hat, sondern sind nach Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG Voraussetzung der Ratifikation der 
Gemeinschaftsverträge, welche den Staat im Sinne des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG organisieren und wegen Art. 23 und Art. 24 
GG derart international/gemeinschaftlich organisieren dürfen. Das Zustimmungsgesetz ist zugleich das Gesetz, welches die 
Hoheitsrechte überträgt. Das Zustimmungsgesetz zum Vertrag und das Übertragungsgesetz werden uno actu beschlossen; 
warum nicht, wenn auch getrennte Rechtsakte vorzuziehen wären. Ein Rechtsanwendungsbefehl (ein befremdliches Wort in 
einer Republik) setzt jedoch ein der Rechtsordnung fremdes ("anderes", P. Kirchhof) und damit den fremden, freundlich 
formuliert: eigenständigen, Gesetzgeber voraus. Derart fremde Gesetzgeber sind die Gemeinschaften nicht; denn ihre 
Organe sind in die Organisation der Mitgliedstaaten integriert. Die Konsequenzen der Dogmatik sind für die europäische 
Rechtsgemeinschaft, insbesondere für die Rechtseinheit, immens.  

8. Das Gemeinschaftsrecht ist demgemäß nicht nur deutsches, sondern nicht minder französisches, italienisches, 
britisches, polnisches usw. Recht. Es ist eben Gemeinschaftsrecht. Im Gegensatz zum Beschluß des Ersten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts von 1967 (BVerfGE 22, 293 (295, 297)) sind Rechtsakte der Gemeinschaft "Akte der deutschen 
öffentlichen Gewalt". Dieser Dogmatik nähert sich das Maastricht-Urteil, welches "auch Akte einer besonderen, von der 
Staatsgewalt der Mitgliedstaaten geschiedenen öffentlichen Gewalt einer supranationalen Organisation" in den 
Grundrechtsschutz des Bundesverfassungsgerichts, der nicht nur "gegenüber deutschen Staatsorganen" gewährt werde, 
einzubeziehen ankündigt. Logik findet diese Aufgabe und Befugnis des Bundesverfassungsgerichts nur darin, daß die 
Rechtsakte der Gemeinschaft (auch) deutsche Rechtsakte sind; denn sonst wäre das Bundesverfassungsgericht institutionell 
ein "supranationales" Gericht. (Funktional ist jedes deutsche Gericht ein "europäisches Gericht", also ein Gericht, welches 
Europarecht anzuwenden hat.) Die "öffentliche Gewalt" des Art. 93 Abs. 1 Ziff. 4 a GG ist die vom Grundgesetz verfaßte 
öffentliche Gewalt, also die Staatsgewalt des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG. Zu dieser gehört somit auch die Gemeinschaftsgewalt. 
Der Europäische Gerichtshof ist demgemäß "gesetzlicher Richter" im Sinn des Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG. Jedenfalls erklärt 
die (richtige) Dogmatik des Maastricht-Urteils für den Grundrechtsschutz die Gemeinschaftsgewalt zu einer öffentlichen 
Gewalt im Sinne des Art. 93 Abs. 1 Ziff. 4 a GG und damit zu einem Teil der deutschen Staatsgewalt. Das ist substantiell 
die Abkehr von der Dogmatik, die Rechtsordnung der Gemeinschaft sei eine eigene, gar eine "autonome" Rechtsordnung. 
Recht kann in Deutschland nach dem Grundgesetz nur vom deutschen Volke ausgehen (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Das 
Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes, die Willensautonomie der Bürger Deutschlands, von vielen und auch vom 
Bundesverfassungsgericht (monarchistisch) die "Souveränität" Deutschlands genannt, ist nach dem Grundgesetz 
unaufhebbar und unübertragbar (argumentum ex Art. 79 Abs. 3 GG). 

Der Logik gehorchend, hat darum das Bundesverfassungsgericht ausweislich des obigen Zitats das Recht jedes 
Mitgliedstaates, die Mitgliedschaft in der Union zu beenden und damit das Prinzip der dauernden Freiwilligkeit, 
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Staatsgewalt im Verbund mit anderen Staaten auszuüben, anerkannt (dazu auch § 4 IV 1). Die Logik ist die der Freiheit der 
Bürger, die ihre Staatsgewalt verfassen dürfen wie sie wollen, solange sie einen Staat im existentiellen Sinne bilden. Die 
völkerrechtlichen Verbindlichkeiten sind dabei zu respektieren. Die engen Kündigungsrechte der Wiener 
Vertragsrechtskonvention(clausula*** des Art. 62 WVRK) kommen jedoch nicht zur Anwendung, weil ein unauflöslicher 
Staatenverbund nicht begründet ist, der als solcher mit der Freiheit unvereinbar wäre. Die Unbefristetheit des 
Unionsvertrages nach Art. 51 EUV ist keine Unauflöslichkeit des Vertrages und nicht die unumkehrbare Pflicht zur 
Mitgliedschaft in dem Staatenverbund. Sie erübrigt lediglich eine Vertragserneuerung nach dem Ablauf einer Vertragszeit, 
die dem Integrationsprinzip widerspräche. Die Erkenntnis, daß die Mitgliedschaft in einem Staatenverbund unter dem 
ständigen Vorbehalt des politischen Willens des mit anderen Völkern verbundenen Volkes besteht, ist die wichtigste 
Erkenntnis des neueren europäischen Verfassungsrechts, welches der Maastricht-Prozeß in Deutschland geschaffen hat. 
Auch darum hat das Bundesverfassungsgericht das Folgende ausgesprochen und wegen der existentiellen Staatlichkeit 
Deutschlands, wie schon gesagt, aussprechen müssen: 

 "Vermitteln die Staatsvölker - wie gegenwärtig - über die nationalen Parlamente demokratische Legitimation, sind mithin 
der Ausdehnung der Aufgaben und Befugnisse der Europäischen Gemeinschaften vom demokratischen Prinzip her Grenzen 
gesetzt. Jedes der Staatsvölker ist Ausgangspunkt für eine auf es selbst bezogene Staatsgewalt." 

Art. 51 des Entwurfs eines Verfassungsvertrages für die Europäische Union. 

9. Rechtens kann es in Deutschland keine originäre europäische öffentliche Gewalt geben, aber auch keine europäischen 
Rechtsakte, die ihre Legalität nicht aus dem Willen Deutschlands herleiten. Logisch ist die Gemeinschaftsverfassung der 
Verträge in die Verfassungsgesetze der Völker, in Deutschland also in das Grundgesetz, integriert. Eine von den 
Verfassungsgesetzen der Völker unabhängige, also insofern eigenständige europäische Staatsgewalt, ein Staat Europa im 
existentiellen Sinne also, setzt ein europäisches Verfassungsgesetz voraus, welches nicht nur eine europäische 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungshoheit, sowie eine europäische Gebietshoheit, sondern auch eine 
europäische Verfassungshoheit schafft und damit die deutschen Hoheiten, insbesondere die deutsche Verfassungshoheit, 
beschränkt oder aufhebt (dazu § 4 III, IV, V). Das Grundgesetz würde Deutschland nur noch zum Teil verfassen. 
Deutschland wäre zwar noch Staat im existentiellen Sinne, aber nur noch beschränkt im Verbund mit einem ebenfalls 
existentiellen Staat Europäische Union, also in einem echten Bundesstaat (dazu § 4). Kant hat geklärt: 

 "Das Recht der obersten Gesetzgebung im gemeinen Wesen ist kein veräußerliches, sondern das allerpersönlichste Recht. 
Wer es hat, kann nur durch den Gesamtwillen des Volks über das Volk, aber nicht über den Gesamtwillen selbst, der der 
Urgrund aller öffentlichen Verträge ist, disponieren." 

Folglich können der Schritt zum existentiellen Staat Europäische Union nur die Völker durch Referendum gehen ( § 4 IV, 
V). 

10. Auch das Gemeinschaftsrecht ist in den Mitgliedstaaten verbindlich. Die Verbindlichkeit beruht auf dem Willen der 
als Staaten verfaßten Völker, auf deren Verfassungsgesetzen also (§ 5***). Die Völker sind die Hüter der Gemeinschaft, 
jedes für sich. Sie sind auch insoweit "Herren der Verträge". Jedes Volk ist (zunächst und vor allem) innerstaatlich 
verpflichtet, das Gemeinschaftsrecht als Teil der eigenen Rechtsordnung zu verwirklichen (Art. 10 EGV). Die Gemein-
schaftsrechtlichkeit der Mitgliedstaaten kann von der Union oder den Gemeinschaften selbst nicht erzwungen werden. 
Vielmehr haben die Mitgliedstaaten selbst die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus einem Urteil des Gerichtshofs ergeben, 
wenn der Gerichtshof festgestellt hat, daß ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus dem Vertrag verstoßen habe (Art. 
228 Abs. 1 EGV). Immerhin ermöglicht Art. 228 Abs. 4 EGV, daß der Gerichtshof gegen einen Mitgliedstaat, der einem 
Urteil des Gerichtshofs nicht nachgekommen ist, die Zahlung eines Pauschalbetrages oder Zwangsgeldes verhängt. Eine 
Befugnis, einen Mitgliedstaat zur Einhaltung des Rechts zu zwingen, also zu diesem Zweck Zwang, der unwiderstehlich 
sein müßte, anzuwenden, haben die Organe der Union und der Gemeinschaften auch dadurch nicht. Auch die Aufsichts-
befugnis der Kommission nach Art. 226 EGV und die Klagemöglichkeit der Mitgliedstaaten gegeneinander nach Art. 227 
EGV führen nicht zu Zwangsbefugnissen gegen Mitgliedstaaten, die das Gemeinschaftsrecht verletzt haben, sondern nur zu 
Rechtserkenntnissen des Gerichtshofs. Die Union vertraut darauf, daß die Mitgliedstaaten als Rechtsstaaten das festgestellte 
Recht achten. Deren Verpflichtung untereinander, die Gemeinschaftsverträge zu wahren, die insbesondere in Art. 10 EGV 
verankert ist, ist Rechtspflicht, obwohl ihre Beachtung nicht erzwungen werden kann. Kants Satz „Nicht in der Befugnis zu 
zwingen verbunden“ bleibt unangefochten, muß aber unter Völkern mangels suprema *** und wegen des Gewaltverbots des 
Art. 2 der Charta der Vereinten Nationen sachgerecht angesehen werden. Die Verbindlichkeit des völkerrechtlichen "Koor-
dinationsrechts", dieses "genossenschaftlichen Rechts", hängt von dem "guten Willen aller Genossen ab" meint Alfred 

Verdross, also von deren Moralität. Moralische Gesetze sind verbindlich, können aber nicht erzwungen werden. Ihr 
Gerichtshof ist das Gewissen. Das Gewissen oder der gute Wille eines Volkes ist aber im Rechtsstaat durch Rechtspflichten 
ge***, auch gegenüber anderen Völkern. Weil es wegen der Verträge unter Völkern keinen Krieg geben soll, sind die 
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völkerrechtlich begründeten Pflichten innerstaatliche Mehrheitspflichten, auf die sich die Bürger mit subjektiven Rechten 
berufen können und die die Grundrechte beachten müssen, weil die Verträge Wille des Volkes, also dessen Gesetze sind. 
Das ist die Logik des umgekehrten Monismus. "Vollzug und Entwicklung des Vertrages (sc. über die Europäische Union) 
müssen vom Willen der Vertragspartner getragen sein". Dies ist nicht nur das ethische Grundprinzip der Rechts-
gemeinschaft, sondern der Wille der Völker. Wie alle Rechtsakte der Union und der Gemeinschaften sind auch die 
Entscheidungen der Gerichte in den vielfältigen Verfahren der Mitgliedstaaten innerstaatlich erzwingbar; denn sie sind als 
Akte gemeinschaftlicher Ausübung der Staatsgewalt Rechtsakte des jeweils betroffenen Mitgliedstaates selbst. Die 
Gebietshoheit ist eben den Völkern als Staaten im existentiellen Sinne verblieben und vorbehalten.  

Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten gegeneinander und gegenüber der Union und den Gemeinschaften, das 
Gemeinschaftsrecht zu achten, sind Verbindlichkeiten des Völkerrechts. Die Unterscheidung zwischen dem Staatsrecht und 
dem Völkerrecht wird problematisch, wenn dem Recht das Paradigma der Freiheit zugrunde gelegt wird. Auch die Ver-
bindlichkeiten anderen Völkern gegenüber beruhen auf der Freiheit der Bürger, auf deren allgemeinen Willen, und unter-
scheiden sich insofern nicht grundsätzlich von anderen Verbindlichkeiten, die aus dem allgemeinen Willen der zu einem 
Staat verfaßten Bürger erwächst, also auf Freiheit gegründet sind. Weil die Verbindlichkeit der Verpflichtungen nichts 
anderes ist als die Möglichkeit, zur Durchsetzung der Verpflichtung Zwang zu üben, diese Zwangsbefugnis aber nur der 
Staat im existentiellen Sinne hat, haben die Verträge unter den Völkern wesentlich diese mitgliedstaatliche Verbindlichkeit. 
Die Verbindlichkeit völkerrechtlicher Verträge und damit der Rechtscharakter derselben ist die Wesensfrage des Völker-
rechts. Die Verbindlichkeit kann nur auf dem Willen der Völker gründen, wenn mit dem Begriff des Rechts definitorisch 
die Zwangsbefugnis verbunden wird. Weil die Völkergemeinschaft kein existentieller Staat mit Gebietshoheit ist, kann nicht 
schon die Verbindlichkeit der Verträge aus dem Völkerrecht in Frage gestellt werden. Wenn auch die Verbindlichkeit das 
Völkerrecht nicht, wie es vor allem der jüngere Monismus lehrt, aus einem (nicht begründbaren) Prinzip der Verbind-
lichkeit aus dem Völkerrecht selbst folgt, das eben nicht auf einem allgemeinen Gesetz beruht, so doch aus dem Willen der 
Völker selbst und damit dem Rechtsprinzip, genauer aus der Vertragsprinzip. Demgemäß ist die Grundnorm des Völker-
rechts: pacta sunt servanda. Der Vertrag ist verbindlich, weil die Vertragsparteien ihn wollen. Letztlich folgt jede Verbind-
lichkeit aus dem eigenen Willen des Verpflichteten. Das Zwangsprinzip schützt den Berechtigten, setzt aber den Staat, der 
seinem Wesen nach Einrichtung zur Erzwingung des Rechts ist, voraus. Über den als Staaten verfaßten Völkern entwickelt 
sich ein Völkerstaat, die Vereinten Nationen, die ein Zwangsrecht ausüben könnten, aber deren Befugnisse auf die Wahrung 
des Weltfriedesns begrenzt sind. Die Vereinten Nationen sind (noch) kein allgemeiner Weltstaat. Die Rechtlichkeit der 
Verträge scheitert aber nicht an der mangelnden Staatlichkeit oder Staatseigenschaft der Völkerrechtsgemeinschaft, viel-
mehr fehlt den völkerrechtlichen Verträgen die Erzwingbarkeit durch die staatlichen Vertragspartner. Ihre Eigenart ist die 
erzwingbare Verbindlichkeit innerhalb der völkervertraglich gebundenen Staaten. Nur der allgemeine Willen eines Volkes 
schafft Recht. Der umgekehrte Monismus (dem älteren näher) vermag, wie gesagt, die Unterscheidung von Völkerrecht und 
Staatrecht zu überwinden. Beide finden darin zur paradigmatischen Einheit des öffentlichen Rechts, welches die Freiheit 
aller Menschen verwirklicht, sei es durch nationales, sei es durch internationales Recht, aber durch Recht. 

IV. Rechtspersonenhaftigkeit der gemeinschaftlichen Organisationen 

1. Gründungsgemeinschaften 

Die Gründungsverträge errichten die Gemeinschaften als Völkerrechtssubjekte (Art. 281 EGV; Art. 6 EGKSV; Art. 184 
EAGV). Art. 282 EGV, Art. 6 EGKSV und Art. 185 EAGV sprechen ihnen die innerstaatliche Rechtsfähigkeit zu. 

2. Rechtspersonenhaftigkeit der Union 

Schon für die durch die EEA herbeigeführten Verklammerung der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit in der Außenpolitik wurde vertreten, sie schaffe eine confoederatio sine nomine als neue 
europäische Organisation. Unabhängig von den Gründungsgemeinschaften geschiedenen Völkerrechtssubjektivität im 
engeren Sinne bildet das Vertragswerk von Maastricht jetzt die "Verfassungsstruktur" (dazu § 1 II) der Europäischen Union 
als einer neuen internationalen Organisation eigener Rechtspersonenhaftigkeit.  

Die Europäische Union ist ein eigenständiges Rechtssubjekt, nicht lediglich eine Gemeinschaft der Mitgliedstaaten. Es 
gibt keinen allgemein verbindlichen Begriff des Rechtssubjekts oder der juristischen Person. Die Rechtssubjektivität folgt 
vielmehr aus der Organisation, den Aufgaben und Befugnissen und der Unabhängigkeit der Organisation von den Trägern 
des Rechtssubjekts. Keineswegs hängt die Rechtssubjektivität von bestimmten gesetzlich geregelten Formen ab, wie das 
Bundesverfassungsgericht für den Begriff der juristischen Person in Art. 19 Abs. 3 GG klargestellt hat. Die Union hat einen 
"einheitlichen institutionellen Rahmen" (Art. 3 Abs. 1 EUV). Dieser wird insbesondere durch eine einheitliche Organ-
struktur gekennzeichnet. Gemäß Art. 5 EUV und dem fünften Erwägungsgrund der Präambel des Unionsvertrages nehmen 
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die gemeinschaftlichen Organe die ihnen übertragenen Aufgaben zugleich als Organe der Union wahr. Art. 4 Abs. 1 EUV 
befugt den Europäischen Rat, "der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse" zu geben und die "allgemeinen 
politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung" festzulegen (dazu § 8 VI). Getreu dem Modell einer Einheitlichkeit 
der Organstruktur der Union entfaltet der Europäische Rat, wiewohl spezifisches Unionsorgan, politische Leitverantwortung 
nicht nur für die Aufgabenbereiche GASP und Justiz und Inneres, sondern auch für die Gründungsverträge. Gemäß der 
einheitlichen Organstruktur der Union steht für Einzelfragen des Organrechts der Rückgriff auf die Regelungen der 
Gemeinschaftsverträge offen. Entsprechend ordnen Art. 28 Abs. 1 EUV für den Bereich GASP und Art. 41 Abs. 1 EUV für 
den Sektor Justiz und Inneres die Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen des EG-Vertrages an. 

Die Union verfügt über eigene Aufgaben und Befugnisse. Sie ist darüber hinaus durch ihre Organisation von den 
Mitgliedstaaten unabhängig. Sie ist als rechtlich verfaßte Organisation Rechtssubjekt und als solche Träger von Rechten 
und Pflichten. Dieses Ergebnis wird dadurch erhärtet, daß integraler Bestandteil, nämlich "Grundlage der Union" die 
Europäischen Gemeinschaften sind. Diese selbst haben unverändert Rechtspersönlichkeit (1.). Art. 1 Abs. 3 EUV erweist, 
daß die rechtspersonenhaften Europäischen Gemeinschaften durch den Vertrag um die neuen Politiken und Formen der 
Zusammenarbeit ergänzt werden. Ihre Rechtspersönlichkeit geht dabei nicht verloren. Das Prinzip der Rechtsper-
sonenhaftigkeit wird vielmehr auf die Union übertragen. Wenn die Union lediglich eine Gemeinschaft der Mitgliedstaaten 
wäre, wäre sie auf die Handlungsformen der Mitgliedstaaten verwiesen. Gerade dieses aufwendige und nicht effizient 
erscheinende Verfahren will der Unionsvertrag durch die eigene Organisation vermeiden. Seine Regelungen treffen 
eigenständige Entscheidungen für die Strukturen der Union. 

Die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts widerspricht dieser Dogmatik nicht. Das Gericht 
qualifiziert die Europäische Union als eine "zu eigenem hoheitlichen Handeln befähigte Staatengemeinschaft", der die 
"Wahrnehmung eigenständiger Hoheitsbefugnisse eingeräumt" sei, als "Verbund demokratischer Staaten", welcher hoheit-
liche Aufgaben wahrnehme und dazu hoheitliche Befugnisse ausübe, als "Staatenverbund, dessen Gemeinschaftsgewalt sich 
von den Mitgliedstaaten ableitet". Da das Urteil andererseits durchgehend die "Europäische Union und die ihr zugehörigen 
Gemeinschaften" unterscheidet, läßt sich eine spezifische Typisierung der Union anders als unter Anerkennung deren 
Rechtspersonenhaftigkeit nicht begründen. Der im Rahmen der Auslegung des Art. 6 Abs. 4 EUV getroffenen Aussage, 
"der EU-Vertrag (lasse) an keiner Stelle den übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien erkennbar werden ..., mit der 
Union ein selbständiges Rechtssubjekt zu gründen, das Träger eigener Kompetenzen sein soll", kommt keine über den 
gegebenen Kontext hinausweisende Bedeutung zu. Dies geht insbesondere aus der im unmittelbaren Zusammenhang 
erfolgenden Deutung der reflexiven Formulierung des Art. 6 Abs. 4 EUV ("Die Union stattet sich mit den Mitteln aus ...") 
hervor: "Der EU-Vertrag versteht hier die Union nicht als eigenständiges Rechtssubjekt, sondern als Bezeichnung für die 
gemeinsam handelnden Mitgliedstaaten; diese geben der Union Ziele und Mittel vertraglich vor". Wäre es anders, würde 
sich das Gericht zudem in Widerspruch zu seiner unter Berufung auf die im Europäischen Rat vereinigten Staats- und 
Regierungschefs getroffenen Feststellung setzen, "die Mitgliedstaaten haben die Europäische Union gegründet, um einen 
Teil ihrer Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen und insoweit ihre Souveränität gemeinsam auszuüben". In Überein-
stimmung mit der Präambel des Unionsvertrages sowie mit Art. 23 Abs. 1 GG n.F. erkennt das Bundesverfassungsgericht 
hier zutreffend in der Gründung der rechtspersonenhaften Europäischen Union einen weiteren Gestaltungsakt der 
Europäischen Integration als der gemeinschaftlichen funktionellen und institutionellen Staatlichkeit der Mitgliedstaaten. 

Der Entwurf des Verfassungsvertrages für die Europäische Union erklärt diese in Teil I Art. *** explizit zur juristischen 
Person.  

Nach Art. 7 Abs. 1 EGV, Art. 3 Abs. 1 EAGV, Art. 7 Abs. 1 EGKSV umfaßt die gemeinschaftliche Organstruktur neben 
den in Art. 5 EUV und Art. 1 und 3 GemOrganAbkommen, Art. 1 und 9 FusV geregelten Organen, nämlich dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Gerichtshof (dazu §§ 7-10), nun auch den Rechnungshof (Art. 
246-248 EGV; Art. 160a-160c EAGV; Art. 45a-45c EGKSV) als Organ und nicht nur als Nebenorgan (vgl. Art. 206 
EWGV). Vertraglich begründete Nebenorgane sind vor allem der Wirtschafts- und Sozialausschuß (Art. 7 Abs. 2 EGV, Art. 
257-262 EGV; Art. 3 Abs. 2 EAGV; Art. 5 GemOrganAbkommen) und neuerdings der Ausschuß der Regionen (Art. 10 
EGV, Art. 263-265 EGV), die Europäische Investitionsbank (Art. 9 EGV, Art. 266-267 EGV) sowie die Europäische 
Zentralbank (Art. 8 EGV, Art. 107 ff., 112 ff. EGV).  
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§ 4 Deutschland nach dem Konventsentwurf einer „Verfassung für Europa“ 

Der Europäische Rat hat bei der Regierungskonferenz in Thessaloniki am 19. und 20. Juni 2003 den „Entwurf eines 
Vertrages über eine Verfassung für Europa“ (EVV), den der Präsident des (sogenannten) Verfassungskonvents, Valéry 
Giscard d´Estaing, vorgelegt hatte, als „historischen Schritt zur Förderung der Ziele der europäischen Integration“ begrüßt, 
weil der Vertragsentwurf (u.a.) „unsere Union ihren Bürgern näher bringe“ und „das demokratische Wesen unserer Union 
stärke“. Das Studium des Papiers bestätigt diese Einschätzung nicht. Die europäische Integration macht zwar den 
entscheidenden Schritt zum existentiellen Staat der Union im Rahmen eines echten Bundesstaates, entfernt sich aber weiter 
von den Prinzipien einer freiheitlichen Demokratie. Die Abhandlung will zur Dogmatik der existentiellen Staatlichkeit der 
Länder, des Bundes und der Union im europäisierten Deutschland beitragen.  

I. Existentielle Staaten und existentielle Staatlichkeit im Bundesstaat 

1. Es gibt keinen allseits oder auch nur vielerseits anerkannten oder gar einen völkerrechtlich verbindlichen Begriff des 
Bundesstaates. Kriterium des Bundesstaates, wie ihn die herrschende Staatsrechtslehre in Deutschland vom Staatenbund 
unterscheidet, ist die Staatseigenschaft der Gliedstaaten neben der Staatseigenschaft des Zentralstaates, also ein vertikal 
geteilter Gesamtstaat, der aus zwei (oder auch drei) politischen Organisationsebenen mit Staatseigenschaft besteht. Der 
Bundesstaatsbegriff kann nicht von der ‚äußeren Souveränität’ der Gliedstaaten abhängig gemacht werden, die in der 
Bundesverfassung geregelt und aus guten Gründen weitestgehend dem Gesamtstaat überantwortet wird (vgl. Art. 32 GG). 
Die Souveränität war das maßgebliche Kriterium des Staates in der vom monarchischen Prinzip bestimmten 
Bundesstaatslehre des deutschen Konstitutionalismus, zu Recht. Im Republikanismus, in dem die Staatsgewalt Sache des 
Volkes ist (res publica res populi), ist die Teilung der Ausübung der Staatsgewalt auf unterschiedliche Volksverbände kein 
begriffliches Hindernis geteilter existentieller Staatlichkeit. Die Souveränität ist ein monarchischer Begriff und gehört nicht 
in eine vom Freiheitsprinzip bestimmte Rechtslehre. Der staatsrechtliche, nicht monarchische, Bundesstaatsbegriff muß ein 
Kriterium aufweisen, das den echten Bundesstaat substantiell vom unechten Bundesstaat, dem föderalisierten, wenn man 
das Wortspiel mitmacht, dem bundesstaatlichen (nicht etwa dem bloß dezentralisierten) Einheitsstaat, für den die 
Bundesrepublik Deutschland ein Beispiel gibt (dazu II.), unterscheidet. Dieses Kriterium ist, wie es Carl Schmitt gelehrt 
hat, das des wirklichen Bundes, der Bundes- oder Verfassungsvertrag der verbündeten Staaten, der als Bund einen 
Bundesstaat hervorbringt. Die deutsche Staatsrechtslehre der Gegenwart geht, soweit ich sehe, auf dieses entscheidende 
Merkmal nicht ein, sondern ordnet durch Bünde gegründete Bundesstaaten wie Georg Jellinek zu den völkerrechtlichen 
Staatenbünden. Daß diese Lehre zu kurz greift, erweist die Europäische Union mit den Europäischen Gemeinschaften, die 
das Bundesverfassungsgericht darum als Staatenverbund begreift und der Hoheitlichkeit (Hoheitsgewalt) zugemessen wird. 
Hoheitlichkeit aber ist, freiheitlich dogmatisiert, Staatlichkeit. Daß der Staatenverbund ein staatsrechtlicher Bundesstaat 
sein kann, hat Carl Schmitt herausgestellt. Das hängt vom Staatsbegriff ab. „Der Staat (civitas) ist die Vereinigung einer 
Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“, lehrt Kant, also auch ein Bund. Weil sich mittels des völkerrechtlichen 
Vertrages Menschen verbinden, vertreten durch ihre staatlichen Organe (Staaten im engeren Sinne), ergibt sich die 
funktionale und auch institutionelle Staatlichkeit des Bundes aus der zitierten freiheitlichen Definition des Staates. Jellineks 
Begriff war monarchisch, jedenfalls nicht freiheitlich; denn „Herrschen ist“, lehrt Georg Jellinek, „die dem Staat 
notwendige Tätigkeit, …“. Das ist in einer republikanischen Lehre, also einer Staatslehre der Republik, die eine 
Freiheitslehre sein muß, im Ansatz nicht mehr richtig. Der Bund des bündischen, also echten Bundesstaates muß selbst kein 
existentieller Staat sein, sondern kann der vertragliche Bund existentieller Staaten mit begrenzten Aufgaben und 
Befugnissen und insbesondere ohne eigenständige demokratische Legitimation durch ein Bundesvolk sein. Diese 
Verbindung kann man als Staatenverbund bezeichnen, der ein durch die Substantialität der funktionalen und institutionellen 
Staatlichkeit des Bundes gekennzeichneter Staatenbund ist. Der Bund kann aber auch selbst ein existentieller Staat mit 
existentieller Staatlichkeit in Aufgaben, Befugnissen, Organisationen und Verfahren und vor allem demokratischer 
Legitimation durch ein verfaßtes Staatsvolk/Bundesvolk sein. 

Bund ist nicht nur die Verbindung, sondern auch die durch die Verbindung geschaffene Institution, wie der Bund der 
Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Union, kurz Union genannt, oder die Europäischen Gemeinschaften, 
meint also nicht die Länder bzw. die Mitgliedstaaten und schließt diese als Organisationsbegriff auch nicht ein. Der Bund 
und die Union werden im Folgenden auch als Gemeinschaftsstaat bezeichnet. Die Staatlichkeit des Gemeinschaftsstaates 
kann funktional, institutionell oder auch legitimatorisch unterschiedlich intensiv sein. Im echten Bundesstaat beruht sie mit 
Carl Schmitt auf einem Bund von Staaten, ist also ein Staatenbund, der mit gewisser Substanz den Status eines 
Bundesstaates erreicht, also eines Staates im funktionellen oder auch institutionellen Sinne, wie etwa die Europäische 
Union. Der Gemeinschaftsstaat eines solchen echten Bundesstaates bedarf der demokratischen Legitimation durch ein 
Bundesvolk, muß also wegen des demokratischen Prinzips ein existentieller Staat sein. Immer ist die Funktion des Bundes 
oder eben Gemeinschaftsstaates eines Staatenbundes staatlich, weil sie Sache von Völkern ist, ganz unabhängig davon, wie 
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die Verbindlichkeit der Verträge der Völker von den verbundenen Staaten begründet, gehandhabt oder erklärt wird. Es gibt 
keinen qualitativen Unterschied des Geltungsgrundes von Völkerrecht und Staatsrecht, sondern nur einen Unterschied der 
Verbindlichkeiten von Rechtsakten, weil es keinen Unterschied des Geltungsgrundes von Rechtsakten gibt. Dieser ist immer 
der Wille der Menschen, die sich zu einem Staat vereinigt haben, eines Volkes also (dazu 2.); denn alles Recht beruht auf 
der Freiheit. 

2. Der existentielle Staat ist die als Staat verfaßte Bürgerschaft in ihrer Gesamtheit, das Volk, welches die nicht übertrag-
bare Hoheit hat, das Volk also, von dem nach Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG alle Staatsgewalt ausgeht, der Staat im weiteren Sinne. 
Die Bürgerschaft als das Volk ist die meist gewachsene, wesentlich aber willentliche, also durch Verfassungsgesetz 
verfasste, Lebens-, Friedens- und Schicksalsgemeinschaft. Die Hoheit des Volkes ist die gemeinsame Macht (Handlungs-
freiheit und Handlungsmöglichkeit) der Bürger, die verfassungsgesetzlich organisiert ist. Der existentielle Staat als verfaßte 
Bürgerschaft ist die Rechtsgemeinschaft, in welcher Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit Wirklichkeit finden (finden 
sollen); denn der politische Wille des existentiellen Staates ist der vereinigte allgemeine Wille der Bürger. Existentielle 
Staatlichkeit ist funktional die Hoheitlichkeit der Bürgerschaft, ausgeübt vom Volke selbst durch Wahlen und Abstimmun-
gen oder durch besondere Organe der Gesetzgebung, vollziehenden Gewalt oder Rechtsprechung (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG). 
In der freiheitlichen Demokratie, in der Republik also, ist ausschließlich Hoheitlichkeit oder eben Staatsgewalt rechtens, die 
Sache eines Volkes als existentiellem Staat ist oder, wie meist gesagt wird, demokratisch legitimiert ist; denn „alle Staats-
gewalt geht vom Volke aus“(Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Der Leitgedanke des existentiellen Staates ist: Res publica res populi.  

Ein echter Bundesstaat kann somit, wenn nicht auch der Bund ein existentieller Staat ist, wegen des demokratischen 
Prinzips nur die Staatsgewalt der verbundenen Völker als existentieller Staaten gemeinschaftlich ausüben, aber auch nur 
insoweit, als ihm die Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten zur Ausübung übertragen sind. Eine originäre Hoheitsgewalt hat ein 
echter Bundesstaat, der kein existentieller Staat ist, trotz existentieller Staatlichkeit mangels eigenen Volkes nicht. Er ist 
Republik der Republiken, ein „Föderalism freier Staaten“ im Sinne Kants. Die Hoheitsgewalt eines solchen Bundesstaates 
muß wegen der demokratischen Legitimation derart beschränkt sein, daß die Politik von den Einzelstaaten, vor allem von 
deren Parlamenten, verantwortet werden kann. Die Politik muß Sache der verbundenen Völker, der Gliedstaaten also, sein. 
Sie muß wegen des Prinzips der Gesetzlichkeit im Wesentlichen in einzelstaatlichen Gesetzen beschlossen liegen. Die 
Aufgaben und noch mehr die Befugnisse des echten Bundesstaates ohne existentiellen Gemeinschaftsstaat können darum 
um des demokratischen Prinzips willen nur eng begrenzt sein (Prinzip der begrenzten Ermächtigung). Ein solcher 
Bundesstaat kann nicht die Aufgaben und Befugnisse haben, die der existentielle Staat benötigt, um seinen Zweck, das gute 
Leben aller in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, zu erreichen. Die Institutionen und die Organisation des Bundes oder 
der Union einer solchen Verbindung oder Organisation von Völkern/Staaten, wie sie meist als bloßer Staatenbund erfaßt 
wird, müssen nicht denen der demokratisch bestimmten Einzelstaaten entsprechen, vor allem also keine unmittelbar 
demokratisch legitimierte Gesetzgebung einrichten. Das organisatorische Homogenitätsprinzip gilt für den unechten 
Bundesstaat, in dem der Zentralstaat und die Gliedstaaten existentielle Staaten sind und darum um des genannten 
Staatszweckes willen demokratische Republiken, soziale Rechtsstaaten sein müssen. Die Verfassungshomogenität ist im 
unechten Bundesstaat schon deswegen geboten, weil das Volk jedes Einzelstaates ein Teil des Bundesvolkes ist und ein 
Bund nicht die Verfassung, die mit dem Menschen geboren ist, ändern, jedenfalls nicht die Strukturprinzipien des 
politischen Lebens wechseln kann. Die Verfassungsgesetze müssen der menschheitlichen Verfassung gemäß sein. Dieses 
Homogenitätsprinzip gilt darum auch im echten Bundesstaat mit existentiellem Gemeinschaftsstaat. Die Politik muß in 
echten Bundesstaaten ohne existentiellen Gemeinschaftsstaat, wie gesagt, in der Substanz, im Wesentlichen Sache der 
Einzelstaaten bleiben. Wenn die verbundenen Staaten in solchen Bundesstaaten zugunsten des Bundes entmachtet werden, 
sind sie entdemokratisiert und die Völker büßen ihre politische Freiheit ein. Der Bundesstaat wird demokratiewidrig, wie 
derzeit die Europäische Union (dazu IV, 2).  

Zur existentiellen Staatlichkeit gehört die Gebietshoheit und zur Gebietshoheit die Befugnis und die Befähigung, die 
Gesetze durchzusetzen und das Recht zu verwirklichen. Das besagt aber im Bundesstaat wie in jedem Staatenbund und 
Staatenverbund nicht, daß jeder der verbundenen Staaten, der Bund und die Gliedstaaten, die eigenen Gesetze vollziehen 
können muß. Auch im (unechten) Bundesstaat Deutschland führen grundsätzlich und in der Regel die Länder die 
Bundesgesetze aus, sogar als eigene Angelegenheit (Art. 83 GG). Das ist in der Europäischen Union nicht anders. Die 
Mitgliedstaaten haben die Verpflichtung, das Gemeinschaftsrecht anzuwenden (Art. 10 EGV), grundsätzlich mit Vorrang 
vor der nationalen Rechtsordnung (§ 5 III). Die Aufgaben und Befugnisse sind im Bundesstaat, sei er echt oder unecht, 
zwischen dem Gemeinschaftsstaat und den Einzelstaaten geteilt oder eben verbunden. Das gilt namentlich für die eng 
verzahnte, „kooperative“ Rechtsprechung, wie das im Vorabentscheidungsverfahren des Art. 234 EGV besonders 
augenfällig ist. Die vertikale Teilung der für einen existentiellen Staat notwendigen Aufgaben und Befugnisse unter den 
Staaten gehört zum Wesen des Bundesstaates und stellt weder die funktionale und institutionelle Staatlichkeit noch auch 
eine existentielle Staatseigenschaft des Gemeinschaftsstaates oder gar der Einzelstaaten in Frage. Die Aufgaben und 
Befugnisse, also die Staatlichkeit, sind auf Organisationen verteilt, welche insgesamt die Staatsgewalt ausüben. Das ist die 
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Staatsgewalt entweder eines Volkes oder die Staatsgewalt mehrerer verbundener Völker, die von den 
Gemeinschaftsorganen gemeinschaftlich ausgeübt wird, wie derzeit von der Union. Die Staatsgewalt kann auch zwischen 
den Völkern der Einzelstaaten und dem Gemeinschaftsvolk/dem Unionsvolk des Gemeinschaftsstaates/der Union geteilt 
sein, wenn der Gemeinschaftsstaat/die Union eine eigenständige demokratische Legitimation hat. Jede der Organisationen 
der Staatlichkeit hat, staatsrechtlich betrachtet, die Staatseigenschaft, deren Legalität von der demokratischen Legitimation 
abhängt. Um es zu wiederholen: Existentielle Staatlichkeit des Gemeinschaftsstaates bedarf der Trägerschaft durch ein 
(verfasstes) Gemeinschaftsvolk, also originärer, eigenständiger Hoheit. Bloß begrenzte Staatlichkeit kann durch die 
Übertragung von begrenzten Hoheitsrechten der verbundenen Völker demokratisch legitimiert werden. Die 
Völkerrechtssubjektivität ist eine andere Frage. Sie bestimmt die Staatseigenschaft der Organisationen nicht. 

3. Der Entdemokratisierung wirkt eine eigenständige demokratische Legitimation des Bundes entgegen, die ein 
Bundesvolk voraussetzt, also einen existentiellen Staat als Bund. Ein Beispiel gibt die Bundesrepublik Deutschland, die 
allerdings ein Bundesstaat ohne wirklichen Bund, also ein unechter Bundesstaat, ist (dazu II.). Ein solcher existentieller 
Bund kann nur auf einem Verfassungsakt des Bundesvolkes beruhen, nicht auf einem Bundesvertrag, der kein Bundesvolk 
hervorzubringen vermag. Der Bundesvertrag kann die Gründung des existentiellen Staates durch den Akt des 
Gesamtvolkes, mit dem dies sich eine Verfassung gibt, nur vorbereiten. Die Menschen, die ein Volk bilden wollen oder 
auch zu bilden verpflichtet sind, weil sie sonst nicht miteinander im Recht leben können (Recht auf Recht und Pflicht zum 
Recht), können freiheitlich, also rechtens, nur selbst, alle miteinander als pouvoir constituant das Verfassungsgesetz 
schaffen, das sie zu einem Volk, einem existentiellen Staat, macht. Das demokratische Prinzip, das jede freiheitliche 
Bundesstaatslehre leiten muß, steht einer geteilten existentiellen Staatlichkeit nicht entgegen, bei der die Aufgaben und 
Befugnisse zwischen den Einzelstaaten und dem Gemeinschaftsstaat, dem Bund, wenn man so will, den Gliedstaaten und 
dem Zentralstaat, geteilt sind. Freilich müssen die Einzelstaaten und der Gemeinschaftsstaat existentielle Staaten sein, die 
aus der Logik des Bundesstaates aus unterschiedlichen Völkern bestehen, wenn auch das Gemeinschaftsvolk identisch ist 
mit Völkern aller Einzelstaaten. Jedenfalls muß der Gemeinschaftsstaat eigenständig demokratisch legitimiert sein, wodurch 
ihm originäre, vom Bundesvolk durch das Bundesverfassungsgesetz begründete, Hoheitsrechte ermöglicht werden. Durch 
ein einen existentiellen Gemeinschaftsstaat begründendes Bundesverfassungsgesetz kann und wird regelmäßig ein unechter 
Bundesstaat entstehen, wenn nämlich auch die Gliedstaaten im Wesentlichen von dem Bundesverfassungsgesetz verfaßt 
werden und der Zentralstaat nicht auf einem Bundesvertrag beruht. Ein Beispiel gibt die Bundesrepublik Deutschland. Die 
Teilung der Aufgaben und Befugnisse zwischen den Einzelstaaten und dem Gemeinschaftsstaat kann von den Einzelstaaten 
auch in einem Bundesvertrag mit dem Gemeinschaftsstaat vereinbart werden, der durch eine Bundesverfassung des 
Bundesvolkes ein existentieller Staat ist. Dies wäre ein echter Bundesstaat, der auf einem Bundesvertrag und zusätzlich auf 
einem Verfassungsakt des Bundesvolkes beruht, also auf eigenständiger demokratischer Legitimation des 
Gemeinschaftsstaates – vielleicht das Modell für Europa. Die Regelungen über Vertragsänderungen in Art. 48 EUV und 
verstärkt über Änderungen des „Vertrages über die Verfassung“ der Europäischen Union in Art. IV-6 EVV gehen in diese 
Richtung; denn die Organe der Union sind in die Vertragsänderungsverfahren einbezogen. Nach Art. IV-6 EVV hat der 
Europäische Rat bestimmende Befugnisse in den Vertragsänderungsverfahren, jedenfalls kann er Vertragsänderungen 
verhindern. Allerdings fehlt es am Unionsvolk als legitimierendem Gesamtvolk des Gemeinschaftsstaates. 

4. Einen Bund können nur Völker miteinander schließen, welche die Bundeshoheit haben. Die Bundeshoheit gehört zur 
Verfassungshoheit und ist ein Teil der Staatsgewalt eines Volkes. Ein als Staat organisiertes Volk als existentieller Staat hat 
die eigenständige, originäre Staatsgewalt einschließlich der Verfassungshoheit. Verfassungshoheit und Bundeshoheit sind 
Teil der politischen Freiheit des Volkes, der Bürgerschaft. Die Verfassungshoheit, nicht anders als die Bundeshoheit, sind 
unaufhebbarer Bestand der existentiellen Staatlichkeit eines Volkes, ganz unbeschadet einer Bundespflicht zur homogenen 
Verfassungsordnung, wie sie im Unionsrecht in Art. 6 Abs. 1 und 2 EUV und auch im Entwurf des Verfassungsvertrages in 
Teil I Art. 2 vorgeschrieben ist. Bundeshoheit des Volkes heißt auch, daß ein existentieller Staat das Recht hat, den 
vereinbarten Bund zu verlassen, zu separieren, ohne mittels Bundeszwanges (vgl. Art. 37 Abs. 1 GG), gar mittels 
militärischen Zwanges, im Bund gehalten zu werden befürchten zu müssen. Der Bund ist für Georg Jellinek das Kriterium 
des Staatenbundes, den er streng vom Bundesstaat unterscheidet, weil der Staatenbund zwar Vereinsgewalt, aber keine 
Staatsgewalt habe. Konsequent läßt Jellinek einen Vertrag als Grundlage eines Bundesstaates nicht genügen. Nach Carl 
Schmitt setzt umgekehrt ein Bundesstaat eine vertragliche, also bündische, Grundlage voraus. Das Austrittsrecht 
(Sezessionsrecht) gehört zum Wesen des Bundes. Eine dauerhafte Bundespflicht oder ein Austrittsverbot ist jedoch 
entgegen der Lehre von Georg Jellinek nicht das Kriterium des Bundesstaates, jedenfalls nicht des echten Bundesstaates, 
sondern das eines bundesstaatlichen Einheitsstaates, eines unechten Bundesstaates, und das auch nur in normalen Lagen. 
Ein Volk, das die Bundespflicht nicht einzuhalten vermag oder dazu nicht bereit ist, muß den Bund, also den echten 
Bundesstaat, verlassen oder wird notfalls ausgeschlossen. Ein Recht zur Separation vom unechten Bundesstaat besteht in 
existentiellen Lagen, im Rahmen der clausula rebus sic stantibus (vgl. Art. 62 WVK) (dazu II, 2.).  
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II. Bundesrepublik Deutschland als unechter Bundesstaat –existentielle Staatlichkeit der deutschen Länder 

1. Die Bundesrepublik Deutschland gilt weithin wie die Schweizerische Eidgenossenschaft, die Republik Österreich, die 
Vereinigten Staaten von Amerika u.a. Staaten als Bundesstaat, wäre aber nur ein echter Bundesstaat, wenn (u. a.) die 
existentielle Verfassungshoheit und damit die Bundeshoheit der Länder respektiert würden, wenn also der Bund ein echter 
Bund wäre. Art. 20 Abs. 1 GG verfaßt die „Bundesrepublik Deutschland“ als „demokratischen und sozialen Bundesstaat“, 
in dem nach Absatz 2 Satz 1 dieses als unabänderlich deklarierten (Art. 79 Abs. 3 GG) und fundamentalen Artikels des 
Verfassungsgesetzes „alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht“. Dieses Volk ist das deutsche Volk (argumentum aus der 
Präambel, aus Absatz 4 des Art. 20 GG und aus anderen Bestimmungen). Weil die Staatsgewalt des Bundes somit nicht auf 
der Staatsgewalt der Länder gründet, sondern die Hoheit des deutschen Volkes, des Bundesvolkes, also dessen Freiheit in 
Einheit (vgl. die Präambel des Grundgesetzes in der Fassung des Einigungsvertrages vom 31. August 1990), ist, kann der 
Bundesstaat, den das Grundgesetz verfaßt, kein echter Bundesstaat sein; denn er ist trotz bündischer Elemente kein 
wirklicher, vertraglicher Bund. Vielmehr ist die Bundesrepublik Deutschland ein in Länder gegliederter bundesstaatlicher 
Verfassungsstaat, ein föderalisierter Einheitsstaat, ein unechter Bundesstaat, in den Kategorien Carl Schmitts „ein 
Bundsstaat ohne bündische Grundlage“. Das Bundesverfassungsgericht freilich spricht in E 60, 175 (209); 64, 301 (317) 
vom „betont föderal gestalteten Bundesstaat des Grundgesetzes“. Hingewiesen sei auf die Kompetenz-Kompetenz des 
Bundes, allgemein als ein Kriterium des (unechten) Bundesstaates eingestuft, die bekanntlich zu einer weitgehenden 
Entmachtung der Landesparlamente geführt hat. Zum fragwürdigen Ausgleich sind die Befugnisse des Bundesrates wegen 
der „sachlichen Unitarisierung“, der Tendenz zu einheitlichen Lebensverhältnissen im unechten Bundesstaat, vor allem „bei 
der Gesetzgebung“ (Art. 50 GG), derart gestärkt, daß der deutsche Parteienstaat wegen der dadurch möglich gewordenen 
Oppositionsblockaden kaum noch regierbar ist. Die herrschende Meinung stellt sogar die einzelnen Länder zur 
Dispositionen eines verfassungsändernden Gesetzes des Bundes, wenn nur die Bundesstaatlichkeit als solche erhalten bleibe 
(„labiler Bundesstaat“) und sieht die Länder dem Bund nicht gleich-, sondern untergeordnet, zumal das Bundesrecht nach 
Art. 31 GG das Landesrecht breche. Art. 31 GG ist die Logik der Kompetenzordnung, kein Ausdruck der Unterordnung. 
Immerhin sprechen die Bundesaufsicht nach Art. 84 Abs. 3 und 4 GG und der Bundeszwang nach Art. 37 GG für eine 
Überordnung des Bundes über die Länder, wenn man Rechtsverhältnisse, Rechte und Pflichten, überhaupt in der Kategorie 
Über- und Unterordnung bewerten will. An sich widerspricht das dem Prinzip Freiheit. Die vielen weiteren Aspekte des 
unitarischen, existentiellen Charakters des Bundes im grundgesetzlichen Bundesstaat können hier nicht dargelegt werden. 
Bemerkt sei, daß die europäische Integration weiter an der Substanz der Staatlichkeit der deutschen Länder zehrt.  

Die unechte Bundesstaatlichkeit Deutschlands folgt bundesstaatsdogmatisch wesentlich daraus, daß ausweislich der 
Präambel das „Deutsche Volk“ das Grundgesetz gegeben hat und „die Deutschen in den Ländern ...“ „die Einheit und 
Freiheit Deutschlands vollendet“ haben, nicht die Völker der Länder. Das Grundgesetz ist kein Bundesvertrag oder 
Bundesverfassungsvertrag, sondern eine unitarische Bundesstaatsverfassung, deren Regelungen, soweit sie einschlägig sind, 
für den Bund und für die Länder gelten. Der unechte Bundesstaat ist durch mehr oder weniger starke Elemente eines 
Bundesstaates föderalisiert, ist aber nicht durch dessen wesentliches Element, den vertraglichen Bund, und darum an sich 
auch und insbesondere nicht durch das Recht der Länder zu separieren (dazu 2.) bestimmt, weil er auf einem 
Verfassungsakt des Bundesvolkes gründet, welches als solches nicht in Landesvölker geteilt ist. Die Präambel spricht vom 
„gesamten Deutschen Volk“, für welches das Grundgesetz gelte. Freilich ist die Bundesrepublik Deutschland, unbeschadet 
des Einflusses der Besatzungsmächte, aufgrund der Beschlüsse der Landtage (18., 20. und 21. Mai 1949), die das 
Grundgesetz angenommen haben, gegründet worden, also doch namens der Völker der Länder, von den Landtagen 
repräsentiert. Nur der bayerische Landtag hat mit 101 gegen 63 Stimmen das Grundgesetz abgelehnt (20. Mai 1949), aber 
gegen 6 Stimmen die Geltung des Grundgesetzes auch im Freistaat Bayern beschlossen, wenn es von der Mehrheit der 
übrigen Länder angenommen werde. 

Vor allem beruht die Bundesrepublik Deutschland nicht wie das Deutsche Reich Bismarcks auf einem Bund, dem 
„ewigen Bund“ deutscher Fürsten (Präambel der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871). Schon die 
Weimarer Republik war kein echter Bundesstaat mehr, wenn überhaupt ein Bundesstaat und nicht ein dezentralisierter 
Einheitsstaat. Die Bundesrepublik Deutschland ist entgegen dem grundgesetzlichen Wort für den Zentralstaat „Bund“ kein 
Bund der Länder, obwohl sich wichtige Länder, insbesondere der Freistaat Bayern (Verfassung vom 2. Dezember 1946), 
vor der Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland staatlich verfaßt hatten. In Identität mit dem Deutschen Reich (in 
der Verfassung der Weimarer Republik) hat sich die Bundesrepublik Deutschland durch gesamtstaatlichen Akt verfaßt, 
zumal unter dem Regime der westlichen Besatzungsmächte, also nicht in politischer Freiheit der Länder, die sich, wie der 
Freistaat Bayern, dem Oktroi der Besatzungsmächte beugen mußten. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht in E 13, 
54 (78) ausgesprochen: „Die Rechtskreise zwischen Gesamtstaat und Gliedstaaten und zwischen den Gliedstaaten werden 
durch das Bündnis der Gliedstaaten geschaffen, das der Bundesstaat begrifflich voraussetzt.“ Diese Aussage ist für die 
Bundesrepublik Deutschland Fiktion. Eine Bundesstaatlichkeit Deutschlands war aber durchaus der politische Wille der 
Deutschen. Dementsprechend erklärt Art. 21 Abs. 2 GG Parteien für verfassungswidrig, die darauf ausgehen, „den Bestand 
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der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden“. Dieses Verbot richtet sich auch gegen die Sezession. Jedes 
Verfassungsgesetz regelt den Bundesstaat in je eigener Weise.  

2. Die existentielle Staatlichkeit des Bundes der Bundesrepublik Deutschland  wird nicht als Widerspruch zu einer 
funktionalen und institutionellen, durchaus substantiellen Staatlichkeit der Länder Deutschlands gesehen, wie sie allseits 
anerkannt ist. Sie ist auch kein Widerspruch zur existentiellen Staatlichkeit der Länder, deren Kern es ist, das Schicksal in 
die eigene Hand nehmen zu können, also zu einer Verfassungshoheit und damit zu einer Bundeshoheit der Länder, welche 
diese im „Bund“ wie ‚Bundesländer’ verbindet, die den Bund, wenn es nötig ist, aus eigenem Entschluß verlassen dürfen. 
Ein Recht der Länder, in existentiellen Lagen aus der Bundesrepublik Deutschland auszuscheiden, respektiert deren 
existentielle Staatlichkeit. Der Freistaat Bayern hat in Art. 178 seiner Verfassung die Freiwilligkeit des Bundes zum 
Ausdruck gebracht:  

„Bayern wird einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat beitreten. Er soll auf einem freiwilligen 
Zusammenschluß der deutschen Einzelstaaten beruhen, deren staatsrechtliches Eigenleben zu sichern ist“. 
 

Wenn die existentielle Staatlichkeit der Länder, die sich in deren Verfassungsgesetzen, deren Organisations- und 
Repräsentationsformen und weitestgehend in deren Selbstverständnis, jedenfalls im Freistaat Bayern (vgl. etwa Art. 1 Abs. 
1 und Art. 2 Abs. 2 BV), ausdrückt und die den Ländern für die Lebensbewältigung auch nicht abgesprochen werden kann, 
ein Kriterium des echten Bundesstaates ist, müßte eine Verfassungsreform Deutschlands den Ländern, um deren 
existentiellen Staatlichkeit gerecht zu werden, das Separationsrecht zugestehen, also Deutschland in einen wirklichen Bund, 
einen echten Bundesstaat, zurückverwandeln, bündisch reformieren. Das Separationsrecht der Länder wird wegen der 
Transformation der Europäischen Union zum existentiellen Staat (dazu III.) selbst existentiell, weil die substantielle, ja 
existentielle europäische Staatlichkeit die Bundespflichten der Länder trotz des verfassungsgesetzlichen Integrationswillens 
in der Präambel des Grundgesetzes und trotz des Europaartikels des Grundgesetzes (Art. 23) übersteigt und darum nicht zur 
Disposition der Mehrheitsentscheidungen in den Organen des Bundes steht. Der Integrationsschritt, der mit dem 
Verfassungsvertrag der Europäischen Union unternommen werden soll, würde die Staatlichkeit der Länder ausweislich des 
Teiles I, Art. 5 Abs. 1 des Entwurfs überhaupt beenden; denn der Entwurf akzeptiert nach der grammatischen 
Interpretationslogik trotz der Achtung der „nationalen Identität ihrer Mitgliedstaaten die in deren grundlegender politischer 
und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck 
kommt“, nur noch „regionale Selbstverwaltung“, nicht Staaten innerhalb der Mitgliedstaaten, schon gar nicht existentielle 
Staaten. Auch die unechte Bundesstaatlichkeit, die das Grundgesetz verfaßt und mittels seiner Unabänderlich-
keitsentscheidung in Art. 79 Abs. 3 besonders schützt, verbietet eine Entstaatlichung der Länder zu regionalen, dezentralen 
Selbstverwaltungskörperschaften.  

Die Länder haben zwar durch das Grundgesetz ihre existentielle Staatlichkeit im Gesamtstaat Bundesrepublik 
Deutschland weitestgehend zurückgestellt oder genauer: zurückstellen müssen, nicht aber aufgegeben. Vielmehr ruht diese 
existentielle Staatlichkeit der Länder, um sich in existentieller Lage zu erheben. Ihre existentielle Staatlichkeit ist 
gewissermaßen suspendiert und kann, wenn es die Lage gebietet, aktiviert werden. Eine solche Lage schafft eine 
europäische Integration, welche den Ländern den „Besitzstand“ der unechten Bundesstaatlichkeit streitig macht, mit dem 
sich die Länder, zumal die über Jahrhunderte gewachsenen Länder wie Bayern, im Rahmen der Bundesrepublik 
Deutschland begnügen konnten, nicht aber im Rahmen eines europäischen Bundesstaates, der Deutschland funktional 
weitgehend die existentielle Staatlichkeit nimmt und damit die Staatlichkeit der Länder, die auch im unechten Bundesstaat 
besteht, entwertet. Ein Austrittsrecht der Länder aus der Bundesrepublik Deutschland besteht in normalen Lagen nicht und 
ist nicht der verfaßte Wille der Länder, allenfalls der des Freistaates Bayern ausweislich des zitierten Art. 178 BV. Das 
Austrittsrecht ist den Ländern aber in existentiellen Lagen geblieben, auch und gerade wenn der Bund die Grundlagen des 
grundgesetzlichen Bundesstaates verläßt. Dieses Austrittsrecht erwächst der ruhenden (suspendierten, latenten) 
existentiellen Staatlichkeit der Länder. Es ist die Logik der existentiellen Staatlichkeit der Länder, deren Einheit im Bund 
aufgrund des gesamtstaatlichen Verfassungsgesetzes, des Grundgesetzes, ihre Eigenständigkeit nicht aufhebt. Die Länder 
haben durch ihre vollentwickelte Staatlichkeit die Möglichkeit der eigenen Politik und damit auch die politische 
Verantwortung für das Schicksal ihrer Bürger. Sie sind insbesondere eigenständig demokratisch legitimiert und haben 
originäre Staatsgewalt, eine „nicht vom Bund abgeleitete, sondern von ihm anerkannte Hoheitsmacht“, nämlich ein eigenes 
Volk (Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG). „Volk im Sinne dieser Verfassungsnormen ist die Gesamtheit der in dem jeweiligen 
Wahlgebiet ansässigen Deutschen …“ (BVerfGE 83, 60 (71)). „Es gehört zum Wesen des Bundes, daß die Frage der 
Souveränität zwischen Bund und Gliedstaaten immer offenbleibt, solange der Bund als solcher neben den Gliedstaaten als 
solchen existiert“, hat Carl Schmitt erkannt. 

Die Verletzung der bundesstaatlichen Rechte der Länder kann im Verfassungsprozeß, etwa im Bund-Länder-Streit nach 
Art. 93 Abs. 1 Ziff. 3 GG oder im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle nach Art. 93 Abs. 1 Ziff. 2 GG geklärt 
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werden. Diese Rechtsschutzmöglichkeiten nehmen den deutschen Ländern aber nicht das Recht, sich in existentieller Lage 
durch Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland vor einer ländergefährdenden Politik des Bundes oder auch der 
Europäischen Union, für deren Politik freilich der Bund verantwortlich ist, zu schützen. In existentieller Lage kann dem 
Bundesverfassungsgericht nicht das letzte Wort über das Schicksal eines Landes zugestanden werden; denn das 
Bundesverfassungsgericht ist ein Bundesorgan und die Verfassungsrichter werden von Bundesorganen (Bundestag und 
Bundesrat je zur Hälfte, Art. 94 Abs. 1 S. 2 GG) gewählt. Zudem ist auf Rechtsschutz durch das parteienoligarchische 
Bundesverfassungsgericht in Sachen europäischer Integration wenig Verlaß, seit das Gericht die große Europapolitik von 
seiner Rechtsverantwortung ausnimmt und der Verantwortung von Regierung und Parlament ausliefert. Die bundesstaatlich 
für Deutschland und Europa wesentliche Friedensfunktion hat das Bundesverfassungsgericht, nicht anders als den 
Grundrechtsschutz, abgeschoben. Das Recht muß auch für außergewöhnliche Lagen Sorge tragen. Man denke an 
Entwicklungen zur Rechtlosigkeit, wie etwa ein gänzlicher Verfall der Sozialstaatlichkeit durch den kapitalistischen 
Liberalismus der Unionspolitik, der den Bund nicht veranlaßt, die Union zu verlassen, oder auch an Angriffskriege, an 
denen sich der Bund oder auch die Union entgegen Art. 26 Abs. 1 GG beteiligen. Das Austrittsrecht im Entwurf des 
Verfassungsvertrages der Europäischen Union (Art. I-59 EVV) erweist, daß ein Austrittsrecht ein Wesensmerkmal eines 
echten Bundesstaates ist. Es ist auch im unechten Bundesstaat ein Notrecht in existentieller Lage. Sonst ist der Staat ein 
Einheitsstaat ohne existentielle Elemente eines Bundestaates. Als weitere Rechtsgrundlage des Separationsrechts der Länder 
sei auf das Widerstandsrecht aus Art. 20 Abs. 4 GG hingewiesen. Jeder Bund kann aus wichtigem Grunde gelöst werden, 
auch wenn er an sich unauflöslich geschlossen ist, selbst die Ehe, christlich Sakrament oder heiliger Stand, dennoch profan 
so gut wie ohne Grund scheidbar. 

III. Substantielle und existentielle Staatlichkeit der Union  

1. Die Europäische Union entwickelt sich in ihren Institutionen, Organen, Aufgaben und Befugnissen, sowie in ihren 
Instrumenten und Handlungsweisen vom Staatenverbund europäischer Völker, also einem föderalen echten Bundesstaat, 
mehr und mehr zum unitarischen unechten Bundesstaat, als wären die Unionsbürger ein Volk. Wenn die substantielle, d.h. 
eine weitgehende, für das gemeinsame Leben wichtige, gewissermaßen existentielle, Staatlichkeit der Union, die freilich nur 
einem existentiellen Staat zukommt, nicht schon mit dem Vertrag von Maastricht erreicht war, so wird der entscheidende 
Schritt der Verfassungsvertrag der Europäischen Union sein, dessen Entwurf am 20. Juli 2003 in Thessaloniki vom 
Präsidenten des Verfassungskonvents den Staats- und Regierungschefs unterbreitet wurde. Der Union mangelt jedoch noch 
der Träger existentieller Staatlichkeit, das Staatsvolk oder Unionsvolk, das die Staatsgewalt der Union demokratisch 
legitimieren könnte. Der Verfassungsvertrag konzipiert aber ein erstes Element eines Unionsvolkes und damit eines 
existentiellen Unionsstaates, die unmittelbare Vertretung der „Bürgerinnen und Bürger“ durch das Europäische Parlament 
(Art. I-45 Abs. 2 EVV). 

Der Staatenverbund ist durch die Gemeinschaftsverträge organisiert, welche die vornehmlich wirtschaftliche Integration 
vom Gemeinsamen Markt der Römischen Verträge (1957) zum Binnenmarkt der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) 
bis hin zur Wirtschafts- und Währungsunion des Maastricht-Vertrages (1992) vertieft haben. Gleichzeitig ist die 
Europäische Gemeinschaft der ursprünglich sechs auf fünfzehn Mitgliedstaaten erweitert worden und soll im nächsten Jahr 
weitere zehn vornehmlich mittel- und osteuropäische Staaten aufnehmen. Zwei weitere osteuropäische Staaten, Bulgarien 
und Rumänien, sollen im Jahre 2007 hinzukommen. Auch die Türkei bereitet sich auf ihre Aufnahme vor. Irgendwann 
werden Weißrußland, die Ukraine und schließlich Rußland der Gemeinschaft angehören wollen.  

Die institutionellen Regelungen des Vertrages von Nizza (2000), der die Zusammenarbeit der erweiterten Gemeinschaft 
gestaltet, inzwischen auch von Irland angenommen, stellen nicht zufrieden. Eine neue Gestalt soll die Europäische Union 
durch den Verfassungsvertrag erhalten, den ein „Konvent zur Zukunft Europas“, auch Europäischer Konvent oder 
Verfassungskonvent genannt, erarbeitet und im Juni und Juli 2003 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Im Rahmen 
der Regierungskonferenz im Dezember 2003 in Laeken/Brüssel sollen die Staats- und Regierungschefs das Vertragswerk, 
möglichst unverändert, so der Konventspräsident Valéry Giscard d’Estaing, annehmen. Die dann 25 Mitgliedstaaten 
einschließlich der Beitrittsländer sollen den Vertrag im Mai 2004 völkervertraglich vereinbaren und schließlich nach den 
innerstaatlichen Zustimmungsverfahren bis zum Jahre 2006 ratifizieren. Manche integrationistischen Staatsrechtslehrer 
meinen, daß schon jetzt ein „Verfassungsverbund“ unter den Mitgliedstaaten bestehe, welcher lediglich institutionell, 
prozedural und material zum Verfassungsstaat vervollkommnet werden müsse. Die Integrationspolitiker wollen das bisher 
erfolgreiche Konzept fortsetzen, die Integration durch begrenzte Schritte zum „vereinten Europa“ (Präambel und Art. 23 
Abs. 1 S. 1 GG), zu entwickeln und bis zur Unumkehrbarkeit zu führen. Auf diese Weise vermeiden sie und wollen sie 
vermeiden, alle Völker, insbesondere die Deutschen, selbst über die Integrationsentwicklung abstimmen zu lassen. Die 
Integrationisten dürfen damit rechnen, daß der Europäische Gerichtshof, der „Motor der Integration“, jedwedes Verfahren 
akzeptieren wird, welches die europäische Integration zu Vereinigten Staaten von Europa, dem Beispiel der Vereinigten 
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Staaten von Amerika folgend, mit eigenständiger, substantieller, ja originärer, Staatlichkeit vorantreibt und dadurch den 
integrationistischen Traum von einer wirtschaftlichen und militärischen Großmacht Europa ohne Rücksicht auf die 
ökonomischen und politischen Verwerfungen, die mit dieser Integration verbunden sind, wahrmacht. Europa verheißt den 
durch das Unrecht des Zweiten Weltkrieges, zumal die Verbrechen des „Dritten Reiches“, im Nationalbewußtsein tief 
gekränkten Deutschen eine neue nationale Identität, die des Europäers. Ob auch das Bundesverfassungsgericht jeden 
Integrationsschritt hinnehmen wird, steht dahin. Wirklicher Rechtsschutz ist, wie gesagt, jedenfalls in Integrationssachen 
von diesem apologetischen Gericht nicht zu erwarten, wie der Euro-Beschluß erwiesen hat (BVerfGE 97, 350 ff.). 

2. Der Vertrag über die Europäische Union, vereinbart in Maastricht am 7. Februar 1992, wegen des Maastricht-
Prozesses vor dem Bundesverfassungsgericht erst am 1. November 1993 in Kraft getreten, hat die Europäischen 
Gemeinschaften zusammengefaßt und eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (Titel V des EUV), aber auch eine 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Titel VI des EUV, zuvor: Zusammenarbeit in den Bereichen 
Justiz und Inneres) vereinbart. Die Union ist nicht nur stetig erweitert, sondern nicht zuletzt auch durch die Verträge von 
Maastricht (1992/93), Amsterdam (1997) und auch Nizza (2000) derart vertieft worden, daß sie aufgrund der ihr von den 
Mitgliedstaaten übertragenen Hoheitsrechte schon jetzt Aufgaben und Befugnisse eines existentiellen Staates ausübt, sowohl 
in der Rechtsetzung, als auch und vor allem in der Rechtsprechung. Herausragende Einrichtung der existentiellen 
Staatlichkeit ist die Währungsunion mit den einen einheitlichen Staat symbolisierenden Geldzeichen, Euro und Cent, die 
seit 2002 in den Ländern der Eurozone (zur Zeit zwölf) genutzt werden. Die Ermächtigungen in den 
Gemeinschaftsverträgen, der Sache nach die Übertragung von Hoheitsrechten zur gemeinschaftlichen Ausübung der 
Staatsgewalt (Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG), welche die Zustimmung der nationalen Gesetzgeber gefunden haben (vgl. Art. 59 
Abs. 2 GG), sind weit und offen und gewinnen durch den Verfassungsvertrag keinesfalls an Bestimmtheit. Allein die 
ausschließlichen Zuständigkeiten der Union, die in Teil I Art. 12 des Entwurfs des Verfassungsvertrages aufgelistet sind, 
nämlich (u.a.) „die Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben, die gemeinsame Handelspolitik, 
die Zollunion, ...“, weiterhin die „für das Funktionieren des Binnenmarktes erforderlichen Wettbewerbsregeln“, sind 
denkbar weit, so daß die Politik im Rahmen dieser Zuständigkeiten nicht vorhergesehen werden kann. Hinzukommen die 
„geteilten Zuständigkeiten“, deren Hauptbereiche Art. I-13 Abs. 2 EVV nennt, nämlich (u.a.) „Binnenmarkt, Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen..., Verkehr und transeuropäische 
Netze, Energie, Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte, wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt, Umwelt, Verbraucherschutz, gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich des Gesundheitswesens“, die zwar 
nur nach Maßgabe der näheren Regelungen vor allem im Teil III des Verfassungsvertrages, der weitestgehend die alten 
Bestimmungen enthält, ermächtigt, aber doch die umfassende politische Verantwortung der Union erweist. Besonders weit 
ermächtigt Art. I-14 EVV die Union, die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik zu koordinieren. Sie kann „Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik“ und „Leitlinien für die Beschäftigungspolitik“, wohlgemerkt der Mitgliedstaaten, beschließen. Dazu war 
sie durch Art. 99 und Art. 128 EGV auch bisher schon ermächtigt, allerdings hatte sie von dieser Befugnis noch keinen 
Gebrauch gemacht. Die Grundzüge und Leitlinien werden für die Mitgliedstaaten eine wenn auch schwache Verbindlichkeit 
haben, wie die näheren Vorschriften im Teil III, Art. 68 und 95, erweisen. In Art. I-17 EVV wird die (kleine) 
Generalklausel, jetzt „Flexibilitätsklausel“ genannt, beibehalten, wonach die Union sich die „erforderlichen Befugnisse“ 
selbst einräumen kann, wenn das „erforderlich erscheint, um eines der Ziele dieser Verfassung zu verwirklichen“. Das 
bedarf außer dem Vorschlag der Kommission der Zustimmung des Europäischen Parlaments und des einstimmigen 
Beschlusses des Ministerrates. Nach Art. 308 EGV können nur Ziele „im Rahmen des Gemeinsamen Marktes“ diese 
Kompetenz-Kompetenz begründen, die schon bisher derart extensiv genutzt wurde, daß das Bundesverfassungsgericht im 
Maastricht-Urteil gemahnt hat, derartige Vertragsauslegungen oder Vertragsfortbildungen dürfen nicht zu 
Vertragsänderungen entarten. Der Entwurf wiederholt gar die große Generalklausel des Art. 6 Abs. 4 EUV (ursprünglich 
Art. F Abs. III), wonach „die Union sich mit den Mitteln ausstattet, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung 
ihrer Politiken erforderlich sind“, der das Bundesverfassungsgericht die rechtliche Verbindlichkeit abgesprochen hat. Ihre 
Ermächtigung war derart grenzenlos, daß, um den Vertrag über die Europäische Union zu retten, selbst die 
Bundesregierung, die Mitgliedstaaten und die Kommission im Maastricht-Prozeß erklärt haben, daß diese Ermächtigung 
keine Kompetenz-Kompetenz sei. Jetzt steht die Klausel, etwas modifiziert, im Titel VII des Teils I über die Finanzen der 
Union (Art. I-53 Abs. 1 EVV) und ist dadurch gegenständlich zumindest eingeschränkt, betrifft aber doch die Finanzierung 
der Union, die freilich ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten nicht festgelegt werden kann (Art. I-53 Abs. 3 S. 2 EVV).  

Hingewiesen sei auch auf die Rechtsprechungsbefugnisse des Europäischen Gerichtshofs, der durch seine denkbar weite 
Praxis der Grundfreiheiten, der Grundrechte, des Wettbewerbsrechts, zumal für die als öffentliche Unternehmen 
eingestuften staatlichen Verwaltungen, und weitere Vertragsbestimmungen fast unbegrenzte Möglichkeiten zur 
Gestaltung/Umwälzung der Politik in der Union einschließlich der Mitgliedstaaten hat. Von begrenzten Ermächtigungen der 
Union, deren Politik mittels der Gemeinschaftsverträge von den Parlamenten der Mitgliedstaaten verantwortet werden kann, 
weil sie hinreichend voraussehbar sei, kann keine Rede sein. Das gilt erst recht für die Ermächtigungen des entworfenen 
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Verfassungsvertrages. 

Die substantielle Staatlichkeit der Union soll durch den Verfassungsvertrag verstärkt werden, sowohl institutionell als 
auch funktionell und materiell. Die institutionelle Umgestaltung wird die durch die völkerrechtliche ‚Souveränität’ der 
Mitgliedstaaten charakterisierten Formen der internationalen Zusammenarbeit weiter zurückdrängen und die 
supranationalen, ja einzelstaatlichen, nationalen, Formen der Integration ausbauen, nämlich das Amt eines „Präsidenten des 
Europäischen Rates“, der für zweieinhalb Jahre gewählt wird und kein einzelstaatliches Amt innehaben darf (Art. I-21 
EVV), und das Amt eines „Außenministers der Union“, der auch einer der „stellvertretenden Präsidenten der Europäischen 
Kommission“ ist (Art. I-27 EVV), einführen, ab 1. November 2009 die „Europäischen Kommissare...nach einem System 
der gleichberechtigten Rotation zwischen den Mitgliedstaaten“ auswählen lassen (Art. I-25 Abs. 3 EVV), um die Zahl der 
jeweils stimmberechtigten Mitglieder der Kommission auf dreizehn zu begrenzen, und die Befugnisse des Europäischen 
Parlaments nicht nur im Rechtsetzungsverfahren ausweiten, sondern vor allem das Parlament als unmittelbare Vertretung 
„der europäischen Bürgerinnen und Bürger“, also der Unionsbürger, konstituieren (Art. I-19 Abs. 2 und Art. I-45 Abs. 2 S. 
1 EVV). Bislang ist dieses Europäisches Parlament genannte Organ (Art. 7 Abs. 1, Art. 189 ff. EGV) (nur) eine 
„Versammlung“ (so Art. 107 EWGV 1957) „der Vertreter der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen 
Staaten“ (Art. 189 Abs. 1 EGV). Die qualifizierte Mehrheit im Europäischen Rat oder im Ministerrat, letzterer nach wie vor 
das dominante Rechtsetzungsorgan, soll neuen Kriterien folgen, nämlich den Stimmen der Mehrheit (gegebenenfalls zwei 
Dritteln) der Mitgliedstaaten, die mindestens drei Fünftel der Bevölkerung der Union“ repräsentieren (Art. I-24 EVV), 
durchaus ein gewisser Ausgleich der demokratischen Unterrepräsentation der bevölkerungsreichen Mitgliedstaaten, zumal 
Deutschlands, im gegenwärtigen Berechnungsmodus der qualifizierten Mehrheit oder gar der einfachen Mehrheit im Rat 
(vgl. Art 205 EGV).  

3. Diese und andere Entwicklungen sind keine wirklich großen Integrationsschritte, aber der Verfassungsvertrag wird 
allemal den entscheidenden Schritt zum Unionsstaat im institutionellen Sinne, zu den Vereinigten Staaten von Europa, zum 
Bundesstaat gehen, wenn die Europäische Union nicht bereits in ihrer gegenwärtigen Gestalt ein Staat im institutionellen 
und nicht nur im funktionellen Sinne ist. Der Verfassungsvertrag verstärkt den Staatscharakter der Union, freilich 
verfassungswidrig, weil ein Verfassungsvertrag, den die Staatsorgane der Völker, also die pouvoirs constitués, schließen, 
kein Volk konstituieren kann. Das bedarf vielmehr eines gemeinsamen Verfassungsaktes der Menschen aller Völker als 
pouvoir constituant, die dadurch zu einem Volk im staatlichen Sinne werden. Die Europäische Union als echter Bundesstaat 
hat Organe, Aufgaben, Befugnisse, Einrichtungen und Handlungsweisen entwickelt, die demokratierechtlich nur einem 
existentiellen Staat, einem eigenständig demokratisch legitimierten, also in der Praxis einem unechten Bundesstaat 
zukommen, dessen existentielles Kriterium ein Bundesvolk als Schicksalsgemeinschaft ist.  

Freilich war (und ist) es aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht angezeigt, die Union als Staat im existentiellen Sinne 
zu dogmatisieren, weil sie nicht der Staat eines Volkes ist, also ein Staat ohne Legitimation, ein Unrechtsstaat wäre (und im 
übrigen ist). Allein schon deswegen dürfte ihr das Bundesverfassungsgericht nicht die Staatsqualität zugesprochen haben. 
Die „Gemeinschaft ist (selbst) kein Staat, insbesondere (auch) kein Bundesstaat, …“ hat das Bundesverfassungsgericht (E 
22, 293 (296); 37, 271 (278) deklariert. Die Bundesstaatlichkeit scheitert aber begrifflich weder daran, daß der Bundesstaat 
durch einen Verfassungsvertrag, also einen Bund, begründet ist, noch daran, daß die Bundespartner, die Mitgliedstaaten, ein 
Recht zum Austritt haben. Das Austrittsrecht gehört zum echten Bundesstaat, dessen Staatlichkeit sich aus den 
Hoheitsbefugnissen ergibt, die ihm von den Mitgliedstaaten zur Ausübung übertragen sind. Insofern ist die funktionale 
Staatlichkeit der Europäischen Union schon jetzt und erst recht nach Maßgabe des Verfassungsvertrages fraglos, in der 
Rechtsetzung, in der Rechtsprechung und zunehmend in der Verwaltung. Die eigenständige Organisation der Union macht 
deren institutionelle Staatlichkeit aus und macht die Union zum Staat. Bezeichnend *** Thomas Oppermann den „EGR als 
die Ordnung einer ´Gemeinschaft`, die bis auf weiteres irgendwo in der Grenzzone zwischen ´ewiger`Bundesstaatlichkeit 
und widerrufbarer übernationaler Organisiertheit steht“ 

Der Staatseigenschaft der Union steht nicht entgegen, daß die Union ihre Rechtsakte nur ausnahmsweise mit eigenen 
Organen gegenüber den Unionsbürgern, d.h. ihren Untertanen, vollziehen kann. Die Verwirklichung der Rechtsakte der 
Union ist in der Europäischen Union dank der unmittelbaren Anwendbarkeit des primären Rechts und der Verordnungen 
(Art. 249 Abs. 2 EGV) und weitgehend auch der Richtlinien (Art. 249 Abs. 3 AGV) nicht weniger sichergestellt als die der 
Bundesgesetze im deutschen Bundesstaat. Vor allem bewirkt das die Unterwerfung der Richter unter die Gesetze (Art. 97 
Abs. 1 GG). Die Aufgaben und die Befugnisse sowie die Organisationen und die Verfahren sind die funktionale und 
institutionelle Staatlichkeit eines echten Bundesstaates.  

Die funktionale Staatlichkeit der Union findet ihre Grenze im demokratischen Prinzip, wonach die gesamte Politik eines 
solchen Bundesstaates von den verbundenen Staaten verantwortet wird und verantwortet werden können muß (Prinzip der 
begrenzten Ermächtigung, Art. 5 EUV, Art. 5 Abs. 1 EGV, Art. I-9 Abs. 2 EVV). Eine Staatlichkeit, die darüber 
hinausgeht, also eine existentielle Staatlichkeit, kann nur die Staatlichkeit eines existentiellen Staates sein, der die 
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unmittelbare Legitimation des Volkes hat, in dem also die territoriale Einheit des Staates und des Volkes besteht. Das ist 
meist der Zentralstaat eines unechten Bundesstaates, kann aber im echten Bundesstaat auch ein existentieller 
Gemeinschaftsstaat sein, dessen Träger das Gesamtvolk, das Bundes- oder Unionsvolk, ist. 

4. Der Entwurf des Verfassungsvertrages konzipiert und dokumentiert die existentielle Staatlichkeit der Union in aller 
Klarheit durch seine Sprache, durch seine Regelungen, zumal den klar formulierten und uneingeschränkten Vorrang des 
primären und sekundären Unionsrechts (Art. I-10 Abs. 1 EVV), und durch seinen Teil II, der die in Nizza proklamierte 
Charta der Grundrechte in das Vertragswerk inkorporiert. Grundrechte als staatliche Materialisierung und Legalisierung der 
Menschenrechte sind ein wesentlicher Teil eines modernen Verfassungsstaates. Die Europäische Union praktiziert zwar seit 
langen Grundrechte als Rechtsgrundsätze, „wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben“ (Art. 6 Abs. 2 
EUV), aber der eigenständige Grundrechtetext im Verfassungsvertrag vervollständigt den unitarischen Charakter der 
konzipierten Union. Im Entwurf wird etwa von „Bürgerinnen und Bürgern“ (Art. 1 Abs. 1 S. 1 u.ö.), von „Gesetzgeber“ und 
„Gesetzen“, nämlich vom „Europäischen Gesetz“ und vom „Europäischen Rahmengesetz“, (Art. I-19 Abs. 1 S. 1 und Art. I-
22 Abs. 1 bzw. Art. I-32 ff. u.ö.), gesprochen, ja durchgehend die Sprache des Staatsrechts, also die Sprache des 
existentiellen Staates und unechten Bundesstaates, nicht die des Völkerrechts, die Sprache des echten Bundesstaates, be-
nutzt. Die Worte bestimmen zwar die Sache nicht entgegen deren Eigenart, sie wollen und sollen aber die Sache, die ge-
meint ist, zur Sprache, auf den Begriff, bringen. In Rechtstexten, die das Sollen zum Ausdruck bringen, bestimmt die 
Sprache die Sache, nämlich das Gesollte, das Gesetz, und kann nur in Grenzen um der Sache willen, nämlich wegen des 
Rechts, umgedeutet werden. Die Sprache des Staates soll der Union das Verfassungsgesetz geben, das aber nur ein 
Verfassungsvertrag ist. Eine Verfassung, wie der Vertragsentwurf seinen Gegenstand durchgehend bezeichnet (etwa Art. I-
10 und 11), hat ein Verfassungsstaat, an sich nur ein existentieller Staat. Die „Verfassung für Europa“ soll durch Vertrag 
begründet werden. Ein Bundesvertrag als „Verfassungsvertrag“ begründet einen Bund und damit einen echten Bundesstaat 
(dazu I.). Die Vertraglichkeit ändert aber nichts an dem verfassungsstaatlichen Selbstverständnis der im Vertragsentwurf 
verfaßten Union, die freilich in der Substanz mehr und mehr zum existentiellen Staat in einem echten Bundesstaat 
entwickelt wird und folglich eines Volkes als pouvoir constituant bedarf, wie Georg Jellinek das der Sache nach gelehrt hat 
(§ 3 III 4). Die unitarische Entwicklung der Europäischen Union birgt gar die Tendenz zum unechten Bundesstaat nach dem 
Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, der als Rest der existentiellen Staatlichkeit der Mitgliedstaaten das Austrittsrecht 
beläßt, das realiter nicht mehr als eine Möglichkeit ultima ratio ist, wie das zu II. dargelegte Separationsrecht der deutschen 
Länder. 

5. Der Entwurf des Verfassungsvertrages schlägt nämlich einheitsstaatliche Elemente eines unechten Bundesstaates mit 
eigenständiger demokratischer Legitimation der Union, des Bundes also, durch ein Unionsvolk vor. Nach Art. 45 Abs. 2 des 
Teiles I des Verfassungsvertrages der Europäischen Union „sind die Bürger auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen 
Parlament vertreten“, das Art. 19 Abs. 1 des Teils I „gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber“ bezeichnet (ebenso Art. I-22 
EVV). Das Europäische Parlament soll somit nicht mehr Versammlung der Vertreter der Völker sein, sondern 
Gesetzgebungsorgan der „Bürgerinnen und Bürger“ der Europäischen Union, der Unionsbürgerschaft, welche dadurch als 
Unionsvolk konstituiert wird. Damit soll dem Europäischen Parlament und dessen Gesetzgebungsakten eine unmittelbare 
demokratische Legitimation zugeschrieben werden. Der Union soll die originäre Hoheitsgewalt, die sie nicht hat und welche 
die Integrationisten seit eh und je herbeireden wollen, verschaffen. Die für die demokratische Bundesstaatlichkeit und damit 
für die existentielle Staatlichkeit der Union wesentliche Kreation eines Unionsvolkes wirft unüberwindliche 
Verfassungsprobleme auf, solange der demokratische Fundamentalsatz des Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG: „Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus“, und entsprechende Sätze in den Verfassungsgesetzen anderer Mitgliedstaaten nicht aufgehoben sind. Weil 
aber dieser im übrigen menschheitliche Grundsatz unabänderlich ist, wie Art. 79 Abs. 3 GG klarstellt, bedarf es der 
demokratischen Staatsgründung des neuen Staates, der Europäischen Union, entweder als existentiellem unechten 
Bundesstaat mit existentiellen Mitgliedstaaten oder als echtem Bundesstaat mit einem existentiellen Gemeinschaftsstaat, der 
Union. Allein die Konstituierung eines neuen Staatsvolkes, des Unionsvolkes, kann dem fundamentalen Prinzip der 
Demokratie die Geltung und auch die Wirkung zurückgeben. Aber die Völker Europas müssen selbst zu einem 
europäischen Volk zusammenfinden, durch Willensakte der Bürgerschaften, deren Organe den pouvoir constituant nicht 
innehaben, sondern ihren pouvoir constitué durch ihre Integrationspolitik überschreiten. Der Verfassungsvertrag würde (und 
wird, so wie die Dinge liegen) die Europäische Union zu einer bundesstaatlichen Mischform entwickeln, nämlich Elemente 
eines nicht existentiellen mit Elementen eines existentiellen Bundes, der unmittelbar von einem Bundesvolk, den 
Unionsbürgern, legitimiert ist, verbinden, wenn auch zunächst nur das Parlament, das nur geringe Macht hat, unitarisch im 
Sinne eines existentiellen Bundes institutionalisiert werden soll. Die Besonderheit der Europäischen Union ist (und bleibt), 
daß nämlich die Aufgaben und Befugnisse, die Organe und Ermächtigungen, aber auch die Handlungsformen auf einem 
völkerrechtlichen Vertrag, auf einem Bund, beruhen. Nur die Legitimation des Parlaments wird im Sinne eines 
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existentiellen Staates auf ein Unionsvolk gestützt, obwohl die Union als existentieller Staat noch keine 
Verfassungsgrundlage eines Unionsvolkes hat. Aber das wird nur ein Anfang der Entwicklung zum existentiellen 
Unionsstaat, letztlich zum unechten Bundesstaat als einem föderalisierten Einheitsstaat, sein. „Politisch sind die 
Gemeinschaften zugleich Teil eines größeren Ganzen, Zwischenziel auf dem Wege zum Endziel. Dieses Endziel bleibt der 
europäische Bundesstaat“, war Walter Hallsein 1969 in seinem „Unvollendeten Bundesstaat“, S. 252, überzeugt. Die 
demokratie- und zunehmend sozialwidrige Realität der in der Union integrierten Lebensverhältnisse wandelt Hallsteins Satz 
mehr und mehr zur Warnung. Principiis obsta! 

IV. Existentielle Staatlichkeit der Völker Europas und die Integrationsgrenzen Deutschlands 

1. Die Entwicklung der Europäischen Union von einem echten Bund, freilich mit substantiellen Aufgaben und 
Befugnissen eines existentiellen Staates, zu einem tendenziell existentiellen bündischen Zentralstaat mit eben dessen Status, 
vorangetrieben und offengelegt durch den Verfassungsvertrag, beendet nicht notwendig die existentielle Staatlichkeit der 
Völker Europas, wenn sie diese auch tiefgreifend beeinträchtigt. Die existentielle Staatlichkeit der europäischen Völker 
wird durch eine verfassungswidrige Integration nicht beseitigt und kann im übrigen durch rechtlose Maßnahmen nicht 
beseitigt werden, selbst wenn die zuständigen Gerichte, das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof, die 
Rechtlosigkeit der Politik nicht zu erkennen und/oder auszusprechen vermögen. Das Recht der Einzelstaaten, den 
Staatenverbund, zumal die Europäische Union, zu verlassen, wird von Integrationisten mit dem Verstoß eines Austritts 
gegen Völker-, Europa- und Verfassungsrecht bestritten, deren Ideologie manchen das Lesen eines klaren Urteilstextes 
erschwert und alle blind für das Recht, das aus der Freiheit folgt, macht. Die Integrationisten, im übrigen die weitaus 
meisten Europarechtler in Deutschland, ganz dem Zeitgeist verpflichtet, stellen das Integrationsprinzip über das 
fundamentale menschheitliche Rechtsprinzip, die Freiheit, die nur demokratisch, also nur in einer Republik Wirklichkeit zu 
finden vermag. Der Staatenbund und damit auch der Staatenverbund sind durch das Prinzip der ständigen Freiwilligkeit der 
Mitgliedschaft definiert. Der echte Bundesstaat ist ein Staatenverbund, wohl auch in der Begrifflichkeit des 
Bundesverfassungsgerichts, welches das Wort Bundesstaat wegen des Art. 20 Abs. 1 GG, dem grundgesetzlichen 
Bundesstaat, also einem unechten Bundesstaat, vorbehalten haben wollen dürfte. Der Unionsvertrag ist wie der entworfene 
Verfassungsvertrag zwar unbefristet (Art. 51 EUV bzw. Art. IV-8 EVV), aber der Vertrag wird nicht verletzt, wenn ein 
Mitgliedstaat die Union verläßt. Der „Rechtsanwendungsbefehl“, der nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts im 
Zustimmungsgesetz zu den Gemeinschaftsverträgen die Geltung des Gemeinschaftsrechts in Deutschland anordnet, kann 
durch „gegenläufigen Akt“ aufgehoben werden. Den Einzelstaaten ist die existentielle Hoheit verblieben, wie das wegen des 
demokratischen Prinzips der Freiheit nicht anders sein kann. Die Mitgliedstaaten sind und bleiben „Herren der Verträge“, 
alle zusammen und jeder einzelne. Daraus erwächst das Recht, die Union zu verlassen. Dieses Austrittsrecht wird in Teil I 
Art. 59 des Entwurfs des Verfassungsvertrages ausdrücklich anerkannt und näher geregelt, wohl auch, um wegen des 
Maastricht-Urteils des Bundesverfassungsgerichts einem Scheitern des Verfassungsvertrages vorzubeugen. Das Recht, aus 
der Union auszuscheiden, wahrt rechtlich einen wesentlichen Rest an ‚Souveränität’ der Einzelstaaten, wenn auch ein 
Austritt jedenfalls der Kernstaaten der Union so gut wie irreal ist, jedenfalls ein Austritt Deutschlands, das erklärtermaßen 
durch die europäische Integration in eine Staatengemeinschaft eingebunden werden sollte und soll, gerade um Deutschlands 
‚Souveränität’ („souveräne Gleichheit“, Art. 2 Ziff. 1 VN-Charta), und Deutschlands Selbstbestimmung (Art. 1 Ziff. 2 VN-
Charta) zu begrenzen. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union als einer internationalen Organisation bestimmt sich 
nach dem Grundgesetz, dessen internationale Offenheit (Prinzip der offenen Staatlichkeit) Grenzen kennt und keine 
beliebige Politik zuläßt. Wenn die Integrationsgrenzen des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG überschritten sind, insbesondere wenn 
die Strukturprinzipien, zumal das Stabilitätsprinzip, das aus dem Sozialprinzip folgt, mißachtet ist, besteht die Pflicht, die 
Union zu verlassen. Die Entscheidung darüber muß ein einfaches Bundesgesetz treffen. Die Aufhebung des 
Integrationsprinzips setzt eine Änderung des Grundgesetzes voraus, die der Form und der Mehrheit (Zweidrittel) des Art. 79 
Abs. 1 bzw. 2 GG bedarf. 

2. Deutschland kann und muß aus der Europäischen Union ausscheiden, wenn die Integration das grundgesetzliche 
Integrationsprinzip (Präambel; Art. 23 Abs. 1 GG) überschreitet und eine Rückführung der Integration auf das Maß, 
welches das Grundgesetz zuläßt, nicht erreichbar ist, wenn somit der verfassungswidrige Zustand nicht anders als durch 
Austritt aus der Union behoben werden kann. Der Bundesrepublik Deutschland ist durch Art. 23 Abs. 1 S. GG nur eine 
Mitwirkung „bei der Entwicklung der Europäischen Union“ „zur Verwirklichung eines vereinten Europas“ erlaubt, „die 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet 
ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet“. Die Integrations-
grenzen sind längst überschritten, zumal durch die Währungsunion, die das durch das Sozialprinzip verfassungsrangige 
wirtschaftliche Stabilitätsprinzip mißachtet. Die weit fortgeschrittene Entdemokratisierung der Politik, die das Struktur-
prinzip der Demokratie verletzt, wird durch den Verfassungsvertrag fortgesetzt. Hingewiesen sei auf die Entmachtung der 
nationalen Parlamente, die durch die Mitwirkung des allein schon wegen der „degressiv proportionalen“, also nach wie vor 
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nicht gleichen, Wahlen (vgl. Art. I-19 Abs. 2 EVV) nicht demokratisch legitimierten Europäischen Parlaments an der in der 
Substanz exekutivistischen Rechtssetzung nicht kompensiert zu werden vermag. Hingewiesen sei weiter auf die 
Grundrechte- und Grundsatzrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der eine außerordentliche, demokratisch nicht 
legitimierte Macht usurpiert hat und diese nutzt, um die Lebensverhältnisse in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
umzuwälzen, liberalistisch und kapitalistisch. Die Mitgliedschaft in dieser Europäischen Union ist schon deswegen 
rechtswidrig, weil ein integrierter, substantieller Staat (im engeren Sinne) mit Organen, Aufgaben, Befugnissen, 
Einrichtungen und Handlungsformen eines existentiellen Staates, also mit existentieller Staatlichkeit, geschaffen ist und 
weiterentwickelt wird, der kein existentieller Staat im legitimatorischen Sinne, also im weiteren Sinne der Bürgerschaft, ist, 
ganz abgesehen von den Integrationsgrenzen Deutschlands. Die Strukturdefizite sollen nicht etwa behoben werden, was eine 
Rückführung der Integration erfordern würde, sondern durch den Verfassungsvertrag überspielt werden, indem die ohnehin 
unitaristischen Elemente der existentiellen Staatlichkeit der Union auf eine eigenständige, nicht von den Mitgliedstaaten 
abgeleitete und abhängige Existenz und Legitimation der Union gestellt werden soll, beginnend mit dem konzipierten 
Verfassungsvertrag, wenn auch nach wie vor die „Zuständigkeiten“ „nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermäch-
tigung“ „von den Mitgliedstaaten zugewiesen werden“ (Art. 1-9 Abs. 2 EVV), also die föderale echte Bundesstaatlichkeit 
überwiegt, in der die Mitgliedstaaten die „Herren der Verträge“ bleiben. Das ist der Anfang der Entwicklung zur dritten 
Form des Bundesstaates, des auflösbaren Bundes existentieller Gliedstaaten zu einem existentiellen Zentralstaat. 

3. Ein verfassungsänderndes Gesetz könnte das Integrationsprinzip des Grundgesetzes aufheben oder einschränken, nicht 
aber ausdehnen, weil es bereits über die Grenze dessen, was die durch Art. 79 Abs. 3 GG und Art. 20 GG geschützte, vor 
allem aber um der Freiheit des deutschen Volkes willen unverzichtbare existentielle Staatlichkeit Deutschlands erlaubt, 
hinaus strapaziert worden ist. Deutschland würde, wenn es aus der Europäischen Union ausschiede, sei es auch aus 
Rechtsgründen, die Weltlage verändern. Zu erwarten wäre, daß Deutschland der Vorwurf gemacht würde, daß es den 
Weltfrieden gefährde. Das birgt die Gefahr, daß, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, angesichts der durch den Irak-
Krieg geschwächten Verbindlichkeit des völkerrechtlichen Gewaltverbots gegebenenfalls auch ohne Rechtsgrundlage, 
Deutschland militärisch zur Integration gezwungen würde, zumal Deutschland, als es 1949 das Integrationsprinzip im 
Grundgesetz verankert hat, nicht souverän war. Wirklich souverän ist Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg niemals 
gewesen, kann sich aber auf das in der Charta der Vereinten Nationen verankerte Selbstbestimmungsrecht der Völker 
berufen (Art. 1 Ziffer 2). Auf diesen Artikel hat auch das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil seine Lehre vom 
Staatenverbund gestützt. Die existentielle Staatlichkeit der Völker, insbesondere Deutschlands, ist somit weltpolitisch fragil. 
Sie besteht aber völkerrechtlich. Die ebenso völker- wie europarechtswidrigen Sanktionen gegen Österreich (2000), das 
eine Regierung gebildet hat, welche einigen Führern Europas nicht genehm war, ist für alle Völker eine Warnung. Das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Anerkennung von deren existentieller Staatlichkeit durch die Völkergemeinschaft, 
das Völkerrecht, also, ihre, wie meist mit anderem Akzent gesagt wird, Souveränität, ist in Not, aber noch nicht verloren. 
Der Kampf um die existentielle Staatlichkeit der Völker ist zugleich, wie die folgenden Überlegungen zeigen sollen, der 
Kampf um Freiheit, Recht und Wohl der Völker. 

V. Wider die Integration zum europäischen Bundesstaat mit einer existentiellen Union 

1. Die Weiterentwicklung der europäischen Integration vor allem durch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und 
Nizza, welche auf die politische Union, die existentielle Staatlichkeit im engeren Sinne ohne existentiellen Staat im weiteren 
Sinne, also ohne wirkliche Bürgerschaft, zielten, und jetzt durch den Verfassungsvertrag, der einen ersten Schritt zur 
existentiellen Union im europäischen Bundesstaat macht, kann nicht zu einem Staat führen, welcher der Kultur Europas 
genügt. Wenn Europa in Frieden leben soll, muß die Integration die uneingeschränkte existentielle Staatlichkeit der Völker 
wahren, zumal die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialhoheit der Mitgliedstaaten, deren Einheit nur zu Lasten der sozialen 
Entwicklung zerrissen werden kann, wie sich gegenwärtig zeigt. Weil der Verfassungsvertrag ein europäisches Volk, eine 
Bürgerschaft der Union („Bürgerinnen und Bürger“) zu kreieren unternimmt, um der Unionspolitik eine eigenständige 
Legitimation neben oder gar über der mitgliedstaatlichen Legitimation aus den zur Ausübung übertragenen Hoheitsrechten 
zu verschaffen, ist mit diesem Schritt die Gefahr verbunden, daß aus der Union als Bund eines echten Bundesstaates mehr 
und mehr auch im institutionellen Sinne ein existentieller Staat auf bündischer Grundlage, weil ausgestattet mit Aufgaben 
und Befugnissen, Einrichtungen und Organen der Staatlichkeit eines Zentralstaates, wie ein unechter Bundesstaat, wird, 
freilich ohne die existentielle Legitimation einer aus den Völkern Europas erwachsenen europäischen Bürgerschaft, eines 
europäischen Volkes.  

2. Wenn ein solches Projekt gelingen soll, müßten die Europäer eine Nation geworden sein. Die Nationalität rechtfertigt 
bestmöglich die existentielle Staatlichkeit. Eine Nation findet zu einer Solidarität, wie sie ein Staat erfordert, jedenfalls 
wenn dieser Staat freiheitlich, gleichheitlich und brüderlich sein soll. Darauf gründet das Weltrechtsprinzip des Art. 1 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, aber auch die fundamentalen Prinzipien des Grundgesetzes, die der Würde des 
Menschen oder, kantianisch gesprochen, der Menschheit des Menschen, entsprechen. Die Nationalisierung Europas 
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schreitet trotz der wirtschaftlichen Integration des Staatenverbundes nicht voran und soll darum durch den 
Verfassungsvertrag, der die Existentialität der Unionsstaatlichkeit verstärkt, vorangetrieben, ja erzwungen werden. Die 
Nationalisierung ist allem voran Sache der Völker, die den Willen haben müssen, in einer Nation, frei, gleich und 
brüderlich, zu leben. Diesen Willen müssen die Völker, die Bürgerschaften, selbst erklären, unmittelbar demokratisch.  

Richtig ist, daß die gemeinsame Staatlichkeit die Entwicklung einer Menge von Menschen zu einer Nation fördert. 
Richtig ist aber auch, daß ein hinreichendes Maß an aufklärerischer Homogenität der Menschen Voraussetzung eines 
existentiellen Staates ist, wenn dieser den Maximen der Aufklärung: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Menschen, 
genügen soll. Diese Maximen sind die fundamentalen Prinzipien des Rechts. Die erforderliche Homogenität kann den 
Europäern der 25 Mitgliedstaaten, die bisher verbunden sind und demnächst verbunden werden sollen, nicht abgesprochen 
werden. Die Integration der Europäer zu einer Nation muß nicht an der Geschichte und an den Sprachen der Völker 
scheitern. Es ist die Gesamtlage, die einer Nationalisierung, wohlgemerkt im nüchternen Sinne eines existentiellen Staates, 
entgegensteht, wesentlich auch die äußere Lage der erweiterten Union. Rußland, die Türkei, die vorderasiatischen und 
afrikanischen Mittelmehranrainer werden langfristig nicht von dem Verbund der Wirtschaft ausgeschlossen werden können, 
aber lösen als Mitglieder eines gemeinsamen existentiellen Bundesstaates Bedenken aus.  

Vor allem verbietet die Vielheit der Menschen die Integration zu einem existentiellen Bundesstaat Europa, weil 
freiheitliche Gemeinwesen, Republiken also, mit dem Prinzip der kleinen Einheit stehen und fallen. Der Großstaat Europa 
kann strukturell nur obrigkeitlich/despotisch sein. Europa ist ein Erdteil vieler Völker und kann seine Eigenart nur als 
Republik der Republiken wahren, etwa so, wie es die Römischen Verträge gestaltet hatten. Die Erweiterung der Union ist zu 
fördern, deren Vertiefung abzuwenden. Es ist nicht zu erwarten, daß die Völker Europas zu einer inneren Nation werden, 
aber die Führer Europas gehen über die Realitäten hinweg. Sie scheinen große Mengen vereinzelter Menschen, Arbeiter und 
Verbraucher, entpolitisierter Untertanen, Bürgern in eigenständigen Republiken, welche die Chance politischer Freiheit 
geben, vorzuziehen, auch um der Macht der classa politica willen.  

Das propagandistische Postulat der Bürgernähe in den Verträgen (Art. 1 Abs. 2 EUV; Art. I-45 Abs. 3 EVV; Nizza-
Erklärung zur Zukunft der Union 2001 und Erklärung von Laeken vom 15. Dezember 2001) sollte hellhörig machen, weil 
dessen Logik die Distanz der Obrigkeit zu den Untertanen ist. Die Politiker sollten Diener der Völker sein, nicht deren 
Herren. Die Parteienoligarchie jedenfalls in Deutschland scheut sich darum, den Deutschen den verfassungsgebotenen 
Einfluß auf die Integrationspolitik einzuräumen. Das ist der wesentliche Grund, warum den Deutschen entgegen dem 
demokratischen Prinzip des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG auf Bundesebene Abstimmungen und damit die Möglichkeit, ihren 
integrationspolitischen Willen zu äußern, verwehrt werden. Sie werden über die Substanz der Integrationspolitik gar nicht 
erst informiert. 

3. Die meisten Völker Europas würden einer Integration zu einem existentiellen Staat im weiteren Sinne, der 
Nationalisierung Europas, nicht zustimmen, jedenfalls nicht die Deutschen. Ohne Deutschland kann allein schon wegen 
dessen geographischer Lage der Erdteil Europa nicht zu einem existentiellen Staat entwickelt werden. Die europäische 
Verfassungspolitik mißachtet die Verfassungshoheit der Völker, jedenfalls die Deutschlands, und damit den Kern der 
existentiellen Staatlichkeit der Völker. Jedes Volk hat das zitierte Selbstbestimmungsrecht und damit das Recht zur eigenen 
existentiellen Staatlichkeit. Dieses Recht macht die plurale Parteienoligarchie den Deutschen streitig, obwohl das 
Bundesverfassungsgericht es im Maastricht-Urteil noch anerkannt, wenn auch im Übermaß zurückgedrängt hat. Im Euro-
Beschluß hat derselbe Senat des Bundesverfassungsgerichts den Rechtsschutz gegen die vertrags- und staatswidrige 
Einführung des Euro verweigert und damit die weitere Entwicklung der Integration zur politischen Union allein Parlament 
und Regierung überantwortet, d.h., den Parteiführern ausgeliefert, welche bewiesen haben, daß sie das Integrationsprinzip 
über das Rechtsprinzip stellen. Die Währungsunion, als solche supranational und Element eines existentiellen Staates, aber 
zwingt zur politischen Union, weil sie ohne diese keine Chance hat, und damit zum existentiellen europäischen Staat. Die 
Weiterentwicklung der existentiellen Staatlichkeit (im engeren Sinne) der Europäischen Union wird ‚eurokratisch’, nicht 
demokratisch sein.  

4. Allein schon der Verfassungskonvent hat für die Aufgabe, eine Verfassung für Europa zu erarbeiten, ein Werk, das 
nur schwer verändert werden kann, wenn es einmal, zumal als großer Erfolg und mit großen Getöse der Öffentlichkeit 
präsentiert worden ist, keine demokratische Legitimation; denn der Verfassungskonvent ist nicht von den Völkern Europas, 
geschweige denn von einem europäischen Volk gewählt worden. Im Rahmen des Post-Nizza-Prozesses haben die Staats- 
und Regierungschefs einen Konvent für die Zukunft Europas eingesetzt, dessen Mitglieder außer Regierungsbeauftragten 
(u.a.) von den nationalen Parlamenten und dem Europäschen Parlament gewählte Abgesandte sein sollten. Dieser Konvent 
soll den Schein demokratischer Legitimation erzeugen, entbehrt derer aber gänzlich, weil weder die Regierungen der 
Mitgliedstaaten noch deren Parlamente und schon gar nicht das Europäische Parlament nach den nationalen 
Verfassungsgesetzen oder nach den Gemeinschaftsverträgen die Aufgabe oder gar die Befugnis haben, die Europäische 
Union zu einen existentiellen Verfassungsstaat zu entwickeln. Demokratische Legitimation hat ein Amtswalter nur für die 
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Aufgaben des Amtes, in das er gewählt oder berufen worden ist. Das ist die Logik des republikanischen Amtsprinzips. 
Voraussetzung der Entwicklung eines existentiellen europäischen Bundesstaates wären Willensakte der Völker Europas, 
ihre existentielle Staatlichkeit mit der Europäischen Union als deren existentieller Gliedstaat zu teilen, durchaus mit dem 
Recht zum Austritt, aber doch in den wesentlichen Teilen der Politik existentiell in die Union integriert. Ein solcher Wille 
könnte rechtens nur durch Referenden der Völker geäußert werden. Ohne vorherigen Volksentscheid in einem Verfahren, 
das noch gar nicht bedacht ist, der die existentielle Staatlichkeit der jeweiligen Mitgliedstaaten zugunsten eines 
europäischen Bundesstaates einschränkt, wenn auch nicht beendet, ist die Staatswerdung der Europäischen Union im 
existentiellen Sinne Verfassungsbruch, zumal damit neben dem jeweiligen Volk des Mitgliedstaates ein neues Volk im 
existentiellen Sinne, das Unionsvolk, geschaffen wird. Die Integrationspolitik des Verfassungsvertrages gefährdet den 
„Bestand der Bundesrepublik Deutschland“ in dessen grundgesetzlicher Substanz und ist, wie Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG, der 
die Verfassungswidrigkeit von Parteien regelt, erweist, verfassungswidrig.  

Der Verfassungsvertrag wird, wenn er denn vereinbart werden sollte, ohne unmittelbaren Volksentscheid ein 
obrigkeitlicher Oktroi ohne demokratische Substanz sein. Wenn der Unionsvertrag oder die Gemeinschaftsverträge 
weiterentwickelt werden sollen, steht das Verfahren des Art. 48 EUV zur Verfügung. Dieses ist wesentlich wie bei allen 
völkerrechtlichen Verträgen Sache der Regierungen. Ein Verfassungskonvent ist dort nicht vorgesehen. Er hat keinerlei 
demokratische Dignität, sondern ist eine Arbeitsgruppe der Staats- und Regierungschefs. Die Einrichtung des Konvents war 
somit sogar vertragswidrig.  

5. Solange jedenfalls in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke und das heißt: vom deutschen Volke ausgeht, kann es 
rechtens in Deutschland keine Gesetzgebung geben, welche ihre Legitimation, genauer: ihre Verbindlichkeit, nicht vom 
deutschen Volk, sondern von einem europäischen Unionsvolk herleitet. Das hat das Bundesverfassungsgericht zu der 
artifiziellen Dogmatik von der „begrenzten Einzelermächtigung“ gezwungen, die zumindest fingieren kann, die Rechtsakte 
der Gemeinschaft seien durch die nationalen Parlamente demokratisch legitimiert, weil diese die Politik der Gemeinschaft, 
die im Wesentlichen in den Gemeinschaftsverträgen, denen die nationalen Parlamente zugestimmt hätten, vereinbart worden 
sei, verantworten können würden. Das war und ist demokratierechtliche Dogmatik, die mit der politischen Wirklichkeit 
wenig zu tun hat, weil die meisten Abgeordneten jedenfalls des Deutschen Bundestages den Gemeinschaftsverträgen 
blindlings zuzustimmen pflegen; denn deren Ablehnung gilt als politisch inkorrekt. Einen meßbaren Einfluß haben die 
Abgeordneten auf die Verträge nicht nur wegen ihrer allgemeinen parteienstaatlich begründeten Ohnmacht nicht, sondern 
vor allem, weil die Materie der Verträge völkervertraglich festgelegt ist und die Regierung sich gebunden hat. Die 
Dogmatik war aber notwendig, wenn der schlechthin fundamentale Satz der Demokratie nicht auch noch ignoriert werden 
sollte. Im übrigen widerspricht die demokratische Rechtfertigung der Unionspolitik mit dem Prinzip der begrenzten 
Ermächtigung augenscheinlich der zu III., 2. dargelegten Weite und Offenheit der Ermächtigungen im Unionsrecht. Darum 
hat das Bundesverfassungsgericht erkannt,“ daß dem Deutschen Bundestag Aufgaben und Befugnisse von substantiellem 
Gewicht verbleiben müssen“, daß „durch den Umfang der eingeräumten Aufgaben und Befugnisse und die im Vertrag 
geregelte Form der Willensbildung in der Europäischen Union und den Organen der Europäischen Gemeinschaften die 
Entscheidungs- und Kontrollzuständigkeiten des Deutschen Bundestages noch nicht in einer Weise entleert“ würden, „die 
das Demokratieprinzip, soweit es Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklärt, verletzt“ und daß „die im Unionsvertrag 
vorgesehene Einräumung von Aufgaben und Befugnissen europäischer Organe dem Deutschen Bundestag noch 
hinreichende Aufgaben und Befugnisse von substantiellem politischem Gewicht“ belasse. 

6. Ohne die kleinen Einheiten, die in Europa föderalisierte, zumindest regionalisierte Nationalstaaten sind, hat die 
Europäische Union keine Chance, die Prinzipien zu verwirklichen, welche die Menschheit des Menschen gebietet, nämlich 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, gelebte Rechtlichkeit durch wirksame Staatlichkeit. Die europäische 
Wertegemeinschaft, welche durchaus die genannten Prinzipien hoch hält (vgl. Art. 6 EUV; Art. I-2 EVV), wird nach dem 
Entwurf des Verfassungsvertrages in der Europäischen Union noch weniger eine tragfähige Organisation finden als bisher 
schon nach den Gemeinschaftsverträgen. Der institutionell einem Nationalstaat nachgebildete Großstaat Europa nimmt allen 
Institutionen die freiheitliche Substanz, welche in den Nationalstaaten für die Verwirklichung der aufklärerischen Ziele der 
Menschheit des Menschen entwickelt worden sind. Insbesondere entzieht der Nationalstaat Europa dem Prinzip Recht die 
Grundlage. Der Gesetzgeber ist kein wirklicher, nämlich freiheitlicher, Gesetzgeber mehr; denn er ist nicht demokratisch 
legitimiert. Die Union mag eine Ordnung schaffen, nicht aber eine Rechtsordnung; denn eine Rechtsordnung kann nur auf 
der politischen Freiheit der Menschen als Bürgern beruhen. Die Exekutive ist nicht die vollziehende Gewalt, die den Willen 
der Bürgerschaft verwirklicht, sondern hat sich mehr und mehr zur Obrigkeit entwickelt, welche über eine riesige Menge 
isolierter Untertanen herrscht. Die Herrschaft üben die Staats- und Regierungschefs mit dem Präsidenten der Kommission 
und zukünftig dem Präsidenten des Europäischen Rates, die Führer Europas, aus, getragen von ihren Parteien und gestützt 
durch die Richter im Europäischen Gerichtshof. Die pluralen Parteienoligarchien haben sich europaweit verbündet, 
gewissermaßen ihre Herrschaft integriert und dadurch stabilisiert. Demokratie und Rechtsstaat, beide Ausdruck der Freiheit, 
sind das nicht. Parteienstaaten sind keine Republiken und werden das nicht durch ihre Integration zum Herrschaftsbündnis. 
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Der Europäische Gerichtshof ist trotz mancher nachvollziehbarer Rechtserkenntnisse kein Gericht im freiheitlichen, 
demokratischen Sinne. 

Die europäische Integration hat den Völkern Europas, staatsrechtlich bewertet, eine staatsähnliche Hülse gelassen, in der 
noch manche Staatlichkeit im Sinne freiheitlicher Rechtlichkeit Wirklichkeit hat, die aber den substantiellen Verlust an 
Freiheit, Recht und Staat kaum noch zu kaschieren vermag. Nur Republiken, in denen die Völker die wirkliche 
Verantwortung für das gemeinsame Leben und damit für das Recht haben, sind Staaten im existentiellen und 
menschheitlichen Sinne. Die Völker sind, obwohl mit ihrer Verantwortung für das gemeinsame Leben noch existentielle 
Staaten, durch die europäische Integration weitgehend funktional, aber auch existentiell entstaatlicht, ohne daß die 
Europäische Union ein freiheitlicher Rechtsstaat geworden wäre oder auch nur werden könnte. Der angestrebte existentielle 
Bundesstaat Europa wird nicht frei, wird nicht gleich und wird nicht brüderlich sein. Er wird, strukturell notwendig, 
obrigkeitlich/despotisch sein, so wie seine supranationalisierte Politik auch schon jetzt ist, zumal die Geld- und 
Währungspolitik. Diese Integration führt zur Neuen Sozialen Frage. Wegen der sozialen Heterogenität auf Liberalisierung 
und Deregulierung angewiesen, wandelt die Integration die Sozialstaaten Europas in eine Region des globalen 
Kapitalismus. Die Folge sind die Pauperisierung weiter Teile der Völker, insbesondere des deutschen Volkes, und die 
Entsolidarisierung, welche mit der Entdemokratisierung durch den Verlust der kleinen Einheiten verbunden ist.  

Europa kann um des gemeinsamen Lebens auf diesem Erdteil willen nur eine Republik der Republiken sein, in der die 
Völker als nationale Republiken die Verantwortung für ihr Schicksal tragen, aber die gemeinsamen Angelegenheiten durch 
einen völkerrechtlichen Bund ordnen und befrieden. Dieser Bund, der einen echten Bundesstaat schafft, beruht auf dem 
politischen Willen der Völker und muß darauf beruhen. Der Oktroi der classa politica vermag einen existentiellen Bund der 
Völker Europas nicht zu tragen. Die Befugnisse dieses Bundes dürfen über das unabdingbar Notwendige nicht hinausgehen, 
wie es das Subsidiaritätsprinzip an sich gebietet (vgl. Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG; Art. 2 Abs. 2 EUV in Verb. mit Art. 5 Abs. 2 
EGV und Art. I-9 Abs. 3 EVV), das aber von den primärrechtlichen Verträgen der Europäischen Union selbst unterlaufen 
wird.  

Der Großstaat Europa ruiniert die besten Entwicklungen der europäischen Kultur, insbesondere das Recht. Der 
Ökonomismus der europäischen Integration mag den Interessen großer Versicherungen, großer Banken und großer 
Industrien, insgesamt der Plutokratie, entsprechen, er mag auch die Macht der Parteiführer stärken. Er schadet den Völkern 
Europas. Europa kann nur als Europa der Staaten, als l’Europe des patries, wie das Charles de Gaulle in den Mund gelegt 
wird, in Frieden leben. Die Europäische Union entwickelt sich zu einer Art europäischem Reich, hoffentlich nicht zum 
Vierten Reich. Kant hat vor dem Großstaat gewarnt, weil „ein solcher Zustand eines allgemeinen Friedens (wie es mit 
übergroßen Staaten wohl auch mehrmalen gegangen ist) auf einer andern Seite der Freiheit noch gefährlicher“ ist, „indem er 
den schrecklichsten Despotismus herbeiführt“, und den „rechtlichen Zustand der Föderation nach einen gemeinschaftlich 
verabredeten Völkerrecht“ empfohlen. 

Mehr als alle anderen Gefahren ist der Verlust an polizeilicher Sicherheit zu beklagen. Kriminalität, insbesondere 
Korruption, breiten sich auch in Deutschland zunehmend aus. Im grenzenlosen Europa kann die Großkriminalität ihr Feld 
bereiten. Zur polizeilichen Sicherheit gehört die Überschaubarkeit der Lebensverhältnisse, also die kleine Einheit, welche 
eine Nähe ermöglichen, die der Kriminalität abträglich ist. Es ist nun einmal Erfahrung, daß die Barriere vor Straftaten im 
eigenen Dorf, in der eigenen Stadt, im eigenen Land, sehr viel höher ist als im Ausland, wo manch einer ohne weitere 
Rücksicht seinen Vorteil sucht. Es gibt eine gelebte Solidarität und Loyalität im eigenen Land, die sich nicht grenzenlos 
erweitern läßt. Kriminalität gibt es in jedem Land und wird es immer geben. Die europäische Integration fördert deren 
Entgrenzung und verstärkt sie, insbesondere die organisierte Kriminalität, die große Räume braucht.  

Insbesondere erleichtert die Großstaatlichkeit den Krieg. Die Politik der militärischen Kriseneinsätze in Angelegenheiten 
fremder Völker, sei es im (vermeintlichen) Interesse der Menschenrechte, sei es im (vermeintlichen) Interesse des 
Weltfriedens, ist die Politik des Krieges, des iustum bellum. Diese Politik wird durch die große Macht möglich, sei es 
eigene Macht, sei es die Macht eines Bündnisses, wie der NATO. Republiken, lehrt Kant, führen keine Kriege, weil die 
Völker „alle Drangsaal des Krieges über sich selbst beschließen müßten“. Allzu mächtige Staaten bedrohen ihren Nachbarn, 
heute die ganze Welt. Die Bismarcksche Großmachtpolitik, das Deutsche Reich als großer Staat, hat, diese undogmatische 
Bemerkung sei erlaubt, Deutschland und Europa kein Glück beschert, vielmehr drei verheerende Kriege, zwei Weltkriege, 
zur Folge gehabt. Die europäische Integrationspolitik ist eine weitere Folge dieses Irrweges. Sie hat die Voraussetzungen 
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aus dem Auge verloren, die kleine Einheit Rousseaus. 

Der Widerspruch gegen die europäische Integration wird von der politischen Klasse kaum noch gehört. Den Völkern 
bleibt das Recht zum Widerstand (Art. 20 Abs. 4 GG), das ewige Recht der Menschen gegen die Tyrannis. Meine Hoffnung 
ist, daß Europa seine Seele zurückgewinnt, die Selbstbestimmung der Völker, ihre Nationalität, für die sich die Völker auf 
die Charta der Vereinten Nationen berufen können. Die europäische Integration ist eine Fehlentwicklung Europas, wenn sie 
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an den Prinzipien der Freiheit, des Rechts und des Staates gemessen wird. Durch Wohlstand wird der Verlust an 
Freiheitlichkeit, Rechtlichkeit und Staatlichkeit nicht ausgeglichen werden, vor allem aber, wie die wirtschaftliche 
Entwicklung zeigt, nicht ausgeglichen werden können. Ein „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“, wie das Art. 
2 Abs. 1 Teilstrich 4 EUV und Art. I-3 Abs. 2 EVV als Ziel der Union verheißen, ist die Union nicht und wird sie nicht 
sein, weil sie es nicht sein kann. Vor allem mangelt es der Union an der dafür erforderlichen Demokratiefähigkeit.  

VI. Integrationistische Anmaßungen 

In der Präambel, die Valéry Giscard d´Estaing persönlich verfaßt haben soll, läßt der Konvent die Europäische Union, 
also die Mitgliedstaaten und die Völker, die „dankbare Anerkennung der Leistung der Mitglieder des Europäischen 
Konvents, die diese Verfassung im Namen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas ausgearbeitet haben“, 
aussprechen. Der Konvent ist nicht von den „Bürgerinnen und Bürgern“ mit dem Entwurf eines Verfassungsvertrages 
beauftragt worden, vielmehr sind diese überhaupt nicht gefragt worden. Genausowenig wird der Verfassungsvertrag „von 
dem Willen der Bürgerinnen und der Bürger und Staaten Europas geleitet, ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten, ...“, wie 
das Art. 1 Abs. 1 S. 1 des Teils I des Verfassungsvertragsentwurfs deklariert. Der Wille der „Bürgerinnen und Bürger“ wird 
nicht in verfassungsgerechten Verfahren ermittelt und die Staaten haben solange keinen verfassungsgemäßen Willen, als 
nicht die Völker Europas in Referenden beschlossen haben, zukünftig in einem existentiellen europäischen Staat zu leben. 
Die Staats- und Regierungschefs mögen den Arbeitsauftrag namens der Staaten Europas (dazu scheint etwa Rußland nicht 
zu gehören) gegeben haben, sie haben aber ihre Befugnisse, jedenfalls gemessen an Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG, überschritten, 
weil ausweislich Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG die Staatsgewalt jedenfalls des deutschen Volkes unteilbar ist und darum der 
Integration zu einer originären, zumal existentiellen, Staatlichkeit der Europäischen Union der Weg vom Grundgesetz nicht 
geebnet ist. Die Dankbarkeit der entbürgerlichten Bürger der Union für den Schritt in die weitgehend entdemokratisierte, 
aber integrierte Staatlichkeit, welche der sozialen Gerechtigkeit keine Chance lassen wird, bleibt abzuwarten. Giscard 
d´Estaing aber ist bereits, bevor das Vertragswerk fertiggestellt war, mit dem Aachener Karlspreis für seine Arbeit an dem 
Verfassungsvertrag ausgezeichnet worden. 

 

 

§ 5  Das Gemeinschaftsrechts in Deutschland 

I. Selbstbestimmung der Völker und deren Vertragsbindung  

1. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, ein Grundsatz des Völkerrechts, ist aus republikanischer Sicht die 
gemeinsame, allgemeine Willensautonomie der Bürger eines staatlich geordneten Gemeinwesens. Es folgt aus der Logik der 
Menschenwürde, die ihre Wirklichkeit in der Freiheit jedes Menschen als Bürger findet. Diese Freiheit ist republikanisch 
oder politisch, nicht etwa liberalistisch zu verstehen. Das Selbstbestimmungsrecht ist mit dem von Bodin (1529 - 1596: Les 
six livres de la République, I c 1  u. 8) geprägten Begriff der Souveränität als der suprema potestas gegen die Untertanen 
und Bürger, welches unverändert den monarchischen Klang der Fürstensouveränität hat, schlecht, im Verhältnis der Staaten 
zueinander als gegenseitige Unabhängigkeit, als sogenannte äußere Souveränität, wenn diese durch die Geltung grundlegen-
der Prinzipien relativiert wird, in etwa erfaßt. Willensautonomie/Selbstbestimmung und Vertragsverbindlichkeit unter den 
Völkern sind untrennbar verbunden. Gesetze der Völker und Verträge zwischen den Völkern verwirklichen die allgemeine 
Freiheit unter den Menschen und Völkern, vorausgesetzt, sie verwirklichen das Recht. Die Lehre, Gesetze würden die 
Freiheit einschränken, ist eine liberalistische und konstitutionalistische, spezifisch deutsche, Dogmatik, die unter dem 
monarchischen Prinzip des Deutschen Bundes richtig war, aber 1918 ihre Grundlage verloren hat. Das völkerrechtliche 
Grundprinzip ist: Pacta sunt servanda. Dieses Prinzip folgt der Logik der Freiheit, ja der Idee des Rechts überhaupt, weil 
(und wenn) die Verträge unter den Völkern der Wille der Völker sind (umgekehrter Monismus, § 3 III, 6 ff.). Aus dem 
Selbstbestimmungsrecht der Völker folgt das Prinzip der Gleichheit ihrer Staaten untereinander, wiederum mit Logik. Das 
Selbstbestimmungsrecht, die, wenn man so will, Souveränität, hindert nicht, daß die Staaten an Verträge gebunden sind, 
sondern ist der Geltungsgrund der Verträge unter den Völkern. Das Grundgesetz hat demgemäß in Art. 26 GG die 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts in die deutsche Rechtsordnung integriert. 

2. Die in Art. 10 EGV enthaltenen Vertragspflichten sollen nach der z. Z. überwiegenden Ansicht über die den 
Mitgliedstaaten obliegende völkerrechtliche Verpflichtung zur Vertragserfüllung hinausgehen, weil diese bereits im Prinzip 
pacta sunt servanda enthalten sei. Das überzeugt nicht. Erstens ist der Wortlaut auf die Vertragsverwirklichung ausgerichtet. 
Zweitens wäre Art. 10 EGV eine undefinierte Verpflichtung, die keine rechtliche Verbindlichkeit schaffen kann. Art. 10 
EGV ist Ausdruck des Prinzips, daß das Gemeinschaftsrecht des Vollzugs durch die Mitgliedstaaten bedarf, die über 
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staatliche Vollzugsgewalt (Gebietshoheit) verfügen (dazu § 3 II, § 6 VII). Er bestätigt zugleich das Prinzip der dauernden 
Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, das logisch mit der Vertragsverpflichtung zur Erfüllung des Gemeinschaftsrechts 
verbunden ist, weil eben kein Gemeinschaftsstaat Europäische Union mit eigenständiger (originärer Staatsgewalt begründet 
ist (dazu § 3 III, § 4). Aber durch Art. 10 Abs. 1 EGV verpflichten sich die Mitgliedstaaten zur effizienten Erfüllung der 
gemeinschaftsrechtlichen Verbindlichkeiten. Die Gemeinschaftstreue verlangt die bestmöglichen Maßnahmen im Interesse 
der Verwirklichung der Gemeinschaft, also den ordentlichen Vollzug des Gemeinschaftsrechts. Art. 10 Abs. 2 EGV 
verbietet Maßnahmen, die sich auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes nachteilig auswirken oder auch nur 
auswirken können, welche nämlich "die Verwirklichung der Ziele dieses Vertrages gefährden können". Damit ist eine 
allgemeine (gegenseitige) Pflicht zur Gemeinschafts-/Unionstreue begründet, die im Grundsatz aber keine besonderen 
Rechtspflichten erzeugt, sondern ähnlich anderen allgemeinen Treuepflichten der Rechtsordnung, insbesondere der 
föderalistischen Bundestreue, lediglich politische Verbindlichkeiten begründet. Die Gemeinschaftstreue kann aber für die 
nähere Bestimmung der einzelnen Vertragspflichten ausschlaggebend sein und trägt ein gemeinschaftsfreundliches 
Verständnis derselben, soweit Wortlaut und Systematik des Vertrages das hergeben. Alter Erfahrung nach werden im Laufe 
der Geschichte solche generellen Treueklauseln genutzt, um bestimmte Pflichten, welche die Rechtsprechung entwickelt, zu 
begründen (vgl. insb. die vertragsrechtliche Treuepflicht des § 242 BGB). Der Gerichtshof hat Art. 10 Abs. 1 Satz 1 und 
Art. 10 Abs. 2 EGV bereits als Grundlage für eine stärkere Inpflichtnahme der Mitgliedstaaten genutzt. Aus diesen 
Vorschriften leitet der Gerichtshof die Verpflichtung der Mitgliedstaaten her, das Gemeinschaftsrecht einheitlich 
anzuwenden und Maßnahmen zu unterlassen, die dem entgegenstehen. Keinesfalls kann eine solche Vorschrift eine im 
Vertrag nicht näher begründete Politik der Gemeinschaft rechtfertigen; das widerspräche dem Prinzip der begrenzten 
Ermächtigung (dazu § 6 I). 

II. Verbindlichkeit des Gemeinschaftsrechts 

1. Europäischer Gerichtshof 

Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind die Gemeinschaftsverträge nach ihrer 
Zielsetzung und Eigenart darauf angelegt, daß das Gemeinschaftsrecht unmittelbar gelte und gegebenenfalls auch 
unmittelbar anwendbar sei. Der Begriff der unmittelbaren Geltung soll die rechtliche Verbindlichkeit völkerrechtlicher 
Verträge im innerstaatlichen Recht erfassen. Als unmittelbar geltend werden völkerrechtliche Verträge bezeichnet, die ohne 
einen Transformationsakt unmittelbar mit Vertragsabschluß wirksam sind und auch in den vertragsschließenden Staaten 
gelten. Von der unmittelbaren Geltung völkerrechtlicher Vorschriften muß deren unmittelbare Anwendbarkeit unterschieden 
werden. Unmittelbar anwendbar ist eine Vorschrift des Völkerrechts, wenn man sich im Rechtsverkehr, insbesondere vor 
Gerichten, auf sie berufen kann. Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache Costa/ENEL ausgeführt: 

 "Zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Verträgen hat der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung 
geschaffen, die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren 
Gerichten anzuwenden ist. Denn durch die Gründung einer Gemeinschaft für unbegrenzte Zeit, die mit eigenen Organen, mit 
der Rechts- und Geschäftsfähigkeit, mit internationaler Handlungsfähigkeit und insbesondere mit echten, aus der 
Beschränkung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der Übertragung von Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten auf die 
Gemeinschaft herrührenden Hoheitsrechten ausgestattet ist, haben die Mitgliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten 
Gebiet, ihre Souveränitätsrechte beschränkt und so einen Rechtskörper geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst 
verbindlich ist." 

Auf der Grundlage der Aufnahme des Gemeinschaftsrechts in das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten ergibt sich für den 
Gerichtshof ohne weiteres die unmittelbare innerstaatliche Geltung des Gemeinschaftsrechts. 

 "Unmittelbare Geltung bedeutet unter diesem Blickwinkel, daß die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts ihre volle 
Wirkung einheitlich in sämtlichen Mitgliedstaaten vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an und während der gesamten Dauer 
ihrer Gültigkeit entfalten müssen. Diese Bestimmungen sind somit unmittelbare Quelle von Rechten und Pflichten für alle 
diejenigen, die sie betreffen, einerlei, ob es sich um die Mitgliedstaaten oder um solche Einzelpersonen handelt, die an 
Rechtsverhältnissen beteiligt sind, welche dem Gemeinschaftsrecht unterliegen. Diese Wirkung erstreckt sich auch auf jedes 
Gericht, das, angerufen im Rahmen seiner Zuständigkeit, als Organ eines Mitgliedstaats die Aufgabe hat, die Rechte zu 
schützen, die das Gemeinschaftsrecht den einzelnen verleiht." 

Der Gerichtshof leitet die unmittelbare Geltung des Gemeinschaftsrechts somit aus der Eigenart der Rechtsgemeinschaft 
ab, welche die Mitgliedstaaten durch die Übertragung von Hoheitsrechten geschaffen hätten, im Ergebnis zu Recht, weil 
und insoweit die Verbindlichkeit des Gemeinschaftsrechts in ihrem Staat der Wille der Völker der Union ist, der in der 
Übertragung der Hoheitsrechte zur gemeinschaftlichen Ausübung der Staatsgewalt zum Ausdruck kommt (dazu § 3 III).  
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2. Bundesverfassungsgericht 

Nach Art. 59 Abs. 2 Satz 2 GG bedürfen "Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, ... der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die 
Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes." Gerichtliche Praxis und 
überwiegende Lehre sehen Art. 59 Abs. 2 GG als Ausdruck des Transformationserfordernisses, welches darauf schließen 
lasse, daß das Grundgesetz von einem Dualismus der völkerrechtlichen und der nationalen deutschen Rechtsordnung 
ausgehe. Das Bundesverfassungsgericht spricht vom "doppelten Charakter" des Vertrags-Gesetzes, nämlich einerseits als 
Voraussetzung für den verfassungsmäßigen Abschluß des völkerrechtlichen Vertrages, andererseits als Transformations-
entscheidung, die dem Inhalt des völkerrechtlichen Vertrages "die Geltung als innerstaatliches deutsches Recht" verleihe 
und "ihn sowohl für die staatlichen Organe als auch für die Staatsbürger verbindlich" mache.  

Hinsichtlich des Gemeinschaftsrechts sollen diese Erwägungen freilich nicht gelten. Zunächst hatte das Bundesver-
fassungsgericht in enger Anlehnung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf die Selbständigkeit und 
Eigenart der Gemeinschaftsrechtsordnung abgestellt. Jetzt folgt es der sogenannten Vollzugslehre, die sich in Mitglied-
staaten, die das Verhältnis von Völkerrecht und nationalem Recht dualistisch dogmatisieren, weitgehend durchgesetzt hat. 
Danach ordnet das jeweilige nationale Zustimmungsgesetz zu den Gemeinschaftsverträgen als "Rechtsanwendungsbefehl" 
deren innerstaatliche Geltung an, ohne ihren Inhalt in innerstaatliches Recht zu transformieren. 

1967 hat das Bundesverfassungsgericht eine unmittelbar gegen eine Gemeinschaftsverordnung gerichtete Verfassungs-
beschwerde als unzulässig abgewiesen, weil es sich bei dieser Verordnung nicht um einen Akt "deutscher" öffentlicher 
Gewalt im Sinne des § 90 Abs. 1 BVerfGG gehandelt habe. Damit schien das Gericht das Gemeinschaftsrecht bereits aus 
sich heraus für innerstaatlich verbindlich zu halten. In späteren Entscheidungen hat es jedoch erklärt, die Geltung des 
primären Gemeinschaftsrechts "für den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland" gelte allein "kraft des 
Rechtsanwendungsbefehls, den die Zustimmungsgesetze gemäß Art. 59 Abs. 2 GG den Gemeinschaftsverträgen erteilt 
haben ...". In der sogenannten "Solange II"-Entscheidung vom 22. Oktober 1986 präzisiert das Gericht die Vollzugslehre 
auch im Hinblick auf das sekundäre Gemeinschaftsrecht: 

 "Art. 24 Abs. 1 GG ermöglicht es, die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland derart zu öffnen, daß der 
ausschließliche Herrschaftsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für ihren Hoheitsbereich zurückgenommen und der 
unmittelbaren Geltung und Anwendbarkeit eines Rechts aus anderer Quelle innerhalb dieses Hoheitsbereichs Raum gelassen 
wird (vgl. BVerfGE 37, 271 (280); 58, 1 (28); 59, 63 (90)). Art. 24 Abs. 1 GG ordnet zwar nicht schon selbst die 
unmittelbare Geltung und Anwendbarkeit des von der zwischenstaatlichen Einrichtung gesetzten Rechts an, noch regelt er 
unmittelbar das Verhältnis zwischen diesem Recht und dem innerstaatlichen Recht, etwa die Frage des 
Anwendungsvorrangs. ... Ein innerstaatlicher Geltungs- oder Anwendungsvorrang ergibt sich allein aus einem 
dahingehenden innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl, und zwar auch bei Verträgen, die ihrem Inhalt zufolge die 
Parteien dazu verpflichten, den innerstaatlichen Geltungs- oder Anwendungsvorrang herbeizuführen. Art. 24 Abs. 1 GG 
ermöglicht es indessen von Verfassungs wegen, Verträgen, die Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen 
übertragen, und dem von solchen Einrichtungen gesetzten Recht Geltungs- und Anwendungsvorrang vor dem 
innerstaatlichen Recht der Bundesrepublik Deutschland durch einen entsprechenden innerstaatlichen Anwendungsbefehl 
beizulegen. Dies ist für die europäischen Gemeinschaftsverträge und das auf ihrer Grundlage von den Gemeinschaftsorganen 
gesetzte Recht durch die Zustimmungsgesetze zu den Verträgen gemäß Art. 24 Abs. 1, 59 Abs. 2 Satz 1 GG geschehen. Aus 
dem Rechtsanwendungsbefehl des Zustimmungsgesetzes zum EWG-Vertrag, der sich auf Art. 189 Abs. 2 EWGV erstreckt, 
ergibt sich die unmittelbare Geltung der Gemeinschaftsverordnungen für die Bundesrepublik Deutschland und ihr 
Anwendungsvorrang gegenüber innerstaatlichem Recht". 

Im Maastricht-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht 1993 diese Rechtsprechung bekräftigt. 

3. Lehre 

a) Die Verbindlichkeit inter- oder supranationaler Vorschriften in einem Staat wird unterschiedlich konzipiert. Nach den 
monistischen Lehren sind Völkerrecht und nationales Recht Bestandteile einer einheitlichen Rechtsordnung. Nach der 
älteren monistischen Lehre mit dem Primat des innerstaatlichen Rechts ist das Völkerrecht "äußeres Staatsrecht" (G.W.F. 
Hegel, Rechtsphilosophie, § 330 ff.), d. h. reiner Ausdruck des Willens der Völker. Das Völkerrecht ist danach Teil der 
jeweiligen staatlichen Rechtsordnung. Nach der monistischen Lehre mit dem Primat des Völkerrechts ist das Völkerrecht 
eine ursprüngliche Rechtsordnung, welches seine Geltungsweise selbst bestimmt. Nach der dualistischen Lehre bilden 
Völkerrecht und nationales Recht zwei getrennte Rechtsordnungen, so daß die innerstaatliche Verbindlichkeit des 
Völkerrechts der Transformation in das innerstaatliche Recht oder eines Vollzugsbefehls durch einen innerstaatlichen 
Rechtsakt bedürfe.  
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Die Verbindlichkeit eines völkerrechtlichen Vertrages wird traditionell nach dem Recht der vertragsschließenden Staaten 
beurteilt, es sei denn aus dem Vertrag ergibt sich etwas anderes. Nicht alle Verfassungen der Mitgliedstaaten folgen 
hinsichtlich des Verhältnisses von Völkerrecht und nationalem Recht einer monistischen Auffassung. Für Deutschland, 
Österreich, Großbritannien, Irland, Dänemark, Griechenland und Italien wird vertreten, daß die Verfassungen oder das 
ungeschriebene Verfassungsrecht von einem dualistischen Verhältnis des Völkerrechts und des nationalen Rechtes 
ausgehen. Diese Lehre macht einen Transformations- oder Vollzugsakt für die Geltung der inter- oder supranationalen 
Vorschriften im jeweiligen Staat erforderlich. 

Ein Teil der Lehre lehnt die Notwendigkeit eines Transformationsaktes oder eines Rechtsanwendungsbefehls jedoch für 
das Europarecht ab, weil das Gemeinschaftsrecht als "eigene, autonome Rechtsordnung mit eigener Hoheitsgewalt 
unabhängig von den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aus sich selbst heraus wirksam sei". Die parlamentarische 
Zustimmung sei nur "Verfassungsgebung" für die Gemeinschaften. 

b) Der "Staatenverbund" der Europäischen Union gründet auf Verträgen unter den Völkern. Diese 
Gemeinschaftsverträge sind die Grundlage der Gemeinschaft der Unionsvölker. Als deren Primärrecht werden sie als die 
Verfassung der Union und von deren Gemeinschaften verstanden (§ 1 II). Sie sind die Grundlage des sekundären 
Gemeinschaftsrechts (Richtlinien, Verordnungen, Entscheidungen u. a. m.).Sie sind Verträge von Völkern/Staaten, wie sie 
jedenfalls in der jüngeren Rechtsprechung auch das Bundesversfassungsgericht sieht (2.). Recht kann nur eine Grundlage 
haben - die Freiheit (vgl. Art. 5 Abs. 1 EGV). Seit der Aufklärung ist das klar. Eschatologisch läßt sich Recht nicht 
begründen. Gewalt allein, ohne Freiheit, bringt kein Recht hervor sondern Herrschaft.  

Wenn Staatlichkeit als Gesetzlichkeit und der Staat als die Einrichtung zur Verwirklichung des Rechts durch Gesetze, 
also als Republik, verstanden wird (§ 3 I), ist die Entgegensetzung von Staatsrecht und Völkerrecht für die Dogmatisierung 
von Verbindlichkeiten unter Völkern, insbesondere der Verbindlichkeit einer gemeinschaftlichen Rechtsordnung von 
Völkern hinfällig (dazu***). Das Recht beruht unabhängig von seiner Materie und von seinem Wirkungsbereich auf der 
Freiheit der Bürger, d. h. auf dem Willen des jeweiligen Volkes (§ 3 II, III, auch § 4 I, IV, V). 

Staatliche Gewalt, ohne die Recht keine Wirklichkeit hat, wird mit der Befugnis zu zwingen verbunden (§ 3 II). Der 
Zwang kann aber nur rechtens sein, wenn er freiheitlich begründet ist, d. h. auf den Gesetzen des Volkes beruht. Diese 
müssen vom Volk selbst oder durch die Organe des Volkes gegeben sein, um allgemein zu sein (Art. 20 Abs. 2 GG). Die 
Gemeinschaftsverträge begründen weder eine "von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten deutlich geschiedene, 
supranationale, öffentliche Gewalt" noch eine "einheitliche und originäre, europäische öffentliche Gewalt". Die Verträge 
verschaffen der Union oder den Gemeinschaften nicht spezifisch Gewaltbefugnisse, sondern integrieren deren Organe in die 
staatliche Organisation der Mitgliedstaaten, welche als zur Gewalt befähigte Völker verfaßt sind (dazu § 3 III). Die Gewalt 
des Volkes läßt sich genausowenig übertragen wie die Gewalt eines Menschen. Der Mensch hat sie durch seine Geistigkeit 
und Körperlichkeit. Das Volk hat sie als durch das Verfassungsgesetz zum existentiellen Staat verfaßte Vielheit von 
Menschen (§ 3 I, § 4 I). Wenn Hoheitsrechte (gemäß Art. 23 Abs. 1 S. 2 oder Art. 24 Abs. 1 GG) auf die europäische Union 
bzw. eine zwischenstaatliche Einrichtung übertragen werden können, so ist das nicht mehr und nicht weniger als eine 
organisatorische Umgestaltung der Ausübung der Staatsgewalt des Volkes im Sinne des Art. 20 Abs. 2 GG (§ 3 III). Im 
freiheitlichen Gemeinwesen, in der Republik, müssen alle Organe, welche Staatsgewalt namens des Volkes ausüben, vom 
Volk, also demokratisch, legitimiert sein (§ 3 III, § 4 IV, V). Wegen dem Integrationsprinzip des Grundgesetzes kann die 
deutsche Staatsgewalt auch in Gemeinschaft mit den Völkern ausgeübt werden, welche (vertraglich) in der Europäischen 
Union verbunden sind (Art. 23 Abs. 1 GG, dazu § 3 III). Das europäische Gemeinschaftsrecht gilt je nach dessen 
Tatbeständen für die und in den Mitgliedstaaten, weil das der Wille der Völker ist. Nationaler und gemeinschaftlicher (also 
inter- oder supranationaler) Geltungsgrund des Gemeinschaftsrechts ist ausschließlich der Wille der Bürger (umgekehrter 
Monismus). Das Gemeinschaftsrecht ist gemeinschaftlicher Teil der jeweiligen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten.  

Die Vollzugslehre ist fragwürdig. Die nationalen Zustimmungsgesetze zu den Gemeinschaftsverträgen erteilen keinen 
"Rechtsanwendungsbefehl" (dazu § 3 III 7). Ein solcher würde voraussetzen, daß das Gemeinschaftsrecht eine 
eigenständige Rechtsordnung ist. Art. 23 Abs. 1 und Art. 24 Abs. 1 GG, die ein Gesetz des Bundes für die Übertragung der 
Hoheitsrechte genügen lassen, ermächtigen die gesetzgebenden Vertretungsorgane nicht, eine originäre öffentliche Gewalt 
zu begründen. Eine solche Gewalt wäre nicht die Staatsgewalt des (deutschen) Volkes, welche von Staatsorganen des 
Volkes, auch von gemeinschaftlich mit anderen Völkern eingerichteten Staatsorganen, ausgeübt werden darf. Die 
Hoheitsrechte, die übertragen werden, können keine anderen sein, als Befungnisse zur Ausübung der Staatsgewalt; denn die 
Staatsgewalt ist mit dem Volk untrennbar verbunden. Sie ist nämlich Teil der Bürgerlichkeit der Bürger, die nicht 
übertragbar ist, weil sie zur sozialen Personalität der Menschen in der Republik gehört. Die Staatsgewalt besteht in den 
Handlungsmöglichkeiten der Bürgerschaft (§ 3 II). 

Ohne ein (verfaßtes) Unionsvolk gibt es keine originäre Unionsgewalt (Gemeinschaftsgewalt) und auch keinen 
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Unionsstaat, der eben ein Verfassungsgesetz voraussetzen würde, welches alle Unionsbürger zu einem Staat verfaßt (§ 4 I, 
IV, V). Die (funktionale und auch institutionelle) Gemeinschaftsstaatlichkeit der Europäischen Union ist (unter 
Rechtsprinzipien) jeweils Teil der nationalen Staatlichkeit (im existentiellen Sinne), etwa der Teil, der in bestimmter 
Organisation von den Völkern gemeinschaftlich ausgeübt wird. Gemeinschaftsrecht ist somit Teil der nationalen 
Rechtsordnung, nämlich der gemeinschaftliche Teil (§ § III). Er gilt ausschließlich als Willen der Völker. Diese sind 
"Herren der Verträge" (§ 4 IV). Die Europäische Union hat derart umfangreiche und vor allem für die Mitgliedstaaten 
existentielle Aufgaben und Befugnisse vergemeinschaftet, wie insbesondere durch die Währungsunion, daß sie die 
existentielle Staatlichkeit der Völker aushöhlt (§ 4 IV und V). Das ist gerade deswegen verfassungswidrig, weil dem kein 
freiheitliches Verfassungsgesetz eines Unionsvolkes zugrunde liegt. Vor allem die demokratische Legitimation leidet Not (§ 
4 IV und V). Es ist ein unvollkommener Gemeinschaftsstaat entstanden (existentielle Bundesstaatlichkeit ohne existen-
tiellen Bundesstaat, § 4 I, III, IV, und V), der die Bürger zu Untertanen degradiert. Den Völkern ist eine unzureichende 
existentielle Staatlichkeit geblieben, welche dem Zweck des existentiellen Staates, dem guten Leben aller in allgemeiner 
Freiheit, nicht mehr wirksam dienen können. Die wirkende Staatlichkeit ist nicht freiheitlich und der (angesichts der 
Parteienoligarchie) allenfalls gerade noch wegen des Wahlrechts freiheitlichen Staatlichkeit mangelt es (zunehmend) an 
Wirkungsmöglichkeiten. Es ist ein Herrschaftssystem entstanden, welches den aufklärerischen Begriff des Staates nicht 
mehr verdient; denn der Staat ist nach Kant "die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen". Recht aber 
ist verwirklichte allgemeine Freiheit. Diese ist durch die führerstaatliche Integration, in der die Willkür der Staats- und 
Regierungschefs maßgeblich ist, nicht der Wille der Völker, verschüttet. Diese Fundamentalkritik schließt es aus, die 
Verbindlichkeit des Gemeinschaftsrechts anzuerkennen, weil diesem die demokratische Legitimation mangelt. 

III. Rangverhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht 

1. Europäischer Gerichtshof 

Grundlegend für die Bestimmung des Verhältnisses des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht sowie für die 
Begründung des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Fall 
"Costa/ENEL". Es heißt in dieser: 

 "Diese Aufnahme der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts in das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten und, allgemeiner, 
Wortlaut und Geist des Vertrages haben zur Folge, daß es den Staaten unmöglich ist, gegen eine von ihnen auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit angenommene Rechtsordnung nachträgliche einseitige Maßnahmen ins Feld zu führen. 
Solche Maßnahmen stehen der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung daher nicht entgegen. Denn es würde eine 
Gefahr für die Verwirklichung der in Artikel 5 Abs. 2 (jetzt Art. 10 Abs. 2 EGV) aufgeführten Ziele des Vertrages bedeuten 
und dem Verbot des Artikels 7 (jetzt Art. 12 EGV) widersprechende Diskriminierungen zur Folge haben, wenn das 
Gemeinschaftsrecht je nach der nachträglichen innerstaatlichen Gesetzgebung von einem Staat zum andern verschiedene 
Geltung haben könnte.  

 Die Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten im Vertrag zur Gründung der Gemeinschaft eingegangen sind, wären keine 
unbedingten mehr, sondern nur noch eventuelle, wenn sie durch spätere Gesetzgebungsakte der Signatarstaaten in Frage 
gestellt werden könnten. Wo der Vertrag den Staaten das Recht zu einseitigem Vorgehen zugestehen will, tut er das durch 
klare Bestimmungen ... Für Anträge der Staaten auf Ausnahmegenehmigungen sind andererseits Genehmigungsverfahren 
vorgesehen ..., die gegenstandslos wären, wenn die Staaten die Möglichkeit hätten, sich ihren Verpflichtungen durch den 
bloßen Erlaß von Gesetzen zu entziehen.  

 Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts wird auch durch Artikel 189 (jetzt Art. 249 EGV) bestätigt; ihm zufolge ist die 
Verordnung 'verbindlich' und 'gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat'. Diese Bestimmung, die durch nichts eingeschränkt 
wird, wäre ohne Bedeutung, wenn die Mitgliedstaaten sie durch Gesetzgebungsakte, die den gemeinschaftsrechtlichen 
Normen vorgingen, einseitig ihrer Wirksamkeit berauben könnten. 

 Aus alledem folgt, daß dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht wegen 
dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen können, wenn ihm 
nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage 
gestellt werden soll. 

 Die Staaten haben somit dadurch, daß sie nach Maßgabe der Bestimmungen des Vertrages Rechte und Pflichten, die bis 
dahin ihren inneren Rechtsordnungen unterworfen waren, der Regelung durch die Gemeinschaftsrechtsordnung vorbehalten 
haben, eine endgültige Beschränkung ihrer Hoheitsrechte bewirkt, die durch spätere einseitige, mit dem 
Gemeinschaftsbegriff unvereinbare Maßnahmen nicht rückgängig gemacht werden kann." 

In der vorstehend zitierten Entscheidung stellte der Gerichtshof den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts 
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gegenüber "wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften" fest. In der Entscheidung "Internationale 
Handelsgesellschaft" judiziert er den durchgängigen Vorrang des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts ausdrücklich 
auch für die mitgliedstaatlichen Verfassungsbestimmungen, insbesondere die Grundrechte:  

 "Die einheitliche Geltung des Gemeinschaftsrechts würde beeinträchtigt, wenn bei der Entscheidung über die Gültigkeit von 
Handlungen der Gemeinschaftsorgane Normen oder Grundsätze des nationalen Rechts herangezogen würden. Die Gültigkeit 
solcher Handlungen kann nur nach dem Gemeinschaftsrecht beurteilt werden, denn dem vom Vertrag geschaffenen, somit 
aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht können wegen seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn 
nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll. Daher kann es die Gültigkeit einer 
Gemeinschaftshandlung oder deren Geltung in einem Mitgliedstaat nicht berühren, wenn geltend gemacht wird, die 
Grundrechte in der ihnen von der Verfassung dieses Staates gegebenen Gestalt oder die Strukturprinzipien der nationalen 
Verfassung seien verletzt. 

 Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht eine entsprechende gemeinschaftsrechtliche Garantie verkannt worden ist; denn die 
Beachtung der Grundrechte gehört zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, deren Wahrung der Gerichthof zu sichern hat. 
Die Gewährleistung dieser Rechte muß zwar von den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten 
getragen sein, sie muß sich aber auch in die Struktur und die Ziele der Gemeinschaft einfügen." 

Innerstaatliche Geltung, Vorrang und unmittelbare Anwendbarkeit, also die Normenkollision, werden zwar nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs durch das Gemeinschaftsrecht selbst festgelegt. Die Gemeinschaften sind aber nach 
Auffassung des Gerichtshofs eine öffentliche Gewalt mit eigenständiger („autonomer“) Rechtsordnung, die 
widersprechenden nationalen Vorschriften vorzuziehen sei, ohne daß letztere nichtig wären. Praktiziert wird ein 
Anwendungs-, nicht ein Geltungsvorrang. Weil die Gemeinschaftsverträge und gemeinschaftlichen Rechtsakte um der 
Einheitlichkeit der gemeinschaftsweiten Rechtsordnung willen Vorrang vor der im Gebiet eines jeden Mitgliedstaats 
bestehenden Rechtsordnung hätten, zurückstehen, als diese mit Gemeinschaftsvorschriften unvereinbar sind (Sperrwirkung). 
Dies folge insbesondere aus der Notwendigkeit, die Funktionsfähigkeit der gemeinschaftlichen Rechtsordnung zu sichern. 
Die Verwirklichung der Ziele der Verträge wäre insbesondere in Frage gestellt, wenn dem Gemeinschaftsrecht durch 
nachträgliche nationale Gesetzgebung die einheitliche und gleichmäßige Geltung genommen werden könnte. 

Der Gerichtshof hält es, um die Wirksamkeit des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts zu sichern, für geboten, daß die 
nationalen Gerichte jede nationale Bestimmung, die gegen Gemeinschaftsrecht verstoße, unangewendet lassen, ohne vorher 
die Aufhebung dieser Bestimmung auf gesetzgeberischem Wege oder in irgendeinem anderen Verfahren beantragen oder 
abwarten zu müssen. Er spricht den nationalen Gerichten die Befugnis zu, die nationalen Gesetze außer Anwendung zu 
lassen, obwohl die Gerichte wegen des Normverwerfungsmonopols der Verfassungsgerichte nach Art. 100 Abs. 1 GG eine 
solche Befugnis nicht haben, wenn nationale (formelle, nachkonstitutionelle) Gesetze des Bundes oder eines Landes das 
Grundgesetz mißachten. Dem primären Gemeinschaftsrecht ist eine solche Befugnis nicht abzulesen und sie ist schwerlich 
mit der gewaltenteiligen Funktionenordnung des parlamentarischen Gesetzgebungsstaates zu vereinbaren, der einerseits die 
Gerichte an die (demokratisch legitimierten) Gesetze bindet (Art. 97 Abs. 1 GG), ihnen andererseits auch die Verantwor-
tung für die Rechtlichkeit der Gesetze überantwortet (Art. 20 Abs. 3 GG), aber doch nur dahingehend, daß sie die verfas-
sungsrechtliche Überprüfung des Gesetzes am Recht initiieren dürfen (und sollen). Das stärkt die Verfassungsstaatlichkeit 
der Republik. Funktional übernehmen der Europäische Gerichtshof und der Gerichthof erster Instanz (§ 10 IV) für das (ver-
meintlich verfassungsrangige) Gemeinschaftsrecht die Funktion der Verfassungsgerichte gegenüber den nationalen Gesetz-
gebern, weil die Gemeinschaftsrechtsfragen grundsätzlich im Vorabentscheidungsverfahren und Art. 234 EGV (verbindlich) 
geklärt werden. Dieser Weg der Rechtsklärung ist effizient. Die Alternative, welche dem Vertragswillen näherkommen 
dürfte, sind die Vertragsverletzungsverfahren der Art. 226 und Art. 227 EGV. Demgemäß hat das Verwaltungsgericht 
Frankfurt  analog Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob eine innerstaatliche Bestim-
mung mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sei. Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorlage aber als unzulässig 
verworfen. 

2. Bundesverfassungsgerichts  

a) Frühe Erkenntnisse 

Im Beschluß vom 18. Oktober 1967 hatte der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde 
unmittelbar gegen Akte des sekundären Gemeinschaftsrechts für nicht zulässig erklärt, weil diese "keine Akte der deutschen 
öffentlichen Gewalt" im Sinne des § 90 BVerfGG, sondern "Akte einer besondern, durch den Vertrag geschaffenen, von der 
Staatsgewalt der Mitgliedstaaten deutlich geschiedenen, supranationalen öffentlichen Gewalt seien. "Die Organe der EWG" 
würden "Hoheitsrechte ausüben, deren sich die Mitgliedstaaten zugunsten der von ihnen gegründeten Gemeinschaft 
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entäußert" hätten und "das vom EWG-Vertrag geschaffene Recht fließe aus einer "autonomen Rechtsquelle" - eine 
demokratieferne Dogmatik. Das Gericht hat aber die Frage seiner grundsätzlichen Befugnis, das Gemeinschaftsrecht zu 
prüfen, ausdrücklich offengehalten (BVerfGE 22, 293 (295 ff.). 

In dem Beschluß vom 9. Juni 1971 hat der Zweite Senat ausgesprochen, daß die nationalen Gerichte die Vereinbarkeit 
des nationalen Rechts mit dem Gemeinschaftsrecht umfassend zu prüfen und gegebenenfalls eigenständig nationales Recht 
wegen Widerspruchs zum Gemeinschaftsrecht unangewendet zu lassen hätten (BVerfGE 31, 145 (174 f.)) und sich damit 
dem Europäischen Gerichtshof angepaßt.  

b) 'Solange I'-Beschluß (BVerfGE 37, 271 ff.) 

Im Beschluß vom 29. Mai 1974 hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts  - insoweit in Übereinstimmung mit 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichthofs - an seiner Rechtsprechung "festgehalten", daß das Gemeinschaftsrecht 
weder Bestandteil der nationalen Rechtsordnung noch Völkerrecht sei, sondern eine eigenständige Rechtsordnung bilde, die 
aus einer autonomen Rechtsquelle fließe ...; denn die Gemeinschaft sei kein Staat, insbesondere kein Bundesstaat, sondern 
'eine im Prozeß fortschreitender Integration stehende Gemeinschaft eigener Art', eine 'zwischenstaatliche Einrichtung' im 
Sinne des Art. 24 Abs. 1 GG. Der Senat hat weiter ausgeführt: 

 "Daraus folgt, daß grundsätzlich die beiden Rechtskreise unabhängig voneinander und nebeneinander in Geltung stehen und 
daß insbesondere die zuständigen Gemeinschaftsorgane einschließlich des Europäischen Gerichtshofs über die 
Verbindlichkeit, Auslegung und Beachtung des Gemeinschaftsrechts und die zuständigen nationalen Organe über die 
Verbindlichkeit, Auslegung und Beachtung des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland zu befinden haben. 
Weder kann der Europäische Gerichtshof verbindlich entscheiden, ob eine Regel des Gemeinschaftsrechts mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, noch das Bundesverfassungsgericht, ob und mit welchem Inhalt eine Regel des sekundären 
Gemeinschaftsrechts mit dem primären Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Das führt zu keinerlei Schwierigkeiten, solange 
beide Rechtsordnungen inhaltlich nicht miteinander in Konflikt geraten. Deshalb erwächst aus dem besonderen Verhältnis, 
das zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedern durch die Gründung der Gemeinschaft entstanden ist, für die 
zuständigen Organe, insbesondere für die beiden zur Rechtskontrolle berufenen Gerichte - den Europäischen Gerichtshof 
und das Bundesverfassungsgericht - zunächst die Pflicht, sich um die Konkordanz beider Rechtsordnungen in ihrer 
Rechtsprechung zu bemühen. Nur soweit das nicht gelingt, kann überhaupt der Konflikt entstehen, der zwingt, die 
Konsequenzen aus dem dargelegten grundsätzlichen Verhältnis zwischen den beiden Rechtskreisen zu ziehen" (S. 277 f.). 

Anders als der Europäische Gerichtshof wendet sich aber das Bundesverfassungsgericht dagegen, dem Gemeinschafts-
recht im Kollisionsfall stets Vorrang vor dem nationalen Recht, Verfassungsrecht eingeschlossen, zuzuerkennen: 

 "Für diesen Fall genügt es nicht, einfach vom 'Vorrang' des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem nationalen 
Verfassungsrecht zu sprechen, um das Ergebnis zu rechtfertigen, daß sich Gemeinschaftsrecht stets gegen das nationale 
Verfassungsrecht durchsetzen müsse, weil andernfalls die Gemeinschaft in Frage gestellt würde. ... Die Bindung der 
Bundesrepublik Deutschland (und aller Mitgliedstaaten) durch den Vertrag ist nach Sinn und Geist der Verträge nicht 
einseitig, sondern bindet auch die durch sie geschaffene Gemeinschaft, das ihre zu tun, um den hier unterstellten Konflikt zu 
lösen, also nach einer Regelung zu suchen, die sich mit einem zwingenden Gebot des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland verträgt. Die Berufung auf einen solchen Konflikt ist also nicht schon eine Vertragsverletzung, sondern setzt 
den Vertragsmechanismus innerhalb der europäischen Organe in Gang, der den Konflikt politisch löst"(S. 278 f) 

Das Bundesverfassungsgericht materialisiert in diesem Zusammenhang die Ermächtigung des Art. 24 Abs. 1 GG 
dahingehend, daß diese "im Kontext der Gesamtverfassung verstanden und ausgelegt werden" müsse, was bedeute, daß 
durch Art. 24 Abs. 1 GG und die entsprechende Zustimmungsgesetzgebung zu den Gemeinschaftsverträgen nicht der Weg 
eröffnet sei, "die Grundstruktur der Verfassung, auf der ihre Identität beruhe, ohne Verfassungsänderung, nämlich durch die 
Gesetzgebung der zwischenstaatlichen Einrichtung zu ändern. Gewiß könnten die zuständigen Gemeinschaftsorgane Recht 
setzen, das die deutschen zuständigen Verfassungsorgane nach dem Recht des Grundgesetzes nicht setzen könnten und das 
gleichwohl unmittelbar in der Bundesrepublik Deutschland gelte und anzuwenden sei. Aber Art. 24 GG begrenze diese 
Möglichkeit, indem an ihm eine Änderung des Vertrages scheitere, die die Identität der geltenden Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland durch Einbruch in die sie konstituierenden Strukturen aufheben würde. Dasselbe würde für 
Regelungen des sekundären Gemeinschaftsrechts gelten, die aufgrund einer entsprechenden Interpretation des geltenden 
Vertrages getroffen und in derselben Weise die dem Grundgesetz wesentlichen Strukturen berühren würden (S. 279 f.). Von 
besonderer Bedeutung seien hierbei die Grundrechte: 

 "Ein unaufgebbares, zur Verfassungsstruktur des Grundgesetzes gehörendes Essentiale der geltenden Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland ist der Grundrechtsteil des Grundgesetzes. Ihn zu relativieren gestattet Art. 24 GG nicht 
vorbehaltlos. Dabei ist der gegenwärtige Stand der Integration der Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung. Sie 
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entbehrt noch eines unmittelbar demokratisch legitimierten, aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Parlaments, das 
Gesetzgebungsbefugnisse besitzt und dem die zur Gesetzgebung zuständigen Gemeinschaftsorgane politisch voll 
verantwortlich sind; sie entbehrt insbesondere noch eines kodifizierten Grundrechtskatalogs, dessen Inhalt ebenso 
zuverlässig und für die Zukunft unzweideutig feststeht wie der des Grundgesetzes und deshalb einen Vergleich und eine 
Entscheidung gestattet, ob derzeit der in der Gemeinschaft allgemein verbindliche Grundrechtsstandard des 
Gemeinschaftsrechts auf die Dauer dem Grundrechtsstandard des Grundgesetzes, unbeschadet möglicher Modifikationen, 
derart adäquat ist, daß die angegebene Grenze, die Art. 24 GG zieht, nicht überschritten wird. Solange diese 
Rechtsgewißheit, die allein durch die anerkanntermaßen bisher grundrechtsfreundliche Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs nicht gewährleistet ist, im Zuge der weiteren Integration der Gemeinschaft nicht erreicht ist, gilt der aus Art. 24 
GG hergeleitete Vorbehalt" (S. 280). 

"Vorläufig", d. h. in der "gegenwärtigen Phase des Übergangs" würden sich daher "in dem unterstellten Fall einer 
Kollision von Gemeinschaftsrecht mit einem Teil des nationalen Verfassungsrechts, näherhin der grundgesetzlichen 
Grundrechtsgarantien" letztere durchsetzen, "solange nicht entsprechend dem Vertragsmechanismus die zuständigen Organe 
der Gemeinschaft den Normenkonflikt behoben hätten" (S. 281.). Mit der Formel des Leitsatzes gilt: 

 "Solange der Integrationsprozeß der Gemeinschaft nicht soweit fortgeschritten ist, daß das Gemeinschaftsrecht auch einen 
von einem Parlament beschlossenen und in Geltung stehenden formulierten Katalog von Grundrechten enthält, der dem 
Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat ist, ist nach Einholung der in Art. 177 des Vertrags geforderten 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs die Vorlage eines Gerichts der Bundesrepublik Deutschland an das 
Bundesverfassungsgericht im Normenkontrollverfahren zulässig und geboten, wenn das Gericht die für es 
entscheidungserhebliche Vorschrift des Gemeinschaftsrechts in der vom Europäischen Gerichtshof gegebenen Auslegung 
für unanwendbar hält, weil und soweit sie mit einem der Grundrechte des Grundgesetzes kollidiert" (S. 271 und S. 285).  

Demnach beschränke sich die Überprüfbarkeit gemeinschaftlicher Sekundärakte durch "das Bundesverfassungsgericht in 
Fällen der hier in Rede stehenden Art darauf ..., die Unanwendbarkeit einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts durch die 
Verwaltungsbehörden oder Gerichte der Bundesrepublik Deutschland festzustellen, soweit sie mit einer Grundrechts-
garantie des Grundgesetzes kollidiere" (S. 284). 

Im sogenannten "Vielleicht"- oder "Mittlerweile"-Beschluß vom 25. Juli 1979 hatte der Zweite Senat des 
Bundesverfassungsgerichts angedeutet, "angesichts mittlerweile eingetretener politischer und rechtlicher Entwicklungen im 
europäischen Bereich" diese Rechtsprechung möglicherweise zu überprüfen (BVerfGE 52, 187 (202 f.).  

c) 'Solange II'-Beschluß (BVerfGE 73, 339 ff.) 

Deutlicher als in den vorangegangenen Erkenntnissen und anders als der Europäische Gerichtshof hat der Zweite Senat 
des Bundesverfassungsgerichts in dem Beschluß vom 22. Oktober 1986 den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts 
allein aus einem "innerstaatlichen Anwendungsbefehl" hergeleitet und dogmatisiert: 

 "Art. 24 Abs. 1 GG ermöglicht es, die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland derart zu öffnen, daß der 
ausschließliche Herrschaftsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für ihren Hoheitsbereich zurückgenommen und der 
unmittelbaren Geltung und Anwendbarkeit eines Rechts aus anderer Quelle innerhalb dieses Hoheitsbereichs Raum gelassen 
wird ... 

 Ein innerstaatlicher Geltungs- oder Anwendungsvorrang ergibt sich allein aus einem dahingehenden innerstaatlichen 
Rechtsanwendungsbefehl, und zwar auch bei Verträgen, die ihrem Inhalt zufolge die Parteien dazu verpflichten, den 
innerstaatlichen Geltungs- oder Anwendungsvorrang herbeizuführen. Art. 24 Abs. 1 GG ermöglicht es indessen von 
Verfassungs wegen, Verträgen, die Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen, und dem von solchen 
Einrichtungen gesetzten Recht Geltungs- und Anwendungsvorrang vor dem innerstaatlichen Recht der Bundesrepublik 
Deutschland durch einen entsprechenden innerstaatlichen Anwendungsbefehl beizulegen. Dies ist für die europäischen 
Gemeinschaftsverträge und das auf ihrer Grundlage von den Gemeinschaftsorganen gesetzte Recht durch die 
Zustimmungsgesetze zu den Verträgen gemäß Art. 24 Abs. 1, 59 Abs. 2 Satz 1 GG geschehen. Aus dem 
Rechtsanwendungsbefehl des Zustimmungsgesetzes zum EWG-Vertrag, der sich auf Art. 189 Abs. 2 EGV (Anmerk.: 249 
Abs. 2 EGV n.F.) erstreckt, ergibt sich die unmittelbare Geltung der Gemeinschaftsverordnungen für die Bundesrepublik 
Deutschland und ihr Anwendungsvorrang gegenüber innerstaatlichem Recht" (S. 374 f.).  

In diesem Sinne anerkennt das Bundesverfassungsgericht den Europäischen Gerichtshof als gesetzlichen Richter im 
Sinne des Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG, obwohl "der Gerichtshof kein Organ der Bundesrepublik Deutschland sei, sondern ein 
gemeinsames Organ der Europäischen Gemeinschaften" (S. 366 f.), ein Widerspruch; denn ein von dem Grundgesetz 
vorgesehener gesetzlicher Richter muß ein Organ der vom Grundgesetz verfaßten Staatlichkeit, also ein Organ 
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Deutschlands, sein (dazu § 3 III). Das Gericht sieht die eigene Jurisdiktionskompetenz durch die des Europäischen 
Gerichtshofs verdrängt: 

 "Art. 177 EWGV spricht dem Gerichtshof im Verhältnis zu den Gerichten der Mitgliedstaaten die abschließende 
Entscheidungsbefugnis über die Auslegung des Vertrages sowie über die Gültigkeit und die Auslegung der dort genannten 
abgeleiteten gemeinschaftsrechtlichen Akte zu ..." (S. 368 f.).  

Rupert Scholz etwa hat sich davon, daß der Europäische Gerichtshof gesetzlicher Richter sei, nur sehr bedingt 
überzeugen lassen, weil das Rechtsschutzsystem des Europäischen Gemeinschaftsrechts eine dem Art. 19 Abs. 4 GG 
vergleichbare Rechtsschutzgewähr nicht bereithalte. Das Prinzip des effektiven Rechtsschutzes gehöre zum Kernbereich des 
Schutzes durch die Grundrechte. Darum könne dieser Schutz "auch über die integrationspolitische Brücke des Art. 24 I GG 
nicht aufgegeben werden". 

Ungeachtet dessen hat der Zweite Senat den 'Solange I'-Beschluß umgekehrt. Zwar betont er die Bedeutung des 
Grundrechtsteils des Grundgesetzes erneut, aber wegen der Entwicklung der Grundrechtsrechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs stellt es nunmehr fest: 

 "Die Ermächtigung auf Grund des Art. 24 Abs. 1 GG ist indessen nicht ohne verfassungsrechtliche Grenzen. Die Vorschrift 
ermächtigt nicht dazu, im Wege der Einräumung von Hoheitsrechten für zwischenstaatliche Einrichtungen die Identität der 
geltenden Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland durch Einbruch in ihr Grundgefüge, in die sie 
konstituierenden Strukturen, aufzugeben ... Dies gilt namentlich für Rechtsetzungsakte der zwischenstaalichen Einrichtung, 
die gegebenenfalls zufolge entsprechender Auslegung oder Fortbildung des zugrundeliegenden Vertragsrechts, wesentliche 
Strukturen des Grundgesetzes aushöhlen. Ein unverzichtbares, zum Grundgefüge der geltenden Verfassung gehörendes 
Essentiale sind jedenfalls die Rechtsprinzipien, die dem Grundrechtsteil des Grundgesetzes zu Grunde liegen ... Art. 24 Abs. 
1 GG gestattet nicht vorbehaltlos, diese Rechtsprinzipien zu relativieren. Sofern und soweit mithin einer zwischenstaatlichen 
Einrichtung im Sinne des Art. 24 Abs. 1 GG Hoheitsgewalt eingeräumt wird, die im Hoheitsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland den Wesensgehalt der vom Grundgesetz anerkannten Grundrechte zu beeinträchtigen in der Lage ist, muß, 
wenn damit der nach Maßgabe des Grundgesetzes bestehende Rechtsschutz entfallen soll, statt dessen eine 
Grundrechtsgeltung gewährleistet sein, die nach Inhalt und Wirksamkeit dem Grundrechtsschutz, wie er nach dem 
Grundgesetz unabdingbar ist, im wesentlichen gleichkommt. ...  

 Solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Gemeinschaften, einen 
wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem vom 
Grundgesetz als unabdingbar gebotenen Grundrechtschutz im wesentlichen gleich zu achten ist, zumal den Wesensgehalt der 
Grundrechte generell verbürgt, wird das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von 
abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte und Behörden im 
Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, nicht mehr ausüben und dieses Recht mithin 
nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen; entsprechende Vorlagen nach Art. 100 Abs. 1 GG 
sind somit unzulässig" (S. 375 f., 378, 386 f.). 

d) Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 155 ff.) 

Im Maastricht-Urteil vom 12. Oktober 1993 zum Vertrag über die Europäische Union stellt das Bundesverfassungs-
gericht den in der neueren Literatur so gut wie unangefochtenen Vorrang des Gemeinschaftsrechts nicht grundsätzlich in 
Frage, erkennt aber für diesen Grenzen, die sich aus der existentiellen Staatlichkeit der Völker (der "Souveränität") ergeben. 
Die weiterhin mit dem Rechtsanwendungsbefehl des Zustimmungsgesetzes begründete Verbindlichkeit (dazu II 3 b) des 
Gemeinschaftsrechts in Deutschland muß sich nach dem Maastricht-Urteil in fünf Grenzen einfügen, nämlich: Rechtsakte 
der Gemeinschaft können erstens allgemein den Wesensgehalt der Grundrechte verletzen und damit den "unabdingbaren 
Grundrechtsstandard" mißachten, den das Bundesverfassungsgericht in einem "Kooperationsverhältnis" mit dem 
Europäischen Gerichtshof im Grundrechtsschutz zu verantwortet. Der Europäische Gerichtshof soll "den Grundrechtsschutz 
in jedem Einzelfall für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaften garantieren", so daß das Bundesverfassungs-
gericht "sich deshalb auf eine generelle Gewährleistung des unabdingbaren Grundrechtsstandards ... beschränken" könne. 
Bereits in seiner Entscheidung zur Tabakrichtlinie vom 12. Mai 1989 hatte das Gericht diese Verlagerung der deutschen 
Staatsgewalt auf den Europäischen Gerichtshof gegenüber der 'Solange II'-Entscheidung von 1986 relativiert: 

 "Soweit die Richtlinie den Grundrechtsstandard des Gemeinschaftsrechts verletzen sollte, gewährt der Europäische 
Gerichtshof Rechtsschutz. Wenn auf diesem Wege der vom Grundgesetz als unabdingbar gebotene Grundrechtsstandard 
nicht verwirklicht werden sollte, kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden". 

Im Bananenmarkt-Beschluß vom ***2000 (BVerfGE 102***) hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts die 
praktische Unmöglichkeit materialen Grundrechtsschutz gegenüber sekundären Rechtsakten der Gemeinschaft trotz des 
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Vorbehalts der *** des Bundesverfassungsgerichts für den unabdingbaren Grundrechtsstandard "zu erhalten", klargemacht. 
Es hat vor Verfassungsbeschwerden und auch Vorlagebeschlüssen von Fachgerichten so gut wie nicht überwindbare Hürden 
aufgestellt, nämlich einen Vortrag, der darlegt, daß die Europäische Gerichtsbarkeit ausweislich ihrer Einzelpraxis den 
Wesensgehalt der Grundrechte allgemein mißachte. Tatsache ist, daß der Europäische Gerichtshof noch einen Rechtsakt der 
Gemeinschaften an Grundrechten hat scheitern lassen. Danach muß der Sache nach eine Widerstandslage im Sinne des Art. 
20 Abs. 4 GG bestehen, bevor das Bundesverfassungsgericht Rechtsschutz gegen die Politik der Union zu geben bereit ist. 
Das ist auch der eigentliche Sinn des Vorbehalts im Maastricht-Urteil. Das Gericht verkennt seine Verantwortung für das 
Recht, weil es der Integrationspolitik nicht im Wege stehen will (dazu § 10 V 5). 

Zweitens sollen die Rechtsakte die Strukturprinzipien der deutschen Verfassung nicht beeinträchtigen dürfen, zumal Art. 
23 Abs. 1 S. 1 und 2 GG n. F. (1992) die Übertragung von Hoheitsrechten nur für die Entwicklung einer Europäischen 
Union erlaubt, "die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen" und im übrigen "dem 
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren 
Grundrechtsschutz gewährleistet". Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die genannten Strukturprinzipien, etwa das 
weitgefächerte Rechtsstaatsprinzip, zu verletzen. Drittens könnten die Rechtsakte das Prinzip der begrenzten und 
bestimmbaren Ermächtigung der Union und der Gemeinschaften mißachten, also ultra vires ergehen (vgl. § 6 I), so daß "die 
deutschen Staatsorgane aus verfassungsrechtlichen Gründen gehindert wären, diese Rechtsakte in Deutschland 
anzuwenden". Die Union und ihre Gemeinschaften würden die ihnen eingeräumten Hoheitsrechte überschreiten, also ihre 
Aufgaben und Befugnisse verletzten, wenn sie viertens das Subsidiaritätsprinzip nach Art. 2 Abs. 2 EUV und Abs. 5 Abs. 2 
EGV mißachten. Das Subsidiaritätsprinzip hat das Bundesverfassungsgericht für die Union und für die Europäische 
Gemeinschaft als "verbindlichen Rechtsgrundsatz" erkannt und ihm als Kompetenzausübungsschranke Verbindlichkeit 
beigemessen. Fünftens schließlich hat das Bundesverfassungsgericht das gemeinschaftsrechtliche Mehrheitsprinzip "gemäß 
dem aus der Gemeinschaftstreue folgenden Gebot wechselseitiger Rücksichtnahme" in die Grenzen der 
Verfassungsprinzipien und der "elementaren Interessen der Mitgliedstaaten" gewiesen. Auch dieses Rechtsprinzip, das den 
Luxemburger Kompromiß von 1966 verallgemeinert und verbindlich macht, ist von den Gerichten zu beachten. Die 
"elementaren Interessen" Deutschlands haben die zuständigen deutschen Organe zu definieren, vor allem also die 
Legislative. Wenn diese jedoch versagt oder irrt, haben die Gerichte dieses Prinzip wie alle anderen Rechtsprinzipien zu 
verantworten, weil Deutschland seine elementaren Interessen nicht der mehrheitlichen Disposition der Union oder deren 
Gemeinschaften überantworten durfte und darum rechtens derart zu handhabende Hoheitsrechte nicht übertragen hat. Ob 
das Gericht allerdings sich in die "politische Gestaltung" einzuwirken für befugt hält, ist nach dem Euro-Beschluß vom 31. 
März 1998, in dem der Zweite Senat sich der Prüfung der rechtsverbindlichen Konvergenzkriterien als der notwendigen 
Voraussetzungen für den Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion verweigert hat, mehr als zweifelhaft.  

3. Lehre 

Ein Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem nationalen Recht ist nur relevant, wenn beide Rechtsordnungen Fälle 
unterschiedlich regeln, also einander materiell widersprechen. Der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts ist nicht 
mit dessen unmittelbarer Geltung in den Mitgliedstaaten identisch. So könnte das Gemeinschaftsrecht ohne 
Anwendungsvorrang gelten, wenn es durch eine spätere nationale Regelung aufgehoben werden dürfte (lex posterior-
Regel). Dem steht spezifisch der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts entgegen. 

Die Gemeinschaftsverträge haben keine allgemeine Rangregel formuliert. Für Verordnungen schreibt Art. 249 Abs. 2 
EGV vor, daß diese allgemeine Geltung haben, in allen Teilen verbindlich sind und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat 
gelten. Die Richtlinie ist nach Absatz 3 dieser Vorschrift "für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des 
zu erreichenden Zieles verbindlich, überläßt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel".  

Von den Integrationisten wird im Sinne einer „gemein europarechtlichen“ Begründung des Vorrangs vertreten, die 
Gemeinschaftsverträge hätten eine "autonome Rechtsordnung" begründet, deren Vorschriften in den Mitgliedstaaten 
unmittelbar und unabhängig von deren Rechtsordnung gelten und damit, wenn Vorschriften beider Ordnungen einander 
widerstreiten, vorrangig vor dem mitgliedstaatlichen Recht anwendbar sein würden. Zur Begründung werden einzelne 
Bestimmungen der Verträge wie Art. 249 Abs. 2 oder Art. 10 EGV, aber auch die nationalen Verfassungsgrundlagen für die 
Begründung der Gemeinschaften wie etwa Art. 24 GG herangezogen. 

In das am 16./17.06.1997 durch den Europäischen Rat von Amsterdam beschlossene Protokoll über die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips, das durch die Ratifikation des Amsterdamer Vertrages Primärrechts geworden ist, wurde auch eine 
Regelung über den Vorrang des Gemeinschaftsrechts aufgenommen. Danach müssten die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität "unter voller Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstandes und des 
institutionellen Gleichgewichts angewandt werden; dabei dürfe der Vorrang des Gemeinschaftsrechts nicht berührt werden". 
Wenn diese Vorrangregelung die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der einem Vorrang des 
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Gemeinschaftsrechts auch gegenüber wesentlichen Verfassungsprinzipien der Mitgliedstaaten für richtig hält, ***, ist das 
mißlungen, weil die Verfassung und damit die Prinzipien des Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG wegen Art. 79 Abs. 3 GG nicht zur 
Disposition der Verträge stehen (§ 3 III, § 4 IV und V). 

Fraglich ist schon, wie sich ein Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem Recht der Mitgliedstaaten auswirkt. Manfred 

Zuleeg vertritt (wie die herrschende Meineung) die Ansicht, das nationale Recht sei im Falle des Widerspruchs zum 
Gemeinschaftsrecht unanwendbar (relativer Vorrang), Eberhard Grabitz dagegen meint, die nationale Norm sei nichtig 
(absoluter Vorrang). Gegen eine Nichtigkeit des nationalen Rechts, welches mit dem Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar ist, 
spricht auch ein praktisches Argument. Wenn Gemeinschaftsrechtsakte aufgehoben werden, stehen nationale Gesetze für die 
Ordnung der Lebensverhältnisse in Reserve. Das gilt auch für den Fall, daß ein Mitgliedstaat sich zum Teil aus der 
Gemeinschaft zurückzieht. Der (bloße) Anwendungsvorrang wird den praktischen Bedürfnissen am besten gerecht. Nach 
der Praxis des Europäischen Gerichtshofs haben primäres oder auch sekundäres Gemeinschaftsrecht auch vor  
mitgliedstaatlichem Verfassungsrecht Anwendungsvorrang. Das überzeugt nur die eifrigsten Integrationisten und für die in 
Deutschland durch Art. 79 Abs. 3 GG einer Änderung durch den verfassungsändernden Gesetzgeber entzogenen 
Verfassungsprinzipien abzulehnen; denn zu Lasten dieser Verfassungsprinzipien können Hoheitsrechte nicht auf die 
Europäische Union übertragen werden, wie Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG erweist. Der eigentliche dogmatische Grund ist, daß es 
Hoheitsrechte des Staates nur nach Maßgabe des Verfassungsgesetzes gibt, so daß diese ihre Materie nicht durch eine 
Übertragung ändern können. Freilich sind die Hoheitsrechte durch das grundgesetzliche Integrationspinzip dahin 
modifiziert, das sie nach der Übertragung auf die Union gemeinschaftlich gemeinschaftsgerecht ausgeübt werden können 
(dazu § § III). ***In den Grenzen der Integration ändert eine*** die primärrechtliche Vorrangregelung nichts, weil diese 
eben nicht lautet und, solange alle Staatsgewalt in Deutschland vom Volke, nämlich den Deutschen, ausgeht (Art. 20 Abs. 2 
S. 1 GG), nicht lauten kann: "Gemeinschaftsrecht bricht mitgliedstaatliches Recht". Das würde im übrigen den Bundesstaat 
Europäische Union und originäre Staatsgewalt eines Staatsvolkes voraussetzen (§ 4 I, IV und V). Die Verantwortung des 
Bundesverfassungsgerichts für die grundlegenden Rechtsprinzipien belastet die Rechtseinheit (dazu § 10 V, 5). Der 
Europäische Gerichtshof judiziert demgegenüber, daß mitgliedstaatliche Gerichte zwar Gemeinschaftrechtsakte als gültig 
anwenden können, nicht jedoch befugt seien, Gemeinschaftsrechtsakte für ungültig zu erklären. Rechtseinheit kann jedoch 
nur verlangt werden, solange die Rechtsakte rechtens sind. Rechtens kann es in Deutschland keine europäischen Rechtsakte 
geben, die in Widerspruch zur Verfassung Deutschlands stehen. Rechtliche Verbindlichkeit kann in Deutschland nur aus 
dem Willen der Deutschen folgen. Eine von dem Willen und damit von der Verfassung der Völker unabhängige, also 
eigenständige Staatsgewalt der Union, ein Staat Europa im existentiellen Sinn, setzt eine Verfassung der Union und damit 
ein europäisches Volk voraus, welche die deutsche Verfassungshoheit und zugleich die existentielle Staatlichkeit des 
deutschen Volkes zunehmend einschränkt (§ 4 IV und V). Jedes Volk ist innerstaatlich verpflichtet, das Gemeinschaftsrecht 
als Teil der eigenen Rechtsordnung zu verwirklichen (Art. 10 EGV). Das Gemeinschaftsrecht hat aber Grenzen, die sich aus 
der existentiellen Staatlichkeit der existentiellen Staaten ergeben.  

Der Gerichtshof praktiziert einen (Anwendungs-)Vorrang des Gemeinschaftsrechts (III, 1), ohne daß er Befugnisse hätte, 
verbindlich für die Mitgliedstaaten zu klären, welche die Rechtsfolgen des von ihm erkannten Widerspruchs nationalen 
Rechts zum Gemeinschaftsrecht sind. Die Verantwortung für ihr Recht haben die Mitgliedstaaten, solange die Völker ihre 
existentielle Staatlichkeit behaupten. Das ist die Logik des demokratischen Prinzips der Republik, welches im Europa der 
Völker national verwirklicht ist (§ 10 V, 5). Der Vorrang des Gemeinschaftsrechtsakte vor den Gesetzen der 
Mitgliedstaaten folgt darum jedenfalls für Deutschland aus dem Integrationswillen der Deutschen, der in der Präambel und 
in Art. 23 Abs. 1 S. 1 sowie Art. 24 Abs. 1 GG angesprochen ist und kann nicht weiter gehen, als die Hoheitsrechte, also die 
Aufgaben und Befugnisse zur Ausübung der Staatsgewalt, übertragen sind und übertragen werden durften. Den Umfang 
dieser Übertragung bestimmen der Unionsvertrag und die Gemeinschaftsverträge. Trotz der Freiwilligkeit der 
gemeinschaftsrechtlichen Bindung, die, jederzeit beendet werden kann (§ 3 III***), hat das Gemeinschaftsrecht Vorrang, 
weil und soweit das der Wille des deutschen Volkes ist. In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht den Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts auf Art. 24 Abs. 1 GG und die darauf gestützte Bundesgesetzgebung gestützt (II, 2 und III, 2).  

Der Vorrang selbst folgt der Logik der gemeinschaftlichen Ausübung der Staatsgewalt. Die gemeinschaftlichen 
Rechtsakte können wegen der Gemeinschaftlichkeit nur einheitlich in der Gemeinschaft gelten, wenn nicht die 
Gemeinschaft aufgehoben und damit das Integrationsprinzip verlassen werden soll. Mit der Gemeinschaftlichkeit ist 
Einheitlichkeit verbunden. Diese ist die Allgemeinheit der Geltung und Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts. Das 
zwingt jedoch nicht zur Dogmatik einer eigenständigen Gemeinschaftsgewalt mit einer autonomen Rechtsordnung (vgl. II 1 
und III 1). Der Vorrang folgt dem demokratischen Dogma, daß die Gemeinschaftsorgane (auch) deutsche Staatlichkeit 
ausüben und zwar nach dem Willen der Deutschen. Dieser kann geändert werden. Aber auch die Übertragung von 
Hoheitsrechten kann zurückgenommen werden. Beides hängt vom Willen der Deutschen ab, der dem Recht entsprechen 
muß. Das Integrationsprinzip ist verfassungsfest und steht angesichts der Lebensverhältnisse in Europa wegen des 
Rechtsprinzips des befriedeten gemeinsamen Lebens derer, die (mit gewisser Intensität) aufeinander einwirken, nicht zur 
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Disposition der Politik. Ein Gegeneinander der Völker Europas wäre mit dem Recht jedes Europäers, in einer 
Rechtsgemeinschaft zu leben, welche den Frieden in Europa sichert, nicht vereinbar. Die ökologischen und auch die 
ökonomischen Verhältnisse sind gemeinschaftlich. Bestmöglich wird Europa als „Föderalism“ (Kant) freier Staaten, als 
Republik der Republiken, verwirklicht. Freilich hat dieses Integrationsprinzip die Grenzen der Freiheitlichkeit (im weitesten 
Sinne) und damit der praktischen Vernunft zu achten. Dazu gehört etwa die Wahrung des sozialen Rechtsprinzips der 
Stabilität. Die jeweiligen Hoheitsrechte von der Union ausüben zu lassen, ist eine Frage der Lage und damit der praktischen 
Vernunft der Republik. Dabei muß das demokratische Prinzip gewahrt bleiben (§ 4 IV und V)  

Die Währungsunion etwa ist verfassungswidrig. Sie verletzt das Sozialprinzip, nämlich das Prinzip des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, welches zu einer Stabilitätspolitik verpflichtet. Die Währungsunion wird aber mit 
der wirtschaftlichen die soziale Stabilität erschüttern, weil ihr die Erfolgschance fehlt, nämlich die Konvergenz der 
Volkswirtschaften und die politische Union im Währungsraum. Die Währungsunion verletzt auch das demokratische 
Prinzip der Republik, weil sie die existentielle Staatlichkeit Deutschlands beendet, ohne daß das dem Willen der Deutschen 
entspricht.  

Unterschiedliche Meinungen zu Gemeinschaftsrechtsfragen beeinflussen nicht den verbindlich erklärten Willen des 
Vorranges des Gemeinschaftsrechts und damit auch nicht die Befugnis des Gerichtshofs, die primär- und sekundärrechtliche 
Materie des Gemeinschaftsrechts verbindlich zu klären (vgl. Art. 220 ff. EGV), soweit er dabei die Grenzen der Integration 
achtet, die national durch die Mitgliedstaaten verantwortet werden müssen; denn sie begrenzen auch die Befugnisse des 
Gemeinschaftsgerichts. Allgemeine Rechtsgrundsätze, insbesondere Grundrechte sind nicht Sache der völkervertraglich 
eingerichteten und befugten Gemeinschaftsgerichtsbarkeit, denn die Europäische Union ist kein existentieller Staat (§ 10 V 
5, auch § 4 III 2). 
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§ 6  Die Ermächtigungen der Union und der Gemeinschaften 

I. Prinzip der begrenzten Ermächtigung 

1. Die Gemeinschaften sind nur insoweit zuständig, als die Verträge ihnen, d. h. ihren Organen, Aufgaben und 
Befugnisse zuweisen. Gemäß Art. 5 EUV üben die Organe "ihre Befugnisse nach Maßgabe und im Sinne" der 
Gründungsverträge "einerseits und der übrigen Bestimmungen des vorliegenden (Unions-)Vertrags andererseits" aus. Art. 5 
Abs. 1 EGV bindet die Europäische Gemeinschaft an die "ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten 
Ziele". Weiterhin folgt dies aus Art. 3 und 4 EGV, die die Tätigkeitsfelder benennen, welche die Gemeinschaft "nach 
Maßgabe dieses Vertrags" zu verwirklichen hat. 

Mit besonderer Klarheit bringt Art. 7 Abs. 1 EGV die Bindung der Gemeinschaftsorgane an zugewiesene Aufgaben und 
Befugnisse zum Ausdruck: 

"Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben werden durch folgende Organe wahrgenommen: 

 - ein Europäisches Parlament, 

 - einen Rat, 

 - eine Kommission, 

 - einen Gerichtshof, 

 - einen Rechnungshof. 

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse."  

Das gilt nach Art. 8 EGV auch für das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) und die Europäische Zentralbank 
(EZB). Art. 189, 202, 211 EGV enthalten sodann in allgemeiner Formulierung die Aufgaben von Europäischem Parlament, 
Rat und Kommission. Die Erfüllung der Aufgaben soll jeweils "nach Maßgabe dieses Vertrags" bzw. unter Ausübung der 
"nach diesem Vertrag zustehen(den)" Befugnisse erfolgen. Die Verknüpfung von Aufgaben, Befugnissen und Instrumenten 
für das Tätigwerden der Gemeinschaftsorgane wird auch in Art. 249 EGV deutlich, dessen Abs. 1 lautet: 

"Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrags erlassen das Europäische Parlament und der Rat 
gemeinsam, der Rat und die Kommission Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus 
oder geben Stellungnahmen ab." 

Aufgaben sind im Gemeinschaftsrecht Tätigkeitsfelder, in denen die Gemeinschaft wirken soll. Aufgaben schaffen nicht 
schon Befugnisse, bilden aber deren Grenzen. Befugnisse sind Ermächtigungen, mit denen die Aufgaben erledigt werden 
sollen. Sie regeln vielfach zugleich Handlungsformen. Der Begriff der Befugnis ergibt sich aus einer Fülle von 
Vorschriften, etwa Art. 189 EGV für das Europäische Parlament, Art. 202 EGV für den Rat und Art. 211 EGV für die 
Kommission, aber auch Art. 5 EGV, der von den Grenzen der Befugnisse und Ziele spricht. Die Aufgabe der Europäischen 
Gemeinschaft ist allgemein in Art. 2 EGV geregelt. Diese Regelung ist material eine Zielsetzung. Aufgaben werden in Art. 
3 und 4 EGV als "Tätigkeit der Gemeinschaft" bezeichnet und in weiteren Vorschriften, etwa denen des Dritten Teils des 
EGV zu den "Politiken der Gemeinschaft", materialisiert. Befugnisse sind etwa das Recht des Rates und der Kommission, 
gestützt auf entsprechende Ermächtigungsvorschriften des Vertrages, Rechtsakte in Gestalt von Verordnungen, Richtlinien 
und Entscheidungen zu erlassen und so "Verbindlichkeiten" zu begründen (vgl. Art. 249 Abs. 2-4 EGV). 

Die Gemeinschaftsorgane sind demnach nur ermächtigt, Maßnahmen zu treffen, wenn die vielfältigen Vorschriften des 
materiellen Vertragsrechts, insbesondere diejenigen des Dritten Teils über die Politiken der Gemeinschaft, Aufgaben und 
Befugnisse definieren. Es gilt das Prinzip der begrenzten Ermächtigung oder, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, der 
begrenzten Einzelermächtigung. Die Organe der Europäischen Gemeinschaften dürfen nur tätig werden, wenn und soweit 
sich hierfür in den Gründungsverträgen eine Ermächtigungsgrundlage findet. 

2. Die Gemeinschaft verfügt nur über durch die Verträge übertragene Aufgaben und Befugnisse. Die Befugnisse der 
Gemeinschaft sind damit notwendig begrenzt. Die Formulierung des Art. 5 Abs. 1 EGV trägt über die in den Art. 3, Art. 4 
Abs. 1, Art. 7 Abs. 1, Art. 189, 202, 211, 249 Abs. 1 EGV enthaltenen besonderen Ermächtigungsvorschriften hinaus dem 
Prinzip der insgesamt begrenzten Ermächtigung der Gemeinschaft (compétence d'attribution) Rechnung.  
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Das Ermächtigungssystem der Gemeinschaft wird zunächst durch eine Vielzahl von Einzelbestimmungen des Vertrages 
gekennzeichnet, die den Organen die notwendigen Befugnisse zur Aufgabenbewältigung zuweisen (Enumerationsprinzip). 
Es lassen sich dabei unterscheiden die Ermächtigungsgrundlagen der Rechtsangleichung und der Rechtsetzung im Bereich 
der Gemeinsamen Politiken der Gemeinschaft. Hier dient etwa Art. 37 Abs. 2, 3 EGV der Umsetzung der in Art. 33, 40 
EGV niedergelegten Ziele der Agrarpolitik der Gemeinschaft. Art. 71 EGV gibt die Befugnisse "zur Durchführung des 
Artikels 70", also der Ziele einer gemeinsamen Verkehrspolitik. Art. 175 EGV trägt die umweltrechtliche Gesetzgebung der 
Gemeinschaft in Verfolgung der Ziele des Art. 174 Abs. 1 EGV. 

Des weiteren enthält der Vertrag in einer Reihe von Fällen zur Verwirklichung insbesondere der Grundfreiheiten des 
Gemeinsamen Marktes Ermächtigungsgrundlagen für die Angleichung mitgliedstaatlicher Vorschriften. Diese sind für 
bestimmte Materien als leges speciales ausgeprägt, z.B. Art. 44 Abs. 1, Abs. 2 lit. g) EGV (Gesellschaftsrecht); Art. 46 Abs. 
2 EGV, 47 Abs. 2 EGV (Niederlassungsfreiheit der natürlichen Personen); Art. 48 EGV (Niederlassungsfreiheit der 
juristischen Personen); Art. 93 EGV (Indirekte Steuern); Art. 137 Abs. 2 EGV (Arbeitsschutzrecht). Neben diesen 
besonderen Angleichungsermächtigungen finden sich in den Art. 94 EGV die leges generales der gemeinschaftlichen 
Rechtsangleichung, die sachgebietsunabhängig weite Ermächtigungen begründen. Ihre Inanspruchnahme ist nach Art. 3 lit 
h) EGV, Art. 14 a Abs. 1 EGV an die "Erforderlichkeit" der Rechtsangleichung für Errichtung und Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes und damit wiederum die allgemeinen Ziele der Gemeinschaft gebunden. Zudem 
gleichen die Verfahrensregelungen die materiale Offenheit der Ermächtigung dadurch aus, daß entweder Einstimmigkeit im 
Rat (etwa Art. 94 EGV) gefordert ist oder daß alle Organe der Gemeinschaft am Entscheidungsprozeß beteiligt werden 
müssen und qualifizierte Mehrheiten vorgeschrieben sind (etwa Art. 95 Abs. 1 EGV). Die materiale Offenheit wird 
regelmäßig im Recht der Politik durch Verfahren kompensiert, welche die Richtigkeit der Entscheidungen sicherstellen 
sollen.  

Die Ermächtigungen der Organe der Gemeinschaft stützen sich zusätzlich auf die (kleinere) Generalermächtigung des 
Art. 308 EGV. Sie erlaubt die Lückenschließung, wenn die Einzelermächtigungen die Verwirklichung eines Zieles der 
Gemeinschaft nicht oder nicht vollständig ermöglichen. Art. 308 EGV ermächtigt damit nur zu einer Abrundung der 
Befugnisse der Gemeinschaft im Rahmen der Zielsetzung und der Aufgabenzuweisung des Vertrages (dazu II). 

d) Die Ergänzung der Einzelermächtigungen des Vertrages durch eine, aufgrund der Bindung an den Kanon der der 
Gemeinschaft überantworteten Aufgaben in sich begrenzte, Generalermächtigung (Art. 308 EGV) widerspricht nicht dem 
Prinzip einer insgesamt durch vertragliche Zuweisung begrenzten Ermächtigung der Gemeinschaft. Dies bringt der Begriff 
"Prinzip der begrenzten Ermächtigung" prägnant zum Ausdruck. Unzutreffend sind dagegen die in der Rechtsprechung und 
Literatur verwendeten Termini "begrenzte Einzelermächtigung", "begrenzte Einzelzuständigkeiten" oder "enumerative 
Einzelermächtigung". Diese Formulierungen sind tautologisch. Das Strukturprinzip lediglich ausnahmehaft bestehender, 
durch vertragliche Aufgabenzuweisung und Befugnisausstattung erst begründeter Handlungsmöglichkeiten der 
Gemeinschaft gegenüber den Mitgliedstaaten wird als solches so nicht hinreichend gekennzeichnet. Mit der Einfügung des 
Art. 3 Abs. 1 (jetzt Art. 5) EGV sind derartige Formulierungen hinfällig. 

3. Die Geltung des Prinzips begrenzter Ermächtigung wird überwiegend auf den Erlaß verbindlicher Rechtsakte 
begrenzt. Vereinzelt erfolgt gar eine Einschränkung auf Akte, welche die Mitgliedstaaten oder Einzelne belasten. Die Ultra-
vires-Lehre, ein Fundament republikanischer Freiheits-, Rechts- und Staatslehre, läßt das nicht zu. Zudem verkennt die 
restriktive Auffassung, daß die Funktion des Prinzips begrenzter Ermächtigung in der Kompetenzverteilung zwischen der 
Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten zu finden ist. "Individualschützende" Aspekte ergeben sich allenfalls mittelbar. Das 
Prinzip begrenzter Ermächtigung bindet somit das gesamte Tätigwerden der Gemeinschaftsorgane. 

4. Nach Art. 7 Abs. 1 EGV erfüllt jedes Organ 

 "die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben" (1) 

 "nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse", d.h. ... 

 - unter Inanspruchnahme einer für den Einzelfall gegebenen Ermächtigung (2), 

 - durch Gebrauch der dort bestimmten Handlungsform des Instruments (3) 

 - und gemäß des dort im einzelnen festgelegten Verfahrens (4). 

Danach lassen sich als Inhalt des Prinzips begrenzter Ermächtigung folgende Einzelaspekte festhalten: 
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(1) Die vertragliche Zuweisung von Aufgaben erfordert eine Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Gemeinschaft und der 
Mitgliedstaaten wegen fehlender Allzuständigkeit der Gemeinschaft. 

(2) Innerhalb des der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgabenbereichs ist diese zum Handeln der Organe nur ermächtigt, 
wenn der Vertrag für die jeweilige Politik eine tatbestandlich zutreffende Kompetenzgrundlage, also eine Befugnis, 
vorsieht. 

(3) Eine Wahlfreiheit hinsichtlich der in Art. 249 EGV aufgeführten Rechtsakte besteht für die Organe nur, wenn die 
einschlägige Befugnisnorm die anzuwendende Handlungsform nicht bestimmt. 

(4) Jeder Ermächtigungsgrundlage (Befugnis) des Vertrages ist zu entnehmen, welche Organe an dem Verfahren zum 
Rechtsakt in welcher Weise und mit welchen Mehrheiten zu beteiligen sind und mit welchen Mehrheiten (gegebenenfalls 
einstimmig) der Beschluß des Rates erfolgen kann. 

II. Die Generalermächtigung des Art. 308 EGV (Art. 235 EGV a.F.) 

Innerhalb der durch den Vertrag begründeten Befugniszuweisung schafft Art. 308 EGV (Art. 235 EGV a.F.) eine 
gegenüber den Einzelermächtigungen subsidiäre Generalermächtigung. Art. 308 EGV lautet:  

"Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele 
zu verwirklichen, und sind in diesem Vertrag die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erläßt der Rat 
einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments die geeigneten 
Vorschriften." 

"Ziele" im Sinne dieser Vorschrift sind nicht nur die in Art. 3 und 4 EGV genannten Tätigkeitsbereiche der 
Gemeinschaft, sondern alle im Vertrag angesprochenen Aufgaben, insbesondere auch die des Art. 2 EGV und die der 
Präambel. 

Art. 308 EGV gibt der Sache nach die Ermächtigung, "Befugnisse" zur Verwirklichung der der Gemeinschaft 
übertragenen Aufgaben zu erweitern. Die Bestimmung erlaubt dagegen keine nicht wenigstens aus den Zielvorgaben der 
Präambel oder des Art. 2 EGV ableitbare Ausweitung der Aufgaben der Gemeinschaft. Art. 308 EGV ist somit nicht nur die 
ausdrückliche Vertragsänderung, also die Änderung des Wortlautes einer Vertragsvorschrift, entzogen, sondern gleichfalls 
die Veränderung des durch den Vertrag geschaffenen Ermächtigungssystems. Die weitergehende Auffassung ist abzulehnen. 
Immerhin müssen befugniserweiternde Vorschriften einstimmig vom Rat selbst erlassen werden. Sie haben damit die 
Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Deren (gemeinsame) Kompetenz-Kompetenz bleibt zwar gewahrt, aber es mangelt an 
der Zustimmung der Legislativorgane der Mitgliedstaaten, so daß die demokratische Legitimation schwach ist. Art. 308 
EGV würde sich bei extensiver Interpretation als ein Ermächtigungsgesetz zugunsten der Regierungen erweisen, welches 
das rechtsstaatlich unverzichtbare Prinzip des Gesetzesvorbehalts verletzt. Das Grundgesetz wäre durch eine derartige 
Ermächtigung in Art. 20 verletzt. Art. 20 GG aber zieht wie Art. 1 GG dem Recht des Bundes, Hoheitsrechte auf 
zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen, eine unüberschreitbare Grenze. Schon das erzwingt die restriktive 
Interpretation. Eine alle Politikbereiche erfassende Ausdehnung der Gemeinschaftsbefugnisse scheidet darüber hinaus auch 
nach dem Wortlaut aus, weil Art. 308 EGV das mögliche Tätigwerden der Gemeinschaft jedenfalls durch die Ziele des 
Vertrages begrenzt. Diese sind freilich nahezu grenzenlos. Wer will schon angesichts des Golfkrieges bestreiten, daß die 
Religion ein Gegenstand der Wirtschaftspolitik ist. Die Aufgaben können nach Art. 48 Abs. 1 EUV durch Vertragsänderung 
erweitert werden, welche das Selbstbestimmungsrecht der Völker wahrt (dazu § 4 III). Eine Vertragsänderung kann nicht 
auf der Grundlage von Art. 308 EGV durch den Rat erfolgen. Auch der Rat ist ein Organ der Gemeinschaft. Die Regierung 
eines Staates ist weder der Staat noch das Volk. Jede Vertretung des Volkes außerhalb der durch die Verfassung 
begründeten Vertretungsmacht usurpiert Herrschaft über das Volk, also Despotie.   

Art. 308 EGV ermöglicht die Schließung von Befugnislücken angesichts der Ziel- und Aufgabenbestimmungen des 
Vertrages. Eine "erforderliche Befugnis" fehlt auch, wenn eine Rechtsgrundlage sich als materiell ungenügend erweist, 
oder, jedenfalls nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs, die dort vorgesehenen Handlungsformen als Mittel der 
Aufgabenverwirklichung nicht hinreichen, wenn etwa eine Verordnung statt einer Richtlinie erlassen werden soll. Letzteres 
erregt Bedenken, weil der Vertrag in solchen Fällen die Aufgabenverwirklichung explizit regelt. 

Art. 308 EGV hat für die "vertragsimmanente Fortentwicklung des Gemeinschaftsrechts" erhebliche Bedeutung entfaltet. 
Die Vorschrift ist in der Praxis der Organe zunehmend als Grundlage für Maßnahmen nur andeutungsweise im Vertrag 
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geregelter, sogenannter "flankierender", Politiken, genutzt worden. Beispielhaft zu nennen sind die Regional- und 
Umweltpolitik und die Währungspolitik, aber auch die Fusionspolitik (Fusionskontrollverordnung). Die Bedeutung des 
Artikels für diese Politiken ist aber weitgehend entfallen, seit durch die EEA die Titel über die gemeinsame Regionalpolitik, 
die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung und die Umweltpolitik in den 
Dritten Teil des Vertrages eingefügt wurden. 

Mit Hinweis darauf, "daß der EU-Vertrag grundsätzlich zwischen der Wahrnehmung einer begrenzt eingeräumten 
Hoheitsbefugnis und der Vertragsänderung unterscheidet" kritisierte das Bundesverfassungsgericht in der Maastricht-
Entscheidung in scharfer Form die "dynamische Erweiterung der bestehenden Verträge" insbesondere durch die bisherige 
"großzügige Handhabung des Art. 235 EWGV im Sinne einer 'Vertragsabrundungskompetenz'". Die "Auslegung von 
Befugnisnormen" dürfe "in ihrem Ergebnis nicht einer Vertragserweiterung gleichkommen", andernfalls würde sie "für 
Deutschland keine Bindungswirkung entfalten". 

Der Europäische Gerichtshof hat (demzufolge?) in seinem Rechtsgutachten 2/94, mit dem er Art. 235 EGV als 
Grundlage eines Beitritts der Gemeinschaft zur EMRK ablehnte, weil dieser "eine wesentliche Änderung des gegenwärtigen 
Gemeinschaftseigentums des Schutzes der Menschenrechte und grundlegende institutionelle Auswirkungen sowohl auf die 
Gemeinschaft als auch auf die Mitgliedstaaten ... von verfassungsrechtlicher Dimension" zur Folge hätte, bestätigt, daß Art. 
235 EGV "jedenfalls nicht als Rechtsgrundlage für den Erlaß von Bestimmungen dienen (könne), die der Sache nach ... auf 
eine Vertragsänderung ohne Einhaltung des hierfür vom Vertrag vorgesehenen Verfahrens hinausliefen". 

III. "Implied powers" und "effet utile" 

1. Weit begreift die Ermächtigungen (Befugnisse) die sogenannte "Implied powers"-Lehre. Sie gesteht den 
Gemeinschaften neben den geschriebenen auch solche ungeschriebenen oder stillschweigend mitgeschriebenen Befugnisse 
zu, welche sie zur Erfüllung der ihnen durch die Verträge gestellten Aufgaben benötigen. Der Europäische Gerichtshof hat 
sich der Sache nach diese Lehre zu eigen gemacht. "Implied powers" sollen also Befugnisse aus der Natur der Sache, aus 
Sachzusammenhang, sein. Um die von den Gemeinschaften zugewiesenen Materien bewältigen zu können, sollen sogar 
zusätzliche, im Vertrag nicht vorgesehene Hilfsorgane geschaffen werden dürfen. So sind Verwaltungs- und 
Regelungsausschüsse für die Politik der Landwirtschaft eingerichtet worden. "Implied powers" sollen auch 
Außenbefugnisse der Gemeinschaften begründen, etwa das Recht zum Abschluß völkerrechtlicher Verträge mit Drittstaaten. 
Die Befugnis wird mit einem Parallelismus von Binnen- und Außenbefugnissen (AETR-Doktrin) zu begründen versucht. 

Die Organe verfügen jedoch nicht über eine Kompetenz-Kompetenz, d. h. die Kompetenz, Kompetenzen zu begründen. 
Eine solche würde das Selbstbestimmungsrecht der Völker beeinträchtigen, welche die Ausübung ihrer Staatsgewalt nur 
soweit auf die Gemeinschaft übertragen haben, als es die Verträge hergeben. Es gilt das allgemeine, republikanisch 
begründete ultra-vires-Prinzip, d. h. Aufgaben und Befugnisse bedürfen einer im interpretativ zu entfaltenden Vertragstext 
nachweisbaren Grundlage. Die Gemeinschaften sind kein Oberstaat über den Mitgliedstaaten, sondern Teil der 
mitgliedstaatlichen Staatlichkeit (dazu § 2 III). Alle Befugnisse gehen von den Völkern aus. Sie sind Hoheitsrechte, welche 
die Mitgliedstaaten in den Gemeinschaftsverträgen zur gemeinschaftlichen Ausübung auf die Gemeinschaft übertragen 
haben. "Implied powers" verschieben das Kompetenzgefüge zwischen den Gemeinschaften und den Mitgliedstaaten. Die 
weiten Ermächtigungen der Verträge, insbesondere Art. 94, 95, 308 EGV geben hinreichende Möglichkeiten zur 
Entwicklung der Gemeinschaft. Die Mitglieder der Gemeinschaft können jederzeit die Verträge ergänzen. Eine 
stillschweigende Vertragserweiterung verstößt gegen die Vorschriften über die Vertragsänderung, insbesondere gegen die 
Pflicht, diese in allen Mitgliedstaaten zu ratifizieren (Art. 48 Abs. 1 EUV). Eine Duldung vertragswidriger Praxis der 
Organe durch die Regierungen mißachtet die Willensautonomie der Bürger, weil die Regierungen keine Vollmacht zur 
Duldung von Rechtsverletzungen haben. Auch unter dem Grundgesetz lassen sich Bundeskompetenzen nicht aus der Natur 
der Sache begründen. Das folgt aus der grundsätzlichen Allzuständigkeit der Länder nach Art. 30 GG.  

2. Während "implied powers" die Frage der Befugnisausstattung der Gemeinschaft betreffen, zielt die teleologische 
Auslegungsmaxime des "effet utile" auf eine maximale Nutzung der Ermächtigungen, Verfahren und materialen Vorschrif-
ten. Mit dieser Maxime hat der Europäische Gerichtshof es gerechtfertigt, daß Richtlinien gegebenenfalls ohne Umsetzung 
in nationales Recht unmittelbare Wirkung in den Mitgliedsstaaten entfalten, d. h. im Verhältnis zu den Gemeinschafts-
bürgern anwendbar sind. Der Gerichtshof hat mit der von ihm bevorzugten teleologisch-funktionalen europafreundlichen 
Interpretationsmethode verschiedene vertragliche Einzelermächtigungen erheblich ausgedehnt. Dies wurde als "gouverne-
ment des juges" kritisiert. Überwiegend findet die ständige Praxis der Rechtsprechung des Gerichtshofs aber Zustimmung. 
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Das Bundesverfassungsgericht versagt im Maastricht-Urteil einer "auf den Gedanken der inhärenten Zuständigkeiten der 
Europäischen Gemeinschaften ('implied powers') und auf eine Vertragauslegung im Sinne einer größtmöglichen Ausschöp-
fung der Gemeinschaftsbefugnisse ('effet utile')" gestützten "Vertragserweiterung" die Verbindlichkeit "für Deutschland". 

IV. Die gemeinschaftliche Ermächtigung unter dem Vertrag von Maastricht 

1. Ein paradigmatischer Wechsel  

Unter dem bis zum Maastricht-Vertrag verfolgten Konzept der funktionalen Teilintegration bildete das Prinzip der 
begrenzten Ermächtigung die entscheidende Regel der Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedstaaten und den 
Gemeinschaften. Die Ausnahmehaftigkeit der zur gemeinschaftlichen Ausführung übertragenen Aufgabenbereiche und 
Handlungsmöglichkeiten wahrte den Charakter der Gemeinschaften als lediglich "zwischenstaatliche Einrichtungen" im 
Sinne von Art. 24 Abs. 1 GG. Indes kommt auch nach Art. 5 EUV und Art. 5 Abs. 1 EGV ein Tätigwerden der 
Gemeinschaftsorgane nur im Rahmen der vertraglichen Aufgabenzuweisung und Befugnisausstattung in Betracht. Näher 
betrachtet zeigen sich freilich die Bekenntnisse zu einer vertraglich begrenzten Ermächtigung der gemeinschaftlichen 
Organe als wenig substantiell. Das Vertragswerk von Maastricht löste sich von der Begrenztheit der gemeinschaftlichen 
Ermächtigung jedenfalls insoweit, als sich damit der Gedanke einer lediglich punktuellen, auf bestimmte (wirtschaftliche) 
Sachbereiche beschränkten Zuständigkeit der Gemeinschaftsorgane verbindet. Die Einschätzung des Bundesverfassungs-
gerichts im Maastricht-Urteil, "die Kompetenzen und Befugnisse, die der Europäischen Union und den ihr zugehörigen 
Gemeinschaften eingeräumt sind, bleiben, soweit sie durch Wahrnehmung von Hoheitsrechten ausgeübt werden, im 
wesentlichen Tätigkeiten einer Wirtschaftsgemeinschaft" greift zu kurz. Auch wenn man in Aufgabenübertragung und 
Befugnisausstattung des Unionsvertrages nicht bereits ein Prinzip offener Ermächtigung der gemeinschaftlichen Organe 
erkennen will, wächst das Europa der "langen und dunklen" Verfassung von Maastricht wesentlich über die vormalige 
Gestalt einer "Rechts- und Handlungsgemeinschaft europäischer Staaten in sorgsam bedachten Gegenständen" hinaus.  

Den hiermit verbundenen Wechsel des Paradigmas der gemeinschaftlichen Ermächtigung erweist schon die weit-
reichende Übertragung bislang den Mitgliedstaaten vorbehaltener Befugnisse, insbesondere auch in nichtwirtschaftlichen 
Sachgebieten, auf die Europäische Gemeinschaft. Neben den Gründungsverträgen verleihen Art. 11 ff. EUV und Art. 29 ff. 
EUV den gemeinschaftlichen Organen Aufgaben und Befugnissen in den Bereichen "Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik" sowie "Justiz und Inneres" (vgl. Art. 5 EUV). Darüber hinaus sieht Art. 6 Abs. 4 EUV vor, daß "die Union ... 
sich mit den Mitteln aus(stattet), die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind". 

2. Der Zuwachs an Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft 

a) Korrespondierend zu den durch Art. 3 EGV neu eröffneten gemeinschaftlichen Tätigkeitsfeldern ergibt sich eine 
Ausweitung der Einzelermächtigungen der Gemeinschaft. Zu nennen sind hier zunächst die Art. 149 EGV (Allgemeine 
Bildung), Art. 150 EGV (Berufliche Bildung), Art. 151 EGV (Kultur), Art. 152 EGV (Gesundheitswesen), Art. 153 EGV 
(Verbraucherschutz). Insoweit die Literatur reklamiert, in diesen Sektoren blieben "grundsätzlich die Mitgliedstaaten Träger 
der Zuständigkeit und Verantwortung für die betreffenden Politikbereiche", nimmt sie erkennbar Bezug auf den Wortlaut 
der Art. 149 ff. EGV, die eine Gemeinschaftspolitik "unterstützend" oder "ergänzend" zu nationalen Maßnahmen vorsehen. 
Für das Bundesverfassungsgericht beschränken die genannten Ermächtigungen "die Gemeinschaftstätigkeit auf die 
Ergänzung der - prinzipiell vorgehenden - mitgliedstaatlichen Politik". Die nähere Analyse vermag freilich einen generellen 
Ausnahmecharakter der Gemeinschaftszuständigkeiten nicht zu belegen. In der Tat wird vielmehr im Rahmen der 
Befugnisausstattung der jeweilige Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft tatbestandlich näher eingegrenzt; "im übrigen" 
verbleibt es  - wie auch sonst ?! - bei einer Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. In Art. 149 Abs. 4 EGV, Art. 150 Abs. 4 
EGV, Art. 151 Abs. 5 EGV, Art. 152 Abs. 4 EGV, Art. 153 Abs. 3 EGV sind damit echte Gesetzgebungsbefugnisse der 
Gemeinschaft begründet. Insbesondere läßt sich der in Art. 149 Abs. 4; Art. 151 Abs. 5; Art. 152 Abs. 4 EGV gebrauchte 
Begriff der "Fördermaßnahme" nicht dahingehend interpretieren, daß ihm eine Bedeutungseinschränkung zu dem 
gebräuchlichen Terminus der "Maßnahme" zu entnehmen wäre, der dem Gemeinschaftsgesetzgeber den gesamten Kanon 
der Rechtsakte des Art. 249 EGV eröffnet. Die Auffassung, der Begriff der "Fördermaßnahme" sei demgegenüber "enger zu 
verstehen und auf die Förderung einer Politik durch die Schaffung von Anreizen, insbesondere finanzieller Art beschränkt", 
läßt die mindestens ebenso naheliegende Deutung von "Förderung" als "Unterstützung der Verwirklichung eines Zieles" 
unberücksichtigt. Angesichts dessen eine Differenzierung zwischen "Fördermaßnahmen" und "Maßnahmen, die zur 
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Verwirklichung der Ziele dieses Artikels beitragen" (Art. 150 Abs. 4 EGV) vornehmen zu wollen, überzeugt nicht. Gegen 
den Charakter als Ermächtigungsgrundlagen für die gemeinschaftliche Rechtssetzung spricht auch nicht der in den Art. 149 
- 152 EGV enthaltene "Ausschluß jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten" 
(Art. 150 Abs. 4; Art. 151 Abs. 5; Art. 152 Abs. 4 lit. c EGV). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
schließt eine Ermächtigungsgrundlage einer gemeinsamen Politik in ihrem Anwendungsbereich die Befugnis zur 
Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Vorschriften mit ein. Vor diesem Hintergrund erweist sich der in den Art. 149 ff. 
EGV angesprochene "Ausschluß" einer Harmonisierung als Begrenzung nur der funktionalen, nicht aber der materialen 
Reichweite der neuen Ermächtigungsgrundlagen. Die Gemeinschaft ist vielmehr im Rahmen der jeweiligen 
Aufgabenzuweisung durch die Art. 149 ff. EGV zu einer die Mitgliedstaaten bindenden Rechtssetzung befugt. Lediglich 
bestätigt wird dieses Ergebnis durch die ausdrückliche Anführung einer ergänzenden Befugnis zum Erlaß gemäß Art. 249 
Abs. 5 EGV "nicht verbindlicher" Empfehlungen.  

Im Hinblick auf die gemäß Art. 4 EGV zu verwirklichende Wirtschafts- und Währungsunion "nähert sich die Euro-
päische Union einer staatsrechtlichen Regelung der Binnenbeziehungen". Während für den Bereich der Währungspolitik 
eine abschließende Vergemeinschaftung in der Bewertung durch die Literatur und das Bundesverfassungsgericht unstreitig 
ist, läßt sich für den Sektor der Wirtschaftspolitik jedenfalls eine gegenüber den Regelungen der Art. 101 ff. EWGV 
deutlich verstärkte Bindung ermitteln. Ausdruck dieser qualifizierten Koordinierung sind insbesondere die durch Art. 98 f. 
EGV verfügte verbindliche Ausrichtung der mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitik auf die Ziele der Gemeinschaft im Sinne 
des Art. 2 EGV und den Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unter Einhaltung der Grundsätze 
des Art. 4 EGV sowie die Möglichkeit der Gemeinschaft, mittels eines Sanktionenkatalogs die Einhaltung der den 
Mitgliedstaaten durch den Vertrag auferlegten Haushaltsdisziplin durchzusetzen (Art. 104 EGV).  

Aus dem Kreis der weiteren neuen Ermächtigungen ist die industriepolitische Kompetenz nach Art. 157 EGV 
hervorzuheben. Gemäß Art. 157 Abs. 2 EGV dominiert die Kommission die Koordinierung der industriepolitischen 
Aktivitäten der Mitgliedstaaten. Art. 157 Abs. 3 S. 2 EGV ermächtigt den Rat insoweit zum einstimmigen Erlaß 
"spezifischer Maßnahmen". Von größerer Relevanz für die Wirtschaftsverfassung der Gemeinschaft zeigt sich aber Art. 157 
Abs. 3 S. 1 EGV. Darin wird die Erreichung der Ziele des industriepolitischen Handlungsauftrags aus Art. 157 Abs. 1 EGV 
als Querschnittsaufgabe formuliert, deren Erfüllung die Gemeinschaft bei der Verwirklichung der anderen Politikbereiche 
Rechnung zu tragen hat. Der Widerstreit der Gemeinschaftsziele des Art. 3 lit. g) EGV ("System, das den Wettbewerb 
innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt") und Art. 3 lit. l) EGV ("Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie der Gemeinschaft") findet hier einen unmittelbaren kompetentiellen Niederschlag. Im Rahmen der weiten 
Zuständigkeiten nach dem Abkommen über die Sozialpolitik steht dessen Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 als Rechtsgrundlage für 
Beschlüsse des Rates mit qualifizierter Mehrheit, bzw. Einstimmigkeit zur Verfügung.  

b) Die umfassende Aufgabenerweiterung der Gemeinschaft in den Art. 2, 3 und 4 EGV schlägt sich ferner in einer 
Ausdehnung der Reichweite der anläßlich der Vertragsrevision bewußt beibehaltenen Generalermächtigung des Art. 308 
EGV nieder. Nach der Dogmatik des Vertrages ist dieser Schluß zwingend. Er wird keineswegs durch den Einwand 
entkräftet, die Revision des EWG-Vertrags, insbesondere hinsichtlich der Einfügung der Art. 149 ff. EGV a.F., kodifiziere 
doch nur Materien, die die Organe, insbesondere auch auf der Grundlage des Art. 308 EGV, längst für die Gemeinschaft 
erobert hätten. Die Notwendigkeit der ausdrücklichen Zuweisung einer Aufgabe erweist die vordem bestehende Lücke. Die 
Art. 126 ff. EGV a.F. sprechen daher gerade für die Vertragswidrigkeit der extensiven Nutzung des Art. 235 EWGV als 
Rechtsgrundlage "begleitender" Gemeinschaftspolitiken in der Vergangenheit. Da Art. 308 EGV dem Rat den Erlaß 
"geeigneter Vorschriften" nicht nur bei vollständigem Fehlen einer einschlägigen Ermächtigung für die Erfüllung eines 
"Zieles" der Gemeinschaft gestattet, sondern auch für den Fall, daß sich die durch eine bestehende Rechtsgrundlage 
eröffneten Handlungsmöglichkeiten im Einzelfall als nicht ausreichend erweisen, steht ein verstärkter Rückgriff auf die 
(kleine) Generalermächtigung insbesondere insoweit zu erwarten, als die Begrenzung der Regelungsgehalte der Art. 149 - 
152 EGV in funktionaler Hinsicht eine vollständige Umsetzung der betreffenden Zielsetzungen der Gemeinschaft aus Art. 3 
EGV in Frage stellt.  

c) Mit den Befugniszuweisungen des Unionsvertrages verbinden sich zudem tiefgreifende Veränderungen in der Struktur 
der gemeinschaftlichen Ermächtigung. Es kennzeichnet die neuen Kompetenzregeln des EG-Vertrages, daß sie weitgehend 
der Gemeinschaft nicht lediglich als Rechtsgrundlagen für die spezifische Umsetzung der jeweils angesprochenen Materie 
dienen, sondern zugleich deren Ausgestaltung als im Rahmen anderer Gemeinschaftspolitiken zu berücksichtigende 
Querschnittsaufgabe formulieren. Aufgrund der darin zum Ausdruck kommenden Verknüpfung der gemeinschaftlichen 
Politikbereiche kann jedenfalls seit Maastricht ein die lediglich punktuelle gemeinschaftliche Zuständigkeit implizierender 
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Grundsatz der "Einzelermächtigung" der Organe nicht mehr behauptet werden. 

3. Art. 6 Abs. 4 EUV (Art. F Abs. 3 EUV a.F.) 

Wegen der material begrenzten Ermächtigung der Gemeinschaftsorgane nach den Gründungsverträgen entbehren diese 
einer Kompetenz-Kompetenz. So ermangelt nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft gerade deshalb des staatlichen Charakters, weil ihr durch den EWG-Vertrag nicht eine "Gewalt zur 
unbegrenzten Kompetenzerweiterung" übertragen worden sei. Eine Kompetenz-Kompetenz der Union würde das essentielle 
Prinzip der begrenzten Ermächtigung sprengen und fraglos die existentielle Staatlichkeit der Mitgliedstaaten aufheben. Die 
Generalermächtigung des Art. F Abs. 3 EUV in der Maastrichter Fassung ist in der Kritik des Integrationsschrittes von 
1991/92 vielfach (oft geflissentlich) übersehen worden. Im (jetzigen) Art. 6 Abs. 4 EUV ist vereinbart, daß "die Union ... 
sich mit den Mitteln aus(stattet), die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind".  

Anknüpfend an eine erste Einschätzung durch Georg Ress hat sich jedoch die wortlautgerechte weite Lesweise des Art. F 
Abs. 3 EUV (a.F.) durchgesetzt. Es dürfte nicht verwundern, daß sich das Bundesverfassungsgericht in der Vorbereitung 
der Entscheidung, in der mündlichen Verhandlung sowie in den Gründen des Urteils über die Verfassungsbeschwerden 
gegen das Zustimmungsgesetz zum Maastrichter Vertrag eingehend der Erörterung der Frage widmete, ob mit Art. F Abs. 3 
EUV (a.F.) neben die weite Ermächtigung der erweiterten Gemeinschaftsverträge und die eigenständigen Ermächtigungen 
der Organe in den Bereichen GASP sowie Justiz und Inneres eine offene Ermächtigungsnorm der Union getreten sei. Dabei 
hat das Gericht zu der Auffassung gefunden, Art. F Abs. 3 EUV (a.F.) ermächtige die Union nicht, "sich aus eigener Macht 
die Finanzmittel und sonstigen Handlungsmittel zu verschaffen, die sie zur Erfüllung ihrer Zwecke für erforderlich erachte". 
Vielmehr werde "in Art. F Abs. 3 EUV lediglich die politisch-programmatische Absicht bekundet, daß die - die Union 
bildenden - Mitgliedstaaten in den jeweils dazu erforderlichen Verfahren die Union mit hinreichenden Mittel ausstatten 
wollen". Das Bundesverfassungsgericht räumt somit ein, daß der in Art. 6 Abs. 4 EUV gebrauchte Begriff "Mittel" 
entgegen dem ersten Anschein der deutschen Fassung des Vertragstextes nicht lediglich im Sinne gemeinschaftlicher 
Haushaltsmittel zu verstehen sei, sondern die zur Verwirklichung der Ziele der Union nach Art. 2 Abs. 1 EUV 
erforderlichen Befugnisse umfaße. Die Auslegung des Art. F Abs. 3 EUV a.F. (Art. 6 Abs. 4 EUV n.F.) als bloßer an die 
Mitgliedstaaten gerichteter "Programmsatz", die Union anläßlich von Vertragsrevisionen nach Art. N EUV derart mit 
weiteren "Mitteln" auszustatten, vermag kaum zu überzeugen. In dieser Deutung bleibt die Vorschrift noch hinter dem in 
Art. 2 Abs. 1 Spstr. 5 EUV enthaltenen "Fortentwicklungsgebot" der gemeinschaftlichen Ermächtigung zurück. Gegenüber 
entsprechenden Absichtserklärungen der Mitgliedstaaten in den Präambelerwägungen der Gemeinschaftsverträge ist ein 
eigenständiger Regelungsgehalt dann nicht mehr erkennbar. Die Generalermächtigung ist durch den Vertrag von 
Amsterdam nicht aus dem Vertragstext gestrichen und harrt noch der Interpretation durch den Europäischen Gerichtshof. Es 
ist zu erwarten, daß dieser die Ermächtigung, wenn es darauf ankommt, als verbindlich einstuft. Das wird dann zum 
Verfassungskonflikt mit Deutschland führen, in dem das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort und eine erneute Chance 
hat, das Recht gegen den Integrationismus zu verteidigen. Jedenfalls werden mit Verträgen nicht Unverbindlichkeiten 
abgesprochen. An der vertragsgerechten Verbindlichkeit des Art. F Abs. 3 EUV wäre das Vertragswerk von Maastricht und 
damit (vorerst) die Währungsunion wegen Mißachtung der existentiellen Staatlichkeit Deutschlands gescheitert. 

Hans-Peter Ipsen hat kritisiert, das Gericht habe "zum Nachweis seines Auslegungsergebnisses sechs verschiedene 
Argumentationen in mehr als einem Zehntel seiner gesamten Urteilsbegründung" benötigt. Überdies würden aber die 
einzelnen Gesichtspunkte des nur scheinbar umfassenden Begründungsansatzes Kritik verdienen. Nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichts scheide die Begründung einer Kompetenz-Kompetenz der Union in Art. F Abs. 3 EUV bereits 
deshalb aus, weil es mangels Rechtspersönlichkeit der Union an einem geeigneten Träger einer derartigen Befugnis fehle. 
Das Gericht selbst vermag jedoch, jedenfalls der Sache nach, die These, die Union entbehre der Rechtspersönlichkeit, nicht 
durchzuhalten. Von gleicher Schwäche wie der Versuch, die reflexive Formulierung "die Union stattet sich aus" des Art. F 
Abs. 3 EUV, als Bezeichnung für ein gemeinsames Handeln der Mitgliedstaaten zu deuten, erweist sich auch das Argument, 
"eine Auslegung des Art. F Abs. 3 EUV, die der Union eine Kompetenz-Kompetenz zuwiese, widerspräche ferner dem 
durchgehend geäußerten Willen der Vertragsparteien, das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung vertraglich 
festzuschreiben und einzelne Befugnisnormen deutlich einzugrenzen". Dies verkennt, daß die Mitgliedstaaten in Art. E 
EUV (Art. 5 EUV n.F.) und Art. 3 b EGV (Art. 5 Abs. 1 EGV n.F.) allein den Grundsatz einer vertraglichen Zuweisung von 
Befugnissen als Voraussetzung für ein Tätigwerden der Gemeinschaftsorgane bekräftigen. Damit ist weder über die 
Strukturen noch über den Umfang der gemeinschaftlichen Ermächtigungen entschieden. (Unions-)vertraglich läßt sich über 
die Vielzahl der, insbesondere in Gestalt der Generalklauseln der Rechtsangleichung in Art. 94, 95 EGV (Art. 100, 100a 
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EGV a.F.) material äußerst weitgehenden, "Einzelermächtigungen" der Gemeinschaftsverträge und die bezüglich der 
Aufgabenzuweisung des EG-Vertrages lückenschließende Generalermächtigung des Art. 308 EGV (Art. 235 EGV a.F.) 
hinaus gerade auch eine Kompetenz-Kompetenz der Organe begründen. Daß die  Vertragspartner (die Mitgliedstaaten) in 
Art. F Abs. 3 EUV bewußt das Prinzip der lediglich ausnahmehaften Befugnisausstattung der Gemeinschaften durchbrochen 
hätten, ist indes nicht im Wege einer petitio principii durch Behauptung des Gegenteils zu widerlegen. Dies gilt umso mehr, 
als der Europäische Rat von Edinburgh vom 11. und 12. Dezember 1992 betonte, Art. F Abs. 3 EUV stelle einen durch das 
Subsidiaritätsprinzip nicht in Frage zu stellenden "Grundsatz" des Unionsvertrages dar. Eine solche Aussage macht aber nur 
für das Verhältnis von Kompetenzen der Union gegenüber den Kompetenzen der Mitgliedstaaten Sinn. Nicht beizupflichten 
ist dem Gericht auch insoweit, als "die Ableitung einer Kompetenz-Kompetenz" aus Art. F Abs. 3 EUV "der bewußten 
Entscheidung der Mitgliedstaaten" widerspreche, ohne ratifikationsbedürftige Änderungen des Primärrechts "die Außen- 
und Sicherheitspolitik sowie die Bereiche Justiz und Inneres nicht in die supranationale Entscheidungsstruktur 
einzugliedern". Gerade eine spätere Überführung der zunächst spezifisch unionsrechtlich ausgestalteten besonderen 
Unionspolitiken des Äußeren und des Inneren in das engere gemeinschaftliche Ermächtigungs- und Handlungssystem etwa 
des EG-Vertrages erfordert ungeachtet der Möglichkeit "unionseigener Hoheitsbefugnisse" die Änderung der vertraglichen 
Grundlagen der Union und der Gemeinschaften durch die Mitgliedstaaten. Zudem erscheint aufgrund der der Sache nach 
unbeschränkten Ziele der Union für Art. 6 Abs. 4 EUV ein Anwendungsbereich auch außerhalb der in Art. 29 ff. EUV und 
Art. 11 ff. EUV näher geregelten Gegenstände denkbar. Schließlich vertritt das Bundesverfassungsgericht die Auffassung, 
Art. F Abs. 3 EUV fehle "die verfahrensrechtliche Ergänzung, die ihn allenfalls zu einer Befugnisnorm machen könnte". 
Während Volkmar Götz und Hans-Peter Ipsen hierin gerade das "überzeugende" Argument des Gerichts erkennen, weist 
Hans-Heinrich Rupp diese "These" als "in der mündlichen Verhandlung widerlegt" zurück. Nach den Grundsätzen der 
einheitlichen Organstruktur der Union ergeben sich die Regelungen der Organzuständigkeit sowie des Beschlußverfahrens 
für eine Befugnisnorm des Art. 6 Abs. 4 EUV aus dem Zusammenspiel der in Titel I EUV niedergelegten "Gemeinsamen 
Bestimmungen" des Unionsvertrages mit den allgemeinen Regeln der Gemeinschaftsorgane. Die Zuständigkeit des 
Europäischen Rates für die politische Leitungsverantwortung der Union schließt die Umsetzung einer in Art. 6 Abs. 4 EUV 
gegebenen Ermächtigung ein. Der Europäische Rat beauftragt die Organe der Union mit der Durchführung der von ihm 
festgelegten Zielvorgaben. Dabei überträgt er dem Rat, der gemäß Art. 5 EUV i.V.m. Art. 202 Spstr. 2 EGV eine 
Entscheidungsbefugnis besitzt, die nähere Anwendung der Kompetenzgrundlage des Art. 6 Abs. 4 EUV. Legt der 
Europäische Rat hierbei keine Regeln für das Abstimmungsverfahren fest, kann der Rat im Rahmen des Art. 6 Abs. 4 EUV 
nach Art. 5 EUV i.V.m. Art. 205 Abs. 1 EGV mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließen, weil im Vertrag nichts 
anderes geregelt ist. 

V. Die Konkurrenz der Zuständigkeiten der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 

Der Vertrag regelt die Auswirkungen einer Gemeinschaftszuständigkeit auf die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten nicht 
explizit. Art. 5 Abs. 2 EGV spricht nun von "Bereichen, die nicht in ihre (der EG) ausschließliche Zuständigkeit fallen" und 
impliziert damit eine Unterscheidung in ausschließliche und konkurrierende Gemeinschaftszuständigkeiten. Auf einigen 
Sachgebieten soll die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft, etwa bei der Festlegung von Zolltarifen (Art. 26 
EGV) und der gemeinsamen Handelspolitik (Art. 133 EGV) bestehen. Grundsätzlich aber bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten erhalten, jedenfalls soweit die Gemeinschaft von ihrer Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Das 
entspricht dem föderalistischen Modell der konkurrierenden Zuständigkeit. Rechtsangleichungskompetenzen wie Art. 94, 
95 EGV begründen "konkurrierende Gemeinschaftskompetenzen". Solange die Gemeinschaft von diesen keinen Gebrauch 
gemacht hat, dürfen die Mitgliedstaaten eigenständig agieren, insbesondere Gesetze geben, ohne die Gemeinschaftstreue zu 
verletzen. Der ausschließlichen Gemeinschaftszuständigkeit soll eine Pflicht der Mitgliedstaaten entsprechen, Tätigkeiten, 
also vor allem die Gesetzgebung, zu unterlassen. Ein Gesetzgebungsverbot läßt sich angesichts des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker schwerlich begründen. Die Dogmatik des Föderalismus läßt sich nicht ohne weiteres 
auf die Gemeinschaft, die kein Bundesstaat ist, übertragen. Das Rangverhältnis widersprechender Vorschriften ist eine 
Rechtsfolge des Gemeinschaftsrechts, die von dem Zuständigkeitsverlust zu unterscheiden ist (dazu § 5 II). 

Überwiegend wird die Unanwendbarkeit mitgliedstaatlicher Vorschriften gelehrt, welche die Zuständigkeiten der 
Gemeinschaft mißachten, also gerade nicht die Nichtigkeit solcher Vorschriften und damit auch nicht der 
Zuständigkeitsverlust der Mitgliedstaaten. Unanwendbarkeit ist nicht Nichtigkeit. Das Gemeinschaftsrecht kennt keinen 
Satz, der einen Geltungsvorrang des Gemeinschaftsrechts anordnet. Ein solcher würde das Prinzip der Freiwilligkeit der 
Gemeinschaft in Frage stellen. Sonst wären etwa die Grundrechte des Grundgesetzes nichtig, soweit sie mit 
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Gemeinschaftsrecht kollidieren, auch mit sekundärem, ein abwegiges Ergebnis. Richtigerweise verwirklicht auch das 
sekundäre wie das primäre Gemeinschaftsrecht die grundrechtlich geschützte Freiheit. Jeder Mitgliedstaat ist berechtigt, 
seine Hoheit (d. i. die Freiheit des Volkes) selbst auszuüben; denn diese sind nur zur Ausübung übertragen. Er muß freilich 
innerstaatlich die Übertragung auf die Gemeinschaft rückgängig machen. Wenn der Anwendungsvorrang des 
Gemeinschaftsrechts mißachtet wird, ist das freilich eine Vertragsverletzung und gemeinschaftswidrig. Das kann 
Sanktionen, insbesondere die Beendigung der Gemeinschaft, nach sich ziehen, aber die Mitgliedstaaten bleiben frei und 
bestimmen sich selbst. Die unaufhebbare Übertragung der Hoheitsrechte würde den demokratischen Republikanismus, 
jedenfalls Deutschlands, verletzen, d. h. die Freiheit des Volkes aufgeben; denn Freiheit ist das Wesen des Menschen und 
nicht übertragbar. Er würde im übrigen um des Rechts willen Zwangsmöglichkeiten der Gemeinschaft voraussetzen. Der 
Europäische Gerichtshof hat somit nur die Aufgabe, die europäische Rechtslage autoritativ zu erkennen. Die 
Verbindlichkeit seiner Erkenntnisse, d. h. deren Durchsetzbarkeit, folgt aus der Staatlichkeit der Mitgliedstaaten. Das 
beweist Art. 228 EGV, der lediglich eine vertragliche Gemeinschaftspflicht der Mitgliedstaaten begründet, kein 
Zwangsrecht der Gemeinschaft. Das Recht zu einseitigen Repressalien, etwa das, selbst die Gemeinschaftstreue zu 
verletzen, besteht um der anderen vertragstreuen Mitgliedstaaten willen nicht. Repressalien dieser Art, die alle verletzten 
Mitgliedstaaten gegen den oder die vertragsbrüchigen Partner vereinbaren, sind nicht vertragswidrig, weil sie als milderes 
Mittel von dem Recht der verletzten Mitgliedstaaten, die Gemeinschaft und den vertragsbrüchigen Partner zu verlassen, 
gedeckt sind. Das deckt auch den Ausschluß eines vertragsbrüchigen Partners, weil der Ausschluß nichts anderes ist als die 
gemeinsame Kündigung der anderen Mitgliedstaaten, die sich einigen, ohne den vertragsbrüchigen Staat ihre Gemeinschaft 
fortzusetzen. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist also durchaus nicht sanktionslos. 

Der Gerichtshof kann Handeln der Behörden, der Kommission oder auch des Parlaments für nichtig erklären (Art. 230 f. 
EGV), nicht aber Rechtsakte der Mitgliedstaaten. Der Gerichtshof hat eine Erkenntnisbefugnis gegenüber den 
Mitgliedstaaten, keine Befugnis, Zwang auszuüben. Diese bleibt den Mitgliedstaaten vorbehalten, die aber den Willen in 
den Verträgen geäußert haben, die Verträge nach Maßgabe der Erkenntnisse auch des EuGH zu erfüllen. Die erzwingbare 
Verbindlichkeit folgt aus dem Willen und der Gewalt der Völker. Art. 10 EGV stellt das klar. Art. 226 - 228 EGV schaffen 
ein völkerrechtlich konzipiertes Verfahren, welches die Vertragstreue der Mitgliedstaaten fördern soll. Art. 228 EGV zeigt, 
daß Nichtigkeit nicht die Rechtsfolge der Unvereinbarkeit von mitgliedstaatlichen Gesetzen mit Gemeinschaftsrecht ist. 

VI. Der Widerstreit der Prinzipien der gemeinschaftlichen Ermächtigung und der Subsidiarität  

Nach Art. 2 Abs. 2 EUV und Art. 5 Abs. 2 EGV sollen die Organe im Rahmen der gemeinschaftlichen Aufgabenstellung 
nur tätig werden, "sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene 
erreicht werden können". Die Notwendigkeit des kumulativen Vorliegens der Anwendungsvoraussetzungen gestattet es, 
diese Klausel als vertragliche Ausprägung eines "Prinzips der Subsidiarität" zu qualifizieren. Auf ihm ruht nicht allein die 
"Heilserwartung mancher Regierung", namentlich der deutschen Länder. Auch Teile der Literatur erkennen im Prinzip der 
Subsidiarität das Instrument der wirksamen Grenzziehung für die Ausübung der Gemeinschaftsbefugnisse unter dem 
Vertrag von Maastricht. Die Strukturen der gemeinschaftlichen Ermächtigung widerstreiten diesen Hoffnungen.  

Soweit der Bereich ausschließlicher Gemeinschaftszuständigkeiten betroffen ist, wird die Anwendbarkeit des Prinzips 
der Subsidiarität bereits durch den Vertrag (Art. 5 Abs. 2, 1. Hs. EGV) ausdrücklich ausgeschlossen. Weil Art. 2 Abs. 1 
Spstr. 5 EUV und Art. 47 EUV die "volle Wahrung" des acquis communautaire des Gemeinschaftsrechts festschreiben, ist 
im Bereich konkurrierender Gemeinschaftszuständigkeiten eine Beschränkung gemeinschaftlicher Handlungen allenfalls für 
die Zukunft möglich. Gerade für die konkurrierende Kompetenzausübung der Gemeinschaft, die, ohne abschließende 
Formulierung eines Sachgebietskatalogs allein der Finalität des Integrationsprozesses verpflichtet, schwerpunktmäßig die 
Angleichung des mitgliedstaatlichen Rechts berührt, lassen sich aber die Verfolgung "wegen ihres Umfangs und ihrer 
Wirkungen" auf gemeinschaftlicher Ebene anzusiedelnder "Ziele" stets aufzeigen. Der Versuch einer Begrenzung der 
Gemeinschaftskompetenzen unter Anwendung eines Prinzips der Subsidiarität, wie in Art. 5 Abs. 2 EGV formuliert, ist 
folglich schon strukturell untauglich und damit zum Scheitern verurteilt.  

Das vom Europäischen Rat von Edinburgh vom 11./12. Dezember 1992 vorgelegte "Gesamtkonzept für die Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips und des Artikels 3 b des Vertrages über die Europäische Union" durch den Rat" bestätigt diese 
Bewertung. "Subsidiarität" ist demnach ein "dynamischer Grundsatz, der im Licht der Vertragsziele angewandt werden 
sollte". Nach den Festlegungen des Europäischen Rates, die gemäß Art. 4 Abs. 1 EUV (Art. D Abs. 1 EUV a.F.) 
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Verbindlichkeit für die Praxis der Organe erlangen, "berührt das Subsidiaritätsprinzip nicht die Befugnisse, über die die 
Europäische Gemeinschaft aufgrund des Vertrags entsprechend der Auslegung des Gerichtshofs verfügt, und es darf diese 
Befugnisse nicht in Frage stellen". Gleiches gilt gemäß ausdrücklicher Hervorhebung für "den in Artikel F Absatz 3 des 
Vertrages über die Europäische Union festgelegten Grundsatz, daß sich die Union mit den Mitteln ausstattet, die zum 
Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind". Auch die "Leitlinien" für eine Prüfung der 
Erfordernisse des Art. 3 b Abs. 2 (jetzt Art. 5 Abs. 2) EGV lassen keine Kriterien einer kompetenzbeschränkenden Wirkung 
des Prinzips der Subsidiarität erkennen. Neben vagen Formulierungen wird dort etwa bestimmt, "die Gemeinschaft sollte 
nur dann tätig werden, um einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Vorschriften und Normen zu harmonisieren, wenn dies zur 
Erreichung der Vertragsziele erforderlich ist". Dies sind verbindliche Grundsätze des acquis communautaire, wie sie sich in 
Art. 3 lit. h); Art. 7 a Abs. 1 (jetzt Art. 14); Art. 100 (jetzt Art. 94); Art. 100 a (jetzt Art. 95) Abs. 1 S. 1 EWGV/EGV seit 
jeher finden. Selbstverständlichkeiten sollen demnach den wenig greifbaren Begriff der "Subsidiarität" mit Leben erfüllen. 

Das Bundesverfassungsgericht hegt im Maastricht-Urteil zurückhaltend positive Erwartungen davon, "inwieweit das 
Subsidiaritätsprinzip einer Erosion mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten und damit einer Entleerung der Aufgaben und 
Befugnisse des Bundestages entgegenwirken wird". Die behauptete Relativierung der Befugnisse der Gemeinschaft vermag 
indes schon nicht widerspruchsfrei zu den vom Gericht erkannten Grundsätzen der gemeinschaftlichen Ermächtigung zu 
gelingen. Wegen des demokratischen Prinzips, im Hinblick auf den exekutivistischen Charakter der Gemeinschafts-
rechtsetzung nicht minder aber wegen der gewaltenteiligen Funktionenordnung des Grundgesetzes, ist es "entscheidend ..., 
daß die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland und die daraus sich ergebenden Rechte und Pflichten – insbe-
sondere auch das rechtsverbindliche unmittelbare Tätigwerden der Europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen 
Rechtsraum - für den Gesetzgeber voraussehbar im Vertrag umschrieben und durch ihn im Zustimmungsgesetz hinreichend 
bestimmbar normiert worden sind". Die "parlamentarische Verantwortbarkeit des Zustimmungsgesetzes" erfordert daher 
nicht allein die Begrenztheit der gemeinschaftlichen Ermächtigung, sondern unterwirft deren vertragliche Grundlage nach 
"Umfang und Ausmaß" auch "Bestimmtheitsanforderungen" derart, daß sie "den künftigen Vollzugsverlauf, also die 
mögliche Inanspruchnahme der eingeräumten Hoheitsbefugnisse, hinreichend voraussehbar normiert". Legen aber die 
Mitgliedstaaten in den vertraglichen Ermächtigungen der Union und ihrer Gemeinschaften derart bestimmt "Umfang und 
Ausmaß" der gemeinschaftlich auszuübenden Staatsgewalt fest, verbleibt demgegenüber keine Entfaltungsmöglichkeit eines 
auf die Beschränkung der gemeinschaftlichen Kompetenzausübung zielenden Prinzips der Subsidiarität. Das 
Bundesverfassungsgericht erliegt selbst der Problematik, wenn es die eingeschränkte Reichweite der Befugnisnormen der 
Art. 126 ff. EGV (Art. 149 ff. EGV a.F.) zunächst - im Ergebnis durchaus zutreffend - auf "Art und Intensität" der 
vertraglichen Ermächtigung zurückführt, später aber gerade dem Subsidiaritätsprinzip zuordnen will. Ließen aber 
andererseits die Befugnisnormen der Verträge in der Weise Raum für Subsidiaritätserwägungen, daß für den Einzelfall das 
Bestehen einer gemeinschaftlichen Handlungsbefugnis fraglich wäre, so verfehlten sie die vom Gericht aufgestellten 
Bestimmtheitsanforderungen; aus der Inanspruchnahme solcher Vertragsbestimmungen könnte sich für deutsche 
Staatsorgane aus den geschilderten verfassungsrechtlichen Gründen keine Bindungen ergeben. 

Wegen der Schwäche des Subsidiaritätsprinzips bedarf es bis zu der Schaffung eines vereinten Europas der Freiheit, 
dessen Konzeption zu entwerfen die Völker Europas aufgerufen sind, unabdingbar einer katalogmäßig klaren Beschreibung 
der gemeinschaftlichen Zuständigkeiten, soll die "Übertragung funktionell ungebundener politischer Gestaltungsermäch-
tigungen auf die Gemeinschaft" abgewehrt werden. Das Subsidiaritätsprinzip kann wirksam nur durch die Gemeinschafts-
verträge selbst, durch bestimmte und begrenzte Ermächtigungen verwirklicht werden. 

 

 

§ 7 Das Europäische Parlament 

I. Das Organ 

1. Der EGV institutionalisiert das seit der EEA (Art. 3) so bezeichnete Europäische Parlament in Art. 189 wie folgt: 

 "Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten; 
es übt die Befugnisse aus, die ihm nach diesem Vertrag zustehen.  

 Die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments darf 732 nicht überschreiten." 
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Das Europäische Parlament ist anders als das Parlament einer Republik derzeit nicht Vertretung des ganzen Volkes der 
Union, der Unionsbürgerschaft also, wie etwa der Deutsche Bundestag nach Art. 38 Abs. 1 GG das ganze deutsche Volk 
vertritt. Das Europäische Parlament ist somit eine Völker- oder Staatenversammlung und kein eigentliches Parlament, 
welches durch die gleichheitliche (egalitäre) Vertretung der durch die Freiheit charakterisierten Bürger definiert ist. 

2. Die grundlegenden Regeln über die Zusammensetzung des Parlaments, die Wahlen der Parlamentarier und deren Amt 
hat der Rat in dem "Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten der Versammlung", jetzt "des 
Europäischen Parlaments", vom 20. September 1976, zuletzt geändert durch Beschluß des Rates vom 25. Juni 2002 und 23. 
September 2002, beschlossen. Nach Art. 190 Abs. 1 EGV werden "die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft 
vereinigten Staaten in der Versammlung in allgemeiner, unmittelbarer Wahl gewählt". Nach Art. 190 Abs. 2 EGV wählen 
Deutschland 99, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich je 87, Spanien 64, die Niederlande 31, Belgien, 
Griechenland und Portugal je 25, Dänemark 16, Irland 15 und Luxemburg 6 Abgeordnete. Nach Art. 189 Abs. 2 EGV soll 
seit dem Vertrag von Nizza die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments 732 (Vertrag von Amsterdam 700) 
nicht überschreiten. In der „Erklärung zur Erweiterung der Europäischen Union“ (Erklärung Nr. 20) zur Schlußakte der 
Konferenz von Nizza (vom 26. Februar 2001) ist folgende Sitzverteilung im Europäischen Parlament vorgesehen: 
Deutschland 99, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Italien je 72, Spanien und Polen je 50, Rumänien 33, Niederlande 
25, Griechenland, Belgien und Portugal je 22, Tschechische Republik und Ungarn je 20, Schweden 18, Bulgarien und 
Österreich je 17, Slowakei, Dänemark und Finnland je 13, Irland und Litauen je 12, Lettland 8, Slowenien 7, Estland, 
Zypern und Luxemburg 6, Malta 5. Wenn neue Mitglieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden, muß eine 
angemessene Vertretung der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten gewährleistet sein (Art. 190 
Abs. 2 S. 2 EGV). Das Protokoll Nr. 7 über die Erweierung der Europäischen Union (2001/Sartorius II, Nr. 151) enthält 
zum 1. Januar 2004 gewisse Übergangsregelungen für den Fall, daß die Zahl der Abgeordneten noch nicht 732 erreicht hat. 
Ein Abgeordneter aus Luxemburg vertritt etwa 60.000 Bürger, ein Abgeordneter aus Deutschland gut 800.000 Bürger. Vor 
der Einigung 1990 hatte Deutschland 81 Sitze wie Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich. Die Sitzverteilung ist 
wegen der Unangemessenheit neu bestimmt worden. Einen Anspruch, die Verteilung der Sitze und Stimmen nach der 
deutschen Einigung zu revidieren, konnte Deutschland auch darauf stützen, daß der Leiter der deutschen Delegation für die 
Aushandlung der Verträge am 02.07.1957 die folgende Erklärung zu Protokoll gegeben hatte: 

 "Die Bundesregierung geht von der Möglichkeit aus, daß im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands eine 
Überprüfung der Verträge ... stattfindet". 

Deutschland hatte zwar keinen rechtlichen, aber wie gesagt, einen politischen Anspruch auf die geschilderte 
Vertragsänderung, die freilich der großen Unterschiede der Bevölkerungszahlen gerade der großen Mitgliedstaaten auch 
jetzt nicht gerecht wird. 

Die Größe der Bürgerschaft eines Mitgliedstaates und die Zahl der Sitze oder der Stimmen in einem Gemeinschaftsorgan 
sollen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Dieses Prinzip kommt in Art. 190 Abs. 2 EGV, in Art. 205 Abs. 2 EGV 
für den Rat und Art. 258 EGV für den Wirtschafts- und Sozialausschuß und in Art. 263 für den Ausschuß der Regionen 
zum Ausdruck. Danach mußte Deutschland und mußten die Deutschen seit der Einigung Deutschlands stärker in den 
Gemeinschaftsorganen repräsentiert sein. Die Zahl der durch einen Abgeordneten vertretenen Bürger ist nicht gleich, weil 
das föderative Prinzip der Gleichheit der Völker wirksam wird. Die Repräsentationsgleichheit gelingt auch dem nationalen 
Wahlrecht nur durch eine großzügige Definition der Wahlkreisgleichheit, die Unterschiede der Zahl der Wähler in einem 
Wahlkreis bis zu 30% zu tolerieren erlaubt. In dem Maße, in dem die Gesetzgebungsbefugnisse des Parlamentes wachsen, 
in dem dieses zu einem Leitungsorgan der Gemeinschaft wird, muß die Vertretung im Parlament dem staatsrechtlichen 
Prinzip der Egalität der Bürger folgen und sich von dem völkerrechtlichen Prinzip der Egalität der Völker, der Staaten also, 
lösen. Parlamentarische Gesetzgebung ist die bestmögliche Einrichtung der Freiheit einer Bürgerschaft und kann auf die 
Mehrheitsregel als Entscheidungsprinzip des Parlaments nicht verzichten. Das Parlament erkennt die Gesetze als Organ, 
welches das ganze Volk vertritt. Es herrscht nicht etwa die Mehrheit mittels einer (oder mehrerer) Fraktion(en) über die 
Minderheit, wie es parteiendemokratisch, aber republikwidrig konzipiert wird. Die (exekutive) Rechtsetzung durch 
Übereinkünfte der Regierungen oder eben Beschlüsse von Regierungsvertretern, wie im Rat (vgl. § 8 V) ist Ausdruck einer 
Gemeinschaft von Staaten/Völkern (Staatenbund oder auch Staatenverbund) und folgt im Grundsatz der 
Einstimmigkeitsregel. Die Gemeinschaft ist (noch) von dem Prinzip der Gemeinschaft von Völkern dominiert, 
berücksichtigt aber bereits Prinzipien einer bürgerlichen Verfassung, eines Verfassungsstaates, der im Entwurf einer 
Verfassung für Europa von 2003 voll entwickelt wird (vgl. § 4 III). Solange das Europäische Parlament nicht egalitär 
gewählt wird, ist es freiheitswidrig und kein wirkliches Parlament, dem die Gesetzgebung überantwortet werden kann. Es 
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hat keine demokratische Legitimation, weil diese formal gleichheitlich sein muß.  

3. Die Abgeordneten werden nach Art. 3 des Parlamentswahlaktes und Art. 190 Abs. 3 EGV auf 5 Jahre gewählt. Die 
erste unmittelbare Wahl nach diesem Akt hat 1979 stattgefunden. Vorher waren die Abgeordneten aus der Mitte der 
Parlamente der Mitgliedstaaten entsandt worden. Die Mitgliedschaft im Europäischen Parlament ist ab der Wahl zum 
Europäischen Parlament im Jahr 2004 mit der Mitgliedschaft im Parlament eines Mitgliedstaates unvereinbar (Art. 6 Abs. 2 
des Aktes in der Neufassung). Sie ist nach Art. 6 des Aktes schon immer unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der 
Regierung eines Mitgliedstaates, mit der in der Kommission oder mit dem Amt als Richter, Generalanwalt oder Kanzler im 
Gerichtshof, im dem Rechnungshof, im Verwaltungsrat oder Direktorium der europäischen Investitionsbank. Auch aktiv 
Bedienstete der Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften oder der ihnen angegliederten fachlichen Gremien dürfen 
dem Europäischen Parlament nicht angehören. Die Mitgliedstaaten können die Inkompatibilitäten ausweiten (Art. 6 Abs. 3 
des Aktes in der Neufassung).  

4. Die Abgeordneten sind keine Regierungsvertreter und nicht weisungsgebunden. Art. 4 des Parlamentswahlaktes gibt 
den Abgeordneten den freiheitlich üblichen und notwendigen Status: 

 "Die Abgeordneten geben ihre Stimmen einzeln und persönlich ab. Sie sind weder an Aufträge noch an Weisungen 
gebunden." 

Die Unabhängigkeit der Abgeordneten wird durch die in Art. 8-10 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen 
der Europäischen Gemeinschaften vom 8. April 1965 gestärkt. Die Logik dieser Unabhängigkeit ist, daß die Abgeordneten 
ausschließlich ihrem Gewissen unterworfen sind, wie es beispielhaft Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG normiert. Insbesondere sind die 
Abgeordneten verpflichtet, sich von jeder Bindung an ihre Parteien, aber auch an die Staaten, aus denen sie kommen, zu 
lösen. Sie sollen bestmöglich ihre Aufgabe, die Völker in dem Parlament der Gemeinschaft bei der Verwirklichung der 
Gemeinschaftsaufgaben zu vertreten, erfüllen können. Das verlangt ihre sittliche Kompetenz, der jede Bindung zuwider ist.  

Im Widerspruch dazu sind die Abgeordneten im Europäischen Parlament nach "transnationalen, parteipolitischen" 
Fraktionen gruppiert (Art. 29 ff. GO). Die Fraktionen sind nicht rechtsfähig. Fraktionen sind insbesondere die Europäische 
Volkspartei, der Bund der Sozialdemokratischen Parteien Europas, die Liberale und die Demokratische Partei Europas, die 
Grünen, die Sammelbewegung der Europäischen Demokraten (Gaullisten), die Konföderale Gruppe der Europäischen 
Linken (Kommunisten) und Europa der Nationen (EU-Gegner). Das Europäische Parlament ist somit parteilich ausgerichtet 
und schon deswegen nicht in der Lage, seiner Aufgabe, das Wohl der Gemeinschaft zu verwirklichen, zu genügen. Albert 

Bleckmann meint, daß das Parteienrecht von der Gemeinschaft geregelt werden müsse, weil nicht deutsche, sondern 
europäische Staatsgewalt ausgeübt werde. Das überzeugt nicht, solange die Wahlen zum Europäischen Parlament national 
sind, zumal die Gemeinschaftsorgane (auch) deutsche Staatsgewalt ausüben (dazu § 3 III 6, 7, 8). Seit dem Vertrag von 
Nizza aber ist der Rat ermächtigt, im Mitentscheidungsverfahen des Art. 251 EGV „Regelungen für die politischen Parteien 
auf europäischer Ebene und insbesondere die Vorschriften über ihre Finanzierung festzulegen“. Art. 191 EGV räumt den 
Parteien einen unter republikanischen Gesichtspunkten problematischen Status ein. Ihnen wird zuerkannt, "wichtig als 
Faktor der Integration in der Union" zu sein und sie sollen dazu beitragen, "ein europäisches Bewußtsein herauszubilden 
und den politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen". Diese Formulierung stützt die politischen 
Parteien auf europäischer Ebene stärker als Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG die Parteien auf nationaler Ebene, die "bei der 
politischen Willensbildung des Volkes mitwirken." Die Aufgabe, "ein europäisches Bewußtsein heranzubilden", ist schlicht 
das Recht zur Propaganda und damit freiheitswidrig. Als wichtiger Integrationsfaktor werden die Parteien zu Institutionen 
des Parlaments. Das entspricht überall in der Union der Verfassungswirklichkeit, aber jedenfalls in Deutschland nicht dem 
Verfassungsrecht. Art. 191 EGV legitimiert und legalisiert seit dem Vertrag von Nizza eine Finanzierung der Parteien durch 
die Gemeinschaft  

Nach Art. 135 ff. der Geschäftsordnung wird die Parlamentsarbeit in über 20 Ausschüssen vorbereitet, insbesondere in 
ständigen Ausschüssen, wie dem Politischen, dem Verwaltungs- und Haushaltsausschuß und dem Rechtsausschuß. Nach 
Art. 193 EGV können nichtständige Untersuchungsausschüsse eingerichtet werden. Die Besetzung der Ausschüsse hat nach 
Art. 137 GeschO der "gerechten Vertretung nach Mitgliedstaaten und politischen Richtungen" Rechnung zu tragen. Die 
Ausschüsse tragen grundsätzlich nicht öffentlich. 

5. Nach Art. 1 Abs. 1 des Parlamentswahlaktes in der Neufassung werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
„in jedem Mitgliedstaat“ „nach dem Verhältniswahlsystem auf der Grundlage von Listen oder von übertragbaren 
Einzelstimmen gewählt“. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift erfolgt die Wahl „allgemein, unmittelbar frei und geheim. Die 
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Gleichheit der Wahl ist in der Gemeinschaft nicht gewährleistet. Die in Art. 190 Abs. 2 EGV festgelegte Verteilung der 
Abgeordneten auf die Mitgliedstaaten entspricht, wie zu 2. aufgezählt, nicht der Egalität der Bürger. Das in Art. 19 Abs. 2 
EGV eingeführte Wahlrecht der Abgeordneten des Europäischen Parlaments am Aufenthaltsort des Unionsbürgers, also das 
Wahlrecht der Unionsausländer, steht im Widerspruch zur Aufteilung der Sitze auf die Völker (Art. 189, 190 EGV). Nach 
Art. 2 A des Parlamentswahlaktes neuer Fassung können die Mitgliedstaaten für die Sitzvergabe „eine Mindestschwelle“ 
von „landesweit nicht mehr als 5 % der abgegebenen Stimmen“, also eine Sperrklausel, nach Art. 2 B dieses neuen Artikels 
kann jeder Mitgliedstaat eine Obergrenze für die Wahlkampfkosten der Wahlbewerber festlegen. 

Die Gleichheit der Wahl würde weiterhin voraussetzen, daß die Abgeordneten in der gesamten Union nach einem 
einheitlichen Wahlverfahren gewählt würden. Noch gibt es kein einheitliches Wahlrecht für die Mitgliedstaaten, welches 
Art. 7 des Parlamentswahlaktes und Art. 190 Abs. 4 EGV und von der Versammlung, also dem Europäischen Parlament, 
entworfen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder verabschiedet, vom Rat einstimmig erlassen und den Mitgliedstaaten zur 
Annahme gemäß deren verfassungsrechtlichen Vorschriften empfohlen werden soll. Seit dem Vertrag von Amsterdam 
begnügt sich die Gemeinschaft mit dem Auftrag, ein Wahlrecht auszuarbeiten, das "im Einklang mit dem allen 
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen" steht. Vorerst bestimmt sich das Wahlverfahren gemäß Art. 7 Abs. 2 des 
Parlamentswahlaktes in jedem Mitgliedstaat nach den innerstaatlichen Vorschriften. Die Wahlsysteme in den 
Mitgliedstaaten divergieren stark. Jetzt ist, wie gesagt, durch Art. 1 Abs. 1 des Parlamentswahlaktes in der Fassung von 
2002 ein flexibles Verhältniswahlsystem für alle Mitgliedstaaten vorgeschrieben.  

Jedes Verhältniswahlsystem stabilisiert den Parteienstaat, erst recht eines mit Sperrklauseln. Es ist darum abzulehnen. 
Republikanität ist ohne ein Mehrheitswahlsystem nicht zu erwarten. Es ist aber auch nicht zu erwarten, daß das von den 
Parteien dominierte Parlament ein Wahlsystem vorschlägt, welches nicht in jeder Weise die Parteienstaaten stabilisiert. 
Bereits in der Mitte der siebziger Jahre haben sich transnationale europäische Parteienformationen gebildet, nämlich der 
Bund der Sozialdemokratischen Parteien der EWG (BSP), die Europäischen Liberalen Demokraten (ELG) und die 
Europäische Volkspartei (EVP). Der Charakter der Europäischen Union, falls sich die Europäischen Gemeinschaften zu 
einem existentiellen Staat entwickeln sollten, wie es im Entwurf des Verfassungsvertrages konzipiert ist (vgl. § 4 III), wird 
von dem Wahlsystem abhängen. Entweder wird das Vereinigte Europa eine Republik, in der die Bürger in Freiheit leben 
können, oder es wird ein Parteienstaat, in der eine plurale Parteienoligarchie die Menschen entwürdigt, hoffentlich bestens 
mit Brot und Spielen versorgt. Parteienstaat und Republik sind unvereinbar. Angesichts der Parteienstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten, vor allem in Deutschland, spricht nichts für eine eilige Entwicklung der Gemeinschaft zu einem Staat (im 
existentiellen Sinne). Vorzuziehen ist, daß sich vorher alle Staaten der Gemeinschaft zu Republiken entwickeln, wie es ihre 
Verfassungen vorschreiben, jedenfalls das Grundgesetz.  

6. In Deutschland sind die Wahlen zum Europäischen Parlament im Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Europawahlgesetz/EuWG) vom 16.6.1978, in der Fassung 
vom 8. März 1994 (BGBl I S. 424) und in der Europawahlordnung vom 27. Januar 1988 (BGBl I, S. 1453) geregelt. § 1 
dieses Gesetzes übernimmt die allgemeinen Wahlgrundsätze Deutschlands, die in Art. 28 Abs. 1 S. 2, Art. 38 Abs. 1 S. 1 
GG vorgeschrieben sind, nämlich die Prinzipien der Allgemeinheit, der Unmittelbarkeit, der Freiheit, der Gleichheit und 
Geheimheit der Wahl. Als Wahlsystem ist nach § 2 die Verhältniswahl mit Landeslisten oder einer Bundesliste bestimmt. § 
2 Abs. 6 des Gesetzes schreibt (mit freiheitlichen Prinzipien unvereinbar) die 5 %-Sperrklausel vor. Dabei werden die 
Stimmen des gesamten Wahlgebiets, also ganz Deutschlands, gerechnet (§ 3). Das Wahlvorschlagsrecht haben nur Parteien 
und parteiähnliche Vereinigungen (§ 8). Das zwingt selbst Kritiker des Parteienstaates, sich als Partei zu organisieren, um 
an der politischen Willensbildung auf europäischer Ebene teilnehmen zu können. Das Wahlrecht zum Europäischen 
Parlament ist somit in Deutschland extrem parteienstaatlich und stößt dadurch auf verfassungsrechtliche Bedenken. Diese 
Bedenken teilt das Bundesverfassungsgericht nicht. Es hat insbesondere die 5 %-Sperrklausel mit Sorgen um die 
Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments gerechtfertigt. Überzeugend wäre die umgekehrte Argumentation, daß 
nämlich die Funktionsfähigkeit des Parlaments ein die Herrschaft der Parteiführungen stabilisierendes Wahlrecht verbietet; 
denn die Funktionsfähigkeit eines Parlaments verlangt es, die Unabhängigkeit der Abgeordneten zu sichern, welche durch 
die Parteienoligarchie ruiniert wird. 
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II. Die Befugnisse 

1. Die Beratungs- und Kontrollrechte 

Art. 189 EGV verweist das Europäische Parlament auf die Befugnisse, die ihm nach dem Vertrag zustehen. Der EGV 
gibt dem Parlament zunächst einmal Kreations-, Informations-, Untersuchungs-, Beratungs-, Aufsichts- und Budget-rechte 
(nichtlegislative Mitwirkungspflichten):  

a) aa) Seit dem Amsterdamer-Vertrag muß das Europäische Parlament gemäß Art. 214 Abs. 2 S. 1 EGV der Benennung 
der Persönlichkeit, welche (seit dem Vertrag von Nizza) der Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs 
mit qualifizierter Mehrheit zum Kommissionspräsidenten zu ernennen beabsichtigt, zustimmen. Die Mitglieder der 
Kommission werden nach Art. 214 Abs. 2 S. 2 EGV vom Rat mit qualifizierter Mehrheit im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten gemäß den Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten benannt. Nach Art. 214 Abs. 2 S. 3 EGV stellen sich der 
Präsident und die übrigen Mitglieder der Kommission als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäischen 
Parlaments, von dessen Zustimmung die Ernennung durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit abhängt. 

bb) Das Europäische Parlament oder deren Mitglieder haben das Recht, der Kommission Fragen zu stellen (Art. 197 
Abs. 3 EGV), welche die Kommission sachgerecht (mündlich oder schriftlich) zu beantworten hat (Art. 42 ff. GO). Mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder kann das Parlament nach Art. 192 Abs. 2 EGV die Kommission auffordern, geeignete 
Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffassung die Ausarbeitung eines Gemeinschaftsakts zur 
Durchführung dieses Vertrags erfordern. 

cc) Das Europäische Parlament kann nach Art. 193 EGV (nichtständige) Untersuchungsausschüsse (auf Antrag eines 
Viertels seiner Mitglieder) einsetzen, um behauptete Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht oder Mißstände bei der 
Anwendung desselben zu prüfen. Das gilt nicht während schwebender Gerichtsverfahren in derselben Sache. 

dd) Mit Art. 194 EGV ist jedem Unionsbürger sowie jeder natürlichen und juristischen Person mit Wohnort oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat ein Recht zur Petition, in Angelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der 
Gemeinschaft fallen und die ihn oder sie unmittelbar betreffen, an das Europäische Parlament eingeräumt. 

ee) Art. 195 EGV hat einen Bürgerbeauftragten der vom Europäischen Parlament ernannt wird, institutionalisiert, der 
Beschwerden der unter dd) genannten Bürger und Personen über Mißstände bei der Tätigkeit der Organe oder Institutionen 
der Gemeinschaft mit Ausnahmen der Gerichte in Rechtsprechungssachen entgegenzunehmen befugt ist. Der 
Bürgerbeauftragte hat unabhängig die Klärung der Sache zu betreiben (Art. 195 Abs. 3 EGV) und die betreffenden Organe 
mit Mißständen zu befassen. 

ff) Das Europäische Parlament hat nach Art. 201 EGV das Recht, der Kommission mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen und der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments das Mißtrauen auszusprechen. Dieses Recht 
verpflichtet das Parlament zur steten Aufsicht über die Arbeit der Kommission. Die Mitglieder der Kommission müssen, 
wenn der Mißtrauensantrag angenommen worden ist, geschlossen ihr Amt niederlegen (Art. 201 Abs. 2 S. 2 EGV). Sie 
können jedoch wieder in dieses Amt berufen werden. Art. 34 der Geschäftsordnung des Parlaments schreibt vor, daß der 
Mißtrauensantrag von einem Zehntel der Mitglieder des Parlaments eingereicht werden müsse. Von den bis 1979 
eingereichten vier Mißtrauensanträgen, die sich vor allem gegen die Agrarpolitik der Kommission gerichtet haben, sind nur 
zwei, eben die wegen der Agrarpoiltik, zur Abstimmung gelangt, aber alle gescheitert. 1998 aber hat das Parlament die 
Kommission veranlaßt, wegen Korruption zurückzutreten, obwohl der Mißtrauensantrag nicht die erforderliche Mehrheit 
gefunden hat. 

gg) Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den jährlichen Gesamtbericht, der ihr von der 
Kommission vorgelegt wird (Art. 200 EGV). Der Jahresbericht muß ein Kapitel über "die Entwicklung der sozialen Lage in 
der Gemeinschaft" enthalten (Art. 145 Abs. 1 EGV). Das Parlament kann nach Art. 145 Abs. 2 EGV die Kommission 
auffordern, Berichte über besondere, die soziale Frage betreffende Fragen auszuarbeiten.  

hh) Das Europäische Parlament hat die Befugnis, auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, 
der Kommission "Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans" zu erteilen (Art. 276 Abs. 1 EGV). Es hat zu diesem 
Zweck "nach dem Rat" die gemäß Art. 275 EGV von der Kommission dem Rat und der Versammlung vorgelegte Rechnung 
des abgelaufenen Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans, die Übersicht über das Vermögen und 
die Schulden der Gemeinschaft, welche ebenfalls die Kommission übermittelt, und den Jahresbericht des Rechnungshofes, 
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dem die Antworten der kontrollierten Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofes beigefügt sind, zu prüfen (Art. 276 
Abs. 1 EGV).  

ii) Das Parlament hat aber auch, wenn bestimmte Mehrheiten erreicht werden, die Budgethoheit, das Urrecht des 
republikanischen Parlamentarismus. Das Parlament hat nach Maßgabe des Art. 272 Abs. 3-9 EGV wesentlichen Einfluß auf 
die Feststellung des Haushaltsplanes. Nach Art. 272 Abs. 6 EGV hat es die letzte Budgetverantwortung aber nur, wenn die 
Mehrheit der Stimmen und drei Fünftel der abgegebenen Stimmen erreicht werden. 

b) aa) Dem Rat gegenüber hat der Vertrag dem Parlament keine Kontrollbefugnisse eingeräumt. Dennoch war der Rat 
seit 1958 bereit, mündliche oder schriftliche Anfragen der Abgeordneten mehr oder minder begründet zu beantworten. Am 
16. Oktober 1973 hat sich der Rat in einer Erklärung gegenüber dem Parlament bereit erklärt, im Interesse eines 
kontinuierlichen Dialogs unter den Organen alle Fragen, welche Abgeordnete an ihn richten, zu beantworten. Das ist jetz in 
Art. 40 ff. GeschO EP geregelt. Weiterhin hat sich der Rat verpflichtet, dem Parlament einen Tätigkeitsbericht vorzulegen 
und dem Parlament fortlaufend über die Ergebnisse der Ratstagungen zu berichten. Er pflegt darüber hinaus vor Erlaß von 
Rechtsakten die Stellungnahme des Parlaments einzuholen. Bisweilen beruft sich der Rat auf die Vertraulichkeit der 
Beratungen. Die Verpflichtungen des Rates finden ihre Rechtfertigung im Prinzip der guten Zusammenarbeit der Organe, in 
der sogenannten Organtreue, sind aber mangels vertraglicher Grundlage nur politisch. Thomas Oppermann sprach in der 1. 
Auflage seines Europarecht 1991 von einer "zunehmenden gewohnheitsrechtlichen Konsolidierung dieser Praxis", hat das 
in der. 2. Auflage 1999 vorsichtiger als "gewohnheitsrechtliche Ansätze parlamentarischer Kontollrechte im Verhältnis zum 
Rat" bezeichnet. Die Organe können aus eigener Kompetenz nicht ihre Befugnisse erweitern. 

Seit der Mitte der siebziger Jahre hat sich eine zunehmend institutionalisierte Beteiligung des Parlaments an der 
Entscheidungsfindung der Gemeinschaft entwickelt, welche die Befugnisse des Rates aus dem Vertrag berührt und vor 
allem politisch nicht unwesentlich modifiziert. Verschiedene Vertragsänderungen haben das Parlament in den 
Entscheidungsprozeß einbezogen. Zu nennen sind das Verfahren der Zusammenarbeit (Art. 252 EGV) sowie vor allem das 
Verfahren der Mitentscheidung (Art. 251 EGV). Die Rechte des Parlaments, an den Verfahren beteiligt zu werden, sind 
gerichtlich durchsetzbar. Die Verletzung der obligatorischen Anhörung des Parlaments führt als Verletzung einer 
wesentlichen Formvorschrift gemäß Art. 230 Abs. 2 EGV zur Nichtigkeit der getroffenen Entscheidung. 

bb) Albert Bleckmann sieht auch die über die vertraglichen Regelungen hinausgehenden Absprachen zwischen dem 
Parlament und vor allem dem Rat durch das Demokratieprinzip stabilisiert, welches seit der Institutionalisierung der 
Wahlen zum Europäischen Parlament zu den Gemeinschaftsprinzipien gehöre. Dieses Demokratieprinzip soll dem 
Europäischen Parlament über die begrenzten Einzelermächtigungen (dazu § 6 I) hinaus eine umfassende Kompetenz für die 
Politik der Gemeinschaft geben, ohne freilich die Entscheidungsbefugnisse der anderen Organe zu schmälern. Das 
überzeugt nicht. Auch ein Parlament hat nicht das Recht, über seine konstitutiven Kompetenzen hinauszugehen. Die 
Parlamentarier sind lediglich gewählt worden, um die durch die Verträge oder zumindest vertragsgemäß begründeten 
Aufgaben zu erfüllen. Auch gemeinschaftsrechtlich gilt das ultra-vires-Prinzip, welches Kompetenzüberschreitungen 
staatlicher Organe verbietet. Beschlüsse des Parlaments haben eine politische Verbindlichkeit, sind jedoch nur legal, wenn 
sie sich im Rahmen der von den Völkern begründeten Befugnisse bewegen. Die Völker geben den Organen und 
Organwaltern Vertretungsmacht nur nach Maßgabe der Verträge und Gesetze. Alle Maßnahmen der Organe, die über die 
Vertretungsmacht, d. h. die Befugnisse, hinausgehen, sind Mißbrauch der Handlungsmöglichkeiten, Usurpation von 
Herrschaft. Bleckmanns Auffassung ist nicht demokratisch im freiheitlichen Sinne. Die Schlagworte Europa und 
Demokratie haben ideologische Legitimationswirkung. Das Recht jedoch beurteilt sich nach Texten, nicht nach Ideologien. 

c) Das Parlament kann seine Rechte gerichtlich durchsetzen. Es kann auch die Untätigkeitsklage nach Art. 232 EGV 
erheben. In seinem Urteil vom 22. Mai 1990 hat der Gerichtshof rechtsfortbildend eine Klagebefugnis des Parlaments für 
die Nichtigkeitsklage anerkannt. Die Klagebefugnisse des Parlaments haben in den Art. 230 Abs. 3 und 232 EGV 
(Nichtigkeits- und Untätigkeitsklage) eine textliche Grundlage bekommen. 

2. Die Befugnisse zur Mitwirkung an der Rechtsetzung 

Art. 192 EGV nennt die Arten der Beteiligung des Parlaments an Gemeinschaftsakten, insbesondere also an Gesetzen. 

a) Nach Art. 192 Abs. 2 EGV hat das Europäischen Parlament das Recht, mit der Mehrheit seiner Mitglieder die 
Kommission aufzufordern, geeignete Vorschläge für Gemeinschaftsakte zur Durchführung des Vertrages zu unterbreiten. 
Das ist noch kein förmliches Gesetzesinitiativrecht, aber ein Recht, die Kommission zu einer Gesetzesinitiative, nämlich 
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einem Vorschlag zu einem Gemeinschaftsakt, zu verpflichten.  

Das Parlament ist darüber hinaus vielfältig an den Beratungen der Gemeinschaftsakte beteiligt. Insbesondere muß es 
etwa nach Art. 37 Abs. 2 UAbs. 3, 94, 157 Abs. 3, 175 Abs. 2, 308 EGV gehört werden. Regelmäßig darf der Rat über 
Vorschläge der Kommission erst beschließen, wenn das Europäische Parlament angehört wurde. Die Mißachtung der 
Anhörungspflicht führt zur Nichtigkeit des Rechtsaktes. Die Vertragsergänzungen, insbesondere die EEA, haben diese 
parlamentarische Mitwirkung an der Rechtsetzung auf nahezu alle Politiken der Gemeinschaft ausgedehnt. Die EEA hat 
aber neben diesem Mitwirkungsrecht des Parlaments auch Entscheidungsrechte desselben eingeführt. 

b) Seit der EEA (Art. 7) ist ein stärkeres Mitwirkungsrecht des Parlaments bei der Rechtsetzung als "Verfahren der 
Zusammenarbeit" zwischen Rat und Parlament ausgestaltet (Art. 149 Abs. 2 EWGV). Diese legislative Zusammenarbeit ist 
jetzt in Art. 252 EGV geregelt. Diese Zusammenarbeit wird durch zwei Lesungen in beiden Organen möglich. Das 
komplizierte Verfahren ist in Art. 252 lit. a-g EGV geregelt. Danach legt der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 
der Kommission und nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments einen gemeinsamen Standpunkt fest (a), der dem 
Parlament zugeleitet wird. Zugleich unterrichten der Rat und die Kommission das Parlament von den Gründen des 
Standpunktes sowie vom Standpunkt der Kommission (b). Wenn das Parlament den gemeinsamen Standpunkt billigt oder 
sich nicht binnen drei Monaten äußert, erläßt der Rat den standpunktgemäßen Rechtsakt (b). Das Parlament kann in der 
genannten Frist von drei Monaten mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen 
Standpunkt des Rates vorschlagen oder diesen ablehnen und sein Ergebnis der Beratungen dem Rat und der Kommission 
zuleiten (c). Hat das Parlament den gemeinsamen Standpunkt abgelehnt, so kann der Rat in zweiter Lesung nur noch 
einstimmig beschließen (a, UAbs. 2). Wenn er einig ist, hat der Rat das letzte Wort. Die Kommission, auf Grund deren 
Vorschläge der Rat allein entscheiden kann (Abweichungen bedürfen gemäß Art. 250 Abs. 1 EGV der Einstimmigkeit im 
Rat) und den gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat, überprüft diesen unter Berücksichtigung der vom Parlament 
vorgeschlagenen Änderungen und übermittelt den überprüften Vorschlag und (insbesondere) die von ihr nicht 
übernommenen Änderungen des Parlaments (mit Stellungnahme). Diese Änderungen kann der Rat auch nur einstimmig 
annehmen (d). Mit qualifizierter Mehrheit kann der Rat jedoch den von der Kommission überprüften Vorschlag 
verabschieden (e), d. h. von der Kommission gebilligte Änderungsvorschläge des Parlaments erzwingen nicht die 
Einstimmigkeit. Das ist logisch, weil der Rat den ursprünglichen Vorschlag der Kommission als gemeinsamen Standpunkt 
mit qualifizierter Mehrheit beschließen konnte (vgl. a). Ändern kann der Rat den von der Kommission überprüften 
Vorschlag wiederum nur einstimmig (e UAbs. 2). Der Rat hat für die Beschlüsse nach den Buchstaben c, d und e nur drei 
Monate Zeit. Sonst gilt der Vorschlag der Kommission als nicht angenommen (f). Die Fristen können in gegenseitigem 
Einvernehmen zwischen dem Parlament und dem Rat um höchstens einen Monat verlängert werden (g).  

In dem mühsam austarierten Verfahren bleibt der eigentliche Gesetzgeber der Rat. Die Macht der Kommission ist durch 
das Parlament eingeschränkt. Das Parlament kann dem Rat das Einstimmigkeitsprinzip aufzwingen und dadurch den 
einzelnen Mitgliedstaaten ein Vetorecht verschaffen. Funktional ist das ein negatives Recht zur Verhinderung, jedenfalls 
Behinderung von Rechtsakten, nicht ein positives Recht zur Politikgestaltung. 

Das Verfahren der Zusammenarbeit kommt zur Anwendung, wenn dies im Vertrag steht (Art. 192 Abs. 1 EGV). 
Beispiele sind Art. 137 Abs. 2 EGV für den Bereich der Arbeitsumwelt und Art. 175 Abs. 1 EGV aus der Umweltpolitik. 

c) Noch komplizierter ist das Verfahren der Mitentscheidung nach Art. 251 EGV, das der Vertrag von Maastricht 
eingerichtet und der Vertrag von Amsterdam geändert hat. Die wesentlichen Institute dieses Verfahrens sind das negative 
Veto und der Vermittlungsausschuß. Im einzelnen ist das Verfahren wie folgt gestaltet: Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat den Vorschlag eines Rechtsaktes. Nach Stellungnahme des Parlaments erläßt der Rat 
den Rechtsakt, wenn das Europäische Parlament keine Abänderungen vorschlägt, oder in der (abgeänderter) der Form, 
wenn er die in der Stellungnahme des Europäischen Parlaments beschlossenen Abänderungen billigt. Andernfalls legt der 
Rat mit qualifizierter Mehrheit einen gemeinsamen Standpunkt fest. Dieser wird dem Parlament, das "in allen Einzelheiten 
über die Gründe" des Standpunktes unterrichtet wird, zugeleitet. Die Kommission unterrichtet das Parlament über ihren 
Standpunkt in allen Einzelheiten. Das Parlament hat dann drei Möglichkeiten. Es billigt den gemeinsamen Standpunkt oder 
faßt binnen drei Monaten keinen Beschluß. Dann gilt der Rechtsakt gemäß diesen gemeinsamen Standpunktes als erlassen. 
Zweitens kann das Parlament mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder, den gemeinsamen Standpunkt ablehnen, so daß 
der Rechtsakt als nicht erlassen gilt. Drittens kann das Parlament mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder 
Abänderungen an dem gemeinsamen Standpunkt vorschlagen. Die abgeänderte Fassung wird Rat und Kommission 
zugeleitet, die eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen abgibt. Billigt der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen drei 



 § 11 Rechtsschutz durch den Europäischen Gerichthof 

 

 

 K. A. Schachtschneider / A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

77    

Monaten nach Eingang der Abänderungen des Europäischen Parlaments alle diese Abänderungen, so gilt der betreffende 
Rechtsakt als in der so abgeänderten Fassung des gemeinsamen Standpunkts erlassen; über Abänderungen, zu denen die 
Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, beschließt der Rat jedoch einstimmig. Billigt der Rat nicht alle 
Abänderungen, so beruft der Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments 
binnen sechs Wochen den Vermittlungsausschuß ein. 

Der Vermittlungsausschuß, der aus Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern und ebenso vielen Vertretern des 
Europäischen Parlaments besteht, hat die Aufgabe, mit der qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren 
Vertretern und der Mehrheit der Vertreter des Europäischen Parlaments eine Einigung über einen gemeinsamen Entwurf zu 
erzielen. Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und ergreift alle erforderlichen 
Initiativen, um auf eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates hinzuwirken. Der 
Vermittlungsausschuß befaßt sich hierbei mit dem gemeinsamen Standpunkt auf der Grundlage der vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagenen Abänderungen. 

Billigt der Vermittlungsausschuß binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung einen gemeinsamen Entwurf, so 
verfügen das Europäische Parlament und der Rat ab dieser Billigung über eine Frist von sechs Wochen, um den 
betreffenden Rechtsakt entsprechend dem gemeinsamen Entwurf zu erlassen, wobei im Europäischen Parlament die 
absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Nimmt eines der beiden 
Organe den vorgeschlagenen Rechtsakt nicht innerhalb dieser Frist an, so gilt er als nicht erlassen. 

Billigt der Vermittlungsausschuß keinen gemeinsamen Entwurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 

Die Frist von drei Monaten bzw. sechs Wochen wird auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um 
höchstens einen Monat bzw. zwei Wochen verlängert. Nach wie vor gilt das Prinzip des Art. 250 EGV (Art. 189 a EGV 
a.F.), daß der Rat von der Politik der Kommission nur durch einstimmigen Beschluß abweichen kann (Art. 251 Abs. 3 S. 1 
EGV a.F.). 

Das Mitentscheidungsverfahren ist anwendbar, wenn der Vertrag das vorsieht, etwa nach Art. 40 EGV für die Politik der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer, nach Art. 47 Abs. 1 EGV für die Politik der gegenseitigen Anerkennung der Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstiger Befähigungsnachweise, nach Art. 47 Abs. 2 EGV für berufsrechtliche 
Rechtsangleichungen, nach Art. 95 EGV für Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten im Interesse der Verwirklichung des Binnenmarkts, nach Art. 152 Abs. 4 EGV in der Gesundheitspolitik, 
nach Art. 153 Abs. 4 EGV in der Verbraucherschutzpolitik, nach Art. 175 Abs. 3 EGV in der Umweltpolitik. In allen diesen 
Fällen außer dem des Art. 47 EGV ist auch der Wirtschaft- und Sozialausschuß (manchmal auch das Parlament oder der 
Regionalausschuß) anzuhören. Der Anwendungsbereich des Verfahrens nach Maßgabe des Art. 251 EGV kann nach dessen 
Absatz 8 gemäß Art. 48 Abs. 2 EUV revisioniert werden. 

d) Ein Mitentscheidungsrecht hat das Parlament ebenfalls seit der EEA (Art. 7, 8), wenn die Gemeinschaft erweitert 
werden soll. Die konstitutionellen Beitrittsverträge von europäischen Staaten zur Gemeinschaft (Art. 49 EUV) bedürfen der 
Zustimmung des Parlaments, aber auch der Zustimmung des Rates. Die Kommission wird gehört. Das Beitrittsabkommen 
bedarf der Ratifizierung durch alle Vertragsstaaten. Das Parlament hat dadurch eine Vetomöglichkeit gegenüber der 
Erweiterungspolitik des Rates und praktisch der Mitgliedstaaten, deren Politik im Rat vertreten wird. Diese Möglichkeit 
dürfte aber angesichts der parteienstaatlichen Parlamentswirklichkeit nur in Ausnahmesituationen politische Relevanz 
haben. 

Nach Art. 300 Abs. 3 UAbs. 2 EGV sind nunmehr auch Abkommen mit dritten Staaten oder Organisationen von der 
Zustimmung des Europäischen Parlamentes und nicht nur von dessen Stellungnahme abhängig, wenn diese "mit erheblichen 
finanziellen Folgen für die Gemeinschaft" verbunden sind oder wenn sie eine Änderung eines nach dem Verfahren des Art. 
251 EGV angenommenen Rechtssatzes bedürfen. Abkommen i.S.d. Art. 133 Abs. 3 EGV bedürfen keiner Beteiligung des 
Europäischen Parlamentes. 

e) Nach Art. 190 Abs. 4 EGV soll das Europäische Parlament "die Entwürfe für allgemeine unmittelbare Wahlen nach 
einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten" ausarbeiten. Das ist kein förmliches Gesetzesinitiativrecht, das der 
Kommission verbleibt. Aber einem Wahlrechtsakt des Rates muß das Parlament nach Art. 190 Abs. 4 S. 2 EGV vorher mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder zugestimmt haben. Der Rat muß im übrigen diesen "Verfassungsakt" einstimmig beschließen 
und die Mitgliedstaaten müssen ihn annehmen (Art. 190 Abs. 4 S. 2 EGV). 
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f) Art. 254 EGV regelt die Unterzeichnung, die Veröffentlichung und das Inkrafttreten der Rechtsakte, gegebenenfalls 
die Bekanntmachung und das Wirksamwerden. 

g) Die Rechtsakte (Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen) sind mit Gründen zu versehen (Art. 253 EGV) und 
haben die vorgeschriebenen Vorschläge und Stellungnahmen in Bezug zu nehmen. Die Begründungspflicht erweist die 
Erkenntnishaftigkeit, also Wissenschaftlichkeit der Rechtsetzung der Gemeinschaft, jedenfalls dem Prinzip nach. 

III. Der Parlamentarismus der Gemeinschaft 

Die begrenzten Befugnisse des Europäischen Parlaments, das nicht als bestimmendes Gesetzgebungsorgan der Union 
fungiert, entsprechen seiner Relevanz in einem Staatenverbund, der zwar im funktionalen Sinne der ihm übertragenen 
Hoheitsrechte der Mitgliedstaaten an der Ausübung der Staatsgewalt der Völker durch seine Organe teilhat und darum zur 
Staatlichkeit der Völker gehört und in seiner Institutionalität Staat ist, aber nach seiner völkervertraglichen (nicht 
verfassungsmäßigen) Grundlage und, solange das Grundgesetz Deutschland als Staat des deutschen Volkes verfaßt (nicht 
anders als im Prinzip die anderen Völker sich als nationale Staaten verfassen), kein Staat im existentiellen Sinn ist und sein 
darf (dazu §§ 3 und 4). Von daher sind stärker bestimmende legislative Befugnisse des (sogenannten) Europäischen 
Parlaments, wie sie vor allem von diesem selbst, aber auch vom Bundesverfassungsgericht als Voraussetzung einer 
Intensivierung der Integration gefordert werden, bedenklich. Ausgangspunkt der Dogmatik ist ein Gemeinwesen, in dem um 
der Freiheitlichkeit willen "alle Staatsgewalt vom Volk" ausgeht (vgl. Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). 

1. Aspekte des republikanischen Parlamentarismus und der Parteienoligarchie 

In einer Republik ist das Parlament als das Organ der Vertretung des Volkes (vor allem) für die gesetzgeberische 
Rechtserkenntnis eine notwendige Einrichtung der allgemeinen Freiheit. Weil der Konsens aller mit allen in allem nach der 
Erfahrung nicht erwartet werden kann, zumal ein Konsens den Diskurs aller mit allen über die Richtigkeit der Gesetze für 
das gute Leben aller in allgemeiner Freiheit auf der Grundlage der Wahrheit voraussetzen würde, ist die Repräsentation 
auch in der Gesetzgebung und darüber hinaus die Mehrheitsregel in den Gesetzgebungsorganen weitgehend notwendig. Das 
Bundesverfassungsgericht hat die Bedeutung des öffentlichen Diskurses, der nicht etwa Verhandlungen der Parteiführungen 
in Koalitionsverhandlungen meint, für die Erhaltung einer lebendigen Demokratie im Maastricht-Urteil hervorgehoben. 
Eine plebiszitäre sollte neben der repräsentativen Gesetzgebung nur unter Voraussetzungen eingerichtet werden, welche 
eine hinreichende Rechtlichkeit der Plebiszite sichert. Als Gegengewicht zur parteienstaatlich verzerrten Repräsentation 
sind plebiszitäre Gesetzgebungsverfahren empfehlenswert. 

Eine Abstimmung ohne Meinung, d. h. ohne eigene Theorie von der Wirklichkeit und eigenes Urteil über das Richtige, 
schafft keinen Konsens. Sie kann allenfalls Akklamation sein. Akklamation legitimiert die Herrschaft von Führern. Sie ist 
kein freiheitliches Verfahren. Akklamation ist demokratisch, wenn man Demokratie parteienstaatlich als Parteienoligarchie 
begreift. Parteienstaaten sind aber entweder harte Despotien, wenn nämlich nur eine Partei oder ein Parteienblock herrscht, 
oder sanfte Despotien, wenn mehrere Parteien eine plurale Parteienoligarchie bilden und in gewissem Maße um die Ämter 
konkurrieren, wie in vielen der sogenannten westlichen Demokratien, insbesondere in Deutschland. Der Begriff Despotie ist 
der altgriechischen Rechtssprache entlehnt und bezeichnet die Herrschaft. Deren Kennzeichnung ist, daß die Obrigkeit von 
den Untertanen Gehorsam verlangen kann, ohne auf deren Zustimmung angewiesen zu sein. Der Gegenbegriff zur 
Herrschaft ist die Freiheit, auf die allein Recht gegründet werden kann; denn volenti non fit iniuria. Jede Herrschaft ist 
Despotie, mag sie die Untertanen noch so gut mit Brot und Spielen versorgen. Fast immer beruht Herrschaft auf Gehorsam, 
der durch die Erwartung von Vorteilen motiviert ist. Oboedientia facit imperantem. Herrschaft mag gesetzlich sein. Sie ist 
aber ihrem Begriff und der Wirklichkeit nach (als Gegensatz zur Freiheit) rechtlos. Die Übergänge sind fließend, auch die 
zwischen Freiheit und Herrschaft. Zwischen dem reinen Einparteien- und dem echten Mehrparteiensystem gibt es, wie 
gesagt, die plurale Parteienoligarchie, in der mehrere festgefügte Parteien die Herrschaft über das Volk teilen, in der vor 
allem die gesamte Parteienoligarchie, im Verbund mit den Oligarchien in Industrie, Banken, Versicherungen und Medien, 
die classa politica, in irgendeiner Weise an der Herrschaft über das Volk beteiligt bleibt. Freiheitliche Elemente hat 
Deutschland vor allem in der Rechtsprechung, aber auch die Legislative erlebt Stunden der Freiheit. Die institutionelle 
Chance und die Verfassungspflicht zur Freiheitlichkeit hat sie allemal. Die parteienstaatliche Demokratie ist, weil 
herrschaftlich, mit dem Prinzip Republik unvereinbar; denn die Republik ist die Verwirklichung der Freiheit aller. Die 
sogenannte Parteiendemokratie läßt dem Bürger nicht die politische Freiheit. Die Wahlen haben akklamativen, 
legitimatorischen Charakter und bewirken keine wesentliche Verschiebung in der Parteienoligarchie. In einer Republik, der 
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politischen Form der allgemeinen Freiheit, welche durch die Bürgerlichkeit der Bürger gekennzeichnet ist, sind die Wahlen 
Entscheidungen allein darüber, wer das Volk im Parlament vertreten soll. Der Auswahl der Besten als Vertreter des ganzen 
Volkes läßt nur das Mehrheitswahlsystem eine Chance. Das Verhältniswahlsystem, insbesondere das mit starren Listen, 
sichert den Parteien ein faktisches Wahlvorschlagsmonopol und damit der Parteienoligarchie die Herrschaft; denn die 
Abgeordneten sind Repräsentanten allein der Parteien, nicht aber des ganzen bürgerlichen Volkes. Die Parteienoligarchie 
wird durch die Sperrklauseln verstärkt und durch das Fraktionswesen in den Parlamenten gesichert. Nicht nur die staatliche 
Parteienfinanzierung stabilisiert die Herrschaft, sondern auch die gesetzlich geschaffenen Möglichkeiten der Parteien, in 
den meisten Lebensbereichen zu herrschen, insbesondere im Bereich der staatlichen Medien. Propaganda ist ein bewährtes 
Herrschaftsmittel. Es wird gerade in der Gegenwart erneut verstärkt eingesetzt. Begleiterscheinung der Propaganda ist die 
Zensur, welche die Information des Volkes und damit den Diskurs des Volkes behindern, ja verhindern soll. Jede Art von 
Propaganda ist verfassungswidriger Paternalismus. Propaganda leugnet die Würde der Menschen und bricht mit dem 
Prinzip der Republik. Die Parteienoligarchien sichern ihre Herrschaft vor allem durch die Ämterpatronage, welche in 
Deutschland in den letzten Jahren weiter intensiviert worden ist. Ein Zeichen ist die Vermehrung der Ministerien und vor 
allem der Parlamentarischen Staatssekretäre, von Abgeordneten, die gegen hohe Bezahlung Regierungsaufgaben 
wahrnehmen sollen und dadurch gehindert sind, ihren Pflichten als Abgeordnete, insbesondere der zur Kontrolle der 
Regierung, nachzukommen. Der entwickelte Parteienstaat, die Herrschaft der pluralen Parteienoligarchie, ist der 
Feudalismus des 20. Jahrhunderts. Er ist republikwidrig und findet im Grundgesetz keine Rechtfertigung. Parteien der Art, 
wie sie § 2 ParteienG konzipiert, sind nicht etwa notwendig, sondern der Ruin der Republiken. Etwa 0,5 % des Volkes 
herrschen über 99,5 %. Die Parteienoligarchie nutzt für ihre Herrschaft die Mittel des sanften Machiavellismus, 
insbesondere die Ideologisierung und die Tabuisierung, aber auch die Lüge und illegale Finanzierung, wie das im Jahr 2000 
als Faktum der CDU während des Parteivorsitzes von Dr. Helmut Kohl (System Kohl) öffentlich geworden ist.  

Die Parteienoligarchie ist möglich, weil die Republik mit der Sittlichkeit der Bürger und vor allem der der Abgeordneten 
steht und fällt. Diese aber, die der Moralität bedarf, verantwortet jeder selbst. Der Gerichtshof der Sittlichkeit ist das 
Gewissen. Eine Verfassung, die auf das Gewissen der Bürger und ihrer Vertreter abstellt und abstellen muß, wenn sie 
freiheitlich sein will, schafft unvermeidlich die Grundlage des spezifischen Mißbrauchs ihres Grundprinzips: die 
Vortäuschung des Anstandes / der Moralität, die Heuchelei. Das Republikprinzip verlangt darum nach Einrichtungen, 
welche dem Mißbrauch des Rechts zur Freiheit sowenig Chancen als möglich läßt, etwa das Verbot festgefügter Parteien, 
das Verbot der Wiederwahl von Abgeordneten, die Unwählbarkeit von Beamten zu Abgeordneten, die Kandi-
datenaufstellung durch die Bürger selbst, das Verbot der Parteimitgliedschaft von Richtern und auch Beamten, das Verbot 
staatlicher Parteifinanzierung, u. a. m.. Gesichert werden muß die bestmögliche Vertretung des Volkes in der Gesetzgebung; 
denn die Gesetze verwirklichen die Freiheit. Die Freiheit ist politisch, d. h. sie ist durch das Sittengesetz, den kategorischen 
Imperativ, definiert, wie es Art. 2 Abs. 1 GG klarstellt. Jede Entgegensetzung eines herrschaftlichen Staates und einer 
Gesellschaft, der begrenzte Freiheiten belassen werden, ist republikwidrig. Herrschaft ist despotisch; denn sie nimmt die 
Freiheit zur Politik. Sie degradiert den Menschen zum Untertan, der das Recht und die Pflicht hat, Bürger zu sein.  

Im Interesse ihrer Stabilität läßt die Parteienoligarchie der (sogenannten) Gesellschaft wirtschaftliche, kulturelle und 
religiöse Freiheiten, allerdings nur begrenzt und begrenzbar, wenn es für die Stabilität der Oligarchie wichtig erscheint, die 
Freiheit zu begrenzen. Die Freiheiten bestehen in dem Maße ihres Nutzens für diese Stabilität der Oligarchie. Dieser Nutzen 
ist der Garant der sogenannten Unternehmerfreiheiten, welche im Grundgesetz nur eine schwache Stütze haben. Diese 
Unternehmerfreiheiten sind nicht mehr als die allgemeine Handlungs-, insbesondere die Vertragsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 
GG oder die besonderen Handlungs- und Vertragsfreiheiten aus den besonderen Grundrechten wie vor allem die 
Eigentumsgewährleistung des Art. 14 Abs. 1 und 2 GG. Ein gewisses Maß an Unternehmerfreiheit und an 
unternehmerischen Profitmöglichkeiten fördert nach der Erfahrung den allgemeinen Wohlstand und wird darum nicht nur 
akzeptiert, sondern unterstützt. Das ist freiheitliche Privatheit, nicht eigentlich Liberalismus. Der Liberalismus schränkt die 
Herrschaft ein. Freiheitlichkeit kennt keine Herrschaft. Eine liberalistische Parteienoligarchie unterscheidet sich nicht 
wesentlich von der liberalen Monarchie des deutschen Konstitutionalismus des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Sie 
entspricht nicht dem Grundgesetz. Sie entspricht vor allem nicht den Prinzipien der Französischen Revolution, welche auch 
die Leitprinzipien der Europäischen Gemeinschaft sind, nämlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese Leitprin-
zipien lassen nur Einrichtungen zu, die dem Prinzip der Republik genügen. Dazu gehört der republikanische Parla-
mentarismus, in dem Abgeordnete das Volk oder die Völker vertreten, die unabhängig von Interessen, vor allem unabhängig 
von Parteienoligarchien sich um die bestmögliche Verwirklichung des guten Lebens aller in allgemeiner Freiheit mühen, d. 
h. Abgeordnete, die des Diskurses um die Wahrheit und die Richtigkeit fähig sind, die in diesem Sinne sittlich kompetent 
sind, aber dafür auch die Chance haben und behaupten können, nicht nur nach dem Parlamentsprinzip, sondern auch nach 
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den Parlamentsregeln. Jeder Einfluß auf die Abgeordneten, welcher über den des guten Arguments hinausgeht, muß 
abgewehrt werden. Die Ethik der Gemeinschaft wie etwa die des Grundgesetzes als der Lehre von der Freiheit verbietet 
jede Herrschaft und läßt allein die Verbindlichkeit des besten Arguments gelten. Diese formale Diskursethik, welche dem 
materialen Prinzip der Menschenwürde, also der Menschheit jedes Menschen, dient, ist mit dem kategorischen Imperativ 
Immanuel Kants begrifflich erfaßt. Dessen wichtigste Formeln, nämlich die deontische, die Naturgesetz- und die 
Selbstzweckformel, hat Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (ed. Weischedel) aufgestellt: 

 "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde" (S. 51). 
"Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte" (S. 51). 
"Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als 
Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest" (S. 61). 

2. Die Problematik eines republikanischen Parlamentarismus der Europäischen Gemeinschaft 

a) Wenn der Parlamentarismus der Europäischen Gemeinschaft der Ethik einer Gemeinschaft gemäß konzipiert ist, sollte 
er gestärkt werden. Unter dieser Voraussetzung sollte das Parlament das zentrale Organ der Gemeinschaft sein, nämlich 
dessen Gesetzgebungsorgan. Nur der Gesetzgebungsstaat ist republikanisch. Ein solcher Parlamentarismus würde die 
Gemeinschaft zu einem Staat umgestalten, zu einer Republik. Solange jedoch die Mitgliedstaaten plurale Parteienstaaten, 
insbesondere plurale Parteienoligarchien sind, ist die Institutionalisierung des republikanischen Parlamentarismus in der 
Gemeinschaft nicht zu befürworten. Sie würde die Parteienoligarchie vor allem, aber nicht nur durch die kaum vermeidliche 
Bürokratie der Gemeinschaft verstärken und die Entfremdung der politischen Klasse von den Bürgern vergrößern. Nur die 
Völker haben eine Chance, die ihnen von ihren Verfassungen aufgegebenen republikanischen Verhältnisse zu entwickeln. 
Der erste Schritt zu den europäischen Republiken muß die Überwindung der republikwidrigen Parteienherrschaften sein. 
Nur Republiken gewährleisten den "ewigen Frieden". Parteiliche Oligarchien treiben die Völker der Erfahrung nach wie alle 
Despotien in Kriege. Die Gegenwart beweist es wieder einmal. Die Völker sind die Opfer der Kriege, nicht die Führer. Die 
Völker stimmen nicht für Kriege, wenn sie frei entscheiden, d. h. aufgeklärt, der Menschheit des Menschen verpflichtet, 
nicht mittels Zensur und Propaganda desinformiert. Jeder Mensch muß sein gutes Leben selbst verantworten. Er muß das 
auch dürfen. Seine Willensautonomie muß unangefochten sein. Das verbietet jede Art von Herrschaft, auch die 
Parteiendemokratie. 

b) Volle gesetzgeberische Befugnisse eines echten Parlaments der Europäischen Gemeinschaft hätte nicht nur die 
skizzierten Voraussetzungen, sondern wäre der Schritt, die Gemeinschaft zu einem existentiellen Staat (dazu § 4) zu 
entwikeln; denn die allgemeine Gesetzgebungsbefugnis eines gemeinsamen Organs verfaßt die Menge von Menschen zum 
Volk, macht die Menschen zu Bürgern und ihr Gemeinwesen zu einem Staat, sei dies ein Bundes-, sei dies ein Einheitsstaat. 
Die Gemeinschaft ist (war bisher, dazu § 3) nicht als Staat (im existentiellen Sinne) konzipiert, sondern als eine 
Gemeinschaft von Völkern, als Staatenverbund, wie Paul Kirchhof lehrt.  

Die oben (§ 3 III) angesprochene Staatlichkeit der Gemeinschaftsorgane ist Teil der Staatlichkeit der Völker, die eine 
wohlgeordnete Gemeinschaft geschaffen haben. Es gibt bisher keine eigenständige, wenn man so will, originäre 
Staatlichkeit der Gemeinschaft, welche eine Verfassung voraussetzen würde, die den Prinzipien einer Republik entspräche. 
Die Gemeinschaftsgewalt ist von den Völkern abgeleitet. Anderes würde Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG nicht zulassen. Die 
Vertretungen der Gemeinschaftsvölker, die Legislativ- oder gar die Exekutivorgane, können eine solche Verfassung nicht 
schaffen, weil ihnen dafür die Ermächtigungen fehlen. Nach Art. 24 Abs. 1 GG kann der Bund "Hoheitsrechte auf 
zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen". Der Bund ist aber nicht ermächtigt, einen existentiellen Staat Europa zu 
gründen, der das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen aufheben und durch ein Selbstbestimmungsrecht aller durch eine 
europäische Verfassung vereinigten Europäer ersetzen würde. Art. 24 Abs. 1 GG läßt nur eine Übertragung von 
Hoheitsrechten zu, welche die Staatsgewalt beim deutschen Volk beläßt, wie es Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG deklariert (dazu § 3 
II 1, III 1, 5, 6). Nach Art. 23 GG "wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union 
mit." Nach Satz 2 kann der "Bund hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen." Dem 
sind jedoch, solange das Grundgesetz gilt, durch Art. 79 Abs. 3 GG, auf den Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG verweist, Grenzen 
gesetzt. Die nach Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 GG für den verfassungsändernden Gesetzgeber unabänderliche 
demokratische Staatlichkeit Deutschlands verlangt, daß die Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft durch den Dt. 
Bundestag verantwortet werden. Das Europäische Parlament hat auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts "in 
der gegenwärtigen Phase der Entwicklung" nur "eine stützende Funktion". Für entscheidend hält das Gericht, 



 § 11 Rechtsschutz durch den Europäischen Gerichthof 

 

 

 K. A. Schachtschneider / A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

81    

 "daß die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland und die daraus sich ergebenden Rechte und Pflichten - 
insbesondere auch das rechtsverbindliche unmittelbare Tätigwerden der Europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen 
Rechtsraum - für den Gesetzgeber voraussehbar im Vertrag umschrieben und durch ihn im Zustimmungsgesetz hinreichend 
bestimmbar normiert worden sind".  

c) Den nationalen Parlamenten müssen, wenn man so will, Gesetzgebungsbefugnisse von substantiellem Gewicht 
verbleiben, weil die Völker, jedenfalls Deutschland, national verfaßt seien, so daß nur die Nationen demokratisch 
legitimieren können. Die Politiken der Gemeinschaft müssen von den nationalen Parlamenten verantwortet werden können, 
welche diese durch die (primärrechtlichen) Verträge wesentlich gestalten müssen (Wesentlichkeitslehre). Das 
demokratische, in der gegenwärtigen Verfassungslage nationale, Prinzip wird dadurch verwirklicht, daß die Gemeinschaften 
nur begrenzt und bestimmt, nur ausnahme- und ausführungshaft zur Rechtsetzung ermächtigt werden dürfen (Prinzip der 
begrenzten Ermächtigung). Darum hat das Bundesverfassungsgericht erkannt,  

 "daß dem Deutschen Bundestag Aufgaben und Befugnisse von substantiellem Gewicht verbleiben müssen", daß "durch den 
Umfang der eingeräumten Aufgaben und Befugnisse und die im Vertrag geregelte Form der Willensbildung in der 
Europäischen Union und den Organen der Europäischen Gemeinschaften die Entscheidungs- und Kontrollzuständigkeiten 
des Deutschen Bundestages noch nicht in einer Weise entleert" würden, "die das Demokratieprinzip, soweit es Art. 79 Abs. 
3 GG für unantastbar erklärt, verletzt" und daß "die im Unionsvertrag vorgesehene Einräumung von Aufgaben und 
Befugnissen europäischer Organe den Deutschen Bundestag noch hinreichende Aufgaben und Befugnisse von 
substantiellem politischem Gewicht" belasse. 

Das Gericht hat die Aufgaben und Befugnisse der Gemeinschaften und der Union freilich nur knapp skizziert und die 
Kompetenzfülle der Gemeinschaften nicht wirklich ausgelotet (vgl. § 4 III). Im übrigen begründet das Gericht sein "noch 
nicht" mit dem "Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung", mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Verhältnismäßig-
keitsprinzip, und räumt ein, daß (aus guten Gründen) der Bundestag auf die Europäische Zentralbank so gut wie gar keine 
Einflußmöglichkeiten habe. Die genannten Prinzipien reduzieren die Politikmöglichkeiten der Union, erübrigen aber nicht 
den Versuch, die Kompetenzfülle derselben an dem Maßstab substantieller Staatlichkeit der Mitgliedstaaten ernsthaft zu 
messen. Das ist schwer, aber irgendeine Grenze besteht. Weil die Gemeinschaft in der Union über alle wirtschafts-
politischen, aber auch über wesentliche sozialpolitische Schlüsselkompetenzen verfügt, ist die Staatlichkeit der Völker im 
legislativen Bereich übermäßig ausgehöhlt. Der Überblick über die Befugnisse der Union zeigt, daß trotz aller Begrenzung 
der Ermächtigungen der eigentliche Gesetzgeber für die Völker die Organe der Europäischen Gemeinschaft sind. 

d) In den Mitgliedstaaten muß eine lebendige Demokratie erhalten bleiben. Der sogenannte supranationale Charakter der 
Gemeinschaft kann nur durch eine Verfassung Europas geändert werden, welche die Bürger der Völker, die sich beteiligen 
wollen, geben. Deutschland ist durch Art. 23 GG zu einer solchen Verfassungsgebung nicht ermächtigt. Ein Staat Europa ist 
kein "Staatenverbund", wie das Bundesverfassungsgericht die Union (verfassungskonform) begreift. Das Grundgesetz hält 
somit keine Grundlage für die Übertragung von Gesetzgebungsbefugnissen auf das Europäische Parlament bereit, welche 
dieses zu einem echten Gesetzgebungsorgan, einem Parlament im wirklichen Sinne einer Vertretung des ganzen 
(europäischen) Volkes in dessen Willensautonomie machen könnte. Die Verfassung eines solchen Gesetzgebungsorgans 
wäre die Verfassung eines Staates; denn:  

 "Der Staat (civitas) ist die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen." 

Eine freiheitliche Staatsverfassung Europas würde aber voraussetzen, daß die Menschen sich unter die Unionsgesetze 
vereinen. Ein solcher Verfassungsakt wäre die Gründung eines Staates im existentiellen Sinne. Die Entscheidung für eine 
solche existentielle Verfassungsgebung müssen wegen ihrer existentiellen Staatlichkeit die Völker getrennt treffen, weil sie 
allein schon durch die Institutionalisierung des Verfahrens ihre eigene Staatlichkeit (im existentiellen Sinne) aufgeben, 
nämlich zur Entscheidung einer Verfassung aller Unionsbürger stellen würden. Erst müßte also die verfassungsgeschützte 
eigene existentielle Staatlichkeit zur Entscheidung des deutschen Volkes gestellt werden, bevor, nachdem dies vom 
deutschen Volk der Entscheidung des entstehenden europäischen Volkes übertragen worden ist, letzteres durch eine 
europäische Verfassung einen europäischen Staat im existentiellen Sinne begründen kann. Ein völkerrechtlicher Vertrag 
zwischen Staaten kann keine existentielle Republik der vertraglich verbundenen Völker begründen.  

e) Nicht nur die Deutschen müßten in Bund und Ländern einer solchen Verfassung der Union zustimmen, sondern auch 
alle anderen Mitgliedstaaten gemäß ihren Verfassungen. Alle Völker der Union müßten entscheiden, daß sie ihre 
existentielle Staatlichkeit einschränken oder beenden, um mit allen anderen verbundenen Bürgerschaften einen Staat im 
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existentiellen Sinne (mit den jeweiligen Aufgaben und Befugnissen) zu begründen. Alle Bürger der Union müßten eine 
Schicksalsgemeinschaft, nicht nur eine weitgehende Markt- und Wettbewerbsunion und eine Währungsunion sowie (in 
Grenzen) eine Wirtschafts- und Sozialunion (neben anderen gemeinsamen Politiken) wollen, sondern die Vereinigten 
Staaten von Europa, den großen Staat (in) Europa, der die Nationalstaaten der alten Völker aufhebt. Das 
Bundesverfassungsgericht erweckt durch seine sibyllinischen Formulierungen vom "Zusammenwachsen der europäischen 
Nationen" integrationistische Hoffnungen, ohne die staatsrechtlichen Voraussetzungen und auch Konsequenzen zu erörtern, 
die aber gefordert sind, wenn die Leitentscheidung aufklärerischer Gemeinwesen, denen alle europäischen Staaten nach dem 
Selbstverständnis der Europäischen Union selbst verpflichtet sind, nämlich die allgemeine Freiheit (Präambel des 
Unionsvertrages, 3. Erwägungsgrund, Präambel der EEA, Art. 6 Abs. 1 EUV), beachtet werden soll. Die weitere Integration 
der Union setzt den echten Parlamentarismus der Union, dieser aber das egalitäre Unionswahlrecht und dieses eine einen 
existentiellen Unionsstaat und zugleich ein Unionsvolk schaffende Unionsverfassung voraus.  

Im Verfassungssinne wären die nationalen Bürgerschaften keine Völker mehr. Sie blieben, wie auch immer verfaßte, 
Nationen, solange sie unterscheidende Eigenheiten, die "nationale Identität" (Art. 6 Abs. 3 EUV) nämlich, bewahren 
sollten. 

f) Wer die Entscheidung in Deutschland für die Aufhebung Deutschlands als Staat (im existentiellen Sinne) und die 
Teilnahme der Deutschen an einer Europäischen Union als existentieller Staat treffen darf, ob nämlich die Deutschen in 
ihrer Gesamtheit oder die Bürger der Länder der Bundesrepublik Deutschland, kann und muß hier nicht geklärt werden. Der 
deutsche Bundesstaat muß eine echte Verfassungshoheit der Länder und deren existentielle Staatlichkeit respektieren (dazu 
§ 4 II). Die Aufhebung der existentiellen Staatlichkeit Deutschlands würde darum sowohl der Zustimmung der Deutschen in 
ihrer Gesamtheit als auch der Bürgerschaften der Länder bedürfen.  

g) Wenn die allgemeine Freiheit durch einen existentiellen europäischen Staat verwirklicht werden sollte, müßte dieser 
einen echten Parlamentarismus einrichten; denn die Vertretung des ganzen Volkes bei der Erkenntnis des Richtigen für das 
gute Leben aller in allgemeiner Freiheit auf der Grundlage der Wahrheit, die Erkenntnis der Recht schaffenden Gesetze 
also, durch Abgeordnete, die um der repräsentativen Sittlichkeit willen ausschließlich ihrem Gewissen verantwortlich sind, 
ist ein unverzichtbares Postulat einer bürgerlichen Verfassung der allgemeinen Freiheit. 

 "Alle wahre Republik aber ist und kann nichts anderes sein, als ein repräsentatives System des Volks, um im Namen 
desselben, durch alle Staatsbürger vereinigt, vermittelst ihrer Abgeordneten (Deputierten) ihre Rechte zu besorgen" - Kant. 

Die schmalen Befugnisse des Europäischen Parlaments haben ihre ohne eine europäische Staatsgründung unabänderliche 
Grundlage in der Staatlichkeit der Völker, in deren Selbstbestimmungsrecht, in deren sogenannter Souveränität. Die 
Versammlung Parlament zu nennen (Art. 3 und 6 EEA, Art. 189 EGV) ist unschädlich, aber euphemistisch. Diese 
Bezeichnung entspricht nicht der essentiellen Relevanz eines Parlaments in einer Republik als dem Organ der 
Bürgerlichkeit der Bürger, dem Organ der Verwirklichung der Freiheit durch Gesetze, dem Organ der Repräsentanz der 
Sittlichkeit des Volkes. Ein Parlament im republikanischen Sinne darf die Versammlung der Gemeinschaft nicht sein; denn 
ein solches wäre das Ende des Selbstbestimmungsrechts der Völker, das Ende der Staaten der Völker.  

Eine volle Gesetzgebungsbefugnis des Europäischen Parlamentes wäre selbst, wenn allgemeine Wahlen zur Legitimation 
des Parlaments organisiert wären, eine Gefahr für die Freiheit des gemeinsamen Lebens; denn der öffentliche Diskurs als 
Element einer lebendigen Demokratie, wie es das Bundesverfassungsgericht in dem Maastricht-Urteil betont hat, setzt die 
hinreichende Homogenität voraus, vor allem die sprachlich Kommunikationsmöglichkeit aller mit allen, nicht nur einer 
Schicht, die mehrerer Sprachen mächtig ist oder sich das zumindest einbildet und daraus Herrschaftsansprüche abzuleiten 
sich erdreistet. Demokratiewidrig, nämlich für die meisten Völker volkswidrig, ist es, eine oder zwei Fremdsprachen, etwa 
das Französische und das Englische, als Sprache der Bürokratie zu etablieren. Solange die hinreichende Homogenität der 
Unionsbürger nicht erreicht ist, läßt die Grundentscheidung für die Freiheit einen existentiellen Staat Europa, dem die 
Politik im wesentlichen überantwortet wäre, nicht zu. Auch die Größe der Union und der nationale Charakter der Völker 
widerstreitet einem, wenn auch föderalen Einheitsstaat (Bundesstaat im grundgesetzlichen Sinne). Das demokratische 
Prinzip der Republik läßt sich nur in kleinen Einheiten verwirklichen, die ihre tragfähige Realität in den europäischen 
Völkern haben. 

h) Die gemeinschaftliche Gesetzgebung ist Sache vor allem des Rates. Das folgt der Logik des (vertraglichen) 
Verbundes von Völkern in der Europäischen Union, des Staatenverbundes also. Die Gemeinschaftsrechtsetzung ist von 
völkervertraglichen, von, wenn man so will, supranationalen, besser: von internationalen Prinzipien bestimmt. Die 
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wesentlichen Rechtssätze stehen in den Verträgen zwischen den (mitgliedstaatlichen) Völkern selbst. Diese sind, weil jedes 
Volk gemäß seiner Verfassung dem Vertrag zustimmen muß (Deutschland nach Art. 59 GG), unmittelbarer Wille der 
Völker selbst, nicht anders als andere Rechtssätze derselben, wenn auch nicht verkannt werden darf, daß der Wille zur 
Gemeinschaft, der Integrationswille (in Deutschland in der Präambel und in den Artikeln 23 und 24 GG festgelegt) den 
Konsens, Kompromiß, der Völker erfordert, der in den Verträgen seine Formulierungen findet. Das sekundäre 
Gemeinschaftsrecht wird im Rahmen gemeinschaftlicher (primärrechtlicher) Politik der Völker mittels einstimmiger oder 
mehrheitlicher Beschlußfassung vornehmlich im Rat nach Maßgabe der Befugnis- und Verfahrensregeln gebildet.  

Der Schwierigkeit gemäß, gemeinschaftliches Recht zu finden, darf der Spielraum für die exekutive 
Gemeinschaftsrechtsetzung großzügiger bemessen sein als nationale Ermächtigungen der Exekutive zur Rechtsetzung in 
Deutschland, aber das gewaltenteilige Prinzip der Funktionenordnung von Legislative und (gemeinschaftlicher) Exekutive 
setzt sich durch, weil die nationalen Parlamente und nur diese demokratisch legitimiert sind, die Völker in deren 
Gesetzgebungsgewalt zu vertreten, also verbindlich Recht zu erkennen, soweit es um die wesentliche Politik geht. 

Die Regierungsvertreter der Völker als gemeinschaftliches Organ, also der Rat, beschließen die Rechtsakte, welche auf 
Grund des in den primärrechtlichen Verträgen festgelegten Willens der Völker (insbesondere Art. 249 EGV) Wirkung in 
den Mitgliedstaaten entfalten. Das bleibt noch eine zwischenstaatliche, gemeinschaftliche Rechtsetzung der Völker und ist 
nicht etwa staatliche Gesetzgebung eines europäischen Volkes, zumal die Regierungen trotz ihrer jeweiligen 
parteienstaatlichen Stabilität gemäß der jeweiligen Verfassung von ihren Völkern abhängig sind. Jedes Volk hat einen 
Einfluß auf seine Regierung. In Deutschland soll dieser vom Parlament wahrgenommen werden. Der Deutsche Bundestag 
verfügt nicht nur über das konstruktive Mißtrauensvotum (Art. 67 GG), sondern verantwortet die Politik der Regierung nach 
dem Prinzip der gemeinsamen Staatsleitung der Gesetzgebungsorgane (Bundestag und Bundesrat) und Regierung. Durch 
die Wahlen kann das Volk sogar Parteiregierungen stürzen. Das hat die bekannten Vorwirkungen der Meinungen im Volk 
(durch Meinungsumfragen ermittelt) auf die Parteienoligarchie, welche  deren Politik des Staates bestimmt. Die Völker 
haben unterschiedlich entwickelte parlamentarische Regierungssysteme. Ein Einfluß des Volkes besteht aber auch in den 
Präsidialsystemen, die man sonst nicht als demokratisch bezeichnen könnte. Er besteht ebenfalls in den sogenannten Monar-
chien, die in den Mitgliedstaaten durchgehend republikanisch konzipiert sind. Monarchie und Republik sind kein Wider-
spruch. Widersprüchlich sind das monarchische und das republikanische Prinzip. Großbritannien, Belgien, Dänemark, die 
Niederlande, Spanien, aber auch Schweden und Luxemburg erweisen diese Form der demokratischen Republik mit einem 
monarchischen Organ, in denen die Monarchen nicht herrschen, also das monarchische Prinzip nicht besteht.  

i) Ein Vetorecht jedes Mitgliedstaates im Rat sichert den Einfluß des Volkes auf die Gesetzgebung der Gemeinschaft und 
damit allein schon das demokratische Element der gemeinschaftlichen Staatlichkeit. Die Mehrheitsregel im Rat als 
Entscheidungsprinzip relativiert diesen Legitimationszusammenhang. Sie ermöglicht eine Herrschaft der Völker der 
Ratsmehrheit über die Völker der Ratsminderheit, wenn nicht auch die Mehrheitsentscheidungen von der Minderheit 
akzeptiert sind und werden können, weil die Ermächtigungen der Gemeinschaftsorgane begrenzt sind und alle Völker der 
Mehrheitsregel zugestimmt haben. Dementsprechend ist das Prinzip der begrenzten Ermächtigung das demokratierechtliche 
Grundprinzip des Staatenverbundes. Die existentielle Staatlichkeit der Völker und damit das demokratische Prinzip werden 
zusätzlich dadurch gestärkt, daß die Völker sich aus der Bindung des Vertrages lösen können. Die Mehrheitsregel ist auch 
der Gemeinschaft von Staaten adäquat, weil lange zwölf, jetzt fünfzehn und bald fünfundzwanzig und dann 
siebenundzwanzig Völker verbunden waren bzw. sind oder sein werden, die ohne Mehrheitsregel entscheidungsunfähig 
würden. Frankreich hat in dem "Luxemburger Kompromiß" seine (sogenannte) Souveränität, d. h. die Freiheit seiner 
Bürger, gegen die Mehrheitsregel im Rat und damit das Selbstbestimmungsrecht der Völker verteidigt (dazu § 8 V 1). Das 
Vetorecht im Rat sichert, daß nur die allgemeinen Interessen, d. h. die Interessen aller Völker, die Gemeinschaftsrecht-
setzung leiten. Sollte ein Mitgliedstaat die gemeinschaftliche Politik unerträglich durch ständiges Veto stören, so wäre das 
eine Mißachtung des Gemeinschaftsprinzips des Art. 10 EGV. Die Möglichkeiten, diesen Mitgliedstaat zu einem gemein-
schaftsgerechten Handeln zu zwingen, sind begrenzt. In Betracht kommt das Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 226 
EGV. Ausweislich Art. 7 EUV ist ein Ausschluß eines Mitgliedstaates aus der Union vertraglich nicht vorgesehen. Dieses 
Prinzip des "Luxemburger Kompromisses" hat das Maastricht-Urteil als rechtliche Grenze der Mehrheitsregel anerkannt. 
Mehrheitsentscheidungen müssen auf die Verfassungsprinzipien und auf die elementaren Interessen jedes Mitgliedstaates 
Rücksicht nehmen, wenn sie Verbindlichkeit in den Völkern begründen wollen. 

j) Die existentielle Staatlichkeit eines Volkes verwirklicht sich in dessen selbstbestimmtem Recht. Gesetze eines echten 
Unionsparlaments würden ihre Verbindlichkeit nicht aus der Freiheit der Völker, sondern aus einer eigenständigen 
Gemeinschaftsgewalt der Unionsbürger in ihrer Gesamtheit, aus der Freiheit des Unionsvolkes also, herleiten. Ohne die 
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unionsweite Verfassung eines egalitären Wahlrechts aller Unionsbürger ist eine Gemeinschaftsgesetzgebung eines 
Unionsparlaments, die nicht kompetentiell auf die Ausführung der Politik der Völker begrenzt ist, ohne demokratische 
Legitimation. Demokratische Legitimation kann nur aus egalitären Wahlen erwachsen, sei das demokratische Prinzip auf 
der Gleichheit oder sei es als Prinzip der Republik auf der allgemeinen Freiheit aufgebaut. Wahlen, die trotz einheitlicher 
Wahlprinzipien die grundsätzliche Gleichheit der Wähler, d. h. vor allem die Gleichheit des Einflusses jedes Wählers auf 
das Parlament, nicht wahren, sind nicht egalitär und verletzen dadurch die allgemeine Freiheit. Solange die Zahl der 
Vertreter der Völker im Europäischen Parlament nicht von der Zahl der Bürger abhängt, solange also das Europäische 
Parlament von föderalen Prinzipien dominiert ist, so daß ein Vertreter Luxemburgs etwa 60 000 und ein Vertreter 
Deutschlands etwa 800 000 Bürger vertritt, ist das Parlament nicht nur nicht egalitär gewählt, sondern im freiheitlichen 
Sinne keine Vertretung des ganzen Volkes, also kein echtes Parlament; denn die Bürger müssen wegen der Gleichheit in der 
Freiheit gleichheitlich vertreten sein. Das erfordert die genannte Egalität des durch die Wahlen vermittelten Einflusses jeden 
Bürgers auf das Parlament. Die Wahlen müssen zweitens so verfaßt sein, daß die Parlamentarier nicht mehr Vertreter der 
Völker, sondern abgeordnete Vertreter des ganzen Unionsvolkes, also aller Unionsbürger, sind. Die nationalen Elemente 
müßten aus einem echten Unionsparlament verdrängt sein.  

Das Bundesverfassungsgericht meint, die "stützende Funktion" des Europäischen Parlaments" ließe sich verstärken, 
"wenn es nach einem in allen Mitgliedstaaten übereinstimmenden Wahlrecht gemäß Art. 190 Abs. 4 EGV gewählt würde 
und sein Einfluß auf die Politik und die Rechtsetzung der Europäischen Gemeinschaften wüchse". Art. 190 Abs. 4 EGV 
intendiert "allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten". Derartige Wahlen 
sind die soeben skizzierten egalitären Wahlen; denn sonst wären sie nicht "allgemein", vor allem könnten sie sonst nicht 
freiheitlich, d. h. im freiheitlichen Sinne demokratisch die Gesetzgebung des Parlaments legitimieren. 

Das Wahlrecht ist die eigentliche Verfassung, wenn das gewählte Parlament echter Gesetzgeber ist. Eine Verfassung 
schafft ein Volk und einen Staat (im existentiellen Sinne) (dazu § 3). Eine egalitäre Wahlverfassung wäre also die 
Verfassung der Europäischen Union als Staat im existentiellen Sinne und würde die existentielle Staatlichkeit der Völker 
entweder, wenn nämlich die Befugnisse der Union beschränkt sind, einschränken oder, wenn die Kompetenzen umfassend 
oder auch nur weit sind oder gar eine Kompetenz-Kompetenz der Union besteht, aufheben.  

k) Ein echtes Unionsparlament ließe sich nicht auf begrenzte Ermächtigungen beschränken, wie die exekutivische 
Rechtsetzung. Die parlamentarischen Befugnisse könnten zwar auf bestimmte Materien beschränkt sein, müßten aber doch 
wegen der eigenständigen demokratischen Legitimation des Parlaments auch zu politischen Leitentscheidungen 
ermächtigen. Ein echtes Parlament ist in einer Republik das die Politik durch seine Gesetze leitende Organ und läßt sich 
wegen der unmittelbaren Legitimation durch die Wahlen nicht sinnvoll auf die Ausführung der Politiken anderer, der 
nationalen Parlamente, reduzieren.  

Soweit aber die wesentliche Politik und damit das Recht und die Gesetze nicht von dem Willen des Volkes abhängen, ist 
dessen Organisation trotz aller (funktionalen) Staatlichkeit nur noch eine Verwaltungs- und Rechtsprechungseinheit und 
nicht mehr Staat im existentiellen Sinne, wie das weitgehend das Schicksal der Länder im "unitarischen Bundesstaat" 
Deutschlands ist. Die legitimatorische Einheit der Gesetzlichkeit wäre aufgehoben, weil die Gesetze, deren Verwirklichung 
die Verwaltung gegebenenfalls zu erzwingen hat, nicht von dem Staat erlassen sind, der die Gebietshoheit innehat. Die 
Nationen verlören ihre existentielle Staatlichkeit, soweit die legislatorischen Unionsbefugnisse reichen. Die Völker wären 
nur noch begrenzt frei, weil sie als solche in dem dem Unionsparlament vorbehaltenen Bereich keine Gesetze mehr geben 
dürften. Definiens des (staatsrechtlichen) Volksbegriffs ist aber die umfassende Staatsgewalt der zum Volk verfaßten 
Menschen. Die Staatsgewalt i. S. der potestas ist (insofern) vornehmlich die Gesetzgebungsbefugnis. Ein Gemeinwesen 
ohne Gesetzgebungsbefugnis ist nicht frei. Es ist begrifflich keine Bürgerschaft, weil der Bürger durch die Autonomie des 
Willens definiert ist, so daß eine "Menge von Menschen" (Kant) Gesetzgeber sein muß, um die Menschen zu Bürgern zu 
machen. Die Menschen der (im existentiellen Sinne) entstaatlichten Gemeinschaft können Bürger einer anderen (größeren 
oder kleineren) Bürgerschaft und als solche und in dieser frei sein. In diesem Zusammenhang geht es nicht um die Freiheit 
des Menschen, sondern um die existentielle Staatlichkeit eines Gemeinwesens. Eine Bürgerschaft mit materiell begrenzter 
Gesetzgebungsbefugnis ist als solche nur begrenzt frei. Wegen dieser Interdependenz der Gesetzgebung nehmen 
substantielle Gesetzgebungsbefugnisse der Union den nationalen Gemeinwesen substantiell die Freiheit und damit 
substantiell die existentielle Staatlichkeit. Integriert in die Unionsbürgerschaft wären die Menschen durchaus frei. Der 
Nation aber würde die Substanz der Staatlichkeit und damit der staatsrechtliche Status des Volkes verloren gehen.  

l) Parlamente beschließen nach Mehrheitsregeln. Eine Einstimmigkeitsregel wäre gegen das Prinzip des republikanischen 
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Parlamentarismus; denn es würde die Abgeordneten zwingen, gegen ihre Meinung zu stimmen. Der Irrtum ist eine 
Möglichkeit freiheitlicher Erkenntnis. Vor allem würde eine Einstimmigkeitsregel einem Abgeordneten einen 
gleichheitswidrigen Einfluß im Parlament verschaffen. Das gilt auch für Quoren, die über die einfache Mehrheit 
hinausgehen. Die Abgeordneten eines Parlaments sollen das Richtige auf der Grundlage der Wahrheit für das gute Leben 
aller in allgemeiner Freiheit erkennen. Das ist das Wohl der Allgemeinheit. Sie sind darum nur ihrem Gewissen 
verantwortlich. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments sollen das Gemeinschaftswohl definieren.  

Jede Bindung an die Politik des eigenen Staates wäre parlamentswidrig. Weil deswegen Parlamentsbeschlüsse gegen die 
Interessen eines Mitgliedstaates möglich sind, kommt die Gesetzgebung durch ein Parlament erst in Betracht, wenn die 
Gemeinschaft ein Staat (im existentiellen Sinne) ist, in dem die Nationen als deren Glieder nicht mehr beanspruchen 
können, daß die Entscheidungsverfahren es sicherstellen, die eigenstaatlichen Interessen nur zurückstellen zu müssen, wenn 
sie dem (jedenfalls im wesentlichen) zugestimmt haben. Parlamentarische Abgeordnete vertreten nach dem 
Repräsentationsprinzip des modernen Staates das gesamte Volk, nicht Teile des Volkes, etwa Regionen, Parteien, Stände 
oder ähnliches. Das ist die Grundlage der Mehrheitsregel als Entscheidungsprinzip.  

Die Mehrheitsregel ist nur tragfähig, wenn Erkenntnisse dessen bestimmt werden sollen, was für alle richtig ist, also in 
einem kognitivistischen Parlamentarismus. Der parteienstaatliche Parlamentarismus ist das Verfahren eines interessenhaften 
Dezisionismus, dessen Konsequenz die Entscheidungen durch Parteiführer ist; denn der Dezisionismus verträgt keinen 
Diskurs, die Rechtfertigung des Parlaments und die Notwendigkeit freiheitlicher Gesetzgebung. Der Dezisionismus eines 
Mehrheitsprinzips kann aber auch als Entscheidungsweise des mitgliedstaatlichen Interessenpluralismus nicht hingenommen 
werden, weil eine dezisionistische Entscheidungspraxis die Gemeinschaft zerbrechen muß. Die Stabilität der Gemeinschaft 
hängt von dem allseitigen Bemühen ab, das Richtige für alle zur Geltung zu bringen. Ein europäischer Staat ist in dem 
Maße möglich, in dem die religiöse und kulturelle Homogenität der Völker der Gemeinschaft besteht. Er setzt allerdings 
auch die soziale Homogenität aller Gemeinschaftsbürger voraus, damit er einen Ausgleich der Interessen durch ein nach der 
Mehrheitsregel entscheidendes Parlament hinnehmbar macht. Die Interessen werden dadurch ausgeglichen, daß das 
allgemeine Interesse aller oder das Gemeinwohl als das Richtige auf der Grundlage der Wahrheit erkannt und als Gesetz 
allgemeinverbindlich gemacht wird. 

Die mäßigen Befugnisse des Europäischen Parlaments entsprechen seiner Relevanz in der Verfassung der Gemeinschaft 
von Völkern, die kein existentieller Staat ist und nach ihrer völkervertraglichen Grundlage kein Staat sein kann. Das 
Parlament soll vor allem durch seinen Namen der Gemeinschaft den Schein originärer, demokratisch legitimierter 
Staatlichkeit verschaffen. Das mißlingt. 

 

 

 

§ 8  Der Rat  

Neben dem Rat sind im Gemeinschaftsrecht der Europäische Rat, der Ausschuß der ständigen Vertreter der 
Mitgliedstaaten und die im Rat vertretenen Staatenvertreter institutionalisiert, die herausgehobene bzw. vorbereitende 
Ratsaufgaben oder völkervertragliche Funktionen wahrnehmen. Sie werden unter VI. - IX. behandelt. ?? 

I . Das Organ 

1. Zu den Organen der Gemeinschaft gehört nach Art. 7 Abs. 1 EGV der Rat. "Der Rat besteht aus je einem Vertreter 
jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für die Regierung des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln." (Art. 
203 EGV). Über die Vertretungsbefugnis entscheidet das mitgliedstaatliche Verfassungsrecht. Die Regierungen pflegen die 
Fachminister zu entsenden, ohne daß das vorgeschrieben wäre. Diese können sich gewohnheitsrechtlich von ihren 
Staatssekretären und von Landesministern (vgl. Art. 23 Abs. 6 GG) vertreten lassen, die im Rat, wenn kein 
Regierungsmitglied ihres Mitgliedstaates anwesend ist, Sitz und Stimme haben, selbst wenn sie, wie in Deutschland, in 
ihren Staaten nicht Regierungsmitglieder sind. Andere Beamte wie die Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten dürfen die 
Minister vertreten, haben aber kein Stimmrecht. Nach Art. 206 EGV darf sich jedes Mitglied das Stimmrecht ("höchstens") 
eines anderen Mitglieds übertragen lassen. Art. 203 EGV ermöglicht es, die Vertretung Deutschlands im Rat gemäß Art. 23 
Abs. 6 GG einem Mitglied einer Landesregierung zu übertragen (dazu § 6 VII a.E.). 
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2. Weil die Gruppen der jeweiligen Fachminister der Mitgliedstaaten eigene Sitzungen abhalten können, kann der Rat 
gleichzeitig in mehrfacher Besetzung tagen, etwa in Sachen Landwirtschaft durch eine Sitzung (regelmäßig) der 
Landwirtschaftsminister, in Sachen der Außenpolitik durch eine Sitzung (regelmäßig) der Außenminister usw. Das 
vervielfältigt die Sitzungskapazität des Rates. Alle Gruppen von Regierungsvertretern sind jeweils der Rat. Die Vertretung 
ermöglicht eine derartige Organisation. Auch der Staat als juristische Person handelt mittels der Vertretungstechnik zur 
gleichen Zeit in großer Vielfalt. Abgeordnete, Beamte und Richter sind Vertreter des Volkes. Ihre Entscheidungen sind 
solche der juristischen Person Staat, welche das Gemeinwesen der Bürger rechtstechnisch erfaßt. Die Organlehre hat durch 
das Modell des Rates eine Bereicherung erfahren, weil nicht nur der Sitz im Rat, welcher jedem Mitgliedstaat zusteht, durch 
mehrere Personen, wenn sie die spezifische Vertretungsbefugnis haben, besetzt werden darf, sondern weil die Vielheit der 
Fachminister es ermöglicht, daß der Rat sich vervielfältigt, obwohl jedes Gremium der Regierungsvertreter der 
Mitgliedstaaten, welches als Rat tagt, rechtlich derselbe Rat ist. Ein Organ kann somit unterschiedliche Organwalter haben 
und vielfältig in Erscheinung treten. Ähnlich ist es bei Gerichten, deren Kammern und Senate in variabler Besetzung 
entscheiden und immer dasselbe Gericht sind.   

Die Bundesregierung arbeitet nicht nach dem Ratsmodell. Nach § 16 GOBReg gibt es diese Möglichkeit für die 
vorbereitende Beratung. Die Beschlüsse der Bundesregierung sind jedoch "in der Regel in gemeinschaftlicher Sitzung" zu 
fassen (§ 20 Abs. 1 GOBReg). Alle Bundesminister sind zu den Sitzungen der Bundesregierung zu laden (§ 23 GOBReg).  

Die Ratssitzungen der Außenminister haben besondere Relevanz, weil dieses Gremium die allgemeinen institutionellen 
Regeln zu beschließen pflegt und eine "impulsgebende und koordinierende Rolle" haben soll. Man spricht vom "Ständigen 
Rat".  

II. Die freiheitliche Legitimation der Rechtsetzung durch den Rat 

Der Rat ist das zentrale Organ der Politik in der Europäischen Gemeinschaft (Art. 202 EGV), welches insbesondere 
beim Erlaß der Rechtsakte des sekundären Gemeinschaftsrechts die anderen Organe (Kommission und Parlament) 
dominiert. Er ist ein föderales Organ der Mitgliedstaaten. Die Zusammensetzung und das Verfahren des Rates einerseits und 
dessen Aufgaben andererseits wären so widersprüchlich wie (exekutive) Regierungsgesetze, wenn sie am Prinzip der 
gewaltenteiligen Funktionenordnung einer Republik zu messen wären, weil dieses den (echten) Parlamentarismus, also den 
offenen und öffentlichen politischen Diskurs fordert und nicht vertraulich gefundene Kompromisse. Der erkenntnishafte 
Parlamentarismus ist aber ein Prinzip der bürgerlichen Republik, nicht eines der Gemeinschaft von Staaten/Völkern, also 
nicht eines des Staatenverbundes. Die Rechtfertigung findet die Gemeinschaftsrechtsetzung durch ein Organ der 
mitgliedstaatlichen Exekutiven darin, daß diese Rechtsetzung dem Prinzip der begrenzten Ermächtigung gemäß 
ausführungs- und ausnahmehaft ist, daß also die Politik wesentlich von den nationalen Legislativen verantwortet wird 
(jedenfalls werden können soll) und daß die exekutivischen Vertreter der Mitgliedstaaten gegenüber deren Regierungen 
weisungsabhängig sind, kurz, daß es um exekutivische Ausführungsgesetzgebung geht (gehen soll), der als politisch 
wesentliche Entscheidungen die (primärrechtlichen) Verträge zugrundeliegen. Das bestätigt das Bundesverfassungsgericht 
im Maastricht-Urteil: 

 "Die Wahrnehmung von Hoheitsgewalt durch einen Staatenverbund wie die Europäische Union gründet sich auf 
Ermächtigungen souverän bleibender Staaten, die im zwischenstaatlichen Bereich regelmäßig durch ihre Regierungen 
handeln und dadurch die Integration steuern. Sie ist primär gouvernemental bestimmt. Soll eine solche Gemeinschaftsgewalt 
auf der von dem je einzelnen Volk vermittelten, insofern demokratischen Willensbildung beruhen, setzt das voraus, daß sie 
von einem Organ ausgeübt wird, das von den mitgliedstaatlichen Regierungen beschickt wird, die ihrerseits demokratischer 
Kontrolle unterstehen. Auch der Erlaß europäischer Rechtsnormen darf - unbeschadet der Notwendigkeit einer 
demokratischen Kontrolle der Regierungen - in größerem Umfang bei einem von Vertretern der Regierungen der 
Mitgliedstaaten, also exekutiv besetzten Organ, liegen, als dies im staatlichen Bereich verfassungsrechtliche hinnehmbar 
wäre." 

Institutionell, aber auch funktionell hat diese Rechtsetzung den Charakter der Vereinbarungen unter Völkern, obwohl die 
Technik der Rechtsakte staatlicher Rechtsetzung entspricht. Es werden nämlich differenzierte Ordnungen geschaffen, 
welche die Lebensbereiche kodifikatorisch regeln. Das ist die Technik legislativer oder auch administrativer Rechtsetzung, 
welche jedenfalls nach dem Grundgesetz hinreichend bestimmte Parlamentsgesetze vorschreibt oder solche als 
Ermächtigungsgrundlagen für die Exekutivgesetzgebung voraussetzt (Art. 80 Abs. 1 GG). Für die 
Gemeinschaftsrechtsordnung muß entsprechend gelten, daß die Rechtsetzung des Rates, wie gesagt, nur ausnahmehaft und 
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ausführend ist, wie dies im Prinzip der begrenzten Ermächtigung (Art. 5 Abs. 1 EGV) an sich zum Ausdruck kommt. 
Entgegen der bisherigen Praxis der Gemeinschaftsorgane (insbesondere der Kommission als legislativem Initiativorgan und 
auch des Gerichtshofs, die deshalb als Motoren der Integration bezeichnet werden), die bestehenden Ermächtigungen 
zielorientiert weit auszulegen und so das Prinzip der begrenzten Ermächtigung praktisch in ein Prinzip der offenen 
Ermächtigung zu verkehren, hat das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil (unter Hinweis auf seinen 
Prüfungsvorbehalt) die essentielle Bedeutung der Begrenztheit der Ermächtigungen für die Wahrung des (angesichts der 
existentiellen Staatlichkeit der Völker) nationalen demokratischen Prinzips in der Union deutlich gemacht: 

 "Art. 38 GG wird demnach verletzt, wenn ein Gesetz, das die deutsche Rechtsordnung für die unmittelbare Geltung und 
Anwendung von Recht der - supranationalen - Europäischen Gemeinschaften öffnet, die zur Wahrnehmung übertragenen 
Rechte und das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht hinreichend bestimmbar festlegt (vgl. BVerfGE 58, 1 (37)). Steht 
nicht fest, in welchem Umfang und Ausmaß der deutsche Gesetzgeber der Verlagerung der Ausübung von Hoheitsrechten 
zugestimmt hat, so wird die Inanspruchnahme nicht benannter Aufgaben und Befugnisse durch die Europäischen 
Gemeinschaften ermöglicht. Dies käme einer Generalermächtigung gleich und wäre damit eine Entäußerung, gegen die Art. 
38 GG schützt." 

Weil die demokratische Legitimation der Rechtsakte des Rates auf dem Einverständnis der nationalen Parlamente als 
Vertreter der Völker zur (begrenzten) Ausübung von Hoheitsrechten (Befugnissen) durch die Gemeinschaft zurückzuführen 
ist, sind "der Ausdehnung der Aufgaben und Befugnisse der Europäischen Gemeinschaften vom demokratischen Prinzip her 
Grenzen gesetzt." Das Bundesverfassungsgericht spricht mit dem Europäischen Rat in Edinburgh vom 11. und 12.12.1992 
davon, daß "die Befugnis der einzelnen Staaten sei die Regel, die der Gemeinschaft die Ausnahme". Allerdings könnten 
"mit Rücksicht darauf, daß der Text eines völkerrechtlichen Vertrages mit den Vertragsparteien ausgehandelt werden muß 
... an die Bestimmtheit und Dichte der Vertragsregelungen nicht Anforderungen gestellt werden, wie sie der 
Parlamentsvorbehalt sonst für ein Gesetz vorgibt." Mit der Drohung, daß künftig vertragserweiternde Praktiken durch die 
Gemeinschaftsorgane in Deutschland (vom Bundesverfassungsgericht überprüfbar) keine Bindungswirkung entfalten 
werden, erteilt das Bundesverfassungsgericht der befugniserweiternden Praxis der Gemeinschaftsorgane eine Absage. Das 
Prinzip der begrenzten Ermächtigung ermöglicht es, die Freiheitlichkeit der Rechtssetzung durch den Rat zu begründen, 
weil die politische Verantwortung die nationalen Legislativen tragen. Diese aber sind in dem Maße der Verwirklichung 
eines echten Parlamentarismus und damit der Sittlichkeit (praktischen Vernunft) der Abgeordneten als Vertretern des 
ganzen Volkes bei der Erkenntnis des Rechts Verwirklichung der Freiheit. Wenn aber die Ermächtigungen wegen ihrer 
Offenheit und durch ihre Verbindung der Sache nach zur politischen Dominanz der Gemeinschaftsorgane, insbesondere des 
Rates, führen, d. h. deren Politik nicht mehr hinreichend bestimmt und begrenzt durch die von den Völkern verabschiedeten, 
also in deren allgemeinen Willen als ihr Recht aufgenommenen, Verträgen ist, büßt die Gemeinschaftsrechtsetzung mit ihrer 
demokratischen Legitimation auch die Freiheitlichkeit ein. Letztere hängt davon ab, daß das Prinzip begrenzter 
Ermächtigung strikt gewahrt bleibt, ja daß die Ermächtigungen interpretativ restringiert werden. 

Die Exekutivgesetzgebung wird umso bedenklicher, je mehr die funktionale Staatlichkeit der Union, also deren Macht, 
erweitert wird. Das Bundesverfassungsgericht hat diese im Maastricht-Urteil nicht wirklich geprüft und bemessen, sondern 
mit einem pauschalen "noch nicht" (sc.: demokratiewidrige Entmachtung des Bundestages), d. h.: noch geht sie nicht zu 
weit, akzeptiert. 

Das Wirtschaftsrecht ist in weiten Teilen Gemeinschaftsrecht. Künftig werden aufgrund der weiten Ermächtigungen der 
Union nicht nur die wirtschaftlichen Rechtsbereiche weitgehend vergemeinschaftet sein. Die Parlamente der Völker haben 
auf die Rechtsakte der Gemeinschaft nach der Ratifikation der (primärrechtlichen) Verträge in der Praxis nur geringen 
Einfluß, weil sie sich den Einfluß auch nicht nehmen. Die Regierungen mediatisieren die Völker und deren Vertreter in den 
Gesetzgebungsorganen. Wegen der parteienstaatlichen Führungsstrukturen, welche die Parlamente entdemokratisieren, sind 
die Regierungsvereinbarungen im Rat politisch bestimmend. Der extreme Integrationismus jedenfalls in Deutschland 
behindert die europapolitische Opposition wirksam. Der Freistaat Bayern äußert vielfach Skepsis in Fragen der 
Gemeinschaftspolitik, aber setzt seine politischen Äußerungen selten in praktische Politik um. Die Grenzen der 
Rechtsetzungsermächtigungen haben die Verwaltungen und vor allem die Gerichte zu verantworten, als letzte ordentliche 
Instanz der Europäische Gerichtshof. Auch der Gerichtshof ist ein Gemeinschaftsorgan, dessen bisherige Praxis, die vor-
nehmlich ihm den Ruf eines Motors der Integration eingebracht hat, eine extensive Interpretation der Ermächtigungen 
erwarten läßt. Darum beansprucht das Bundesverfassungsgericht für Deutschland das außerordentliche letzte Wort (auch) in 
gemeinschaftsrechtlichen Kompetenzstreitigkeiten, bedenklich aus Gründen der Rechtseinheit, aber um der Selbst-
bestimmung Deutschlands willen, die sich im Prinzip der begrenzten Übertragung von Hoheitsrechte manifestiert, zu Recht. 
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Das demokratische Defizit der Gemeinschaftsrechtsetzung wird auch nicht dadurch kompensiert, daß die Gemeinschaft 
auf dem Prinzip ständiger Freiwilligkeit basiert, weil die Aufhebung des die Verbindlichkeit des Gemeinschaftsrechts 
bewirkenden nationalen "Rechtsanwendungsbefehls" des Zustimmungsgesetzes zum Vertrag, wie das Bundesver-
fassungsgericht dogmatisiert, richtig die Desintegration der Gemeinschaft aus der Verfassung Deutschlands nach Maßgabe 
des Art. 23 Abs. 1 GG, also das Ausscheiden Deutschlands aus der Gemeinschaft und damit aus der Union nicht nur der 
Lage nach irreal ist, sondern sowohl das Integrationsprinzip des Grundgesetzes als auch die Gemeinschaftstreue verletzen 
würde, wenn Anlaß (lediglich) irgendwelche Rechtsakte wären. Allenfalls schwerwiegende Entwicklungen der 
Gemeinschaft zu Lasten Deutschlands, die dem deutschen Volk nicht hinzunehmen zugemutet werden könnte, würden 
politisch die Desintegration rechtfertigen, weil der Schaden für alle Völker zu groß wäre, wenn einzelne Mitglieder 
willkürlich die Union verlassen wollten. Es gibt auch eine mitgliedstaatliche Sittlichkeit, einen kategorischen Imperativ, die 
Gemeinschaft zu erhalten und zu fördern, weil und soweit das dem Frieden in Europa dient; denn (zumindest) die Europäer 
leben ein gemeinsames Leben, haben ein gemeinsames Schicksal. Rechtlich kommt es freilich auf die Unzumutbarkeit der 
Fortsetzung der Gemeinschaft als Kriterium des Rechts, aus ihr auszuscheiden, nicht an, weil das einen Richter erfordern 
würde, der über Recht und Unrecht des Ausscheidens eines Mitgliedstaates entscheiden könnte. Der Vollzug eines 
Richterspruches, ein Volk in der Union zu halten, obwohl es das nicht will, könnte nicht nur den untragbaren Kriegsfall her-
vorrufen. Er wäre zudem Ausdruck der existentiellen Staatlichkeit der Union und darum vertrags- und verfassungswidrig.  

Die Völker haben ihren Verfassungsgesetzen nach die Möglichkeit, ihre Regierungen auszuwechseln, wenn diese 
Gemeinschaftsrecht setzen, welches den Völkern unakzeptabel erscheint. Die Kontrolle der jeweiligen Regierungen ist im 
parlamentarischen Regierungssystem Sache der Parlamente. Gemeinschaftsrechtlich steht dem Einfluß der nationalen 
Parlamente, etwa durch bindende Parlamentsbeschlüsse in Gemeinschaftssachen für den jeweiligen nationalen 
Regierungsvertreter im Rat, nichts im Wege. Angesichts des Art. 67 GG, der lediglich ein konstruktives Mißtrauensvotum 
gegen den Bundeskanzler institutionalisiert, nicht auch ein (konstruktives) Mißtrauensvotum gegen einzelne Minister (vgl. 
Art. 64 GG), sind die Mittel des Deutschen Bundestages, sich gegen die Regierung durchzusetzen, wenig ergiebig; einer der 
Gründe für den extremen Parteienstaat in Deutschland, der dem parlamentarischen Regierungssystem selbst die Effizienz 
genommen hat. Die sogenannte Kanzlerdemokratie Deutschlands ist in dem entwickelten Parteienstaat weitgehend zum 
Führerstaat entartet, in dem die Wahlen die Möglichkeit bieten, den oder die Führer auszuwechseln. Das Volk kann somit 
auf die Gemeinschaftspolitik des Kanzlers, obwohl er sich regelmäßig auf eine Koalition stützt, allenfalls einwirken, wenn 
Bundestagswahlen stattfinden. Die politische Relevanz der Gemeinschaft ist in Deutschland bei den Bundestags-, also den 
Kanzlerwahlen, niemals in den Blick der Wähler gerückt worden, im Gegensatz etwa zu Großbritannien. 

Art. 23 GG verhindert darüber hinaus eine durchgreifende Einwirkung des Bundestages und auch des Bundesrates auf 
die Stimmabgabe der deutschen Vertreter im Rat, weil beiden Organen lediglich (nach deren Unterrichtung, Abs. 2) 
Stellungnahmen zugestanden sind, die nur zu "berücksichtigen" (die des Bundestages und allgemein die des Bundesrates, 
Abs. 3) oder (die des Bundesrates im Kernbereich der Länderkompetenzen) "maßgeblich zu berücksichtigen" (Abs. 5) sind. 
Diese Beteiligungsrechte sind wegen des demokratischen Prinzips zu stärken. Die Berücksichtigungspflicht läßt den 
Regierungsvertretern im Rat allenfalls geringe Flexibilität, um Kompromisse zu ermöglichen. Über rechtliche Bedenken des 
Bundestages und des Bundesrates gegen einen Gemeinschaftsrechtsakt darf sich die Regierung und damit der 
Regierungsvertreter im Rat nicht hinwegsetzen. Das wäre mit der Organtreue unvereinbar. Zur Klärung der Rechtsfrage 
stünde der Bundesregierung der Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht im Organstreitverfahren des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 
GG (analog) offen. 

Die schwache demokratische Legitimation der Gemeinschaftspolitik (trotz des Prinzips der begrenzten Ermächtigung) 
hat zu der Forderung geführt, die Rechtsetzungsbefugnis des Europäischen Parlaments zu stärken. Das würde jedoch zu 
einer existentiellen Staatlichkeit der Gemeinschaft führen, welche mit der existentiellen Staatlichkeit der vereinten Völker 
nicht vereinbar wäre. Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind angesichts der schmalen Befugnisse des Parlaments 
legitimatorisch nicht sehr bedeutsam. Jedenfalls hat das Europäische Parlament keine Kontrollbefugnisse gegenüber den 
Regierungen der Mitgliedstaaten, welche aber den wesentlichen Einfluß auf die Gemeinschaftsrechtsetzung haben. Ein 
parlamentarisches Regierungssystem gibt es in der exekutivischen Gemeinschaft nicht. Es wäre angesichts der existentiellen 
Staatlichkeit der Völker im Staatenverbund auch systemwidrig. Der Einfluß des Europäischen Parlaments auf die Bestellung 
der Kommissionsmitglieder und die Möglichkeit, der Kommission das Mißtrauen auszusprechen, sind zwar Elemente eines 
parlamentarischen Regierungssystems, erreichen aber keinesfalls die politische Dominanz des Parlaments; denn die 
Kommission, obzwar wesentlich Institutivorgan der gemeinschaftlichen Rechtsetzung, hat nicht die eigentliche 
Rechtsetzungsmacht. Diese hat vielmehr der Rat, der seine Politik meist, wenn auch wegen des Rechts zum negativen Veto 
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nach Art. 251 Abs. 3 bis 7 EGV nicht immer gegen die Bedenken des Parlaments durchzusetzen die Macht hat.  

Nur ein republikanischer Parlamentarismus in den Mitgliedstaaten ermöglicht den Völkern einen hinreichenden Einfluß 
auf die Politik der eigenen Regierung im Rat. Der entwickelte Parteienstaat desavouiert somit auch die angesichts ihrer 
(trotz allen Prinzips begrenzter Ermächtigung) großen Recht-setzungsmacht gerade noch tragfähige Konzeption der 
Gemeinschaft und ihres Leitungsorgans, den Rat. Für weite Bereiche der Rechtsetzung ist das demokratische Prinzip des 
Grundgesetzes in der Praxis des Parteienstaats auch deshalb eliminiert, weil das Parlament der Deutschen zur Kontrolle der 
Regierung unfähig ist. Der Dualismus zwischen der Regierungsmehrheit und der Opposition im Parlament hat zur 
weitgehenden Unterwerfung der fraktionierten Mehrheit des Parlaments unter die Regierung geführt. Das 
Unterwerfungsmittel ist die Ämterpatronage und die für die Wiederwahl erforderliche parteiinterne Abhängigkeit von der 
Parteienoligarchie, deren wichtigste Vertreter meist Regierungsämter haben. Deutschland wurde in der Kanzlerschaft Kohls 
von einem Führer beherrscht, der vor Verfassungsbruch nicht zurückgeschreckt ist. Die institutionalisierte Stabilisierung der 
Freiheit durch die Freiheitlichkeit der verbundenen Völker ist auch eine Chance für Deutschland; denn auf die Sittlichkeit 
als wirkliche Freiheitlichkeit deutscher Führer ist kein Verlaß. Sie herrschen lieber, und die Exekution von Ideologien hat in 
Deutschland, wie die Gegenwart wieder einmal zeigt, meist die größere Chance als die Verwirklichung der Freiheit durch 
rechtliche Gesetzlichkeit. Aber diese Einbindung birgt auch die Gefahr, daß Deutschland fremdem Willen unterworfen 
wird, weil der Führer Deutschlands wegen der Unterwerfung der ihn im Parlament tragenden Partei(en) sich, mehr oder 
weniger korrumpiert, dem Willen der maßgeblichen Politiker fremder Staaten beugt. 

Gemeinschaftsrechtlich steht dem politischen Einfluß des nationalen Parlaments auf den nationalen Regierungsvertreter 
im Rat nichts im Wege; denn der Mitgliedstaat darf seinem Vertreter im Rat gemäß dem nationalen Verfassungsrecht 
Weisungen erteilen. Dabei haben die Mitgliedstaaten jedoch gemäß Art. 10 EGV die Verpflichtung, die Funktionsfähigkeit 
des Rates zu sichern. Die Weisungswidrigkeit der Abstimmung eines nationalen Vertreters beeinträchtigt die Gültigkeit 
seiner Stimmabgabe nicht, es sei denn, der Regierungsvertreter wirkt kollusiv mit den Regierungsvertretern anderer 
Mitgliedstaaten zusammen. Wenn ein Gemeinschaftsrechtsakt jedoch die Strukturprinzipien eines Mitgliedstaates oder 
dessen elementare Interessen verletzt (einschließlich des Wesensgehalts der Grundrechte), ist er in dem verletzten 
Mitgliedstaat nicht verbindlich. Eine weisungswidrige Abstimmung des nationalen Vertreters im Rat ist unter diesen 
Umständen unwirksam, nicht anders als der Rechtsakt selbst, weil er gemeinschaftswidrig ist, wenn er als Gemeinschaftsakt 
in einem Mitgliedstaat keine Wirkung zu entfalten vermag. 

III. Aufgaben und Befugnisse 

1. Die Aufgaben des Rates regelt allgemein Art. 202 EGV wie folgt: 

 "Zur Verwirklichung der Ziele und nach Maßgabe dieses Vertrages 

 - sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten; 

 - besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis; 

 - überträgt der Rat der Kommission in den von ihm angenommenen Rechtsakten die Befugnisse zur Durchführung der 
Vorschriften, die er erläßt. Der Rat kann bestimmte Modalitäten für die Ausübung dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich 
in spezifischen Fällen außerdem vorbehalten, Durchführungsbefugnisse selbst auszuüben. Die obengenannten Modalitäten 
müssen den Grundsätzen und Regeln entsprechen, die der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments vorher einstimmig festgelegt hat."  

2. a) Der Rat ist das wesentliche Rechtsetzungsorgan des sekundären Gemeinschaftsrechts. Neben Art. 202 Spstr. 2 EGV 
ergibt sich dies aus Art. 249 Abs. 1 EGV. Dort heißt es: 

 "Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrages erlassen das Europäische Parlament und der Rat 
gemeinsam, der Rat und die Kommission Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus und 
geben Stellungnahmen ab."   

Allerdings hat der Rat nicht das (technische) Rechtsetzungsinitiativrecht. Dieses ist Befugnis der Kommission. Das folgt 
aus vielfältigen Vertragsregelungen, allgemein etwa aus Art. 250 bis 252 EGV. Der Rat kann nach Art. 208 EGV die 
Kommission auffordern, "die nach seiner Ansicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchungen 
vorzunehmen und ihm entsprechende Vorschläge zu unterbreiten". Die Kommission hat dieser Aufforderung 
nachzukommen. Art. 208 EGV stärkt die Dominanz des Rates in der Gemeinschaft und damit das föderale gegenüber dem 
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unitarischen Organ der Gemeinschaft. Dennoch hat die Kommission Regierungsfunktionen in der Gemeinschaft und kann 
mit gewissem Recht deren Regierung genannt werden. Rechtsakte des Rates können prinzipiell nicht erzwungen werden. 
Das zeigt die politische Dominanz des Rates als des (föderalen) Organs, in dem die Mitgliedstaaten durch ihre Vertreter 
durch ein prinzipiell konsensuales Verfahren der Rechtsetzung zu den Gemeinschaftsakten finden sollen. Die 
Mehrheitsregel der Art. 251 und 252 EGV relativiert das Konsensprinzip nur, wenn nicht elementare Interessen eines 
Mitgliedstaates betroffen sind. Die Mehrheitsregel rechtfertigt sich angesichts der Vielheit der Mitgliedstaaten aus dem 
integrationistischen Effizienzprinzip. Eine reine Einstimmigkeitsregel könnte die Gemeinschaft erlahmen lassen und diese 
damit ihren Zweck, Gemeinschaftsrecht zu schaffen, um das gemeinsame Leben sinnvoll zu ordnen, verfehlen. 

b) Die Gemeinschaft bedarf für die Rechtsakte einer jeweils hinreichend bestimmten Ermächtigung, der Befugnis also. 
Art. 308 EGV ermächtigt den Rat, auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Parlaments, einstimmig 
geeignete Vorschriften zu erlassen, "wenn ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich erscheint, um im Rahmen des 
Gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen, und in dem Vertrag die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht 
vorgesehen sind". Diese (kleine) Generalermächtigung darf nicht extensiv zur Vertragserweiterung genutzt werden, sondern 
muß das Prinzip der begrenzten Ermächtigung wahren, so daß sie es nur in engen Grenzen zu rechtfertigen vermag, die 
Befugnisse der Gemeinschaft zu ergänzen. Dennoch hat die Gemeinschaft diese Generalklausel als Grundlage für 
weitreichende Rechtsakte herangezogen, insbesondere die Fusionskontollverordnung (VO (EWG) 4064/89 des Rates vom 
21. November 1989, geändert durch die VO (EG) 1310/97 des Rates vom 30. Juni 1997), freilich neben der Ermächtigung 
des Art. 83 Abs. 1 UAbs. 1 EGV, der keinesfalls ausgereicht hätte. Die Fusionskontollbefugnis hat die 
wettbewerbspolitische Macht der Gemeinschaft erheblich erweitert. 

3. Die Gestaltung der Außenbeziehungen der Gemeinschaft ist wesentlich Sache des Rates. Maßgeblich ist Art. 300 
EGV. Der Rat beschließt Abkommen zwischen der Gemeinschaft und einem oder mehreren Staaten oder einer 
internationalen Organisation mit qualifizierter Mehrheit, ausnahmsweise einstimmig, wenn das nämlich für die Annahme 
interner Vorschriften des durch das Abkommen betroffenen Bereichs erforderlich wäre (Abs. 1 S. 3 und Abs. 2 S. 2). Dem 
Abkommen geht eine Empfehlung der Kommission an den Rat, die Verhandlungsermächtigung derselben durch den Rat, 
deren Benehmen mit den zu ihrer Unterstützung vom Rat bestellten besonderen Ausschüssen nach Maßgabe von 
eventuellen Richtlinien des Rates voraus. In ihrem Zuständigkeitsbereich ist die Kommission berechtigt, die Abkommen 
selbst zu schließen (Abs. 1 und 2). Das Europäische Parlament ist nach Abs. 3 nicht immer, aber in vielen Fällen vor dem 
Abkommen anzuhören und kann innerhalb einer vom Rat zu setzenden Frist eine Stellungnahme abgeben. In besonderen 
Fällen, wenn nämlich durch Einführung von Zusammenarbeitsverfahren besondere institutionelle Rahmen geschaffen 
werden sollen, wenn Abkommen erhebliche finanzielle Folgen für die Gemeinschaft haben und bei Abkommen, für die eine 
Änderung eines nach den Verfahren des Art. 251 EGV aufgenommenen Rechtsaktes notwendig ist, aber auch für 
Assoziierungsabkommen ist sogar die Zustimmung des Parlaments erforderlich (Abs. 3 Unterabs. 2). Für Änderungen der 
Abkommen kann der Rat die Kommission zur Billigung ermächtigen (Abs. 4). Wenn Abkommen eine Änderung des EGV 
bedingen, ist diese Änderung zuvor gemäß Art. 48 EUV herbeizuführen (Abs. 5). Die Vereinbarkeit geplanter Abkommen 
mit dem EGV können der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat (nicht das Parlament) durch ein Gutachten des 
Gerichtshofes prüfen lassen. Ein ablehnendes Gutachten führt dazu, daß dem Abkommen eine Vertragsänderung gemäß Art. 
48 EUV vorausgehen muß (Abs. 6). Die Abkommen sind für die Organe der Gemeinschaft und für die Mitgliedstaaten 
verbindlich (Abs. 7). Eine ähnliche Vorschrift für Abkommen gibt Art. 133 Abs. 3 EGV für die gemeinsame 
Handelspolitik, an deren Abschluß aber das Parlament nicht beteiligt wird (Art. 300 Abs. 3 EGV), es sei denn, der 
Unterabsatz 2 dieser Vorschrift (schwerwiegende Fälle, in denen allgemein das Parlament eine verstärkte Stellung hat) 
greift ein.  

4. Der Rat kann nach Art. 49 EUV jeden europäischen Staat, der die in Artikel 6 Abs. 1 EGV genannten Grundsätze 
achtet, als Mitglied der Union aufnehmen. Der Beschluß ergeht nach Anhörung der Kommission und bedarf der 
Zustimmung des Europäischen Parlaments, für die die absolute Mehrheit der Mitglieder des Parlaments vorgeschrieben ist. 
Der Ratsbeschluß selbst muß einstimmig sein. Das Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem um die Aufnahme 
antragenden Staat bedarf im übrigen der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten (Unterabs. 2). 

5. Änderungen der Verträge, auf denen die Union beruht, also auch des EGV, setzen nach Art. 48 EUV eine 
"Stellungnahme" des Rats zugunsten des Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der Regierungen der 
Mitgliedstaaten voraus (Abs. 2). Letztere kann die Änderungen der Verträge vereinbaren. Entwürfe können die Regierungen 
der Mitgliedstaaten oder die Kommission vorlegen. Vor der Stellungnahme sind das Europäische Parlament und 
gegebenenfalls die Kommission anzuhören, bei institutionellen Änderungen im Währungsbereich auch die Europäische 
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Zentralbank. Alle Mitgliedstaaten müssen die Änderungen ratifizieren, damit diese in Kraft treten können (Abs. 3). 

6. Nach Anhörung der Kommission (Art. 259 Abs. 2 EGV) werden aufgrund einer gemäß den Vorschlägen der einzelnen 
Mitgliedstaaten erstellten Liste die 222 Mitglieder des aus "Vertretern der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen 
Bereiche oder organisierten Zivilgesellschaft, insbsondere der Erzeuger, der Landwirte, der Vertriebsunternehmen, der 
Arbeitnehmer, der Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe, der Verbraucher und des Allgemeinineresses" (Art. 257 
Abs. 2 EGV), die der Rat mit qualifizierter Mehrheit annimmt, Wirtschafts- und Sozialausschusses (Art. 257 Abs. 1, Art. 
258 EGV), für vier Jahre ernannt. Die ebenfalls 222 Mitglieder des Ausschusses der Regionen, Vertreter der regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften, werden nach einem entsprechenden Verfahen für vier Jahre ernannt (Art. 263 EGV), ebenso 
wie die derzeit 15 Mitglieder des Rechnungshofes für sechs Jahre (Art. 247 Abs. 3 EGV).  

Der Rat setzt die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten und die Mitglieder der Kommission, für 
den Präsidenten, die Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichtshofs, sowei für die Mitglieder und den 
Kanzler des Gerichts erster Instanz, aber auch alle anderen als Entgelt gezahlten Vergütungen mit qualifizierter Mehrheit 
fest (Art. 210 EGV, auch Art. 247 Abs. 8, Art. 258 Abs. 4 EGV). Auf der Grundlage des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 2 FusV 
hat der Rat das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Gemeinschaften erlassen. Die Befugnis ist in Art. 283 EGV geregelt. 

7. Nach Art. 301 EGV kann der Rat auf Grund gemeinsamer Standpunkte oder gemeinsamer Aktionen nach den 
Bestimmungen über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter 
Mehrheit Wirtschaftssanktionen verhängen. Die Stellung dieser Befugnis im EGV zeigt, daß eine Trennung zwischen einem 
gemeinschaftsstaatlichen Teil der Union und einem als "intergouvernemental" und als "völkerrechtlich" bezeichneten Teil, 
etwa der GASP (Gemeinschaftliche Außen- und Sicherheitspolitik), nicht der Konzeption der Union entspricht. 

8. Der Rat stellt nach einem Vorentwurf der Kommission (gemäß der näheren Regelung in Art. 272 EGV) mit 
qualifizierter Mehrheit den Entwurf des Haushaltsplanes auf (Abs. 3 Unterabs. 3), der dem Europäischen Parlament 
vorgelegt wird (Abs. 4), das auf den Haushaltsplan Einfluß nehmen kann, der aber vom Rat verantwortet wird (Abs. 4 und 
5), wenn nicht das Parlament binnen fünfzehn Tagen mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln 
der abgegebenen Stimmen seine Haushaltspolitik gegenüber dem Rat durchsetzt (Abs. 6). Das Parlament kann auch mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen aus wichtigen Gründen den 
Entwurf des Rates ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs des Haushaltsplans verlangen (Abs. 8). Der Rat hat 
weitere Befugnisse im Haushaltswesen, insbesondere hat er mit qualifizierter Mehrheit und nach Maßgabe des Art. 276 
EGV dem Europäischen Parlament die Entlastung der Kommission zur Ausführung des Haushaltsplans zu empfehlen.  

9. Nach Art. 202 Spstr. 1 EGV sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, die ihre 
Wirtschaftspolitik im Rat als "eine Angelegenheit von gemeinsamen Interesse" gemäß Art. 98 EGV koordinieren (Art. 99 
Abs. 1 EGV). Nach Art. 99 Abs. 2 S. 2 EGV erstellt der Rat auf Empfehlung der Kommission und mit qualifizierter 
Mehrheit einen Entwurf für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaften, auf dessen 
Grundlage der Europäische Rat eine Schlußfolgerung zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft erörtert. Auf deren Grundlage verabschiedet der Rat eine Empfehlung, in der diese Grundzüge dargelegt 
werden (Art. 99 Abs. 2 S. 3 EGV). Diese Grundzüge sind neben der dauerhaften Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der 
Mitgliedstaaten ein Maßstab, anhand dessen der Rat nach Berichten der Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in 
jedem Mitgliedstaat und in der Gemeinschaft überwacht. Der Rat nimmt darüber hinaus in regelmäßigen Abständen eine 
Gesamtbewertung der Wirtschaftspolitik vor (Abs. 3 dieser Vorschrift). Der Rat kann, um die Verwirklichung der 
wirtschaftspolitischen Grundzüge zu fördern, aber auch im Interesse des ordnungsgemäßen Funktionierens der Wirtschafts- 
und Währungsunion auf Empfehlung der Kommission mit qualifizierter Mehrheit Empfehlungen an den betreffenden 
Mitgliedstaat richten und diese auch veröffentlichen. Dem Europäischen Parlament ist zu berichten usw. (Abs. 4). Im 
Kapitel über die Wirtschaftspolitik sind dem Rat weitere Befugnisse eingeräumt, insbesondere auch finanzielle Sanktionen 
gegen Mitgliedstaaten. 

10. Auch in der Währungspolitik hat der Rat Befugnisse, insbesondere hatte er die nach Art. 121 Abs. 2 EGV auf 
Empfehlung der Kommission zu beurteilen, "ob die einzelnen Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die 
Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen" und "ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen 
Voraussetzungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllt". Er hatte seine Feststellungen dem Rat, der in der 
Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs tagte, zu empfehlen und auf Grund der Empfehlung über die Einführung 
einer einheitlichen Währung und, nach Absatz 4, darüber entschieden hat, welche Mitgliedstaaten die notwendigen 
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Voraussetzungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllt haben.  

IV. Die Geschäftsordnung 

"Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung" (Art. 207 Abs. 3 EGV). 

Die Geschäftsordnung des Rates regelt dessen Arbeitsweise. Der Rat kann – je nach behandelten Sachgebieten – in 
verschienener Zusammensetzung zusammentreten. Der Rat "Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen" (Art. 2 
Abs. 2 GO-Rat) legt eine Liste der Zusammensetzungen fest (Art. 2 Abs. 1 GO-Rat, Anlage I). Der Rat tagt nach Art. 5 GO-
Rat nichtöffentlich, außer in den in Art. 8 genannten Fällen (bestimmte Verfahrensschritte der Mitentscheidung nach Art. 
251 EGV und andere Fälle), kann aber mit qualifizierter Mehrheit die Öffentlichkeit für Aussprachen über wichtige Fragen 
herstellen. Der Diskurs um Rechtsakte muß um des Rechts willen öffentlich sein, wenn die Vorschriften das Richtige auf 
der Grundlage der Wahrheit vorschreiben sollen. Das Publizitätsprinzip ist für eine republikanische Gesetzgebung 
unverzichtbar. Der gesetzgeberische Diskurs muß in den nationalen Parlamenten stattfinden, solange der Rat als das 
föderale Organ der Mitgliedstaaten die Gemeinschaftsrechtsetzung dominiert. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses 
Prinzip auf das Prinzip der demokratischen Legitimation gemäß Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG gestützt und im Prinzip der 
begrenzten Ermächtigung richtig dogmatisiert. In der Geschäftsordnung legt der Rat die Bedingungen fest, unter "denen die 
Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten des Rates erhält" (Art. 10 GO-Rat, Anlage II). Der Zugang soll in 
Gesetzgebungsangelegenheiten umfassender sein, aber die Wirksamkeit des Beschlußfassungsverfahrens wahren. In jedem 
Fall sollen die Abstimmungsergebnisse sowie die Erklärungen zur Stimmenabgabe und die Protokollerklärungen 
veröffentlich werden (Art. 207 Abs. 3 Unterabs. 2 EGV, Art. 9 GO-Rat). Das Rechtsetzungsverfahren kann danach 
weitgehend im Arkanbereich stattfinden und ist damit als Gesetzgebungsverfahren demokratierechtlich defizitär. Art. 11 
GO-Rat regelt die Modalitäten der Abstimmung und der Beschlußfähigkeit, Art. 12 ein schriftliches Verfahren, Art. 13 das 
Protokoll, Art. 15 die Unterziehung der Rechtsakte, Art. 17 die Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt, Art. 19 ff. 
den Ausschuß der Ständigen Vertreter, weitere Ausschüsse und Arbeitsgruppen, Art. 23 den Generalsekretär und das 
Generalsekretariat, Art. 26 die Vertretung vor dem Europäischen Parlament. 

Die Kommission hat vorbehaltlich anderslautender Beschlüsse des Rates ein Teilnahmerecht im Rat (Art. 5 Abs. 2). Das 
gilt auch für die Europäische Zentalbank in den Fällen, in denen diese ihr Initiativrecht wahrnimmt. Die Mitglieder des Raes 
und der Kommission können zu ihrer Unterstützung Beamte heranziehen. 

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nacheinander für je sechs Monate in vom Rat einstimmig beschlossener 
Reihenfolge wahrgenommen (Art. 203 Abs. 2 EGV). Der Rat wird nach Art. 204 EGV von seinem (jeweiligen) Präsidenten 
aus eigenem Entschluß oder auf Antrag eines Mitglieds oder der Kommission einberufen (Art. 1 GO-Rat). Mitglied in 
dieser Vorschrift ist der Mitgliedstaat, wie Art. 205 EGV ergibt, nicht der Vertreter, der den Mitgliedstaat in der 
Ratssitzung vertritt. Der Rat hat seinen Sitz in Brüssel, hält aber in den Monaten April, Juni und Oktober seine Tagungen in 
Luxemburg ab (Art. 1 Abs. 3 GO-Rat) 

Art. 218 Abs. 1 EGV schreibt vor, daß "Rat und Kommission einander zu Rate ziehen und einvernehmlich die Art und 
Weise ihrer Zusammenarbeit regeln". Sie sind durch diese Vorschrift zur Organtreue verpflichtet. 

Der Ausschuß der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten hat die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die dem Rat 
übertragenen Aufträge auszuführen (Art. 207 Abs. 1 EGV). Der Rat wird von einem vom Rat organisierten 
Generalsekretariat unterstützt, das einem Generalsekretär und Hohem Vertreter für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik untersteht (Art. 207 Abs. 2 EGV). Für die organisatorische Leitung des Generalsekretariats ist der 
Stellvertretende Generalsekretär verantwortlich (Art. 207 Abs. 2 EGV). 

V. Die Willensbildung 

1. Die relative Mehrheitsregel 

"Soweit im Vertrag nichts anderes bestimmt ist", beschließt der Rat nach Art. 205 Abs. 1 EGV "mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder". Die freiheitliche Staatlichkeit der Völker ist gewahrt, wenn im Rat die Vertreter der Völker, also die Minister, 
namens ihrer Völker ein Veto gegen Gesetzesvorschläge einlegen können, sofern sie an die Beschlüsse der Legislative ihres 
Volkes zu den Rechtsetzungsvorhaben der Union gebunden sind. Der Staatlichkeit der Völker entspricht im Grundsatz nur 
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das Einstimmigkeitsprinzip bei der gemeinschaftlichen Rechtsetzung. Die Mehrheitsregel des Art. 205 EGV, welche das 
Bundesverfassungsgericht mit der Integrationswilligkeit Deutschlands rechtfertigt, ist hinnehmbar, wenn von der Union 
oder ihren Gemeinschaften nur Ausführungsregelungen zu vertraglich vereinbarten Leitentscheidungen beschlossen werden 
sollen, weil die Völker durch ihre Entscheidung für die Mehrheitsregel ihr Einverständnis mit den jeweiligen Beschlüssen 
erklärt haben, die der Rat oder auch die Kommission mit Mehrheit fassen werden. Die Materien der mit Mehrheit 
beschließbaren Politiken dürfen darum nicht offen sein. Ihre Grenzen müssen vielmehr derart bestimmt sein, daß sie von 
den nationalen Parlamenten verantwortet werden können, klärt das Bundesverfassungsgericht. Auch das bewirkt das Prinzip 
der begrenzten Ermächtigung. 

Die Mehrheitsregel war vor der Revision der Verträge durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) in der Praxis  
durch die sog. "Luxemburger Vereinbarung", auch als "Luxemburger Kompromiß" bezeichnet, zur Ausnahme geworden. 
Mit diesen Worten wird allgemein eine Erklärung der sechs Gründerstaaten vom 29. Januar 1966 belegt, mit der diese 
versucht haben, der Gemeinschaft einen Weg aus der tiefgreifenden institutionellen Krise des Jahres 1965 zu ebnen. 
Frankreich war in den Monaten Juli bis Dezember 1965 anläßlich von Streitigkeiten über Fragen der Agrarfinanzierung den 
Tagungen des Rates ferngeblieben. Eigentliche Ursache dieser "Politik des leeren Stuhles" waren jedoch weitreichende 
Meinungsunterschiede der Mitgliedstaaten über Grundfragen der Gemeinschaftsstruktur, insbesondere eben über die 
Anwendung der Mehrheitsregel im Rat. 

Die Beschlüsse vom 29. Januar 1966 verfolgten das Ziel, Frankreich eine Rückkehr in den Rat zu erleichtern. Zu der 
Frage von Mehrheitsabstimmungen des Rates erklärten die Mitgliedstaaten: 

 "I. Stehen bei Beschlüssen, die mit Mehrheit auf Vorschlag der Kommission gefaßt werden können, sehr wichtige 
Interessen eines oder mehrerer Partner auf dem Spiel, so werden sich die Mitglieder des Rates innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes bemühen, zu Lösungen zu gelangen, die von allen Mitgliedern des Rates unter Wahrung ihrer 
gegenseitigen Interessen und der Interessen der Gemeinschaft gemäß Artikel 2 des Vertrages angenommen werden 
können. 

 II. Hinsichtlich des vorstehenden Absatzes ist die französische Delegation der Auffassung, daß bei sehr wichtigen Interessen 
die Erörterung fortgesetzt werden muß, bis ein einstimmiges Einvernehmen erzielt worden ist. 

 III. Die sechs Delegationen stellen fest, daß in der Frage, was geschehen sollte, falls keine vollständige Einigung zustande 
kommt, weiterhin unterschiedliche Meinungen bestehen. 

 IV. Die sechs Delegationen sind jedoch der Auffassung, daß diese Meinungsverschiedenheiten nicht verhindern, daß die 
Arbeit der Gemeinschaft nach dem normalen Verfahren wiederaufgenommen wird." 

Aus den Ziffern II. und III. ergibt sich, daß über die mehrheitliche Beschlußfassung des Rates, wenn ein Konsens nicht 
zu erzielen war, gerade kein "Kompromiß" zwischen der Auffassung Frankreichs und den Positionen der übrigen 
Mitgliedstaaten erzielt wurde. Stattdessen wurde der diesbezügliche Dissens noch betont. Soweit sich der Rat in der 
Folgezeit in der Praxis gleichwohl vom Mehrheitsprinzip abwandte, läßt sich dies nicht auf die "Luxemburger 
Vereinbarung", sondern auf ein Nachgeben der übrigen Mitgliedstaaten gegenüber Frankreich zurückführen. 

Die Fragen der Rechtsnatur und der Verbindlichkeit der "Luxemburger Vereinbarung" blieben stets streitig. Eine 
Änderung der Vertragsregeln über die Beschlußfassung des Rates ist auszuschließen, weil das Vertragsänderungsverfahren 
des Art. 236 EWGV nicht durchgeführt worden war. Auch eine Qualifizierung als Gemeinschaftsgewohnheitsrecht scheidet 
aus. Ausweislich Ziffer III. der Erklärung vom 29. Januar 1966 fehlte es an einer opinio iuris der Mitgliedstaaten. Bei der 
Beschlußfassung vom 18. Mai 1982 etwa hat sich der Rat über "sehr wichtige Interessen", die ein Mitgliedstaat, das 
Vereinigte Königreich, geltend gemacht hatte, hinweggesetzt. Dem Vereinigten Königreich wurde die Berufung auf die 
Luxemburger Vereinbarung ausgerechnet von deren Urhebern verwehrt. Darum ist es auch nicht überzeugend, daß die 
zunächst lediglich eine Art "gentlemen's agreement" darstellende Luxemburger Vereinbarung dadurch rechtliche 
Verbindlichkeit erlangt habe, daß die später beigetretenen Mitgliedstaaten sich darauf berufen dürfen, der Praxis des 
Vetorechts schützenswert vertraut zu haben. Die überwiegende Lehre hat darum der Luxemburger Vereinbarung jede 
rechtliche Verbindlichkeit abgesprochen und eine Änderung der Vertragsregeln über die Beschlußfassung des Rates 
bestritten. Der Europäische Gerichtshof hat demgemäß ausgesprochen, daß "die Grundsätze über die Willensbildung der 
Gemeinschaftsorgane im Vertrag festgelegt sind und nicht zur Disposition der Mitgliedstaaten oder der Organe selbst 
stehen". 
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Das existentielle Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn es um elementare Interessen geht, das aus der existentiellen 
Staatlichkeit des jeweiligen Volkes folgt, ist von dieser integrationistischen Lehre und Praxis verkannt worden. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Maastricht-Urteil aus dem aus der Gemeinschaftstreue folgenden Gebot wechselseitiger 
Rücksichtnahme eine Grenze "der Mehrheitsregel in den Verfassungsprinzipien und den elementaren Interessen der 
Mitgliedstaaten" hergeleitet und damit der französischen Position die gemeinschaftsrechtliche Dogmatik nachgereicht. 
Gewichtiger als Grundlage der Grenze der Mehrheitsregel ist das Recht zur Selbstbestimmung, wenn es um elementare 
Interessen eines Volkes geht. Frankreich hat mit dem Vetorecht wegen wesentlicher nationaler Interessen auch das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker als Schicksalsgemeinschaft verteidigt. Diese Rechtfertigung des Vetorechts vermochte 
auch die EEA nicht zu überwinden, wenn auch einzuräumen ist, daß jedenfalls die Binnenmarktpolitik der EEA ein 
Vetorecht im Sinne der Luxemburger Vereinbarung nicht einführen wollte, ganz im Gegenteil die Mehrheitsregel als 
Grundsatz für Ratsentscheidungen gestärkt hat. 

Das Konsensprinzip, wie es in der Luxemburger Vereinbarung verabredet worden ist, folgt ganz dem Sittengesetz, 
welches das ständige Bemühen um das allgemeine Einvernehmen, also um bestmögliche Erkenntnis des für alle 
verbindlichen Rechts gebietet. Eine interessierte Bevormundung dissentierender Mitgliedstaaten erlaubt die Mehrheitsregel 
nicht. Die Kompensation der rechtlichen Mehrheitsregel mit dem sittlichen Konsensprinzip ist politisch vor allem als 
Entscheidungsverfahren von Staaten optimal. Die rechtliche Mehrheitsregel sichert die Entscheidbarkeit bei 
Erkenntnisdivergenzen, die auf Interessensgegensätzen beruhen können, welche nicht ausgeglichen werden können. Das 
sittliche Konsensprinzip sichert die dauernde Gemeinschaft. Einzelstaatlich wird die Gefahr der Uneinigkeit durch die 
Repräsentationsverfassung bewältigt. Ein europäischer Staat im existentiellen Sinn müßte, um eine demokratische Republik 
zu sein, die Gesetzgebung einem Parlament übertragen. Die Gemeinschaft bleibt aber, jedenfalls der Dogmatik nach, ein 
Staatenverbund funktionaler Staatlichkeit als gemeinschaftlicher Ausübung der nationalen Staatsgewalten. Im 
Staatenverbund ist das Konsensprinzip adäquat. Außerdem ist die Rechtsetzung der Gemeinschaft vornehmlich Sache des 
exekutivischen Rates. Das Bundesverfassungsgericht hat beide Elemente im Grundsatz dadurch mit der Mehrheitsregel 
versöhnt, daß es die nationale und parlamentarische Legitimation der Rechtsetzung (durch die primärrechtlichen Verträge 
und die deren Geltung begründenden Zustimmungsgesetze) als Verfassungsprinzip dogmatisiert hat, welches logisch zum 
Prinzip der begrenzten Ermächtigung (Ausnahme- und Ausführungshaftigkeit der Gemeinschaftsrechtsetzung) führt. 
Dadurch ist das Konsensprinzip sachgerecht auf die wesentliche Politik restringiert (parlamentsrechtliches 
Wesentlichkeitsprinzip). Die Grenze, die das Bundesverfassungsgericht der Mehrheitsregel zieht, nämlich Achtung der 
verfassungsrechtlichen Strukturprinzipien eines Mitgliedstaates und Achtung elementarer Interessen derselben, offenbaren 
nicht anders als das kompetentielle Subsidiaritätsprinzip, daß das Gericht der Begrenztheit der Ermächtigung selbst nicht 
recht vertraut; denn begrenzte Ermächtigungen können angesichts des Integrationsprinzips der Verfassung weder die 
Strukturprinzipien noch elemantare Interessen verletzen, zumal die Ermächtigungen materiale Politiken erfassen, nicht etwa 
ermächtigen, das Verfassungsgesetz zu ändern und die Politiken auf den (konsensualen) Verträgen beruhen. 

Welche Interessen "elementar" sind, kann nur der jeweilige Mitgliedstaat selbst bestimmen, nicht etwa der Europäische 
Gerichtshof, der die nationalen Interessen als Grenzen der Grundfreiheiten meint definieren zu sollen und damit seine 
Integrationsaufgabe überschreitet. Für den Mitgliedstaat definiert die "elementaren Interessen" zunächst die Regierung. 
Diese ist im Rahmen der jeweiligen Funktionenordnung an die Entscheidungen anderer Staatsorgane gebunden. In den 
Grenzen der Judiziabilität können die "elementaren Interessen" gerichtlich geklärt werden, letztlich auf Grund von 
Bürgerbeschwerden (Verfassungsbeschwerden) auf der Grundlage des Grundrechts der allgemeinen Freiheit aus Art. 2 Abs. 
1 GG. Die national definierten elementaren Interessen eines Volkes hat der Gerichtshof seinen Entscheidungen über die 
Verfahrensgerechtigkeit der Gemeinschaftsrechtsakte zugrundezulegen. 

Die Völker wahren ihren Einfluß auf die gemeinschaftliche Rechtsetzung am besten dadurch, daß sie durch Beschluß 
ihrer nationalen Legislative ihren Vertretern im Rat vorschreiben, wie diese abzustimmen haben. Das 
Bundesverfassungsgericht hat die deutschen Vertreter im Rat der "Organtreue" verpflichtet, und damit die durch Art. 23 
Abs. 3 bis 6 GG n. F. geschwächte Stellung der Legislative in Angelegenheiten der Europäischen Union ein wenig gestärkt. 
Danach sind der Bundestag und der Bundesrat "umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten" und sind 
"ihre Stellungnahmen zu berücksichtigen", gegebenenfalls "maßgeblich zu berücksichtigen". Das Prinzip der "Organtreue" 
erlaubt es, in Grenzfällen die Berücksichtigung der Stellungnahmen gerichtlich zu erstreiten, läßt aber wie jede 
Treuepflicht, solange diese nicht durch die Rechtsprechung materialisiert ist, die Rechtslage offen.  

Der EGV verlangt für viele Politiken ohnehin die Einstimmigkeit der Ratsbeschlüsse, etwa nach Art. 93 EGV für 
steuerliche Harmonisierungsrichtlinien. Insbesondere darf der Rat nach Art. 250 Abs. 1 EGV, wenn er kraft des Vertrages 
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auf Vorschlag der Kommission tätig wird (vorbehaltlich des Art. 251 Abs. 4 und 5 EGV), Änderungen des 
Kommissionsvorschlages nur einstimmig beschließen.  

2. Die qualifizierte Mehrheit 

Nach Art. 205 Abs. 2 EGV werden, wenn der Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit erfordert, die Stimmen der 
Mitglieder gewogen. Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich haben je 10 Stimmen, Spanien hat 8, 
Belgien, Griechenland, die Niederlande und Portugal haben je 5, Österreich und Schweden 4, Dänemark, Finnland und 
Irland je 3 und Luxemburg 2 Stimmen. Beschlüsse erfordern 62 der 87 Stimmen, wenn sie nach dem Vertrag auf Vorschlag 
der Kommission zu fassen sind, 62 der 87 Stimmen und die Zustimmung von mindestens 10 Mitgliedern in allen anderen 
Fällen. Damit soll verhindert werden, daß die großen Mitgliedstaaten die kleinen allzu leicht dominieren können. Weder die 
vier großen Staaten noch die ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten können allein einen Beschluß mit qualifizierter Mehrheit 
fassen. Hingegen können drei große Mitgliedstaaten zusammen die qualifizierte Mehrheit verhindern, während dies den 
Beneluxstaaten allein nicht möglich ist. Die südeuropäischen Staaten können mit ihren insgesamt 28 Stimmen gemeinsam 
jeden Beschluß verhindern, welcher der qualifizierten Mehrheit bedarf.  

In der 20. Erklärung zur Erweiterung der Europäischen Union von Nizza vom 26. Februar 2001 ist die folgende 
Stimmengewichtung als gemeinsamer Standpunkt, den die Mitgliedstaaten bei den Beitrittsverhandlungen für die Union mit 
27 Mitgliedstaaten einnehmen werden, vorgesehen: Deutschland, Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien je 29, 
Spanien und Polen je 27, Rumänien 14, Niederlande 13, Griechenland, Tschechische Republik, Belgien, Ungarn und 
Portugal je 12, Schweden, Bulgarien und Österreich je 10, Slowakei, Dänemark, Finnland, Irland und Litauen je 7, Lettland, 
Slowenien, Estland, Zypern und Luxemburg je 4, Malta 3. Wenn die Beschlüssen auf Vorschlag der Kommission zu fassen 
sind, kommen sie mit einer Mindestzahl von 258 Stimmen zustande, welche die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder 
umfassen, sonst mit einer Mindestzahl von 258 Stimmen, welche die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der 
Mitglieder umfassen. Ein Mitglied der Union kann beantragen, daß bei der Beschlußfassung des Rates mit qualifizierter 
Mehrheit überprüft wird, ob die Mitgliedstaaten, die diese qualifizierte Mehrheit bilden, mindestens 62 % der 
Gesamtbevölkerung der Union repräsentieren. Falls sich erweist, daß diese Bedingung nicht erfüllt ist, kommt der 
getroffene Beschluß nicht zustande. Protokoll Nr. 7 über die Erweiterung der Europäischen Union (2001, Sartorius II, Nr. 
151) enthält mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005 Regelungen für die qualifizierte Mehrheit im Rat, die auf die genannten 
Erweiterungsregelungen abgestimmt sind, aber nur praktisch werden, soweit die Erweiterung nicht abgeschlossen ist. 

3. Die Einstimmigkeit 

Die Einstimmigkeit kann nur durch Gegenstimmen, nicht durch Stimmenthaltung verhindert werden, wenn ein Mitglied 
für einen Antrag stimmt und alle anwesend oder vertreten sind (Art. 205 Abs. 3 EGV). 

4. Das Verfahren der Zusammenarbeit 

Art. 252 EGV regelt das Verfahren der Zusammenarbeit des Rates und der Kommission mit dem Europäischen 
Parlament, das in § 7 unter II 2 b wiedergegeben ist. Dieses Verfahren will dem Parlament den größtmöglichen Einfluß 
geben, ohne dem Rat die politische Dominanz zu nehmen. Das Parlament hat die Möglichkeit, den Rat zu einstimmigen 
Entscheidungen zu zwingen. Nach näherer Regelung kann das Parlament auf den "Gemeinsamen Standpunkt des Rates" 
einwirken. Das Parlament kann insbesondere den Gemeinsamen Standpunkt des Rates ablehnen und dadurch den Rat zu 
einer zweiten Lesung zwingen, in der er nur einstimmig beschließen kann (Buchstabe c, Unterabs. 2). Das 
Rechtsetzungsverfahren der Gemeinschaft gewinnt durch dieses Verfahren der Zusammenarbeit keine eigenständige 
demokratische Legitimation, die das Europäische Parlament ohnehin allenfalls stärkt. Das wird kritisiert, aber zu Unrecht, 
weil ein echtes Parlament einen europäischen Staat im existentiellen Sinne schaffen und die existentielle Staatlichkeit der 
Völker beenden würde. Ein solcher Schritt setzt dahingehende Verfassungsänderungen der Völker und die Verfassung der 
Union zum Staat im existentiellen Sinn voraus.  

5. Das Verfahren der Mitentscheidung 

Durch das in Art. 251 EGV geregelte Verfahren der Mitentscheidung, das ebenfalls in § 7 unter II 2 c wiedergegeben ist, 
wurde die Stellung des Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat weiter gestärkt, weil es einen Vermittlungsausschuß 
und ein Vetorecht des Parlaments vorsieht. Das Parlament kann den vom Rat geplanten Rechtsakt (negativ) blockieren, aber 
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Vorschläge nicht (positiv) durchsetzen. Die Regelung läßt trotz aller Unterschiede an das Vermittlungsverfahren zwischen 
dem Bundestag und dem Bundesrat nach Art. 77 Abs. 2 und 3 GG erinnern. 

VI. Der Europäische Rat  

Die Sitzungen der Staats- und Regierungschefs, an denen neben den Außenministern auch der Präsident der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft, letzterer als Mitglied mit Stimmrecht, teilnimmt, sind nach Art. 4 Abs. 2 EUV der 
Europäische Rat, der über die bloße Institutionalisierung in der EEA hinaus (Art. 2 EEA) im Unionsvertrag als Organ der 
Union etabliert wurde (Art. 4 Abs. 1 EUV). Er tritt mindestens zweimal jährlich unter dem Vorsitz der Staats- oder 
Regierungschefs des Mitgliedsstaates zusammen, der im Rat den Vorsitz führt, erstattet dem Europäischen Parlament nach 
jeder Tagung Bericht und legt ihm alljährlich einen schriftlichen Bericht über die Fortschritte der Union vor (Art. 4 Abs. 2 
S. 2 und Abs. 3 EUV). 

Der Europäische Rat hat es vermocht, die Entwicklung der Gemeinschaft voranzutreiben, seit diese Treffen 1975 
stattgefunden haben. Der Einfluß der Staats- und Regierungschefs in ihren Ländern bewirkte die politische Verbindlichkeit 
ihrer Beschlüsse für die Gemeinschaft. Nach Art. 3 Abs. 1 EUV verfügt die Union über einen einheitlichen institutionellen 
Rahmen und ist damit eine eigene Rechtsperson. Besondere Befugnisse hat der Europäische Rat im Bereich der Sicherheits- 
und Außenpolitik (z.B. Art. 13 EUV). Der Europäische Rat gibt gemäß Art. 4 Abs. 1 EUV die für die "Entwicklung der 
Union erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung" fest. Diese 
Aufgabenbestimmung entspricht der in Art. 2 EUV als Vertragsziel angesprochenen "Weiterentwicklung" der Union und 
der zu diesem Zweck durch den Maastrichter Vertrag eingefügten, häufig offen formulierten, Aufgaben- und 
Befugnisbestimmungen. Die politische Verbindlichkeit der Absprachen der Führer der Union folgt aus deren Macht in ihren 
Staaten. Der Europäische Rat hat auch Befugnisse nach dem EGV, etwa mit Art. 99 Abs. 2 UAbs. 2 bei der Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik und nach Art. 128 im Rahmen der Beschäftigungspolitik. 

Mit Art. F Abs. 3 EUV, jetzt 6 Abs. 4 EUV, hat der Unionsvertrag, auf den die Staats- und Regierungschefs aufgrund 
der parteienstaatlichen Verhältnisse in den Mitgliedstaaten, insbesondere in Deutschland, wesentlichen Einfluß hatten, der 
Union die Befugnis erteilt, sich mit den Mitteln auszustatten, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer 
Politiken erforderlich sind. Die Befugnis hätte wegen Art. 5 EUV der Rat auszuüben, der aber bei der verfassungsmäßigen 
Weiterentwicklung der Union gemäß Art. 4 EUV von den "Impulsen" und den "allgemeinen politischen Zielvorstellungen" 
abhängig wäre, welche der Europäische Rat gibt bzw. festlegt. Mittels Art. 6 Abs. 4 EUV ist der Europäische Rat und von 
ihm abhängig der Rat ermächtigt, die Unionsverfassung zu gestalten. Weil eine solche Ermächtigung jedenfalls mit der 
existentiellen Staatlichkeit Deutschlands schlechterdings unvereinbar ist, hat das Bundesverfassungsgericht Art. F Abs. 3 
EUV (entgegen dem Wortlaut und dem Vertragszusatz) zu einer "politisch-programmatischen Absichtserklärung" 
herabgestuft, die keine rechtliche Verbindlichkeit auslöse. Spanien war mit dieser Vertragsänderung nicht einverstanden. 
Wie der Europäische Gerichtshof diese existentielle Rechtsfrage beurteilen wird, bleibt abzuwarten. Eine Verbindlichkeit 
von Art. 6 Abs. 4 EUV könnte Deutschland wegen Art. 20 Abs. 1 und 2 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG nicht 
hinnehmen. 

Seit der Europäische Rat durch Art. 2 EEA eine Institution des primären Gemeinschaftsrechts ist, besteht die Tendenz, 
strittige Entscheidungen in dieses Organ zu verlagern. Die Institutionalisierung des Europäischen Rates weckt 
Befürchtungen vor einer Verfälschung der Verfassungsstruktur der Gemeinschaft, deren Aufweichung durch die Dominanz 
bloß intergouvernementaler Kooperation. Diese Bedenken überzeugen nicht. Der Europäische Rat ist die Konsequenz einer 
Gemeinschaft, in der die Völker, nicht aber die Gemeinschaftsorgane, die Herren der Politik sind.  

VII. Der Ausschuß der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten 

Die Arbeiten des Rates hat ein Ausschuß vorzubereiten, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten 
zusammensetzt. Dieser Ausschuß (AStV, Art. 1 Abs. 3, Art. 19 GO-Rat) hat weiterhin die ihm vom Rat übertragenen 
Aufträge auszuführen (Art. 207 Abs. 1 EGV). Man spricht von COREPER (Commission des représentants permanents). 
Dieser Ausschuß war schon in dem aufgehobenen früheren Art. 151 EWGV a. F. vorgesehen. Jeder Mitgliedstaat entsendet 
einen Vertreter im Rang eines Botschafters in diesen Ausschuß. Diese sind in der Praxis die Leiter der Vertretungen der 
Mitgliedstaaten bei den Gemeinschaften. Der COREPER als ein Arbeitsausschuß hat eine Schlüsselfunktion in der 
Gemeinschaft. Er verfügt über die besten Informationen, die er an die Organe und auch die Mitgliedstaaten weitergeben 
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kann. Er ist ein administrativer Motor der Entscheidungsprozesse der Gemeinschaft. Die Arbeit des Ausschusses macht es 
möglich, daß die Vorstellungen der Mitgliedstaaten frühzeitig in den Willensbildungsprozeß der Gemeinschaft einfließen. 
Seine politische Relevanz hat der Ausschuß durch seine Vorbereitung der Ratssitzungen, also durch seine fachliche 
Kompetenz. Die Vorlagen des Ausschusses werden in A- und B-Listen eingeteilt. In den A-Punkten stimmen alle 
Ausschußmitglieder überein. Sie werden regelmäßig im Rat ohne Erörterung beschlossen. In B-Punkten besteht im 
Ausschuß keine Einigkeit. Sie werden im Rat erörtert und entschieden. Der Ausschuß hat selbst keine Befugnisse zum Erlaß 
von Rechtsakten. 

Der Ständige Vertreter Deutschlands unterliegt den Weisungen der Europaabteilung des Wirtschaftsministeriums, des 
deutschen Koordinierungsgremiums für die Gemeinschaftspolitik im Bereich der Administration. Für die politische 
Koordinierung ist ein Staatssekretärsausschuß für Europafragen verantwortlich, dem der Staatsminister für Europafragen 
des Auswärtigen Amtes vorsitzt. 

VIII. Die im Rat vereinigten Staatenvertreter 

1. Vertragliche Kompetenzen 

Die Zusammenkunft der nationalen Vertreter im Rat in ihrer Funktion als Vertreter ihres Staates heißt "die im Rat 
vereinigten Staatenvertreter". Die Verträge sehen Beschlüsse der Regierungen der Mitgliedstaaten (im gegenseitigen 
Einvernehmen) vor, etwa die Ernennung der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs (Art. 223 Abs. 1 EGV), die der 
Mitglieder des Gerichts erster Instanz (Art. 224 Abs. 2 S. 2 EGV), und die Festlegung des Sitzes der Gemeinschaft (Art. 
289 EGV). Beschlüsse in diesem Verfahren treffen die Mitglieder des Rates nicht als Gemeinschaftsorgan, sondern als 
Konferenz der Staatenvertreter, der sogenannten im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten.  

 

2. Uneigentliche Ratsbeschlüsse 

 

Letzteres gilt auch für Beschlüsse dieses Gremiums, die zwar die Gemeinschaft betreffen, aber über den vertraglichen 
Bereich hinausgehen. Das sind sogenannte "uneigentliche Ratsbeschlüsse". Sie werden zum Teil im Amtsblatt (Teil C) 
veröffentlicht. Die Rechtsnatur dieser uneigentlichen Ratsbeschlüsse ist strittig. Soweit eine Rechtsgrundlage im 
Primärrecht vorhanden ist, werden sie als völkerrechtliche Verwaltungsabkommen angesehen. Fehlt eine rechtliche 
Grundlage im Vertrag, ergibt sich die Handlungsbefugnis aus der völkerrechtlichen Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten. 
Ohne Befugnis im Vertrag können die Beschlüsse allerdings keinen Vorrang vor dem nationalen Recht beanspruchen. Die 
völkerrechtliche Vertragsfähigkeit der Mitgliedstaaten bleibt trotz der Gemeinschaft bestehen. Die Gemeinschaftsverträge 
dürfen freilich nicht verletzt werden. Die Staaten begegnen sich im Rat durch ihre Vertreter eben als Staaten. Die nationalen 
Vertreter sind insofern nicht Organwalter der Gemeinschaft. Wenn die Befugnis des Rates, einen Rechtsakt zu erlassen, 
zweifelhaft ist, pflegt der Rat neben dem Gemeinschaftsakt noch einen uneigentlichen Ratsbeschluß zu fassen, um eine 
zusätzliche Rechtsgrundlage für den Rechtsakt zu schaffen. Man spricht von dem Vorgehen nach der "gemischten Formel". 
Ohne Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 GG können derartige uneigentliche Ratsbeschlüsse (als solche) keine Geltung und 
schon gar keine unmittelbare Anwendbarkeit in Deutschland erlangen. Die Verträge können nur im 
Vertragsänderungsverfahren gemäß Art. 48 EUV erweitert werden, nicht durch Beschlüsse der Staatenvertreter im Rat, auch 
nicht in engen Grenzen oder zur authentischen Interpretation der Verträge. Wenn der Rat eine Befugnis zu einem Rechtsakt 
in Anspruch nimmt, muß diese im Vertrag begründet sein. Die jeweilige Befugnis ist eine (wesentliche) Rechtsfrage im 
Rahmen des Prinzips der begrenzten Ermächtigungen, über die letztlich der Europäische Gerichtshof (nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichtes), selbst zu entscheiden hat. Der Rat kann den Rechtsschutz, der auch Schutz der existentiellen 
Staatlichkeit der Mitgliedstaaten ist, nicht beiseite drängen. Er hat keine verbindliche Rechtsklärungsbefugnis. 
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§ 9  Die Kommission  

I. Das Organ 

1. Die Kommission ist die Kurzbezeichnung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Sie war an die Stelle 
der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft getreten und übt die diesen Organen 
zustehenden Befugnisse und Zuständigkeiten nach Maßgabe der Gründungsverträge in ihrer jeweiligen Fassung und gemäß 
dem Fusionsvertrag vom 08. April1965 aus (Art. 9 FusV, der durch Art. 50 EUV nicht aufgehoben ist). Die Kommission 
hat als Organ eine Regelung ihrer allgemeinen Aufgaben, ihrer Zusammensetzung und ihres Verfahrens in den Artikeln 211 
ff. EGV gefunden. Die bis zum Maastricht-Vertrag insofern geltenden Vorschriften des Fusionsvertrages sind durch Art. 50 
EUV aufgehoben worden. 

2. Die Kommission besteht nach Art. 213 Abs. 1 S. 1 EGV aus 20 Mitgliedern. Der Rat kann einstimmig die Zahl der 
Mitglieder der Kommission ändern (Art. 213 Abs. 1 UAbs. 2 EGV), eine Befugnis des Rates, welche dieses 
Gemeinschaftsorgan in dessen staatenbündischen Vertretungsfunktion, die im Einstimmigkeitsprinzip Ausdruck findet, mit 
einer (begrenzten) Ermächtigung zur Vertragsänderung, die der Sache nach eine Verfassungsänderung ist, ausstattet. Die 
Kommissionsmitglieder müssen Staatsangehörige der Mitgliedstaaten sein (Art. 213 Abs. 1 UAbs. 3 EGV). Der 
Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger jedes Mitgliedstaates angehören, jedoch dürfen nicht mehr als zwei 
Mitglieder der Kommission dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen (Art. 213 Abs. 1 UAbs. 4 EGV). Die Amtszeit der 
Kommissionsmitglieder ist fünf Jahre. Sie können wiederernannt werden (Art. 214 Abs. 1 EGV).  

Wegen der Erweiterung der Europäischen Union wird Art. 213 Abs. 1 EGV zum 1. Januar 2005 mit Wirkung ab dem 
Amtsantritt der ersten Kommission nach diesem Zeitpunkt durch Art. 4 des Protokolls Nr. 7 über die Erweiterung der 
Europäischen Union (2001, Sartorius II, Nr. 151) dahingehend geändert, daß der Kommission ein Staatsangehöriger jedes 
Mitgliedstaates angehört und die Zahl der Mitglieder der Kommission vom Rat einstimmig geändert werden kann. Wenn 
die Union 27 Mitgliedstaaten umfaßt, wenn also auch Bulgarien und Rumänien beigetreten sind, erhält der Art. 213 Abs. 1 
EGV erneue eine andere Fassung. Die Zahl der Mitglieder der Kommission soll unter der Zahl der Mitgliedstaaten liegen 
und sie werden auf der Grundlage einer gleichberechtigten Rotation ausgewählt, deren Einzelheiten wie auch deren Zahl 
vom Rat einstimmig festgelegt werden. Die Änderung soll ab dem Tage des Amtsantritts der ersten Kommission nach dem 
Beitritt des siebenundzwanzigsten Mitgliedstaats gelten, voraussichtlich also ab 2007.  

Nach dem Entwurf des Verfassungsvertrages soll die Kommission ab 1. November 2009 auf fünfzehn stimmberechtige 
Mitglieder (Präsident, Außenminister als Vizepräsident und dreizehn Europäische Kommissare) verkleinert werden, die von 
den Mitgliedstaaten im Rotationsverfahren gestellt werden. Aus den nicht stimmberechtigt vertretenen Mitgliedstaaten soll 
der Präsident Kommissare ohne Stimmrecht ernennen (Art. I-25 Abs. 2 EVV). Gegen diese Regelung opponieren derzeit 
einige kleinere Mitgliedstaaten. 

Das Kommissionsauswahlverfahren des Art. 214 EGV, unterschiedlich für den Präsidenten und die übrigen Mitglieder 
der Kommission, ist dadurch, daß seit dem Maastricht-Vertrag und verstärkt noch durch den Amsterdamer Vertrag das 
Europäisches Parlament in das Verfahren einbezogen ist, schwieriger geworden, weist aber die Kommission mehr als zuvor 
als durch das Europäische Parlament legitimierte "Gemeinschaftsregierung" aus. Die Mitglieder der Kommission werden 
seit dem Vertrag von Nizza nicht mehr von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt, 
sondern der "Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs tagt, benennt mit qualifizierter Mehrheit die 
Persönlichkeit, die er zum Präsidenten der Kommission zu ernennen beabsichtigt; diese Benennung  bedarf der Zustimmung 
des Europäischen Parlaments" (Abs. 2 UAbs. 1). Die "gemäß den Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste 
der anderen Persönlichkeiten", "die er zu Mitgliedern der Kommission zu ernennen beabsichtigt", "nimmt der Rat mit 
qualifizierter Mehrheit im Einvernehmen mit dem designierten Präsidenten" an (Abs. 2 UAbs. 2). Die 
Kommissionsmitglieder bedürfen somit seit dem Februar 2003 (Inkrafttreten des Vertrages von Nizza) nicht mehr des 
Vertrauens aller Regierungen der Mitgliedstaaten. Der Präsident und die übrigen auf die beschriebene Weise benannten 
Kommissionsmitglieder stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments (Art. 214 Abs. 2 
UAbs. 3 S. 1 EGV), eine Stärkung des Parlaments schon durch den Maastricht-Vertrag. Nach Zustimmung des Parlaments 
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werden sie vom Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt (Abs. 2 UAbs. 3). Dieses Verfahren nimmt Elemente eines 
parlamentarischen Regierungssystems auf, zumal die Kommission vom Vertrauen des Parlaments abhängt (Art. 201 EGV). 
Allerdings hat das Parlament nur begrenzten Einfluß auf die Rechtsetzung, was das politische Kräftefeld der 
Gemeinschaftsorgane wesentlich verschiebt. Nach Art. 217 Abs. 3 EGV ernennt der Präsident "nach Billigung durch das 
Kollegium unter den Mitgliedern der Kommission Vizepräsidenten". Derzeit (November 2003) ist (u.a.) der Italiener 
Romano Prodi Präsident der Kommission, der weitere Italiener Mario Monti ist Wettbewerbs-, der Niederländer Frits 
Bolkestein Binnenmarks-, der Spanier Pedro Solbes Mira Wirtschafts- und Währungskommissar. Deutsche Kommissare 
sind Günter Verheugen (SPD) für Erweiterung und Michaele Schreyer (Bündnis 90/Die Grünen) für Haushalt. 

Wenn ein Kommissionsmitglied das Vertrauen einer Regierung verliert, kann diese dessen Entlassung dennoch nicht 
erzwingen. Art. 216 EGV macht die Amtsenthebung durch den Gerichtshof (Art. 216 und Art. 213 Abs. 2, UAbs. 3 S. 3 
EGV) vielmehr davon abhängig, daß das Mitglied der Kommission die Voraussetzungen für die Ausübung des Amtes, 
nämlich die allgemeine Befähigung und die volle Gewähr für die Unabhängigkeit (Art. 213 Abs. 1 und Art. 213 Abs. 2 
EGV), nicht mehr erfüllt oder eine "schwere Verfehlung" begangen hat. Die Amtsenthebung können der Rat oder die 
Kommission beantragen. Der präventive Gerichtsschutz und die Kriterien der Amtsenthebung stärken die Unabhängigkeit 
der Kommissionsmitglieder, die ausschließlich dem Gemeinschaftswohl dienen sollen (Art. 213 Abs. 2 UAbs. 1 EGV) und 
darum die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten nicht über die Interessen der Gemeinschaft stellen dürfen. Die 
Verwirklichung des Gemeinschaftswohls kann durchaus das Mißtrauen einer Regierung wachrufen. Die Praxis der 
Kommissionsmitglieder läßt jedoch eher daran zweifeln, daß sie die nationalen und persönlichen Interessen hinter das 
Gemeinschaftsinteresse zurückstellen. 

Der Rücktritt eines Kommissionsmitgliedes ist jederzeit erlaubt (Art. 215 Abs. 1 EGV). Wenn ein Kommissionsmitglied 
durch Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod ausscheidet, wird ein Nachfolger für die verbleibende Amtszeit, falls der Rat 
nicht einstimmig gegen eine Nachfolge entscheidet (Art. 215 Abs. 2 S. 2 EGV), in einem vereinfachten Verfahren, ohne 
Parlamentsbeteiligung, vom Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt (Art. 215 Abs. 2 EGV). Ist der Präsident zu ersetzen, 
wird allerdings das ordentliche Verfahren des Art. 214 Abs. 2 EGV angewandt (Art. 215 Abs. 3 EGV). Bis zur 
Neubesetzung hat das ausscheidende Kommissionsmitglied, außer im Falle der Amtsenthebung, wohl aber nach dem Text 
im Falle seines Todes (!?), das Amt fortzuführen (Art. 215 Abs. 4 EGV). 

3. Die Mitglieder der Kommission müssen die "allgemeine Befähigung" für ihr Amt haben und "die volle Gewähr für 
ihre Unabhängigkeit bieten" (Art. 213 Abs. 1 EGV). Die fachliche Qualifikation ist nicht näher im Vertrag beschrieben. Die 
Auswahl der Persönlichkeiten ist eine politische Entscheidung. Im Profil eines politischen Beamten sieht man die 
allgemeine Befähigung erfüllt. Die allgemeine Befähigung setzt die sprachliche, die rechtliche und auch die wirtschaftliche, 
vor allem aber die sittliche Kompetenz für das anspruchsvolle Gemeinschaftsamt voraus. Die Kommissionsmitgliedschaft 
dürfte zu den wichtigsten Ämtern gehören, die in der Union zu vergeben sind. Fast alle Kommissionsmitglieder haben eine 
Parteikarriere hinter sich, welche vor allem an ihrer sittlichen Kompetenz Zweifel weckt und selten für fachliche Kompetenz 
spricht. Gescheiterte Minister eignen sich wenig als Mitglieder der Kommission. Zu denken wäre etwa an Staatssekretäre, 
keinesfalls Parlamentarische Staatssekretäre, an Vorstandsmitglieder großer Wirtschaftsunternehmen, an ordentliche 
Professoren der Rechts- oder der Wirtschaftswissenschaften. Parteiliche Bindung stellt auch deswegen die allgemeine 
Eignung in Frage, weil sie die notwendige Distanz zum Rat und vor allem zum Parlament mindert, die beide in der 
Parteiendemokratie von Parteien beherrscht werden. Die Unabhängigkeit, welche die Kommissionsmitglieder gewährleisten 
müssen, muß vor allem eine Unabhängigkeit von Parteien sein. Die Kommission darf um ihrer Aufgabe willen nicht Opfer 
parteilicher Ämterpatronage sein. Diese Eignungskriterien sind rechtlich verbindlich (argumentum ex Art. 216 EGV).  

4. Art. 213 Abs. 2 EGV regelt:  

 "Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaften 
aus.  

 Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer Regierung oder einer anderer Stelle weder anfordern 
noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. Jeder Mitgliedstaat 
verpflichtet sich, diesen Grundsatz zu achten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Kommission bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu beeinflussen.  

 Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach 
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Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der 
Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. Werden 
diese Pflichten verlezt, so kann der Gerichtshof auf Antrag des Rates oder der Kommission das Mitglied je nach Lage des 
Falles gemäß Artikel 216 seines Amtes entheben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer Stelle gewährte 
Vergünstigungen aberkennen". 

Das Ethos, welches von einem Kommissionsmitglied verlangt wird, ist in diesen Sätzen formuliert. Es ist das Ethos des 
Gemeinschaftswohls, welches kein anderes Interesse als Maxime der Entscheidungen dulden darf, insbesondere nicht 
Interessen einzelner Mitgliedstaaten. Das Wohl der Gemeinschaft ergibt sich aus ihrem Zweck und ist vor allem in der 
Präambel des EUV, in dessen Art. 2 und in Art. 2 EGV definiert. Das "allgemeine Wohl der Gemeinschaften" ist im 
Rahmen dieser hochallgemeinen Formulierungen formal und setzt seine rechtlichen Materialisierungen im Rahmen des 
Vertrages voraus. Man kann das Gemeinschaftswohl allgemein als das gute Leben aller in den Gemeinschaften verbundenen 
Bürger in allgemeiner Freiheit beschreiben. Dieser Zweck der Gemeinschaft der verbundenen Völker wird durch die 
Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft nach Maßgabe der Kompetenz- und Verfahrensregelungen verwirklicht. Das setzt vor 
allem die Einhaltung des Rechts voraus. Der Primat des Rechts ist die Bedingung guten Lebens und allgemeiner Freiheit. 
Demgemäß dominiert das Rechtsprinzip die Maximen der Kommission, nicht etwa ein Prinzip der Maximierung des 
allgemeinen Wohlstandes, wenn auch der Wohlstand, vor allem aber dessen gerechte Verteilung, nicht nur Aufgabe der 
Union und der Völker, sondern auch eine Forderung der allgemeinen Freiheit, nämlich die Forderung des Sozialprinzips ist. 

5. Eine Aufgabe wie die den Kommissionsmitgliedern übertragene Verwirklichung des Gemeinschaftswohls verträgt 
keine Weisungen. Die Unabhängigkeit ist die Voraussetzung verantwortlicher Bewältigung der Leitungsaufgaben, welche 
die Kommission hat. Das Wohl der Gemeinschaft, welches nicht nur aber vor allem der Kommission überantwortet ist, kann 
auf zweierlei Weise materialisiert werden. Entweder suchen die Vertreter der Völker den Ausgleich der unterschiedlichen 
Interessen im Kompromiß. Das dafür sachgerechte Einstimmigkeitsprinzip führt nach der Erfahrung zur Nivellierung der 
Gemeinsamkeit, solange und soweit nicht die einzelnen Staaten bereit sind, ihre Interessen zurückzustellen. Die bürgerliche 
Sittlichkeit erfordert diesen Verzicht auf die eigenen Interessen, um erkennen zu können, was das Richtige für alle ist. Das 
ist die Logik des kategorischen Imperativs. Oder es wird ein Organ geschaffen, welches keine andere Aufgabe hat, als das 
Richtige auf der Grundlage der Wahrheit für alle zu erkennen. Das ist die republikanische Konzeption, die sich auch für die 
gemeinschaftliche Ausübung der Staatsgewalt der Völker durch ein Organ des Staatenverbundes anbietet. Ein solches 
Organ muß sich von Amts wegen von allen besonderen Interessen frei machen. Die Logik gebietet, daß derartige 
Amtswalter ausschließlich ihrem Gewissen unterworfen sind. Diese Konzeption verwirklicht der republikanische 
Parlamentarismus, wie Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG zeigt. Es ist augenscheinlich, daß die Konzeption des Rates dem ersten 
Modell und die Konzeption der Kommission dem zweiten Modell folgt. Der Rat ist ein Organ verbundener Völker, die 
Kommission ein Organ verbundener Bürger. Der Rat dominiert die Gemeinschaft, während die Kommission ihren Einfluß 
nicht gegen die Politik des Rates zur Geltung bringen kann. Allerdings hat sie dem Rat die Rechtsakte vorzuschlagen und 
dadurch, sowie durch ihre Fachkompetenz großen Einfluß auf die Gemeinschaftspolitik. Das Gemeinschaftsrecht hat somit 
die klassischen Entscheidungskonzepte miteinander verbunden, zum einen (trotz des relativen Mehrheitsprinzips) das 
Verhandlungs- und Kompromißmodell des Rates, zum anderen das Erkenntnismodell der Kommission. Auch das Parlament 
ist echtem Parlamentarismus gemäß nach dem Erkenntnismodell ausgerichtet, hat aber nicht den wesentlichen Einfluß auf 
die Rechtsetzung. Der Gerichtshof judiziert (selbstverständlich) nach dem Erkenntnisprinzip der Rechtsprechung und hat 
großen Einfluß auf die Rechtsentwicklung der Gemeinschaft und damit deren Geschicke. Das gleiche gilt für die 
Europäische Zentralbank, die nach wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen die Geldpolitik zur Geldwertstabilität 
steuern soll und schicksalhaft für die Gemeinschaft ist. Die Entwicklung der Gemeinschaft muß, wenn ihr Ziel ein 
existentieller föderaler Einheitsstaat ist (dazu § 4), dem Erkenntnismodell folgen. Die Kommission würde zur echten 
Regierung der Gemeinschaft werden, während das Parlament der eigentliche Gesetzgeber würde. Der Rat dürfte, wenn die 
Gemeinschaft sich zu einem existentiellen Staat entwickelt hat, die Funktionen eine föderalen Senats übernehmen. Der 
Entwurf der Verfassung für Europa (2003) versucht die Europäische Union in diese Richtung zu entwickeln, das 
Europäische Parlament und der Ministerrat werden als gemeinsame Gesetzgeber konzipiert (Art. I-19 Abs. 1 EVV). Der Rat 
bleibt aber das bestimmende Gesetzgebungsorgan. Freilich wird diese "Verfassung" nicht der letzte Integrationsschritt sein, 
bis die Europäische Union vor allem sozialpolitisch gescheitert sein wird. 

II. Die Aufgaben und die Befugnisse 

1. Art. 211 umschreibt die allgemeinen Aufgaben der Kommission: 
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 "Um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes zu gewährleisten, erfüllt die 
Kommission folgende Aufgaben: 

 - für die Anwendung dieses Vertrages sowie der von den Organen auf Grund dieses Vertrags getroffenen Bestimmungen 
Sorge zu tragen; 

 - Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den in diesem Vertrag bezeichneten Gebieten abzugeben, soweit der Vertrag dies 
ausdrücklich vorsieht oder soweit sie es für notwendig erachtet; 

 - nach Maßgabe dieses Vertrags in eigener Zuständigkeit Entscheidungen zu treffen und am Zustandekommen der 
Handlungen des Rates und der Versammlung mitzuwirken; 

 - die Befugnisse auszuüben, die ihr der Rat zur Durchführung der von ihm erlassenen Vorschriften überträgt." 

Die vielfältigen Aufgaben und Befugnisse der Kommission finden sich im gesamten Vertrag, dem primären 
Gemeinschaftsrecht, aber auch im sekundären Gemeinschaftsrecht verstreut.   

2. Grundsätzlich hat die Kommission die Befugnis der Rechtsetzungsinitiative. In der Regel kann der Rat Rechtsakte nur 
erlassen, wenn die Kommission diese vorschlägt (vgl. Art. 250 Abs. 1 EGV). Insbesondere werden Rechtsetzungsverfahren 
nach den Artikeln 251 und 252 EGV, die als Verfahren der Zusammenarbeit und der Mitentscheidung des Parlaments 
geschildert sind, durch Vorschläge der Kommission eingeleitet. Diese Verfahren sind durchzuführen, wenn der Vertrag das 
vorschreibt. Nach Art. 250 Abs. 1 EGV haben die Vorschläge der Kommission eine solches Gewicht, daß der Rat 
Änderungen eines im Vertrag vorgeschriebenen Kommissionsvorschlags (Ausnahme Art. 251 Abs. 3 EGV) nur einstimmig 
beschließen darf (Art. 250 Abs. 1 EGV). Der Rat hat aber das Recht, die Kommission aufzufordern, zur Verwirklichung der 
gemeinsamen Ziele Vorschläge zu unterbreiten, also auch Rechtsakte vorzuschlagen (Art. 208). In der Praxis spielt Art. 208 
keine Rolle, weil die Kommission es nicht an Rechtsetzungsinitiativen fehlen läßt. Die Kommission wird durch eine 
Aufforderung des Rates, Vorschläge zur Rechtsetzung zu unterbreiten, verpflichtet. Der Inhalt des Vorschlages bleibt der 
Kommission überlassen. Folgt die Kommission der Aufforderung nicht, so verletzt sie den Vertrag und kann mittels der 
Untätigkeitsklage nach Art. 232 Abs. 1 EGV durch die Feststellung der Vertragsverletzung auf ihre Verpflichtung 
hingewiesen werden. Notfalls kommt ein Mißtrauensvotum gemäß Art. 201 EGV durch das Europäische Parlament in 
Betracht, welches die Mitglieder der Kommission zwingen würde, ihr Amt niederzulegen.  

Das Initiativrecht der Kommission sichert, daß das vor allem von der Kommission verantwortete Gemeinschaftswohl, 
deren bestmögliche Erkenntnis der Vertrag der Kommission überantwortet, in das gemeinschaftliche 
Rechtsetzungsvorhaben eingeht. Die Kommission ist befugt, solange ein Beschluß des Rates noch nicht erfolgt ist, ihren 
Gesetzgebungsvorschlag zu ändern (Art. 250 Abs. 2 EGV). Die Kommission kann jedoch ihren Vorschlag nicht mehr wie 
noch nach Art. 149 Abs. 3 EWGV zurückziehen, um eine veränderte Verabschiedung des Vorschlags durch den Rat zu 
verhindern.  

Der Rat kann aber nicht gezwungen werden, über die Vorschläge der Kommission zu entscheiden. Wenn der Rat 
Kommissionsvorschläge nur einstimmig ändern darf (Art. 250 Abs. 1 EGV), so ist es fragwürdig zu dulden, daß er 
überhaupt nicht entscheidet und damit den Vorschlag wirkungslos macht. Der Rat blockiert aber Kommissionsvorschläge in 
bestimmten Politikbereichen, etwa in dem des Gesellschaftsrechts, insbesondere hinsichtlich der Besteuerung, und in der 
Verkehrs- und Energiepolitik schon mehrere Jahrzehnte. Der Kommission steht die Untätigkeitsklage nach Art. 232 zur 
Verfügung, wenn der Vertrag dem Rat die Beschlußfassung vorschreibt, ihm also keinen Spielraum läßt. Das Urteil stellt 
die vertragswidrige Untätigkeit des Rates fest (Art. 232 Abs. 1), verpflichtet aber den Rat gemäß Art. 233 allein dazu, die 
sich aus dem Urteil ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. So hat sich die politische Dominanz des Rates bisher behauptet, 
zumal kein Organ den fehlenden Rechtsakt des Rates ersetzen kann. Die Verbindlichkeit des Kommissionsvorschlages wird 
auch nicht durch Fristablauf fingiert (vgl. dazu § 7 II 2 b, c). Der Rat kann aber nicht gezwungen sein, den Vorschlag der 
Kommission anzunehmen. Der Rat kann also die Politik der Kommission durchkreuzen und pflegt dieses Mittel zu nutzen. 
Nur überzeugende Kommissionsvorschläge, welche den politischen Gegebenheiten in der Gemeinschaft gerecht werden, 
haben Verwirklichungschancen. Gegen den Willen der im Rat vertretenen Mitgliedstaaten ist Gemeinschaftspolitik in der 
Praxis nicht durchsetzbar. Das ist nicht zu beklagen. Die Kommission wirkt aufgrund ihres Sachverstandes und ihrer 
Arbeitsleistung wie jede Bürokratie intensiv, aber doch abhängig von der Politik des Rates und auch von der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs. 

Der Übereinkunft des Rates, die meist ein Kompromiß sein wird, kann nicht entgegengehalten werden, sie verletze das 
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Interesse der Gemeinschaft, obwohl nicht auszuschließen ist, daß das allgemeine Wohl der Gemeinschaften (Art. 213 Abs. 2 
EGV) von einem ausschließlich diesem Wohl verpflichteten Organ anders definiert worden wäre. Die föderale Verhandlung 
läßt eine andere (kompromißhafte) Definition des gemeinschaftlichen Wohls erwarten als die unitarische Erkenntnis. Die 
Rechtsetzung zur Verwirklichung des allgemeinen Rechtswillens, der volonté générale, ist ein Institut eines (wenn auch 
föderalen) Einheitsstaates, der eine Einrichtung eines Volkes ist. Zum Staatenverbund mehrerer Völker paßt die 
(völkervertraglich geprägte) Verhandlung, die zum kompromißhaften Interessenausgleich führt; denn das "allgemeine Wohl 
der Gemeinschaften" eines Staatenverbundes kann und wird sich von dem jeweils eigenständig definierten Wohl der 
einzelnen Völker lösen, welches von den nationalen Vertretern im Rat repräsentiert wird. Dem entspricht der Grundsatz der 
Einstimmigkeit, der um der Effizienz willen (ein Prinzip der Union, Erwägungsgrund 5 der Präambel des EUV) durch eine 
relative Mehrheitsregel ersetzt ist, die nur im Rahmen der begrenzten Ermächtigung und vorbehaltlich der elementaren 
Interessen (einschließlich der Verfassungsprinzipien) der Mitgliedstaaten hingenommen wird. Wäre das Gemeinschaftswohl 
diskursiv zu ermitteln und repräsentativ-konsensual zu definieren, wie in einer Republik, wäre die qualifizierte Mehrheit des 
Art. 205 Abs. 2 EGV fragwürdig. Vor allem würde es dem Rat als Gesetzgeber mangels allgemeiner gleichheitlicher Wahl 
an der demokratischen Legitimation fehlen. Ein Staatenverbund ist eben kein Einheitsstaat im existentiellen Sinne (föderal 
oder nicht). Es ist konsequent, daß für den Fall, daß das von der Kommission erkannte allgemeine Wohl der 
Gemeinschaften nicht die Mehrheit im Rat findet, daß also, wenn der Rat von dem Kommissionsvorschlag abweichen will, 
durch Art. 250 Abs. 2 EGV die Einstimmigkeit im Rat vorgeschrieben wird. Diese Einstimmigkeit fingiert gewissermaßen, 
daß die volonté de tous identisch mit der volonté générale ist. Dem Kompromiß im Rat kann schlechterdings rechtens nicht 
vorgehalten werden, daß er nicht das Gemeinschaftswohl verwirklicht, obwohl doch alle Völker zugestimmt haben (volonti 
non fit inuria!). Der Rat wird dadurch quasi von der Verhandlungs- zur Erkenntnisinstanz, mit höherer Autorität als die 
dienende Kommission. 

3. Nach Art. 249 Abs. 1 EGV kann auch die Kommission allein Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen erlassen. 
Sie kann Empfehlungen aussprechen und Stellungnahmen abgeben. Die Empfehlungen oder Stellungnahmen sind schon in 
Art. 211 Spstr. 2 EGV angesprochen. Verordnungen, Richtlinien oder Entscheidungen darf die Kommission nur erlassen, 
wenn das primäre oder sekundäre Gemeinschaftsrecht ihr entsprechende Befugnisse einräumt. Diese Rechtsakte sind in Art. 
211 Spstr. 3 EGV in dem Wort "Entscheidungen" zusammengefaßt, wie Art. 249 Abs. 1 EGV ergibt. Eine Befugnis, 
Richtlinien und Entscheidungen zu erlassen, gibt etwa Art. 86 Abs. 3 EGV der Kommission, damit diese die bestmögliche 
Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Prinzipien des Vertrages auf öffentliche und monopolartige Unternehmen 
durchsetzen kann. Nach Art. 88 Abs. 2 EGV kann die Kommission Entscheidungen treffen, um gemeinschaftswidrige 
Beihilfen zu unterbinden. Die Verträge enthalten viele weitere derartige Befugnisse der Kommission.  

4. Der Rat kann die Kommission ermächtigen, Durchführungsmaßnahmen für seine Vorschriften zu treffen (Art. 211 
Spstr. 4 EGV). Art. 202 Spstr. 3 EGV verpflichtet den Rat, der Kommission die Befugnis zur Durchführung der 
Vorschriften, die er erläßt, zu übertragen, soweit er sich nicht vorbehält, Durchführungsbefugnisse selbst auszuüben. Diese 
Durchführungsbefugnisse ermächtigen die Kommission nicht nur zum Erlaß von Entscheidungen im Einzelfall, sondern 
erlauben ihr auch, allgemeine Vorschriften, also Verordnungen oder auch Richtlinien, zu erlassen. Die Befugnisse, welche 
der Rat der Kommission zur Durchführung seiner Vorschriften delegieren darf, dürfen, wie sich aus dem Begriff 
"Durchführung" ergibt, nicht allzu weit gefaßt sein. Ein Prinzip, wie es Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG vorschreibt, daß nämlich 
"Inhalt, Zweck und Ausmaß" der vom Bundesgesetzgeber (dem Deleganten) der Bundesregierung, dem Bundesminister 
oder der Landesregierung (dem Delegatar) "erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden" müsse, soll für die 
Delegation der Durchführungsbefugnisse auf die Kommission nicht gelten. Das ist bedenklich, weil die 
Rechtsetzungsbefugnisse von Rat und die Kommission, wie dargelegt ist, gemeinschaftsverfassungsrechtlich nach 
unterschiedlichen Prinzipien konzipiert sind. Es ist nicht gleichgültig, ob das unitarische Organ, die Kommission, oder ob 
das föderale Organ, der Rat, Regelungen trifft. Gerade weil der Rat verpflichtet ist, die Durchführungsbefugnisse zu 
delegieren, überzeugt es nicht, wenn diese Verpflichtung es zur Folge haben soll, daß der Sache nach ein 
Kompetenzwechsel vom Rat zur Kommission stattfindet, zumal die Kommission von den Regelungen der Zusammenarbeit 
des Rates vor allem mit dem Parlament freigestellt wäre, die der Rat bei der Wahrnehmung seiner Befugnisse nach 
Maßgabe der einzelnen Vertragsvorschriften einzuhalten hat. Der Rat wäre sonst nicht nur ermächtigt, sondern sogar 
verpflichtet, die Befugnisordnung des Vertrages zu ändern. Das würde zumindest erwarten lassen, daß die Delegation der 
Durchführungsbefugnisse einstimmig zu erfolgen hätte. Eine solche Regelung würde aber zu der Verpflichtung des Rates, 
die Durchführungsbefugnisse zu übertragen, nicht passen. Das extensive Verständnis der Delegationsbefugnis überzeugt seit 
der Stärkung der legislativen Beteiligung des Parlaments erst recht nicht. Im übrigen muß der Rat zunächst einen Rechtsakt 
angenommen haben; das erfordert hinreichende Materialität des Rechtsaktes. Der Rat muß somit das Wesentliche regeln, so 
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daß der Kommission nur die abhängige Durchführung verbleibt, selbst wenn diese noch Rechtsätze, wie meist, erfordert. 
Das gilt, obwohl die Gemeinschaft ohnehin nur begrenzt ermächtigt werden darf und die wesentliche Politik in den 
(primärrechtlichen) Verträgen beschlossen sein muß, so daß die Gemeinschaftsrechtsetzung nur ausführungshaft sein darf. 
Diese Begrenzung läßt noch weite Politikspielräume, weil der Sache nach ganze Politikbereiche, etwa die Landwirtschafts- 
und die Außenhandelspolitik, auf die Gemeinschaft übertragen sind. 

Die "Grundsätze und Regeln" der "Modalitäten für die Ausübung dieser Befugnisse", die der Rat der Kommission 
jeweils vorschreiben kann, hat der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments einstimmig festzulegen (Art. 202 Spstr. 3 S. 2, 4 EGV). Sie waren durch einen Beschluß vom 13. Juli 1987 (sog. 
"Comitologie"-Beschluß Nr. 87/373/EWG) geregelt, der durch den Beschluß des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung 
der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (Beschluß 1999/468) ersetzt 
ist. Vor allem sind verschiedene Verfahren definiert, nämlich die des "beratenden Ausschusses", des 
"Verwaltungsausschusses", des "Regelungsausschusses", u. a.. Die Ausgestaltung der Ausschußverfahren wahrt die 
Dominanz des Rates. Dies hat an der Vereinbarkeit des Beschlusses mit Art. 202 Spstr. 3 EGV Zweifel geweckt. Das 
Europäische Parlament hat in einer Entschließung vom 08. Juli 1987 kritisiert, daß die Verfahrensregeln des "Comitologie"-
Beschlusses den Entscheidungsspielraum der Kommission auch (weiterhin) entweder rechtlich oder politisch einschränken 
würden. Mit Klage vom 05. Oktober 1987 gemäß Art. 230 EGV (Art. 173 EGV a.F.) hat das Parlament die Feststellung der 
Nichtigkeit des Ratsbeschlusses u.a. wegen Verstoßes gegen Art. 145 EWGV (Art. 202 EGV) beantragt. Der Gerichtshof 
hat die Klage jedoch mit Urteil vom 27. September 1988 als unzulässig abgewiesen. Nach Art. 7 Abs. 3 des Comitologie-
Beschlusses ist die Kommission verpflichtet, das Europäische Parlament von den Durchführungsmaßnahmen zu 
informieren, und das Parlament kann gemäß Art. 8 des Beschlusses rügen, daß die Durchführungsbefugnisse des im 
Mitentscheidungsverfahren erlassenen Basisrechtsaktes überschritten wurden. 

Die Kommission entfaltet auf Grund der delegierten Ermächtigungen eine reiche Rechtsetzungstätigkeit. So berichtet der 
XXI. Gesamtbericht über die Tätigkeiten der Europäischen Gemeinschaften von 8212 Rechtsakten (Verordnungen, 
Richtlinien, u. a.), neben 699 Vorschlägen für Rechtsakte des Rates und 192 Mitteilungen und Berichten im Jahr 1987.  

5. Die Kommission hat gemäß Art. 211 Spstr. 1 EGV für die Anwendung dieses Vertrages sowie der von den Organen 
auf Grund dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen Sorge zu tragen. Sie hat damit die Verantwortung für die 
Verwirklichung des primären und des sekundären Gemeinschaftsrechts. Thomas Oppermann sieht sie als "Hüterin der 
Verträge". 

a) Das Gemeinschaftsrecht wird regelmäßig durch die Mitgliedstaaten, kann aber auch von den Organen der 
Gemeinschaft selbst vollzogen werden (gemeinschaftsunmittelbarer Vollzug), etwa das Wettbewerbsrecht, das 
Beihilferecht, das (Außen-)Handelsrecht, das Recht des Europäischen Sozialfonds. Die Mitgliedstaaten sind gemäß Art. 10 
EGV verpflichtet, für einen effizienten Vollzug des Gemeinschaftsrechts zu sorgen, soweit dieser ihre Sache ist. Die Länder 
sind dem Bund zum ordentlichen Vollzug des Gemeinschaftsrechts aus der Bundestreue in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 
GG verpflichtet (Bundespflicht gemäß Art. 37 GG). Die Durchführungsvorschriften der Gemeinschaftsorgane, insbesondere 
die der Kommission, können den Vollzug der Mitgliedstaaten regeln, wenn das eine vertragliche Grundlage hat.  

Wenn die Mitgliedstaaten das Gemeinschaftsrecht vollziehen, hat die Kommission die Befugnis zur Rechtsaufsicht, nicht 
aber zur Fachaufsicht; denn sie hat nur die Wahrung des Gemeinschaftsrechts zu verantworten. Die aufsichtsrechtlichen 
Befugnisse ergeben sich aus dem Vertrag. Die allgemeine Pflicht zur Rechtsaufsicht ergibt sich bereits aus Art. 226 EGV, 
der der Kommission nach erfolgloser Rüge einer mitgliedstaatlichen Vertragsverletzung in Absatz 2 ein Klagerecht gegen 
den Mitgliedstaat, der gegen eine Verpflichtung aus dem Vertrag verstoßen haben soll, einräumt. Weisungsrechte 
gegenüber den Behörden oder gar Gerichten der Mitgliedstaaten hat die Kommission nicht. Eine Aufsicht der Kommission 
über die Rechtsprechung ist allenfalls insoweit tragfähig, als dadurch die Unabhängigkeit der Richter (Art. 97 Abs. 1 GG) 
nicht berührt wird. Aus der "Aufgabe" des Art. 211 Spstr. 1 EGV folgt nicht etwa die Befugnis der Kommission, das 
Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten zu vollziehen. Das folgt prinzipiell schon daraus, daß den Mitgliedstaaten die 
Gebietshoheit verblieben ist, wie vor allem aus Art. 228 EGV erhellt, wie es aber auch der existentiellen Staatlichkeit der 
Völker gemäß ist.  

Die Kommission kann zum Zwecke der Rechtsaufsicht gemäß Art. 284 EGV "alle erforderlichen Auskünfte einholen 
und alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen". Den "Rahmen und nähere Maßgabe hierfür" hat nach dieser Vorschrift 
der Rat festzulegen. Die Befugnis zur Rechtsaufsicht erlaubt es der Kommission, die Mitgliedstaaten daraufhin zu 
beobachten, ob sie das Gemeinschaftsrecht einhalten. Der Beobachtung der Kommission unterliegt alles Handeln der 
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Mitgliedstaaten einschließlich der Rechtsprechung. Die Kommission kann sich aus allen öffentlichen Quellen informieren. 
Insbesondere wird sie durch mitgliedstaatliche Behörden oder Unionsbürger unterrichtet. Sie hat aber nicht das Recht, sich 
ohne einen besonderen Anlaß alle mitgliedstaatlichen Vorgänge aktenmäßig vorlegen, sich berichten zu lassen oder gar 
ständige Aufsichtsbeamte an die mitgliedstaatlichen Behörden zu entsenden. Soweit gehen nicht einmal die Aufsichtsrechte 
der Bundesregierung im Rahmen der Bundesaufsicht nach Art. 84 Abs. 3 GG, obwohl Deutschland ein unitarischer 
(unechter) Bundesstaat, funktional ein föderaler Einheitsstaat ist (dazu § 4 II). Die Gemeinschaftstreue verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, der Kommission die Rechtsaufsicht zu erleichtern, begründet aber keine besonderen Aufsichtsrechte der 
Kommission. Die Regelung, die der Rat nach Art. 284 EGV über die Auskunfts- und Nachprüfungsrechte der Kommission 
zu treffen hat, darf die existentielle Staatlichkeit der Völker mehr beeinträchtigen, als es in unitarischen Bundesstaaten 
üblich ist; denn ein Staatenverbund muß die Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten so weit als möglich wahren. Das folgt aus 
dem Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Das Gemeinschaftsrecht muß zwar durchgesetzt werden, aber doch so, daß 
die Hoheitlichkeit der Mitgliedstaaten bestmöglichst geschont wird. Das ist ein vager Maßstab, aber die Eigenart des Rates 
als das föderale Organ der Mitgliedstaaten ist ein institutioneller Schutz, der in der Regelung nach Art. 284 Halbsatz 2 EGV 
materialisiert werden sollte. Die Kommission kann auf Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht nur mit bestimmten 
Befugnissen reagieren. Sie kann sich nur an den Mitgliedstaat wenden, der gemäß Art. 10 EGV verpflichtet ist, für die 
Einhaltung des Gemeinschaftsrechts in seinem Hoheitsgebiet zu sorgen, ganz gleich, ob eine (natürliche oder juristische) 
private Person oder ob eine staatliche Institution das Gemeinschaftsrecht verletzt hat. Ausnahmsweise kann sich die 
Kommission, wie gesagt, in bestimmten Politikbereichen, insbesondere dem des unternehmerischen Wettbewerbs, 
unmittelbar an die Unternehmen wenden und diesen durch Entscheidungen vorschreiben, wie sie zu handeln haben (Art. 85 
EGV). Gegenüber den Mitgliedstaaten pflegt die Kommission zu mahnen und zu rügen, wenn das Gemeinschaftsrecht 
verletzt wurde. Art. 226 Abs. 1 EGV gibt der Kommission das Befugnis, "eine mit Gründen versehene Stellungnahme" über 
den Vertragsverstoß eines Mitgliedstaates abzugeben, nachdem sie diesem Staat Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat. 
Wenn der Staat dieser Stellungnahme nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist nachkommt, also den Verstoß 
gegen das Gemeinschaftsrecht nicht behebt, kann die Kommission den Gerichtshof anrufen (Art. 226 Abs. 2 EGV). Mehr 
als die gerichtliche Klärung des Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht kann die Kommission nicht bewirken, weil der 
Gemeinschaft keine Zwangsbefugnisse wie in einem (unechten) Bundesstaat nach dem Modell des Grundgesetzes zustehen. 
Im Gegensatz dazu kann die Bundesregierung, wenn der Bundesrat oder in zweiter Instanz das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt haben, daß ein Land bei der Ausführung der Bundesgesetze das Recht verletzt hat (Art. 84 Abs. 4 GG), 
Bundeszwangsmaßnahmen gemäß Art. 37 GG einsetzen, um den Staat zur Einhaltung der Bundespflichten anzuhalten. 
Wenn der Gerichtshof festgestellt hat, daß der Mitgliedstaat gegen die Verpflichtung aus dem Vertrag verstoßen hat, also 
das Gemeinschaftsrecht verletzt hat, so verpflichtet dieses Urteil nach Art. 228 EGV den verurteilten Staat selbst, die 
Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben. Seiner Eigenart gemäß beläßt es der Vertrag 
bei der Verpflichtung der Staaten selbst zur Gemeinschaftstreue, die nicht erzwungen werden darf. Als Sanktionsmittel hat 
der Maastricht-Vertrag die Verurteilung des treuewidrigen Mitgliedstaats zur Zahlung eines Pauschalbetrages oder 
Zwangsgeldes ermöglicht. Das setzt die erneute Anrufung des Gerichtshofs durch die Kommission voraus (Art. 228 Abs. 2 
UAbs. 2 EGV). Der Gerichtshof kann die Zahlung eines Pauschalbetrages verhängen, wenn er feststellt, daß der 
Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist (UAbs. 3). Immerhin verläßt sich die Union nicht mehr ausschließlich 
auf die nationale Gemeinschaftstreue, ein Schritt hin zum unechten Bundesstaat. Das Rechtsdurchsetzungsverfahren nach 
Art. 226 in Verbindung mit Art. 228 EGV steht der Kommission nicht zur Verfügung, wenn ihr Rechtsprechungsakte eines 
Mitgliedstaates gemeinschaftswidrig erscheinen. Ein solches Verfahren würde, wie gesagt, die Unabhängigkeit des 
nationalen Gerichts beeinträchtigen. Gegen Richtersprüche kommen nur die rechtsschutzrechtlichen Rechtsbehelfe in 
Betracht. Der Klärung des Gemeinschaftsrechts dient inzident vor allem das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 
EGV. 

Auch die Mitgliedstaaten können gemäß Art. 227 EGV den Gerichtshof anrufen, wenn sie der Auffassung sind, daß ein 
anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus dem Vertrag verstoßen habe. Vor der Klage ist die Kommission mit 
dem Vorgang zu befassen (Abs. 2). Wenn deren Stellungnahme (nach "einem kontradiktatorischen Verfahren mit" den 
beteiligten Staaten) nicht bewirkt, daß der Vertragsverstoß behoben wird, oder die Kommission die Stellungnahme binnen 
drei Monaten nicht abgibt (Art. 227 EGV), kann die Klage erhoben werden. Jeder Mitgliedstaat darf somit die 
Vertragstreue der anderen Mitgliedstaaten beobachten. Besondere Aufsichtsbefugnisse erwachsen aber daraus nicht. 

b) Die Kommission hat auch darüber zu wachen, daß die Organe der Gemeinschaft das Gemeinschaftsrecht nicht 
verletzen. Die Aufsichtsbefugnisse bestimmen sich wiederum nach Art. 284 EGV. Weisungsrechte hat die Kommission 
gegenüber den anderen Gemeinschaftsorganen nicht. Sie kann wiederum nur den Gerichtshof anrufen. Statthaft sind die 
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Nichtigkeitsklage nach Art. 230 EGV und die Untätigkeitsklage nach Art. 232 EGV. Art. 233 EGV verpflichtet das 
verurteilte Organ, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. Die Anerkennung der 
Erkenntnisse des Gerichtshofs ist für die Stabilität der Gemeinschaft essentiell. Die Gemeinschafts- und Organtreue 
verpflichten dazu. In dieser Anerkennung kommt der Wille der Völker, in der Gemeinschaft zu leben, zum Ausdruck. Die 
Anerkennung ist ein Akt der Selbstbestimmung der Völker, der Willensautonomie der Bürgerschaften (dazu vor allem § 4 
I).  

6. Die Kommission ist auch mit dem gemeinschaftsunmittelbaren Vollzug sowohl des primären als auch des sekundären 
Gemeinschaftsrechts befaßt. Das setzt dahingehende besondere Befugnisse im Vertrag voraus. Wie schon gesagt, trägt Art. 
211 Spstr. 1 EGV einen unmittelbaren Vollzug des Gemeinschaftsrechts durch die Kommission nicht. Das beweist schon 
der Spstr. 3 von Art. 211 EGV, der als Aufgabe der Kommission auch aufführt, daß diese "nach Maßgabe dieses Vertrags in 
eigener Zuständigkeit Entscheidungen zu treffen" habe. Vor allem das Prinzip der begrenzten Ermächtigung, das Befugnisse 
der Gemeinschaftsorgane prinzipiell von einer ausdrücklichen Vertragsregelung abhängig macht, steht einer impliziten 
Vollzugsbefugnis der Kommission aus der allgemeinen Aufgabezuweisung entgegen. Vollzugszuständigkeiten können der 
Kommission aber auch daraus erwachsen, daß der Rat der Kommission zur Durchführung der von ihm erlassenen 
Vorschriften Befugnisse übertragen hat, wie Spstr. 4 des Art. 202 EGV zeigt. Das setzt aber entsprechende 
Vollzugsbefugnisse des Rates selbst voraus; denn Rechtsetzungsbefungisse implizieren nicht auch Vollzugsbefugnisse. Dem 
steht die Hoheitlichkeit der Mitgliedstaaten entgegen, die auch im Subsidiaritätsprinzip des Art. 5 EGV, aber auch in dem 
Gemeinschaftsprinzip des Art. 10 EGV Ausdruck findet. Selbst im unechten Bundesstaat (wie Deutschland) folgen aus den 
Gesetzgebungsbefugnissen keinesfalls Ausführungsbefugnisse des Bundes, wie die Art. 83 ff. GG zeigen. Die 
Vollzugsbefugnis wahrt wesentlich die existentielle Staatlichkeit der Völker. Der Vollzug ist der Kommission vor allem zur 
Durchsetzung der Wettbewerbsregeln übertragen (Art. 85 EGV). Nähere Regelungen trifft die Kartellverordnung Nr. 17 des 
Rates vom 6. Februar 1962, aber auch die Fusionskontroll-Verordnung des Rates vom 21. Dezember 1989. Auch in 
weiteren Bereichen hat die Kommission Vollzugsrechte. Auch die Befugnis der Kommission, einem Staat aufzugeben, eine 
gemeinschaftsrechtswidrige Beihilfe aufzuheben oder umzugestalten (Art. 88 Abs. 2 EGV), hat trotz ihrer 
aufsichtsrechtlichen Komponente unmittelbare Vollzugsfunktion, obwohl die Entscheidung gegen einen Mitgliedstaat 
gerichtet werden muß und ihre Mißachtung nur die (erleichterte) Klage vor dem Gerichtshof rechtfertigt (Art. 88 Abs. 2 
UAbs. 2 EGV). Nicht zu den Maßnahmen des unmittelbaren Vollzugs gehören die vielfältigen Befugnisse der Kommission, 
durch Richtlinien und Verordnungen Regelungen zu treffen oder die Mitgliedstaaten durch Empfehlungen oder 
Stellungnahmen zu gemeinschaftsgerechten Regelungen anzuhalten. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hat die 
Kommission wiederum im Wege der Rechtsaufsicht zu gewährleisten.  

Allerdings ist zu bedenken, daß enge Regelungen in den Rechtsakten den Vollzug der Mitgliedstaaten intensiv steuern 
und exekutive Funktion haben, zumal sie das Vertragsverletzungsverfahren vor dem Gerichtshof ermöglichen. Die 
Vollzugshoheit der Mitgliedstaaten dürfte auch der Grund sein, warum die Gemeinschaftsorgane weitgehend fast peinlich 
genaue Regelungen treffen, die wenig Vertrauen in den mitgliedstaatlichen Vollzug beweisen. Die Rechtsetzungsbefugnisse 
ebnen auch den Unterschied zwischen Rechts- und Fachaufsicht ein, weil die Kommission (wie der Rat) 
Zweckmäßigkeitserwägungen durch die Rechtsakte rechtsverbindlich machen können. Das Subsidiaritätsprinzip des Art. 5 
Abs. 2 EGV ist insoweit erst noch in Stellung zu bringen. 

7. Die Kommission hat mannigfache andere Aufgaben, etwa die verschiedenen Fonds der Gemeinschaft (Agrar-, Sozial-, 
Regional-, Struktur-, Kohäsionsfond, etc.) zu verwalten. Sie ist an der Erstellung des Haushaltsplans beteiligt (Art. 272 
EGV) und führt den Haushaltsplan nach der gemäß Art. 279 EGV vom Rat einstimmig festgelegten Haushaltsordnung in 
eigener Verantwortung aus (Art. 274 EGV). Die Kommission vertritt die Gemeinschaft geschäftlich und gerichtlich (Art. 
282 EGV). Sie hat "alle zweckdienlichen Beziehungen zu den Organen der Vereinten Nationen, ihren Fachorganisationen 
und des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens" zu unterhalten, aber, soweit es zweckdienlich ist, auch zu allen 
internationalen Organisationen sonst (Art. 302 EGV). Der Kommission obliegt ferner das Aushandeln von (Handels-
)Abkommen der Gemeinschaft mit dritten Staaten oder internationalen Organisationen (Art. 133 Abs. 3 und Art. 300 EGV). 
Gemäß Art. 27 EUV wird die Kommission an der Arbeit in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in vollem 
Umfang beteiligt. 

8. Nach Art. 212 EGV veröffentlicht die Kommission jährlich einen Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaft. 
Dieser Gesamtbericht ist eine wichtige Informationsquelle über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Gemeinschaftspoltik und des Gemeinschaftsrechts. 
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III. Die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung 

Gemäß Art. 16 FusV hatte sich die Kommission die Vorläufige Geschäftsordnung vom 6. Juli 1967 (GO der KOM) 
gegeben. Diese wurde mehrfach geändert. Seit dem Maastricht-Vertrag ist die Vertragsgrundlage der Geschäftsordnung Art. 
218 Abs. 2 EGV. Derzeit ist die Geschäftsordnung der Kommission vom 29. November 2000 (GO-KOM) maßgeblich, die 
am 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist. 

Nach Art. 1 GO wird die Kommission als Kollegialorgan unter der politischen Führung ihres Präsidenten tätig. Der 
Vertrag von Amsterdam hatte dem Präsidenten in Art. 219 Abs. 1 EGV die politische Führung zugeschrieben. Diese 
Bestimmung hat der Vertrag von Nizza wieder gestrichen. Entscheidungen werden durch die Kommission als Ganzes, nicht 
aber durch eines ihrer Mitglieder getroffen, jedenfalls verantwortet; denn der Vertrag ermächtigt durchgehend die 
Kommission, nicht deren Mitglieder. Beispielhaft sei auf Art. 8 Fusionskontroll-VO verwiesen, der auf die Entscheidungen 
darüber, ob ein dieser Verordnung unterfallender Unternehmenszusammenschluß mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar 
ist, dem Kommissionskollegium und nicht der zuvor mit der Sachprüfung befaßten Generaldirektion überträgt. Die 
Entscheidungskompetenz der Kommission verstärkt im übrigen die Gefahr, daß die Entscheidung von anderen als den 
wettbewerblichen Kriterien des Art. 2 Fusionskontroll-VO beeinflußt wird.  

Die Sitzungen der Kommission sind nichtöffentlich, ihre Beratungen vertraulich (Art. 9 GO-KOM). Die Beschlüsse der 
Kommission werden nach Art. 219 Abs. 2 EGV mit der Mehrheit der in Art. 213 EGV bestimmten Zahl ihrer Mitglieder 
gefaßt. Bei derzeit zwanzig Mitgliedern ist demnach die Zustimmung von elf Mitgliedern für einen Beschluß 
(Konsensquorum) erforderlich. Aufgrund Art. 219 Abs. 2 EGV i.V.m. Art. 7 Abs. 1 GO der KOM ist die Kommission 
beschlußfähig, wenn mindestens "die Mehrheit der im Vertrag vorgesehenen Mitglieder anwesend ist, also elf Mitglieder 
(Präsenzquorum). Entgegen dem insoweit mißverständlichen Wortlaut des Art. 212 Abs. 2 EGV ("kann nur wirksam 
tagen") ist, wenn weniger als elf Mitglieder anwesend sind, zwar keine Beschlußfassung, wohl aber eine Beratung möglich. 
Abwesende Mitglieder können sich in der Sitzung der Kommission nicht vertreten lassen. Nach Art. 10 Abs. 2 GO-KOM 
kann ein Mitglied des Kabinetts des abwesenden Mitglieds an der Sitzung teilnehmen und dessen Meinung vortragen. Nach 
Art. 4 GO-KOM sollen die Beschlüsse der Kommission entweder in gemeinschaftlicher Sitzung (a) oder im schriftlichen 
Verfahren (b) oder im Ermächtigungsverfahren (c) oder im Verfahen der Delegation (d) gefaßt werden. Die Verfahren a – c 
sind in Art. 12, 13, 14 GO-KOM geregelt. Dabei soll der "Grundsatz der kollegialen Veranwortung voll gewahrt bleiben 
(?). Die Kommission kann nach Art. 13 GO-KOM in gewissen Grenzen und unter gewissen Vorbehalten ihre Mitglieder 
ermächtigen, Kommissionsbeschlüsse, auch finanzieller Art, zu treffen, wenn diese Außenwirkung haben, nur im 
Einvernehmen mit dem Präsidenten. Die Befugnisse können durch Subdelegation auf die Generaldirektoren und Dienstleiter 
weiterübertragen werden (Art. 12 Abs. 2 GO-KOM). Auf diese kann die Kommission auch direkt die Befugnis delegieren 
"Maßnahmen der Geschäftsführung und Verwaltung zu treffen (Art. 14 GO-KOM). Hierin soll keine echte Delegation von 
Kommissionsbefugnissen, sondern nur ein Akt interner Geschäftsverteilung in Form der bloßen "Übertragung der 
Zeichnungsberechtigung" liegen. Eine genaue Begrenzung der Befugnisübertragung ist notwendig. Das schriftliche 
Verfahren arbeitet an der Grenze des Kollegialprinzips sogar mit dem Mittel der fingierten Zustimmung durch Fristablauf 
(Art. 12 Abs. 4 GO-KOM).  

Der Präsident nimmt die Vertretung der Kommission wahr und benennt die Mitglieder der Kommission, die ihn bei 
dieser Tätigkeit unterstützen (Art. 3 Abs. 2 GO-KOM). Art. 22-24 GO-KOM regeln die Vertretungen. 

Anhang der Geschäftsordnung ist der "Kodes für gute Verwaltungspraxis in den Beziehungen der Bediensteten der 
Europäischen Kommission zur Öffentlichkeit, dessen Einhaltung Korruption ausschließe würde. 

IV. Die innere Organisation 

Die Beschlußfassung der Kommison vollzieht sich nach dem Kollegialprinzip. Die Vorbereitung der 
Entscheidungsfindung ist jedoch ressortmäßig organisiert. Der Präsident kann den Mitgliedern der Kommission spezielle 
Aufgabenbereiche zuweisen (Art. 3 Abs. 1 GO-KOM). Der Kommission stehen Generaldirektionen, die wiederum ein oder 
mehrere Sachgebiete umfassen zur Verfügung Art. 19 GO-KOM), die in Direktionen und weiter in Referate gegliedert sind. 
Die Dienststellen arbeiten, "um die Effizienz der Amtstätigkeit der Kommission sicherzustellen", so eng wie möglich 
zusammen (Art. 21 Abs. 1 GO-KOM). Der Juristische Dienst ist zu allen Entwürfen und Vorschlägen von Beschlüssen 
(Rechtsaken) zu hören (Art. 21 Abs. 2 S. 2 GO-KOM). Die Kommissionsmitglieder können Kabinette bilden (Art. 16 Abs. 
1 GO-KOM). Daneben bestehen weitere "besondere Dienststellen". Der Organisationsplan der Kommission weist derzeit 
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(2003) insgesamt 34 Ressorts aus: 

 

1. Politiken 

Beschäftigung und Soziales, Bildung und Kultur, Binnenmarkt, Energie und Verkehr, Fischerei, Forschung, Gesundheit 
und Verbraucherschutz, Gemeinsame Forschungsstelle, Informationsgesellschaft, Justiz und Inneres, Landwirtschaft, 
Regionalpolitik, Steuern und Zollunion, Umwelt, Unternehmen, Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen 

2. Außenbeziehungen 

Amt für humanitäre Hilfe – ECHO, Außenbeziehungen, Entwicklung, Erweiterung, EuropeAid – Amt für 
Zusammenarbeit, Handel 

3. Allgemeine Dienste 

Amt für amtliche Veröffentlichungen, Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung, Eurostat, Generalsekretariat, Presse 
und Kommunikation 

4. Interne Dienste 

Gemeinsame Dolmetsch- und Konferenzdienst, Generaldirektion Übersetzung, Haushalt, Interner Auditdienst, 
Juristischer Dienstag- personal und Verwaltung, Politischer Beraterstab. 

Dem Generalsekretariat obliegt die Koordinierung der Arbeit des Gesamtorgans und die Abstimmung gegenüber den 
anderen Organen der Gemeinschaft. Jedem Kommissionsmitglied ist ein Kabinett aus politischen Beamten mit einem 
Kabinettschef zugeordnet. An der Spitze einer Generaldirektion steht ein dem Kommissionsmitglied verantwortlicher 
Generaldirektor. Die Untergliederung der Generaldirektionen erfolgt hierarchisch in Direktionen und Abteilungen. 

Die Kommission verfügt über einen Stamm von ca. 24.000 eigenen Bediensteten, deren Dienstverhältnisse sich nach 
dem vom Rat erlassenen "Beamtenstatut" bestimmen. Die Zahl der Bediensteten ist groß. Sie kosten viel Geld, weil die 
Bezüge die Gehälter deutscher Beamten meist mehr als 100 % übersteigen. Das stabilisiert aber die integrationistische 
Ideologie. 

 

 

§ 10 Die Gerichtsbarkeit 

I. Geschichtlicher Rückblick 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft (EuGH) mit Sitz in Luxemburg hat seine Tätigkeit im Dezember 1952 
als Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Montanunion, aufgenommen. In den 
Verhandlungen zwischen den sechs späteren Mitgliedstaaten war es anfangs keineswegs selbstverständlich, daß neben der 
Exekutive (damals Hohe Behörde, heute Kommission genannt), neben Rat und Versammlung als viertes, gleichberechtigtes 
Organ der Gemeinschaft ein Gerichtshof mit umfassenden Kompetenzen geschaffen werden würde. Die französischen Pläne 
sahen zunächst nur eine Art internationales Schiedsgericht vor. Jean Monnet fürchtete (mit Recht), ein permanentes Gericht 
könnte zum Träger der eigentlichen Autorität werden. Die deutsche Delegation unter der Leitung Walter Hallsteins hat 
erreicht, daß ein Gerichtshof institutionalisiert worden ist, der den Schutz des Rechts gewährleisten soll.  

II. Europäischer Gerichtshof 

Der Europäische Gerichtshof  und das Gericht erster Instanz sind die Rechtsprechungsorgane der Gemeinschaft. Hinzu 
kommen die gerichtlichen Kammern (Art. 220 Abs. 2, Art. 225a EGV). Art. 220 Abs.1 EGV lautet:  

"Der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz sichern im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit die Wahrung des Rechts 
bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrags.“ (vgl. auch Art. 31 EGKSV, Art. 136 EAGV).  

Damit sind dem Gerichtshof und dem Gericht erster Instanz die klassische Rechtsprechungsfunktion der verbindlichen 
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Rechtsklärung übertragen. Eine Gewaltenteilung im klassischen Sinne der Trennung der gesetzgebenden, der vollziehenden 
und der rechtsprechenden Gewalt durch jeweils besondere eigenständige Organe kennt die Gemeinschaft nicht. Vor allem 
sind die Organe der Legislative und Exekutive nicht getrennt. Allerdings hat im Parteienstaat die Partei(en)regierung, 
welche das Parlament zu dominieren pflegt, den wesentlichen Einfluß auf die Gesetzgebung. Von echter Funktionenteilung 
kann insoweit keine Rede sein. Eine Gewaltenteilung gibt es in der demokratischen Republik ohnehin nicht, weil alle 
Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz vereinigen jedoch in "der sonst bekannten 
Weise" Funktion und Institution der Rechtsprechung der Judikative. Die Rechtskontrolle des Handelns von Rat und 
Kommission durch den Gerichtshof und das Gericht erster Instanz ist umso wichtiger und notwendiger, als der 
Parlamentarismus in der Europäischen Gemeinschaft noch unterentwickelt ist und eine gemeinsame parlamentarische 
Kontrolle der Exekutive weitgehend fehlt. Seit 1958 ist der Gerichtshof gemäß Art. 3 f. des Abkommens über gemeinsame 
Organe für die Europäischen Gemeinschaften vom 25.3.1957 i.V.m. Art. 200 ff. EGV, Art. 136 ff. EAGV, Art. 31 ff. 
EGKSV gemeinsamer Gerichtshof aller drei Gemeinschaften. Vor allem die Einrichtungen der deutschen und der 
italienischen Verfassungsgerichtsbarkeit, aber auch die des französischen Conseil d'Etat sind Vorbilder des Gerichtshofs.  

Das in der Organlehre skizzierte Einflußgeflecht von Rat, Gerichtshof, Kommission und Parlament bedingt ein System 
gegenseitiger Verschränkungen und Hemmungen der Organe der Gemeinschaft. Der Gerichtshof gebraucht hierfür den 
Begriff des "institutionellen Gleichgewichts". Das System des "institutionellen Gleichgewichts" ist auf die 
funktionsgerechte Ausübung der Gemeinschaftsbefugnisse gerichtet und wird vom Gerichtshof als normatives Kriterium der 
Bewertung von Kompetenzverlagerungen zwischen den Organen zugrundegelegt. 

Durch den Vertrag von Nizza sind die Befugnisse des Gerichtshofs potentiell ausgeweitet worden. Art. 229a EGV 
ermöglicht die Übertragung von Zuständigkeiten an den Gerichtshof auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. 

„Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments einstimmig Bestimmungen erlassen, mit denen der Gerichtshof in dem vom Rat festgelegten 
Umfang die Zuständigkeit übertragen wird, über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung von aufgrund 
dieses Vertrags erlassenen Rechtsakten, mit denen gemeinschaftliche Titel für den gewerblichen Rechtsschutz geschaffen 
werden, zu entscheiden.“ 

Durch eine solche Möglichkeit sekundärrechtlicher Befugniserweiterung wäre eine dem Prinzip der begrenzten 
Ermächtigung (dazu § 6 I) und dem Demokratieprinzip widersprechende Kompetenz-Kompetenz geschaffen worden, wenn 
nicht in Satz 2 vorgesehen wäre: 

„Der Rat empfiehlt den Mitgliedstaaten, diese Bestimmungen gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften 
anzunehmen.“ 

Weil die kompetenzerweiternden Bestimmungen des Rates der Ratifikation durch die Mitgliedstaaten bedürfen, bleiben 
die Mitgliedstaaten insoweit noch „Herren“ des Gemeinschaftsrechts.   

III. Europäischer Gerichtshof und seine Mitglieder 

1. Richter 

Gemäß Art. 221 UAbs. 1 EGV (Art. 137 EAGV, Art. 32 EGKSV) besteht der Gerichtshof aus einem Richter je 
Mitgliedstaat. Damit sollen nicht die spezifischen Interessen der jeweiligen Mitgliedstaaten, sondern die verschiedenen 
Rechtskulturen der Mitgliedstaaten repräsentiert werden. Die Richter werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten in 
gegenseitigem Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt (Art. 223 Abs.1 EGV). Alle drei Jahre wird nach Maßgabe der 
Satzung des Gerichtshofs eine teilweise Neubesetzung der Richterstellen (acht bzw. sieben, Art. 9 EuGH-Satzung) 
durchgeführt (Art. 223 Abs.2 EGV, 139 EAGV, 32 b EGKSV). Eine Wiederwahl der Richter ist möglich (vgl. Art 223 Abs. 
4 EGV).  

Als Ernennungsvoraussetzungen schreibt Art. 223 UAbs.1 EGV vor: 

 "Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in 
ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt 
hervorragender Befähigung sind;".  
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Meist sind die Richter des Gerichtshofes ehemalige Minister, Abgeordnete, hohe Beamte oder Professoren ihrer 
Mitgliedstaaten.  

"Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichtshofs für die Dauer von drei Jahren. Die Wiederwahl des 
Präsidenten ist zulässig" (Art. 223 UAbs. 6 EGV).  

Die Rechtstellung der Richter (Immunität, Verbot anderer Berufstätigkeiten usw.) ist im einzelnen in den Art. 2 ff. der 
Satzung des Gerichtshofs festgelegt. 

Die Satzung des Gerichtshofs kann vom Rat einstimmig auf Antrag des Gerichtshofs oder auf Antrag der Kommission 
geändert werden (Art. 245 UAbs.2). Bei der Genehmigung der Verfahrensordnungen des Gerichtshofs und des Gerichts 
erster Instanz wurde die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit eingeführt (Art. 223 UAbs. 6, Art. 224 UAbs.5). 

2. Besetzung des Gerichtshofs 

Schon nach der Neufassung der Art. 221 UAbs. 2 EGV, Art. 137 Abs. 2 EAGV, Art. 32 Abs. 2 EGKSV durch den 
Maastrichter Vertrag wurde der vorher bestehende Grundsatz der Entscheidung in Plenarsitzungen, zugunsten des 
Regeltatbestandes der Kammerentscheidung, zum Ausnahmetatbestand umgekehrt. 

Art. 221 UAbs. 2 und 3 lauten:  

 "Der Gerichtshof tagt in Kammern oder als Große Kammer entsprechend dem hierfür in der Satzung des Gerichtshofs 
vorgesehenen Regeln. 

 Wenn die Satzung es vorsieht, kann der Gerichtshof auch als Plenum tagen."  

Art. 16 der EuGH-Satzung sieht vor, daß der Gerichtshof Kammern mit drei oder fünf Richtern bildet. Die Große 
Kammer ist mit elf Richtern besetzt. Als Große Kammer tagt der Gerichtshof, wenn ein Mitgliedstaat oder ein am Verfahren 
beteiligtes Gemeinschaftsorgan dies beantragt. Als Plenum tagt der Gerichtshof gemäß Art. 16 EuGH-Satzung, wenn er 
gemäß Art. 195 Abs. 2, Art. 213 Abs. 2, Art. 216 oder 247 Abs. 7 EG-Vertrag oder gemäß Art. 107 d Abs. 2, Art. 126 Abs. 
2, Art. 129 oder Art. 160 b Abs. 7 EAG-Vertrag befaßt wird. Außerdem kann der Gerichtshof, wenn er der Auffassung ist, 
daß eine Rechtssache, mit der er befaßt ist, von außergewöhnlicher Bedeutung ist, nach Anhörung des Generalanwalts 
entscheiden, diese Rechtssache an das Plenum zu verweisen.  

Es bestehen sechs Kammern mit je drei oder fünf Richtern (Art. 9 EuGH Verfahrensordnung vom 19. Juni 1991); 
Zusammensetzung unter: 

http://curia.eu.int/de/instit/presentationfr/index.htm). 

3. Hilfsberichterstatter 

Zur Unterstützung ihrer Tätigkeit können den Richtern Hilfsberichterstatter, sog. Attachés, beigegeben werden (Art. 12 
Satzung EuGH i.V.m. Art. 24 Verfahrensordnung EuGH). 

4. Generalanwälte 

Gemäß Art. 222 UAbs.1 (Art. 32 a EGKSV, 138 EAGV) wird der Gerichtshof "von acht Generalanwälten unterstützt". 
„“Auf Antrag des Gerichtshofs kann der Rat einstimmig die Zahl der Generalanwälte erhöhen.“ 

 "Der Generalanwalt hat öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlußanträge zu den 
Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs seine Mitwirkung erforderlich ist.“ (Art. 222 UAbs. 
2 EGV). 

Ein Generalanwalt wird jeweils auf ein Jahr vom Gerichtshof zum Ersten Generalanwalt gewählt. Er koordiniert die 
Arbeit der Generalanwälte (Art. 10 Verfahrensordnung EuGH). Für die Befähigung, die Ernennung, die Amtszeit und 
sonstige Rechtsstellung der Generalanwälte gelten weitgehend dieselben Regelungen wie für die Richter (vgl. Art. 223 
UAbs.1 EGV). 

Ähnlich den französischen Commissaires du gouvernement beim Conseil d'Etat und den Vertretern des öffentlichen 
Interesses im deutschen Verwaltungsgerichtsverfahren beurteilen die Generalanwälte die Rechtssache, der "Wahrung des 
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Rechts" (Art. 220 UAbs.1 EGV) verpflichtet, ohne einen der Verfahrensbeteiligten zu vertreten. Sie sind unabhängige 
Berichterstatter. Die Schlußanträge der Generalanwälte sind meist ausführlich begründet und auch für das Verständnis der 
Urteile unverzichtbar, zumal der Gerichtshof den Schlußanträgen in den meisten Fällen folgt, auch wenn er nicht an sie 
gebunden ist. Die Begründung der Schlußanträge fördert allerdings die Praxis des Gerichtshofs, seine Urteile sehr knapp, ja 
apodiktisch abzufassen. 

5. Kanzler 

Die Gerichtsverwaltung, zum Teil aber auch das gerichtliche Verfahren, findet Hilfe durch einen Kanzler (greffier). Er 
wird vom Gerichtshof auf jeweils sechs Jahre ernannt und untersteht dessen Weisungen (Art. 223 UAbs.5 EGV, Art. 32 c 
EGKSV, Art. 140 EAGV i.V.m. Art. 12 ff. Verfahrensordung EuGH und der Dienstanweisung für den Kanzler. 

IV. Gericht erster Instanz 

1. Errichtung und Zusammensetzung 

Durch die Art. 4, 11 und 26 der EEA wurden die gleichlautenden Art. 32 d EGKSV, 168 a EWGV und 140 a EAGV 
eingeführt. Sie sind die Rechtsgrundlage für die Errichtung eines Gerichts erster Instanz. Um der Überlastung des 
Gerichtshofs abzuhelfen, hat der Rat durch Beschluß 88/591 vom 24. Oktober 1988 dem Gerichtshof ein solches Gericht 
des "ersten Rechtszuges", jedoch kein  zusätzliches Gemeinschaftsorgan, zugeordnet. Es hat seinen Sitz ebenfalls in 
Luxemburg und hat dort im Herbst 1989 seine Tätigkeit aufgenommen. Wie der Europäische Gerichtshof ist es ein 
gemeinsames Gericht der zwei (früher drei) Gemeinschaften. Ihm gehören mindestens ein Richter je Mitgliedstaat an (Art. 
224 Abs.1 Satz 1 EGV), die wie beim Gerichtshof von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen 
Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt werden und ihren Präsidenten wählen (vgl. Art. 224 Abs. 2 EGV i.V.m. den 
Ratsbeschlüssen sowie Art. 7 VerfOEuG). Alle drei Jahre erfolgt eine teilweise Neubesetzung. Auch hier ist eine 
Wiederwahl möglich (Art. 224 Abs. 2 S. 3 und 4 EGV). Jedes dieser Mitglieder kann dazu bestimmt werden, die Tätigkeit 
eines Generalanwalts auszuüben (Art. 2 des Ratsbeschlusses, Art. 2 § 2 Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz vom 
2. Mai 1991) und darf dann bei der Entscheidung der Rechtssache nicht mitwirken. Die Funktion des Generalanwalts ist bei 
dem Gericht erster Instanz also nicht eigenständig, sondern wird von den Richtern mitübernommen. 

2. Zuständigkeit des Gerichts erster Instanz 

Der Vertrag von Nizza hat das Rechtsprechungssystem der Europäischen Union umfassend reformiert. Von der Tätigkeit 
des Gerichts erster Instanz erhofft man nicht nur eine Entlastung des Gerichtshofs, sondern auch eine "bessere 
Sachaufklärung in seinem Bereich". 

Im Vertrag ist die Zuständigkeitsverteilung zwischen Gerichtshof und Gericht erster Instanz festgelegt, die 
Abgrenzungen können aber im Rahmen der Satzung angepaßt werden. 

Nach Art. 225 EGV ergeben sich folgende Zuständigkeiten des Gerichts erster Instanz: 

a) Art. 230 EGV: Nichtigkeitsklagen gegen Rechtsakte der Gemeinschaft 

b) Art. 232 EGV Untätigkeitsklage 

c) Art. 235 EGV: Schadensersatzklage 

d) Art. 236 EGV: Streitsachen zwischen Gemeinschaft und Bediensteten 

e) Art. 238 EGV: Zuständigkeit aufgrund einer von der Gemeinschaft vereinbarten Schiedsklausel 

Von dieser allgemeinen Zuständigkeit ausgenommen sind diejenigen Klagen, die einer gerichtlichen Kammer (Art. 225a 
EGV) übertragen werden, und Klagen, die gemäß der Satzung dem Gerichtshof vorbehalten sind. Beim Gerichtshof bleibt 
die Zuständigkeit für die anderen Klagen (insbesondere die Vertragsverletzungsklagen, Art. 226 EGV). Gemäß Art. 51 der 
Satzung ist der Gerichtshof für Klagen der Mitgliedstaaten, der Gemeinschaftsorgane und der Europäischen Zentralbank 
zuständig. 

Dem liegt der Gedanke zu Grunde, daß dem Gerichtshof als oberstem Rechtsprechungsorgan der Europäischen Union 
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die Rechtsprechung in den grundlegenden Fragen des Gemeinschaftsrechts vorbehalten bleiben soll. Zu diesem Zweck hat 
die Regierungskonferenz den Gerichtshof und die Kommission ersucht, so bald wie möglich eine umfassende Überprüfung 
der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Gerichtshof und dem Gericht erster Instanz vorzunehmen, damit nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Nizza geeignete Vorschläge geprüft werden können. 

Zur Unterscheidung werden die Rechtssachen des Gerichtshofs mit dem Buchstaben "C" (Cour), die des Gerichts Erster 
Instanz mit "T" (Tribunal) gekennzeichnet. 

3. Gerichtliche Kammern 

Der Rat kann gemäß Art. 220 UAbs. 2, Art. 225a EGV durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag der Kommission 
und nach Anhörung des europäischen Parlaments und des Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission gerichtliche Kammern bilden, die im ersten Rechtszug für 
bestimmte Kategorien von Klagen in besonderen Sachgebieten zuständig sind (z. B. im Bereich des geistigen Eigentums). 
Zu Mitgliedern der gerichtlichen Kammern sind Personen auszuwählen "die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und 
über die Befähigung zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen". Sie werden einstimmig vom Rat ernannt. In der 16. 
Erklärung zur Schlußakte der Konferenz von Nizza (zu Art. 225a EGV; Sartorius II, Nr. 147) ersucht die 
Regierungskonferenz den Gerichtshof und die Kommission, den Entwurf eines Beschlusses über die Bildung einer 
derartigen gerichtlichen Kammer auszuarbeiten, die für Streitsachen in Personalangelegenheiten zuständig ist (vgl. Art. 236 
EGV).  

4. Rechtsmittel und Verfahren 

Gegen die Entscheidungen des Gerichts erster Instanz kann gemäß Art. 225 Abs. 1 UAbs. 2 EGV "nach Maßgabe der 
Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, beim Gerichtshof ein auf Rechtsfragen 
beschränktes Rechtsmittel eingelegt werden". Art. 56 ff. der Satzung regeln das Rechtsmittelverfahren beim Europäischen 
Gerichtshof. Beim Gerichtshof eingelegte Rechtsmittel sind auf Rechtsfragen beschränkt (Art. 58 UAbs.1 S 1 der Satzung) 
und können nur auf  

- die Unzuständigkeit des Gerichts,  

- auf einen Verfahrensfehler, durch den die Interessen des Rechtsmittelführers beeinträchtigt werden, oder  

- auf eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts gestützt werden. 

Gegen Entscheidungen der gerichtlichen Kammern können beim Gericht erster Instanz ein auf Rechtsfragen 
beschränktes oder auch, wenn der Beschluß über die Bildung der Kammer dies vorsieht, ein auch Sachfragen betreffendes 
Rechtsmittel eingelegt werden (Art. 225a Abs. 2 EGV). Entscheidungen des Gerichts erster Instanz über Rechtsmittel gegen 
Entscheidungen der gerichtlichen Kammern nach Art. 225 a EGV gemäß Art. 225 Abs. 2 EGV können ebenfalls "nach 
Maßgabe der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmenfällen vom 
Gerichtshof überprüft werden, wenn die ernste Gefahr besteht, daß die Einheit oder Kohärenz des Gemeinschaftsrechts 
berührt wird." Rechtsmittel zum Gerichtshof haben keine aufschiebende Wirkung (argumentum aus Art. 242 EGV).  

Titel IV der Satzung des Gerichtshofs regelt das Gericht erster Instanz. Das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz 
richtet sich gemäß Art. 53 Abs. 1 der Satzung im wesentlichen nach Art. 19 ff. der Satzung, die auch für den Gerichtshof 
gelten. Wenn der Rat nichts anderes beschließt, finden im übrigen Art. 220 ff. EGV und das sekundäre Gemeinschaftsrecht 
auf das Gericht erster Instanz Anwendung. 

V. Funktion der gemeinschaftlichen Gerichtsbarkeit 

1. Politische Funktion des objektiven und subjektiven Rechtsschutzes 

"Der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz sichern … die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung 
dieses Vertrags." (Art. 220 Abs. 1 EGV). Das zu wahrende Recht ist das Gemeinschaftsrecht. Dazu gehören nicht nur die 
Verträge und das sekundäre Gemeinschaftsrecht, sondern auch ungeschriebenes Recht wie die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze, insbesondere die Grundrechte, aber auch das Völkerrecht; eben das Recht mit Gemeinschaftsrang. 
Gemeinschaftsrecht ist nicht nur die Gesamtheit der Rechtsakte der Gemeinschaft, sondern die Richtigkeit derselben als ihre 
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Sittlichkeit / praktische Vernünftigkeit. Aus den offenen Begriffen des Gemeinschaftsrechts erwächst dem Gerichtshof 
politischer Einfluß; denn jeder Richterspruch ist auch eine politische Entscheidung, freilich rechtlich gebunden. Der 
Gerichtshof beläßt allerdings dem Gemeinschaftsgesetzgeber einen weiten politischen Entscheidungsspielraum, den er nicht 
am Recht mißt. Recht ist politisch. Rechtsetzung ist Politik. Der Gerichtshof ist im Machtgefüge der Gemeinschaft ein 
politischer Gegenspieler des Rates, dessen Einfluß den des Parlaments übertrifft. Das gilt in der parteienstaatlichen 
Wirklichkeit für die Gemeinschaft nicht anders als für die Mitgliedstaaten mit einer entwickelten 
Verfassungsgerichtsbarkeit, wie sie Deutschland hat. Gegenüber den Mitgliedstaaten hat sich die Gerichtsbarkeit der Union 
mehr als Rechtsaufsicht denn als Streitschlichtung entfaltet. Der politische Einfluß des Gerichtshofs ergibt sich aus seiner 
Aufgabe, das Gemeinschaftsrecht zu klären.  

Der Gerichtshof sichert nach dem Vertrag hingegen nicht das nationale Recht der Mitgliedstaaten. Dieses kann aber 
wegen Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht Gegenstand der Prozesse vor dem Gerichtshof sein.  

Die Durchsetzung des europäischen Gemeinschaftsrechts verwirklicht die Europäische Gemeinschaft; denn diese ist eine 
Rechtsgemeinschaft, also funktional und institutionell ein Staat (dazu § 3 und § 4 III). Die gemeinschaftliche 
Gerichtsbarkeit fungiert darum wie eine Verfassungs-, Verwaltungs-, eine Zivil- oder eine Strafgerichtsbarkeit. Um ihrer 
Verpflichtung aus Art. 220 Abs. 1 EGV nachzukommen, das geschriebene und ungeschriebene Gemeinschaftsrecht bei der 
Auslegung und Anwendung der Gemeinschaftsverträge zu sichern, müssen die Gerichte der Europäischen Union 
einschließlich der Gerichte der Mitgliedstaaten gemäß ihren Zuständigkeiten bestmöglich subjektiven Rechtsschutz 
gewähren und durch den Rechtsschutz das objektive Recht der Gemeinschaft(en) sicherstellen, damit das 
Gemeinschaftsrecht in allen Mitgliedstaaten nach Möglichkeit einheitlich verwirklicht wird. Die Subjektivierung des 
Rechtsschutzes, die jeden von Rechtsverletzungen betroffenen Bürger zum Hüter auch des objektiven Rechts macht, hat 
sich als wirksamster Weg der Rechtlichkeit des gemeinsamen Lebens erwiesen, zumal die staatliche Rechtsaufsicht wegen 
vielfältiger, insbesondere politischer und parteilicher, Rücksichtnahmen wenig effizient ist. 

2. Gemeinschaftliche Gerichtsbarkeit als Integrationsfaktor 

Das von der Gerichtsbarkeit der Europäischen Union zu wahrende europäische Gemeinschaftsrecht ist gegenüber den 
verschiedenen nationalen Rechten und dem Völkerrecht ein junges, noch in der Entwicklung befindliches Recht. Weil die 
Union mangels Gebietshoheit nur über schwache Zwangsbefugnisse und insbesondere über keine eigene 
Vollstreckungsgewalt verfügt, ist sie auf die mitgliedstaatliche Verwirklichung des Gemeinschaftsrechts angewiesen. 
Deshalb hat es der Gerichtshof übernommen, die Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts zu sichern, etwa durch die 
Einrichtung eines Schadensersatzanspruches von Bürgern gegen einen Mitgliedstaat, die dadurch benachteiligt sind, daß 
dieser eine Richtlinie nicht fristgerecht in nationales Recht umgesetzt hat. Der Gerichtshof praktiziert eine variable und 
dynamische Interpretationsmethode, die eher zur extensiven Auslegung der Texte führt, und verwirklicht die material oft 
überaus offenen Leitentscheidungen der gemeinschaftsrechtlichen Texte durch funktional gesetzgebende 
Rechtserkenntnisse. Das ist für ein Gericht, das Verfassungsgerichtsfunktion übernommen hat (dazu unter 3.), um der 
Befriedung der Lage willen unvermeidlich, zumal die Gemeinschaftslage sich in einer rasanten Entwicklung befindet, die 
mit statischen Texten nicht befriedet werden kann. Die Begriffe des Gemeinschaftsrechts selbst sind variabel und 
dynamisch, d.h. sie können der Lage angepaßt werden. Im besonderen Maße gilt das für die gemeinschaftsrechtlichen 
Grundrechte, die bisher keine verbindlichen Texte hatten. Von besonderer Bedeutung sind die vom Gerichtshof 
entwickelten allgemeinen Rechtsgrundsätze, zu denen etwa der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und die gemeinschaftsrechtlichen Grundrechte (dazu § 12) gehören. Die Gerichtsbarkeit kann den ihr 
zulässig abverlangten Rechtsklärungen nicht ausweichen, auch wenn sie zu diesem Zweck die Gesetze und Verträge über 
die gebundene Interpretation hinaus politisch materialisieren muß. Dabei besteht die Gefahr, daß sie 
Entscheidungsspielräume in Anspruch nimmt, welche die Gesetze und Verträge, richtig interpretiert, nicht lassen. Jedes 
letztentscheidende Gericht hat die Möglichkeit, seinen politischen Einfluß zu erweitern oder auch zu schmälern. Politische 
Entscheidungen können allzu leicht als gesetzesabhängige Interpretationen ausgegeben werden. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Maastricht-Urteil die Beachtung der Grenze zwischen Vertragsinterpretation und 
Vertragsänderung angemahnt. Nur Interpretation, welche lege artis, nach klassischen Methoden also,  erfolgt, vermeidet 
politische Dezisionen der Richter. Im Gerichtsstaat ist die Begriffshoheit eine starke Macht. Der Europäische Gerichtshof 
hat seinen richterlichen Einfluß weit ausgedehnt, um die Entwicklung der Gemeinschaft zu einem Vereinten Europa zu 
fördern. Es rpraktiziert das Prinzip der "Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gemeinschaften". Funktionell gehört der 
Europäische Gerichtshof damit zu den Rechtsetzungsorganen der Gemeinschaft. Er versteht sich als "Integrationsfaktor 
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erster Ordnung".  

Einige der wichtigsten Entscheidungen, die eine starke integrationistische Wirkung haben, seien genannt: In der Rs. 
26/62 "van Gend & Loos", Slg. 1963, 1 ff., hat der Gerichtshof in Abkehr von einem völkerrechtlichen Verständnis des 
Vertragsrechts die Doktrin der unmittelbaren Geltung ("Durchgriffswirkung") und unmittelbaren Anwendbarkeit des 
primären Gemeinschaftsrechts entwickelt und zugleich (vornehmlich im Interesse der Durchsetzung des 
Gemeinschaftsrechts) den subjektiven, also individuellen Rechtsschutz entwickelt (vgl. § 5). In der Rs. 6/64 "Costa/ENEL", 
Slg. 1964, 1251 ff., hat der Gerichtshof das Gemeinschaftsrecht als eigenständige ("autonome") Rechtsordnung, die vom 
Völkerrecht geschieden und einheitlich in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aufgenommen sei, qualifiziert. Daraus 
wurde und wird noch meist der Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, 
weitgehend auch vor deren Verfassungen, abgeleitet, der sich richtig aus dem Willen der Völker selbst begründet. Seit der 
Rs. 29/69 "Stauder/Ulm", Slg. 1969, 419 ff., hat der Gerichtshof schließlich ungeschriebene Gemeinschaftsgrundrechte im 
Sinne von allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Gemeinschaftordnung entwickelt (dazu § 12). Die ausschließliche Befugnis 
der Gemeinschaft, mit Drittstaaten und internationalen Organisationen Verträge zu schließen, hat der Gerichtshof über 
ausdrücklich formulierte Befugnisse in den Verträgen hinaus auf alle Materien ausgeweitet, die im Gemeinschaftsrecht 
geregelt sind, wenn eine Binnenzuständigkeit der Gemeinschaftsorgane bestehe. Zugunsten der dynamischen Ausweitung 
der Gemeinschaftsbefugnis hat der Gerichtshof das Prinzip der begrenzten Ermächtigung weit ausgelegt. So hat er im 
Interesse eines "Europas der Bürger" in der Rs. 293/83 "Gravier", Slg. 1985, 594 ff., die Bildungspolitik in den 
Regelungsbereich der Freizügigkeit integriert. Dem Gerichtshof wird ein "gouvernement des juges" vorgeworfen. Seine 
Urteile sind aber von den Mitgliedstaaten akzeptiert und umgesetzt worden. 

Seit der durch die Verfassungsbeschwerde gegen den Maastrichter Vertrag belebten Diskussion um die Ausweitung der 
Gemeinschaftsbefugnisse wird auch die Aufgabe des Gerichtshofs betont, dem Prinzip der begrenzten Ermächtigung zur 
Durchsetzung zu verhelfen und so das Subsidiaritätsprinzip und damit die Selbstbestimmung der Mitgliedstaaten zu wahren. 
Vor allem die gemeinschaftliche Gerichtsbarkeit selbst ist gefordert, sich in den Grenzen ihrer Ermächtigung zu halten, d.h. 
ihre Begriffsherrschaft zu zähmen. 

3. Befugnis der Gerichtsbarkeit zu funktionaler Rechtsetzung 

Die Erkenntnis allgemeiner Rechtsgrundsätze ist weder Anwendung noch Auslegung formulierten Gemeinschaftsrechts 
und der Sache nach, also funktional, Rechtssetzung. Rechtssetzung muß sich in die allgemeine, in den Mitgliedstaaten und 
auch in der Gemeinschaft anerkannte, Funktionenteilung der Staatlichkeit einfügen, die aus dem Freiheitsprinzip folgt (vgl. 
Art. 16 der Deklaration der Menschenrechte von 1789). Die freiheitlich begründete Rechtsstaatlichkeit der Europäischen 
Union (Artikel 6 Abs. 1 EUV) verlangt nach Rechtsgrundlagen der Aufgaben und Befugnisse in den Verträgen, weil den 
Gemeinschaftsorganen Hoheitsrechte (Befugnisse) der Mitgliedstaaten (zur Ausübung) übertragen sind (Art. 23 Abs. 1 S. 2 
GG), diese aber durchgehend auf allgemeinen Gesetzen beruhen müssen. Daraus ergibt sich insbesondere das Prinzip der 
begrenzten Ermächtigung, welches das Bundesverfassungsgericht (zu Recht) wesentlich auf das demokratische Prinzip 
stützt. Weil die Union als Rechtsgemeinschaft konstituiert ist, lassen sich Rechtsakte nicht allein aus ihrer 
integrationsfördernden Wirkung und aus der Funktionenordnung der Gemeinschaft herleiten.  

Die Befugnis (vor allem) des Gerichtshofs zur Ergänzung des geschriebenen Gemeinschaftsrechts um allgemeine 
Rechtsgrundsätze wird auf Art. 220 Abs. 1 EGV gestützt. Diese Vorschrift weist dem Gerichtshof und dem Gericht erster 
Instanz die Aufgabe zu, die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge zu sichern. "Recht" im 
Sinne des Art. 220 Abs. 1 EGV kann in einem weiten Sinne verstanden werden, nämlich als "fonds commun d'idées d'ordre, 
de justice et de raison qui sont la base de la civilisation juridique à laquelle appartiennent les Etats membres.". Dazu 
gehören nicht nur die geschriebenen Texte, sondern das gesamte "ius commune europaeum", das dem Gemeinschaftsrecht 
als europäischer Rechtskultur zugrundegelegt wird. Die grundlegenden Rechtsprinzipien, die mit dem Freiheitsprinzip der 
Gemeinschaft verbunden und von dem aufklärerischen Prinzip der Würde des Menschen gefordert sind, also die Verfassung 
der Menschheit des Menschen, sind geltendes Recht in der Union, wie die Präambeln, aber auch Art. 6 Abs. 1 und 2 EUV 
zeigen. Das Recht ist die in den Rechtsakten bestmöglich materialisierte praktische Vernünftigkeit der 
Gemeinschaftsordnung. Das Recht, dessen Wahrung die Gerichtsbarkeit der Union zu sichern hat, ist nicht statisch, sondern 
dynamisch zu verstehen. Es lebt in der fortschreitenden Materialisierung in den vorgeschriebenen Verfahren durch die 
zuständigen Institutionen. An diesem diskurshaften Prozeß sind die Völker und deren Organe, die Organe der Gemeinschaft 
und jeder Bürger der Gemeinschaft, vor allem die, welche die Rechtsklärung in einem Streitfall betreiben, im Sinne einer 
"offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten" beteiligt. Die Sonderstellung des Gerichtshofs besteht in seiner Befugnis 



 § 11 Rechtsschutz durch den Europäischen Gerichthof 

 

 

 K. A. Schachtschneider / A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2000 

114  

zur letztverbindlichen Klärung der von ihm zu entscheidenden Rechtsfragen. Die Rechtsfortbildung durch den Europäischen 
Gerichtshof hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt, weil die Entwicklung von Richterrecht zur europäischen 
Rechtskultur gehöre und wegen der Justizgewährungspflicht der Gerichte und deren Verantwortung für das Recht 
unvermeidbar sei. Freilich muß eine integrationistische Rechtsfortbildung die Grenzen der Vertragsauslegung respektieren 
und darf nicht die Funktion von Vertragsänderungen übernehmen, die den Völkern vorbehalten ist. In der 8. Erwägung der 
Präambel des Gemeinschaftsvertrags heißt es, daß die Gemeinschaft "durch den Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte 
den Frieden und die Freiheit wahren und festigen" solle. In der Präambel zum Maastrichter Vertrag (3. Erwägung) haben 
die Mitgliedstaaten ihr Bekenntnis "zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit" bestätigt. Im Vertrag von Amsterdam sind diese Grundsätze mit Art. 6 
Abs. 1 EUV zur rechtlichen Grundlage der Union erklärt worden. In ihrer französischen Tradition gibt die Freiheit das 
Recht, "alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet". Diese Grenze der Freiheit könne "nur durch Gesetze 
bestimmt werden" (vgl. Art. 4 der Deklaration von 1789 und der Constitution française). Wenn dem Europäischen 
Gerichtshof mit der Aufgabe aus Art. 220 Abs. 1 EGV, das Recht zu wahren, das letzte Wort zum Recht in der 
Gemeinschaft übertragen ist, ist er als oberstes Rechtsorgan der Gemeinschaft institutionalisiert; denn die Union versteht 
sich als Rechtsgemeinschaft. Spezifisch die durch die gemeinschaftliche Gerichtsbarkeit gesicherte materielle Rechtlichkeit 
allen Gemeinschaftshandelns, der gemeinschaftliche Primat des Rechts, erlauben es gewissermaßen, von einer "Verfaßtheit" 
der Gemeinschaft, vom Verfassungscharakter des Gemeinschaftsvertrages und folglich vom Gerichtshof als einem 
Verfassungsgericht zu sprechen. Gerade darin ist die Gemeinschaft staatlich, weil ein Staat nach Kant "die Vereinigung 
einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen" ist. Die Verfassung der Rechtsgemeinschaft bestimmt, welche 
Erkentnnisse des praktisch Vernünftigen verbindlich sein sollen. Größtmöglich sind es die des Rechtsetzers, dessen 
Rechtsakte den Richter binden (vgl. Art. 97 Abs. 1 GG). Nach den Bestimmungen des Vertrags ist die Setzung des "Rechts" 
auch dem gemeinschaftlichen Rechtsetzer, der im Entwurf des Verfassungsvertrages Gesetzgeber genannt wird (I-19 Abs. 1 
S. 1, Art. 22 und Art. 32 ff.), vorbehalten. Ein wirkliches Gericht verantwortet jedoch die Sittlichkeit der Gesetze. Es ist 
Hüter der praktischen Vernunft. Auch die Gemeinschaft ist Teil der mitgliedstaatlichen Rechtsstaatlichkeit. Der Gerichtshof 
kann aber nur die Befugnis haben, alle Rechtsakte der Gemeinschaft, auch die rechtsetzenden, am Maßstab des 
geschriebenen Vertragsrechts zu messen, weil seine Legitimation nicht weiter reicht. Die  allgemeinen Rechtsgrundsätze 
sind zwar der Gemeinschaftsrechtsordnung immanent, aber die Rechtsprechung der Union muß die Grenzen respektieren, 
die sich aus dem demokratischen Prinzip ergeben. Das Legitimationsdefizit schließt das letzte Wort des Europäischen 
Gerichtshofs in Sachen des Rechts aus. 

4. Gemeinschaftliche und nationale Gerichtsbarkeit  

a) Die den Gerichten der Union durch die Verträge zugewiesenen Rechtsprechungsbefugnisse sind wie alle 
Zuständigkeiten von Gerichten (wegen des Prinzips des gesetzlichen Richters, Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG) ausschließlich. 
Dennoch sind die mitgliedstaatlichen Gerichte nicht von der rechtlichen Prüfung der Rechtsakte der Gemeinschaft 
ausgeschlossen und können wegen ihrer demokratischen Verantwortung für das Recht davon nicht ausgeschlossen werden. 
Sie müssen gegebenenfalls nach Art. 234 EGV die Vorabentscheidung des Gerichtshofs zur Klärung des 
Gemeinschaftsrechts herbeiführen (dazu § 11 II 1). Soweit das nationale Verfassungsrecht dem Gemeinschaftsrecht vorgeht 
(vgl. § 5 II und III), haben alle Gerichte, die nationalen wie die Gemeinschaftsgerichte, dieses gemäß dem nationalen 
Verfassungsgesetz zu beachten; denn die nationalen Verfassungsgesetze bestimmen (auch) die Grenzen der Übertragung der 
Hoheitsrechte und sind damit in die Gemeinschaftsrechtsordnung integriert (dazu § 3 III 6). Die Grenzen des Vorranges des 
Gemeinschaftsrechts vor dem nationalen Recht oder umgekehrt des nationalem Verfassungsrechts vor dem 
Gemeinschaftsrecht sind streitig (dazu § 5 III 2, 3 d). Der Europäische Gerichtshof ist nur zur Anwendung und Auslegung 
des gemeinschaftlichen, nicht des nationalen Rechts berufen. Dazu gehört auch die Prüfung der Rechtsakte der 
Gemeinschaft am Gemeinschaftsrecht, insbesondere nach Art. 230 und Art. 241 EGV. Der Gerichtshof kann nach Art. 228 
EGV auch feststellen, daß ein Mitgliedstaat durch einen nationalen Rechtsakt, der im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht 
steht, gegen den Vertrag verstoßen hat. Für diese Prüfung muß er den nationalen Rechtsakt kennen und in Orientierung an 
das nationale Verständnis des Rechtsaktes interpretieren. Eine Verfassungsbeschwerde gegen Gemeinschaftsrechtsakte 
wegen Verstoßes gegen das nationale deutsche Verfassungsrecht hat das Bundesverfassungsgericht vorübergehend für 
unzulässig gehalten: 

 "Das Bundesverfassungsgericht kann auf Verfassungsbeschwerde nur Akte der 'öffentlichen Gewalt' nachprüfen (§ 90 
BVerfGG). Nach ständiger Rechtsprechung sind dies nur Akte der staatlichen, deutschen, an das Grundgesetz gebundenen 
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öffentlichen Gewalt (BVerfGE 1, 10; 6, 15 (18); 18, 385 (387 f.); 22, 91) ... Die Verordnungen des Rates und der 
Kommission sind Akte einer besonderen, durch den Vertrag geschaffenen, von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten deutlich 
geschiedenen `supranationalen' öffentlichen Gewalt. Die Organe der EWG üben Hoheitsrechte aus, deren sich die 
Mitgliedstaaten zugunsten der von ihnen gegründeten Gemeinschaft entäußert haben. Die Gemeinschaft ist selbst kein Staat, 
auch kein Bundesstaat. Sie ist eine im Prozeß fortschreitender Integration stehende Gemeinschaft eigener Art, eine 
`zwischenstaatliche Einrichtung' im Sinne des Art. 24 Abs. 1 GG, auf die die Bundesrepublik Deutschland - wie die übrigen 
Mitgliedstaaten - bestimmte Hoheitsrechte `übertragen' hat. Damit ist eine neue öffentliche Gewalt entstanden, die gegenüber 
der Staatsgewalt der einzelnen Mitgliedstaaten selbständig und unabhängig ist; ihre Akte brauchen daher von den 
Mitgliedstaaten weder bestätigt (`ratifiziert') zu werden noch können sie von ihnen aufgehoben werden." 

Von dieser Praxis hat sich das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil ausdrücklich abgewandt: 

 "Auch die Akte einer besonderen, von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten geschiedenen öffentlichen Gewalt einer 
supranationalen Organisation betreffen die Grundrechtsberechtigten in Deutschland. Sie berühren damit die Gewährleistung 
des Grundgesetzes und die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die den Grundrechtsschutz in Deutschland und insoweit 
nicht nur gegenüber deutschen Staatsorganen zum Gegenstand haben (Abweichung von BVerfGE 58, 1 (27)). Allerdings übt 
das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht in 
Deutschland in einem "Kooperationsverhältnis" zum Europäischen Gerichtshof aus, in dem der Europäische Gerichthof den 
Grundrechtsschutz in jedem Einzelfall für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaften garantiert, das 
Bundesverfassungsgericht sich deshalb auf eine generelle Gewährleistung des unabdingbaren Grundrechtsstandards (vgl. 
BVerfGE 73, 339 (387)) beschränken kann." 

Das "Kooperationsverhältnis", wie es das Bundesverfassungsgericht konzipiert, gefährdet die Rechtseinheit der 
Gemeinschaft, noch mehr aber den Grundrechtsschutz in demokratischer Legitimation (dazu unter 5.). Im Rahmen des 
Vorabentscheidungsverfahrens (Art. 234 EGV) ist eine Zusammenarbeit des Europäischen Gerichtshofs mit nationalen 
Gerichten vorgesehen, die man als geordnete "Kooperation" bezeichnen kann (dazu § 11 II 1). 

b) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs schließt Art. 189 EGV (jetzt Art. 249 EGV) die Befugnis 
der nationalen Gerichte nicht aus "in bezug auf einen nationalen Verwaltungsakt, der auf einer Gemeinschaftsverordnung 
beruht, deren Gültigkeit Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens ist, einstweilige Anordnungen zur vorläufigen 
Gestaltung oder Regelung der streitigen Rechtspositionen oder -verhältnisse zu treffen. Ein nationales Gericht darf jedoch 
einstweilige Anordnungen wegen eines zur Durchführung einer EG-Verordnung erlassenen nationalen Verwaltungsaktes 
nur erlassen,  

- wenn es erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der Handlungen der Gemeinschaft hat und dem Gerichtshof diese Frage zur 
Vorabentscheidung vorgelegt hat 

- wenn die Entscheidung dringlich ist, d. h. daß der beantragenden Partei schwerer und nicht wiedergutzumachender Schaden 
droht 

- "wenn es das Interesse der Gemeinschaft angemessen berücksichtigt" und 

- "wenn es die Entscheidungen des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz über die Rechtmäßigkeit der Verordnung oder 
einen Beschluß im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes betreffend gleichartige einstweilige Anordnungen auf 
Gemeinschaftsebene beachtet". 

c) Nach Art. 240 EGV sind Streitsachen, bei denen die Gemeinschaft Partei ist, "soweit keine Zuständigkeit des 
Gerichtshofs aufgrund dieses Vertrages besteht, ... der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte nicht entzogen." Dies 
gilt auch für Entscheidungen über Widersprüche zwischen nationalem und gemeinschaftsrechtlichem Recht. So kann 
grundsätzlich jedes nationale Gericht, solange die Voraussetzungen des Art. 234 EGV nicht vorliegen, die 
Unanwendbarkeit eines nationalen Rechtsaktes wegen Unvereinbarkeit mit unmittelbar anwendbarem Gemeinschaftsrecht 
feststellen und daraus die näher vom nationalen Recht bestimmten Rechtsfolgen herleiten, etwa einen Verwaltungsakt 
aufheben. Das Bundesverfassungsgericht hat 1971 ausgesprochen: 

 "Art. 24 Abs. 1 GG besagt bei sachgerechter Auslegung nicht nur, daß die Übertragung von Hoheitsrechten auf 
zwischenstaatliche Einrichtungen überhaupt zulässig ist, sondern auch, daß die Hoheitsakte ihrer Organe, wie hier das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs, vom ursprünglich ausschließlichen Hoheitsträger anzuerkennen sind. Von dieser Rechtslage 
ausgehend müssen seit dem Inkrafttreten des Gemeinsamen Markts die deutschen Gerichte auch solche Rechtsvorschriften 
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anwenden, die zwar einer eigenständigen außerstaatlichen Hoheitsgewalt zuzurechnen sind, aber dennoch aufgrund ihrer 
Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof im innerstaatlichen Raum unmittelbare Wirkung entfalten und 
entgegenstehendes nationales Recht überlagern und verdrängen; denn nur so können die den Bürgern des Gemeinsamen 
Marktes eingeräumten subjektiven Rechte verwirklicht werden. Nach der Regelung, die das Verhältnis zwischen 
Gesetzgebung und Rechtsprechung im Grundgesetz gefunden hat, gehört es zu den Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt, 
jede im Einzelfall anzuwendende Norm zuvor auf ihre Gültigkeit zu prüfen (vgl. BVerfGE 1, 184 (197)). Steht eine 
Vorschrift im Widerspruch zu einer höherrangigen Bestimmung, so darf sie das Gericht auf den von ihm zu entscheidenden 
Fall nicht anwenden. Dies gilt nur insoweit nicht, als die Verwerfungskompetenz bei Unvereinbarkeit formellen 
nachkonstitutionellen Rechts mit dem Grundgesetz gemäß Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten 
ist. Zur Entscheidung der Frage, ob eine innerstaatliche Norm des einfachen Rechts mit einer vorrangigen Bestimmung des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts unvereinbar ist und ob ihr deshalb die Geltung versagt werden muß, ist das 
Bundesverfassungsgericht nicht zuständig; die Lösung dieses Normenkonflikts ist daher der umfassenden Prüfungs- und 
Verwerfungskompetenz der zuständigen Gerichte überlassen." 

Die Normverwerfung eines deutschen Gesetzes im formellen Sinne ist nach Art. 100 Abs. 1 GG (Verfahren der 
konkreten Normenkontrolle) nicht allen Gerichten, sondern nur den Verfassungsgerichten erlaubt. Dieses Prinzip der 
grundgesetzlichen Funktionenordnung, das vor allem dem Bundesverfassungsgericht einen besonderen Rang als 
Verfassungsorgan und Hüter der Verfassung auch gegenüber dem demokratisch besonders legitimierten Gesetzgeber 
einräumt, sollte die Gemeinschaftsrechtsakte als Maßstab der Normenkontrolle der nationalen Gesetze einbeziehen, so daß 
eine analoge Anwendung des Art. 100 Abs. 1 GG die nationalen Gerichte verpflichtet, dem Bundesverfassungsgericht die 
Normenverwerfung zu überlassen, wenn ein formelles Gesetz gemeinschaftwidrig ist. Innerstaatliche Rechtsakte, welche 
Gemeinschaftsrecht umsetzen, unterliegen sonst, gegebenenfalls unter Rückgriff auf Art. 234 EGV, der Prüfungs- und 
Verwerfungskompetenz der nationalen Gerichte. Der Europäische Gerichtshof hat erklärt: 

 "Im Falle einer Klage gegen Maßnahmen der nationalen Behörden zur Durchführung von Gemeinschaftsbestimmungen, die 
der Kläger für rechtswidrig hält, sind die einzelstaatlichen Gerichte zur Entscheidung über die Rechtmäßigkeit dieser 
Durchführungsmaßnahmen zuständig; hierbei haben sie das Gemeinschaftsrecht unter Beachtung der Verfahrensvorschriften 
des innerstaatlichen Rechts und, insbesondere sofern die Gültigkeit der durchgeführten Gemeinschaftsbestimmungen in 
Frage steht, gegebenenfalls unter Rückgriff auf Art. 177 des Vertrages (jetzt Art. 234) anzuwenden."  

Die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs mit dem Ziel, eine einheitliche Änderung solcher Ausführungsrechtsakte 
zu erreichen, ist unzulässig, weil diese Akte national sind und darum vom Gemeinschaftsgericht nicht aufgehoben oder 
geändert werden dürfen. 

5. Europäischer Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht nach dem Maastricht-Urteil 

Rechtsakte der Gemeinschaft können nach dem Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus fünferlei Gründen 
gegen Prinzipien des Grundgesetzes, die dem Gemeinschaftsrecht vorgehen, verstoßen: Erstens wegen allgemeiner 
Verletzung des Wesensgehalts der Grundrechte oder eben des allgemeinen deutschen Grundrechtsstandards, zweitens 
wegen Verletzung der Strukturprinzipien des Art. 20 GG, also des demokratischen, des bundesstaatlichen, des sozialen und 
des rechtsstaatlichen Prinzips, so daß die vielfältigsten Möglichkeiten des Unrechts durch Gemeinschaftsrechtsakte in 
Betracht kommen. Drittens können die Rechtsakte gegen das Prinzip der begrenzten und bestimmbaren Ermächtigung der 
Gemeinschaften, also das Ultra-vires-Prinzip, verstoßen. Viertens ist nunmehr das Subsidiaritätsprinzip, welchem das 
Bundesverfassungsgericht als Kompetenzausübungsschranke Verbindlichkeit beigemessen hat, grundgesetzliche Grenze der 
Gemeinschaftsgewalt. Fünftens schließlich ist die gemeinschaftsrechtliche Mehrheitsregel in Grenzen gewiesen, deren 
Respektierung ebenfalls von der deutschen Gerichtsbarkeit zu gewährleisten ist. 

Die Gerichtsbarkeit der Gemeinschaft hat die genannten Prinzipien ihren Rechtserkenntnissen zugrunde zu legen. Die 
letzte Verantwortung für die elementaren grundgesetzlichen Prinzipien hat aber nach dem Maastricht-Urteil für Deutschland 
die deutsche Gerichtsbarkeit. Das folgt der Logik, daß die Union und die Gemeinschaften und damit auch die 
Gerichtsbarkeit der Gemeinschaften entgegen den Prinzipien über keine Hoheitsgewalt verfügen und nicht eigenmächtig 
durch etwa irrtümliche Interpretation der Ermächtigungsgrundlagen ihre Hoheitsgewalt zu Lasten der deutschen 
Staatsgewalt ausdehnen dürfen.  

Insbesondere soll der Grundrechtsschutz jetzt in einem "Kooperationsverhältnis" zwischen beiden Gerichten geleistet 
werden. Der Europäische Gerichtshof garantiert den Grundrechtsschutz "in jedem Einzelfall für das gesamte Gebiet der 
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Europäischen Gemeinschaften". Das Bundesverfassungsgericht kann sich deshalb "auf eine generelle Gewährleistung des 
unabdingbaren Grundrechtsstandards" beschränken. Noch 1986 in der sogenannten Solange II-Entscheidung hatte das 
Bundesverfassungsgericht Vorlagen im konkreten Normenkontrollverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG für unzulässig erklärt, 
weil und solange der Wesensgehalt der Grundrechte durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften 
generell und im wesentlichen gleich verbürgt werde. Diese Verlagerung der richterlichen Staatsgewalt hatte das 
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Tabakrichtlinie 1989 relativiert.  

Jedes deutsche Gericht hat somit die Rechtsakte der Gemeinschaften nicht nur daraufhin zu prüfen, ob sie dem 
Gemeinschaftsrecht genügen (gegebenenfalls mittels einer Vorlage nach Art. 234 EGV), sondern auch daraufhin, ob sie die 
genannten Verfassungsprinzipien Deutschlands eingehalten haben. Wenn letztere verletzt sind, ist auf dem Wege der 
konkreten Normenkontrolle (Art. 100 Abs. 1 S. 1 GG analog) die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die 
Verbindlichkeit des Gemeinschaftsrechtsaktes in Deutschland herbeizuführen. Entgegen der früheren Rechtsprechung sind 
also Gesetze, die vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffen werden können, auch die Rechtsakte der Gemeinschaften. 
Auch Verfassungsbeschwerden können mit dem Vorwurf erhoben werden, Gemeinschaftsrechtsakte verletzten die 
vorrangigen Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes. Wegen dieser verschränkten Verantwortung des Europäischen 
Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts für die Rechtlichkeit der Gemeinschaftsrechtsakte können auch 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den genannten Verfahren auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft und 
ihre Verbindlichkeit für Deutschland wegen Verstoßes gegen die vorrangigen Verfassungsprinzipien zurückgewiesen 
werden. Diese komplizierte Verfahrensstufung ist die Konsequenz des vom Bundesverfassungsgericht dogmatisierten 
Kooperationsverhältnisses zum Europäischen Gerichtshof, welche in der Logik des sogenannten Staatenverbundes mit 
material begrenzten Hoheitsrechten liegt. 

Im unechten Bundesstaat (dazu § 4 I und II) gilt typisch der Satz des Art. 31 GG: Bundesrecht bricht Landesrecht. Ein 
entsprechendes Prinzip hat der Europäische Gerichtshof für die Gemeinschaft etabliert (dazu § 5 II 1, III 1). Er hat das 
Bundesverfassungsgericht nicht überzeugt, weil das mit der existentiellen Staatlichkeit, der sogenannten Souveränität der 
Völker, die ihren Ausdruck im demokratischen Prinzip findet, unvereinbar sei. An sich kann in einer Rechtsgemeinschaft 
nur gelten, was in allen Mitgliedstaaten gilt. Sonst wird die Gegenseitigkeit, ein Grundprinzip einer Gemeinschaft wie jedes 
Vertrages (vgl. § 320 BGB), durchbrochen. Wenn auch von der deutschen Gerichtsbarkeit große Zurückhaltung mit Kritik 
an europäischen Rechtsakten und insbesondere an Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu erwarten ist, um, 
durchaus im Sinne der Gemeinschaftstreue, die Gemeinschaftlichkeit nicht zu schwächen, so ist es doch auch nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts möglich, daß über die Rechtlichkeit der Gemeinschaftsrechtsakte, wenn auch nur am 
Maßstab der unverzichtbaren Rechtsprinzipien, jedes Volk letztlich allein entscheidet. 

Weil zum Prinzip einer Rechtsgemeinschaft als gemeinschaftliche Staatlichkeit die Allseitigkeit der Geltung des 
Gemeinschaftsrechts gehört, entfalten Letztentscheidungen der Völker über die Verbindlichkeit von 
Gemeinschaftsrechtsakten in ihrem Hoheitsbereich Wirkung für alle Völker. Die Gemeinschaft wird also durch die 
Gemeinschaftlichkeit der Gerichtsbarkeit für das Gemeinschaftsrecht gestärkt.  

Die Grenzen der Hoheitsübertragung (dazu § 4 IV) müssen aber, weil alle Staatsgewalt von den jeweiligen Völkern 
ausgeht, namens dieser Völker überprüft werden, ebenso wie die Wahrung der Strukturprinzipien, des Grundrechtsstandards 
und der elementaren Interessen; denn darüber hinaus oder entgegen diesen Prinzipien hat die Union keine Befugnisse, nicht 
einmal Existenz (ultra-vires-Lehre). Das gilt auch für den Gerichtshof. Das Prinzip der Rechtseinheit, geradezu ihre innere 
Logik, verlangt nach der Rechtsprechungseinheit, die nur ein für alle verbindlich entscheidendes Gericht gewährleisten 
kann. So ist das Bundesverfassungsgericht als Gericht des deutschen (unechten) Bundesstaates (dazu § 4 II) konzipiert. Die 
deutschen Länder müssen sich Fehlentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gefallen lassen. Unbestreitbar wird durch 
Befugnisse Macht zugeteilt. Der Europäische Gerichtshof hat diese genutzt, ohne daß seine Arbeit immer überzeugt oder 
befriedet hätte. Die formalen und offenen Prinzipien, die den Rechtserkenntnissen zugrunde liegen, lassen großen 
politischen Spielraum. Eine übermäßige Ermächtigung der Union ohne hinreichende demokratische Legitimation derselben 
kann aber nicht hingenommen werden. 

Mit dem Vertrag von Maastricht hat die Verfassung der Deutschen eine Änderung erfahren. Der Vertrag bestimmt in 
Sachen der Europäischen Union die neue Verfassungslage Deutschlands. Das ist die Konsequenz des Art. 23 Abs. 1 GG n. 
F. Die Union ist in das deutsche Verfassungsgefüge integriert (dazu § 3). Das Bundesverfassungsgericht ist nicht das 
Gericht in Unionsangelegenheiten. Das ist vielmehr (vor allem) der Europäische Gerichtshof. Mit verfassungsgeprüfter 
Zustimmung zum Unionsvertrag und dessen Ratifikation ist politisch entschieden, daß die veränderte Verfassungslage den 
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Strukturprinzipien des Grundgesetzes, dem deutschen Grundrechtsstandard und dem Grundsatz der Subsidiarität genügt, 
einschließlich der Mehrheitsregel. Die deutschen Organstrukturen sind auch durch das Gemeinschaftsrecht geordnet, 
einschließlich deren Verantwortung für das Recht. Die Gemeinschaft hat auch Gerichte. Gerichte schaffen den Staat; denn 
durch ein Gericht wird ein Gemeinwesen Rechtsstaat (vorausgesetzt das Gericht spricht Recht, nicht Unrecht), also Staat im 
freiheitlichen Sinne, wenn auch nur in Teilbereichen und nicht existentiell, freilich nur, soweit die demokratische 
Legitimation und die Übertragung der Hoheitsrechte reichen. Die politischen Entscheidungen ändern aber trotz aller 
Rechtskraft von Urteilen (Maastricht-Urteil) nicht die Verfassung und nicht das Verfassungsgesetz, schon gar nicht zu 
Lasten des demokratischen Prinzips. Die Entscheidungen der Repräsentativorgane können das Volk nicht entmachten. 
Änderungen der Verfassung setzen unmittelbare Volksentscheidungen voraus. 

Die europäische Rechtsgemeinschaft verlangt durchaus nach der einheitlichen Materialisierung der formalen oder 
offenen Texte des Gemeinschaftsrechts. Diese vermag nur ein Gericht, das für alle verbindlich entscheidet, zu leisten. Wenn 
die Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten die Befugnis haben, die großen Rechtsprinzipien der Gemeinschaftsverfassung 
zu materialisieren, kann das und wird das zu unterschiedlicher Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten führen, zum Ende der 
Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft, vielleicht zum Ende der Gemeinschaft überhaupt. Die Rechtseinheit wäre die Logik 
der Union der Europäer. Die Union ist aber Union der Staaten, die ihre existentielle Staatlichkeit wahren (vgl. § 3 und § 4 
III, IV). Die Pflicht zur Rechtsgemeinschaft (Europatreue) ergibt sich aus Art. 10 EGV, der durch Art. 227 f. EGV mit 
Gerichtsschutz ausgestattet ist. Danach stellt der Gerichtshof fest, welche Verpflichtungen die Mitgliedstaaten aus dem 
Vertrag haben. Eine kompetenzrechtliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, welche erkennt, daß ein Rechtsakt 
der Gemeinschaft in Deutschland keine Geltung hat, könnte die Verpflichtungen aus dem Vertrag verletzen und die 
Kommission und die anderen Mitgliedstaaten zur Anrufung des Gerichtshofs berechtigen. Nach dem Vertragstext hat das 
letzte Wort über die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem Vertrag der Europäische Gerichtshof. Dem dient 
insbesondere das Vorabentscheidungsverfahren des Art. 234 EGV. Die Vertragspflichten sind aber begrenzt. Der Union ist 
das letzte Wort in Sachen des Rechts nicht übertragen, sondern nur in den Vertragsfragen, nicht in den Grundsatz- und 
Grundrechtsfragen. Weil aber im Staatenverbund die Gemeinschaftlichkeit nichts anderes ist als die gemeinschaftliche 
Ausübung der Staatsgewalt (der Hoheit) der Völker, bleibt die letzte Verantwortung für das Recht, also das letzte Wort auch 
über die Rechtmäßigkeit der Gemeinschaftsrechtsakte Sache der nationalen Gerichtsbarkeit; denn Gerichte sprechen Recht 
im Namen des Volkes und müssen darum für all ihre Befugnisse demokratisch legitimiert sein, auch und insbesondere für 
die Grundsatz- und Grundrechterechtsprechung. Daran mangelt es der Gerichtsbarkeit der Union. Die Defizite an 
Rechtseinheit ist die demokratische Schwäche des Staatenverbundes. 

Ein Gemeinschaftsorgan muß eine gewisse Schwächung der demokratischen Legitimation der Amtswalter hinnehmen, 
die nicht in gleicher Weise vom Volk gewählt oder berufen sein können, wie es das demokratische Prinzip an sich verlangt. 
Aber die Legitimation der Gerichte der Europäischen Gemeinschaft unterschreitet das demokratische Minimum, zumal im 
Verhältnis zu ihrer politischen Macht. Sie werden ausgerechnet exekutiv von den Regierungen, nach aller Erfahrung den 
Widersachern der Rechtlichkeit der Politik, ernannt. Jeder Richter muß das Einvernehmen aller Regierungen haben, so daß 
er zwar von jedem Mitgliedstaat akzeptiert, aber doch nicht von seinem Staat allein bestimmt ist. Die Legislativen und die 
Judikativen sind an der Auswahl der Richter im Gegensatz zur innerstaatlichen Richterauswahl in Deutschland (vgl. etwa 
Art. 95 Abs. 2 GG, § 4 RiWahlG, Art. 34 ff. BayRichterG) nicht beteiligt. Die Exekutive vermag Richter nicht zu 
legitimieren, zumal in dem höchsten Gericht der Europäischen Union nur ein Richter aus einem Mitgliedstaat stammt und 
damit erwarten läßt, dessen Rechtsordnung einigermaßen zu kennen. Die rechtswissenschaftliche Befähigung, die Art. 223 
EGV anspruchsvoll formuliert, gleicht dieses demokratische Defizit nicht aus. Der Europäische Gerichtshof und das Gericht 
erster Instanz sind somit Organe der Rechtsprechung im demokratischen Sinne nur mit der begrenzten Befugnis, das 
Gemeinschaftsrecht im engen Sinne zu wahren. Demgegenüber entscheiden sie die grundsätzlichsten und politisch 
weitreichendsten Rechtsfragen der Integration. Nur eine enge Begrenzung auf die Auslegung und Anwendung der 
Gemeinschaftsverträge im Sinne des Prinzips der begrenzten Ermächtigung (BVerfGE 89, 155 (187 ff., 191 ff.), wie sie der 
Wortlaut des Art. 220 Abs. 1 EGV vorsieht, ist wegen des Integrationsprinzips mit dem demokratischen Prinzip vereinbar, 
nicht aber die umfassende Jurisdiktionsgewalt einschließlich der (geradezu aufgedrängten) Grundrechtsverantwortung (dazu 
§ 5 II, III, § 12 I, II, III). Die Gerichtsbarkeit der Europäischen Union ist mit der gegenwärtigen Macht ein Vorgriff auf den 
existentiellen Staat Europa und damit verfassungswidrig ((dazu § 4 IV und V). Die europäischen Gerichte sind keine 
Organe des Volkes im Sinne des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG, weil sie nicht hinreichend demokratisch legitimiert sind. Sie sind 
dem völkerrechtlichen Gemeinschaftsvertrag nach Internationale Gerichte, deren Entscheidungsgegenstände auf den Streit 
zwischen den Staaten als Vertragspartner begrenzt sein müssen und deren Entscheidungen nur begrenzte Wirkung in den 
Staaten entfalten dürfen. Keinesfalls steht diesen Gerichten, wie gesagt, das letzte Wort in Sachen des Rechts zu, 
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insbesondere nicht in Sachen der Menschen- und Grundrechte. Auch die anderen Internationalen Gerichte, etwa der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Internationale Völkerrechtsgerichtshof, der Internationale 
Strafgerichtshof und auch die Streitschlichtungsstellen der Welthandelsorganisation, sind keine Organe, welche das Volk in 
der Rechtsprechung im Sinne des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG vertreten, also keine Gerichte im demokratischen Sinne. Die 
innerstaatliche Verbindlichkeit ihrer Entscheidungen steht anders als die des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts 
erster Instanz unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit der Vertragserfüllung (Reziprozität). Ein Gericht muß das Vertrauen 
des Volkes dahinein haben, daß es Recht spricht. Das bedarf einer starken demokratischen Legitimation. 

 

Die Europäische Union kann (darf) nach der nationalen, jedenfalls der deutschen, Verfassungslage nur ein Staatenverbund 
sein, der die demokratierechtlichen Grenzen (Schwächen) der Rechtseinheit hinnehmen muß. Wenn das letzte Wort in 
Sachen des Rechts, auch in Sachen der Gemeinschaftsrechtsakte, die Gerichtshoheit der Union hat, ist diese ein Staat, ein 
existentieller Staat, ein echter Bundesstaat (vgl. § 4 II, III, IV, V). 

 

§ 11  Rechtsschutz durch den Europäischen Gerichtshof 

Der Grundsatz effektiven Rechtsschutzes ist in der Gemeinschaftsrechtsordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz 
anerkannt. 

I. Überblick über die Verfahrensarten 

Trotz der weiten Aufgaben- und Maßstabsbestimmung in Art. 220 EGV hat der Europäische Gerichtshof entsprechend 
dem Prinzip der begrenzten Ermächtigung (Art. 5 Abs. 1, Art. 7 EGV, Art. 3 EAGV, Art. 3 EGKSV) nur enumerativ 
aufgeführte Einzelzuständigkeiten. Er wird nur tätig, wenn er aufgrund einer der im Vertrag abschließend aufgeführten 
Verfahrensarten zuständig ist. Die Einzelzuständigkeiten sowie die sich daraus ergebenden Verfahrensarten lassen sich in 
Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaften, zwischen den Organen der Gemeinschaft einerseits, 
zwischen Gemeinschaftsorganen und Individuen, natürlichen und juristischen Personen andererseits, sowie drittens in 
sonstige Verfahren, Mischformen (Verfahren sui generis) einteilen. Hinzu kommen die Rechtsmittelverfahren gegen 
Entscheidungen des Gerichts erster Instanz nach Art. 3 des Beschlusses Nr. 88/591 des Rates zur Errichtung eines Gerichts 
erster Instanz i.V.m. Art. 49 der Protokolle über die Gerichtshöfe von EWG, EAG und EGKS. 

 

Schema nach M. Schweitzer / W. Hummer: 

A. Verfassungsrechtliche Verfahren 

1. Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten 

a) Gerichtliche Verfahren (Art. 227 EGV, Art. 142 EAGV, Art. 89 Abs. 1 EGKSV) 

b) Schiedsgerichtliche Verfahren (Art. 239 EGV, Art. 154 EAGV, Art. 89 Abs. 2 EGKSV) 

2. Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorganen 

a) Aufsichtsklagen (Art. 226 Abs. 2 EGV, Art. 141 Abs. 2 EAGV, Art. 88 Abs. 2 EGKSV) 

b) Klagen gegen Gemeinschaftsorgane  

aa) Nichtigkeitsklagen gegen Organe/EZB (Art. 230 Abs. 1 EGV, Art. 146 Abs.1 EAGV, Art. 33 Abs. 1 EGKSV) 

bb) Untätigkeitsklagen gegen Organe/EZB (Art. 232 EGV, Art. 148 EAGV, Art. 35 EGKSV) 

cc) Klagen wegen volkswirtschaftlicher Störungen (Art. 37 Abs. 3 EGKSV) 

dd) Klagen auf Aufhebung von Beschlüssen des Parlaments und des Rates (Art. 38 Abs. 1 EGKSV) 



 § 11 Rechtsschutz durch den Europäischen Gerichthof 

 

 

 K. A. Schachtschneider / A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2000 

120  

ee) Klagen hinsichtlich der aus der Satzung und Organbeschlüssen der europäischen Investitionsbank resultierenden 
Verpflichtungen (Art. 237 lit. a,b,c EGV) 

3. Streitigkeiten zwischen Organen und Institutionen der Gemeinschaften 

a) Nichtigkeitsklagen (Art. 230 Abs. 1 - 3 EGV, Art. 146 Abs. 1 EAGV, Art. 33 Abs. 1 EGKSV) 

b) Untätigkeitsklagen (Art. 232 Abs. 1 - 3 EGV, 148 Abs. 1 EAGV, 35 EGKSV) 

c) Klagen auf Aufhebung von Beschlüssen des Parlaments und des Rates (Art. 38 Abs. 1 EGKSV) 

d) Klagen hinsichtlich Streitigkeiten, betreffend EIB und EZB (Art. 237 EGV) 

B. Verwaltungsrechtliche Verfahren 

1. Streitigkeiten zwischen Gemeinschaftsorganen und Individuen 

a) Nichtigkeitsklagen gegen Kommission, Rat und Parlament (Art. 230 Abs. 4 EGV, Art. 146 Abs. 2 EAGV, Art. 33 
Abs. 2 EGKSV) 

b) Untätigkeitsklagen gegen Kommission, Rat und Parlament (Art. 232 Abs. 3 EGV, Art. 148 Abs. 3 EAGV, Art. 35 
EGKSV) 

c) Anfechtung von Zwangsmaßnahmen (Art. 229 EGV, Art. 144 EAGV, Art. 36 Abs. 2 EGKSV) 

d) Lizenzgestaltungsklagen (Art. 12 Abs. 4 i.V.m. Art. 144 EAGV) 

2. Streitigkeiten zwischen Gemeinschaft und Gemeinschaftsbediensteten  

Dienst- und Disziplinarstreitsachen (Art. 236 EGV, Art. 152 EAGV, Art. 91 Beamtenstatut) 

C. Sonstige Verfahren 

a) Vorabentscheidungsverfahren (Art. 234 EGV, Art. 150 EAGV, Art. 41 EGKSV) 

b) Inzidentes Normenkontrollverfahren (Art. 241 EGV, Art. 156 EAGV, Art. 36 Abs. 3 EGKSV) 

c) Amtshaftungsverfahren (Art. 235 i.V.m. 288 Abs. 2 EGV, Art. 151 i.V.m. 188 Abs. 2 EAGV, Art. 40 Abs. 1, Abs. 2 
EGKSV) 

d) Verfahren "sui generis" 

aa) Gutachten, Vorschläge, Stellungnahmen (z.B. Art. 300 Abs. 6 EGV, Art. 18 Abs. 1 EAGV, Art. 95 Abs. 4 EGKSV) 

bb) Entscheidungen aufgrund einer von der Gemeinschaft vereinbarten Schiedsklausel (Art. 238 EGV, Art. 153 EAGV, 
Art. 42 EGKSV) 

cc) Klagen gegen die Entscheidungen des Schiedsausschusses (Art. 18 Abs. 2 EAGV) 

dd) Entscheidungen aufgrund von Zusatzbestimmungen zum Vertrag bzw. von Gesetzen eines Mitgliedstaates (Art. 43 
EGKSV) 

ee) Amtsenthebung von Kommissionsmitgliedern (Art. 216 EGV) 

ff) Einstweilige Anordnungen (Art. 243 EGV, Art. 8 EAGV, Art. 39 Abs. 3 EGKSV) 

gg) Entscheidungen über die Aussetzung einer Zwangsvollstreckung (Art. 256 Abs. 4 EGV, Art. 164 Abs. 3 EAGV, Art. 
92 Abs. 3 EGKSV) 

hh) Aussetzung der Durchführung angefochtener Handlungen (Art. 242 EGV, Art. 157 EAGV, Art. 93 Abs. 2 EGKSV) 

ii) Ermächtigung zu Zwangsmaßnahmen gegen Vermögensgegenstände und Guthaben der Europäischen Gemeinschaft 
(Art. 1 Prot. über Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaft) 
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jj) Aberkennung von Ruhegehaltsansprüchen von Kommissionsmitgliedern (Art. 213 Abs. 2 UAbs. 3 S. 2 EGV) 

kk) Verfahren aufgrund der Gerichtshofsatzungen (Art. 39, 40, 41 Satzung EuGH/EG; Art. 40, 41, 42 Satzung 
EuGH/EAG; Art. 36, 37, 38 Satzung EuGH/EGKSV) 

D. Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz 

1. Allgemeine und besondere Klagelegitimation 

Für alle Klagen vor dem EuGH ist zwischen privilegierten und nicht privilegierten Klagebefugten zu unterscheiden. 

Privilegierte (oder allgemeine) Klagebefugte sind die Kommission, der Rat, die Mitgliedstaaten und seit dem Vertrag 
von Nizza auch das Europäische Parlament (vgl. Art. 230 Abs.2) Weil sie das allgemeine Gemeinschaftsinteresse vertreten, 
begründet bereits eine objektive Vertragsverletzung in der Regel ihre Aktivlegitimation. Es muß kein besonderes 
Rechtsschutzinteresse und keine individuelle Betroffenheit vorliegen. So ist die Kommission gem. Art. 8 EGKSV, Art. 211 
Teilstr. 1 EGV und Art. 124 Teilstr. 1 EAGV die "allgemeine Hüterin" des Vertrages. Dasselbe gilt für den Rat und das 
Europäische Parlament, auch wenn hierfür eine ausdrückliche Vorschrift im EWG-Vertrag fehlt. Weil die Staaten ebenfalls 
verpflichtet sind, das Gemeinschaftsinteresse zu wahren, sind sie aufgrund jeder Vertragsverletzung aktivlegitimiert, den 
Schutz des Gemeinschaftsrechts zu betreiben.  

Der Rechnungshof und die EZB sind gemäß Art. 230 UAbs. 3 EGV nur aktivlegitimiert zur Nichtigkeitsklage, wenn sie 
die Verletzung eigener Rechte geltend machen.  

Nicht privilegierte (oder besonders) Klagebefugte sind alle natürlichen und juristischen Personen (vgl. Art. 33 Abs. 2 
EGKSV; und Art. 230 Abs. 4 und Art. 232 Abs. 3 EGV). Die Gemeinschaftsvertäge definieren die nicht privilegierten 
Klagebefugten nicht. Art. 196 EAG-Vertrag beschreibt die Begriffe "Person" als natürliche Personen, die ihre Tätigkeiten 
ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausüben und "Unternehmen" als Einrichtungen, die Tätigkeit ganz 
oder teilweise im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausüben. Nicht privilegierte Klagebefugte dürfen nur klagen, wenn sie 
unmittelbar und individuell betroffen sind (etwa Art. 230 Abs. 4 EGV). Es kommt also auf die persönliche Betroffenheit 
und nicht etwa wie nach § 42 Abs. 2 VwGO auf die Geltendmachung subjektiver Rechte an. Sie können also nicht gegen 
alle Rechtsakte Klage erheben. Verordnungen, Richtlinien und nicht an sie adressierte (individuelle) Entscheidungen 
können daher, wenn kein Formenmißbrauch vorliegt, nicht unmittelbar von ihnen vor dem EuGH angefochten werden. Die 
hieraus resultierende Rechtsschutzlücke wird in der Literatur immer wieder beklagt. 

II. Ausgewählte Verfahrensarten des gemeinschaftlichen Rechtsschutzes 

1. Das Vorabentscheidungsverfahren des EuGH 

a) Zweck des Verfahrens 

Ungefähr die Hälfte aller beim Gerichtshof anhängigen Verfahren sind inzwischen solche um Vorabentscheidungen. Die 
Verfahrensdauer beträgt durchschnittlich etwa 20 Monate. Das Vorabentscheidungsverfahren ist in Art. 234 EGV, Art. 150 
EAGV und Art. 41 EGKSV geregelt. Es ist den italienischen und deutschen Vorschriften über die "konkrete 
Normenkontrolle" nachgebildet Es ist ein Zwischenverfahren, in dem nur eine Inzidentfrage des von dem nationalen Gericht 
principaliter zu entscheidenden Prozesses geklärt wird. Es teilt im Geiste der Zusammenarbeit die Erkenntnisaufgaben 
zwischen den nationalen Gerichten, die für die Entscheidung eines Rechtsstreits das Gemeinschaftsrecht anzuwenden haben, 
und dem Europäischen Gerichtshof, der das Gemeinschaftsrecht zu klären und die Geltung der Rechtsakte der Gemeinschaft 
zu beurteilen hat. Das vorlegende Gericht bleibt Herr des Verfahrens, in dem es vor allem durch die Formulierung der 
Vorlage über deren Gegenstand entscheidet.  

Um eine unterschiedliche Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die mitgliedstaatlichen Gerichte, 
die das Gemeinschaftsrecht anwenden, soweit es unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten hat, zu verhindern, dient das 
Vorabentscheidungsverfahren der Wahrung der Rechtseinheit der Gemeinschaft. Das erzwingt diese geordnete Kooperation 
zwischen nationaler und europäischer Gerichtsbarkeit. Darüber hinaus fördert das Vorabentscheidungsverfahren die 
Wirksamkeit des unmittelbar anwendbaren und weitestgehend dem nationalen Recht vorrangigen Gemeinschaftsrechts in 
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den Mitgliedstaaten. Vornehmlich im Vorabentscheidungsverfahren kann der Gerichtshof die Aufgabe des Art. 220 EGV, 
"die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrags" zu sichern, erfüllen. Die Auslegungsersuche 
geben dem Gerichtshof die Möglichkeit, die Gemeinschaftsrechtsordnung im Sinne der Ziele der Gemeinschaft zu 
entwickeln und ihre Lücken zu schließen, indem er auf den bekannten Stand des Rechts und die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze zurückgreift. 

Indirekt führt das Vorabentscheidungsverfahren wegen der unmittelbaren Wirkung und des Vorrangs des 
Gemeinschaftsrechts zu einem gemeinschaftsgerichtlichen Schutz der Rechte des einzelnen Unionsbürgers aus dem 
Gemeinschaftsrecht. Das ist eine mittelbare Wirkung des Zwecks des Vorabentscheidungsverfahrens, die Rechtseinheit der 
Gemeinschaft zu wahren und zu fördern. Insoweit erweitert das Vorabentscheidungsverfahren den 
gemeinschaftsgerichtlichen Rechtsschutz der natürlichen und juristischen Personen gegenüber der Nichtigkeitsklage, mit der 
sie sich gemäß Art. 230 Abs. 4 EGV nur gegen sie "unmittelbar und individuell" betreffende Rechtsakte wehren können. Sie 
können sich in Prozessen vor nationalen Gerichten, die gegen eine nationale Durchführungsmaßnahme gerichtet sind, auf 
die Ungültigkeit des dieser Maßnahme zugrunde liegenden Gemeinschaftsaktes, etwa einer Richtlinie, berufen und das 
nationale Gericht kann die Gültigkeit dieses Rechtsaktes vom Europäischen Gerichtshof (mit allgemeiner Wirkung) 
entscheiden lassen.  

Art. 234 EGV überträgt dem Gerichtshof die Zuständigkeit zur Auslegung des primären und sekundären 
Gemeinschaftsrechts sowie zur Kontrolle der Gültigkeit von Handlungen der Gemeinschaftsorgane. Art. 234 EGV befugt 
den Gerichtshof, uneingeschränkt alle entscheidungserheblichen Rechtsakte, die die Gemeinschaft erlassen hat (nicht nur 
der unmittelbar geltenden), am gesamten Gemeinschaftsrecht, also auch den allgemeinen Rechtsgrundsätzen einschließlich 
der Gemeinschaftsgrundrechte, sowie dem die Gemeinschaft bindenden allgemeinen Völkerrecht zu überprüfen. Art. 234 
EGV gibt dem Gerichtshof auch die Zuständigkeit zur verbindlichen Entscheidung von Auslegungsfragen des 
Gemeinschaftsrechts. Er hat damit zugleich die Befugnis zur interpretativen, die Einheit des Gemeinschaftsrechts 
fördernden und wahrenden Rechtsfortbildung. Allerdings ist es nach Art. 234 EGV nicht Aufgabe des Gerichtshofs, über 
die Rechtmäßigkeit und Verbindlichkeit innerstaatlicher Maßnahmen zu befinden oder innerstaatliches Recht auszulegen. 

b) Voraussetzungen des Vorabentscheidungsverfahrens 

Wie der Europäische Gerichtshof festgestellt hat, trennt Art. 234 EGV zwischen Aufgaben und Zuständigkeiten der 
staatlichen Gerichte und des Europäischen Gerichtshofs. Deshalb ist zwischen solchen Voraussetzungen des 
Vorlageverfahrens zu unterscheiden, deren Vorliegen der Europäische Gerichtshof überprüft, und solchen, die die 
nationalen Gerichte zu entscheiden haben.     

aa) Vorlageberechtigte Stellen (Abs. 2) 

Das Vorabentscheidungsverfahren ist nur zulässig, wenn es von einem "Gericht eines Mitgliedstaates" (Abs. 2) oder 
"einem einzelstaatlichen Gericht" (Abs. 3) ausgeht. Der Gerichtsbegriff ist streitig. Ein Teil der Lehre nimmt an, daß sich 
der Begriff "Gericht" nach den nationalen Regelungen bestimmt (nationaler Gesetzbegriff). Zuordnungsprobleme bereiten 
solche Einrichtungen, deren Gerichtseigenschaft nach innerstaatlichem Recht zweifelhaft ist. Probleme wirft insbesondere 
die Unterscheidung zwischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten auf. Echte Schiedsgerichte haben das 
Vorlagerecht nicht, weil sie nicht staatlich sind. Ein einheitlicher gemeinschaftsrechtlicher Gerichtsbegriff soll den 
nationalen Problemen und Unterschieden entgehen. Der Europäische Gerichtshof hat den Gerichtsbegriff vor allem im 
Zusammenhang mit Vorlagen von Schiedsgerichten entwickelt. Er stellt auf folgende Kriterien ab: 

- Unabhängigkeit der Richter; 

- Entscheidung nach Verfahrensvorschriften, die herkömmlicher Weise von Gerichten angewendet werden, und 
Entscheidung nach dem Recht, d.h. nicht nach Billigkeit; 

- staatlich vorgeschriebene Zuständigkeit des Spruchkörpers; 

- bindende Entscheidung mit Rechtsprechungscharakter.  

- Zwischen dem Spruchkörper und dem allgemeinen Rechtsschutzsystem des Mitgliedstaates muß eine hinreichend enge 
Beziehung bestehen, um den Spruchkörper als "Gericht eines Mitgliedstaates" im Sinne von Art. 234 EGV (Art. 177 
EGV a.F.) verstehen zu können. 



 § 11 Rechtsschutz durch den Europäischen Gerichthof 

 

 

 K. A. Schachtschneider / A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

123    

Im Urteil "Vaassen-Göbbels" hat der Gerichtshof eine Vorlage des Schiedsgerichts der Bergbauangestelltenkasse der 
Niederlande, das eine besondere Zusammensetzung und spezifische Kompetenzen aufweist, für zulässig erklärt, weil sie von 
einem "Gericht im Sinne von Art. 177" gestellt worden sei, das die folgenden fünf aus allgemeinen, dem Recht der 
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen hergeleiteten Kriterien erfüllte, nämlich gesetzliche Grundlage, ständige 
Einrichtung, obligatorische Gerichtsbarkeit, streitiges Verfahren, Anwendung von Rechtsnormen. Dagegen hat der 
Gerichtshof in dem Urteil Borker die Vorlageberechtigung des "conseil de l'ordre des avocats" (Berufskammer der 
Rechtsanwälte) verneint, weil "dieser nicht mit einem Rechtstreit befaßt...(war), den zu entscheiden er gesetzlich berufen 
wäre, sondern mit einem Antrag, der auf eine Erklärung zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem Rechtsanwalt 
und Gerichten eines anderen Mitgliedstaates zielte." In dem Urteil Nordsee hat der Gerichtshof seine Auslegung für private 
Schiedsgerichte ergänzt. Es wurde die Frage vorgelegt, ob ein Schiedsgericht, das nicht nach Billigkeit, sondern nach 
Gesetz zu entscheiden hat und dessen Entscheidungen unter den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen gerichtlichen 
Urteils haben (§ 1040 ZPO), zur Vorlage befugt sei. Der Gerichtshof hat unter Hinweis darauf, daß seine Zuständigkeit von 
den Besonderheiten des Schiedsverfahrens im Einzelfall abhänge, die Frage mit der Begründung verneint, daß es einerseits 
den Vertragspartnern bei Abschluß der Vereinbarung freigestanden habe, die Entscheidung eventuell auftretender 
Rechtstreitigkeiten den ordentlichen Gerichten zu überlassen oder den Weg des Schiedsverfahrens zu wählen, und daß 
andererseits die deutsche öffentliche Gewalt nicht in die Entscheidung, den Weg der Schiedsgerichtsbarkeit zu wählen, 
einbezogen sei und sie nicht von Amts wegen in den Ablauf des Verfahrens vor dem Schiedsrichter eingreifen könne. Eine 
hinreichend enge Beziehung zum Rechtsschutzsystem des Mitgliedstaates, welche die Verpflichtung des Mitgliedstaates, für 
die Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts auf seinem Gebiet zu sorgen (Art. 10 EGV), auslöst, habe damit nicht 
vorgelegen. Ausdrücklich hat der Gerichtshof jedoch Vorlagen ordentlicher Gerichte, die im Zusammenhang mit 
Schiedsgerichtsverfahren stehen, etwa im Rahmen der Hilfe, die sie den Schiedsgerichten gewähren oder im Rahmen der 
ihnen obliegenden Überprüfung des Schiedsspruchs, für zulässig erachtet.  

bb) Vorlagefrage 

Das Vorlagerecht eines Gerichts kann schlechterdings nicht von rechtlichen Zweifeln desselben abhängen, wie allgemein 
vertreten wird. Der Wortlaut des Art. 234 Abs. 2 EGV gibt ein formales, brauchbares Kriterium für die Zulässigkeit der 
Vorlage, daß nämlich "eine derartige Frage einem Gericht ... gestellt wird" und daß das Gericht die Frage für 
entscheidungsverbindlich hält. Es kommt somit auf die Frage eines Prozeßbeteiligten an, nicht auf rechtliche Zweifel des 
Gerichts. Abs. 3 des Art. 234 EGV gibt ein anderes Kriterium, nämlich die bloße Frage in letzter Instanz. Nur derart 
formale Kriterien verschonen vor Willkür und sichern die Auslegungskompetenz der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit. Der 
Gerichtshof vertritt demgegenüber, "daß Art. 177 keinen Rechtsbehelf für die Parteien eines bei einem innerstaatlichen 
Gericht anhängigen Rechtsstreits" eröffne: "Das Gericht muß also nicht schon deshalb, weil eine Partei geltend macht, der 
Rechtsstreit werfe eine Frage nach der Auslegung des Gemeinschaftsrechts auf, davon ausgehen, daß eine Frage im Sinne 
von Art. 177 gestellt wird. Es obliegt ihm vielmehr, gegebenenfalls den Gerichtshof von Amts wegen anzurufen." Auf den 
Zweifel eines Gerichts in Rechtsfragen als Kriterium für prozessuale Maßnahmen abzustellen, ist mehr als bedenklich, weil 
es die spezifische Aufgabe der Gerichte ist, das Recht zu klären. Ein Gericht darf gemäß dem Satz "iuria novit curia" keinen 
Zweifel am Recht lassen, so strittig Rechtsfragen sein mögen. Darum ist ein formelles Kriterium des Vorlagerechts oder der 
Vorlagepflicht, wie die "Frage", von der Art. 234 Abs. 2 und 3 EGV spricht, vorzuziehen. Wenn die Rechtslage geklärt ist, 
erlaubt das Mißbrauchsprinzip, allein prozeßverschleppende Fragen einer Partei abzuwehren. Nach Auffassung des 
Gerichthofs ist eine Vorschrift klar, wenn "die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts derart offenkundig ist, daß für 
einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt". Dieses Kriterium ist als Grenze des Fragerechts richtig, um 
mißbräuchliche Verzögerungen der Prozesse abwehren zu können. 

Der in Art. 234 EGV als Frage der Auslegung des Gemeinschaftsvertrages oder von Gemeinschaftsrechtsakten definierte 
Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens grenzt die Befugnisse des Europäischen Gerichtshofs gegenüber denjenigen 
der nationalen Gerichte ab. Dadurch bezeichnet er eine Zulässigkeitsvoraussetzung, der die Vorlagen der nationalen 
Gerichte entsprechen müssen und die der Gerichtshof überprüft. Auch deswegen sind Zweifel des nationalen Gerichts als 
Kriterium des Vorlagerechts wenig geeignet. Sie würden Kriterium des gesetzlichen Richters sein. Verfahrenskriterien 
sollten denkbar klar sein. Im übrigen stärkt es den subjektiven Rechtsschutz im Gemeinschaftsrecht, wenn den 
Prozeßbeteiligten das Antragsrecht zugestanden wird, die Gemeinschaftsrechtsklärung durch den Gerichtshof zu erzwingen. 
Das Interesse der Fragesteller dient auch der Intensität der Klärung des objektiven Rechts. 

Die Gültigkeits- hängt wie die Auslegungsvorlage von der Frage eines Beteiligten im Prozeß ab, nicht von Zweifeln des 
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Gerichts an der Gültigkeit einer Vorschrift. Das Gericht darf sich keine Zweifel erlauben; wenn allerdings das Gericht von 
der Ungültigkeit eines Gemeinschaftsaktes überzeugt ist, ist es aus der Logik des Normenverwerfungsmonopols des 
Gemeinschaftsgerichts zur Vorlage verpflichtet. Eine Vermutung für die Gültigkeit des Gemeinschaftsrechts gibt es im 
übrigen nicht.  

cc) Entscheidungserheblichkeit 

Der Europäische Gerichtshof hat nicht über die Entscheidungserheblichkeit, also die Erforderlichkeit eines 
Vorabentscheidungsersuchens für die Rechtsklärung des anhängigen Rechtsstreits zu befinden; denn es ist Aufgabe des 
innerstaatlichen Gerichts, welches den Sachverhalt, insbesondere durch das Parteivorbringen, und die nationale 
Rechtsordnung kennt und die Verantwortung für die Prozeßentscheidung hat, die Erheblichkeit der von ihm aufgeworfenen 
Gemeinschaftsrechtsfragen und damit die Notwendigkeit einer Vorabentscheidung für seine Rechtserkenntnis zu beurteilen. 
Konstruierte Vorlagen und offensichtlich hypothetische Fragen (Gutachten) läßt der Gerichtshof jedoch nicht zu. Der 
Gerichtshof hat es abgelehnt zu prüfen, ob der vom nationalen Richter vorgetragene Sachverhalt zutrifft. Die 
Prozeßbeteiligten haben den (außer im Fall der Normverwerfungsvorlage) notwenigen Vorlageantrag zu stellen, treffen aber 
nicht die Erforderlichkeitsentscheidung, die eine Rechtsfrage ist, die das Prozeßgericht zu fällen hat. 

dd) Vorlageverpflichtung 

Unterinstanzliche Gerichte können aufgrund des Art. 234 Abs. 2 EGV nach ihrem Ermessen vorlegen. Nach Art. 234 
Abs. 3 EGV aber sind letztinstanzliche Gerichte, deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln (die 
Verfassungsbeschwerde ist kein Rechtsmittel) angefochten werden können, zur Vorlage verpflichtet. 

Letztinstanzliche Gerichte im Sinne des Art. 234 Abs. 3 EGV sind nach der abstrakten Lehre nur die jeweils höchsten 
Instanzen eines Gerichtszweiges, deren Aufgabe die Wahrung der Rechtseinheit auf nationaler Ebene ist, in der 
Bundesrepublik Deutschland also nur die obersten Gerichtshöfe des Bundes (Art. 95 Abs. 1 GG) und die 
Verfassungsgerichte. Die konkrete Lehre stellt darauf ab, ob im Streitfall die Möglichkeit besteht, ein ordentliches 
Rechtsmittel (ohne Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher Rechtsbehelf) gegen die Entscheidung des Gerichts 
einzulegen. Für diese Lehre spricht vor allem die Ratio des Vorabentscheidungsverfahrens, die Einheit des 
Gemeinschaftsrechts und den subjektiven Rechtsschutz sicherzustellen. Insbesondere sind wegen der Streitwertgrenzen und 
Rechtsmittelbegrenzungen untere Gerichte für weite Bereiche des Rechts die letzten Instanzen, etwa in Verkehrs-, 
Mietsachen und auch in Strafsachen. Folglich kann auch ein Amtsgericht zur Vorlage verpflichtet sein, wenn seine 
Entscheidung unanfechtbar ist, weil etwa die Berufungssumme (§ 511 a ZPO, z.Zt. 1.500 DM) nicht erreicht ist. Das OVG 
(in Bayern der VGH) ist im Normenkontrollverfahren nach § 47 VWGO nicht zur Vorlage an den EuGH verpflichtet. Es 
bleibt aber die Möglichkeit einer Nichtvorlagebeschwerde nach § 47 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 VwGO. 

Die Wahrung des Gemeinschaftsrechts ist auch und vorwiegend Sache der Gerichte der Mitgliedstaaten. Zum einen 
richtet sich der Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte der Mitgliedstaaten, die in der Regel das Gemeinschaftsrecht 
vollziehen, aber auch gegen Rechtsverletzungen in privaten Verhältnissen, die vom Gemeinschaftsrecht geregelt sind. Zum 
anderen hat das Gemeinschaftsrecht wegen der Einheitlichkeit der Rechtsordnung Vorrang vor dem nationalen Recht, 
soweit die elementaren nationalen Verfassungsprinzipien das zulassen. Nationale Gerichte sind verpflichtet, wegen der 
Bindung der Richter an Gesetz und Recht und des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts Verordnungen, Richtlinien und 
Entscheidungen am primären Gemeinschaftsrechts (einschließlich der allgemeinen Rechtsgrundsätze) zu prüfen. Daß 
ausgerechnet nicht letztinstanzliche Gerichte die Befugnis haben könnten, ihrer Erkenntnis nach nichtige Rechtsakte der 
Gemeinschaft außer Anwendung zu lassen, hat man damit zu begründen versucht, daß Art. 234 Abs. 3 EGV im Gegensatz 
zu Abs. 2 eine Vorlagepflicht nur für letztinstanzliche Gerichte anordnet. Nach Art. 230 und auch Art. 241 EGV hat aber 
nur der Gerichtshof die Nichtigkeit bzw. die Unanwendbarkeit von Sekundärrecht festzustellen. Der Gerichtshof lehnt aus 
Sinn und Zweck des Art. 234 EGV, die Einheitlichkeit der Rechtsordnung zu sichern, eine Verwerfungskompetenz der 
nationalen Gerichte ab, zumal Art. 234 EGV die Verwerfungskompetenz nicht regle, ohne jedoch eine Vorlagepflicht 
daraus zu folgern. Auch unterinstanzliche Gerichte sind somit trotz des Ermessens, das Art. 234 Abs. 2 EGV ihnen 
einräumt, verpflichtet, eine entscheidungserhebliche Vorlagefrage an den Europäischen Gerichtshof zu richten, wenn sie 
einen Gemeinschaftsrechtsakt nicht anwenden wollen, weil sie ihn für nichtig halten. Diese Verpflichtung gilt auch im 
Rahmen summarischer oder eilbedürftiger Verfahren, wenn es um die Ungültigkeit von Gemeinschaftsrechtsakten geht Aus 
den Prinzipien der Gemeinschaftstreue und der Rechtseinheit folgt ein Normverwerfungsmonopol des einheitlichen 
Gemeinschaftsgerichts, welches auch eine funktionenrechtliche Stütze findet. Wenn schon die Gerichte die Rechtsakte der 
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anderen Organe auf ihre Rechtlichkeit hin überprüfen dürfen (und durchaus sollen), so gebietet doch der Respekt vor den 
Verfassungsorganen, zumal der nationalen Gerichte vor denen der Gemeinschaft, daß nur ein Verfassungsorgan der 
Gemeinschaft selbst das Verdikt das Unrechts durch den Rechtsakt ausspricht; denn nichts anderes ist wegen des Prinzips 
der Gesetzlichkeit die Nichtanwendung des Rechtsaktes. Art. 100 Abs. 1 GG (Normenverwerfungsmonopol der 
Verfassungsgerichte) ist beispielhaft und gehört zum Wesen der Verfassungsgerichtsbarkeit im gewaltenteiligen 
Verfassungsstaat. So hat denn auch Art. 41 EGKSV das Normverwerfungsrecht dem Gerichtshof vorbehalten. 

ee) Grenze der Vorlagepflicht 

Die Vorlagepflicht (nicht notwendig das Vorlagerecht) entfällt, wenn in einer Frage "bereits eine gesicherte 
Rechtsprechung des Gerichtshofs vorliegt, durch die die betreffende Rechtsfrage gelöst ist, gleich in welcher Art von 
Verfahren sich diese Rechtsprechung gebildet hat, und selbst dann, wenn die strittigen Fragen nicht vollkommen identisch 
sind.". 

Nach der (restriktiven) Auffassung des Gerichtshofs ist auch das letztinstanzliche Gericht nicht zu einer 
Auslegungsvorlage verpflichtet, wenn "die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts derartig offenkundig" sei, "daß 
keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage" bleibe (acte-clair-Doktrin). 
Einschränkend sagte er aber, daß das nationale Gericht nur dann nicht vorlegen müsse, "wenn es überzeugt ist, daß auch für 
die Gerichte der übrigen Mitgliedstaaten und den Gerichtshof die gleiche Gewißheit" bestünde. Das Vorlagerecht bleibt 
bestehen. 

Die Vorlagepflicht entfällt auch in summarischen und eilbedürftigen Verfahren, wenn in einem ordentlichen 
Hauptsacheverfahren eine erneute Prüfung erfolgen kann. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn die Gültigkeit von 
Sekundärrecht in Frage steht. 

ff) Folgen einer Vorlagepflichtverletzung 

Verletzt ein Gericht seine Vorlagepflicht, so kann nach vorherrschender aber bedenklicher Meinung gegen den 
Mitgliedstaat des Gerichts ein Vertragsverletzungsverfahren gemäß Art. 226 EGV eingeleitet werden. Die Kommission ist 
hier allerdings wegen der richterlichen Unabhängigkeit (Art. 97 Abs. 1 GG) sehr zurückhaltend, zu Recht; denn die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung steht der exekutiven Aufsicht durch die Kommission entgegen, weil die Gemeinschaft 
Teil der staatlichen Organisation ist, die eine geordnete Kooperation als Gericht organisiert hat. Eine völkerrechtsorientierte 
Dogmatik, welche den Mitgliedsstaat als Einheit sieht, ohne dessen Funktionenordnung zu berücksichtigen, verkennt den 
Integrationsstand der Union. 

Die Verletzung der Vorlagepflicht unterliegt jedenfalls in Deutschland der Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde, weil 
der Gerichtshof gesetzlicher Richter i.S.d. Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG ist. Der Einzelne hat ein Recht darauf, gegenüber 
grundrechtswidrigen Gemeinschaftsakten in jedem Einzelfall durch den Europäischen Gerichtshof geschützt zu werden. 
Somit verstößt die Verweigerung der Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, wenn diese nicht indirekt wegen 
Mißbrauch des Frage-/Antragsrechts gerechtfertigt war, gegen deutsches Verfassungsrecht. Das Bundesverfassungsgericht 
sieht einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG jedoch nur in einer richterlichen Willkür. 

c) Vorlagefähige Fragen 

Nach Art. 234 Abs. 1 EGV gibt es folgende vorlagefähigen Fragen: 

- Auslegung des primären Gemeinschaftsrechts 

- Auslegung und Gültigkeit der Handlungen (also der Rechtsakte) der Organe der Gemeinschaft 

- Auslegung der Satzungen der durch den Rat geschaffenen Einrichtungen, soweit diese Satzungen dies vorsehen. 

aa) Vertrag 

Nach Art. 234 Abs. 1 lit. a) EGV  klärt der Gerichtshof die Auslegung dieses Vertrags. Unter dem "Vertrag" sind dessen 
Bestimmungen einschließlich aller Anhänge, Zusatzprotokolle (Art. 239 EGV) und Änderungen sowie die Beitrittsverträge 
und beigefügte Beitrittsakte zu verstehen. Zu dem Vertragsrecht gehören auch die ungeschriebenen allgemeinen 
Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts. 
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bb) Handlungen  der Organe 

Nach Art. 234 Abs. 1 lit. b) EGV entscheidet der Gerichtshof "über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen 
der Organe der Gemeinschaft". Organe der Gemeinschaft sind nur die in Art. 7 Abs. 1 EGV genannten sowie nach Art. 234 
Abs. 1 lit. b i.V.m. Art 8 EGV nunmehr auch die Europäische Zentralbank. Der Begriff "Handlungen der Organe" umfaßt 
das gesamte organgeschaffene, also das sekundäre Gemeinschaftsrecht. Dazu gehören nicht nur die in Art. 249 EGV 
genannten Akte, sondern auch alle Rechtsakte, die einem Gemeinschaftsorgan zuzurechnen und geeignet sind, irgendwelche 
Rechtswirkungen zu erzeugen, also auch unverbindliche Empfehlungen und Stellungnahmen. Zu den "Handlungen", die der 
Gerichtshof gemäß Abs. 1 lit. b) auslegt, gehören auch die für die Gemeinschaft verbindlichen völkerrechtlichen 
Abkommen (z.B. Handelsabkommen), unabhängig davon, ob sie von der Gemeinschaft allein abgeschlossen wurden, wie 
im Fall das GATT, oder ob diese neben die oder anstelle der Mitgliedstaaten in die Verpflichtungen eingetreten ist oder ob 
sie zugleich von den Mitgliedstaaten unterzeichnet worden sind. Der Gerichthof kann auch die Gültigkeit eines solchen 
Abkommens prüfen und ablehnen, obwohl Art. 300 Abs. 6 EGV eine präventive Prüfung geplanter Abkommen auf Antrag 
des Rats, der Kommission oder eines Mitgliedstaates ermöglicht. Das schmälert die Rechtsverantwortung der Gerichte 
nicht, die Unrecht in keinem Fall zu tolerieren gezwungen sein dürfen 

Nicht unter lit. b) fallen Urteile des Gerichtshofs selbst. Auch Art. 19 Abs. 4 GG erfaßt die Rechtsprechung nicht als 
"öffentliche Gewalt", weil sonst ein unendlicher Instanzenweg garantiert würde. 

Ein spezieller Vorabentscheidungstatbestand ist in Art. 1 des Protokolls vom 03.06.1971 zum Übereinkommen über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen geregelt. 

cc) Nationales Recht 

Nicht vorlagefähig sind die Auslegung nationalen Rechts sowie die Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem 
Gemeinschaftsrecht oder des Gemeinschaftsrechts mit dem nationalen (Verfassungs-)Recht. Das nationale Gericht darf 
nicht etwa die Frage vorlegen, ob ein mitgliedstaatliches Gesetz dem Gemeinschaftsrecht widerspricht. Dennoch kann es 
den Gerichtshof mit der Frage befassen, ob eine einem bestimmten nationalen Gesetz entsprechende Maßnahme vom 
Gemeinschaftsrecht verboten sei. Selbst wenn das Gericht die Frage nicht abstrakt formuliert, kann der Gerichtshof sie 
aufgreifen, der in ständiger Rechtsprechung aus unrichtig formulierten Fragen die entscheidende Auslegungsfrage selbst 
entnimmt. Die nationalen Gerichte müssen analog Art. 100 Abs. 1 GG vom Bundesverfassungsgericht entscheiden lassen, 
ob ein noch konstitutionelles, formelles Gesetz Deutschlands wegen dessen Unvereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht 
unangewandt bleiben soll. Sie dürfen den nationalen Gesetzgeber nicht mißachten. Diese Befugnis (Autorität) hat nur das 
Verfassungsorgan Bundesverfassungsgericht. 

dd) Nationale Anwendung des Gemeinschaftsrechts 

Die Grenzziehung zwischen der dem Gerichtshof obliegenden Auslegung und der den nationalen Gerichten anvertrauten 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf den Streitfall erweist sich häufig als problematisch. Die Antworten des 
Gerichtshofes sollten einerseits nicht so abstrakt formuliert sein, daß sie dem vorlegenden Gericht bei der Entscheidung des 
Rechtstreits nicht helfen, und andererseits nicht so fallbezogen die Antwort vorgeben, daß sie die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts auf den Sachverhalt, die Sache des nationalen Richters ist, vorwegnehmen. Der Europäische 
Gerichtshof hat mehrfach betont, daß er im Rahmen des Art. 234 EGV lediglich zur Beantwortung von Rechtsfragen 
berufen sei, und daß es Sache des nationalen Gerichts sei, die dem Rechtsstreit zugrunde liegenden Tatsachen festzustellen 
und daraus die Schlußfolgerungen für die von ihm zu erlassende Entscheidung zu ziehen. So entscheidet der Gerichtshof 
weder über die Geltung des EGV in einem Einzelfall, noch darf er die Gründe würdigen, welche den nationalen Richter zur 
Vorlage bewegt haben. Der Gerichthof klärt lediglich den gemeinschaftsrechtlichen Obersatz, hilft aber nicht bei der 
begrifflichen Erfassung des Sachverhalts oder der Subsumtion dieses Untersatzes unter den Obersatz. Fragen, mit denen ein 
vorlegendes Gericht beispielsweise wissen wollte, ob eine bestimmte Ware als ein bestimmtes in einer 
Gemeinschaftsbestimmung genanntes Erzeugnis anzusehen sei, hat der Gerichtshof mehrfach nicht konkret beantwortet, 
sondern stattdessen allgemeine Merkmale herausgestellt, welche die Einordnung in eine bestimmte Kategorie zulassen. 

ee) Auslegung 

Auslegungs- und Gültigkeitsfragen lassen sich nicht scharf voneinander abgrenzen. Der Gerichtshof teilt auf eine 
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Gültigkeitsfrage dem nationalen Gericht gegebenenfalls eine Auslegung mit, nach der die ausgelegte Vorschrift nicht 
ungültig ist, und beantwortet Vorabentscheidungsersuchen, die auf die Auslegung, hilfsweise die Prüfung der Gültigkeit 
einer Vorschrift gerichtet sind, mit einer Antwort zur Gültigkeit des Rechtsaktes.  

Der Begriff der "Auslegung" ist selbst auslegungsbedürftig. Er erfaßt den Text eines Rechtssatzes, um den rechtlichen 
Gehalt eines Rechtsbegriffs des Gemeinschaftsrechts zu definieren, aber auch das ungeschriebene Recht, etwa die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze, obwohl textloses Recht nicht eigentlich ausgelegt, sondern nur entfaltet, geklärt werden 
kann. Eine Auslegungsfrage entsteht, wenn ein Rechtstext nicht klar ist. Jede Vorschrift kann Auslegungsprobleme 
aufwerfen, insbesondere kann eine Vorschrift ihre Klarheit durch Veränderung der Lagen, neue rechtliche Paradigmen, 
Entscheidungen, Lehren einbüßen.  

Rechtsbegriffe sind meist dynamisch und variabel, also vor allem zeitgebunden. Auch neue Sachverhalte können zu 
neuen Auslegungsfragen führen. Halten die staatlichen Gerichte, gestützt auf die alte Regel "in claris non fit interpretatio", 
den rechtlichen Gehalt eines Gemeinschaftsrechtsaktes für eindeutig und legen darum nicht vor, so haben sie nicht nur über 
die Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts im Streitfall entschieden, sondern zugleich auch das Gemeinschaftsrecht 
ausgelegt. Wenn auf die subjektive Auffassung des Richters abgestellt werde, wird befürchtet, werde die Vorlagepraxis von 
der Arbeitsfreudigkeit der nationalen Richter abhängig. Die vorschnelle Annahme der "Klarheit" von 
Gemeinschaftsrechtsakten (Doktrin des "acte clair"), würde den Dialog zwischen den staatlichen Gerichten und dem 
Europäischen Gerichtshof behindern und dadurch dem Art. 234 EGV die Funktion nehmen. Objektive Unklarheit sei etwa 
anzunehmen, wenn die verschiedenen sprachlichen Fassungen einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts nicht 
übereinstimmen würden und wenn divergierende Auffassungen innerhalb eines Spruchkörpers, zwischen nationalen 
Gerichten und/oder beachtlichen Vertretern der Lehre bestünden. Hierbei müßten auch Praxis und Lehre aus anderen 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. Das überzeugt nicht. Für die Auslegung ist das Gericht verantwortlich. Es hat von 
Amts wegen zu einer Auslegung jeder Vorschrift zu finden, von der es überzeugt ist. Eine subjektive und eine objektive 
Ungewißheit lassen sich nicht unterscheiden, weil die Auslegung notwendig persönlich ist. Keinesfalls kann die Richtigkeit 
einer Auslegung für die Zulässigkeit einer Vorlage relevant sein.  

Eine Auslegungsfrage liegt auch vor, wenn der Gerichtshof über eine Rechtsfrage bereits entschieden hat und ein Gericht 
von dessen Urteil abweichen will. Die Bindungswirkung der Urteile steht dem nicht entgegen. Es gilt keine Bindung an 
Präjudizien, die es den nationalen Gerichten verböte, eine Rechtsfrage vorzulegen, die der Gerichtshof bereits in einem 
anderen Verfahren entschieden hat. Das folgt aus dem dynamischen Charakter vor allem des Gemeinschaftsrechts, dem eine 
Bindung des Gerichtshofs an seine eigenen Urteile und die damit einhergehende Verfestigung der Rechtsprechung 
widerspräche, als auch aus der Kooperationsfunktion des Vorabentscheidungsverfahrens, die es verlangt, dem nationalen 
Richter die Möglichkeit zu geben, dem Gerichtshof neue Auslegungen des Gemeinschaftsrechts vorzulegen. In jedem 
Rechtsstreit ist das Recht originär zu erkennen. 

ff) Gültigkeit 

Gegenstand der Gültigkeitsprüfung ist die uneingeschränkte formelle und materielle Rechtmäßigkeit der "Handlungen 
der Organe" (Art. 234 Abs. 1 lit. b) EGV), also des sekundären Gemeinschaftsrechts. Sie entspricht der 
Rechtmäßigkeitsprüfung nach Art. 230 Abs. 1 EGV. Die Prüfung des Gerichtshofs umfaßt sämtliche  Ungültigkeitsgründe, 
die diesen Handlungen anhaften können. Die Zulässigkeit einer Gültigkeitsvorlage ist nach Auffassung des EuGH 
unabhängig von der fristgemäßen Anfechtung nach Art. 230 Abs. 3 EGV. Prüfungsmaßstab sind ausschließlich 
(höherrangige) Normen des Gemeinschaftsrechts, an sich nicht solche des nationalen Rechts. So weit nationale 
Verfassungsprinzipien die Gemeinschaftshoheit begrenzen, sind sie in das Gemeinschaftsrecht selbst integriert, etwa das 
wirtschaftliche Stabilitätsprinzip, und darum auch Prüfungsmaßstab der Gültigkeitsfrage. Auch für die Gemeinschaft 
verbindliche Regeln des Völkerrechts, insbesondere des Völkervertragsrechts, und allgemeine Rechtsgrundsätze der 
Gemeinschaft sind Prüfungsmaßstab. 

d) Verfahren der Aussetzung der nationalen Verfahren und Vorlage 

Damit das nationale Gericht die entscheidungserheblichen Fragen dem EuGH vorlegen kann, muß es das nationale 
Verfahren aussetzen. Das Verfahren der Aussetzung des nationalen Ausgangsverfahrens richtet sich nach den nationalen 
Vorschriften, beispielsweise analog § 148 ZPO. Die Vorlage erfolgt unmittelbar vom vorlegenden Gericht an den EuGH 
ohne Vermittlung einer anderen Instanz. Die Form der Vorlageentscheidung des nationalen Gerichts richtet sich nach dem 
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nationalen Recht. Sie ergeht in Deutschland in Beschlußform, während z.B. in Frankreich und Italien ein Vorlageurteil 
erlassen wird. Die Vorlagefrage ist, weil der EuGH nur befugt ist, Fragen des Gemeinschaftsrechts zu beantworten, abstrakt 
zu formulieren und muß in ursächlichem Zusammenhang mit dem Ausgangsverfahren stehen. Eine bestimmte Form ist nicht 
vorgeschrieben. Gemäß Art. 20 Abs. 1 S. 1 Satzung (EuGH) muß das Gericht des Mitgliedstaates, welches "ein Verfahren 
aussetzt und den Gerichtshof anruft", "diese Entscheidung dem Gerichtshof übermitteln", d.h. von der Geschäftsstelle des 
vorlegenden Gerichts an den Kanzler des EuGH. 

Auch die Vollziehung des angegriffenen Verwaltungsaktes kann ausgesetzt werden, wenn das Gericht erhebliche Zweifel 
an der Gültigkeit der Gemeinschaftsverordnung hat, die Entscheidung dringlich ist und dem Kläger schwerer und nicht 
wieder gutzumachender Schaden droht, während das Gemeinschaftsinteresse zurücktreten kann.  

e) Verfahren der Vorabentscheidung 

Der Gerichtshof ist verpflichtet, die vorgelegte Frage zu entscheiden, auch wenn das Gericht nur vorlageberechtigt, nicht 
aber vorlageverpflichtet war. Nach Art. 20 der Satzung des EuGH stellt der Kanzler des Europäischen Gerichtshofs den 
Vorlagebeschluß den Parteien des Ausgangsverfahrens, den Regierungen aller Mitgliedstaaten und der Kommission zu, die 
sich innerhalb von zwei Monaten dazu äußern können. 

Das Vorlageverfahren ist prozessuales Zwischenverfahren und schließt mit einem Urteil (Art. 103 § 1 i.v.m. 63 ff VerfO 
EuGH), nicht lediglich mit einem Gutachten ab. Der Gerichtshof entscheidet aufgrund mündlicher Verhandlung. Die 
Beteiligten, welche nach Art. 20 Abs. 1 S. 2 des Protokolls der Satzung des EuGH schriftliche Erklärungen abgeben dürfen, 
können auch in der mündlichen Verhandlung auftreten. 

f) Wirkungen der Vorabentscheidungen 

aa) Wirkungen der Vorabentscheidung im Ausgangsverfahren 

Rechtliche Bindungswirkung entfaltet die Entscheidung des Gerichtshofs nach Art. 234 EGV sowohl für das vorlegende 
Gericht als auch für alle anderen Gerichte, die in derselben Sache zu entscheiden haben. Diese Gerichte sind jedoch befugt, 
den Gerichtshof erneut anzurufen, wenn eine weitere Klärung herbeigeführt werden soll. 

bb) Wirkungen der Vorabentscheidung in anderen Verfahren 

Obwohl die Vorabentscheidung rechtlich nur die mit dem Ausgangsverfahren befaßten Gerichte in derselben Sache 
bindet, entfaltet sie praktische Wirkungen auch in anderen, nicht mit dem Ausgangsrechtstreit zusammenhängenden 
Verfahren: 

Die nationalen Gerichte sind berechtigt und gehalten, das Gemeinschaftsrecht in der Auslegung anzuwenden, die der 
Gerichtshof in einem Verfahren zwischen anderen Beteiligten gefunden hat. Dies folgt aus dem Sinn der Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts durch das Gemeinschaftsgericht, welche die Einheitlichkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung 
sicherstellen soll. Hat der Gerichtshof nach Art. 234 EGV die Handlung eines Organs für ungültig erklärt, zwingt diese 
Feststellung weiterhin jedes andere Gericht, diese Handlung als ungültig zu behandeln; denn der Schein der Verbindlichkeit 
des nichtigen Rechtsaktes ist vernichtet. Auch im Vorabentscheidungsverfahren hat das Gericht wie im 
Nichtigkeitsverfahren (Art. 231 EGV) die Befugnis, Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane für ungültig zu erklären. Der 
Gerichtshof ist nicht auf die vom vorlegenden Gericht aufgeworfenen Rechtsfragen beschränkt, wenn er deren Gültigkeit 
prüft; denn der Gegenstand der Vorabentscheidung ist die Gültigkeit der Handlung, nicht spezifisch der Zweifel des 
Gerichts oder der Prozeßpartei. Kein nationales und kein Gemeinschaftsorgan darf das für ungültig erklärte sekundäre 
Gemeinschaftsrecht weiterhin anwenden. 

Umgekehrt jedoch sind die nationalen Gerichte nicht berechtigt, eine Handlung eines Organs als ungültig zu behandeln, 
wenn diese nicht in einem anderen Verfahren für ungültig erklärt worden ist. Die Bindungswirkung der Vorabentscheidung 
bedeutet, daß sich jedes spätere mit der gleichen Frage befaßte nationale Gericht über die einmal ergangene 
Vorabentscheidung des Gerichtshofs, welche den Rechtsakt nicht als ungültig verworfen hat, nicht hinwegsetzen darf. Diese 
Bindungswirkungen folgen der Natur monopolisierter Normverwerfung. Im Unterschied zum Präjudiz schließt diese 
Bindungswirkung jedoch nicht aus, daß die nationalen Gerichte im Interesse einer Präzisierung oder Fortentwicklung eine 
bereits vom EuGH entschiedene Frage erneut aufwerfen, wenn der Rechtsakt noch existent ist. Das nationale Gericht kann 
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den EuGH in derselben Frage erneut anrufen. 

cc) Wirkungen der Vorabentscheidung für andere Stellen 

Die Wirkungen von Vorabentscheidungen beschränken sich nicht nur auf Gerichte, sondern erstrecken sich auch auf die 
nicht am Ausgangsrechtsstreit beteiligten Gemeinschaftsrechtsorgane sowie andere innerstaatliche Stellen, die das 
Gemeinschaftsrecht in der vom Gerichtshof gegebenen Auslegung anzuwenden haben. Die Erkenntnisse des Gerichtshofs 
sind zu beachten, wenn die Organe und Behörden nicht ihre Amtspflichten verletzen wollen. Die allgemeine 
Bindungswirkung, die § 31 Abs. 1 BVerfGG Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beimißt, entspricht einem 
allgemeinen Rechtsgrundsatz der Verfassungsgerichtsbarkeit, zu der auch der EuGH gehört. Wenn die Exekutive die 
Rechtserkenntnis nicht teilt, bleibt ihr nur der Weg, geeignete Verfahren zur erneuten Klärung des Rechts zu suchen, 
notfalls die Änderung der Rechtsakte und die Vertragsänderung. 

dd) Zeitliche Wirkung der Vorabentscheidung 

Die Auslegungsurteile des EuGH wirken grundsätzlich ex tunc. Das nationale Gericht muß deshalb die Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts in der vom EuGH vorgeschriebenen Auslegung auch auf vor Erlaß des Vorabentscheidungsurteils 
begründete Rechtsverhältnisse anwenden. Grenzen der Rückwirkung des Vorabentscheidungsurteils ergeben sich jedoch aus 
dem Prinzip der Rechtssicherheit. 

2. Die Aufsichtsklage der Kommission (Art. 226 Abs. 2 EGV, Art. 88 EGKSV, Art. 141 EAGV) 

Nach Art. 211 Spstr. 1 EGV sorgt die Kommission als Hüterin des Gemeinschaftsinteresses vor allem  auch "für die 
Anwendung dieses Vertrages sowie der von den Organen aufgrund dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen...". Dazu 
gehört es insbesondere, Vertragsverletzungen der Mitgliedstaaten zu verhindern. Verfahrensrechtlich verleiht der Wortlaut 
des Art. 226 EGV der Kommission das Recht und unter Einräumung eines Ermessensspielraums ("kann") die Pflicht, im 
Wege der Aufsichtsklage die Verletzungen des Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten vom EuGH feststellen zu 
lassen (Feststellungsklage). Die ablehnende Entscheidung der Kommission, kein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, 
ist nicht anfechtbar. Die Verfahren haben die Funktion, das Gemeinschaftsrecht zu schützen, aber auch die Vertragstreue 
der Mitgliedstaaten durchzusetzen. Voraussetzung für die Zulässigkeit der Klage ist, daß die Kommission "der Auffassung" 
ist, ein Mitgliedstaat habe gegen eine Vertragsverpflichtung verstoßen. Sie muß von der Vertragsverletzung überzeugt sein. 
Bloße Zweifel genügen nicht. 

a) Vertragsverletzung durch einen Mitgliedstaat als Voraussetzung der Aufsichtsklage 

aa) Nach dem Wortlaut des Art. 226 EGV kann das Aufsichtsverfahren nur bei einem Verstoß gegen eine "Verpflichtung 
aus diesem Vertrag" angestrengt werden. "Vertragsverletzung" im Sinne des Art. 226 EGV meint die Verletzung des 
gesamten europäischen Gemeinschaftsrechts, soweit es die Völker bindet (EGV mit Annexen, Änderungsverträge, Verträge 
der Gemeinschaft mit anderen Staaten, das Völkerrecht, soweit es die Mitgliedstaaten zu einem bestimmten Verhalten 
gegenüber der Gemeinschaft oder im Rahmen der Gemeinschaftspflichten gegenüber den anderen Mitgliedstaaten 
verpflichtet, allgemeine Rechtsgrundsätze des europäischen Gemeinschaftsrechts, etwa die Grundrechte, das 
Vertrauensschutzprinzip, das Verhältnismäßigkeitspinzip, das Bestimmtheitsgebot; das Prinzip der Gemeinschaftstreue, die 
Pflicht aus Art. 10 EGV). Zu den Vertragspflichten gehört nach Art. 10 Abs. 1 EGV auch die Pflicht, das Sekundärrecht zu 
achten und zu verwirklichen. Dementsprechend ist in Art. 211 EGV auch das Sekundärrecht angesprochen. 

bb) Eine Vertragsverletzung ist gegeben, wenn  ein Mitgliedstaat das europäische Gemeinschaftsrecht nicht oder nicht 
richtig anwendet, insbesondere einer Handlungspflicht nicht genügt oder einer Unterlassungspflicht zuwiderhandelt. Der 
Gerichtshof geht neuerdings auch dann von einer Vertragsverletzung aus, wenn die Gemeinschaftswidrigkeit nicht auf 
einem bewußten Handeln oder Unterlassen des Mitgliedstaates beruht, sondern lediglich die Effektivität des 
Gemeinschaftsrechts durch verschiedene nationale verfahrensrechtliche Regelungen beeinträchtigt wird. Es ist Sache der 
Kommission, die geringste Vertragsverletzung nachzuweisen. Verschulden der Vertragsverletzung ist nicht Voraussetzung 
der Aufsichtsklage. Der Mitgliedstaat kann sich nicht auf einen Notstand oder sonstige außergewöhnliche Umstände 
berufen, um der Feststellung der Vertragsverletzung durch den Gerichtshof zu entgehen. Dies folgt aus der reinen 
Rechtsverwirklichungsfunktion des Rechtsaufsichtsverfahrens, in dem für Schuld- und Billigkeitserwägungen kein Raum 
ist. Der Vortrag des Mitgliedstaates, die Kommission, ein anderes Gemeinschaftsorgan oder ein anderer Mitgliedstaat hätten 
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ihre Vertragsverpflichtung ebenfalls verletzt, hindert seine Verurteilung nicht, weil die Pflichten des EGV nicht wie im 
Völkerrecht in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen, sondern der EGV nach Auffassung des Gerichtshofs eine "neue 
Rechtsordnung aufgestellt" hatte, "nach der sich die Befugnisse, Rechte und Pflichten der Rechtssubjekte, sowie die zur 
Feststellung und Ahndung etwaiger Rechtsverletzungen erforderlichen Verfahren bestimmen", dogmatisch richtiger, weil 
das Gemeinschaftsrecht in die Rechtsordnung jeden Mitgliedstaates integriert ist, die er (insgesamt) nach dem 
rechtsstaatlichen Prinzip der Gesetzlichkeit zu achten hat. Im übrigen bestehen die Vertragspflichten, vor allem die 
Treuepflicht, gegenüber allen Vertragspartnern, so daß es unerheblich ist, wenn auch ein anderer Mitgliedstaat oder auch 
ein Gemeinschaftsorgan seine Pflichten verletzt hat. 

Wenn einem Mitgliedstaat vorgeworfen wird, gegen Sekundärrecht verstoßen zu haben, kann er sich im Verfahren nach 
Art. 226 EGV darauf berufen, das verletzte Sekundärrecht verstoße seinerseits gegen höherrangiges Gemeinschaftsrecht. 
Dagegen spricht nicht, daß Art. 226 EGV nicht der abstrakten Normenkontrolle, sondern der Feststellung von 
Vertragsverletzungen von Mitgliedstaaten dient. Nichtige Gemeinschaftsakte vermögen die Mitgliedstaaten nicht zu 
verpflichten. Das muß auch für anfechtbares, weil rechtswidriges Gemeinschaftsrecht gelten. Wenn grundlegende 
Gemeinschaftsprinzipien (ordre publique communautaire) verletzt sind, muß das allemal gelten. Nach herrschender 
Meinung kann Art. 241 EGV auch in Aufsichtklagen inzident angewendet werden, um diejenigen, für die der Vertrag 
Rechtswirkungen erzeugt, vor rechtswidrigen Gemeinschaftsakten zu schützen. Kein Rechtsstaat kann es hinnehmen, daß 
Unrecht durchgesetzt wird, weil der Verfahrensgegenstand eng konzipiert ist. Die Normenkontrolle ist wesensgemäße 
Pflicht jeden Richters, der das Recht, nicht das Unrecht anzuwenden hat. Recht aber setzt Gesetze voraus, die dem höheren 
Recht entsprechen. Eine Rechtsklärung muß in jedem Verfahren möglich sein. 

cc) Jeder Mitgliedstaat muß sich grundsätzlich wie bei unerlaubten Handlungen im Völkerrecht das Verhalten aller 
seiner Organe zurechnen lassen. Dazu gehört das Handeln aller Funktionswalter in Bund, Ländern und Kommunen. An das 
Gemeinschaftsrecht sind auch die verfassungsmäßig unabhängigen Organe, insbesondere die Gerichte und Parlamente, 
gebunden. So soll es auch ein die Aufsichtsmaßnahme rechtfertigender Pflichtverstoß des Mitgliedstaats sein, wenn eines 
seiner Gerichte den Vorrang des Gemeinschaftsrechts nicht beachtet oder Gemeinschaftsrecht nicht anwendet. Diese 
Dogmatik ist mit der Unabhängigkeit der Gerichte (Art. 97 Abs. 1 GG) und der gewaltenteiligen Funktionenordnung 
innerhalb der staatlichen Organisation, in der die nationalen und die gemeinschaftlichen Organe verbunden sind, nicht 
vereinbar. Sie folgt noch völkerrechtlichen Prinzipien, die der Integration der Union zu gemeinschaftlicher Staatlichkeit, die 
mit der Übertragung der nationalen Hoheitsrechte verbunden ist, nicht gerecht wird. Wenn dagegen ein Länderparlament 
eines Bundesstaates sich weigert, eine Richtlinie innerhalb der ausdrücklich festgesetzten Frist oder innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes in ein nationales Gesetz zu transformieren, ist das ein Aufsichtsfall, der mit der Unabhängigkeit 
der Gerichte und des Gerichtswesens nicht kollidiert. Aufsichtsmaßnahmen gegen Parlamente kennt auch der sogenannte 
Bundesstaat (der föderale Einheitsstaat). Umstritten ist, ob ein Verfahren nach Art. 226 EGV auch gegen vertragswidriges 
Handeln von Verwaltungsbehörden und von Untergerichten angestrengt werden kann, weil diese Organe nach Art. 234 
EGV nicht vorlageberechtigt bzw. vorlagepflichtig sind. Die Kommission war in diesen Fällen bisher sehr zurückhaltend. 
Erstmals hat die Kommission ein Verfahren nach Art. 226 EGV eingeleitet, weil der BGH im Rechtsstreit "Pingo-
Hähnchen" die Revision gegen ein obergerichtliches Urteil abgelehnt hatte, um dadurch einen Verstoß des OLG gegen Art. 
234 Abs. 3 EGV zu heilen. Für die unteren Gerichte gilt wiederum das Prinzip der Unabhängigkeit. Aufsichtsmaßnahmen 
wegen Vertragsverletzungen von Verwaltungsbehörden unterhalb der Regierungen sind eine Frage der Zweckmäßigkeit. 
Aber sie sind von Art. 226 EGV erfaßt. Im Bundesstaat Deutschland, der Sache nach ein föderaler Einheitsstaat, darf der 
Bund Aufsichtmaßnahmen grundsätzlich nur an die Regierung der Länder richten (Art. 84 Abs. 3 und 5 GG). Der Bund 
kann aber Rechtsverletzungen jeder Verwaltungsbehörde zum Anlaß nehmen, Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Das 
Aufsichtswesen der Gemeinschaft ist angesichts ihrer Staatlichkeit noch entwicklungsbedürftig. Problematisch ist auch, ob 
dem Mitgliedstaat das rechtswidrige Verhalten öffentlicher Unternehmen zugerechnet werden kann. Dies ist zu bejahen, 
weil auch das Handeln öffentlicher Unternehmen staatlich ist. 

b) Verfahren 

Die Kommission ist bemüht, Vertragverletzungen informell zu verhindern oder zu beheben. Verschiedentlich sind 
Informations- und Konsultationspflichten vorgesehen, die sich aber auch aus Art. 10 und Art. 284 EGV ergeben können. 
Führen Hinweise auf die Vertragspflichten nicht zum Erfolg, so hat die Kommission das Recht und nach Art. 211 und Art. 
226 Abs. 1 EGV grundsätzlich die Pflicht (pflichtgemäßes Ermessen), das Klageverfahren des Art. 226 EGV einzuleiten. 
Dieses Verfahren gliedert sich in ein Vorverfahren und in ein gerichtliches Verfahren. 



 § 11 Rechtsschutz durch den Europäischen Gerichthof 

 

 

 K. A. Schachtschneider / A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

131    

aa) Vorverfahren 

Bevor die Kommission nach Art. 226 Abs. 2 EGV vor dem EuGH klagen kann, muß sie als Zulässigkeitsvoraussetzung 
das Vorverfahren des Art. 226 Abs. 1 EGV durchführen (vgl. aber Art. 88, 298, 95 Abs. 9 EGV). Das Vorverfahren dient 
vor allem der weiteren Aufklärung des Sachverhalts und der förmlichen Anhörung (rechtliches Gehör) des Mitgliedstaats 
sowie der außergerichtlichen Streitbeilegung. Das Vorverfahren bestimmt den Streitgegenstand des Hauptverfahrens vor 
dem Europäischen Gerichtshof abschließend, so daß weitere Vorwürfe der Kommission in diesem Hauptverfahren 
ausgeschlossen sind. 

Die Kommission teilt dem Mitgliedstaat schriftlich mit, daß und inwiefern sein Handeln gegen bestimmte 
Gemeinschaftsvorschriften verstößt und gibt ihm zunächst Gelegenheit zu einer Äußerung (Mahnschreiben) als Ausformung 
der Garantie auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Wenn die Anhörung ergebnislos bleibt und der Mitgliedstaat sein Handeln 
fortsetzt, gibt die Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab, in welcher der Vertragsverstoß festgestellt 
und der Mitgliedstaat unter Fristsetzung (in der Regel ein Monat) aufgefordert wird, in bestimmter Weise dem Mangel 
abzuhelfen. Diese Stellungnahme der Kommission enthält keine verbindliche (konstitutive) Feststellung der 
Vertragsverletzung. Die Unverbindlichkeit der Stellungnahme ergibt sich aus Art. 249 Abs. 5 EGV. Sie ist deshalb nicht 
selbständig anfechtbar. Diese außergerichtliche Phase des Vertragsverletzungsverfahrens ist grundsätzlich formfrei. 
Bestimmte Fristen sind nicht zu wahren. Das Vorverfahren schützt als wesentliche Verfahrensgarantie die Interessen der 
Mitgliedsstaaten. Es muß deshalb nochmals durchgeführt werden, damit der Mitgliedstaat sich erneut verteidigen kann, 
wenn er das bemängelte Gesetz geändert hat und auch diese Änderung nach Auffassung der Kommission gegen 
Gemeinschaftsrecht verstößt oder die Kommission ihre rechtlichen Vorwürfe ausdehnen will. 

bb) Klageverfahren vor dem EuGH 

Beseitigt der Mitgliedsstaat die Vertragsverletzung innerhalb der gesetzten Frist nicht, so kann und muß die Kommission 
das Klageverfahren gemäß Art. 226 Abs. 2 EGV einleiten. Sie hat dem Mitgliedstaat noch einmal Gelegenheit zu geben, 
sich zur Sache zu äußern. Die Klage kann ohne bestimmte Frist eingelegt werden. Jedoch verlangt der Grundsatz der 
Gemeinschaftstreue, daß die Kommission die Klage nicht übermäßig hinauszögert. Die Erhebung der Klage hat keine 
aufschiebende Wirkung für die Wirkung des mitgliedschaftlichen Rechtsakts. 

Die Kommission ist als Wahrerin des "Gemeinschaftsinteresses" "kraft Amtes" aktivlegitimiert. Ein besonders 
Klageinteresse braucht sie deshalb nicht darzulegen (sogenanntes objektives Verfahren, das aber kontradiktorisch gestaltet 
ist.  

Befolgt der Mitgliedstaat die mängelrügende Stellungnahme der Kommission innerhalb der gesetzten Frist, so ist die 
Klage gegenstandslos (Erledigung der Hauptsache). Berichtigt der Mitgliedstaat seine Handlung jedoch erst nach 
Fristablauf, so bleibt die Klage zulässig und der EuGH stellt die frühere Vertragsverletzung fest. Sonst könnte der 
Mitgliedstaat sein Verhalten kurz vor Urteilserlaß der Stellungnahme der Kommission anpassen, um einer Verurteilung zu 
entgehen und nach Klageabweisung wieder zu seiner bisherigen Praxis zurückkehren. Das Rechtsklärungsinteresse ist durch 
die zögerliche Abhilfe hinreichend begründet. Für Folgeklagen, etwa um Schadenersatzansprüche durchzusetzen, ist der 
Vertragsverstoß durch das Feststellungsurteil des Gerichthofs nach Art. 226 Abs. 2 EGV geklärt. 

Wird der Mitgliedstaat, wie in der Mehrzahl der von der Kommission gemäß Art. 226 EGV angestrengten Verfahren, 
verurteilt, stellt der Gerichtshof nach Art. 228 Abs. 1 EGV die Unvereinbarkeit des gerügten nationalen Rechtsaktes mit 
dem Gemeischaftsrecht fest (Feststellungsurteil). Der Gerichtshof ist also nicht befugt, die vertragswidrige Maßnahme des 
Mitgliedstaates selbst aufzuheben. Dies obliegt dem Mitgliedstaat (Art. 228 Abs. 1 EGV) mit allen seinen innerstaatlichen 
Organen. Dieser ist verpflichtet, den fehlerhaften Rechtsakt rückgängig zu machen und auch die rechtswidrigen Folgen zu 
beseitigen, gegebenenfalls Schadensersatz zu leisten. Demnach ist das Feststellungsurteil nicht auch ein 
Verpflichtungsurteil. 

Die Gemeinschaft hat, anders als in Art. 88 Abs. 3 EGKSV, prinzipiell keine Möglichkeit, gegen einen verurteilten 
Mitgliedstaat Zwangsvollstrekkungsmaßnahmen zu treffen. Dafür fehlt ihr die mit der existentiellen Staatlichkeit 
verbundene Gebietshoheit. Völkerrechtsgemäße Repressalien können von den anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
und auch der Gemeinschaft selbst gegen den vertragsbrüchigen Mitgliedstaat nicht ergriffen werden. Aber ein erneutes 
Aufsichtsverfahren nach Art. 226 EGV wegen Verletzung des Art. 228 EGV kann eröffnet werden. Art. 228 Abs. 2 UAbs. 2 
und 3 EGV (Art. 143 Abs. 2 EAGV) hat im Maastricht-Vertrag ein Anschlußverfahren eingeführt, in dem auch ein 
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Zwangsgeld gegen den Mitgliedstaat verhängt werden kann, der die sich aus dem Urteil ergebenden Maßnahmen nicht 
ergreift. Die Kommission gibt nach Art. 228 Abs. 2 UAbs. 1 EGV, nachdem sie dem Mitgliedstaat Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben hat, "eine mit Gründen versehene Stellungnahme ab, in der sie aufführt, in welchen Punkten der 
betreffende Mitgliedstaat dem Urteil des Gerichtshofs nicht nachgekommen ist". Die Kommission kann den Gerichtshof 
erneut anrufen, wenn der Mitgliedstaat die Maßnahmen, welche sich aus dem Urteil ergeben, nicht innerhalb der von der 
Kommission gesetzten Frist ergreift. Dabei hat die Kommission bereits die "Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat 
zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds zu benennen, die sie nach den Umständen für angemessen hält" (Art. 228 
Abs. 2 UAbs. 2 EGV). Stellt der Gerichtshof in seinem daraufhin ergehenden erneuten Feststellungsurteil fest, "daß der 
betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder 
Zwangsgelds nach seinem Ermessen verhängen". Mit dem erneuten Urteil des EuGH, das nunmehr eine Zahlung auferlegt 
wird kein Zahlungstitel geschaffen, der über die Art. 244, 256 EGV durchsetzbar ist, weil die Vollstreckbarkeit laut Art. 
256 Abs. 1 2. HS EGV "nicht gegenüber Staaten" gilt. Dennoch verpflichtet die Verurteilung den Mitgliedssaat 
innerstaatlich aus dem Willen des Volkes. 

3. Die Vertragsverletzungsklage eines Mitgliedstaates gegen einen anderen Migliedstaat (Art. 227 EGV, Art. 142 
EAGV, Art. 89 Abs. 1 EGKSV) 

Die Vertragsverletzungsklage unter Mitgliedstaaten hat in der Praxis keine große Bedeutung. 

a) Vertragsverletzung als Klagevoraussetzung 

aa) "Verpflichtungen aus diesem Vertrag" im Sinne des Art. 227 EGV können wie nach Art. 226 EGV aus dem gesamten 
europäischen Gemeinschaftsrecht einschließlich des relevanten Völkerrechts stammen, soweit es nicht nur die Organe der 
Gemeinschaft, sondern auch die Mitgliedstaaten bindet.  

bb) Wie in Art. 226 EGV kommt es auch im Falle des Art. 227 EGV nur auf die Verletzung objektiven Rechts an. Jeder 
Mitgliedstaat kann die Verletzung von Vertragspflichten geltend machen, wenn er der Überzeugung ist, ein anderer 
Mitgliedstaat habe gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen. Ein spezifisches Rechtsverhältnis zwischen dem klagenden und 
dem verklagten Mitgliedstaat ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist auch nicht, daß der Kläger in eigenen Interessen, also 
in einem subjektiven Recht, beeinträchtigt worden ist. Der klagende Staat handelt vielmehr im allgemeinen Interesse der 
Gemeinschaft an der Verwirklichung des Gemeinschaftsrechts. Er hat ähnlich der Kommission eine Aufsichtsaufgabe. 

cc) Die Verwirklichung des Gemeinschaftsrechts ist allgemeines Gemeinschaftsinteresse und gründet nicht spezifisch im 
gegenseitigen Verhältnis aller Mitgliedstaaten. Der verklagte Staat kann sich daher dem klagenden Staat gegenüber 
(grundsätzlich) nicht darauf berufen, daß auch dieser Staat oder ein anderer Staat oder Organe der Gemeinschaft das 
europäische Gemeinschaftsrecht verletzt hätten. 

b) Vorverfahren 

Die ordnungsgemäße Durchführung des Vorverfahrens gemäß Art. 227 Abs. 2 und 3 EGV ist Zulässigkeitsvoraussetzung 
der Klage nach Art. 227 Abs. 1 EGV und muß daher vom Gericht von Amts wegen geprüft werden. Der Staat, der gegen 
einen anderen klagen will, muß zunächst die Kommission mit der Sache befassen und ihr vortragen, welche Handlung des 
Beklagten gegen welche Verpflichtungen verstoßen haben soll. Er muß weiter erklären, daß er vor dem Gerichtshof Klage 
erheben wolle. Zudem muß er eine Stellungnahme der Kommission beantragen (arg. Art. 227 Abs. 4 EGV). Nach der 
Mitteilung von der Klageabsicht hat die Kommission ein kontradiktorisches Verfahren, in dem die beteiligten Staaten 
Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung haben, durchzuführen. Nach diesem Verfahren erläßt die 
Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme, in der sie sich dem Vorwurf der Vertragsverletzung anschließt, 
diesen ablehnt oder eine dritte Rechtsauffassung vertritt. Die Kommission hat in Verfahren nach Art. 227 Abs. 2 und 3 EGV 
eher eine "Schiedsrichter-" und "Clearing-"Funktion, als die der Verfolgung einer Vertragsverletzung. 

c) Verfahren vor dem Gerichthof 

Die Stellungnahme der Kommission ist nicht selbständig anfechtbar. Ein Urteil des Gerichthofs hebt daher die 
Stellungnahme der Kommission nicht auf, sondern klärt gegebenenfalls die Vertragsverletzung durch Feststellungsurteil. 
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d) Das Feststellungsurteil 

Das Feststellungsurteil verpflichtet den verklagten Mitgliedstaat nach Art. 228 Abs. 1 EGV die Maßnahmen zu ergreifen, 
die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben. Es ist jedoch kein eigenständiges Verpflichtungsurteil. Die Kommission 
überwacht die Rechtsverwirklichung und kann den Gerichtshof anrufen und diesen veranlassen, gegen den das Recht 
verweigernden Mitgliedstaat die Zahlung eines Pauschalbetrages oder Zwangsgeldes zu verhängen. Sie hat das Verfahren 
des Art. 228 Abs. 2 EGV zu betreiben. 

Völkerrechtlich begründete Maßnahmen, wie Repressalien, stehen dem Mitgliedstaat, der geklagt hat, gegen den 
rechtsverweigernden verurteilten Mitgliedstaat auch nicht zu, wenn die Vertragsverletzung seine Interessen mißachtet hat, 
weil die gemeinschaftliche Staatlichkeit der Union zwar als Staatenverbund auf Verträgen der Völker beruht, aber die 
Rechtsverwirklichung staatsgemäß ist. Alle staatlichen Stellen des verurteilten Mitgliedstaats haben die rechtliche 
Feststellung des Gerichtshofs gemäß Art. 228 Abs. 1 EGV zu beachten, ohne daß das einer Initiative etwa der Regierung 
bedarf. 

4. Die Nichtigkeitsklage (Art. 230, 231 EGV, 33 EGKS, 146 EAGV) 

a) Aktiv- und passivlegitimierte Prozeßparteien 

Art. 173 EWGV a.F. gab nach seinem Wortlaut den Mitgliedstaaten, dem Rat, der Kommission und Individuen und 
juristischen Personen, nicht aber dem Parlament, das Recht, gegen Handlungen des Rates, der Kommission und des 
Parlaments mit dem Ziel von deren Aufhebung (Kassation) zu klagen. Rechtfortbildend hatte der Gerichtshof auch 
rechtsverbindliche Handlungen des Parlaments analog Art. 230 EGV für anfechtbar erklärt und die Passivlegitimation des 
Parlaments bejaht, so daß es mit einer Nichtigkeitsklage verklagt werden konnte. Nach anfänglichem Zögern hat er dem 
Parlament auch die Aktivlegitimation zugestanden, aber die Klagebefugnis auf die Verteidigung eigener Rechte beschränkt. 
Die Begründung des Gerichtshofs ist noch immer lesenswert: 

 "1. Die Verträge haben ein institutionelles Gleichgewicht geschaffen, indem sie ein System der Zuständigkeitsverteilungen 
zwischen den verschiedenen Organen der Gemeinschaft errichtet haben, das jedem Organ seinen eigenen Auftrag innerhalb 
des institutionellen Gefüges der Gemeinschaft und bei der Erfüllung der dieser übertragenen Aufgaben zuweist. Die 
Wahrung dieses Gleichgewichts gebietet es, daß jedes Organ seine Befugnisse unter Beachtung der Befugnisse der anderen 
Organe ausübt. Sie verlangt auch, daß eventuelle Verstöße gegen diesen Grundsatz geahndet werden können. Dem 
Gerichtshof obliegt es nach den Verträgen, über die Wahrung des Rechts bei deren Auslegung und Anwendung zu wachen. 
Er muß daher in der Lage sein, die Aufrechterhaltung des institutionellen Gleichgewichts sicherzustellen; dies schließt die 
richterliche Kontrolle der Beachtung der Befugnisse der verschiedenen Organe durch die geeigneten Rechtsbehelfe ein. 

 2. Obwohl die Verträge keine Bestimmung enthalten, die das Recht des Parlaments zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage 
vorsehen, verbietet es das grundlegende Interesse an der Anfechtungsklage und Wahrung des von den Verträgen 
festgelegten institutionellen Gleichgewichts, daß das Europäische Parlament - im Gegensatz zu den anderen Organen - in 
seinen Befugnissen beeinträchtigt werden kann, ohne über eine der in den Verträgen vorgesehenen Klagemöglichkeit zu 
verfügen, von der in gesicherter und wirksamer Weise Gebrauch gemacht werden kann. 

 Folglich kann das Parlament beim Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung einer Handlung des Rates oder der 
Kommission erheben, sofern diese Klage lediglich auf den Schutz seiner Befugnisse gerichtet ist und nur auf Klagegründe 
gestützt wird, mit denen die Verletzung dieser Befugnisse geltend gemacht wird. Unter diesem Vorbehalt unterliegt die 
Nichtigkeitsklage des Parlaments den Regeln, die die Verträge für die Nichtigkeitsklage der anderen Organe vorsehen. 

 3. Zu den Befugnissen des Parlaments gehört in den durch die Verträge vorgesehenen Fällen seine Beteiligung am Prozeß 
der Ausarbeitung normativer Handlungen und insbesondere seine Beteiligung an dem im EWG-Vertrag vorgesehenen 
Verfahren der Zusammenarbeit. Da die Frage, ob dieses Verfahren - das dem Parlament die Möglichkeit bietet, sich 
intensiver und aktiver als im Rahmen des Anhörungsverfahrens am Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen - durchgeführt 
werden muß, von der Rechtsgrundlage abhängt, auf die die zu erlassende Handlung gestützt wird, ist eine Nichtigkeitsklage 
des Parlaments gegen eine vom Rat erlassenen Handlung, mit der das Parlament dem Rat vorwirft, er habe die Befugnisse 
des Parlaments durch die Wahl einer anderen als der in den Verträgen vorgeschriebenen Rechtsgrundlage für diese 
Handlung beeinträchtigt, für zulässig zu erklären."  
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Die Ausweitung der Passivlegitimation wurde mit einer Lücke im Rechtsschutzsystem des EWG-Vertrages begründet, 
die dem in Art. 220 EGV zum Ausdruck kommenden Geist des Vertrages widerspräche, der dem Gerichthof die 
Verantwortung für die Rechtsmäßigkeit der Handlungen aller Organe der Gemeinschaft übertragen habe. Sie sei dadurch 
entstanden, daß die Versammlung, das spätere Europäische Parlament, bei Inkrafttreten des EWG-Vertrages nur Beratungs- 
und Kontrollbefugnisse besaß, die jedoch inzwischen (etwa im Haushaltsrecht und im Verfahren der gesetzgeberischen 
Zusammenarbeit) ausgeweitet worden seien, so daß von einem "Handeln" des Europäischen Parlaments im Sinne des Art. 
230 Abs. 1 S. 1 EGV gesprochen werden könne. Dieses Handeln müsse ebenso wie das der anderen Organe einer 
gerichtlichen Rechtsklärung unterworfen sein. Die Rechtstaatlichkeit der Gemeinschaft erfordere die Anfechtbarkeit aller 
rechtsverbindlicher Akte. Nach Art. 230 EGV überwacht der Gerichtshof nämlich die Rechtmäßigkeit "des Handelns des 
Rates" nur, "soweit es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt." 

Aufgrund des durch den Maastrichter Vertrag geänderten Art. 173 Abs. 1 EVG ist das Parlament nunmehr 
passivlegitimiert bei "gemeinsamen Handlungen des Europäischen Parlaments und des Rates" (insbesondere im 
Rechtsetzungsverfahren nach Art. 251 und 252 EGV) und soweit seine Handlungen "Rechtswirkungen gegenüber Dritten" 
haben. Passivlegitimiert ist nach Art. 230 Abs. 1 EVG jetzt auch die EZB. Parlament und neuerdings auch die EZB sind im 
übrigen aktivlegitimiert für Klagen, "die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen" (Art. 230 Abs. 3 EGV). Die 
Aktivlegitimation ist mit der der Individuen zu vergleichen. Sie besteht nicht wie bei den anderen Organen im Interesse der 
allgemeinen Rechtsverwirklichung, sondern verlangt mit der Verletzung eigener Rechte ein subjektives 
Rechtsschutzinteresse. 

Nicht passivlegitimiert ist nach dem Wortlaut des Art. 230 Abs. 1 EGV der Europäische Rat. Dessen Beschlüsse sind 
keine Handlungen im Sinne dieser Vorschrift. Das Gericht erster Instanz (2. Kammer) hat deswegen eine Nichtigkeitsklage 
eines Bürgers gegen die Erklärung des Europäischen Rates, daß der Vertrag über die Europäische Union nach seiner 
Ratifikation am 1. November 1993 in Kraft trete, als unzulässig abgewiesen und dies auch auf Art. 31 EEA gestützt, der die 
Zuständigkeit der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit auf den Europäischen Rat ausgeschlossen habe, was durch Art. L EUV 
aufrechterhalten worden sei. Soweit der Europäische Rat Organ der Gemeinschaft(en) ist und auf die Rechtsetzung Einfluß 
hat, ist eine analoge Anwendung des Art. 230 Abs. 1 EGV zu befürworten, jedenfalls wenn er funktional als Rat handelt. 

b) Anfechtbare Rechtsakte 

Anfechtbare "Handlungen" im Sinne des Art. 230 EGV ist jeder Akt, der Rechtswirkungen erzeugt. Der Rechtsakt muß 
nicht unter den Katalog des Art. 249 EGV fallen. Akte, die wie Empfehlungen oder Stellungnahmen unverbindlich sind 
(Art. 249 Abs. 5 EGV), können nicht mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Die Klagen können sich darum 
vornehmlich gegen Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen richten. Für die Rechtswirkung einer Maßnahme ist 
nicht ihre formelle Bezeichnung maßgebend, sondern ihre Verbindlichkeit nach außen. Auch andere Beschlüsse des Rates, 
die etwa eine Kompetenz der Kommission festlegen oder eine spätere Normsetzung rechtsverbindlich beeinflussen, können 
nach Art. 230 EGV angefochten werden, ebenso wie Beschlüsse des Parlaments über den Haushaltsplan. Die Klagen haben 
insoweit auch die Funktion von Organstreitverfahren. Weil rechtsverbindliches Handeln von der Außenwirkung abhängig 
gemacht wird, wird eine Nichtigkeitsklage gegen innerdienstliche oder vorbereitende Akte ausgeschlossen, auch gegen 
bestätigende Zweitbescheide, die keine neue Beschwerde enthalten sowie gegen bloße Meinungsäußerungen und 
Rechtsauskünfte. 

Das Organhandeln im Sinne des Art. 230 EGV ist durchgehend hoheitlich, also staatsrechtlich, öffentlich-rechtlich zu 
beurteilen. Privatrechtsakte stehen den Organgen entgegen dem breit vertretenen und praktizierten Fiskusdogma nicht zu, 
zumal der Union (lediglich) Hoheitsrechte übertragen werden (argumentum aus Art. 23 Abs. 1 S. 2 und Art. 24 Abs. 1 GG). 
Vermeintliche Privatrechtsakte sind somit der Sache nach Hoheitsakte und damit anfechtbar.  

c) Allgemeine Leistungsklage 

Im EGV ist eine allgemeine Leistungsklage nicht vorgesehen. Auch zur Erzwingung von Leistungen hat der Europäische 
Gerichtshof eine Klage nach Art. 230 EGV zugelassen. Die endgültige Verweigerung einer Zahlung sei eine 
"Entscheidung", die nach Art. 230 EGV angefochten werden könne. Die Aufhebung bestätige die Verpflichtung der 
Gemeinschaft nach Art. 233 EGV zu zahlen.  
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d) Objektives oder subjektives Verfahren 

Wie das Institut der deutschen abstrakten Normenkontrolle nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, führt Art. 230 EGV im 
allgemeinen zu einem objektiven Verfahren, welches die Übereinstimmung der Handlung mit dem objektiven Recht zum 
Gegenstand hat und nicht klären soll, ob der Rechtsakt ein subjektives Recht des Klägers verletzt hat (wie etwa § 42 Abs. 2 
VwGO). Weil Schutzziel der Klage der in Abs. 1 genannten Klageberechtigten ebenso wie in den Verfahren der Art. 226, 
227 EGV die Verwirklichung des objektiven Gemeinschaftsrechts ist, müssen Mitgliedstaaten, Rat und Kommission kein 
besonderes Rechtsschutzinteresse geltend machen. Die Klage ist auch zulässig, wenn der klagende Mitgliedstaat im Rat für 
den angegriffenen Rechtsakt gestimmt hat.  

Wenn dagegen das Parlament oder die EZB klagen, führt das auch zu einem subjektiven Verfahren, in dem subjektiver 
Rechtsschutz gewährt wird; denn es müssen eigene Rechte verteidigt werden (Art. 230 Abs. 3 und 4 EGV). Für die 
Zulässigkeit der Klage von Personen (Art. 230 Abs. 4 EGV) gilt, daß diese nicht auf die Verteidigung ihrer materiellen 
subjektiven Rechte verwiesen sind, sondern lediglich "unmittelbar und individuell" betroffen sein müssen (s.u.), also die 
Verletzung eines subjektiven Rechts im materiellen Sinn nicht geltend machen müsse. Die Klagemöglichkeit der objektiven 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme nach Art. 231 Abs. 4 EGV ist damit zum Zwecke der Verteidigung des objektiven Rechts 
Ausdruck individuellen Rechtsschutzes.  

e) Klagefrist 

Die Klagen nach Art. 231 EGV sind nach Abs. 5 binnen zwei Monaten zu erheben. Diese Frist läuft je nach Lage des 
Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von 
dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat. 

f) Anfechtungsgründe 

Nach Art. 230 EGV läßt die Nichtigkeitsklage (anders als etwa § 113 VwGO), dem Vorbild der französischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit folgend, nur bestimmte, abschließend aufgezählte Anfechtungsgründe zu ("cas d'ouverture"), 
nämlich: Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften (etwa Verletzung von Mitwirkungs- und 
Anhörungsrechten, fehlende oder mangelhafte Begründungen von Einzelakten), Verletzung dieses Vertrages oder einer bei 
seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder Ermessensmißbrauch ("détournement de pouvoir").  

Die Klage ist nur zulässig, wenn sie hinreichend darlegt (vgl. Art. 38 § 1 lit. c VerfO-EuGH, Art. 44 § 1 lit. c VerfO-
EuGH), daß die angegriffene Handlung mit mindestens einem der vier in Abs. 1 aufgelisteten Mängeln behaftet ist. Zwar 
muß sich der Kläger nicht ausdrücklich auf einen dieser Klagegründe berufen, seine Klageschrift muß aber den behaupteten 
Mangel mit Tatsachen belegen und den Anfechtungsgrund wenigstens "erkennen lassen".  

Trotz der Anlehnung der Nichtigkeitsklage an die französische Praxis bewirken die Begriffe des Art. 230 Abs. 1 EGV 
keine enge Begrenzung der Anfechtungsgründe. Auch die französische Verwaltungsgerichtsbarkeit legt die Klagegründe 
extensiv aus, um eine umfassende Rechtmäßigkeitskontrolle zu ermöglichen. Der Begriff der Vertragsverletzung ist im 
übrigen denkbar weit, weil die Verwirklichung des gesamten Gemeinschaftsrechts Vertragspflicht ist (Art. 10 EGV), so daß 
der Anfechtungsgrund und Prüfungsmaßstab des Gerichts der Sache nach nicht beschränkt ist. Eine gewisse begrenzende 
Wirkung wird den Klagegründen dennoch beigemessen. 

aa) Verletzung wesentlicher Formvorschriften 

Art. 230 Abs. 1 EGV verlangt die Verletzung wesentlicher Formvorschriften. Die Formverletzungen müssen daher von 
den anderen Vertragsverletzungen abgegrenzt werden. Unter Formvorschriften versteht man, in Anlehnung an das 
französische Recht (vices de forme), einerseits diejenigen Bestimmungen, die das Verfahren regeln, in denen der 
Gemeinschaftsakt entwickelt wird (etwa die Mitwirkung oder Anhörung anderer Gemeinschaftsorgane oder der 
Betroffenen), andererseits die Vorschriften, die sich mit der Form des Rechtsaktes im engeren Sinne befassen. Dazu gehört 
auch die Begründung des Rechtsaktes (Art. 253 EGV). "Wesentlich" ist die Formvorschrift, wenn ihre Verletzung den 
Inhalt des Aktes beeinflußt haben könnte oder wenn die Formvorschrift gerade zum Schutz des Betroffenen erlassen wurde. 
Dem gleichen Anfechtungsprinzip wegen Verletzung der Formalia folgt § 46 VwVfG. Daß sich Personen nicht auf 
Formvorschriften berufen dürfen, die nicht in ihrem, sondern im Interesse der Gemeinschaft erlassen worden sind, 
überzeugt nicht, weil die Formen der Freiheit, also dem Recht im allgemeinen dienen und damit um der Richtigkeit der 
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Rechtsakte willen das Interesse aller und jedermanns sind. 

bb) Unzuständigkeit 

"Zuständigkeit" ist die Kompetenz des handelnden Organs, den Gemeinschaftsakt zu erlassen (vgl. Art. 5 Abs. 1, Art. 7 
Abs. 1 EGV). Die Verletzung der Zuständigkeit ist zugleich eine Vertragsverletzung. Innerhalb der Gemeinschaft ist 
selbstverständlich die (differenzierte) Organzuständigkeit zu wahren. Unter "Zuständigkeit" ist auch die Abgrenzung der 
Zuständigkeit der Gemeinschaft von der der Mitgliedstaaten zu verstehen (Verbandskompetenz), die, wie oben gezeigt, 
überaus unsicher ist, weil sie von offenen Begriffen und streitbaren Abwägungen abhängt. 

cc) Ermessensmißbrauch 

Die Überprüfung von Ermessen beschränkt sich nach dem Wortlaut des Art. 230 Abs. 2 EGV auf den 
Ermessensmißbrauch. Darunter ist entsprechend dem französischen Begriff des "détournement de pouvoir" (weitaus enger 
als im deutschen Recht), zu verstehen, daß das Gemeinschaftsorgan die ihm durch den Vertrag verliehene Befugnis 
mißbraucht hat, um ein anderes Ziel zu verfolgen, als der Vertrag mit der Einräumung dieser Befugnis bezweckt hat. Der 
Vorwurf des Ermessensmißbrauchs ist nach dieser Rechtsprechung im wesentlichen auf Fälle beschränkt, in denen 
vorwerfbar ein rechtswidriger Zweck verfolgt wurde. Der Gerichthof hat einen Ermessensmißbrauch etwa darin gesehen, 
daß der Rechtsetzer aus einem schwerwiegenden, einer Verkennung des gesetzlichen Zwecks gleichkommenden Mangel an 
Voraussicht oder Umsicht andere Ziele als diejenigen verfolgt hat, zu deren Erreichung ihm die im Vertrag versprochenen 
Befugnisse verblieben sind. 

Die Restriktion der Ermessenskontrolle wird kritisiert. Sie entspricht dem Wortlaut des Vertrages. Unrecht anderer Art, 
etwa die Verkennung der Tatsachen, die Entscheidungen zugrundeliegen, verletzen das Recht, dem der Gerichtshof nach 
Art. 220 EGV verpflichtet ist, sind aber nicht spezifisch Ermessensfehler. Die Wirklichkeit wird in Theorien erfaßt, die 
streitig und unsicher sein können, insbesondere wenn es um Prognosen der Entwicklung der Lage, etwa der Wirtschaft, 
geht. Die Schwierigkeit, die Wirklichkeit und deren Entwicklung zu kennen, muß rechtlich berücksichtigt werden. Welche 
Theorie maßgeblich ist, hängt von den Entscheidungsgegenständen ab, wenn etwa schwerwiegende Gefahren abzuwenden 
sind, die pessimistische Theorie. Die Rechtsprechung hat das zu berücksichtigen. 

Der Gerichtshof akzeptiert, daß die Gemeinschaftsorgane zwar an die in der Präambel, die in Art. 2 und 3 EGV und die 
über den ganzen Vertrag verstreuten Ziele gebunden seien, aber nicht nur diese Ziele verfolgen müßten, eine mehr als 
fragwürdige Position, zumal die Vertragsziele denkbar weit sind. So hat der Gerichtshof nicht beanstandet, daß im Rahmen 
des Art. 100 EWGV europarechtliche Richtlinien, etwa zum Tierschutz, die Sicherheit des Verkehrs und andere 
nichtwirtschaftliche Ziele verfolgen. Die Gemeinschaftsorgane pflegen ein Zielbündel anzustreben. Besonders im Rahmen 
des Art. 94, 95 EGV und der anderen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, die eine Harmonisierung der nationalen 
Rechtsordnungen vorsehen, muß die Gemeinschaft auch die nichtwirtschaftlichen Ziele akzessorisch berücksichtigen, 
welche die nationalen Gesetze verwirklichen wollten. Das ist Vertragszweck einer Harmonisierungsbefugnis. Der 
"détournement de pouvoir", also die vorwerfbare Zweckverfehlung, hat durch die Weite und geringe Bestimmtheit der 
Zwecke ihre praktische Bedeutung weitgehend verloren. Die Gemeinschaft hat der Sache nach zweckoffen Politik 
betrieben, wird aber wie das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil hervorgehoben hat, Prinzip der begrenzten 
Ermächtigung beachten müssen, welches nicht einmal erlaubt, aus vertraglichen Zielen der Gemeinschaft Befugnisse 
abzuleiten. Die Befugnisse allerdings müssen zweckgerichtet ausgeübt werden und erlauben angesichts der Zweckweite der 
Gemeinschaft eine offene Politik. 

dd) Beurteilungszeitpunkt 

Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Rechtsaktes ist die Sachlage im Zeitpunkt des Erlasses des Rechtsaktes 
zugrunde zu legen. 

g) Frist 

Nach Art. 33 Abs. 3, Art. 38 Abs. 2 EGKSV ist die Nichtigkeitsklage innerhalb eines, nach Art. 230 Abs. 5 EGV, Art. 
146 EAGV innerhalb zweier Monate zu erheben. 
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h) Das Urteil 

Wird das Gemeinschaftsorgan verurteilt (in der Praxis selten), erklärt der Gerichtshof die angefochtenen Maßnahmen für 
von Anfang an (ex tunc) nichtig (Art. 231 Abs. 1 EGV). Das Urteil entfaltet allgemeine Bindungskraft und hat nicht nur 
inter partes, sondern inter omnes Wirkung. Die Rechtslage ist damit so anzusehen, als sei der Rechtsakt niemals erlassen 
worden. Für eine für nichtig erklärte Verordnung tritt die Wirkung aus Gründen der Rechtssicherheit erst mit Rechtskraft 
des Urteils, d. h. nach Ablauf der Rechtsmittelfrist oder Beendigung des Rechtsmittelverfahrens, ein (Art. 53 Abs. 2 
Satzung EG, EGKS; Art. 54 Abs. 2 Satzung EAG). Den Partnern bleibt jedoch die Möglichkeit, einstweiligen Rechtsschutz 
(Art. 242, 243 EGV) zu beantragen. 

Bei Verordnungen gibt Art. 231 Abs. 2 EGV dem Gerichtshof die Möglichkeit, um die Grundsätze des 
Vertrauensschutzes, der Rechtssicherheit und der Achtung wohl erworbener Rechte zu berücksichtigen, ausnahmsweise den 
Zeitpunkt ihrer Unanwendbarkeit hinauszuschieben, etwa um Besoldungsregelungen zu bewahren. Eine solche Praxis ist 
auch aus dem deutschen Verfassungsprozeß bekannt, der nicht nur die Nichtigkeit verfassungswidriger Vorschriften kennt, 
sondern auch die Pflicht des Gesetzgebers, in bestimmter Frist die Rechtslage zu ändern.  

Außerdem verpflichtet Art. 233 EGV das Organ, welchem das für nichtig erklärte Handeln zur Last fällt, die sich aus 
dem Urteil ergebenden Maßnahmen zu ergreifen, d. h. gegebenenfalls einen anderen, vertragsmäßigen Rechtsakt zu 
erlassen.  

In Betracht kommen auch Schadenersatzpflichten nach Art. 288 Abs. 2 EGV (Art. 233 Abs. 2 EGV). 

5. Die Nichtigkeitsklage natürlicher und juristischer Personen 

Die Nichtigkeitsklage des Art. 230 Abs. 4 EGV (vgl. auch Art. 33 Abs. 2 EGKSV, Art. 146 Abs. 2 EAGV) ermöglicht 
natürlichen und juristischen Personen die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Nach Art. 230 Abs. 4 EGV können 
Personen, ebenso wie Personenvereinigungen, unter den Voraussetzungen des Art. 230 Abs. 1 EGV gegen die an sie 
ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die sie, obwohl sie als Verordnung 
oder als an eine andere Person gerichtete Entscheidung ergangen sind, unmittelbar und individuell betreffen. 

a) Natürliche Personen 

Natürliche Personen sind nicht nur dann nach Art. 230 Abs. 4 EGV klagebefugt, wenn sie Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaates sind oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat haben. Auch Angehörige aus Drittstaaten 
können nach Art. 230 Abs. 4 klagen. Von praktischer Relevanz ist dies besonders im Wettbewerbsrecht. 

b) Juristische Personen 

Als juristische Personen sind alle rechtsfähigen Personenvereinigungen anzusehen. Ob eine Personenvereinigung eine 
juristische Person ist, richtet sich nach dem Recht des Staates, in dem sie errichtet wurde und in dem sie ihren Sitz hat. Eine 
nähere Abgrenzung ist nicht erforderlich, weil auch Personenvereinigungen klagen können, die nicht als juristische 
Personen gestaltet sind. Der Begriff der juristischen Person im Verfassungs- und im Prozeßrecht unterscheidet sich von dem 
überkommenen Begriff der juristischen Person im Privatrecht, insbesondere im Handels- und Gesellschaftsrecht, und erfaßt 
alle hinreichend festgefügten Personenvereinigungen. Das gilt insbesondere für den Grundrechtsschutz nach Art. 19 Abs. 3 
GG. Nach deutschem Recht können nicht nur Unternehmen und Unternehmensverbände klagen, sondern auch 
Berufsvereinigungen und Gewerkschaften. Zu den juristischen Personen im Sinne des Art. 230 Abs. 4 EGV werden auch 
solche des öffentlichen Rechts, wie Gebietskörperschaften, gerechnet. Die Länder Deutschlands sollen, ebenso wie andere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts die Nichtigkeitsklage wie juristische Personen des Privatrechts nur unter den 
Voraussetzungen des Art. 230 Abs. 4 EGV erheben können, eine fragwürdige Dogmatik, weil diese juristischen Personen 
Teil des Staates sind. Es ist eine innerstaatliche Frage, wie die juristischen Personen des öffentlichen Rechts an der 
Rechtsverwirklichung teilhaben. Die Länder können etwa den Bund im Bund-Länder-Streit nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG 
zwingen, die Nichtigkeitsklage der Mitgliedstaaten zu erheben. Dazu verpflichtet ihn die Bundestreue. Staatliche Organe 
und Behörden können und müssen im übrigen nichtige Rechtsakte außer Anwendung lassen. Die Rechtsaufsicht 
transportiert die Rechtsfragen zu den Regierungen. Der Rechtsschutz der Betroffenen führt dann zur Klärung, 
gegebenenfalls im Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Der Europäische Gerichtshof hat hingegen eine 
Nichtigkeitsklage der autonomem Region Wallonien als juristische Person, die unmittelbar und individuell betroffen war, 
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nach Art. 230 Abs. 4 EGV zugelassen. Wenn  die deutschen Länder mit der Nichtigkeitsklage Richtlinien anfechten wollen, 
zu deren Umsetzung sie innerstaatlich verpflichtet wären, käme danach eine nichtprivilegierte Klagemöglichkeit analog Art. 
230 Abs. 4 EGV in Frage.  

c) Entscheidungen 

Die Klagebefugnis von natürlichen und juristischen Personen ist nach dem Wortlaut des Art. 230 Abs. 4 EGV auf die 
Anfechtung von Entscheidungen im Sinne des Art. 249 EGV beschränkt, umfaßt also grundsätzlich nicht Richtlinien und 
Verordnungen der Gemeinschaft. In den Fällen, in denen Personen gegen Entscheidungen klagen können, die, obwohl sie 
als Richtlinie oder Verordnung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen (im funktionalen Sinne 
"Scheinverordnungen"), ist das Prinzip der privilegierten Klagebefugnis nicht etwa durchbrochen. Eine Entscheidung, die 
technisch als Verordnung ergangen ist, bleibt funktional eine Entscheidung. Nicht Verordnungen können angefochten 
werden, sondern unabhängig von der Technik des Rechtsaktes funktionale Entscheidungen gegen einzelne Personen. Die 
Rechtsqualität bestimmt sich nach dem Gegenstand der Entscheidung. Eine Entscheidung liegt nur dann vor, wenn es sich 
um einen rechtsverbindlichen, insbesondere "außenwirksamen" Rechtsakt handelt. Eine Entscheidung wird als individuelle 
Maßnahme angesehen, die Einzelfallentscheidungen ermöglicht und sich zum Zeitpunkt ihres Erlasses an einen bestimmten 
oder bestimmbaren Personenkreis richtet. Nach Auffassung des Gerichtshofs verliert eine Maßnahme ihren 
Verordnungscharakter nicht dadurch, "daß sich diejenigen Personen, auf die sie in einem gegebenen Zeitpunkt anzuwenden 
ist, der Zahl nach oder sogar namentlich bestimmen lassen, sofern nur feststeht, daß die Maßnahme nach ihrer 
Zweckbestimmung aufgrund eines objektiven Tatbestands rechtlicher oder tatsächlicher Art anwendbar ist, den sie 
bestimmt". Ein Privater darf jedenfalls klagen, wenn er Adressat der Entscheidung ist, d.h. wenn die Entscheidung an ihn 
gerichtet ist. Aber auch, wenn die Entscheidung an eine andere Person als den Kläger gerichtet war, besteht die 
Klagebefugnis nach Art. 230 Abs. 4 EGV, wenn die Entscheidung den Kläger unmittelbar und individuell betrifft. Zu den 
"anderen Person" gehören in diesem Sinne auch die Mitgliedstaaten. 

d) Unmittelbare und individuelle Betroffenheit 

Die individuelle Betroffenheit des Klägers hängt davon ab, daß "die Entscheidung ihn wegen bestimmter persönlicher 
Eigenschaften oder besonderer, ihn aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender Umstände, berührt und ihn daher 
in ähnlicher Weise individualisiert wie den Adressaten". Der Gerichthof läßt es also nicht zu, daß die Individualklage zur 
Normenkontrollklage im Sinne einer Art Normenverfassungsbeschwerde ausgedehnt wird. Das entspricht dem Wortlaut des 
Art. 173 Abs. 4 EGV. Der in seinen Angelegenheiten Betroffene, der einen Anspruch auf Rechtsschutz hat, muß somit 
nationalen Rechtsschutz in Anspruch nehmen, der die Klärung der Gültigkeit der Verordnung durch den Gerichthof nach 
Art. 177 EGV ermöglicht. Verneint wurde das Kriterium der individuellen Betroffenheit vom Gerichtshof im Falle 
Plaumann, in dem der Kläger nur in seiner Eigenschaft als Importeur von Clementinen, also im Hinblick auf eine 
kaufmännische Tätigkeit betroffen war, die jederzeit durch jedermann ausgeübt werden kann und sie daher nicht in gleicher 
Weise gegenüber der angefochteten Entscheidung individualisiert hatte wie einen Adressaten. Gegen 
Sammelentscheidungen, die in Wirklichkeit nur eine an Mehrheit namentlich genannter Adressaten gerichtet sind, besteht 
die Klagebefugnis. Klagebefugt sind individualisierbare Unternehmen, die bei Erlaß eines Rechtsaktes feststehen, ohne daß 
das noch änderbar wäre. Eine Individualisierung des Klägers ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs auch aufgrund 
diesem zustehender Verfahrensrechte (insbesondere im Wettbewerbsrecht) möglich.  

Das Kriterium der unmittelbaren Betroffenheit dient dem Ausschluß der Klage Einzelner gegen Normativakte, denen u. 
U. Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten zusteht. Das "unmittelbare Betroffensein" bestimmt sich aus der 
Rechtswirkung des angefochtenen Aktes. Bei einer an einen Mitgliedstaat gerichteten Entscheidung soll der Kläger 
"unmittelbar betroffen" sein, wenn diese Entscheidung entweder unmittelbare Pflichten des Einzelnen schafft oder aber dem 
Mitgliedstaat bei der Durchführung der Entscheidung gegenüber dem Einzelnen keinen Ermessensspielraum beläßt. 
Bezüglich der vom Gerichtshof etablierten Praxis einer Klagebefugnis von Personen, die Beteiligte in von der Kommission 
durchgeführten Verwaltungsverfahren sind, spricht J. Streil von einer Tendenz, eine Konkurrentenklage zu entwickeln. Es 
genügt, daß Interessen (nicht notwendig materielle Rechte) betroffen sind. Durch den Rechtsschutz entstehen jedoch 
subjektive Rechte, wenn man das subjektive Recht auch als prozessual durchsetzbaren Anspruch auf Einhaltung des 
objektiven Rechts begreift. 

Der Gerichthof läßt es zu, daß Verbände die Interessen ihrer Mitglieder geltend machen, angesichts der engen Kriterien 
der Individualklage bemerkenswert. 
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Personen, die nicht unmittelbar und individuell durch eine Verordnung betroffen sind, können inzidenter deren 
Unanwendbarkeit vor dem Gerichtshof geltend machen (Art. 241 EGV, Art. 156 EAGV, Art. 36 Abs. 3 EGKSV). 

e) Gang des Verfahrens  

Die Nichtigkeitsklage wird durch Einreichung einer an den Kanzler des Gerichtshofs zu richtenden Klageschrift erhoben 
(Art. 19 Satzung EuGH/Art. 37 ff. VerfO). Die Nichtigkeitsklage hat ebenso wie die anderen Klagearten keine 
aufschiebende Wirkung (Art. 242 EGV). Gemäß Art. 242 S. 2 EGV kann "der Gerichtshof jedoch, wenn er es den 
Umständen nach für nötig hält, die Durchführung der angefochtenen Handlung aussetzen." Für nötig hält er die Aussetzung 
bei Gefahr eines schweren, nicht wiedergutzumachenden Schadens.  

Art. 231 EGV gilt auch für die Individualklage. 

6. Untätigkeitsklage (Art. 232 EGV, Art. 35 EGKSV, Art. 148 EAGV) 

Art. 232 EGV regelt einen Sonderfall der Vertragsverletzung durch Gemeinschaftsorgane, den der vertragswidrigen 
Untätigkeit. Die Untätigkeitsklage des EGV gibt jedoch nicht wie im deutschen Verwaltungsprozeßrecht einen Anspruch 
auf Verurteilung der Verwaltung zum Erlaß des unterlassenen Aktes, weil ein solches Urteil wegen der vorbehaltenen 
Gebietshoheit der Mitgliedstaaten nicht vollstreckbar wäre. Statthaft ist nur die Feststellung des Gerichtshofs, daß das 
Unterlassen des Gemeinschaftsorgans gegen den Vertrag, also gegen das Gemeinschaftsrecht, verstoße. 

a) Die Klage der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaftsorgane 

aa) Unterlassung 

Das Parlament, der Rat oder die Kommission müssen, obwohl aufgrund des Vertrages eine Verpflichtung besteht, es 
unterlassen haben, einen Beschluß zu fassen. Wenn das zuständige Organ eine Entscheidung abgelehnt hat oder eine andere 
als die geforderte Entscheidung erlassen hat, war es nicht untätig, so daß der Tatbestand der "Unterlassung" im Sinne des 
Art. 232 EGV nicht vorliegt. Solche Entscheidungen können nicht mit der Untätigkeits-, sondern nur mit der 
Nichtigkeitsklage angefochten werden. 

bb) Beschluß 

Die maßgebliche Untätigkeit ist das Unterlassen eines Beschlusses. Die Klage ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen der 
Vertrag von Beschlüssen spricht. Der Begriff "Beschluß" legt nicht eindeutig fest, ob hierunter neben Verordnungen, 
Richtlinien und Entscheidungen auch Stellungnahmen und Entscheidungen fallen. Wie das "Handeln" nach Art. 230 Abs. 1 
EGV erfaßt aber dieser Begriff alle Akte, die rechtliche Wirkung haben, gleichgültig, ob sie in Art. 249 EGV genannt 
werden oder nicht. Voraussetzung ist die Rechtswirkung und sei es nur die gegenüber anderen Organen, die ein Beschluß 
hätte. Art. 232 EGV erfaßt somit auch die Vorschläge der Kommission an den Rat, die Feststellung des Haushalts, die 
Ernennung von Mitgliedern in einen Ausschuß, den Abschluß völkerrechtlicher Verträge, usw., die unterlassen wurden. 
Darüber hinaus wird vertreten, daß auch unverbindliche Stellungnahmen oder Empfehlungen Gegenstand einer 
Unterlassungsklage sein könnten. Der Gerichtshof versteht unter dem Begriff "Beschluß" alle Maßnahmen, "deren 
Tragweite sich hinreichend bestimmen lasse, so daß sie konkretisiert und Gegenstand eines Vollzuges i. S. v. Art. 233 sein 
können." 

cc) Vertragsverletzung 

Das Unterlassen des Beschlusses muß gegen den Vertrag verstoßen, also muß das europäische Gemeinschaftsrecht eine 
Pflicht, den begehrten Beschluß zu erlassen, ergeben; denn wie allgemein ist Vertragspflicht, das Gemeinschaftsrecht im 
umfassenden Sinne einzuhalten. Das Gemeinschaftsrecht muß die Handlungspflicht hinreichend genau bestimmen. Ein 
Ermessensspielraum des Organs schließt das aus.  

Sind an dem beantragten Rechtsakt mehrere Organe beteiligt, muß, sofern es sich um echte Mitwirkungsbefugnisse 
handelt, die Untätigkeitsklage gegen alle beteiligten Organe gerichtet werden. So muß das Europäische Parlament, um einen 
Rechtsetzungsakt zu erzwingen, zunächst auf Erlaß eines Vorschlags der Kommission und anschließend darauf klagen, daß 
der Rat über diesen Vorschlag beschließe.  
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dd) Vorverfahren 

Auch vor der Untätigkeitsklage gemäß Art. 232 Abs. 2 EGV muß ein Vorverfahren vorausgehen. Vor Klageerhebung 
muß das untätige Organ zunächst aufgefordert werden, tätig zu werden, d.h. einen Beschluß im obigen Sinn zu fassen. In 
dieser Aufforderung müssen der beanspruchte Beschluß sowie die Gründe angegeben werden, die zum Handeln 
verpflichten. Außerdem ist die Klageerhebung vor dem Gerichtshof für den Fall anzukündigen, daß das Organ der 
Aufforderung nicht nachkommt. Für das Vorverfahren ist keine Frist vorgesehen. Gegenstand des Vorverfahrens und der 
Klage müssen sich decken. 

ee) Hauptverfahren 

Hat das betreffende Organ innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so kann die 
Untätigkeitsklage binnen weiterer zwei Monate erhoben werden. Lehnt das aufgeforderte Organ hingegen den Erlaß des 
Beschlusses ab oder ergeht eine andere als die beantragte Entscheidung, so ist dagegen die Nichtigkeitsklage möglich. Im 
ersten Falle wäre die Untätigkeitsklage vorzuziehen.  

ff) Klagebefugnis 

Klagebefugt (privilegiert) ist nach Art. 232 Abs. 1 EGV jeder Mitgliedstaat und jedes Gemeinschaftsorgan (Wortlaut 
weiter als bei Art. 230 Abs. 2 EGV), also der Rat, die Kommission, das Europäische Parlament, der Rechnungshof, in ihrem 
Zuständigkeitsbereich mit engerem Gegenstand auch die EZB (Abs. 4), nicht jedoch der Gerichtshof selbst, weil er nicht 
gleichzeitig Rechtsschutz gewähren und einfordern kann. Der Europäische Gerichtshof prüft zunächst, ob das Vorverfahren 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall, weist er die Klage als unzulässig ab. Kläger können nur der 
Mitgliedstaat oder das Organ sein, welcher bzw. welches das Vorverfahren durchgeführt hat. 

gg) Urteil 

Das verklagte Organ darf nicht (durch Verpflichtungsklage) zum Erlaß des beantragten Aktes verurteilt werden. Im Falle 
der Verurteilung stellt der Gerichtshof eine Vertragsverletzung im Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung fest. Die 
Handlungspflicht des verurteilten Gemeinschaftsorgans folgt aus Art. 233 EGV in Verbindung mit der speziellen 
Handlungspflicht des Vertrags. Die Untätigkeit kann auch zu Schadenersatzansprüchen führen (Art. 233 Abs. 2 EGV). 

b) Die Individualklage 

Gemäß Art. 232 Abs. 3 EGV kann jede natürliche oder juristische Person nach Maßgabe des Art. 232 Abs. 1 und 2 vor 
dem Gerichtshof (als nicht priviligiert klagebefugt) Beschwerde darüber führen, daß ein Organ der Gemeinschaft es 
unterlassen habe, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten, obwohl es dazu 
aufgrund des Gemeinschaftsrechts verpflichtet war, etwa auch, weil sein Ermessen zur Handlungspflicht geschrumpft war. 
Entnimmt man dem Wortlaut "einen Akt ... an sie zu richten", daß der beantragte Akt nach dem Gemeinschaftsrecht an die 
klagende Person adressiert sein muß, können diese gegen das Unterlassen von Verordnungen und Richtlinien gemäß Art. 
232 Abs. 3 EGV nicht vorgehen, weil diese Rechtsakte nicht an eine besondere Person adressiert werden. Damit verengt 
sich der Begriff des "Aktes" im Sinne des Art. 232 Abs. 3 EGV gegenüber dem Begriff "Beschluß" in Art. 232 Abs. 1 EGV 
auf funktionelle Entscheidungen. Die Untätigkeitsklage Privater gegen Rechtsakte, die nicht an den Einzelnen gerichtet 
sind, ist unzulässig. Das Prinzip, daß der zu erlassende Akt den Kläger unmittelbar und individuell so zu betreffen habe wie 
einen Adressaten, gilt auch für die Untätigkeitsklage. Eine Person, die von einem Organ verlangt, nicht ihr, sondern Dritten 
gegenüber ein Untersuchungsverfahren zu eröffnen und eine Entscheidung zu treffen, kann zwar an einem solchen 
Vorgehen und der eventuellen Entscheidung dem Dritten gegenüber mittelbar ebenso wie andere Personen interessiert sein, 
befindet sich aber nicht in der Rechtsstellung des tatsächlichen Adressaten eines anfechtbaren Aktes im Sinne von Art. 230 
Abs. 2 EGV, den das betreffende Organ ihr gegenüber zu erlassen verpflichtet wäre, wie dies Art. 232 Abs. 3 EGV 
voraussetzt. Es ist aber denkbar, daß die Unterlassung einer Entscheidung an einen Dritten die klagende Person, die etwa 
durch eine nicht beanstandete vertragswidrige Beihilfe an einen Konkurrenten belastet ist, unmittelbar und individuell 
betrifft. Eine solche (positive) Konkurrentenklage ist zu befürworten. 

Die Erweiterung der Passivlegitimation des Art. 232 EGV auf alle Gemeinschaftsorgane wurde bei der 
Individualuntätigkeitsklage als weitgehend hinfällig angesehen, weil nur Rat und Kommission, nicht aber z.B. das Europäische 
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Parlament an Personen Entscheidungen richten können. Eine gewisse Bedeutung gewinnt die private Untätigkeitsklage 
gegenüber dem Europäischen Parlament aber nunmehr seit dem in Art. 194 EGV verankerten Petitionsrecht und dem gemäß 
Art. 195 EGV ermöglichten Beschwerderecht beim Bürgerbeauftragten. Der daraus jeweils folgende Anspruch auf sachliche 
Bescheidung kann gegebenenfalls mit der Untätigkeitsklage geltend gemacht werden. Die Privatklagen nach Art. 232 EGV 
waren regelmäßig ohne Erfolg, weil unzulässig. 

c) Die Aktiv- und Passivlegitimation der EZB 

Gemäß Art. 232 Abs. 4 EGV ist die EZB, beschränkt auf ihren Zuständigkeitsbereich, aktiv- und passivlegitimiert, aber 
nur wenn sie eine an sie gerichtete Entscheidung meint beanspruchen zu dürfen, bzw. wenn eine Person eine Entscheidung 
der EZB beansprucht, wie angesichts der Stellung der Absätze das Tatbestandsmerkmal "unter den gleichen 
Voraussetzungen" (wie Abs. 3) erweist.  

7. Amtshaftungsklage 

Die Haftungsgrundlage der Amtshaftungsklage im EGV ergibt sich aus Art. 288 Abs. 2 EGV. 

Gemäß Art. 235 EGV, Art. 151 EAGV, Art. 40 Abs. 1, 2 EGKSV i.V.m. Art. 3 des Beschlusses Nr. 88/591 des Rates 
vom 24.10.1988 zur Errichtung des Gerichts erster Instanz können natürliche und juristische Personen gleichzeitig mit 
Nichtigkeits- und Untätigkeitsklagen vor dem Gericht erster Instanz Amtshaftungsklagen erheben. Die Erhebung der 
Amtshaftungsklage ist aber im übrigen grundsätzlich unabhängig von der vorliegenden Erhebung der Nichtigkeits- oder 
Untätigkeitsklage. Th. Oppermann postuliert eine Obliegenheit, Rechtsmittel einzulegen, um Schäden abzuwehren. Im 
übrigen ist gemäß Art. 235 EGV für Schadensersatzklagen aus außervertraglicher Haftung der Gerichtshof zuständig. 

Soweit nationale Gerichte für die Durchführungsmaßnahmen zuständig sind, schließt dies die Zuständigkeit des 
Gerichtshofs aus. Der Gerichtshof geht darüber hinaus allgemein von der Subsidiarität der gemeinschaftsrechtlichen 
Amtshaftungsklage gegenüber einer entsprechenden nationalen Schadensersatzmöglichkeit aus.  

a) Aktiv- und Passivlegitimation 

Amtshaftungsklage kann jede, nach nationalem Recht prozeßfähige, natürliche oder juristische Person, sowie nach 
Schweitzer/Hummer der lediglich im (vermeintlich) privatwirtschaftlichen Bereich betroffene Staat erheben. Der 
Gerichtshof gesteht auch gewerkschaftlich organisierten Berufsverbänden eine Klageberechtigung zu, sofern sie ein 
"kollektives Recht auf Wiedergutmachung einklagen. Aktivlegitimiert sind auch Personen aus Drittstaaten. Die 
Mitgliedstaaten selbst sind nicht aktivlegitimiert, weil die Handlungen der Gemeinschaft zugleich auch Ausübung der 
Staatsgewalt sind (s. o.). Klagegegner ist die Gemeinschaft, auch wenn die Klage dem zuständigen Organ gegenüber geltend 
gemacht werden muß. Unschädlich ist aber, wenn in der Klage ein Organ bezeichnet wird, dem der Amtsfehler nicht 
zuzurechnen ist.  

b) Verjährung/Befristung 

Der Anspruch aus der Amtshaftung verjährt nach Art. 43 Satzung EuGH fünf Jahre nach Eintritt des Schadensereignisses 
oder Kenntnis von diesem, wird aber durch Klageerhebung oder Geltendmachung des Amtsfehlers dem zuständigen Organ 
gegenüber unterbrochen. In letzterem Fall muß die Klage innerhalb von vier Monaten erhoben werden. Die materiell-
rechtliche Verjährungsfrist des Art. 43 Satzung EuGH wirkt sich auch als Zulässigkeitsvoraussetzung aus. 

c) Zulässigkeit 

Die Klage ist nur zulässig, wenn der Kläger substantiiert einen ihm von einem Organ oder Bediensteten der 
Gemeinschaft in Ausübung der Amtstätigkeit verursachten Schaden aufgrund einer Rechtsverletzung geltend macht. Klagen 
wegen rechtswidriger Rechtsetzungsakte hat der Gerichtshof zunächst für unzulässig gehalten, wenn der Rechtsakt nicht im 
Wege der Nichtigkeitsklage aufgehoben worden war. Inzwischen läßt er aber Amtshaftungsklagen wegen fehlerhafter 
Rechtsvorschriften zu.  

Der geltendgemachte Schaden muß beziffert werden oder Art und Umfang muß sich aus dem Zusammenhang ermittlen 
lassen, ausnahmsweise jedoch nicht, wenn künftiger Schaden geltend gemacht wird. Das ist zulässig, wenn die 
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Gemeinschaft für unmittelbar bevorstehende und mit hinreichender Sicherheit vorhersehbare Schäden haftet oder wenn das 
Schadensausmaß aus anderen Gründen noch nicht feststeht. Der EuGH erläßt in solchen Fällen ein Zwischenurteil zum 
Anspruchsgrund. 

d) Begründetheit 

Die Klage ist nach Art. 288 Abs. 2 EGV und auf der Grundlage der allgemeinen Rechtsgrundsätze, die den 
Mitgliedstaaten gemeinsam sind, begründet, wenn die den Organen/der EZB oder ihren Bediensteten vorgeworfene 
Handlungen rechtswidrig, ein tatsächlicher Schaden eingetreten ist und zwischen der Handlung und dem behaupteten 
Schaden ein ursächlicher Zusammenhang (nach der Adäquanz-Lehre) besteht. Ferner muß ein hinreichend enger 
Zusammenhang zwischen der schädigenden Handlung und der Ausübung einer amtlichen Tätigkeit bestehen. Das 
schadensstiftende Tun muß außerdem Außenwirkung entfalten. 

Verschulden ist als Haftungsvoraussetzung nicht erforderlich. Diese Haftungsvoraussetzung des § 839 Abs. 1 BGB ist in 
einigen Mitgliedstaaten nicht bekannt, so daß sie nicht in einem "allgemeinen Rechtsgrundsatz der Mitgliedstaaten" 
enthalten ist. 

e) Rechtsverletzung und Rechtswidrigkeit der Handlung 

aa) Die Haftung setzt Unrecht der Gemeinschaft voraus, das in der Regel durch eine Rechtsverletzung begründet wird. 
Die höherrangige Rechtsnorm, an der die Handlung zu messen ist, muß auch individuelle Interessen mitschützen. Der 
Gerichtshof stellt hieran zu Recht keine allzu hohen Anforderungen. Denn jeder Einzelne hat einen Anspruch und ein 
Interesse auf Einhaltung des objektiven Rechts.  

Die Voraussehbarkeit wirtschaftlicher Entwicklungen kann für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Maßnahme 
ausschlaggebend sein. 

bb) Der Gerichtshof hat eine Haftung für legislatives Unrecht (unter engen Voraussetzungen) anerkannt, weil es einen 
dahingehenden allgemeinen Rechtsgrundsatz i. S. von Art. 288 Abs. 2 EGV in den Mitgliedstaaten als möglich, jedenfalls 
nicht als ausgeschlossen erkennt. Wegen des gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums kann ein Schadensersatz wegen 
einer rechtswidrigen Rechtsvorschrift nach Art. 288 Abs. 2 EGV "nur durch eine hinreichend qualifizierte Verletzung einer 
höherrangigen, dem Schutz der Einzelnen dienenden Rechtsnorm ausgelöst werden". Zu den Normen, die nicht den Schutz 
Einzelner bezwecken, gehören nach der Rechtsprechung etwa die Vorschriften über die Zuständigkeitsverteilung zwischen 
den Gemeinschaftsorganen. 

Der Gerichtshof bejaht den Schutzcharakter auch, wenn der in Frage stehende Rechtsakt Interessen der Allgemeinheit 
dient (was bei Verordnungen und Richtlinien regelmäßig der Fall ist) und nur reflexweise einzelne natürliche oder 
juristische Personen schützt. Eine solche reflexartige Betroffenheit hängt von der Größe der betroffenen Gruppe sowie dem 
Umfang des eingetretenen Schadens ab, der die Grenzen der für den betreffenden Wirtschaftszweig normalen 
wirtschaftlichen Risiken übersteigen muß. Wegen des insbesondere bei wirtschaftspolitischen Maßnahmen großen 
gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums hat der Gerichtshof bei derartigen Maßnahmen eine Haftung nur dann als 
begründet angesehen, wenn einzelne oder kleine Gruppen von Marktteilnehmern in von den Gemeinschaftsorganen nicht 
beabsichtigter Weise diskriminiert oder in ihrem berechtigten Vertrauen enttäuscht werden oder ob ein sonstiger 
"offenkundiger und erheblicher Rechtsverstoß" vorliegt. Die Tendenz des Gerichtshofes ist es, nur bei Willkür der Organe 
Schadenersatz zuzugestehen. 

f) Urteil 

Die Haftung wird durch Feststellungsurteil ausgesprochen, die Zahlungspflicht der Gemeinschaft durch Leistungsurteil, 
das nach Art. 244 in Verbindung mit Art. 256 Abs. 2 bis 4 EGV vollstreckbar ist. 

III. Vor den nationalen Gerichten geltend zu machender Schadensersatzanspruch gegen die Verletzung von 
Gemeinschaftsrecht durch die Mitgliedstaaten 

Seit dem Urteil Francowich hat der EuGH einen im Gemeinschaftsrecht fußenden allgemeinen Rechtsgrundsatz 
entwickelt, wonach die Mitgliedstaaten zum Ersatz von Schäden verpflichtet sind, die den einzelnen durch Verstöße gegen 
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das (primäre und sekundäre) Gemeinschaftsrecht entstehen, wenn sie diesen Staaten zuzurechnen sind. 

Auch hier ist bei legislativem Unrecht ein hinreichend qualifizierter Rechtsverstoß erforderlich. Das ist dann der Fall, wenn 
der Mitgliedstaat die Grenzen seines Ermessens offenkundig und erheblich überschritten hat. Dies bejaht der EuGH, wenn die 
strittige Regelung trotz einschlägiger Rechtsprechung fortbestanden hat. § 839 Abs. 3 BGB ist in Deutschland zu beachten, 
wonach der Schadensersatzanspruch nur begründet ist, wenn der Kläger zunächst primären Rechtsschutz gegen die Verletzung 
des Gemeinschaftsrechts in Anspruch genommen hat. 
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§ 12 Die Grundrechte in der Gemeinschaft  

Auch wenn die Gemeinschaft nicht über eine umfassende Regelungskompetenz verfügt, ist ihre Rechtsetzung 
grundrechtsrelevant. Die Wirtschaftsordnung der Gemeinschaft basiert auf den Grundsätzen des Eigentums, der Vertrags- 
und der Vereinigungsfreiheit, ohne die ein Gemeinsamer Markt (Art. 2 EGV), ein Binnenmarkt oder eine freie 
Marktwirtschaft (Art. 4 EGV) nicht möglich wären. Durch die Gemeinschaftsgrundrechte sollen die Unionsbürger gegen 
rechtswidrige Handlungen der Gemeinschaftsorgane und die darauf basierenden Ausführung des Gemeinschaftsrechts durch 
die Mitgliedstaaten geschützt werden.   

I. Bindung der Gemeinschaftsorgane an die Grundrechte 

1. Erkenntnisquellen für einen Grundrechtsschutz im europäischen Gemeinschaftsrecht 

a) Ansätze im geschriebenen Gemeinschaftsrecht 

aa) Fehlen eines Grundrechtskataloges 

Einen Grundrechtskatalog, wie etwa im deutschen Grundgesetz, gibt es bisher im Gemeinschaftsrecht nicht. Die an 
anderer Stelle diskutierte Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist noch nicht Vertragsbestandteil. Dennoch sind 
die Grundrechte auch in der Gemeinschaftsrechtsordnung verankert. Die 2000 in Nizza deklarierte Charta der Grundrechte 
soll mit marginalen Änderungen als Teil II in den Verfassungsvertrag der Europäischen Union übernommen werden (dazu 
***) 

Der Unionsvertrag enthält in seiner Präambel das Bekenntnis der vertragschließenden Staaten "zu den Grundsätzen der 
Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit". Nach Art. 
6 Abs. 1 EUV beruht die Union "auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit". In Art. 6 Abs. 2 EUV heißt es: "Die Union achtet die Grundrechte, wie sie 
in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten 
als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben." 

bb) Grundfreiheiten als Grundrechte? 

Einige Autoren vertreten die Ansicht, daß die Grundfreiheiten - der freie Warenverkehr (Art. 28 EGV), die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer (Art. 39 ff. EGV), die Niederlassungsfreiheit (Art. 43 ff. EGV), der freie Dienstleistungsverkehr (Art. 49 
ff. EGV) und die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56 ff. EGV) -als Grundrechte anzusehen seien oder zumindest Grundrechte 
enthielten. Dies wird damit begründet, daß die Grundfreiheiten ebenso wie Grundrechte, den Einzelnen gegen rechtswidrige 
staatliche Maßnahmen schützen sollen und subjektive Rechte für den Einzelnen begründen.  

Nach anderer Auffassung können die Grundfreiheiten von ihrer Funktion her nicht als Gemeinschaftsgrundrechte 
angesehen werden. Die Grundfreiheiten stellten lediglich Abwehrrechte gegen Vertragsverletzungen einzelner 
Mitgliedstaaten dar, würden aber kein Schutzsystem gegenüber den Gemeinschaftsorganen statuieren.  

Die Grundfreiheiten knüpfen anders als die Grundrechte nur an grenzüberschreitende Tatbestände an. Sie sind insofern 
mit den Grundrechten nicht gleichzusetzen. Sie sind jedoch formulierter Ausdruck bestimmter allgemeiner 
Rechtsgrundsätze und erfüllen als solche teilweise auch Grundrechtsfunktion (dazu A. Emmerich-Fritsche, Europarecht II - 
Skript, 1997).  

b) Anerkennung und Entwicklung der Grundrechte als allgemeine Rechtsgrundsätze durch die Rechtsprechung 

des Gerichtshofs  

Anfänglich hat der Gerichtshof Entscheidungen in grundrechtlichen Fragen umgangen oder darauf verwiesen, daß die 
Verletzung nationaler Grundrechte nicht seiner rechtlichen Nachprüfung unterliege.  

Gemäß Art. 220 EGV hat aber der Gerichtshof die Aufgabe, "die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und 
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Anwendung dieses Vertrages" zu sichern. "Recht" im Sinne des Art. 220 EGV erschließt sich ausweislich Art. 6 Abs. 1, 2 
EUV, 288 Abs. 2 EGV nicht nur aus den geschriebenen Vertragsnormen selbst, sondern auch durch die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. Die Grundrechte gehören nach ständiger 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Gemeinschaft, die er zu wahren hat. Die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze werden nicht richterrechtlich erfunden, sondern sind bereits geltender Bestandteil der 
Gemeinschaftsrechtsordnung, genauer des Primärrechts. Sie müssen aber durch den Gerichtshof erkannt und ausgeformt 
werden. Allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts entwickelt der Gerichtshof insbesondere aus einem Vergleich der 
nationalen Rechtsgrundsätze. Der Methode liegt der Konsens-Gedanke zugrunde, daß die Mitgliedstaaten das was sie 
innerstaatlich als Recht anerkennen, auch auf Gemeinschaftsebene für rechtens erachten. Die Verfassungstraditionen der 
Mitgliedstaaten dienen nicht nur positiv der Entwicklung von Gemeinschaftsgrundrechten, sondern sichern auch einen 
Maximalstandard im Sinne einer "negativen Kontrollfunktion". Der Gerichtshof hat nämlich erklärt, keine Maßnahmen als 
rechtens anzuerkennen, die unvereinbar sind mit den von den Verfassungen dieser Staaten anerkannten und geschützen 
Grundrechten. Damit spricht sich der Gerichtshof wohl gegen einen Grundrechtsschutz auf dem Niveau des kleinsten 
gemeinsamen Nenners aus. Die so gewonnenen Grundrechte müssen sich in Struktur und Ziele der Gemeinschaft einfügen. 
Der Gerichtshof behält sich so vor, der Methode der Rechtsvergleichung eine eigenständige Wertung anhand Struktur und 
Zielen der Gemeinschaftsverträge hinzuzufügen. 

Die Grundrechte sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs Maßstab für die Gültigkeit und Auslegung des 
Sekundärrechts und stehen daher im Rang über diesen. Insoweit fällt dem Gerichtshof die Rolle eines Verfassungsgerichts 
zu.   

Erstmalig im Urteil Stauder vom 12. November 1969 hat der Gerichtshof in der Form eines obiter dictum zur Frage des 
Grundrechtsschutzes durch die Gemeinschaft Stellung genommen und festgestellt, die Wahrung der Grundrechte gehöre zu 
den "allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsrechtsordnung". Sie sind als allgemeine Rechtsgrundsätze Teil des 
primären Gemeinschaftsrechts. In der Rechtssache Internationale Handelsgeselschaft urteilt der Gerichtshof, "die 
Beachtung der Grundrechte gehört zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, deren Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat". 
Damit erkennt er eine Grundrechtsbindung allen Gemeinschaftshandelns an. Die Grundrechte sind nach seiner 
Rechtsprechung Maßstab für die Gültigkeit und Auslegung des Sekundärrechts und stehen daher im Rang über diesen. "Der 
Gerichtshof wacht über die Beachtung dieser wesentlichen Rechte, die sich die Gemeinschaft durch die Anerkennung von 
Grenzen für das Tätigwerden der Organe und der Marktbürger und gegebenenfalls durch die Übertragung von 
Verantwortung zu eigen machen muß" (Trabucchi).  

c) Bindung an die Europäische Menschenrechtskonvention 

Die Europäische Menschenrechtskonvention nimmt gegenüber dem sonstigen Völkerrecht eine Sonderrolle ein. 
Umstritten ist, ob die Konvention unmittelbar als Rechtsquelle gilt oder nur als Erkenntnisquelle zur Ausformung der 
allgemeinen Rechtsgrundsätze herangezogen werden soll. Während der Gerichtshof der Konvention oft nur "Hinweise" 
entnommen hat, "die im Rahmen des Gemeinschaftsrechts zu berücksichtigen sind", bringen die Urteilsformulierungen 
teilweise auch eine unmittelbare Anwendung der in der Konvention garantierten Rechte zum Ausdruck. Einige Urteile 
deuten darauf hin, daß der Gerichtshof die Garantien der EMRK (anders als ihre institutionellen Vorschriften) jedenfalls als 
für die Gemeinschaft verbindlichen Mindeststandard ansieht. Dies wird allerdings von denjenigen, die zu Unrecht von einer 
"autonomen" Grundrechtsschöpfung des Europäischen Gerichtshofs ausgehen, abgestritten. Nach einer Gegenauffassung 
soll Art. 6 Abs. 2 EUV nur als Übernahme der Rechtsprechung des Gerichtshofs, welche die Grundrechte über die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze ins Gemeinschaftsrecht einfügt und dafür als Erkenntnisquelle gleichermaßen die 
Verfassungen der Mitgliedstaaten sowie die Menschenrechtskonvention nutzt, verstanden werden.  

Die unterschiedlichen Formulierungen in Art. 6 Abs. 2 EUV ("wie sie gewährleistet sind" und "wie sie sich ergeben") 
drücken aus, daß die Grundrechte der EMRK - anders als die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten 
- als unmittelbare Rechtsquelle gelten sollen. Das würde zwar keinen formellen Beitritt der Union zur EMRK mit 
völkerrechtlicher Wirkung, aber die "materielle Inkorporation" der Konvention in das Gemeinschaftsrecht bedeuten.  

Seit der Amsterdamer Vertrag in Kraft getreten ist, bezieht sich die (vertraglich gebundene) Zuständigkeit des 
Gerichtshofs gemäß Art. 46 lit. d EUV ausdrücklich auch auf Art. 6 Abs. 2 EUV. Der Gerichtshof ist verpflichtet, über die 
Grundrechte nach Maßgabe des Art. 6 Abs. 2 EUV zu judizieren. Entnimmt man diesem Artikel eine unmittelbare Bindung 
an die EMRK, wie dies hier befürwortet wurde und der Wortlaut nahe legt, so wäre dies für den Gerichtshof unabhängig 
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davon, ob er selbst dieser Auffassung bisher gefolgt ist, verbindlich.  

Schlußfolgerung: 

Die in der EMRK garantierten Menschenrechte sind unverzichtbares "Recht", das der Gerichtshof im Sinne des Art. 220 
EGV zu wahren hat. Hinsichtlich dieses unveräußerlichen und unmittelbar bindenden Menschenrechtsstandards kommt der 
EMRK - unbeschadet ihrer sonstigen Bedeutung als Rechtserkenntnisquelle - Rechtsquellencharakter zu.  

II. Verhältnis des Europäischen Gerichtshofs zum Bundesverfassungsgericht 

Die Entwicklung der Grundrechte im Gemeinschaftsrecht wurde nicht zuletzt durch das Bundesverfassungsgericht 

beeinflußt, das in seiner sogenannten Solange I Entscheidung beschlossen hatte, das Gemeinschaftsrecht solange an den 
deutschen Grundrechten zu messen, wie es noch keinen ausreichenden gemeinschaftlichen Grundrechtsschutz gebe. Dem 
trat der Gerichtshof entgegen: "Die einheitliche Geltung des Gemeinschaftsrechts würde beeinträchtigt, wenn bei der 
Entscheidung über die Gültigkeit von Handlungen der Gemeinschaftsorgane Normen oder Grundsätze des nationalen 
Rechts herangezogen würden. Die Gültigkeit solcher Handlungen kann nur nach dem Gemeinschaftsrecht beurteilt werden, 
denn dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht können wegen seiner 
Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen, wenn ihm nicht sein Charakter 
als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden 
soll... Es ist jedoch zu prüfen, ob nicht eine entsprechende gemeinschaftsrechtliche Garantie verkannt worden ist". 

Im Maastricht-Urteil hat sich das Bundesverfassungsgericht auch gegenüber EG-Rechtsakten zumindest in Bezug auf 
"die generelle Gewährleistung eines unabdingbaren Grundrechtsstandards" ein Letztprüfungsrecht für Deutschland 
vorbehalten.   

Dem Gerichtshof wurde im Gemeinschaftsvertrag die ausschließliche, weil nur rechtseinheitlich zu bewältigende, 
Kompetenz zur Überprüfung des Gemeinschaftsrechts überantwortet (Art. 220 EGV ff.). Weil nach Art. 23 Abs. 1 GG der 
Union als einer Gemeinschaft, die "einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz" 
gewährleistet, Hoheitsrechte zur gemeinschaftlichen Ausübung übertragen worden sind, könnte das 
Bundesverfassungsgericht, soweit es das Zustimmungsgesetz zum Maastrichter Vertrag gebilligt hat, keinen 
Prüfungsvorbehalt beanspruchen. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch im Maastricht-Urteil einen im wesentlichen 
vergleichbaren Grundrechtsschutz durch die Gemeinschaft nicht ohne weiteres bejaht, sondern unter seine fortwährende 
Kontrolle gestellt. Allerdings will das Bundesverfassungsgericht, das sich in einem "Kooperationsverhältnis" zum 
Europäischen Gerichtshof sieht, diesem die Zuständigkeit für den Grundrechtsschutz in jedem Einzelfall für das gesamte 
Gebiet der Europäischen Gemeinschaft nicht absprechen. Es beschränkt sich auf die "generelle Gewährleistung" der 

unabdingbaren Grundrechtsstandards für das deutsche Staatsgebiet, also auf die Wesensgehaltsgarantie. Dieser subsidiäre 
Prüfungsvorbehalt des Bundesverfassungsgerichts für den unabdingbaren Grundrechtsstandard, der dem relativierten 
Maximalstandard mit negativer Kontrollfunktion" entspricht, ist legitim. Der Gerichtshof kann nur im Rahmen seiner 
Aufgabe, das Recht zu wahren (Art. 220 EGV), wozu auch die Pflicht gehört, nicht etwas als rechtens anzusehen, was mit 
der Verfassung eines Mitgliedstaates unvereinbar ist (s. o.), ausschließliche Prüfungsbefugnisse beanspruchen. Nur unter 
dem Recht, das als gemeineuropäisches Recht zu verstehen ist, hat die Forderung nach Rechtseinheit Bestand. 

1. Funktionen der Grundrechte in der Gemeinschaftsrechtsordnung 

a) Legitimation der Gemeinschaftsgewalt 

Die Funktion der Grundrechte in der Gemeinschaftsrechtsordnung wird häufig unter dem Eindruck rechtsstaatlich-
demokratischer Rechtsetzungsdefizite als Legitimationsstärkung der Gemeinschaftsgewalt (liberale Legitimationslehre) 
verstanden. Das demokratische Legitimationsdefizit der EG wurde von Anfang an und wird bis heute, insbesondere auch für 
die Europäische Union beklagt.  

Sasse stellte fest:  

"Denn es geht gar nicht in erster Linie um die Verhinderung von Unrecht im Einzelfall, also ein Problem des 
individuellen Rechtsschutzes, wie viele annehmen, sondern um die viel prinzipiellere Frage der Legitimation der 
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öffentlichen Gewalt... Nicht die Befürchtung von Rechtsschutzlücken nährt in so erstaunlichem Maße die Diskussion, 
sondern der Umstand, daß sich die europäische Öffentlichkeit einem System von Gewaltausübung gegenübersieht, das 
dem Bürger keine politischen Mitwirkungsrechte und nicht einmal klar definierte Abwehrpositionen einräumt. Es handelt 
sich also in erster Linie nicht um die Verhinderung von Unrecht im Einzelfall - eine Aufgabe, die der Europäische 
Gerichtshof sehr wohl zu lösen vermag -, sondern um ein Problem der Verfassungslehre... Denn seit den 
Sozialvertragslehren des 18. Jahrhunderts und den ersten Rechtserklärungen ist Freiheit nicht bloß Ausgrenzung eines 
privaten Bereichs, sondern 'basis and foundation of governement`."  

Die Europäische Einheit kann allein in der Freiheit des Menschen ihre Legitimation finden. Die Präambel, Art. 6 Abs. 1 
EUV und die Grundfreiheiten des EG-Vertrags machen deutlich, daß die Europäische Gemeinschaft im Bewußtsein der 
Freiheit des Menschen gegründet ist. Die freiheitliche Demokratie garantiert die Grundrechte um ihrer selbst willen, nicht 
um Herrschaft zu legitimieren. In der freiheitlichen Demokratie bestimmt ein vom Volk gewähltes Parlament als dessen 
Vertreter die Grenzen der Grundrechte. Die Grundrechte sind aber "funktionelle Grundlage" für Gemeinschaft und 
Verfassung. Nach Art. 16 der déclaration de l`homme et du citoyen vom 26. August 1789 hat eine Gesellschaft, "in der 
weder die Gewährleistung der Rechte gesichert noch die Gewaltenteilung festgelegt ist,... keine Verfassung." Zu Recht ist 
daher festgestellt worden, daß die Verwirklichung des Grundrechtsschutzes für die Daseinsberechtigung der Gemeinschaft 
wesentlich sei.  

b) Freiheitssichernde Funktion 

Die Menschen- und Grundrechte sichern die Freiheit des Menschen vor der "Verderbtheit der Regierungen", wie es die 
Déclaration des droits de l`homme et du citoyen" von 1789 in ihrer Präambel ausdrückt. In den Menschenrechtserklärungen 
sind die vielfältigen, meist politischen Erfahrungen der europäischen Geschichte niedergelegt, welche die Verletzlichkeit 
der Freiheit offenbaren. Die Grundrechte schützen in ihrer subjektiven Dimension die Alleinbestimmtheit, insbesondere die 
Freiheit als Privatheit (vgl. z. B. 8 EMRK). 

Seit der Aufklärung, spätestens nach dem 2. Weltkrieg hatte man die Erfahrung erlangt, daß in der Sicherung politischer 
Freiheit das Schicksal der Freiheit schlechthin bestimmt wird, wie dies bereits die Menschenrechtserklärungen von 1776 
(Life, liberty and the persuit of happiness) und 1789 (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) forderten. Der Schutz der 
Menschenrechte wird zur öffentlichen Aufgabe erklärt. "Nicht nur äußern sie sich in hervorstechender Weise als 
Forderungen, dem Zugriff staatlicher Gewalt Grenzen zu setzen, sondern sie messen auch Staat und Politik entscheidende 
Bedeutung für eine umfassende Freiheitssicherung zu". Freiheit in der Union kann nicht nur die Freiheit weniger auf Kosten 
anderer, sondern nur allgemeine und gleiche Freiheit aller Menschen bedeuten.   

c) Die soziale Funktion der Grundrechte 

Die soziale Funktion der Grundrechte sichert die allgemeine Freiheit. "Der Begriff der sozialen Funktion stellt die 
Grundrechte in ein Bezugssystem, das ihnen eine nur individualrechtliche Deutung nicht eröffnen würde. Sie werden auf das 
soziale Ganze hin bezogen und in überindividuelle Zusammenhänge eingeordnet". In der Erfüllung einer sozialen Funktion 
zeigen sich die Grundrechte als zusammengehörendes System allgemeiner Rechtsgrundsätze, als konstitutives Element der 
Gemeinschaftsverfassung. Von der sozialen oder gesellschaftlichen Funktion der rechtsvergleichend herangezogenen 
mitgliedstaatlichen Grundrechte sprach der Gerichtshof erstmals im Urteil Nold. Seither weist der Gerichtshof in ständiger 
Rechtsprechung auf die gesellschaftliche Funktion der  Gemeinschaftsgrundrechte hin und folgert daraus: "Daher kann die 
Ausübung dieser Rechte ... Beschränkungen unterworfen werden, sofern diese tatsächlich dem Gemeinwohl dienenden 
Zielen der Gemeinschaft entsprechen und nicht einen im Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht 
tragbaren Eingriff darstellen, der diese Rechte in ihrem Wesensgehalt antastet". Wenn der Gerichtshof immer wieder die 
soziale Funktion der Grundrechte betont, so kann dies zugleich als Absage an eine einseitig individualrechtliche Sicht der 
Freiheit und an ein rein liberal-abwehrrechtliches und individualistisches Grundrechtsverständnis gesehen werden. Die 
soziale Funktion der Grundrechte folgt aus dem Rechts- und Grundrechtsbegriff als solchem. "Die Anerkennung einer 
derartigen sozialen Funktion setzt freilich voraus", wie Häberle bemerkt, "daß man sich über die Zusammengehörigkeit von 
Freiheit und sozialer Funktion im klaren ist. Freiheit und soziale Funktion dürfen nicht alternativ einander gegenübergestellt 
werden". Das Grundrecht in seiner sozialen Funktion wird nicht von außen beschränkt oder gar verkürzt, sondern trägt die 
Gemeinwohlbegrenzung bis zu den "wesensmäßigen Grundrechtsgrenzen", die durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
bestimmt werden, in sich. Der sozialen Funktion wird im Gemeinschaftsrecht (ähnlich wie in der französischen 
Rechtsordnung) eine größere und durchgängigere Bedeutung als etwa im deutschen Recht beigemessena. Dies zeigt sich in 
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der Beurteilung der immanenten Grenzen der Grundrechte durch den Gerichtshof, der den Rechtsetzungsorganen einen 
außerordentlich weiten Entscheidungsspielraum beläßt. Die soziale Funktion der einzelnen Grundrechte ist unterschiedlich. 
So haben Eigentum oder Wirtschafts- und Berufsausübungsfreiheit eine ausgeprägtere soziale Funktion als die 
persönlichkeitsbezogenen Grundrechte, wie der Schutz der persönlichen Privatsphäre oder der Berufswahlfreiheit. Letztere 
sind in stärkerem Maße echte subjektive Abwehrrechte. Allgemein für die Grundrechte muß gelten, daß individuelles 
Interesse und soziale Funktion gleichrangig zueinander stehen. Ungeachtet der Anerkennung der sozialen Funktion der 
Grundrechte, sind sie um der individuellen Persönlichkeitsentfaltung willen auf verschiedenen Lebensgebieten verbürgt.  

2. Die objektive und die subjektive Dimension der Grundrechte 

a) Grundrechte als subjektive Abwehrrechte 

Bevor sich die Idee der politischen Freiheit oder der Volkssouveränität durchsetzte, entwickelten sich subjektive 
Freiheitsrechte im Übergang des Mittelalters zur Neuzeit, die der alten Herrschaft etwa durch Herrschaftsverträge 
abgerungen wurden, als Abwehrrechte gegen den Staat. Sie gelten auch in der heutigen Rechtslehre noch als wesentlicher 
Garant individueller Freiheitssicherung, insbesondere wenn man von einem herrschaftlichen Staatskonzept ausgeht.  

Aufgrund der überlangen Legitimationskette der kollektiv-führerschaftlichen Ratsgesetzgebung kann bei der derzeitig 
existierenden Unionsverfassung kaum von freiheitlicher, herrschaftsloser Gesetzgebung gesprochen werden. Die 
Europäische Gemeinschaft wird in der Literatur zwar nicht als Staat im existentiellen Sinn (dazu § 3), jedoch als Staat im 
funktionalen Sinn, als "im Prozeß fortschreitender Integration stehende Gemeinschaft eigener Art", als "hoheitliche 
Einrichtung", als "supranationale Union" und "neuer Herrschaftstypus" angesehen, die/der orginäre "hoheitliche Gewalt" 
ausübt und mit zunehmender Regelungsdichte für die Bürger geltendes Recht setzt. Die Gemeinschaftsverträge regeln, nach 
Auffassung von Bleckmann sogar "Überordnungsverhältnisse" der EG zu den Staaten, ihren Behörden und Gerichten und 
vor allem zu den Individuen. Stadler sieht die Gemeinschaft als "eigenständigen Herrschaftsverband (Hervorheb. d. Verf.) 
mit unmittelbaren Eingriffsbefugnissen". Dieser "Herrschaftsverband ist zwar nicht wie die Staaten allzuständig. Er kann 
jedoch auf dem ihm eingeräumten Kompetenzbereichen die Freiheit der Bürger ... in gleicher Weise wie die Staaten 
beeinträchtigen. Diese Regelungsgewalt der Gemeinschaft muß wie die staatliche Gewalt durch Grundrechte begrenzt 
werden". Die aus der spät-konstitutionellen  Grundrechtstheorie stammende und in die bürgerlich-liberale 
Grundrechtstheorie übernommene Kategorie des status negativus stellt bei einem herrschaftlichen Verfassungskonzept der 
Gemeinschaft die adäquate verfassungstheoretische Ausdrucksform für die Grundrechte dar.  

Die Grundrechte sichern dem Einzelnen in verschiedenen Bereichen das Recht zu individueller Persönlichkeitsentfaltung 
und schützen ihn vor "supranationaler Bürokratie" und "technokratischer Überschätzung". Die Gemeinschaftsgrundrechte 
sind in dieser Funktion nicht wie in der republikanischen Freiheitslehre Konstitutionsprinzipien der politischen Ordnung, 
sondern eher Verteilungsprinzipien zwischen staatlicher (= politischer) Herrschaft und gesellschaftlicher (= privater) 
Freiheit. Die subjektive Dimension der Grundrechte erhält ihre Bedeutung als Schutz der persönlichen Lebensentfaltung vor 
totaler, sei es auch demokratischer, Regulierung aber auch noch für eine anzustrebende freiheitliche Konzeption der 
Gemeinschaft.  

Nachdem der Gerichtshof bis zum Beginn seiner Grundrechtsprechung im Jahre 1969 den Interessenausgleich zwischen 
Marktbürgern und Gemeinschaftsgewalt nur durch Anwendung objektiver Grundsätze vorgenommen hat, werden die seit 
dem Urteil Stauder anerkannten Grundrechte nicht nur als objektive Prinzipien, sondern auch als subjektive Rechte der 
Einzelnen angesehen.   

b) Grundrechte als objektive Prinzipien 

Die Grundrechtspolitik darf nicht bei der rechtsstaatlichen Kontrolle der Gemeinschaftsakte durch den Gerichtshof 
stehen bleiben, sondern sollte ihre Legitimität bereits im Prozeß der Normsetzung zum Ausdruck bringen. Nicht 
ausreichend ist es deshalb die Grundrechte lediglich in ihrem Abwehrgehalt zu betrachten, den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auf seine "Schrankenfunktion" zu beschränken und den Unionsbürger in seinen 
"Freiheitssphären" von der Gemeinschaftsgewalt als einer solchen die "herrscht" zu isolieren. Rousseau und Kant haben 
gezeigt, daß die Freiheit des Individuums und allgemeine Gesetze kein Widerspruch sind, daß sie vielmehr in der Idee der 
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"volonté générale" oder der des kategorischen Imperativs zusammengedacht werden können und müssen, wenn die 
Vereinigung Europas den Zweck haben soll, eine Freiheitsordnung der Bürger zu schaffen. Die Europäische Gemeinschaft 
ist, ausweislich der Präambel zur EEA vom 28.2.1986, zum Maastrichter Vertrag vom 7.2.1992 (3. und 5. Erwägung) und 
gemäß 6 Abs. 1 i.V.m. 3 Abs. 1 EUV i.d.F. des Amsterdamer Vertrages, der Freiheit und dem Demokratieprinzip 
verpflichtet. "Die Europäische Gemeinschaft ist nämlich nichts anderes als eine Form des Zusammenlebens von Staaten, 
deren Verfassungsordnung auf den Grundsätzen der freiheitlichen Demokratie beruht. Dieses war die ungeschriebene 
Voraussetzung der europäischen Integration und dieser Bewertungsmaßstab bleibt die conditio sine qua non für den Beitritt 
anderer europäischer Staaten zur Gemeinschaft" (Art. 49 Abs. 1 EUV). Ein freiheitliches oder herrschaftsloses 
Grundrechtrechtsverständnis gebietet es, die Grundrechte nicht nur als Schranken, sondern entsprechend ihrer sozialen 
Funktion (s. o.) und mit zunehmender Demokratisierung der Gemeinschaftsgesetzgebung vor allem auch als objektive 
Prinzipien, deren Verwirklichung Ziel der Gemeinschaftstätigkeit ist, anzusehen.  

Die vom Gerichtshof hervorgehobene "soziale Funktion" weist auf eine zumindest auch objektivrechtliche Deutung der 
Gemeinschaftsgrundrechte hin, welche die Grundrechte als materialisierter Ausdruck rechtlicher Freiheit innerhalb rechtlich 
zu ordnender sozialer Lebensbereiche begreift. Mit der Qualifizierung als allgemeine Rechtsgrundsätze machte der 
Gerichtshof deutlich, daß er die Grundrechte zunächst als objektive Prinzipien versteht. Der objektivrechtliche Ansatz wird 
auch deutlich in der Lehre vom grundrechtsimmanenten Gemeinwohlvorbehalt und in der Wesensgehaltsrechtsprechung des 
Gerichtshofs (dazu unten). Die Gemeinschaftsgrundrechte haben daher nicht nur eine subjektive, sondern dieser 
vorausgesetzt eine objektive Dimension. In ihrer objektiven Dimension sind die Grundrechte "die verfassungsrechtliche 
Gewährleistung freiheitlich geordneter und ausgestalteter Lebensbereiche". 

Die Grundrechte erscheinen in der objektiven Dimension als Institutsgarantien (Beispiel Eigentum), als Grundsätze 
gerechter Verteilung von Rechtsgütern, staatlichen Leistungen und Ressourcen i. S. der "Freiheit in der Gleichheit", als 
verbindliche Leitlinien für das Handeln der Organe, das sich bei unverhältnismäßigen Maßnahmen zu einen Anspruch auf 
Unterlassen, im Bereich der Schutzpflichten zu einem Anspruch auf ein bestimmtes Tätigwerden verdichten kann (dazu 
unten). 

Der Gerichtshof hat die Grundrechte als oberste Prinzipien der Gemeinschaftsverfassung, die das Gemeinschaftshandeln 
leiten sollen anerkannt. Generalanwalt Trabucchi bezeichnet die Grundrechte auch als in der Gemeinschaftsrechtsordnung 
anerkannte "wesentliche Werte".  

3. Grundrechtsausgestaltung und- begrenzung durch die Gemeinschaft  

Gemeinschaftsrechtsakte ebenso wie das primäre Gemeinschaftsrecht begrenzen die Grundrechte nicht nur, sondern 
gestalten diese wegen der Ausfüllungsbedürftigkeit oder materialen Offenheit der meisten Grundrechte auch aus. Dazu führt 
Generalanwalt Trabucchi im grundlegenden Urteil Nold aus: "Aber gerade um diese Rechte in ihrem Kern zu 
gewährleisten, wird ihre Ausübung geregelt". 

Die Grundrechte bedürfen der Durchsetzung und Ausfüllung durch Rechtsakte der Gemeinschaft, insbesondere für 
Bereiche, in denen allein nationale Maßnahmen ineffektiv bleiben oder in der Gemeinschaft graduelle Diskriminierungen 
hervorrufen. Der Gerichtshof weist in den Urteilen Defrenne II und III deutlich auf die grundrechtskonstituierende 
Bedeutung von Gemeinschaftsrichtlinien im Rahmen der begrenzten Ermächtigung (Art. 5 Abs. 1 EGV) hin.  

Der Schutz der Grundrechtsausübung ist daher, anders als der Eingriff in unmittelbar geschützte subjektive 
Grundrechtspositionen, der objektiven Dimension der Grundrechte, als Gegenstand des Verfassungsauftrags zur Herstellung 
und Sicherung der Bedingungen leitbildgerechter, effektiver Grundrechtsausübung zuzuweisen. 

4. Die Wesensgehaltsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

Nach Ansicht des Gerichtshofs dürfen die Grundrechte durch Gemeinschaftsrechtsakte nicht in ihrem Wesen angetastet 
werden. Der Gerichtshof hat bisher nicht explizit gesagt, was er unter dem "Wesensgehalt" eines Grundrechts versteht. Er 
dürfte sich dabei an die in Art. 19 Abs. 2 GG verankerte Idee des Wesensgehalts der Grundrechte angelehnt haben. In der 
deutschen Verfassungslehre herrscht Uneinigkeit über die Bedeutung der Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 GG). Die 
sogenannte absolute Wesensgehaltsdoktrin geht von einem feststehenden Kern der einzelnen Grundrechte aus, der von 
Konflikten mit anderen Rechtsgütern im Einzelfall unabhängig ist. Nach der sogenannten relativen Wesensgehaltsdoktrin 

wird der Wesensgehalt, der nicht ein fester Kern eines Grundrechts ist durch Abwägung der im Einzelfall widerstreitenden 
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Rechtsgüter mit Blick auf den gesetzlich verfolgten Zweck ermittelt. Die Wesensgehaltsgarantie ist dann keine, von der 
Verhältnismäßigkeit zu unterscheidende, "Schranke", wie es die "absolute" Lehre vertritt, sondern dieser gegenüber 
deklaratorisch.  

Häberle sieht, anknüpfend an die relative, aber teilweise auch an die absolute Wesensgehaltsdoktrin, auf dem Boden 
seiner institutionellen Grundrechtsdogmatik den Wesensgehalt des Grundrechts in dessen wesensmäßigen, d. h. 

leitbildgrechten Ausgestaltung durch den Gesetzgeber. In Bezug auf das einzelne Grundrecht hat der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eine begrenzende Funktion, indem er die "wesensmäßigen (immanenten) Grenzen des 
Grundrechts" bestimmt. Dabei leugnet er nicht (in Anlehnung an die absolute Wesensgehaltslehre), "daß der Wesensgehalt 
eines Grundrechts etwas Substantielles ist".  

Anzunehmen ist wohl, daß der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung nicht konsequent eine Wesensgehaltsdoktrin vertritt 
und Elemente beider Lehren verbindet. Der Gerichtshof hat angenommen, daß eine Verletzung des Wesensgehalts eines 
Grundrechts vorliege, wenn eine unverhältnismäßige Einschränkung vorgenommen worden sei. Damit hat er 
Übermaßverbot und Wesensgehaltsgarantie gleichgesetzt, was mehr für eine relative Wesensgehaltsdoktrin spricht. Soweit 
er einem absoluten Wesensgehaltsverständnis folgt, fehlt allerdings eine nähere materielle Bestimmung des Wesenskerns 

der einzelnen Grundrechte durch den Gerichtshof. Er lehnt eine Wesensgehaltsverletzung ab, wenn nur die Ausübung eines 

Grundrechts betroffen ist, nicht aber dessen Bestand. So stellt er beispielsweise im Urteil Keller fest, "daß die 
gemeinschaftsrechtliche Regelung der Weinetikettierung zwar die Berufstätigkeit der betroffenen Unternehmer in einem 
klar abgegrenzten Bereich gewissen Beschränkungen unterwirft. Sie läßt jedoch das Recht auf freie Ausübung dieser 
Tätigkeit in seinem Wesensgehalt unangetastet".  

Fraglich ist auch, ob sich der Wesensgehaltsschutz auf den Einzelnen im Einzelfall (sogenannte subjektive 
Wesensgehaltslehre) oder objektiv, auf die Garantie des Prinzips oder Instituts (sogenannte objektive Wesensgehaltslehre) 
bezieht. Der Gerichtshof scheint nicht von der subjektiven Wesensgehaltslehre auszugehen, wenn er teilweise sogar bei 
individuell eigentumsentziehenden Maßnahmen keine Verletzung des Eigentumsgrundrechts annimmt. Richtig wird auch 
hier ein vermittelnder Weg sein. Orientiert man sich am Leitbild des Grundrechts und dessen verhältnismäßiger, 
wesensmäßiger Beschränkung, so kann eine Verletzung des Wesensgehalts auch in einem Einzelfall vorliegen, weil der 
Einzelne einen Anspruch darauf hat, nicht durch Maßnahmen belastet zu werden, die dem Leitbild des Grundrechts nicht 
entsprechen.  

5. Schutzpflichten 

a) Schutz als Staatszweck 

Die funktionale Staatlichkeit der Gemeinschaft begründet für diese in gewissem Umfang Schutzpflichten. Die staatliche 
Schutzpflicht ist als primärer Legitimationszweck des Staates seit der Neuzeit etwa in den Schriften von Hobbes und Locke, 
aber schon bereits seit dem Altertum anerkannt. Art. 2 der französischen Menschenrechtsdeklaration von 1789 zählt die 
"Sicherheit" zu den "unveräußerlichen" Menschenrechten, die "Zweck jeder politischen Vereinigung" sind. Nach Art. 5 
Abs. 1, Satz 1 EMRK hat jeder Mensch ein Recht auf Freiheit und Sicherheit". Freiheit ist auch Sicherheit als Schutz "des 
einen Grundrechtsträgers vom Übergriff des anderen". Sie ist Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür, sofern 
sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinem Gesetz zusammen bestehen kann". 

b) Inhalt der Schutzpflichten 

Die Grundrechte als Schutzpflichten wehren den Gesetzgeber nicht wie Grundrechte als Abwehrrechte ab, sondern 
dessen Tätigwerden ist vielmehr als staatliche Aufgabe gefordert. Es wurde festgestellt, daß die Schutzpflichterfüllung 
durch die Gemeinschaft in der Praxis nicht angemessen oder nicht ausreichend sei. Die Gemeinschaft geht bisher nur 
selektiv vor, es fehlt ein umfassendes Sicherheitskonzept.  

Angesichts der begrenzten Ermächtigung der Gemeinschaft ist dies auch bisher ausgeschlossen. Weil die Gemeinschaft 
trotz ausgedehnter Befugnisse nur über eine Rahmenverfassung (traité cadre), kann eine Schutzpflichtdogmatik in der 
Gemeinschaft nur im Kontext mit den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten betrachtet werden. Die Gemeinschaft hat eine 
(wenn auch noch unvollendete) materielle Verfassung als Voraussetzung für Schutzpflichten. Mit zunehmender 
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Verstaatlichung muß sich die Gemeinschaft der besonderen Verantwortung, die sie mit den wachsenden Kompetenzen auch 
für die Schutzpflichten übernimmt, bewußt werden. Denn der erste Legitimationsgrund von Staatlichkeit ist der der 
Sicherheit. Lösungen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder gar auf der Basis gegenseitiger Anerkennung werden 
dieser Verantwortung nicht gerecht.  

Art. 2 Abs. 1, S. 1 EMRK gibt dem Gesetzgeber, i.V.m. Art. 6 Abs. 2 EUV auch dem Gemeinschaftsgesetzgeber, die 
Pflicht auf, das Leben zu schützen. Das Grundrecht offenbart sich insoweit in seiner objektiven Dimension. Über die 
objektive Dimension der Grundrechte, welche die gleiche Freiheit aller als Auftrag an den Gesetzgeber einbezieht (s. o.), 
erschließt sich die für das Gemeinschaftsrecht noch zu entwickelnde Bedeutung der grundrechtlichen Schutzpflichten. Die 
Grundrechte in ihrer objektiven Dimension als Prinzipien, als Optimierungsgebote, d. h. als Normen, die nach Alexy 
gebieten, daß etwas in einem relativ auf die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten möglichst hohem Maße 
verwirklicht wird, begründen im Rahmen der Kompetenzzuweisungen im EGV Schutzpflichten der Gemeinschaftsorgane 
für gefährdete Rechtsgüter. Aus der so verstandenen Prinzipienhaftigkeit der Grundrechte ergibt sich auch, daß die 
Erfüllung der Schutzpflicht bestmöglich und effektiv sein muß. Solche Schutzpflichten können grundsätzlich für alle 
Grundrechte bestehen. Aktuell werden sie besonders zugunsten von Leben und Gesundheit, wenn sie etwa im Umweltrecht 
oder im Lebensmittelrecht als Maßstab für die verhältnismäßige Rechtsgüterzuordnung Bedeutung erlangen.  

Die Verpflichtung des Gemeinschaftsgesetzgebers, grundrechtliche Schutzpflichten zu beachten, wird als 
verfassungsrechtlicher Auftrag in den Verträgen sowie, umgesetzt, in einer Vielzahl von Sekundärrechtsakten (z. B. 
Trinkwasserrichtlinie) und Erklärungen und Programmen (z. B. Grundrechte des Verbrauchers im 1. 
Verbraucherschutzprogramm) deutlich. Die Präambel zum EAGV verleiht dem Bestreben Ausdruck, die Sicherheiten zu 
schaffen, die erforderlich sind, um alle Gefahren für das Leben und die Gesundheit der Völker der Gemeinschaft 
auszuschließen. Die Präambel des EGV formuliert das Ziel, die stetige Besserung der Lebens- und 
Beschäftigungsbedingungen anzustreben. Aufgabe der Gemeinschaft ist es nach Art. 2 EGV u. a. "ein hohes 
Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, 
nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein 
hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität" zu fördern. Aus Art. 30 EGV läßt sich entnehmen, daß 
der Vertrag die Vollendung des Binnenmarktes unter den Vorbehalt des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen stellt. Die genannten Schutzgüter lassen sich weit auslegen. Der in Art. 30 EGV genannte 
Schutz der Gesundheit wird auch als Grundrecht des Verbrauchers auf Gesundheit und Sicherheit gedeutet. Richtig ist, daß 
in Art. 30 EGV die Anerkennung dieses Grundrechts zum Ausdruck kommt. Das Grundrecht auf Gesundheit und Sicherheit 
gilt ebenso für Maßnahmen der Gemeinschaft nach Art. 95 EGV. Die Verwirklichung grundrechtlicher Schutzpflichten ist 
bei jedweder Gemeinschaftsrechtsetzung mitzubeachten, selbst wenn die jeweilige Schutzpflicht nicht politischer Zweck der 
Maßnahme ist. Nach Art. 14 Abs. 2 EGV ist für die Verwirklichung des Binnenmarktes festgelegt, daß dieser nur "gemäß 
den Bestimmungen des Vertrages" gewährleistet ist. Zu den "Bestimmungen des Vertrages" gehören auch die Grundrechte 
(vgl. Art. 6 Abs. 2 EUV, der dies bestätigt). Art. 95 Abs. 3 EGV verpflichtet die Kommission "in ihren Vorschlägen nach 
Abs. 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau" 
auszugehen. Neben der in der Vorschrift ausdrücklich angesprochenen Kommission werden sämtliche Organe der 
Gemeinschaft bei allen umweltrelevanten Maßnahmen, ungeachtet ihrer Kompetenzgrundlage, gebunden. Art. 95 Abs. 3 
EGV gibt somit für den Inhalt der aufgrund von Art. 95 Abs. 1 EGV erlassenen Angleichungsmaßnahmen gewisse 
Leitlinien. Die Aspekte Gesundheits- und Umweltschutz sind eng miteinander verflochten. Der Umweltschutz ist als 
individuelles Grundrecht im Gemeinschaftsrecht und in den meisten Mitgliedstaaten nicht anerkannt. Soweit jedoch ein 
effektiver Umweltschutz vom Grundrecht auf Leben und Gesundheit geboten ist, ist der Umweltschutz grundrechtlich 
verankert. Nach Art. 174 Abs. 2 Satz 1 EGV verpflichtet die Umweltpolitik der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau. 
Nach Art. 6 EGV n. F. müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung anderer 
Gemeinschaftspolitiken einbezogen werden. Nach Art. 152 Abs. 1 Satz 1 EGV, wonach die Gemeinschaft bei der 
Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen ein hohes Gesundheitsniveau sicherstellen 
muß, bringt die durchgängige Bindung der Rechtsetzung (deklaratorisch) an das Grundrecht auf Leben und Gesundheit zum 
Ausdruck.    

c) Bestmöglicher Schutz? 

Die Art. 95 Abs. 3, 152, 153 Abs. 1, 6 und 174 Abs. 2 EGV verlangen ihrem Wortlaut nach, um einen Konsens in den 
Rechtsetzungsorganen zu ermöglichen, nur ein "hohes" Schutzniveau, nicht aber ein bestmögliches oder optimales 
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Schutzniveau als Maßstab der Gemeinschaftsrechtsetzung. Fraglich ist, inwieweit dies mit dem Verständnis von 
Schutzpflichten als Optimierungsgeboten vereinbar ist. Die Grundrechte als Prinzipien verpflichten ihrer Definition nach, 
soweit die Gemeinschaft zuständig ist, zu einem im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bestmöglichen, nicht nur zu einem 
durchschnittlichen oder knapp überdurchschnittlichen Schutzniveau. Im Lichte der geschriebenen und ungeschriebenen 
Prinzipien des Gemeinschaftsrechts als Optimierungsgeboten sind auch die Vertragszielformulierungen zu sehen, die ihrem 
Wortlaut nach einen bestmöglichen Schutz nicht anstreben. Bestmöglicher Schutz ist jedoch nicht mit dem 
Maximalstandard (in einem Mitgliedstaat) gleichzusetzen. Bestmögliches Schutzniveau unter dem Aspekt des Gesundheits- 
oder Umweltschutzes verlangt das nach dem Stand der internationalen Wissenschaft und Technik unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit bestmögliche Schutzniveau zur Gefahrenabwehr. Wenn, wie in Art. 174 Abs. 3, 1. Sp. EGV, der EG-
Gesetzgeber verpflichtet wird, die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten zu berücksichtigen, so muß dies 
schutzpflichtkonform in diesem Sinne verstanden werden.  

d) Zum Recht auf Schutz 

Rechte auf Schutz der Gesundheit, Verbraucherschutzrechte und Rechte auf Schutz der Umwelt sind nach Auffassung 
einiger Autoren keine einklagbaren subjektiven Rechte. Die Schutzpflichten sind keine bestimmten Inhaltsvorgaben, 
sondern nur eine, vom Gesetzgeber notwendigerweise auszufüllende Optimierungspflicht als Leitlinie. Aus der 
Schutzpflicht läßt sich in der Regel kein materiales subjektives Recht ableiten. Aus ihr folgt aber ein durch die individuelle 
Betroffenheit spezifiziertes, aber formales subjektives Recht, in seinen Grundrechten mit hinreichend zwecktauglichen, 
effektiven und rechtsstaatlichen Mitteln von den mit staatlicher Gewalt ausgestatteten Organen geschützt zu werden. Die 
gerechte Abwägung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung kann die Möglichkeit unter mehreren effektiven Mitteln 
zu wählen auf ein verhältnismäßiges Mittel verdichten. Nur dann besteht für den Einzelnen ein materieller, subjektiver 
Anspruch, dieses Mittel zu wählen. Fraglich ist allerdings, ob ein solcher Anspruch auch auf Gemeinschaftsebene 
gerichtlich effektiv durchsetzbar ist. Der Gerichtshof hat Untätigkeitsklagen (Art. 232 UAbs. 3 EGV) von Privaten bisher 
noch niemals als zulässig angesehen, weil diese nur gegen an den Kläger zu richtende Rechtsakte, aber grundsätzlich nicht 
gegen das Unterlassen normativer Maßnahmen möglich ist. Zumindest müßte der Kläger geltend machen, unmittelbar und 
individuell betroffen zu sein, was der Gerichtshof ähnlich wie bei Art. 230 Abs. 4 EGV sehr eng auslegt. Im Urteil Port 
ebnete er allerdings den durch die EG-Bananenverordnung in ihren Grundrechten betroffenen Bananenimporteuren den 
Weg zu einer Untätigkeitsklage, wenn die Kommission es unterlassen hatte, bestimmte Härtefallregelungen (die auch als 
Verordnung ergehen können) zu erlassen, die zum Schutze der Berufsausübungsfreiheit und des Eigentums geboten 
gewesen wären. Insgesamt ist jedoch festzustellen, daß es bisher auf Gemeinschaftsebene wegen des defizitär ausgestalteten 
individuellen Rechtsschutzes nur ein begrenzt wirksames Recht auf Schutz gibt. Solange dies nicht der Fall ist, muß die 
Letztverantwortung für die Schutzpflichten bei den Mitgliedstaaten verbleiben.  

III. Besondere Grundrechtslehren anhand einzelner Grundrechte 

Die Grundrechtsurteile des Gerichtshofs nehmen Zielen und Struktur der Gemeinschaft entsprechend, vor allem Bezug 
auf den Gleichheitssatz und Diskriminierungsverbote, auf Grundrechte mit wirtschaftlichem und sozialem Zusammenhang, 
aber auch auf Persönlichkeitsgrundrechte und in einigen Fällen auf politische Grundrechte. 

1. Menschenwürde 

Bereits im ersten grundsätzlichen Urteil des Gerichtshofs zum Grundrechtsschutz berief sich der Kläger auf die 
Verletzung seiner Menschenwürde. Der Gerichtshof spricht in der Entscheidung Stauder zwar nicht ausdrücklich von der 
"Menschenwürde" als Gemeinschaftsgrundrecht, geht jedoch offenbar i. S. eines Maximalstandards im Normbereich, von 
der Menschenwürde aus. Denn er erkennt die "Grundrechte der Person", zu der auch die Menschenwürde gehört, an. 

2. Recht auf Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit, der Sicherheit 

Art. 2 Abs. 1 Satz 1 EMRK lautet: "Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt". Die 
Schutzpflicht für das Leben kommt damit zum Ausdruck (s.a.S. 151 f.). Gleichzeitig dürfte darin auch das Abwehrrecht vor 
Eingriffen in das Leben der Bürger enthalten sein.   



 § 12 Die Grundrechte in der Gemeinschaft 

 

 

 A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

  153 

Der Gerichtshof hat festgestellt, daß ein Schutz gegen Körperverletzungen im Anwendungsbereich des Art. 6 a.F. (12 
n.F.) gewährleistet sei. Nach seiner Rechtsprechung genießt der Schutz von Leben und Gesundheit den höchsten Rang. Art. 
2 Abs. 1, S. 1 EMRK lautet: "Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt". Die staatliche 
Schutzpflicht für das Leben kommt damit zum Ausdruck. Gleichzeitig dürfte damit auch das Abwehrrecht vor Eingriffen 
der Gemeinschaft in das Leben der Bürger verbunden sein.   

Der Gerichtshof hat festgestellt, daß ein Schutz gegen Körperverletzungen im Anwendungsbereich des Art. 6 EGV 
gewährleistet sei. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs genießt der Schutz von Leben und Gesundheit den höchsten 
Rang.  

3. Grundrecht der Achtung der Privatsphäre, der Unverletzlichkeit der Wohnung 

Zur Achtung des Privatlebens und dem Schutz des Arztgeheimnisses hat der Gerichtshof im Zusammenhang mit der 
Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit in seinem Urteil vom 8.4.1992 ausgeführt: "Das Recht auf Achtung des 
Privatlebens und auf Schutz des Arztgeheimnisses, das einer der Aspekte des erstgenannten Rechts ist, stellen von der 
Gemeinschaftsordnung geschützte Grundrechte dar". 

In der Rs. Panasonic berief sich die Klägerin, die sich dadurch in ihrem Grundrecht auf Privatsphäre verletzt sah, darauf, 
daß ihr nicht vorab Mitteilung von einer Nachprüfungsanordnung nach Art. 14 Kartell-Verordnung Nr. 17 gemacht worden 
war, auf Art. 8 EMRK. Danach hat "jedermann ... Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Gerichtshof verwies nur allgemein darauf, daß die Grundrechte zu den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen gehörten, die er gemäß den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten und den 
internationalen Verträgen, an deren Abschluß die Mitgliedstaaten beteiligt waren oder denen sie beigetreten sind, zu wahren 
habe. Im Urteil Hoechst v. 21.9.1989 knüpft der Gerichtshof zwar an das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
als Rechtsgrundsatz an, erstreckt den Normbereich jedoch nicht auf Geschäftsräume.  

4. Allgemeiner Schutz der Privatsphäre vor willkürlichen oder unverhältnismäßigen Eingriffen 

Auch wenn der Gerichtshof dem subjektiven Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre engere Grenzen zieht als etwa das 
Bundesverfassungsgericht, so erkennt er im Urteil Hoechst ganz allgemein das Erfordernis eines Schutzes der Privatheit vor 
ungesetzlichen, willkürlichen oder unverhältnismäßigen Eingriffen als allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts an.  

5. Religions-, Gewissens- und Gedankenfreiheit 

a) Anerkennung im Gemeinschaftsrecht, Normbereich 

Die Klägerin in der Rs. Prais war am Tag des Auswahlverfahrens für eine Stelle bei der EG nicht erschienen, weil ihr 
wegen ihres jüdischen Glaubens an diesem Tag Reisen und Schreiben untersagt war. Die Kommission hatte sich geweigert 
die Prüfung deswegen zu verschieben. Die Klägerin war der Ansicht, daß Art. 27 Beamtenstatus so auszulegen sei, daß 
jedem Bewerber die Möglichkeit eingeräumt werden müsse, an den Einstellungsprüfungen teilzunehmen, ohne durch 
religiöse Gebote daran gehindert zu sein. In der Rs. Prais machte der Gerichtshof darauf aufmerksam, daß schon die 
Kommission festgestellt hätte, daß das Recht auf Religionsfreiheit, so wie es in der EMRK verankert ist, zu den vom 
Gemeinschaftsrecht anerkannten Grundrechten gehöre. Über Art. F Abs. 2 EUV, der materiell auf die EMRK und damit 
auch auf dessen Art. 9 verweist, ist die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit Bestandteil des Gem7einschaftsrechts. 
Art. 9 Abs. 1, 1. HS EMRK lautet: "Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit".   

b) Grenzen 

Der Gerichtshof erwähnt in diesem Urteil nicht, wie etwa bei der Berufsausübungsfreiheit und beim Eigentum, die 
"soziale Funktion" des Grundrechts, was auf dessen hohe persönlichkeitsbezogene Funktion als subjektives Abwehrrecht 
schließen läßt. Die Gedanken-, Gewissens- und Religionswahlfreiheit unterliegen keinem Allgemeinwohlvorbehalt und 
damit auch keiner Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Ausübung dieser Grundrechte, insbesondere die Religionsausübung, 
der soziale Relevanz zukommt, ist zu bestimmten Zwecken beschränkbar. Das wird auch aus Art. 9 Abs. 2 EMRK deutlich, 
der die Religionsfreiheit als personenbezogenes Grundrecht, ähnlich wie das Grundrecht auf Privatsphäre, einem 
qualifizierten Gesetzesvorbehalt unterwirft: "Die Religionsfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz 



 § 12 Die Grundrechte in der Gemeinschaft 

 

 

 A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

 

154 

vorgesehener Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer sind."  

6. Vereinigungsfreiheit/Koalitionsfreiheit 

Art. 48 EGKSV beinhaltet ausdrücklich die Koalitionsfreiheit für Arbeitgeber. Der Gleichheitsgrundsatz gebietet, 
hieraus auch die Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmer abzuleiten, weil sonst die Waffengleichheit der Sozialpartner zerstört 
wäre. Für Bedienstete der Union legt Art. 24a des Personalstatutes die Koalitionsfreiheit ausdrücklich fest: "Die Beamten 
haben Vereinigungsfreiheit; sie können insbesondere Gewerkschaften oder Berufsverbänden der europäischen Beamten 
angehören". Art. 139 Abs. 1 EGV lautet: "Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene kann, falls sie 
es wünschen, zur Herstellung vertraglicher Beziehungen, einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen, führen." 
Damit wird die Koalitionsfreiheit sowie die Tarifautonomie auf Gemeinschaftsebene allgemein anerkannt.  

7. Meinungsäußerungsfreiheit 

a) Anerkennung im Gemeinschaftsrecht 

Der Gerichtshof hat unter Bezugnahme auf Art. 10 EMRK die Meinungsäußerungs- und Veröffentlichungsfreiheit als 
allgemeinen Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts anerkannt. Art. 10 EMRK verbürgt das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung auch als subjektives Recht. "Jeder hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung" heißt es in Art. 10 Abs. 1, 
Satz 1 EMRK. 

b) Normbereich 

Die Presse- und Rundfunkfreiheit sowie die Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit sind vom Normbereich des 
Art. 10 EMRK erfaßt.  

Die Informationsfreiheit schützt "die Freiheit zum Empfang von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher 
Behörden". Dies schließt auch einen Schutz vor einseitiger staatlicher Indoktrination ein.  

Ob Wirtschaftswerbung allgemein unter den Normbereich der Meinungsfreiheit fällt, d. h. ob Werbung als Meinung im 
Sinne des Grundrechts zu qualifizieren ist, ist fraglich. Denn Werbung will in erster Linie nicht überzeugen oder eigene 
Meinungen und Ideen des Herstellers kundtun, sondern verkaufen.  

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft vertritt in ihrem Grünbuch "Fernsehen ohne Grenzen", Art. 10 Abs. 1 
Satz 1 EMRK gewährleiste "die Freiheit der Äußerung grundsätzlich auch in Form von Werbemitteilungen kommerziellen 
Charakters". Die Straßburger Kommission ist der Auffassung, daß Werbung als solche nicht aus dem Normbereich des Art. 
10 Abs. 1 Satz 1 Abs. 1 EMRK ausgeschlossen sei. Die Werbung sei aber jedenfalls weniger streng zu schützen als die 
Äußerungen von Ideen im gesellschaftlichen Diskurs, deren Bedeutung für eine freie Gesellschaft den hohen Rang der 
Meinungsfreiheit begründet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ließ zunächst offen, ob Werbung als solche 
von Art. 10 Abs. 1 Satz 1 EMRK erfaßt wird, tendiert aber dazu. In einer Entscheidung aus dem Jahre 1985 hatte der 
Gerichtshof festgestellt, daß der Werbeeffekt einer Meinungsäußerung die Zuordnung zum Normbereich des Art. 10 Abs. 1 
Satz 1 EMRK nicht beeinträchtige. Offen blieb hier, ob "Reklame als solche" und wenn ja, inwieweit von Art. 10 Abs. 1 
Satz 1 EMRK umschlossen wird. Weitergehend ist die Entscheidung des Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall 
Groppera, in dem er feststellt, die in Art. 10 Abs. 1, Satz 1 EMRK enthaltene Meinungsäußerungsfreiheit umfasse die 
Sendung von Rundfunkprogrammen, "ohne daß eine Notwendigkeit besteht, irgendwelche Unterscheidungen nach dem 
Inhalt der Programme zu treffen". Daraus könnte gefolgert werden, daß auch die Werbung Gegenstand der 
Meinungsäußerungsfreiheit sei. Entschieden ist dies jedoch damit nicht. Auch dem neueren Urteil Markt Intern Verlag 
GmbH und Klaus Beermann kann letztlich sicher nur entnommen werden, daß eine "information of a commercial nature" in 
den Normbereich des Art. 10 Abs. 1 Satz 1 EMRK fällt. Ob Image- oder Erinnerungswerbung auch von Art. 10 Abs.1 Satz 
1 EMRK geschützt ist, kann der Rechtsprechung der Straßburger Organe noch nicht eindeutig entnommen werden.  

Der Kern des verfassungsrechtlichen Schutzes der Meinungsäußerung basiert zunächst auf der Bedeutung der 
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Meinungsfreiheit für den Diskurs in einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft, aber auch auf der mit der Würde und der 
Persönlichkeit des Menschen verbundenen "geistige Freiheit". Der Diskurs erstreckt sich auf alle Gebiete des 
gesellschaftlichen Lebens, auch des wirtschaftlichen. Ob jedoch davon ausgegangen werden kann, daß nach den heutigen 
Gegebenheiten zwischen Werbung für "Ideen" und solcher für "Ware" prinzipiell nicht mehr unterschieden werden könne, 
ist zweifelhaft. Nicht jede werbende Betätigung hat zugleich dem Leitbild des Grundrechts (vgl. Art. 10 Abs. 1 Satz 2 
EMRK) entsprechend einen meinungswertigen Inhalt. Die Frage, ob Werbung durch die Meinungsäußerungsfreiheit 
geschützt ist, läßt sich wohl nur differenzierend beantworten. Nicht auszuschließen ist, daß Werbung im Einzelfall Elemente 
der Meinungsäußerung enthält. Werbung kann meinungsbildend sein. Kennzeichnend dafür, was als Äußerung einer 
Meinung vom Schutz des Grundrechts umfaßt wird, ist das Element der Stellungnahme, des Dafürhaltens im Rahmen der 
geistigen Auseinandersetzung. Von der Etikettierung auf Tabakprodukten z. B. geht keine derartige Wirkung aus. Auch 
reine Erinnerungswerbung, bloße Namens- und Warenzeichenangaben dürften herausfallen. 

c) Eingriff? 

Der Gerichtshof sah im Fall "Flämische Bücher" keinen Zusammenhang zwischen dem System vertikaler Preisbindung, 
das wettbewerbsrechtlichen Zweken diene, und dem Schutz der Meinungsfreiheit. Die Begründung überzeugt im Sinne 
eines effektiven Grundrechtsschutzes insoweit nicht, als sie auf den Zweck des gemeinschaftlichen Handelns abstellt. Die 
Beeinträchtigung eines Grundrechts ist nicht davon abhängig, daß ein zweckgerichteter Eingriff vorliegt.   

d) Grenzen 

Art. 10 Abs. 2 Satz 1 EMRK stellt klar, daß "die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich 
bringt". Die Ausübung der Meinungsäußerung kann daher nach Art. 10 Abs. 2 EMRK unter den genannten 
Voraussetzungen Beschränkungen unterworfen werden. 1) Die Beschränkung muß von einem Gesetz vorgesehen sein. 2) 
Sie muß einem legitimen Ziel, d. h. einem der Ziele aus dem Katalog des Art. 10 Abs. 2 EMRK dienen. 3) Die 
Beeinträchtigung muß in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich sein. Je weniger Bedeutung die 
Meinungsäußerungsfreiheit in concreto für den öffentlichen Diskurs hat, desto stärker sind die 
Beschränkungsmöglichkeiten. Soweit Wirtschaftswerbung von der Meinungsfreiheit umfaßt ist, ist für Art. 10 EMRK 
anerkannt, daß weitgehende Beschränkungen, gegebenenfalls auch ein Verbot der Werbung gerechtfertigt sein kann.  

8. Schutz des Eigentums 

Die im Vertrag angesprochene Errichtung eines Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes (Art. 2, 14 EGV), die 
Grundfreiheiten der Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit, der "Grundsatz der offenen 
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb" (Art. 4 Abs. 1 EGV) setzen die unternehmerische Initiative des Einzelnen und 
damit das Privateigentum an Produktionsmitteln voraus. Die Gemeinschaftsrechtsordnung garantiert nicht nur 
marktkonstituierende Grundfreiheiten und Grundrechte, sondern normiert auch die Ordnung von Märkten sowie 
dirigistische Maßnahmen, wie die Regeln des europäischen Agrarmarktes und des europäischen Krisenregimes für Kohle 
und Stahl, aber auch die mit dem Maastrichter Vertragswerk eingeführte Industriepolitik verdeutlichen. Die 
Wirtschaftsgrundrechte gehören daher zu den Rechtsgrundsätzen, die am meisten durch gemeinschaftliche Maßnahmen 
gefährdet werden können.   

a) Art. 295 EGV 

Nach Art. 295 EGV bleibt die "Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt". Art. 30 EGV 
bestimmt diese Regel für die gewerblichen Schutzrechte, indem er Beschränkungen des freien Warenverkehrs zuläßt, soweit 
sie "zum Schutz ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind". Damit ist zunächst sichergestellt, 
daß die Mitgliedstaaten grundsätzlich frei sind in der Ausgestaltung ihrer Eigentumsordnung. Das Eigentum hat in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Inhalte. Unter "Eigentumsordnung" soll allgemein die Gesamtheit der 
Vorschriften verstanden werden, welche die mit dem Eigentum verbundenen Rechte und Pflichten, die Möglichkeiten zur 
Beschränkung oder Entziehung von Eigentum sowie der Überführung von Privateigentum in Gemeineigentum und 
umgekehrt, regeln.  

Art. 295 EGV wird verschieden ausgelegt:  
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aa) Art. 295 EGV als Kompetenzbestimmung für die Mitgliedstaaten  

Nach einer Auffassung behält Art. 295 EGV die Kompetenz zu einer Änderung der Eigentumsordnung den 
Mitgliedstaaten vor. Angesichts der ohnehin bestehenden Vielgestaltigkeit der nationalen Eigentumsordnungen, würde dies 
bei einem engen Verständnis jede Form einer einheitlichen, gemeinsamen Inhaltsbestimmung des Eigentumsrechts durch 
die Gemeinschaftsrechtsakte oder den Europäischen Gerichtshof ausschließen. Selbst die Regelung von Materien, die nach 
den übrigen Vorschriften des EGV in die Kompetenz der EG fallen, wäre nichtig, wenn sie die Eigentumsordnung in den 
Mitgliedstaaten verändern würde. Sieht man zudem in Art. 295 EGV eine Garantie der nationalen Eigentumsrechte und eine 
Bindung der Gemeinschaftsorgane an diese, so erübrigte sich ein gemeinschaftlicher Eignentumsschutz. Weder Art. 295 
noch Art. 30 EGV stehen der grundsätzlichen Befugnis des Gerichtshofs entgegen, Inhalt und Grenzen eines 
gemeinschaftsrechtlichen Eigentumsschutzes zu bestimmen. Schon im Urteil Grundig weist der Gerichtshof die Vorstellung 
eines "bedingungslosen Vorbehalts" zurück: Die genannten Vorschriften schlössen nicht jeglichen Einfluß des 
Gemeinschaftsrechts auf die Ausübung der gewerblichen Schutzrechte des innerstaatlichen Rechts aus. In Art. 44 Abs. 2 lit. 
e, g EGV teilen der Gemeinschaft ausdrücklich Kompetenzen auf dem Gebiet des Eigentumsrechts zu. Eine griechische 
Regelung, die es Ausländern verwehrte, in durch Dekret bestimmten Grenzregionen Immobilien zu erwerben, führte zu 
einer Verurteilung Griechenlands im Vertragsverletzungsverfahren. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß durch die 
Tätigkeit der Gemeinschaften im Rahmen ihrer Befugnisse Eigentumsrechte beeinträchtigt werden können. Die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Schutz des nationalen gewerblichen Eigentums im Rahmen von Art. 30 EGV und das 
Hauer-Urteil bestätigen dies. Wenn der Gerichtshof im Hauer-Urteil, entsprechend dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts, 
die Bindung der Gemeinschaftsorgane an nationale Rechtsnormen, auch Grundrechte verneint, spricht er sich zugleich 
dagegen aus, daß Art. 295 EGV auf die nationalen Eigentumsordnungen verweist. Wegen der Einheitlichkeit der 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts kann die Wahrung des Eigentums gegenüber der Gemeinschaft nicht den 
Mitgliedstaaten mit ihrem jeweiligen Eigentumsverständnis überantwortet werden. 

Die Kommission hat in Art. 295 EGV hauptsächlich eine Vorschrift gesehen, mit der die Neutralität des Vertrages 
gegenüber nationalen Verstaatlichungsmaßnahmen oder Privatisierungen festgestellt wird. Dies ändert aber nichts an die 
grundsätzliche Bindung der Mitgliedstaaten an den Vertrag. So müssen die Mitgliedstaaten bei diesen Maßnahmen 
insbesondere das Diskriminierungsverbot beachten. 

bb) Deklaratorischer Charakter  

Nach anderer Auffassung wird Art. 295 EGV deshalb ein klarstellender Charakter in bezug auf die Existenz einer 
Eigentumsgarantie im Gemeinschaftsrecht zugesprochen.  

cc) Begrenzter Rechtsnormcharakter 

Teilweise wird Art. 295 EGV jedenfalls insoweit eine begrenzende Funktion mit Rechtsnormcharakter zuerkannt, als 
Art. 295 EGV den Mitgliedstaaten die wirtschaftspolitisch motivierte Übertragung von Eigentumsrechten auf die öffentliche 
Hand sowie ihre Rückführung in Privathand vorbehalte. Art. 295 EGV stellt lediglich sicher, daß die Gestaltung der 
Eigentumsordnung, insbesondere Sozialisierung und Privatisierung, weiterhin Sache der Mitgliedstaaten bleibt und 
Eingriffe der Gemeinschaften in diesem Bereich über die begrenzten Ermächtigungen in den Verträgen hinaus 
ausgeschlossen werden.     

dd) Art. 295 EGV als institutionelle Garantie des Eigentums 

Formal bleibt durch Art. 295 EGV, wie Ipsen feststellt, "die mitgliedstaatliche Eigentumsgewährleistung institutionell 
gemeinschaftsrechtlich respektiert". "Inhaltlich aber erweist sich das gesamte Gefüge des EWG-Vertrages als ... 
Konkretisierung grundrechtlicher Leitideen einschließlich des Eigentums".  

b) Eigentumsschutz durch den Europäischen Gerichtshof 

aa) Anerkennung im Gemeinschaftsrecht 

Als allgemeinen Rechtsgrundsatz hat der Gerichtshof die Eigentumsgarantie im Urteil Hauer, das Generalanwalt 
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Capotorti durch seine rechtsvergleichenden Feststellungen zu den Grundsätzen und Bestimmungen der damaligen 
Mitgliedstaaten und der EMRK vorbereitet hatte, ausdrücklich anerkannt. Die Klägerin, eine Winzerin, hatte eine 
Genehmigung zur Anpflanzung von Weinreben auf ihrem Grundstück beantragt. Die zuständige Behörde verweigerte die 
Genehmigung mit der Begründung, die Verordnung Nr. 1162/76 des Rates untersage die Erteilung von Genehmigungen für 
die Neuanpflanzung von Weinreben. Das vorlegende Verwaltungsgericht äußerte Zweifel an der Vereinbarkeit dieses 
Verbots mit dem Grundrecht auf Eigentum. Der Gerichtshof stellte fest: "Das Eigentumsrecht wird in der 
Gemeinschaftsrechtsordnung gemäß den gemeinsamen Verfassungskonzeptionen der Mitgliedstaaten gewährleistet, die sich 
auch im Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention widerspiegeln". Art. 1 dieses Protokolls lautet:  

"Jede natürliche oder juristische Person hat ein Recht auf Achtung ihres Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum 
entzogen werden, es sei denn, daß das öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die 
allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen. 

Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen jedoch in keiner Weise das Recht des Staates, diejenigen Gesetze 
anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem Allgemeininteresse oder zur 
Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstiger Abgaben oder von Geldstrafen erforderlich hält."  

Die Bestimmung unterscheidet den Entzug des Eigentums und die Ausübungsbeschränkung. Art. 1 Satz 1 
Zusatzprotokoll ist eine objektive Leitentscheidung für die Achtung des privaten Eigentums, auf deren Berücksichtigung 
sich der Einzelne zwar berufen kann, wenn er sich in seinem Eigentum verletzt fühlt, jedoch nur unter den Voraussetzungen 
des Art. 1 Abs. 2 ein Recht auf eine bestimmte Benutzung des Eigentums ableiten kann. Der Schutz vor dem Entzug des 
Eigentums hingegen ist ein materiell bestimmtes subjektives Abwehrrecht. Solange kein Entzug des Eigentums durch eine 
staatliche Maßnahme vorliegt, gewährt Art. 1 Abs. 2 den Staaten einen sehr weiten Entscheidungsspielraum bei der Frage, 
welche Regelungen der Eigentumsnutzung "erforderlich" sind.  

bb) Inhalt und Grenzen 

Der Gerichtshof hat darüber hinaus gefordert, daß sich die Grundrechte in Struktur und Ziele der Gemeinschaft einfügen 
müßten. Das gilt sowohl für den Inhalt als auch für die Grenzen der Grundrechte. 

Die Prüfung der Eigentumsgrenzen durch den Gerichtshof richtet sich sachlich auf die grundrechtliche Legitimation des 
streitigen Rechtsaktes sowie die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.  

- Dynamik und materiale Offenheit des Eigentumsbegriffs  

Das Eingriff- und Schrankendenken setzt feststehende Schutzbereiche und die Möglichkeit rechtmäßiger Eingriffe 
voraus. Ein materielles subjektives Grundrecht auf Eigentum mit einem Schutzbereich, der berührt oder beeinträchtigt sein 
könnte, gibt es nur, soweit ein bestimmtes Recht auf Eigentum grundrechtlich und nicht nur durch die einfachgesetzliche 
Eigentumsordnung geschützt wäre.  

Der Gerichtshof hat in einigen Entscheidungen den besonderen grundrechtlichen Eigentumsschutz verwehrt, weil es 
diesen nicht einschlägig fand: In den Fällen Nold und Valsabbia grenzte der Gerichtshof beispielsweise, in 
Übereinstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht, "bloße kaufmännische Interessen und Aussichten" aus dem 
grundrechtlichen Eigentumsschutz aus. Das Unternehmen als von den Marktbedingungen abhängige wirtschaftliche Einheit 
sieht er nicht durch das Eigentumsgrundrecht geschützt an. Im Urteil Deetzen prüft der Gerichtshof, "ob die beanstandete 
Regelung das Eigentumsrecht beeinträchtigt" und hebt insoweit hervor, "daß das in dieser Weise in der Gemeinschaft 
gewährleistete Eigentumsrecht nicht das Recht zur kommerziellen Verwertung eines Vorteils wie der im Rahmen einer 
gemeinsamen Marktorganisation zugeteilten Referenzmenge umfaßt, der weder aus dem Eigentum noch aus der 
Berufstätigkeit des Betroffenen herrührt". Ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht in seinen früheren Urteilen, hat der 
Gerichtshof entschieden, daß die Verpflichtung eine öffentliche Abgabe zu zahlen, auch wenn ein Substanzverlust des 
Unternehmens droht, nicht das Eigentumsrecht (sondern allenfalls die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit) beeinträchtige, 
während der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hoheitliche Geldleistungspflichten an Art. 1 Zusatzprotokoll 
EMRK mißt und das Bundesverfassungsgericht jedenfalls unverhältnismäßige, erdrosselnde, konfiskatorisch wirkende, in 
die Substanz des Unternehmens eingreifende Abgaben als Verstoß gegen Art. 14 GG ansieht.  

Mit diesen Normbereichsausgrenzungen wird nur der Prüfungsumfang des Eigentumsrechts, seine Relevanz für den 
konkreten Fall festgelgt, jedoch kein feststehender Schutzbereich etabliert, der dem Einzelnen einen bestimmten 
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Abwehranspruch gegen den Gesetzgeber garantiert, wie es der Begriff "Schutzbereich" nahelegt.  

Positive Schutzbereichsdefinitionen zum Eigentum hat der Gerichtshof bisher verweigert. Generalanwalt Tabucchi hat 
insoweit zutreffend festgestellt: "Jedes Recht ist also unter Wahrung der Normen auszuüben, die es regeln". Auch im 
deutschen Recht müssen nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG Inhalt und Schranken des Eigentums erst vom Gesetzgeber 
festgelegt werden. Deshalb hat auch das Bundesverfassungsgericht keinen feststehenden Schutzbereich für das Eigentum 
definiert, weil Inhalt und Funktion des Eigentums der Anpassung an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
fähig und bedürftig sind, wenn es dem Eigentum alles zuordnet, was zu einer bestimmten Zeit das einfache Recht als 
Eigentum definiert. Es ist demnach nicht von einem feststehenden, bestimmten, sondern von einem offenen dynamischen - 
Normbereich des grundrechtlichen Eigentums auszugehen, der in zunehmendem Maße durch die 
Gemeinschaftsrechtsetzung (z. B. Rechtsangleichung) materialisiert wird1.  

Ein material bestimmtes subjektives Abwehrrecht, in das von außen eingegriffen werden kann, besteht für den Schutz 
vor entschädigungslosem Entzug des Eigentums (vgl. Art. 1 Abs. 1 S. 2 Zusatzprotokoll EMRK), nicht jedoch im Hinblick 
auf Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums. Ein subjektives Recht auf eine bestimmte Eigentumsausübung 
wäre nur dann anzunehmen, wenn die bisherige Rechtsposition des Eigentümers gegenüber einer neuen, die Ausübung des 
Eigentums einschränkend regelnden Bestimmung grundrechtlich geschützt wäre. Das widerspricht jedoch der oben 
angesprochenen Dynamik des Eigentums. Jede Begrenzung des Eigentums bestimmt zugleich ein Stück weit seinen zu 
schützenden Inhalt innerhalb der Rechtsgüterordnung der Gemeinschaftsverfassung und verändert so die 
Eigentumsordnung.  

Allerdings kann die tatsächliche Rechtsposition des Eigentümers, wie sie sich aus der bisherigen Eigentumsordnung 
ergibt, beschränkt und beeinträchtigt werden. In der Rechtssache Schräder spricht der Gerichtshof wie auch in anderen 
Entscheidungen davon, daß die "Ausübung des Eigentumsrechts" Beschränkungen unterworfen sein kann. Deutlich wird 
dies z. B. in der Rs. Biovilac: "Die von der Kommission erlassenen Maßnahmen entziehen der Klägerin weder ihr Eigentum 
noch dessen freie Nutzung und tasten somit den Wesensgehalt dieser Rechte nicht an. Zwar können sich die Maßnahmen ... 
nachteilig auf den Absatz ihrer Erzeugnisse auswirken, doch können diese negativen Auswirkungen einer solchen 
Beeinträchtigung des Wesensgehalts nicht gleichgestellt werden". Rechtmäßige Grundrechtseingriffe in die 
Eigentumsausübung gibt es nach diesem Grundrechtsverständnis nicht.   

- Soziale Funktion, Gemeinwohlvorbehalt 

Die Eigentumsgarantie ist wesentlich geprägt durch die Sozialbindung des Eigentums. Schon im Urteil Nold stellt der 
Gerichtshof fest: "Es trifft zwar zu, daß die Verfassungsordnung aller Mitgliedstaaten das Eigentum schützt..." Dieses sei 
aber "weit davon entfernt, uneingeschränkten Vorrang zu genießen; sie müssen in Hinblick auf die soziale Funktion der 
geschützten Rechtsgüter ... gesehen werden. Aus diesem Grunde werden Rechte dieser Art in der Regel nur unter dem 
Vorbehalt von Einschränkungen geschützt, die im öffentlichen Interesse liegen. In der Gemeinschaftsrechtsordnung 
erscheint es weiterhin auch berechtigt, für diese Rechte bestimmte Begrenzungen vorzubehalten, die durch dem allgemeinen 
Wohl dienenden Ziele der Gemeinschaft gerechtfertigt sind, solange die Rechte nicht in ihrem Wesen angetastet sind." Der 
Gemeinwohlvorbehalt ist danach keine äußere Schranke, sondern dem Grundrecht auf Eigentum wesensmäßig immanent.   

cc) Verhältnismäßigkeit, Wesensgehalt 

Der Gerichtshof sieht die Eigentumsgarantie also dann als verletzt an, wenn der das Eigentum regelnde, ausgestaltende 
oder die Ausübung des Eigentums beschränkende Rechtsakt die wesensmäßigen Grenzen, d. h. die Leitentscheidung für das 
Eigentum nicht ausreichend berücksichtigt und unverhältnismäßig in Bezug auf andere Rechtsgüter begrenzt. Das erklärt 
die ständige, manchmal formelhafte Erwähnung der Wesensgehaltsgarantie, auch wenn aus der Sicht der absoluten 
Wesensgehaltsdoktrin kein Anlaß dafür besteht. Gesetzgebung, die ein Grundrecht nicht leitbildgerecht ausgestaltet, 
verstößt gegen das Verbot, das Grundrecht zu verletzen, weil dieses im Gestaltungsgebot mitenthalten ist. Dies zu 
beurteilen, ist zunächst Aufgabe des Gemeinschaftsgesetzgebers, in der verfassungsgerichtlichen Kontrollfunktion jedoch 
des Gerichtshofs.  

Gerade weil das Eigentum keinen feststehenden grundrechtlich geschützten bestimmten Normbereich haben kann, 
kommt zur Verwirklichung und Inhaltsbestimmung der Rechte aus dem Eigentum dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
für eine leitbildgerechte und die Interessen des Eigentümers gebührend berücksichtigende Entscheidung, eine besonders 
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wichtige Funktion zu. Dabei kann in Anlehnung an das Bundesverfassungsgericht wie folgt differenziert werden: Der 
Eigentumsschutz ist umso ausgeprägter je mehr das persönliche Element des Eigentumsschutzes, die grundrechtlich 
geschützte Privatnützigkeit des Eigentums betroffen ist. Dies ist etwa bei einem Veräußerungsverbot der Fall. Dabei stellt 
die eigene Leistung einen besonderen persönlichen Schutzgrund dar. In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
kommt den persönlichen Nutzungs- und Verfügungsbefugnissen des Eigentümers besonderes Gewicht zu. Die Aufhebung 
oder weitgehende Einschränkung der persönlichen Nutzungsmöglichkeit kann den Wesensgehalt verletzen, weil das 
Eigentumsrecht als Grundlage der persönlichen Lebensgestaltung betroffen ist. Im Urteil Wachauf führt der Gerichtshof 
nach einer Analyse seiner Rechtsprechung aus, daß eine Regelung, durch die ein Pächter nach Ablauf des 
Pachtverhältnisses entschädigungslos um die Früchte seiner Arbeit und der von ihm vorgenommenen Investitionen gebracht 
würde, mit den Erfordernissen des Grundrechtsschutzes in der Gemeinschaft nicht vereinbar sei. 

Fraglich ist allerdings, ob der Gerichtshof nicht gelegentlich, insbesondere bei drohenden Substanzverlusten, die 
wesensmäßigen Grenzen nicht zu Unrecht als nicht berührt angesehen hat.  

Beispielsfälle: 

(1) In der Rs. Metallurgiki Halyps hat der Gerichtshof in einem rein objektiven Ansatz selbst 
Produktionsbeschränkungen, die Rentabilität und die Substanz bestimmter Unternehmen beeinträchtigen können zu dem 
Zweck die Folgen einer Krise so gerecht wie möglich auf sämtliche Unternehmen der Gemeinschaft zu verteilen, nicht als 
Verstoß gegen das Eigentumsrecht betrachtet: "Die Klägerin kann sich nicht auf die Beachtung ihres Eigentumsrechts 
berufen, um sich den Zwängen zu entziehen, denen die gesamte europäische Stahlindustrie unterliegt."  

Hier wird erneut die Betonung der Dynamik und der besonderen sozialen Funktion des Eigentums durch den Gerichtshof 
deutlich. Da Substanzbeeinträchtigungen enteignend wirken können, hätte der Gerichtshof zumindest prüfen müssen, ob 
hier nicht ein unzulässiger entschädigungsloser Entzug des Eigentums anzunehmen ist, der den Wesensgehalt berührt und 
vor dem der Eigentümer subjektivrechtlich geschützt ist. Ein Eigentumsentzug kann nicht ohne weiteres als Inhalts- und 
Schrankenbestimmung des Eigentums durch vernünftige Gründe des Allgemeinwohls, wie es der Gerichtshof getan hat, 
gerechtfertigt werden. Substanzverletzungen müssen auch in Bezug auf die Rechtsposition des Eigentümers angemessen 
sein. Soweit der Gerichtshof auch Substanzbeeinträchtigungen des Eigentums in Hinblick auf Gemeinwohlziele prima facie 
für gerechtfertigt hält, ohne dies näher im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu begründen, erscheint dies im Sinne 
eines wirksamen Grundrechtsschutzes nicht ausreichend. Außerdem ist es widersprüchlich zu den Äußerungen des 
Gerichtshofs über den Wesensgehalt des Eigentums. Der Gerichtshof stellt für die Frage, ob der Wesensgehalt des 
Eigentums verletzt ist in einer anderen Entscheidung selbst darauf ab, "daß die in Rede stehende Bestimmung die Existenz 
der Unternehmen nicht beeinträchtigt". Auch der (deutsche) Generalanwalt Lenz hat in seinen Schlußanträgen zur Rs. 
232/81 den Entzug vermögenswerter subjektiver öffentlicher Rechte, die er als Eigentum ansah, nicht mehr als 
Sozialbindung des Eigentums, sondern als materielle Enteignung betrachtet. 

(2) Im Urteil Hauer hat der Gerichtshof festgestellt: "Auch wenn der Gemeinschaft nicht grundsätzlich die Möglichkeit 
abgesprochen werden kann, die Ausübung des Eigentumsrechts im Rahmen einer gemeinsamen Marktorganisation und aus 
strukturpolitischen Gründen zu beschränken, so ist doch noch zu prüfen, ob die in der umstrittenen Regelung enthaltenen 
Einschränkungen tatsächlich dem allgemeinen Wohl dienenden Zielen der Gemeinschaft entsprechen und ob sie nicht einen 
im Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff in die Vorrechte des Eigentümers 
darstellen, der das Eigentumsrecht in seinem Wesensgehalt antastet". Der Gerichtshof scheint hier der Formulierung nach 
eher von einer abwehrrechtlichen Sicht des Eigentums auszugehen, hält daran aber in der folgenden 
Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht mehr fest, weil er nur die Interessen des Eigentümers an der Nutzung des Eigentums 
nicht aber ein subjektives Recht auf Eigentum gegenüber den Zielen der Gemeinschaftsgesetzgebung in die Waagschale 
wirft. Auch wenn Nutzungsbeschränkungen des Eigentums nur an der objektiven Dimension des Eigentumsgrundrechts 
meßbar sind, müßte der Gerichtshof die Leitfunktion der Eigentumsgarantie berücksichtigen. Die angekündigte 
Güterabwägung, insbesondere die Berücksichtigung der Intensität der Nutzungsbeschränkung für den Winzer, die im Fall 
Hauer wegen des persönlichen Bezugs der Nutzungsbeschränkung zur Bestimmung der wesensmäßigen Grenzen des 
Eigentumsgrundrechts unverzichtbar war, hat der Gerichtshof in seinen schriftlichen Ausführungen sehr knapp gehalten und 
vor allem die strukturpolitisch unabweisbare Bedeutung der Maßnahme für den Weinbau dargestellt. Relativ ausführlich 
erläutert der Gerichtshof die Zielvorstellungen der Verordnung, die er von Artikels 39 EGV a.F. (Art. 33 EGV n.F.) gedeckt 
sah und ansonsten unter Wahrung eines weiten gesetzgeberischen Beurteilungsspielraums nicht überprüft. Die Güter- und 
Interessenabwägung zur Kontrolle der Angemessenheit fiel nicht völlig aus. Das zeigt sich in der Feststellung, daß 
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angesichts der aufgezeigten Allgemeinwohlbelange und weil es sich nur um ein einstweiliges Nutzungsverbot handelte ("so 
verstanden"), "die kritisierte Maßnahme nicht zu einer ungerechtfertigten Beschränkung der Ausübung des 
Eigentumsrechts" führe. "Aus alledem" folge, "daß die Einschränkung der Benutzung des Eigentums, die das ... Verbot der 
Neuanpflanzung von Weinreben mit sich bringt, durch die dem allgemeinen Wohl dienenden Ziele der Gemeinschaft 
gerechtfertigt ist und das in der Gemeinschaftsrechtsordnung anerkannte und garantierte Eigentumsrecht nicht in seinem 
Wesensgehalt antastet" (Herv. d. Verf). Nachdem die Neuanpflanzungs- und Nutzungsverbote im Weinbausektor 
inzwischen eine gewisse Kontinuität erlangt haben, könnten die Regelungen heute anders zu beurteilen sein.     

(3) Ob der Gerichtshof die Verhältnismäßigkeit auch bei einem langfristigen Nutzungsverbot des Eigentums bejahen 
würde, ist nicht sicher. Die Frage stellt sich für die reformierte Getreidemarktordnung. 

(4) Zum Bananen-Urteil 

Die Schwere des Eingriffs in die Eigentumssubstanz und die Berufsausübung fand in einer Abwägung gegenüber den 
Marktordnungsinteressen keine Berücksichtigung. Darin liegt ein Abwägungsdefizit. Die Bananenmarktordnung verfolge 
die Ziele der Gewährleistung einer Gemeinschaftsproduktion, der Einkommenssicherung der Gemeinschaftserzeuger und 
der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Lomé-Abkommen. Auf ernstzunehmende mildere Alternativen und eine 
eingehende Angemessenheitsprüfung läßt er sich, anders als das Bundesverfassungsgericht in vergleichbaren Fällen, nicht 
ein. 

Der Gerichtshof sah das Eigentumsgrundrecht durch die Bananenverordnung überhaupt nicht betroffen. Eine 
Substanzverletzung des Eigentums der Importeure und damit die Beeinträchtigung des Eigentumsgrundrechts ist aber 
insoweit nicht auszuschließen, als diesen teilweise durch die Neuregelung der Konkurs droht und sie in ihrer Existenz 
gefährdet sind. Der Grundsatz der Angemessenheit verlangt bei drohenden Substanzverletzungen des Eigentums jedenfalls 
nach Übergangs- und Härteregelungen. So hat sich der Gerichtshof in der Rechtssache C-280/93 nicht zu der Frage 
geäußert, ob für Härtefälle eine Übergangsregelung notwendig ist. Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung fand auch insoweit 
nicht statt. Sie kann nicht durch den Hinweis auf die "Übertragbarkeit" der (teuer zu erkaufenden) Einfuhrbescheinigungen 
ersetzt werden.  

Im Beschluß Rs. C-280 R hat der Gerichtshof, allerdings ohne Bezug auf eine Angemessenheitsprüfung, eingeräumt, daß 
die Kommission zur Anpassung des Zollkontingents verpflichtet sei, wenn sich dies im Verlauf des Wirtschaftsjahres als 
notwendig erweise, um das Auftreten ungewöhnlicher Umstände zu berücksichtigen, die sich insbesondere auf die 
Einfuhrbedingungen auswirken. Das Bundesverfassungsgericht folgerte daraus, daß die Verordnung (EWG) 404/93 - 
ungeachtet der Frage ihrer Gültigkeit - inhaltlich so offen sei, daß besondere Härten in der Anwendung aufgefangen werden 
könnten. In einer späteren, Härtefälle betreffenden Vorabentscheidung, betonte der Gerichtshof, daß die Kommission bei 
der Beurteilung der Erforderlichkeit von Übergangsmaßnahmen zwar über ein weites Ermessen verfüge, die Kommission 
oder gegebenenfalls der Rat jedoch zu Übergangsmaßnahmen verpflichtet seien, "wenn beim Übergang zur gemeinsamen 

Marktorganisation die gemeinschaftsrechtlich geschützten Grundrechte bestimmter Marktbeteiligter, etwa das 

Eigentumsrecht und das Recht auf freie Berufsausübung, beeinträchtigt werden". Der Gerichtshof erkennt damit, vielleicht 
als "kooperative" Antwort auf die eigentumsrechtlichen Bedenken des Bundesverfassungsgerichts, zumindest für die 
Auslegung und Ausführung der Bananenverordnung die dirigierende und schutzpflichtbegründende Kraft der Grundrechte, 
insbesondere auch des Eigentums an. Die Erwähnung des Eigentumsrechts könnte sogar eine gewisse Relativierung der 
Feststellung in der Rs. C-280/93 bedeuten, wonach das Eigentumsrecht gar nicht betroffen sein könne (s. o.).   

Ergebnis: 

Die Rechtsprechung zeigt insgesamt, daß der Gerichtshof dem Eigentumsrecht als Kontrollmaßstab weder als materieller 
Kern noch als Leitbild für die Verhältnismäßigkeitsprüfung hinreichende grundrechtseffektivierende Bedeutung zumißt. 
Neuerdings zeigen sich allerdings Ansätze, die dirigierende Funktion der Grundrechte, jedenfalls als Maxime der 
Gesetzgebungsorgane hervorzuheben. 

9. Vermögensrechtlicher Dispositionsschutz durch Vertrauensschutz 

Neben dem Eigentumsgrundrecht schützt auch der im Gemeinschaftsrecht anerkannte Grundsatz des Vertrauensschutzes 
das Eigentum und die Dispositionsfreiheit. 
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10. Berufsfreiheit, Handelsfreiheit und Wirtschaftsfreiheit 

a) Normbereich 

In mehreren Urteilen hat der Gerichtshof den grundrechtlichen Schutz des Berufs, des Handels und der wirtschaftlichen 
Betätigung anerkannt. 

aa) Berufswahl, freier Zugang zur Beschäftigung 

Schon im Urteil Hauer hat der Gerichtshof den grundrechtlichen Schutz der Berufswahlfreiheit als subjektives Recht 
grundsätzlich anerkannt. 

bb) Berufsausübungsfreiheit 

In der Entscheidung Keller stellte der Gerichtshof fest, daß das Recht auf freie Berufsausübung zu den allgemeinen 
Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts gehört.  

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs geht nicht eindeutig hervor, ob es sich um ein einheitliches Grundrecht der 
Berufsfreiheit oder zwei zu unterscheidende Grundrechte der Berufswahl und der Berufsausübung handeln soll. Nachdem 
jedoch häufig in den Urteilen und Schlußanträgen vom "Grundsatz der freien Berufsausübung" die Rede ist und nicht von 
einem einheitlichen "Grundsatz der Berufsfreiheit" liegt es nahe hier zwei einzelne, wenn auch thematisch verbundene 
Grundrechte anzunehmen. 

cc) Handelsfreiheit 

In den Rechtssachen "Internationale Handelsgesellschaft" und "Einfuhr- und Vorratsstelle" formulierte der Gerichtshof, 
die Klägerin des Ausgangsverfahrens mache geltend, der Handel werde durch die Kautionsstellung so übermäßig belastet, 
daß sogar Grundrechte verletzt würden, ohne daß der Gerichtshof diese Grundrechte jedoch näher bezeichnete. Im Altöl-
Urteil hat der Gerichtshof erstmals ausdrücklich die "grundrechtliche Handelsfreiheit", ohne dabei auf die Berufsfreiheit 
einzugehen, als allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts bezeichnet, während die Kommission diesen Grundsatz 
dem Grundrecht der freien Berufsausübung zuordnete. Soweit die Wirtschaftsfreiheit vornehmlich im allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht fußt, ist dieses maßgebend. Die Wirtschaftsfreiheit auf der Nachfrageseite, die Freiheit der 

Käuferentscheidung findet ihre Wurzel jedenfalls im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, aber auch im Prinzip der 
Warenverkehrsfreiheit 

b) Inhalt und Grenzen der Rechte  

Für die Begrenzung der Berufsfreiheit stellt der Gerichtshof ähnliche Anforderungen wie für Gemeinwohlbegrenzungen 
des Eigentums und begründet dies meist im Zusammenhang. Auch auf eine Schutzbereichsdefinition der Wirtschafts- und 
Berufsfreiheit hat sich der Gerichtshof bisher nicht eingelassen. Die Beeinträchtigung der Berufsausübung bedeutet nicht 
zugleich die Beeinträchtigung eines Rechts auf freie Berufsausübung, wie die Klägerin in der Rs Nold meint. Das 
individuelle Interesse an uneingeschränkter Berufsausübung deckt sich nicht notwendig mit dem grundrechtlich garantierten 
Recht. Dafür spricht auch folgende Feststellung des Gerichtshofs im Urteil Keller: Die gemeinschaftliche Regelung der 
Weinetikettierung beschränke zwar die Berufstätigkeit der betroffenen Unternehmer in einem klar abgegrenzten Bereich, 
lasse jedoch das Recht auf freie Ausübung dieser Tätigkeit in seinem Wesensgehalt unangetastet. Wie Generalanwalt 
Trabucchi in der Rs Nold feststellt, besteht der Schutz der Grundrechte "in der Anerkennung der Existenz dieser Rechte 
selbst, nicht aber auch darin, daß alle Befugnisse, die deren Inhalt bilden können, im Wege der Normausfüllung als 
schutzwürdig anerkannt werden; diese Normausfüllung und dieser besondere Inhalt unterliegen ohne Zweifel in allen 
Rechtsordnungen der Fortentwicklung der Normen, unüberschreitbare Grenze hat für sie nur die Respektierung des Rechts 
in seinem Wesensgehalt zu sein.  

Ob die freie Berufswahl auch diesen Grenzen unterliegt, hat der Gerichtshof bisher nicht feststellen müssen. Jedenfalls 
wird aus den Formulierungen in verschiedenen Entscheidungen deutlich, daß die Berufsausübung größeren 
Einschränkungen unterliegen kann als das (auch subjektive) Recht auf freie Berufswahl. Der Gerichtshof scheint die 
Berufswahl als Substanz der Berufsfreiheit anzusehen und ihr insoweit Wesensgehaltsfunktion zuzusprechen: "Diese 
Regelung tastet das Eigentum und das Recht der freien Berufsausübung nicht in ihrem Wesensgehalt an, da es den 
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betreffenden Wirtschaftsteilnehmern unbenommen bleibt, in dem fraglichen Betrieb etwas anderes als Milch zu erzeugen" 
(Herv. d. Verf.). Dies spricht gegen eine Beschränkbarkeit der Berufswahl. 

c) Wesensgehaltsgarantie 

Das Bundesverfassungsgericht sieht den die Berufsfreiheit regelnden Gesetzgeber nicht an die in Art. 19 Abs. 2 GG 
normierte Wesensgehaltsgarantie gebunden, weil Regelungen der Berufsausübung i.S.d. Art. 12 Abs. 1 GG keine 
Einschränkungen i. S. von Art. 19 GG seien (!). Der Europäische Gerichtshof bejaht eine solche Verpflichtung zu Recht für 
jede grundrechtsrelevante Gemeinschaftsrechtsetzung, also auch für die Berufsausübungsfreiheit. 

Generalanwalt Capotorti macht in seinen Schlußanträgen zum Urteil Bela-Mühle deutlich, daß er Vorschriften zur 
Regelung wirtschaftlicher Betätigungen, die auch spürbare Begrenzungen der Berufsausübung mit sich bringen können, 
solange die Berufswahl nicht berührt ist, grundsätzlich für zulässig hält. Er verweist dabei auf Art. 12 GG, der dem 
Gesetzgeber die Aufgabe übertrage, die Berufsausübung zu regeln. Bisher hatten Berufungen auf eine Verletzung der 
Berufsausübungsfreiheit durch Akte der Gemeinschaft vor dem Gerichtshof kaum Erfolg. Solange die Berufsausübung in 
veränderter Form, etwa durch Herstellung anderer Produkte oder Produkte mit anderem Namen im Rahmen des Betriebs 
möglich bleibt, erscheint eine Beschränkung der Berufsausübung dem Gerichtshof nicht als unverhältnismäßig: "Diese 
Regelung tastet das Eigentum und das Recht der freien Berufsausübung nicht in ihrem Wesensgehalt an, da es den 
betreffenden Wirtschaftsteilnehmern unbenommen bleibt, in dem fraglichen Betrieb etwas anderes als Milch zu erzeugen".  

d) Grundrechtsschutzdefizite 

Der Gerichtshof mißt damit der Berufsauübungsfreiheit, weil er den Grundrechtsschutz gegenüber 
Gemeinschaftsrechtsakten effektiv nur auf die Berufswahl beschränkt, keine dirigierende und schützende Funktion zu.  

11. Allgemeine Handlungsfreiheit? 

In Deutschland gehen Rechtsprechung und das überwiegende Schrifttum davon aus, daß das Belieben jedes Einzelnen zu 
tun und zu lassen was er will durch das subjektive Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit in Art. 2 Abs. 1 GG 
material (einschränkbar) geschützt sei. Die allgemeine Handlungsfreiheit ist konzipiert als Auffanggrundrecht, als 
liberalistische Konsequenz des herrschaftlichen Denkens in Freiheitssphären, um im gesellschaftlichen Bereich einen 
umfassenden Freiheitsschutz zu gewährleisten. 

In der Literatur wird das Urteil Rau als dasjenige zitiert, in dem der Gerichtshof die Allgemeine Handlungsfreiheit als 
Grundrecht anerkannt habe. Eine Schutzbereichsbestimmung lehnt er er jedoch in diesem Urteil ab. Eine Äußerung zur 
allgemeinen Handlungsfreiheit etwa im Sinn der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, daß jede Beeinträchtigung 
subjektiver Interessen durch die Rechtsetzung zugleich ein Eingriff in das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit 
darstelle, hat der Gerichtshof im Urteil Rau jedenfalls nicht getan. Vielmehr wiederholte er nur ganz allgemein, daß ein 
Unternehmen kein wohlerworbenes Recht auf Beibehaltung eines Vorteils geltend machen könne, der ihm aus einer 
Marktorganisation in ihrer zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Form erwächst. Damit lehnt der Gerichtshof ein 
Auffanggrundrecht mit umfassendem Schutzbereich eher ab, weil er ein subjektives (wenn auch einschränkbares) Grundrecht 
auf allgemeine Handlungsfreiheit gegen alle belastenden Maßnahmen damit gerade nicht anerkennt. Dafür spricht auch, daß 
Generalanwalt Lenz in den Schlußanträgen auf die allgemeine Handlungsfreiheit neben dem Grundsatz der freien 
Berufsausübung nicht eingeht.  

Da der Gerichtshof bei geltend gemachten Grundrechtsverletzungen zumindest immer die Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahme überprüft, erkennt der Gerichtshof vielmehr einen Anspruch auf rechtmäßige und vernünftige Rechtsetzung an, 
wenn jemand durch eine Maßnahme nachteilig betroffen wird. Damit ist zwar nicht der dogmatische Ansatz einer allgemeinen 
Handlungsfreiheit, jedoch im Ergebnis wie bei dieser ein Recht des Bürgers anerkannt, "nur aufgrund solcher Vorschriften mit 
einem Nachteil belastet zu werden, die formell und materiell der Verfassung gemäß sind". In der dem abwehrrechtlichen 
Grundrechtsdenken verhafteten Literatur wird daraus geschlossen, daß sich damit die Verbürgung einer allgemeinen 
Handlungsfreiheit im Gemeinschaftsrecht anbahne. Angesichts der grundsätzlichen Unabhängigkeit des 
Individualrechtsschutzes von materiellen subjektiven Rechten (dazu Rechtsschutz) im Gemeinschaftsrecht ist das nicht 
zwingend.  
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12. Gleichheitsgrundsatz und Willkürverbot 

Im EG-Vertrag sind einige Diskriminierungsverbote bzw. Gleichbehandlungsgebote enthalten, z. B. 

- Verbot jeglicher Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, Art. 12; Art. 13 ermächtigt den Rat zu 
entsprechenden Antidiskriminierungsmaßnahmen  

- Verbot der Diskriminierung zwischen Erzeugern und Verbrauchern von landwirtschaftlichen Produkten, Art. 34 Abs. 2, 
Uabs 2  

- Gleichstellung von Gemeinschaftsangehörigen auf dem Gebiet des Arbeits-, Niederlassungs- und Dienstleitungsrechts, 
Art. 39, 43, 50 

- Gleicheit des Arbeitsentgelts für Männer und Frauen, Art. 141 

Darüber hinaus hat der Gerichtshof in vielen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, daß der allgemeine 
Gleichheitssatz und das Willkürverbot zu den Grundprinzipien des Gemeinschaftsrecht gehört. 

In seiner Entscheidung Defrenne III erkannte der Gerichtshof, daß im Gemeinschaftsrecht über den Inhalt des Art. 141 
ein allgemeiner Grundsatz verankert sei, demzufolge jegliche Diskriminierung nicht nur bei der Entlohnung zwischen 
männlichen und weiblichen Arbeitnehmern verboten sei. Dazu gehöre auch, "gleiche Arbeitsbedingungen für die von der 
Gemeinschaft selbst beschäftigten männlichen und weiblichen Arbeitnehmern im Rahmen des Beamtenstatus zu schaffen". 

Die Ziel- und Aufgabenkataloge der Art. 2 und 3 enthalten die Gleichstellung von Männern und Frauen.  

In der Entscheidung Ruckdeschel befaßte sich der Gerichtshof mit der Frage, ob es mit Art. 40 Abs. 3 Uabs. 2 EWGV 
(34 Abs. 2 Uabs. 2 EGV n.F.) vereinbar sei, daß die Produzenten von Stärke eine Produktionserstattung auf Basis von 
Gemeinschaftsrecht erhielten, nicht aber die Produzenten von Quellmehl. Der Gerichtshof stellte zwar zunächst fest, daß der 
Artikel ausdrücklich nur jede Diskriminierung zwischen Erzeugern des gleichen Produkts verbiete. Das in der angeführten 
Bestimmung ausgesprochene Diskriminierungsverbot sei jedoch nur der spezifische Ausdruck des allgemeinen 

Gleichheitssatzes, der zu den Grundprinzipien des Gemeinschaftsrechts gehöre und gegen den die Ungleichbehandlung im 
vorliegenden Fall verstoße. "Nach diesem Grundsatz dürfen vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich behandelt 
werden, es sei denn, daß eine Differenzierung objektiv gerechtfertigt wäre". Der Gerichtshof bezieht somit das 
Willkürverbot in den Gleichheitssatz mit ein, unterscheidet also nicht zwischen Gleichheitssatz und Willkürverbot. Der 
Gerichtshof wendet das allgemeine Willkürverbot aber auch außerhalb des Gleichheitssatzes an. Eine Unterscheidung von 
Willkürverbot und Gleichheitssatz ist im Sinne der Rechtsklarheit begrüßenswert. Der Gleiheitsgrundsatz im e. S. ist nur die 
Gleichheit vor dem Gesetz, die Rechtsanwendungsgleichheit. Gleichheit vor dem Gesetz ist auch Freiheit. 
Gleichberechtigung fordert demgegenüber Gleichbehandlung durch das Gesetz. Sie ist ein materieller Gleichheitssatz 
soweit sie sich auf persönliche Eigenschaften eines Menschen und Ausdruck des Willkürverbots soweit sie sich auf mehrere 
gleich oder ungleich zu behandelnde Sachverhalte bezieht. 

IV. Bindung der Mitgliedstaaten an die Gemeinschaftsgrundrechte?  

Die Mitgliedstaaten sind nach ganz überwiegender Auffassung bei der Ausübung ihrer Hoheitsgewalt außerhalb des 
Bereichs des Gemeinschaftsrechts nicht an gemeinschaftsrechtliche Grundrechte gebunden (Unterschied zu den 
Grundfreiheiten). Anderenfalls läge ein in der Gemeinschaft nicht angelegter "Qualitätssprung" vor.  

Schachtschneider vertritt demgegenüber aus Gründen der Einheit des Rechts eine generelle Bindung der Mitgliedstaaten 
an die Gemeinschaftsgrundrechte. Die Einhaltung dieser Grundrechte, einschließlich diejenigen der EMRK im Range von 
Verfassungsrecht auch im Bereich rein mitgliedstaatlichen Handelns unterlägen dann der Gerichtsbarkeit des Europäischen 
Gerichtshofs. Gegebenenfalls sei diesem von den deutschen Gerichten (auch dem Bundesverfassungsgericht) gemäß Art. 
234 EGV vorzulegen.  

Eine Bindung der Mitgliedstaaten an die Gemeinschaftsgrundrechte außerhalb der im Vertrag aufgeführten Aufgaben 
und Befugnisse der EG entspricht nicht dem Prinzip der begrenzten Ermächtigung (Art. 5 Abs. 1 EGV). Nach Art. 220 ff. 
EGV ist der Gerichtshof nur "zur Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrags", einschließlich 
des Sekundärrechts zuständig. Art. 234 Abs. 1 EGV z. B. ermächtigt den Gerichtshof nur zu Vorabentscheidungen über die 
Auslegung und die Gültigkeit von EG-Recht. Entsprechendes gilt für die anderen Klagearten. Das legitimatorische Prinzip 
der begrenzten Ermächtigung hat Vorrang vor dem der Rechtseinheit. Das Prinzip der Rechtseinheit gilt nur innerhalb der 
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gemeinschaftlichen Aufgaben und Befugnisse.   

Die Mitgliedstaaten sind nur in folgenden Fällen an die Gemeinschaftsgrundrechte gebunden: 

- wenn der Staat im Bereich des Gemeinschaftsrechts gehandelt hat.  

- bei der Auslegung des für die Mitgliedstaaten verbindlichen Gemeinschaftsrechts durch gemeinschaftliche Grundrechte 

- bei den Fragen der Durchführung von Gemeinschaftsrecht (z. B. Ausübung des Ermessens in einer EWG-Verordnung) 

- bei der Auslegung der Schutzklauseln  

- bei der Rechtfertigung der Einschränkung von Grundfreiheiten durch "zwingende Gründe des allgemeinen Interesses" 
oder "zwingende Erfordernisse des Gemeinwohls". Im Fall Rutili hat der Gerichtshof z. B. festgestellt, daß nationale 
Maßnahmen zum Schutze der öffentlichen Ordnung im Sinne des Art. 39 Abs. 3 EGV nur dann gerechtfertigt sein 
können, wenn sie dem in der EMRK garantierten Menschenrechtsstandard entsprechen. 

V. Aufbau der Grundrechtsprüfung 

Der Gerichtshof fordert für grundrechtsrelevante oder grundrechtsbeschränkende Rechtsakte der Gemeinschaft: 

1) Anerkennung des Grundrechts als allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts 

2) Wirkungsbereich des Grundrechts  

3) Vorbehalt einer Rechtsgrundlage  

4) Grenzen des Allgemeinwohls, das das das subjektive Interesse an der Grundrechtsausübung beschränkt 

5) Rechtfertigung des Rechtsaktes durch ein dem Gemeinwohl dienendes Ziel der Gemeinschaften. Der Rechtsakt darf 
das betreffende Grundrecht nicht in seinem Wesensgehalt antasten, d. h. insbesondere der Rechtsakt darf gemessen am 
"Leitbild" des Grundrechts im Hinblick auf das konkret verfolgte Ziel nicht unverhältnismäßig sein: 

a) Er muß auf ein legitimes Ziel gerichtet sein 

b) und im Hinblick auf dieses ein grundsätzlich legitimes, 

c) geeignets, 

d) erforderliches, 

e) und angemessenes Mittel sein.  
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VI. Eine Charta der Grundrechte für die Europäische Union 

1. Der undemokratische Oktroi der Grundrechtecharta 

Die Charta ist ein Oktroi. In weniger als einem Jahr hat ein sogenannter Konvent den Entwurf der Charta im Auftrag der 
Führer Europas erarbeitet. Die Staats- und Regierungschefs hatten in Köln am 3. und 4. Juni 1999 und in Tampere am 15. 
und 16. Oktober 1999 beschlossen, daß eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union erarbeitet werden solle. Es 
wurde ein Gremium eingesetzt, das aus je einem persönlich Beauftragten der fünfzehn Staats- und Regierungschefs, je zwei 
Mitgliedern der Parlamente der fünfzehn Mitgliedstaaten, fünfzehn Mitgliedern des Europäischen Parlaments und je einem 
Abgeordneten der Kommission und des Europäischen Gerichtshofs bestand. Die Arbeitsgruppe hat sich als Konvent 
deklariert. Federführend war das Präsidium dieses Konvents, mit dessen Vorsitz Roman Herzog betraut wurde. Der 
Konvent ist kein vertragliches Organ der europäischen Union. Kein Mitglied des Konvents wurde für die Erarbeitung einer 
Grundrechtecharta von einem Volk gewählt. Keinesfalls ist der Konvent eine europäische Grundrechte- oder 
Verfassungsversammlung. Die Mitglieder des Konvents sind für ihre Aufgabe nicht demokratisch legitimiert, auch der 
Parlamentarier nicht. Die Parlamente vertreten die Völker ihrer Mitgliedstaaten unter den Verfassungsgesetzen des 
jeweiligen Volkes. Das Europäische Parlament ist die Versammlung der Vertreter der Völker (Art. 189 EGV), welche unter 
den Gemeinschaftsverträgen gewisse parlamentarische Befugnisse ausübt. Außerdem haben die Konventsmitglieder 
allenfalls eine Legitimation ihrer Herkunftsländer. Die Beauftragten der Staats- und Regierungschefs haben eine 
führerschaftliche Legitimation, die demokratiewidrig ist. Der Europäische Rat (die Staats- und Regierungschefs und der 
Präsident der Kommission) hat die Charta in Nizza im Dezember 2000 "feierlich" proklamiert. Das Vereinte Königreich 
Großbritannien, Schweden, Nordirland, Dänemark und die Niederlande haben sich gegen eine rechtliche Verbindlichkeit 
der Charta gewandt und diese nur als politische Erklärung akzeptiert. Darum kann (und kommt) vorläufig auch ein 
Grundrechtevertrag nicht in Betracht. Die meisten Führer Europas hatten sich schon beim Gipfeltreffen am 14./15. Oktober 
in Biarritz von dem Entwurf begeistert gezeigt, angesichts des Arbeitsprogramms (wegen des zusätzlichen Themas 
Jugoslawien) augenscheinlich, ohne auch nur einen Blick in die Charta zu werfen.  

Ohne Rücksicht auf die Anforderungen eines demokratischen Verfassungsgesetzgebungsverfahrens waren die 
Terminierungen wieder einmal die entscheidenden Vorgaben für das Verfahren. Sie haben keine Rücksicht auf die 
Notwendigkeiten genommen, die sich aus der für die große Sache unabdingbaren Beteiligung der Menschen und Völker 
Europas ergeben. Eine (vermeintliche) Avantgarde von Integrationisten meinte (und meint) das Recht zu haben, die 
Menschen und Völker Europas ihren Text oktroyieren zu dürfen, obwohl dieser Text das gemeinsame Leben in Europa 
langfristig bestimmen, ja Europa schweren Schaden zufügen wird. Die Charta ist in keiner Weise ausgereift. Ihr fehlt nicht 
nur der philosophische Zuschnitt, sondern auch die rechtsdogmatische Druchdringung. Sie verbirgt kleine Politik, die dem 
Zeitgeist verpflichtet ist. Handwerklich ist die Charta nicht gerade das Werk von Meistern, sondern macht eher den 
Eindruck von Hilflosigkeit. 

Die Proklamation der Charta durch den Europäischen Rat verschafft dieser keine Rechtsgeltung, aber eine politische 
Verbindlichkeit. Der Rat, das Europäische Parlament und die Kommission haben sich durch die Erklärung von Nizza selbst 
an die Charta gebunden, obwohl diese keinerlei Vertragsstatus hat; schließlich ist die Charta Führerwille. Sollte es zur 
völkervertraglichen Verbindlichkeit der Charta kommen, um diese in das Primärrecht der Europäischen Union einzufügen, 
werden die Legislativorgane der Mitgliedstaaten, vor allem die Parlamente, zwar eine rechtliche, aber kaum eine politische 
Möglichkeit haben, die Charta zu ändern. Deren Änderung widerspräche nicht nur der feierlichen Proklamation, sondern 
würde neue Abstimmungen unter den fünfzehn (oder vielleicht schon mehr) Mitgliedstaaten, der Sache nach das 
Wiederaufgreifen der Konventstätigkeit, erfordern. Das ist nicht der übliche Gang der Europapolitik. Der Erfahrung nach 
sind die nationalen Volksvertretungen auf die Integrationsentwicklung ohne wirklichen Einfluß. Sie können nur akklamieren 
und damit den Verträgen eine formale demokratische Legitimation geben, die keine materiale demokratische Substanz hat. 
Die Integrationspolitik ist Regierungssache. So werden den Europäern auch die Grundrechte von ihren Staats- und 
Regierungschefs verordnet. Dementsprechend ist die Charta auch gegen die Bürgerlichkeit der Bürger gerichtet. Vor allem 
gesteht sie den Menschen nicht die wirkliche Freiheit zu. Die Obrigkeit gewährt ihren Untertanen Freiheiten und Rechte und 
verpflichtet sich Grundsätzen. Daß diese der Menschheit der Menschen gemäß sind, obwohl die Menschen, die es angeht, 
bei der Erarbeitung des Textes übergangen wurden, ist kaum zu erwarten, aber anhand der Texte zu prüfen. 

Allein schon das Verfahren, in dem die Charta der Grundrechte für die Europäische Union vorbereitet worden ist und 
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durchgesetzt wird, nimmt ihr die freiheitliche, also demokratische, Legitimation. Ein völkerrechtliches Vertragsverfahren, 
welches die Zustimmung der Legislative zu einem Grundrechtevertrag voraussetzt (Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG), wird diesen 
Mangel nicht (mehr) heilen, vor allem weil die repräsentativen Legislativorgane wegen der Parteienoligarchie nicht mehr 
demokratisch zu legitimieren vermögen, jedenfalls nicht in Deutschland. Die Abgeordneten folgen meist, ohne sich mit der 
Sache zu befassen, den Vorlagen ihrer Parteiobrigkeit, zumal in europäischen und sonst internationalen Angelegenheiten. 
Noch immer wird entgegen dem Recht eine eigenständige auswärtige Gewalt, deren Handeln allenfalls in äußersten Grenzen 
judiziabel sei, reklamiert, obwohl seit langem Innenpolitik durch Außenpolitik gemacht wird. Ein legitimer Prozeß 
europäischer Verfassungsgesetzgebung setzt voraus, daß die politische Ordnung in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zunächst material demokratisiert wird, daß also die Parteienstaaten republikanisiert, d. h. zur Rechtlichkeit befreit 
werden. Diese Charta ist ein Oktroi, nicht die gemeinsame Erkenntnis freier Menschen von ihrem Recht. 

2. Die Grundrechtslage in der Europäischen Union 

Nach Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG darf Deutschland nur an der "Entwicklung der Europäischen Union zur Verwirklichung 
eines vereinten Europas" mitwirken, welches u. a. "einen diesem Grundgesetz im wesentlichen gleichen Grundrechtsschutz 
gewährleistet". Sowohl das Bundesverfassungsgericht in den Solange-I- und Solange-II-Entscheidungen und vor allem im 
Maastricht-Urteil, als auch der Europäische Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung haben entschieden, daß die 
europäischen Rechtsakte an den Grundrechten der europäischen Mitgliedstaaten, wie sie in der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben, überprüft 
werden und daß der Wesensgehalt der Grundrechte geachtet wird. Der Gerichtshof hat erklärt, daß er Gemeinschaftsrecht 
nicht als rechtens anerkennen werde, das mit den Verfassungen der Mitgliedstaaten unvereinbar sei.  

Zur Achtung der Grundrechte ist die Europäische Union durch Art. 6 Abs. 2 EUV verpflichtet. Der Grundrechtsschutz 
gegenüber der integrierten Ausübung der Staatsgewalten der Völker ist somit durch den "kooperativen Grundrechtsschutz" 
zwischen den mitgliedstaatlichen Grundrechtsgerichten, vor allem den Verfassungsgerichten, und dem Europäischen 
Gerichtshof der Rechtslage nach gewährleistet. Es bedarf darum keiner eigenständigen Grundrechtecharta der Europäischen 
Union. Die Praxis der Grundrechte ist eine andere Frage. 

Der grundrechtliche Stand soll denn auch nach Art. 53 der Charta nicht eingeschränkt werden. Vielmehr wird er durch 
Punkt 5 der Präambel bekräftigt und nach Punkt 4 der Präambel soll der Schutz der Grundrechte dadurch gestärkt werden, 
daß die Grundrechte "in einer Charta sichtbarer gemacht werden". Der europarechtliche Menschenrechtsgehalt der 
Grundrechte wird durch Punkt 5 der Präambel und durch Art. 53 akzeptiert. Das deutsche Volk bekennt sich jedoch in Art. 
1 Abs. 2 GG zu "den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt". Dieses Bekenntnis ist nach Art. 79 Abs. 3 GG 
unabänderlich. Die Grundrechtsformulierungen der Charta bleiben hinter internationalen Menschenrechtserklärungen, 
insbesondere hinter Menschenrechten der zweiten und dritten Generation, den sozialen und den ökologischen Rechten, 
zurück. Beispielsweise wird im Gegensatz zu Art. 17 AEMR kein Recht auf Eigentum, das richtigerweise auch aus Art. 14 
Abs. 1 GG folgt, anerkannt. Im Widerspruch zu Art. 23 AEMR ist in der Charta ein Recht auf Arbeit nicht enthalten. 
Demgegenüber ist erstmals in der Grundrechtsgeschichte ein Recht auf unternehmerische Freiheit anerkannt. Der 
Grundrechtsstandard des Grundgesetzes wird unterschritten. 

Angesichts dessen, daß die Grundrechtsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bisher keine verbindliche 
Textgrundlage hat, wird die Charta sich zum maßgeblichen Text zunächst der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und dann auch der Gerichte der Mitgliedstaaten entwickeln. Das ist bezweckt. Die Charta soll nach Art. 51 
Entwurf für "die Organe und Entscheidungen der Union", aber auch für die Mitgliedstaaten "bei der Durchführung des 
Rechts der Union" gelten. Das "Recht der Union", die vielen Richtlinien und Verordnungen, vor allem aber das primäre 
Vertragsrecht, etwa die wirtschaftlichen Grundfreiheiten, sind derart in das Recht der Mitgliedstaaten verwoben, daß es nur 
wenige Lebensbereiche gibt, deren Regelungen nicht vom "Recht der Union" weitgehend bestimmt wären. Insbesondere 
alles wirtschaftliche Handeln ist unionsgeregelt. Es ist aber ausgeschlossen, Handlungen des Staates nach unterschiedlichen 
Grundrechtsstandards zu bewerten. Dem steht das Prinzip der Einheit der Rechtsordnung entgegen. Letztlich kommt es für 
die grundrechtliche Bewährung der Rechtsakte auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs an, zum einen weil 
alle Rechtsfragen, die gemeinschaftsrechtliche Probleme aufwerfen, vom Europäischen Gerichtshof in 
Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV geklärt werden, also zunehmend alle Rechtsfragen, jedenfalls im Bereich 
der Wirtschaft, zum andern, weil der Europäische Gerichtshof auf die unterschiedlichen Grundrechtsverhältnisse der 



 § 13 Die Rechtsakte der Gemeinschaft 

 

 

 A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

167    

Mitgliedstaaten keine Rücksicht nehmen kann. Das Prinzip der unionsweiten Einheit des Gemeinschaftsrechts verbietet 
auch eine grundrechtsbedingte Unterschiedlichkeit der Handhabung der Rechtsakte der Union. Diese aber materialisieren 
die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten schon jetzt und zunehmend weitreichend und tiefgreifend. Die 
Grundrechtsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wird die Grundrechtspraxis in der Union insgesamt leiten und 
sich an dem Text der Charta ausrichten. Schon jetzt bewirkt das sogenannte Kooperationsverhältnis in der 
Grundrechtsrechtsprechung zwischen dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland und dem Europäischen Gerichtshof, 
daß der Europäische Gerichtshof die Grundrechtspraxis bestimmt. Das Bundesverfassungsgericht will generell den 
Wesensgehalt der Grundrechte gegenüber Rechtsakten der Gemeinschaften schützen. Dieser Vorbehalt ist praktisch 
bedeutungslos, weil er den Vorwurf gegenüber dem Europäischen Gerichtshof voraussetzt, daß dieser generell den 
Wesensgehalt der Grundrechte mißachte. Das wäre der Sache nach die Widerstandslage. Die Integration des 
Grundrechtsschutzes hat bereits, auch ohne die Charta, dem Grundrechtsschutz geschadet, weil der Europäische Gerichtshof 
nur ein einziges Mal einen Rechtsakt der Union für grundrechtswidrig (im engeren Sinne) erklärt, also ein laues 
Grundrechtsklima geschaffen hat. Letztlich ist der Grundrechtsschutz wie im 19. Jahrhundert Sache der Gesetzgebung und 
damit abhängig vom demokratischen Niveau des Gemeinwesens. Die Union ist aber demokratisch defizitär. Der 
Internationalismus schwächt die Menschen- und Grundrechte, vor allem weil er ökonomisch dereguliert und liberalisiert. 
Die Grundrechtskultur ist von der Homogenität der Rechtsgemeinschaft abhängig, zumal eine soziale 
Grundrechtsgemeinschaft. Die Charta wird somit den Verfall der Grundrechte beschleunigen. Die Charta stärkt nicht das 
Recht, sondern schwächt es. Der Verfall des Rechts ist das Charakteristikum des Integrationismus. Demgegenüber 
schwärmt Meinhard Hilf: 

"Der Charta ist zu wünschen, dass ihr für die weitere Konstitutionalisierung des Rechts der Europäischen Union eine 
ebenso richtungsweisende Funktion zuwachsen kann wie der französischen Erklärung von 1789." 

Welche Hybris! 

3. Grundrechte als Erkenntnisse der praktischen Vernunft 

Die Menschenrechte sind gewissermaßen wie die Freiheit mit dem Menschen geboren. Die Grundrechte sind die 
gesetzliche Form der Menschenrechte, jedenfalls der Wesensgehalt der Grundrechte. Kein Politiker kann den Menschen die 
Grundrechte gewähren. Diese sind vielmehr menschheitliche Erkenntnisse, die auf Erfahrungen der Menschheit beruhen. 
Als philosophische Erkenntnisse der für die Menschen richtigen Grundsätze des gemeinsamen Lebens stehen die 
Menschenrechte nicht zur Disposition des Staates. Es ist Sache der praktischen Philosophie, die Menschen- und 
Grundrechte zu materialisieren, und Sache der Völker, deren Erkenntnisse verbindlich zu machen. Die Repräsentanten der 
Parteienoligarchien sind denkbar ungeeignet, die Grundrechte der Menschen zu formulieren, zumal sie dem Gesetz der 
Negativauslese in den Parteien unterliegen. Die Grundrechte können nur die Vertreter der Völker ausarbeiten. Diese müssen 
die Besten der praktischen Philosophen sein, die in geeigneten Verfahren von den Völkern ausgewählt werden. Die 
praktische Philosophie ist Rechtswissenschaft im eigentlichen Sinne. In der Sache ist Politik, wenn sie menschheitlich ist, 
durchgehend "ausübende Rechtslehre" (Kant). Rechtslehre aber ist Erkenntnis des Richtigen für das gute Leben aller in 
allgemeiner Freiheit auf der Grundlage der Wahrheit. Der Charta jedoch fehlt die philosophische Fundierung, welche die 
Aufklärung auf der Grundlage des Christentums geleistet hat und die bestens in der Rechtslehre Kants zu studieren ist. Mit 
ihrem ökonomistischen Liberalismus soll die Charta Europa das Recht für das 21. Jahrhundert geben können. Im 19. 
Jahrhundert war der konstitutionalistische Liberalismus ein großer Schritt zur Freiheit. Heute ist diese Unzeitigkeit nicht 
zukunftsweisend; denn das monarchische Prinzip ist Vergangenheit. Heute nutzt der Liberalismus den Interessen der 
Unternehmen. Er macht den Bürgern die Bürgerlichkeit streitig, deren Sache der Staat ist. Res publica res populi. Den 
Untertanen gesteht er freilich eine erträgliche Obrigkeit zu. 

Die Rechtslehre ist schon aus Gründen der philosophischen Erkenntnis der Tradition der Menschenrechte verpflichtet, 
welche die Erkenntnisse der Menschheit des Menschen zur Sprache bringen; denn es ist Hybris, Grundrechtstexte schreiben 
zu wollen, wenn diese nicht auf langer Erfahrung oder zumindest auf ausgiebiger Erörterung beruhen. Der 
Grundrechtsdiskurs  muß alle Menschen, deren Leben von den Grundrechten bestimmt werden soll, und alles Wissen, 
welches über das gemeinsame Leben der Menschen besteht, einbeziehen. Praktische Vernunft setzt theoretische Vernunft 
voraus. Republikanische Politiker hätten ihre Texte bestmöglich der Öffentlichkeit zur Kritik unterbreitet, um Hilfe zu 
erbitten, nicht aber die Auseinandersetzung um die große Politik allein schon durch den Terminplan so gut wie unmöglich 
gemacht. Ein demokratisches Verfahren ist ein Verfahren bestmöglicher Rechtserkenntnis. Die Öffentlichkeitsarbeit des 
Konvents hatte allenfalls Alibifunktion, abgesehen davon, daß es eine europäische Öffentlichkeit, eine wesentliche 
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Voraussetzung eines europäischen Verfassungsstaates, nicht gibt. Wie wenig die Charta bedacht war, zeigen die schnellen 
zum Teil bedeutsamen Änderungen, welche der Entwurf vom 28. Juli in den Texten vom 21. und vom 28. September 
gefunden hat. Die Menschen und Völker werden durch die Charta, deren Verabschiedung ihr, wie die 
Grundrechtsgeschichte erweist, langdauernden und schwer abänderbaren Bestand geben wird, vergewaltigt. Das Procedere 
zeigt erneut, daß die Führer Europas und ihre Helfershelfer in ihrem Integrationseifer keinerlei demokratisches Ethos 
wahren.  

Ein menschenrechtlicher Grundrechtstext muß ein Text großer Worte sein, welche den großen Erkenntnissen der 
Menschheit des Menschen genügen. Praktizistischer Minimalismus ruiniert eine Charta von Grundrechten. Die 
Alltagspraxis hat viel Übung darin, die großen Texte auf die Alltagsfragen herunterzubrechen. Aber ein Grundrechtstext 
darf kein Verwaltungsgesetz sein. Vielmehr soll er, gerade wenn er identitätstiftende Symbolik entfalten will, ein Manifest 
der großen Werte sein, die angemessen zur Sprache zu bringen sind. Dem widerspricht schon die Menge der Sätze, welche 
die Charta benötigt hat, um die Rechte, Freiheiten und Grundsätze zu formulieren. So viele Grundsätze gemeinsamen 
Lebens hält die Rechtsordnung nicht bereit. Wer die Praxis der Verfassungsgerichte kennt, weiß, daß nur wenige 
Grundsätze die Rechtsordnung bestimmen. Vorbildlich ist wiederum die Erklärung von 1789. Die Verfassung besteht aus 
den Rechtsprinzipien, welche die Menschheit des Menschen ausmachen, welche mit dem Menschen geboren sind, vor allem 
die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, aber auch aus dem in einem freiheitlichen Gemeinwesen 
apriorischen Prinzip des Eigentums. Wer außerdem das Leben und die Gesundheit, das wesentliche Eigentum des 
Menschen, und das Recht der freien Rede schützt, hat schon alles Wesentliche getan. 

4. Liberalistische, statt republikanischer Konzeption 

Im Punkt 2 Satz 1 der Präambel kennt die Charta auch die "Freiheit", welche neben den Grundsätzen der "Würde des 
Menschen", "der Gleichheit und der Solidarität", die zu Recht als "unteilbar und universell" bezeichnet werden, aber auch 
neben den "Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit", genannt wird. Zu Satz 2 dieses Punktes 2 stellt die 
Union "die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts begründet". "Anerkannt" werden nach Punkt 7 der Präambel jedoch "die nachstehend 
angeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze". Nach dem Kapitel I über die "Würde des Menschen" folgt demgemäß das 
Kapitel II zu den "Freiheiten". Im Kapitel III wird die "Gleichheit", im Kapitel IV die "Solidarität" und schließlich im 
Kapitel V und Kapitel VI werden die "Bürgerrechte" und die "Justiziellen Rechte" geschützt. Auch die sogenannten 
Freiheiten des Kapitel II sind aber meist als "Rechte" bezeichnet. Es sind im großen und ganzen die klassischen liberalen 
Grundrechte der ersten Generation, nicht aber die politische Freiheit, nicht die Freiheit als Autonomie des Willens, nicht die 
Bürgerlichkeit des Bürgers, nicht die Freiheit als Gesetzgeber. Art. 6 formuliert: "Jede Person hat das Recht auf Freiheit 
und Sicherheit". Mit der Freiheit in dieser Vorschrift dürfte lediglich die Bewegungsfreiheit, die im Grundgesetz in Art. 2 
Abs. 1 S. 2 steht, gemeint sein, nicht aber die Freiheit an sich, die große Freiheit. Nach Art. 11 Abs. 2 werden jedoch "die 
Freiheit der Medien und ihre Pluralität geachtet". Nach Art. 13 sind auch die Kunst und Forschung frei und wird die 
"akademische Freiheit geachtet". Auch die (neue) unternehmerische Freiheit hat das Wort Freiheit für sich. Sie wird nach 
der neuesten Fassung der Charta aber nur noch "nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten anerkannt". Die Freiheiten sind nach dem Text der Charta der Sache nach Rechte. Die sogenannten 
Bürgerrechte des Kapitel V sind das aktive und passive Wahlrecht zum Europäischen Parlament und bei den 
Kommunalwahlen (Art. 39 und 40), das "Recht auf eine gute Verwaltung" des Art. 41 und neben den Rechten auf Zugang 
zu Dokumenten (Art. 42), einen Bürgerbeauftragten mit Mißständen in der Verwaltung der Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft zu befassen (Art. 43), dem Petitionsrecht (Art. 44) und dem Recht auf diplomatischen und konsularischen 
Schutz (Art. 46) ist als Bürgerrecht in Art. 45 auch die Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit der Unionsbürger im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten geregelt, also eine klassische liberale Freiheit. Die "Bürgerrechte" gehören nicht anders 
als einige der "Freiheiten", insbesondere "das Recht auf freie Meinungsäußerung" des Art. 11, das Recht des Art. 12, "sich 
insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen (im Erstentwurf: "staatsbürgerlichen", !?) 
Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit andern zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen" 
(einschließlich einer Gewerkschaftsfreiheit, die nicht die die Arbeitgebervereinigungen umfassende Koalitionsfreiheit ist), 
aber auch "das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit" des Art. 10, zur politischen Freiheit, die in den 
Grundrechtserklärungen der ersten Generation geschützt sind. 

Die Charta anerkennt die Freiheit in ihrem in einer Republik einzig möglichen politischen Begriff, abgesehen von ihrem 
Schutz durch das Menschenwürdeprinzip, allenfalls in Punkt 2 der Präambel und verwehrt dieser damit den 



 § 13 Die Rechtsakte der Gemeinschaft 

 

 

 A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

169    

Grundrechtsschutz, wenn nicht der Freiheitsbegriff in Art. 6 als politische Freiheit verstanden werden soll. In den 
Gundrechtsformulierungen vermag die Charta die "Freiheiten" und "Rechte" nicht zu unterscheiden. Die Freiheit ist mit 
dem Menschen geboren. Sie ist das Urrecht des Menschen, zu handeln, wenn er anderen nicht schadet, wenn er also die 
Freiheit aller anderen Menschen achtet. Die äußere Freiheit ist eine Einheit mit der inneren Freiheit. Die äußere Freiheit ist 
die "Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür" (Kant). Die innere Freiheit ist die Sittlichkeit, die ihr Gesetz im 
kategorischen Imperativ hat. Das Sittengesetz, der Schlüsselbegriff des Grundgesetzes in Art. 2 Abs. 1 GG, von den meisten 
Interpreten des Grundgesetzes allerdings vernachlässigt, taucht in der Charta nicht auf, obwohl das Sittengesetz das Prinzip 
der allgemeinen Freiheit ist. Anstelle dessen verbindet Punkt 6 der Präambel "die Inanspruchnahme dieser Rechte mit 
Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl gegenüber den Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen 
Gemeinschaft und den künftigen Generationen." Das ist der Sache nach der kategorische Imperativ, in andere Worte gefaßt 
– immerhin! Die Freiheit findet ihre Wirklichkeit in der allgemeinen, dem Recht gemäßen Gesetzlichkeit. Sie ist die 
politische Freiheit, die Freiheit des Menschen unter Menschen also. Um der Wirklichkeit der allgemeinen Freiheit willen 
geben sich die Menschen, zum Staat vereint, Gesetze und sichern die Gesetzlichkeit des gemeinsamen Lebens. Diese 
republikanische Freiheit ist mit dem Begriff der liberté der Erklärung von 1789 gemeint und diese Freiheit wird durch die 
verschiedenen Grundrechte, welche man als Freiheitsrechte oder als Freiheiten bezeichnen kann, geschützt. Es ist immer 
dieselbe Freiheit des Menschen, die gegen Gefährdungen, die sich im Laufe der Geschichte gezeigt haben, geschützt wird. 
Unterschiedliche Freiheiten eignen dem Menschen nicht, aber es gibt unterschiedliche Rechte und damit auch 
unterschiedliche Grundrechte. Abgesehen von dem Urrecht der Freiheit und den mit diesem Urrecht verbundenen Rechten 
auf freie Rede sowie auf und am Eigentum gibt es nur Rechte, welche ihre Grundlage in der allgemeinen Freiheit haben, 
weil diese sich in der allgemeinen Gesetzlichkeit verwirklicht, wenn die Gesetze dem Recht genügen. Diese politische 
Freiheit ist die Würde des Menschen (Kant). Sie ist aber in der Charta nicht hinreichend zur Sprache gebracht. Diese 
politische Freiheit, diese Freiheit des Menschen als Bürger, der mit anderen Bürgern in gleicher Freiheit lebt, nicht 
individualistisch, sondern sozial, in Brüderlichkeit, meint Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. 
Dort heißt es: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen." Art. 2 Abs. 1 GG hat das gut formuliert: "Jeder hat das 
Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt". 

"Freiheiten" und "Rechte" identifiziert ein Liberalismus, welcher die politische Freiheit des Menschen nicht zur Wirkung 
kommen lassen will, sondern den Staat als Einrichtung der Herrschaft mißversteht, der Freiheiten vornehmlich als 
"Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat" (BVerfGE 7, 198 (204)) entgegengestellt werden. Dementsprechend 
unterscheidet der Entwurf auch "Freiheiten" und "Bürgerrechte", die er als politische Rechte des Unionsbürgers vorstellt, 
den er der Sache nach zum Unionsuntertanen degradiert. Wer Freiheiten sagt, rechtfertigt Herrschaft und moderiert diese 
durch liberale, soziale und politische Rechte. Ein Gemeinwesen, das sich auf die Grundsätze der Würde des Menschen, der 
Freiheit, der Gleichheit, der Solidarität, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit gründet, ist eine Republik. Eine solche 
legitimiert keinerlei Herrschaft, sondern verwirklicht Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch Recht. Konzeptionell 
verbleibt die Charta jedoch bei der Formulierung der einzelnen "Rechte, Freiheiten und Grundsätze", sei es aus 
dogmatischer Inkompetenz, sei es aus interessierter Inkonsistenz, weitgehend im Konstitutionalismus, der durch das 
monarchische Prinzip geprägt war. An die Stelle des monarchischen Prinzips ist das Prinzip der Parteienherrschaft getreten. 
Demgemäß festigt Art. 12 Abs. 2 des Entwurfs erneut (vgl. schon Art. 191 EGV) die politischen Parteien auf der Ebene der 
Union, ein (in sich bedenklicher) Artikel, der im übrigen systematisch zu den "Bürgerrechten" gehört, wenn man schon 
Freiheiten von Bürgerrechten meint unterscheiden zu müssen. 

Freiheit, Grundrechte, Menschenrechte, Grundfreiheiten, Freiheiten, Rechte, Ansprüche sind in einer inkonsistenten 
Begrifflichkeit nebeneinander gestellt, welche Verwirrung bei den Interpreten und in der Praxis stiften wird. Schwer zu 
durchschauen, aber sicher folgenreich stuft die Charta mit den Verben "garantieren", "schützen", "einhalten", 
"gewährleisten", "anerkennen und achten", "das Recht auf Achtung haben", "achten", "gewähren können", "niemand darf ... 
werden", "verboten sein", "das Recht haben", "frei sein", "die Freiheit haben", "Freiheit anerkennen", "Anspruch haben", 
"Anspruch auf Schutz haben", "das Recht auf Zugang haben", "sicherstellen", "besitzen" (das Wahlrecht) die 
Schutzintensität der Freiheiten, Rechte und Grundsätze ab. Ganz unklar bleibt, aus welchen "Grundrechten" überhaupt 
subjektive Rechte, also Klagemöglichkeiten der Unionsbürger folgen sollen, aus den Grundsätzen, mit denen etwa der 
Umweltschutz (Art. 37) und der Verbraucherschutz (Art. 38) sichergestellt werden, wohl nicht. Elementare 
Menschheitsprinzipien, wie "die akademische Freiheit" (Art. 13), werden lediglich "geachtet", nicht etwa gewährleistet oder 
gar garantiert oder wenigstens als Recht anerkannt. Ob differenzierte Gesetzesvorbehalte der Gemeinschaft oder der 
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Mitgliedstaaten bestehen oder ob in Art. 52 Abs. 1 ein allgemeiner Gesetzesvorbehalt gemacht ist, ist zweifelhaft. Die 
häufigen grundrechtsimmanenten Gesetzesvorbehalte sprechen dafür, daß die vorbehaltlosen Grundrechte wie die Freiheit 
der Kunst und Forschung, aber auch die Freiheit der Medien und die Rechte auf Leben und körperliche und geistige 
Unversehrtheit uneinschränkbar sein sollen. Dagegen spricht die Sache. Nach der in Deutschland praktizierten allgemeinen 
Grundrechtslehre kann ein vorbehaltloses Grundrecht (nur) zugunsten anderer Gemeinwohlbelange eingeschränkt werden, 
welche ihrerseits den Schutz des Verfassungsgesetzes genießen. 

5. Soziale Rechte 

Während die liberalen Rechte in den Kapitel I, II und V eine weitgehende, der Grundrechtstradition verpflichtete 
Aufnahme in die Charta gefunden haben, freilich mit beunruhigenden Einschränkungen, wie in Art. 13, der die Freiheit der 
Lehre, die keinesfalls durch die in der neuen Fassung aufgenommenen Achtung der "akademischen Freiheit" hinreichend 
geschützt ist, nicht nennt, hat die Charta die sozialen Grundrechte der zweiten Generation weitgehend verschwiegen, 
obwohl das Kapitel IV die Überschrift "Solidarität" trägt. Das Sozialprinzip als das Prinzip der Brüderlichkeit, jetzt als 
Prinzip der "Solidarität" gehandelt, wird entgegen der menschheitlichen Verfassung der Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit, zu der sich die Präambel bekennt, in kleinen Arbeitnehmerschutzrechten und in herkömmlichen 
Einrichtungen (schon fragwürdig gewordener) sozialstaatlicher Versicherungssysteme abgetan. Kapitel IV vermeidet die 
großen sozialen Postulate, welche sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 als auch in der 
Europäischen Sozialcharta von 1961, insbesondere aber in dem Internationalen Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte von 1966 enthalten sind. Wenn die Lebensverhältnisse in Europa nach der neokapitalistischen 
Grundrechtecharta gestaltet werden, wird die soziale Frage erneut Europa erschüttern. Aber das Sozialprinzip will gar nicht 
zum Kapitalprinzip passen, dem die Währungsunion (Euro) als geradezu logischer Baustein der Kapitalunion verpflichtet 
ist. Weil eine echte europäische Sozialunion weder mittel- noch langfristig eine Chance hat, wird das freiheitliche 
Sozialprinzip schlicht aufgegeben – entgegen den Fundamenten der ebenso christlichen wie humanistischen (Aufklärung!) 
Kultur Europas, die mit dem (fragwürdigen) Hinweis in Punkt 2 der Präambel auf das "Bewußtsein ihres (sc. der Union) 
geistig-religiösen und sittlichen Erbes" angesprochen ist. Gegen diese Politik werden Barrikaden errichtet werden. 

Vor allem fehlt das Recht auf Arbeit, welches in dreizehn Verfassungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(außer Deutschland und Österreich) genannt ist, das die meisten Landesverfassungen Deutschlands kennen und das sowohl 
aus dem Sozialprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG als bei richtiger Lesweise auch aus der Eigentumsgewährleistung des Art. 14 
Abs. 1 GG folgt. Aufgrund des Rechts auf Arbeit kann eine bestmögliche Beschäftigungspolitik eingefordert werden, wenn 
auch nicht ein Arbeitsplatz eigener Wahl. Ein Recht auf Arbeit setzt eine allein an der Preisstabilität orientierte Politik, 
welche die Unternehmensinteressen fördern mag, aber die Arbeitnehmerinteressen vernachlässigt, ins Unrecht. Eine 
Grundrechtecharta, welche die unternehmerische Freiheit anerkennt (Art. 16), aber das Recht auf Arbeit ausspart, verändert 
die Wirtschaftsverfassung grundlegend. Sie wandelt die marktliche Sozialwirtschaft in eine offene Wettbewerbswirtschaft, 
die der "globalen Revolution des Kapitals" keine Steine in den Weg legen will.  

Dem entspricht es, daß auch das "Eigentumsrecht" des Art. 17 auf den Bestands- und Gebrauchsschutz des Eigentums 
reduziert wird, während die Menschenrechtstexte (Art. 17 AEMR) und, wiederum bei richtiger Lesweise, auch das 
Grundgesetz ein Recht auf Eigentum gewährleisten. Frei sind die Menschen nur, wenn sie selbständig sind; denn nur wer 
selbständig ist, ist der Autonomie des Willens, also der politischen Freiheit, fähig (Kant). Dementsprechend hat jeder ein 
Recht darauf, daß die Eigentumsordnung allen das erforderliche Eigentum gewährleistet. Die Eigentumsordnung muß dem 
Sozialprinzip genügen, also, wenn man so will, solidarisch sein. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, welche Art. 14 Abs. 
2 GG ("Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen") klar formuliert, nennt die 
Charta nicht, obwohl der Europäische Gerichtshof eine soziale Grundrechtslehre der Gemeinschaftsverpflichtetheit 
praktiziert. Eine liberalistische Stärkung des Privatheitsprinzips würde die funktionale Staatlichkeit der Mitgliedstaaten 
entgegen deren Verfassungsgesetzen relativieren, etwa die Verwirklichung des Sozialprinzips, zumindest in Deutschland ein 
Fundamentalprinzip, das nicht zur Disposition der Integrationspolitik steht. Eine europäische Grundrechtecharta kann 
rechtens nicht vom Freiheits- zum Herrschaftsprinzip und auch nicht vom Sozial- zum Individualprinzip wechseln. Jedes 
Verfassungsgesetz muß die Verfassung der Menschheit des Menschen wahren. 

6. Arbeitnehmerrechte 

Nicht nur das Recht auf Arbeit fehlt in der Charta, sondern die Rechte der Arbeitnehmer werden insgesamt geschmälert.  
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Zur Anerkennung der Arbeitnehmer als Miteigentümer der Unternehmen schreitet die Charta nicht fort, obwohl die 
Unternehmen genauso das Eigene und Eigentum der Arbeitnehmer sind wie das der Anteilseigner. Allemal das 
Arbeitsverhältnis ist ein Eigentum des Arbeitnehmers. Das Arbeitsverhältnis gibt dem Arbeitnehmer die Möglichkeit, aus 
eigener Kraft zu leben. Es ist sein Eigenes, das in Deutschland etwa im Kündigungsschutz- und im Mitbestimmungs-, aber 
auch im Betriebsverfassungsrecht rechtlich anerkannt ist und anerkannt werden muß.  

Die Arbeitnehmer werden in dem Kapitel IV, das "Solidarität" verspricht, nur in kleinen Rechten geschützt. Sie sollen 
human behandelt, nämlich Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung, freilich nur "nach dem 
Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten" (Art. 30), Recht auf gesunde, 
sichere und würdige Arbeitsbedingungen, auf Begrenzung der Höchstarbeitszeiten, auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub (Art. 31) und auf Mutterschafts- und Elternschutz, um das Familien- und das 
Berufsleben in Einklang bringen zu können (Art. 33 Abs. 1), haben. Art. 32 verbietet die Kinderarbeit und schützt die 
Jugendlichen vor allem vor "wirtschaftlicher Ausbeutung".  

Nach Art. 27 muß für die "Arbeitnehmer oder ihre Vertreter" "auf allen Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und 
Anhörung in den Fällen und unter den Voraussetzungen gewährleistet sein, die nach dem Gemeinschaftsrecht und den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind". Die unternehmerischen Entscheidungen 
betreffen das Eigentum der Arbeitnehmer am Unternehmen, nämlich ihren Arbeitsplatz. Die unternehmerische oder auch 
nur die betriebliche Mitbestimmung ist nicht gewährleistet, obwohl sie in Deutschland zu den Arbeitnehmerrechten gehört, 
für welche die Gewerkschaften jahrzehntelang gekämpft haben. Dafür gibt es das Recht auf Zugang zu einem 
"unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst" (Art. 29), gegenüber dem Menschenrecht auf Arbeit ein Hohn für das 
Millionenheer von Arbeitslosen. Ein Aufschrei der Gewerkschaften war nicht zu hören.  

Art. 26 des Entwurfs vom 28. Juli hatte die Rechte der Gewerkschaften gegenüber dem Stand des kollektiven 
Arbeitsrechts jedenfalls in Deutschland restriktiv formuliert. Weder die Streikfreiheit gegenüber der Union, noch gar ein 
Streikrecht gegenüber den Arbeitgebern waren gewährleistet, sondern lediglich das Recht, "bei Interessenkonflikten 
kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer (sc.: der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer) Interessen zu ergreifen". Die 
"Verteidigung ihrer Interessen" gibt weniger Rechte als die Koalitionsrechte zur "Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen", die Art. 9 Abs. 3 GG schützt. In Art. 12 Abs. 1 S. 2 ist nicht nur die Gewerkschaftsfreiheit als 
eine Vereinigungsfreiheit aufgenommen, sondern in Art. 28 das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen 
auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer (sc. der 
Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen) Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen. Das gibt prinzipiell ein 
Streikrecht gegenüber dem Tarifpartner und verschließt grundrechtlich den Weg der praktischen Vernunft, nämlich die 
vereinbarte Schlichtung. Grundrecht kann nur die Streikfreiheit gegenüber dem Staat sein. Im übrigen ist das Recht, 
Tarifverträge auszuhandeln und zu schließen, nur "nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten" garantiert, während die Tarifautonomie in Deutschland weitgehend zum 
Wesensgehalt der Koalitionsfreiheit gehört und nur zu Gunsten anderer Verfassungsgüter eingeschränkt werden darf. 

Durchaus wichtig ist es der Charta, die berufsrechtliche Frauenquote zu etablieren (Art. 23 Abs. 2). Entgegen dem 
allgemeinen Gleichheitsprinzip (Art. 20) und dem Diskriminierungsverbot auch wegen des Geschlechts (Art. 21) werden 
durch Art. 23 Abs. 2 "spezifische Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht" erlaubt, also eine Ausnahme von 
den großen menschheitlichen Grundsätzen der Gleichheit gemacht. 

7. Ökologische, biologische und gesundheitliche Rechte 

Nach Art. 37 müssen "ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Politiken der 
Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden". Ein Grundrecht gibt diese 
Vorschrift trotz ihrer Stellung in einer Grundrechtecharta dem Wortlaut nach nicht, jedenfalls kein subjektives Recht auf die 
zugesagte Sicherstellung. Ein solches Recht würde aus den Artikeln 2 und 3, dem "Recht auf Leben" bzw. dem "Recht auf 
körperliche und geistige Gesundheit" folgen, die mit der Schutzpflicht des Staates zugunsten von Leben und Gesundheit 
verbunden sind. Art. 37 soll aber wohl als Spezialvorschrift grundrechtliche Rechte auf den Schutz der Umwelt um des 
Lebens und der Gesundheit willen ausschließen. Auch der Gesundheitsschutz ist durch Art. 35 auf den "Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und Inanspruchnahme von ärztlicher Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten" reduziert, so daß auch insofern die objektive Dimension der Artikel 2 und 3 nicht 
grundrechtlich zur Geltung gebracht werden dürfen soll. Das wird durch die Ergänzung der Charta, daß bei der "Festlegung 
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und Durchführung aller Politiken und Maßnahmen der Union ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt werden 
wird", bestätigt. So formuliert man das Versprechen einer  Politik, aber nicht ein einklagbares Recht. Entgegen den 
Erkenntnissen der Ökologik und der Sozialmedizin sind der Umweltschutz und der Gesundheitsschutz weit hinter den Stand 
der Grundrechte der dritten Generation zurückgedrängt. Jedenfalls wird den Bürgern das Recht streitig gemacht, den Schutz 
gerichtlich zu erzwingen. 

Mehr als bedenklich sind die Verbotsregelungen des Art. 3 Abs. 2 für die Medizin und die Biologie, nicht hinsichtlich 
der genannten Grundsätze, sondern wegen der Einschränkung derselben. So sind eugenische Praktiken insbesondere 
verboten, wenn sie "die Selektion von Personen zum Ziel haben" (2. Teilstrich). Was sind eigentlich Personen in diesem 
Zusammenhang, auch Embryos? Nicht verboten sind also genetische Entwicklungen, die nicht schon Praktiken sind. 
Transplantationen steht nichts im Wege, wenn sie nicht "zur Erzielung von Gewinnen" dienen; denn nur zu diesem Zweck 
dürfen der "menschliche Körper oder Teile davon" nicht genutzt werden (3. Teilstrich). Nicht einmal die Einwilligung des 
Toten (zu Lebzeiten) ist erforderlich, falls nicht das Einwilligungsprinzip des 1. Teilstrichs entgegen der Praxis in den 
meisten Ländern der Europäischen Union gelten soll. Nur das reproduktive Klonen von Menschen ist verboten (4. 
Teilstrich). Es gibt viele andere Formen des Klonens, die bedrohlich sind. Der Industrie, auch der medizinischen und 
biologischen, einschließlich der genetischen, sollen möglichst Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, welche sich aus 
der Grundrechtsinterpretation des Absatz 1 des Art. 3 ergeben könnten.  

8. Prozedurale Rechte 

Die Bürgerlichkeit der Bürger ist in der Charta auf das Minimum reduziert, welches um der in Punkt 2 der Präambel 
beschworenen Grundsätze der Demokratie willen unverzichtbar erscheint. Der Torso an Demokratie, den die Charta 
hinterläßt, ist ohnehin allenfalls eine formale Demokratie, welche für die plurale Parteienoligarchie typisch ist, wie schon 
Karl Jaspers beklagt hat. Geradezu propagandistisch wird den Unionsbürgern in Art. 41 ein "Recht auf eine gute 
Verwaltung", "unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist", mit den Grundsätzen des rechtlichen Gehörs, 
der Akteneinsicht ("unter Wahrung des legitimen Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und 
Geschäftsgeheimnisses"), der Begründungspflicht, der Amtshaftung, und der sprachlichen Verständlichkeit angedient, als 
ob dadurch die mannigfachen Prinzipien des Rechtsstaates verwirklicht würden. Die Lehre und die Praxis haben das 
Rechtsstaatsprinzip als das Prinzip des Rechts vielfältig materialisiert. Die vier Absätze des Art. 41 können das allgemeine 
Verwaltungsrecht, das in Deutschland seine gesetzliche, zum Teil kritikwürdige, Regelung in den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen gefunden hat, nicht ersetzen. Art. 41 birgt die Gefahr der Reduzierung 
verwaltungsrechtlichen Fortschrittes, der vor allem der intensiven Förderung rechtsstaatlicher Prinzipien in den 50er und 
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu danken ist. Seitdem ist ein ständiger Rückschritt an prozeduralen Rechten zu 
beklagen, der sich in der Grundrechtecharta fortsetzt.  

Wenn schon neben dem Wesensgehaltsschutz der "Rechte und Freiheiten" der "Grundsatz der Verhältnismäßigkeit" 
hervorgehoben wird (Art. 51 Abs. 1), so wäre es richtig, auch andere Grundsätze des Rechtsstaates, wie das 
Vertrauensschutz- und das Bestimmtheitsprinzip, vor allem aber das Prinzip gewaltenteiliger Funktionenordnung in den 
Text aufzunehmen, gerade weil aus der Garantie ausgewählter Grundsätze mit gewisser Logik der Umkehrschluß gezogen 
werden kann, daß andere Grundsätze, die mit dem Rechtsstaatsprinzip verbunden werden, nicht gelten sollen. Entweder 
bleibt ein Grundrechtstext allgemein, wie das zu empfehlen ist, oder er befaßt sich mit den vielen Einzelheiten, welche aus 
dem Prinzip des Rechts folgen und regelt diese umfassend. Dann wird eine solche Charta eine Art Verwaltungsgesetz, wie 
diese es denn auch zum Teil ist.  

Auch die "justiziellen Rechte" in Kapitel VI werden reduziert, wenn auch das Rechtsschutzprinzip in Art. 47 gewahrt 
bleibt, freilich nur für "durch das Recht der Union garantierte Rechte und Freiheiten", so genügt doch für den 
Schuldvorwurf, nach Art. 48, daß ein "rechtsförmlicher Beweis der Schuld" der angeklagten Person erbracht ist, während in 
Deutschland die Strafbarkeit den Schuldspruch eines Gerichts voraussetzt. Den Grundsatz: nulla poena sine lege, formuliert 
der Entwurf so wie Art. 7 EMRK. Das Strafgesetz muß nicht ein Gesetz des Staates sein, dem der Straftäter angehört oder 
in dem er die Straftat begangen hat, sondern es genügt, daß die Tat nach internationalem Recht strafbar war. Das Recht, 
Straftatbestände zu schaffen, wird dadurch internationalisiert, was nach Art. 103 Abs. 2 GG nicht erlaubt ist. 

Eine Grundrechtsbeschwerde der grundrechtsberechtigten Personen hat die Charta nicht aufgenommen. Auch das 
Gemeinschaftsrecht kennt eine solche nicht, wenn man nicht Art. 229 Abs. 4 EGV heranziehen will, der aber entweder die 
"Verletzung dieses Vertrages" oder einer "bei seiner Durchführung anzuwendende Rechtsnorm" voraussetzt. Die Charta ist 
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weder in den Vertrag eingefügt, noch ist sie überhaupt Rechtsnorm; denn sie ist weder von einem Organ, das 
Rechtsvorschriften zu setzen befugt ist, noch in einem Rechtsetzungsverfahren erlassen worden. Die Wirkung der Charta 
soll aus der Autorität der Staats- und Regierungschefs folgen, obwohl einige von diesen deren rechtliche Verbindlichkeit 
abgelehnt haben. So etabliert man ein Führerprinzip. Die Grundrechtecharta will nur incidente Rechtswirkung entfalten. 
Aber Grundrechte ohne prinzipalen Rechtsschutz verdienen den Namen kaum. Die Bürgerbeschwerde wegen 
Grundrechtsverletzung gehört zum Verfassungsstaat. 

9. Auf dem Weg zum Verfassungsstaat Europäische Union 

Ein Grundrechtstext ist klassischer Bestandteil eines Verfassungsgesetzes, welches ein Volk zum Staat verfaßt. 
Außerdem regelt ein Verfassungsgesetz die Ziele, Aufgaben und Befugnisse eines Staates und die Organisation des Staates, 
welche gewaltenteilig sein muß, um einer Verfassung der Freiheit und des Rechts zu genügen. Die organisationsrechtliche 
Verfassung (im funktionalen Sinne) enthalten die primärrechtlichen Verträge der Union, vor allem der Vertrag über die 
Europäische Gemeinschaft. Dennoch sind diese Verträge im Gegensatz zur Auffassung des Europäischen Gerichtshofs und 
einer früheren, inzwischen nicht wiederholten, Äußerung des Bundesverfassungsgerichts keine Verfassungsgesetze, eben 
weil sie die Europäische Union nicht zu einem Staat, einem Bundesstaat, und die Unionsbürger nicht zu einem Volk im 
staatsrechtlichen Sinne integrieren. Es hat niemals eine Staatsgründung der Europäischen Union gegeben. Insbesondere sind 
die Politiken der Europäischen Union nicht eigenständig demokratisch legitimiert. Das aber wäre eine unabdingbare 
Voraussetzung eines freiheitlichen Gemeinwesens, einer Republik der Europäer. Die demokratische Legitimation der 
Rechtsakte der Unionsorgane beruht auf den demokratisch legitimierten Zustimmungsgesetzen der mitgliedstaatlichen 
Legislativorgane zu den Gemeinschaftsverträgen. Spezifisch daraus erwächst das Prinzip der begrenzten Ermächtigung der 
Unionsorgane durch die Übertragung von Hoheitsrechten zur gemeinschaftlichen Ausübung. 

Mit der Charta der Grundrechte wird die Europäische Union ihre existentielle Staatlichkeit vertiefen. Im Laufe der Zeit 
sind die Europäischen Gemeinschaften zum Staat im existentiellen Sinne entwickelt worden. Der letzte geradezu 
diktatorische Schritt war die Währungsunion. Unbeirrt gehen die Integrationisten den Weg zum Großstaat Europa weiter. 
Die existentielle Staatlichkeit der Völker Europas (der Mitgliedstaaten) läßt nur eine gemeinschaftliche Ausübung der 
Staatlichkeit der Völker, also eine funktionale Staatlichkeit der Europäischen Union, zu. Zu diesem Zweck ist letzterer die 
gemeinschaftliche Ausübung von bestimmten und begrenzten Hoheitsrechten übertragen (Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG). Diese 
Hoheitsrechte dürfen nur nach Maßgabe der Grundrechte der Mitgliedstaaten ausgeübt werden; denn kein Staat hat Hoheit 
entgegen den Grundrechten der Menschen und der Bürger. Vielmehr sind die Grundrechte als solche negative 
Kompetenzen. Grundrechte sind zwar einschränkbar, so daß auch die Rechtsakte der Europäischen Union, der funktionale 
Staatlichkeit delegiert ist, Grundrechte einzuschränken vermögen, aber doch nicht zu Lasten des Wesensgehalts der 
Grundrechte. Nach Art. 19 Abs. 2 GG darf "in keinem Fall ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden". 
Dementsprechend hat sich das Bundesverfassungsgericht vorbehalten, den Grundrechtsstandard, der zumindest den 
generellen Wesensgehalt der Grundrechte ausmacht, auch gegenüber Rechtsakten der Europäischen Union zur Geltung zu 
bringen.  

Die Charta der Grundrechte verfolgt scheinbar nur den Zweck, der Existenz eines europäischen Staates ein weiteres 
Symbol zu verleihen, will aber in Wahrheit einen weiteren Schritt auf dem Wege zu einer existentiellen Staatlichkeit der 
Europäischen Union gehen, der seit Jahrzehnten mit den Mitteln des Völkerrechts, aber weitestgehend, ohne die Völker 
selbst zu fragen, beschritten wird. Durch ein Verfassungsgesetz soll die existentielle Staatlichkeit der Union 
weiterentwickelt werden, indem in einer Regierungskonferenz nach Nizza die Gemeinschaftsverträge einschließlich des 
letztlich angestrebten Grundrechtsvertrages zum Verfassungsvertrag zusammengefaßt, jedenfalls als ein einen 
Verfassungsstaat begründendes Verfassungswerk ausgegeben werden.  

Die existentielle Staatlichkeit der Europäischen Union können jedoch nur die Völker der Mitgliedstaaten ermöglichen, 
weil sie, jedes Volk für sich, die eigene existentielle Staatlichkeit (ihre Souveränität) aufgeben müssen. Das setzt 
Verfassungsreferenden der Völker voraus. Ein Verfassungsgesetz für Europa bedarf einer Vorbereitung durch eine eigens 
für diese Aufgabe von allen Unionsbürgern gewählte europäische Nationalversammlung. Durch diese Wahl würden sich die 
Europäer zu einem Staatsvolk konstituieren. Über das Verfassungsgesetz müßte schließlich das europäische Volk 
abstimmen. Die gegenwärtigen Vertreter der mitgliedstaatlichen Völker in den Regierungen und Parlamenten haben weder 
die Aufgabe noch gar die Befugnis, die Union zu einem existentiellen Staat zu entwickeln. Das "vereinte Europa" im Sinne 
des deutschen Integrationsprinzips (Präambel, Art. 23 Abs. 1 S. 1 GG) ist eine Union als Staatenverbund. Dieser setzt die 
existentielle Staatlichkeit der Völker der Mitgliedstaaten voraus. Das Ziel eines existentiellen Verfassungsstaates Europa ist 
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verfassungswidrig; denn es gefährdet den "Bestand der Bundesrepublik Deutschland" als existentiellen Staat, also die 
Souveränität Deutschlands, die es trotz aller Gemeinschaftlichkeit der Ausübung der Staatlichkeit (auf Grund der 
übertragenen Hoheitsrechte, Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG) Deutschland wie jedem anderen Mitgliedstaat erlaubt, aus der Union 
auszuscheiden, indem das Integrationsprinzip aus dem Grundgesetz gestrichen wird (Voraussetzung: Zweidrittelmehrheit im 
Bundestag und Bundesrat) und die Zustimmungsgesetze zu den Gemeinschaftsverträgen aufgehoben werden. Die Organe 
der Europäischen Gemeinschaften haben keinesfalls die Aufgabe und Befugnis, den existentiellen Verfassungsstaat Europa 
zu schaffen. Sie haben im Rahmen der begrenzten Ermächtigungen (Aufgaben und Befugnisse) die Ziele der 
Gemeinschaften zu verwirklichen. 

10. Zusammenfassende Kritik 

Die Charta verfolgt ein verfassungswidriges Ziel, nämlich die existentielle Staatlichkeit der Europäischen Union durch 
einen Prozeß der Verfassungsgesetzgebung voranzutreiben, ohne daß die Völker Europas danach gefragt worden sind, ob 
sie ihre existentielle Staatlichkeit zugunsten einer solchen Europas aufgeben wollen. Die Charta mißachtet die Freiheit im 
Grundsatz. Sie schmälert die Bürgerlichkeit der Bürger, denen kleine Rechte belassen werden, welche die Untertänigkeit zu 
ertragen erleichtern. Die Charta minimiert die sozialen und die ökologischen Grundrechte sowie vor allem die Grundrechte 
der Arbeit. Der Entwurf ist ein verschleiertes Manifest des globalen Kapitals. Die Charta kann keine Rechtswirkung im 
eigentlichen Sinne entfalten und will das formal auch nicht. Sie kann aber bald ein Teil einer Verfassung Europas sein, die 
auf höchster Ebene im Gespräch ist, und würde im Zuge der Verfassungsgesetzgebung kaum noch einmal geändert werden. 
Darin liegt eine große Gefahr. Die illegitime Integrationssymbolik rechtfertigt die Charta keinesfalls. Als großer politischer 
Akt gefährdet die Charta den Status der Menschen und Bürger in Europa. Schon das Verfahren ihrer Erarbeitung ist 
demokratiewidrig; denn ihre Erkenntnisweise ist nicht freiheitlich, nicht allgemein und nicht öffentlich. Die Charta sollte 
nicht zur Grundrechtsverfassung eines jetzigen oder künftigen Europas werden. Jeder Widerspruch gegen die Charta ist 
angezeigt, damit sie nicht Grund zum Widerstand gibt. Die Idee Europa wird für die Entdemokratisierung, Entsozialisierung 
und Entliberalisierung Europas, kurz, für die Entrechtlichung unserer Lebensverhältnisse, mißbraucht. 

 

 

§ 13 Rechtsakte  

I. Allgemeines 

1. Unterscheidung von Primär- und Sekundärrecht 

Die Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts lassen sich in das primäre und das sekundäre Gemeinschaftsrecht einteilen. 
Zum primären Gemeinschaftsrecht zählen die Gründungs- und Änderungsverträge (dazu § 1), einschließlich deren Annexe 
(Protokolle, Abkommen, Übereinkommen etc.), die kraft Art. 311 EGV als Bestandteile der Verträge gelten oder aufgrund 
ihres grundlegenden Inhalts dem primären Gemeinschaftsrecht zugeordnet werden. Außerdem gibt es primäres 
Gemeinschaftsrecht als ungeschriebenes Recht in Form der allgemeinen Rechtsgrundsätze sowie dem Gewohnheitsrecht. 
Demgegenüber umschreibt der Terminus sekundäres Gemeinschaftsrecht die Menge der von den Organen der Gemeinschaften 
nach den Regeln der Verträge gesetzten Rechtsakte. Dies soll im folgenden näher erörtert werden. 

2. Rechtsetzende Organe 

Gemäß Art. 249 Abs. 1 EGV erlassen Rat, Kommission und gegebenenfalls der Rat unter Mitwirkung des Europäischen 
Parlaments Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus und geben Stellungnahmen ab.  

3. Prinzip der begrenzten Ermächtigung 

Die Rechtsetzungsbefugnis in einem bestimmten Fall ergibt sich nicht aus Art. 249 EGV, sondern aus der materiellen 
(Einzel-) Ermächtigung im Vertrag. Die Organe der Gemeinschaft können Rechtsakte nur entsprechend dem Prinzip der 
begrenzten Ermächtigung (dazu § 6 I) erlassen. Gemäß Art. 5 Abs. 1 EGV wird die Gemeinschaft "innerhalb der Grenzen 
der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse tätig". Nach Art. 7 Abs.1 S. 2 EGV handelt jedes Organ nach Maßgabe 
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der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse. 

Manche Vertragsvorschriften ermächtigen zum Erlaß bestimmter Rechtsakte. Teilweise beschränkt sich die Befugnis auf 
einen einzigen Rechtsakt. In den Art. 34 Abs. 2, 89 EGV beispielsweise sind die Gemeinschaftsorgane zu 
"Durchführungsverordnungen" ermächtigt. Nach richtiger Lehre darf ein Organ keine Richtlinie erlassen, wenn es nur zu 
einer Verordnung oder einer Entscheidung ermächtigt ist. Dies kann auch nicht, wie die Gegenansicht meint, aus dem 
argumentum a majore ad minus geschlossen werden, wonach dann, wenn die Verträge zu einer umfassenderen und 
wirksameren Handlungsform ermächtigen, auch der Erlaß eines minder umfassenden und wirksamen Rechtsaktes, wie ihn 
die Richtlinie darstellt, zulässig sein müsse. Denn manche Bestimmungen, etwa Art. 40 EGV, ermöglichen ausdrücklich 
alternativ "Richtlinien oder Verordnungen". Art. 37 Abs. 2 UAbs. 3 EGV ermächtigt den Rat, "Verordnungen, Richtlinien 
oder Entscheidungen" zu erlassen. Wäre ein solches Wahlrecht auch immer zu bejahen, wenn die Vertragsbestimmung 
lediglich eine Verordnung nennt, wäre seine ausdrückliche Anordnung überflüssig. Dies ist jedoch, weil der Vertrag 
differenzierte Regelungen vorsieht, nicht anzunehmen und widerspräche dem Prinzip begrenzter Ermächtigung. Ebenso 
dürfen nicht Empfehlungen oder Stellungnahmen ergehen, wenn die Befugnis im Vertrag nur eine Richtlinie vorsieht. Die 
Kommission kann allerdings ihre Empfehlungen und Stellungnahmen stets auf Art. 211 Sp. 2 EGV stützen.       

In zahlreichen Vertragsbestimmungen wird demgegenüber etwa mit den Begriffen "Maßnahmen" in Art. 42 EGV, 
"Regelungen" in Art. 12 Abs. 2 EGV, "Vorschriften" in Art. 71 Abs. 1 lit. d EGV den handelnden Organen die zu wählende 
Handlungsform nicht eindeutig vorgeschrieben. Die Gemeinschaftsorgane können dann unter den in Art. 249 EGV 
genannten Rechtsakten wählen.  

4. Begründungspflicht 

Alle verbindlichen Rechtsakte (d.h. Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen) unterliegen gemäß Art. 253 EGV 
anders als etwa im deutschen Recht einer Begründungspflicht. Dies erleichtert die rechtliche Überprüfbarkeit.  

5. Veröffentlichung, Inkrafttreten 

Die im Verfahren der Mitentscheidung (Art. 251 EGV) erlassenen Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen 
werden gemäß Art. 254 EGV vom Präsidenten des Europäischen Parlaments und vom Präsidenten des Rates unterzeichnet 
und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.  

Die genannten Rechtsakte treten, wenn kein anderer Zeitpunkt festgelegt worden ist, am 20. Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Entscheidungen werden durch die Bekanntgabe an den Adressaten wirksam (Art. 254 Abs. 3 
EGV). 

II. Die Verordnung 

Die Verordnung entfaltet die umfassendsten Rechtswirkungen der in Art. 249 EGV genannten Rechtsakte. 

Gemäß Art. 249 Abs. 2 EGV hat die Verordnung allgemeine Geltung, ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar 
in jedem Mitgliedstaat. 

"Allgemeine Geltung" bedeutet, daß die Verordnung Rechtssatzqualität hat. Sie ist aber kein Gesetz im formellen Sinn 
(dazu noch u.).  

"Unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten" heißt, daß die Verordnung mit ihrem Inkrafttreten ohne Transformations- 
und Ausführungsakte in den, also als Bestandteil der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen und nicht nur für die 
Mitgliedstaaten gilt, d.h. berechtigt und verpflichtet. Ihre Umsetzung in ein nationales Gesetz ist sogar unzulässig. 
Verordnungen entfalten ihre Wirkungen "in den Mitgliedstaaten", d.h. sie sind nicht nur an die Mitgliedstaaten und an die 
Gemeinschaftsorgane gerichtet, sondern auch an die Bürger in den Mitgliedstaaten. 

Wenn eine Verordnung Regelungen enthält, die mitgliedstaatliche Durchführungsakte erforderlich machen, sind die 
Mitgliedstaaten durch Art. 10 (ex-5) Abs.1 Satz 1 EGV verpflichtet, diese zu erlassen. Deutsche Gerichte und 
Verwaltungsbehörden haben die Verordnungen anzuwenden. Gemeinschaftsverordnungen genießen grundsätzlich 
Anwendungsvorrang vor den mitgliedstaatlichen Gesetzen (dazu). 
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III. Die Richtlinie 

1. Rechtsnatur 

Gemäß Art. 249 Abs. 3 EGV ist die Richtlinie für die Mitgliedstaaten, an die sie gerichtet ist, "hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich", überläßt "jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel". 

Merkmal der Richtlinie sei ihre "gestufte Verbindlichkeit". Sie sei nicht wie die Verordnung in allen ihren Teilen, 
sondern nur hinsichtlich der festgesetzten Ziele verbindlich. Genauer müßte man sagen: Die Richtlinie ist hinsichtlich ihres 
Ziels nur dem oder den Mitgliedstaaten gegenüber verpflichtend. Im Gegensatz zur Verordnung begründet die Richtlinie 
also prinzipiell nicht unmittelbar Rechte und Pflichten der Einzelnen. Mittels des staatlichen Ausführungsakts erlangen 
jedoch auch (u.U. alternative oder fakultative) Inhalte der Richtlinie, welche Form und Mittel betreffen, aufgrund der 

Richtlinie Verbindlichkeit gegenüber den Bürgern in den Mitgliedstaaten.  

Die Richtlinie, die insbesondere in der Rechtsangleichung Anwendung findet (vgl. z.B. Art. 94 EGV), bleibt nach ihrer 
vertraglichen Legaldefinition in ihrer Regelungsintensität hinter der Verordnung zurück. Sie soll damit die Staatlichkeit der 
Mitgliedstaaten (vgl. Art. 6 Abs. 3 EUV) schonen. Sie ist gegenüber der Verordnung das mildere Mittel. Das 
Subsidiaritätsprinzip und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebieten daher, soweit dies möglich ist, die Richtlinie 
vorrangig vor der Verordnung einzusetzen. Mit dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit wird dies im Vertrag von Amsterdam primärrechtlich bestätigt. Dennoch bestehen weniger als 10% 
des geltenden Gemeinschaftsrechts aus Richtlinien. Standardform ist die Verordnung nicht die Richtlinie. 

2. Zur Regelungsintensität der Richtlinie 

In der Praxis werden eine Reihe sehr detaillierter Richtlinien erlassen. Ein deutliches Beispiel ist die Richtlinie des Rates 
zur Regelung der Sommerzeit. 

Fraglich ist, inwieweit die Legaldefinition der Richtlinie in Art. 249 Abs. 3 EGV als Maßstab zur Begrenzung der 
Regelungsintensität von Richtlinien dienen kann.   

Nach Art. 249 Abs. 3 EGV haben die Mitgliedstaaten jedenfalls eine unbedingte Verpflichtung, das in der Richtlinie 
angegebene Ziel zu verwirklichen. Der Begriff "Ziel" ist nach vergleichender Auslegung der anderssprachigen 
Vertragsfassungen nicht eng, sondern ehr im Sinne von "Ergebnis" zu verstehen. Gemeint sind also die sich aus dem Inhalt 
der Richtlinie ergebenden Rechtswirkungen. Andererseits bleibt den Mitgliedstaaten aber ein gewisser Entscheidungs- und 
Beurteilungsspielraum in der Wahl der Form und der Mittel. 

Der Europäische Gerichtshof hat sich bislang noch nicht ausdrücklich zur Regelungsintensität von Richtlinien geäußert, 
jedoch inhaltlich abschließende Vorgaben in Richtlinien inzident gebilligt. 

In Erweiterung des Wortlauts des Art. 249 Abs.3 EGV wird in der Lehre eine (nahezu unbegrenzt) hohe 
Regelungsintensität der Richtlinie als zulässig und für die Mitgliedstaaten als verpflichtend angesehen. Insbesondere bei 
Harmonisierungsrichtlinien technischer Art wird dies als unvermeidbar angesehen. Begründet wird diese Auffassung teils 
mit der erkenntnistheoretischen Vertauschbarkeit von Zweck und Mittel, wonach jeder Zweck zugleich Mittel und jedes 
Mittel zugleich Zweck sei. Daraus folge, daß eine Begrenzung des Richtlinieninhalts nur auf Ziele schlechthin unmöglich 
sei. Eine andere Auffassung sieht jene, die Regelungsintensität von Richtlinien über die Legaldefinition des Art. 249 Abs. 3 
EGV hinaus zulassenden Praxis, gewohnheitsrechtlich abgesichert. Ein fortwährender Vertragsverstoß darf jedoch nicht als 
opinio juris (allgemeine Rechtsüberzeugung), welche auch Voraussetzung für die Entstehung von Gewohnheitsrecht ist, 
angesehen werden.       

Die herrschende Praxis und Lehre sind zu kritisieren. Richtig ist zwar, daß mit dem Begriff "Ziel" im 
erkenntnistheoretischen Sinn auch Mittel gemeint sein können. Nachdem aber die Auswahl der "Mittel" grundsätzlich den 
Mitgliedstaaten überlassen bleiben soll, dürfen diese nicht abschließend durch die Gemeinschaftsorgane vorgegeben 
werden. Sinn und Zweck des Art. 249 Abs. 3 EGV verlangen generell ein Mindestmaß eigenverantwortlicher Entscheidung 
des staatlichen Gesetzgebers, das nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt der Maßnahme betrifft. Dies ergibt sich auch 
aus der Zweistufigkeit des Rechtsetzungsvorgangs, der ansonsten sinnlos wäre. Das gestufte Rechtsetzungsverfahren sollte 
die Einzelstaatlichkeit der Mitgliedstaaten und die Gesetzgebungsgewalt ihrer Parlamente als Vertreter der Bürger wahren. 
Zugleich versprach man sich damit die sachgerechte Einpassung der komplexen Gemeinschaftsregelungen in die 
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verschiedenen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen sowie in die unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen 
Verhältnisse zu ermöglichen. Die erweiternde Interpretation des Art. 249 Abs.3 EGV wird, zum einen dessen Wortlaut und 
Motivation nicht gerecht, zum anderen verletzt sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gegenüber den Mitgliedstaaten. 
Durch diese Praxis wird weitgehend "das souveräne, vom Volk legitimierte Parlament zum Vollstrecker des Willens der 
Regierungen" (Everling). Die nationalen Parlamente sehen sich insoweit zu "Umsetzungsautomaten" degradiert und klagen 
über den fehlenden Gestaltungsspielraum. Ihnen kann kaum zugemutet werden, eine Richtlinie zu vollziehen, wenn diese 
bereits alle Einzelheiten regelt. Die parlamentarische Demokratie in den Mitgliedstaaten setzt gewisse 
Entscheidungsmöglichkeiten des Parlaments voraus.      

3. Verpflichtung der Mitgliedstaaten  

Adressaten einer Richtlinie können ein, mehrere oder alle Mitgliedstaaten sein.  

Die Pflicht zu ordnungsgemäßer Umsetzung der Richtlinie folgt primärrechtlich aus Art. 249 Abs.3, Art. 10 Abs.1 S. 1 
EGV. Sekundärrechtlich wird sie zumeist auch in den Richtlinien selbst neben der Umsetzungsfrist festgelegt. 

Gegen Mitgliedstaaten, die die Richtlinie nicht oder nicht fristgemäß umsetzen, kann die Kommission gemäß Art. 226 
EGV Aufsichtsklage erheben.  

Erweist sich die Frist als zu kurz, kann der Mitgliedstaat dies nicht zur Rechtfertigung seines Vertragsverstoßes 
einwenden. Er kann sich nur mit den zuständigen Gemeinschaftsorganen ins Benehmen setzen und so eine Verlängerung der 
Frist erwirken. Ist die Frist tatsächlich zu kurz, hat er aus dem gegenseitigen Rücksichtnahmegebot einen Anspruch auf 
Fristverlängerung. 

Die Mitgliedstaaten können sich ebenfalls nicht auf Bestimmungen, Übungen und Umstände des innerstaatlichen Rechts 
berufen, um den Vertragsverstoß zu rechtfertigen. Dies gilt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch 
dann, wenn die Richtlinie mitgliedstaatlichem Verfassungsrecht widerspricht. Folgt man jedoch der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, so entfaltet eine Richtlinie, die gegen Elementaria des Grundgesetzes verstößt, keine 
Bindungswirkung für Deutschland. Aus dieser Sicht bestünde dann auch keine Umsetzungspflicht.   

Ein Mitgliedstaat kann sich auch nicht auf die Umsetzungsversäumnisse anderer Mitgliedstaaten berufen (Tu quoque-
Einwand). Der Gemeinschaftsvertrag ist im Gegensatz zu gewöhnlichen völkerrechtlichen Verträgen eine 
Integrationsordnung, die Reziprozität, d.h. eine Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrages nur nach Maßgabe der 
Gegenseitigkeit, ausschließt. 

Der Europäische Gerichtshof fordert, daß die Mitgliedstaaten diejenigen Formen und Mittel zur Umsetzung wählen, 
welche die praktische Wirksamkeit der Richtlinie am besten gewährleisten. 

Dies verlangt, daß die Richtlinien in verbindliche innerstaatliche Vorschriften umgesetzt werden, die den Erfordernissen 
der Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit genügen, damit der Bürger gegebenenfalls begründete Rechte erkennen und 
geltend machen kann. Schlichte Verwaltungspraktiken genügen dem nicht. Das gilt auch für Verwaltungsvorschriften. 

Beispielsfall: 

In Deutschland wurden die Richtlinien 80/779 und 82/884 durch die TA-Luft umgesetzt. Die TA-Luft ist eine 
Verwaltungsvorschrift gemäß § 48 BImSchG, die die Bundesregierung nach Anhörung von Vertretern der Wissenschaft, 
der Betroffenen und anderen Interessenvertretern, der für den Immissionsschutz zuständigen obersten Landesbehörden mit 
Zustimmung des Bundesrates erläßt. 

Entgegen der Rechtsprechung, die diese Verwaltungsvorschrift, welche die Voraussetzungen eines (formellen) Gesetzes 
nicht erfüllt, entgegen Art. 20 Abs. 2 und 3 GG als "normenkonkretisierende Vorschrift" mit Bindungswirkung für die 
Gerichte einstuft, hat die TA-Luft allenfalls den Charakter eines "antizipierten Sachverständigengutachtens" ohne 
Bindungswirkung für die Gerichte.  

Auch der Europäische Gerichtshof konnte in der TA-Luft keine zwingende Vorschrift und somit keinen geeigneten und 
hinreichenden Umsetzungsakt, aus dem der Einzelne "Gewißheit über den Umfang seiner Rechte haben kann", erkennen. 
Die Verwaltungsvorschrift genügt somit als Umsetzungsakt nicht.   



 § 13 Die Rechtsakte der Gemeinschaft 

 

 

 A. Emmerich-Fritsche, Nürnberg 2003 

178  

4. Sperrwirkung der Richtlinie 

Die Verpflichtung zur innerstaatlichen Verwirklichung des Richtlinienrechts erlischt nicht mit erfolgter 
Richtlinienumsetzung. Die Mitgliedstaaten dürfen insbesondere das die Richtlinie umsetzende oder richtlinienkonforme 
nationale Recht nicht durch spätere Rechtsetzungsakte abändern, die im Widerspruch zu der zugrundeliegenden Richtlinie 
stehen. Die (effektive) Wirkung der Richtlinie würde sonst unterlaufen.  

Diese Unterlassungspflicht, die als "Sperrwirkung" der Richtlinie bezeichnet wird, folgt aus der Richtlinie selbst sowie 
aus Art. 249 Abs. 3 EGV. Teilweise wird die Sperrwirkung auch mit dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts erklärt, an dem 
Richtlinien teilhätten. Dem wird mit der Begründung widersprochen, daß Richtlinien (grundsätzlich) nicht unmittelbar 
anwendbar seien.  

Richtlinienkonforme nachträgliche Änderungen des mitgliedstaatlichen Rechts stehen der Sperrwirkung der Richtlinie 
indes nicht entgegen. 

Fraglich ist, ob die Sperrwirkung nicht nur eine Unterlassungspflicht für die Mitgliedstaaten begründet, welche ein 
Vertragsverletzungsverfahren (Art. 226 EGV) nach sich ziehen kann, sondern darüber hinaus auch das richtlinienwidrige 
mitgliedstaatliche Recht derogiert, d.h. nichtig oder entsprechend der Lehre vom Anwendungsvorrang (dazu) jedenfalls 
unanwendbar werden läßt.  

Die Richtlinie ist für die Mitgliedstaaten zumindest hinsichtlich ihres "Ziels" verbindlich. Insoweit genießt sie auch 
(Anwendungs-)Vorrang vor nationalem Recht. Soweit nachträgliche mitgliedstaatliche Vorschriften dem verbindlichen 
Regelungsinhalt widersprechen, sind diese unanwendbar. Die Rechtsetzungsbefugnis der Mitgliedstaaten ist insoweit 
gemeinschaftlich überlagert.   

Strittig ist, ob die Sperrwirkung schon mit Erlaß der Richtlinie oder erst nach Ablauf der Umsetzungspflicht beginnt. 
Nationale Vorschriften, die einer Richtlinie widersprechen, dürfen bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist angewendet werden. 
Auch die Sperrwirkung beginnt demzufolge erst nach Ablauf der Umsetzungsfrist.   

5. Richtlinienkonforme Auslegung 

Im Rahmen der Rechtsanwendung kommt der Richtlinie als Auslegungsnorm Bedeutung zu. Das mitgliedstaatliche 
Recht muß danach am Wortlaut und Zweck der Richtlinie ausgerichtet werden. Man spricht von "richtlinienkonformer 
Auslegung". 

Die Rechtsgrundlage der richtlinienkonformen Auslegung wird teils im Vorrang des Gemeinschaftsrechts gesehen. Der 
Gerichtshof führt als Begründung der richtlinienkonformen Auslegung in ständiger Rechtsprechung die Umsetzungspflicht 
aus Art. 249 Abs.3 EGV Pflicht der Mitgliedstaaten aus Art. 10 EGV an, alle zur Erfüllung der sich aus der Richtlinie 
ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen.  

Der Gerichtshof hat in mehreren Fällen, insbesondere zur Richtlinie 76/207 über die Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen im Arbeitsleben festgestellt, daß das mitgliedstaatliche Recht, welches die Richtlinie durchführen soll, in dem 
Sinne ausgelegt werden muß, daß die Ziele der Richtlinie effektiv erreicht werden. Die deutsche Vorschrift des § 611a 
Abs.2 Satz 1 BGB, welche die Richtlinie umsetzen sollte, sah in der maßgeblichen Fassung bis zum 1.9.1994 für 
Diskriminierungen von Männern und Frauen bei der Einstellung nur einen Ersatz des Vertrauensschadens, d.h. der 
Bewerbungskosten vor. Der Gerichtshof erachtete durch diese bloß symbolische Maßnahme das Ziel der Richtlinie nicht 
hinreichend verwirklicht und verlangte durch richtlinienkonforme Auslegung des deutschen Rechts (gegebenenfalls unter 
Heranziehung weiterer Anspruchsgrundlagen) eine effektivere Sanktion. Er stellte fest, "daß die Richtlinie 76/207 es zwar 
den Mitgliedstaaten überläßt, die Sanktion für einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot unter den verschiedenen 
Möglichkeiten auszuwählen, die zur Verwirklichung des Ziels der Richtlinie geeignet sind; entscheidet sich ein 
Mitgliedstaat jedoch dafür, als Sanktion für einen Verstoß gegen dieses Verbot eine Entschädigung zu gewähren, so muß 
diese jedenfalls, damit ihre Wirksamkeit und ihre abschreckende Wirkung gewährleistet sind, in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem erlittenen Schaden stehen und somit über einen rein symbolischen Schadensersatz wie etwa die bloße 
Erstattung der Bewerbungskosten hinausgehen. Es ist Sache des nationalen Gerichts, das zur Durchführung der Richtlinie 
erlassene Gesetz unter voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihm das nationale Recht einräumt, in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts auszulegen und anzuwenden." Das Bundesarbeitsgericht 
hat auf der Grundlage eines Schadensersatzanspruchs wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entschieden, 
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daß die Entschädigung grundsätzlich der Arbeitsvergütung für einen Monat entsprechen müsse. Schließlich hat der 
Gesetzgeber in § 611a Abs. 2 BGB eine angemessene Entschädigung in Geld in Höhe von höchstens drei 
Monatsverdiensten vorgesehen. Der Gerichtshof hat allerdings inzwischen zur Auslegung der Richtlinie 76/207 festgestellt, 
daß die Höhe des Schadensersatzes durch den Gesetzgeber nicht im voraus begrenzt werden dürfe. 

6. Unmittelbare Wirkung von Richtlinien in den Mitgliedstaaten 

Im Gegensatz zu den Verordnungen (vgl. Art. 249 Abs. 2 EGV) besitzen die Richtlinien nach der Legaldefinition keine 
unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten (vgl. Art. 249 Abs. 3 EGV). 

Dennoch hat der Gerichtshof richterrechtlich die unmittelbare Wirkung von Richtlinien, was bedeutet, daß sich Einzelne 
auf Richtlinienbestimmungen berufen können, unter bestimmten Voraussetzungen anerkannt. Die unmittelbare Wirkung 
befreit anders als die unmittelbare Geltung nicht von der weiterbestehenden Umsetzungspflicht. 

Im Urteil Duyn hat der Gerichtshof ausdrücklich Rechte des Einzelnen aus einer Richtlinie hergeleitet: 

"Zwar gelten nach Art. 189 (Art. 249 n. F. Anmerk.) Verordnungen unmittelbar und können infolgedessen schon wegen 
ihrer Rechtsnatur unmittelbare Wirkungen erzeugen. Hieraus folgt indessen nicht, daß andere in diesem Artikel genannte 
Kategorien von Rechtsakten niemals ähnliche Wirkungen erzeugen könnten. Mit der den Richtlinien durch Art. 189 
zuerkannten verbindlichen Wirkung wäre es unvereinbar, grundsätzlich auszuschließen, daß betroffene Personen sich auf 
die durch die Richtlinie auferlegte Verpflichtung berufen können. Insbesondere in den Fällen, in denen etwa die 
Gemeinschaftsbehörden die Mitgliedstaaten durch Richtlinie zu einem bestimmten Verhalten verpflichten, würde die 
nützliche Wirkung ("effet utile") einer solchen Maßnahme abgeschwächt, wenn die einzelnen sich vor Gericht hierauf 
nicht berufen und die staatlichen Gerichte sie nicht als Bestandteil des Gemeinschaftsrechts berücksichtigen könnten."   

Der Gerichtshof bejaht die unmittelbare Wirkung von Richtlinien unter folgenden Voraussetzungen: 

* Die Richtlinie wurde innerhalb der Umsetzungsfrist nicht oder unzureichend umgesetzt. 

Die Bestimmungen der Richtlinie, auf die sich der einzelne berufen will, müssen 

* unbedingt und 

* hinreichend genau sein. 

Das Kriterium der hinreichenden Bestimmtheit setzt voraus und zeigt erneut, daß in der Praxis Richtlinien als rechtens 
angesehen werden, denen (zumeist) die oben geforderte Entscheidungsfreiheit der Mitgliedstaaten bei der Wahl der Mittel 
fehlt. 

Der Gerichtshof bejaht die unmittelbare Wirksamkeit von Richtlinienbestimmungen nur dann, wenn sie dem Staat oder 
der staatlichen Stelle entgegengehalten werden kann. Obwohl sich die Frage der unmittelbaren Wirksamkeit konsequenter 
Weise auch erhebt, wenn eine Richtlinienbestimmung den Bürger schlechter stellt, lehnt der Gerichtshof die Begünstigung 
des Staates sowie die Belastung des einzelnen durch unmittelbar wirksame Richtlinien ab: 

"Eine Richtlinie kann ... nicht von sich aus allein und unabhängig von einem zu ihrer Durchführung von einem 
Mitgliedstaat erlassenen nationalen Gesetz bewirken, daß die strafrechtliche Verantwortlichkeit derjenigen, die ihren 
Bestimmungen zuwiderhandeln, begründet oder erhöht wird." 

Aus dieser Rechtsprechung wird deutlich, daß der Gerichtshof die unmittelbare Wirksamkeit der Richtlinien zugunsten 
der Funktionsfähigkeit des Gemeinschaftsrechts einseitig als Sanktionsinstrument gegen umsetzungssäumige 
Mitgliedstaaten entwickelt hat.   

Eine unmittelbare Wirksamkeit von Richtlinien zu Lasten Einzelner ist, obwohl Richtlinien im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht werden, aus Gründen der Rechtsicherheit und des Vertrauensschutzes kaum 
durchsetzbar. Denn dem einzelnen ist es im Zweifel nicht zuzumuten, zu erkennen, ob eine Richtlinienbestimmung 
"unbedingt" und "hinreichend genau" ist.   

Aus Gründen der Rechtseinheit fordert aber Grabitz, daß Richtlinienbestimmungen auch im Verhältnis von Privaten 
unmittelbare Wirkung zukommen müsse. 

Die Rechtsprechung zur unmittelbaren Wirkung im Verhältnis von Privaten sei inkonsequent. Während der Gerichtshof 
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im Harz-Urteil die belastende Wirkung der Richtlinie 76/207/EWG bejahe, lehne er in der Marshall-Entscheidung und auch 
in späteren Urteilen die unmittelbare Wirkung ab. Der Gerichtshof führte im Urteil Marshall aus:  

"Zu dem Argument, wonach eine Richtlinie nicht gegenüber einem einzelnen in Anspruch genommen werden könne, ist 
zu bemerken, daß nach Art. 189 EWGV der verbindliche Charakter einer Richtlinie, auf dem die Möglichkeit beruht, 
sich vor einem nationalen Gericht auf die Richtlinie zu berufen, nur für 'jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird`, 
besteht. Daraus folgt, daß eine Richtlinie nicht selbst Verpflichtung für einen einzelnen begründen kann und daß eine 
Richtlinien-Bestimmung als solche nicht gegenüber einer derartigen Person in Anspruch genommen werden kann". 

In der Rechtssache Faccini Dori lehnt der Gerichtshof die unmittelbare Wirkung von Richtlinien zwischen Bürgern ab, 
weil der Gemeinschaft hierzu die Befugnis fehle:  

"Eine Ausdehnung dieser Rechtsprechung auf den Bereich der Beziehungen zwischen Bürgern hieße, der Gemeinschaft 
die Befugnis zuzuerkennen, mit unmittelbarer Wirkung zu Lasten der Bürger Verpflichtungen anzuordnen, obwohl sie 
dies nur dort darf, wo ihr die Befugnis zum Erlaß von Verordnungen zugewiesen ist." 

Mit derselben Begründung kann allerdings die Befugnis für die unmittelbare Wirkung überhaupt in Frage gestellt 
werden. Denn das Argument des effet utile kann eine fehlende Ermächtigung nicht ersetzen.  

Der deutsche Bundesfinanzhof und der französische Conseil d`Etat sind deshalb der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
zur unmittelbaren Wirkung von Richtlinien nicht gefolgt. Sie sahen die vom Vertrag in Art. 189 EGV a.F. bestimmten 
Grenzen zwischen Verordnung und Richtlinie als nicht gewahrt an. Der Bundesfinanzhof erachtete die hierzu aufgrund Art. 
177 (234 n.F.) EGV ergangene Vorabentscheidung als vom deutschen Zustimmungsgesetz zum EGV nicht mehr gedeckt. 
Gemäß Art. 20 Abs. 2 GG sah er sich gehalten, das deutsche Umsatzsteuergesetz anzuwenden. Das 
Bundesverfassungsgericht hingegen billigte die rechtsfortbildende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur 
unmittelbaren Wirkung und erkannte diese nicht als Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Ermächtigung. Es stellte fest: 
"Gegen die Methode richterlicher Rechtsfortbildung ist weder unter dem Maßstab des Zustimmungsgesetzes zum EWGV 
noch dem des Art. 24 Abs.1 GG etwas zu bewenden".   

IV. Die Entscheidung 

1. Rechtsnatur 

Die Entscheidung hat exekutivischen, d.h. vollziehenden Charakter. Sie trifft verbindliche Einzelfallregelungen.  

Nach Art. 249 Abs. 4 EGV ist die Entscheidung "in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet". 
Die Entscheidung ist daher mit einem Verwaltungsakt (§ 35 VwVfG) vergleichbar. Sie unterscheidet sich von diesem aber, 
indem sie auch an Mitgliedstaaten gerichtet sein kann. 

Adressaten einer Entscheidung sind gemäß Art. 249 Abs. 4 EGV "diejenigen ... die sie bezeichnet". Dies können 
Individuen (Bsp. kartellrechtliche Entscheidung gemäß Art. 3 Abs. 1 VO Nr. 17 wegen Verstoßes gegen Art. 85 oder 86 
EGV oder Mitgliedstaaten sein (Bsp.: Entscheidung gemäß Art. 93 Abs. 2 EGV im Verfahren der Beihilfenaufsicht).  

Gemäß Art. 230 Abs. 3 EGV können Individuen gegen Entscheidungen, die an sie adressiert sind oder gegen 
Entscheidungen und Verordnungen, die sie "unmittelbar und individuell betreffen" anders als gegen Richtlinien und in der 
Regel Verordnungen direkt vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. 

Die individuelle Geltung der Entscheidung wird angenommen, wenn der bezeichnete Personenkreis individualisierbar 
ist. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen im Augenblick des Erlasses bestimmbaren Personenkreis handelt, der 
künftig nicht mehr erweitert werden kann". 

Entscheidungen, welche zu einer Zahlung verpflichten, sind nur gegenüber Individuen vollstreckbare Titel (Art. 256 
Abs. 1 EGV). 

2. Wirkung 

Die Entscheidungen sind für das Individuum oder den Mitgliedstaat, an den sie gerichtet sind, bindend. Nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs können sich auch einzelne ausnahmsweise unter ähnlichen Voraussetzungen 
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wie bei der Berufung auf Richtlinien (dazu) auf an Mitgliedstaaten gerichtete Entscheidungen berufen. Art. 249 Abs. 4 EGV 
erwähnt die unmittelbare Geltung der Entscheidung nicht. Weil sie aber in allen ihren Teilen verbindlich ist, muß sie auch 
unmittelbare Wirkungen erzeugen können. "Die Antwort auf die Frage, ob eine solche Entscheidung den Kläger unmittelbar 
betrifft, hängt davon ab, ob sie unmittelbar eine Rechtswirkung auf ihn ausgeübt hat oder nicht." Nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs seien die Bürger durch eine an einen Mitgliedstaat gerichtete Entscheidung dann unmittelbar betroffen und 
die staatlichen Stellen unmittelbar an sie gebunden, wenn die Entscheidung klar, eindeutig und unbedingt ist sowie dem 
Mitgliedstaat kein Ermessen für die Ausführung der Entscheidung beläßt.    

V. Empfehlung und Stellungnahme 

Gemäß Art. 249 Abs.5 EGV sind Empfehlungen und Stellungnahmen nicht verbindlich. Dennoch geht von ihnen in 
mancher Hinsicht eine verpflichtende Wirkung aus: 

Teilweise sind sie als Prozeßvoraussetzung rechtserheblich (vgl. Art. 226 EGV) oder Vorbedingung für das Handeln von 
Organen (vgl. Art. 97 Abs.1 S. 2 und Abs.2 EGV). 

Die Gerichte der Mitgliedstaaten sind nach Auffassung des Gerichtshofs aus der Gemeinschaftstreue verpflichtet, 
Empfehlungen und Stellungnahmen der Gemeinschaft bei der Auslegung mitgliedstaatlicher Rechtsvorschriften zu 
berücksichtigen. 

Eine gewisse Bindung der erlassenden Organe ergibt sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes.  

VI. Unbenannte Beschlüsse 

Von den Gemeinschaftsorganen werden neben den in Art. 249 EGV genannten Rechtsetzungsakten verschiedentliche 
sogenannte unbenannte Beschlüsse verschiedener Art erlassen. Beispielhaft genannt seinen die Beschlüsse über die 
Ernennungen der Kommissionsmitglieder und des Kommissionspräsidenten durch den Rat in der Zusammensetzung der 
Staats und Regierungschefs. Die Kommission erläßt ihrerseits zahlreiche innerdienstliche Richtlinien  u. ä. 
(Verwaltungsrichtlinien), die unter dem Gesichtspunkt gleichheitlicher Anwendung Rechtswirkungen entfalten.  

VII. Gemeinschaftsrechtsetzung als Gesetzgebung? 

1. Allgemeinheit des Gesetzes 

Die Befugnis, in den Handlungsformen von Verordnungen und Richtlinien verbindlich Recht mit allgemeiner Geltung, 
sogenanntes sekundäres Gemeinschaftsrecht zu setzten (Art. 249 EGV), liegt hauptsächlich beim Rat (Art. 202, Art. 251 
und 252 EGV), dem "je ein Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für die Regierung des 
Mitgliedstaats verbindlich zu handeln" angehört (Art. 203 EGV) sowie auch bei der Kommission (Art. 211, 4. Sp. EGV), 
als von Weisungen der Mitgliedstaaten unabhängigem Organ (Art. 213 Abs. 2 EGV). Diese Organe werden häufig als 
"Gemeinschaftsgesetzgeber" bezeichnet, obwohl es sich nicht um parlamentarische Gesetzgebungsorgane handelt. Das 
Europäische Parlament, welches ausweislich Art. 189 EGV, nicht Vertreter der Unionsbürger, sondern der Völker der 
Mitgliedstaaten ist, wirkt an der Gesetzgebung nach Maßgabe der Art. 190 Abs. 4, 192 , 251, 252 EGV mit.  

Der Entwurf der Verfassung der Europäischen Union sieht sogar ausdrückliche „Europäische Gesetze“ und „Europäische 
Rahmengesetze“ vor (Art. 32 f.).  

Gesetzgebung ist "allgemeine und allgemeinverbindliche Rechtserkenntnis". Die rechtliche Qualität der 
Rechtsetzungsakte der EG stimmt nicht mit den innerstaatlichen Kategorien überein, sondern entspricht der Eigenart der 
Gemeinschaftsrechtsordnung. Verordnungen und gegebenenfalls Richtlinien sind nicht uneingeschränkt wegen "ihres 
allgemeinverbindlichen und abstrakten Charakters mit Gesetzen vergleichbar". Die Allgemeinheit als Wesensmerkmal eines 
Gesetzes wird durch die material beschreibenden Begriffe generell/abstrakt, jedenfalls in einem freiheitlich demokratischen 
Gemeinwesen nicht ausreichend erfaßt. Die Allgemeinheit eines Gesetzes wird in der europäischen Rechtstradition nicht nur 
material, sondern auch formal, im Sinne des Gesetzes aller, der volonté générale, also auf dem Willen des Volkes, welches 
meist durch ein Parlament als Gesetzgebungsorgan vertreten wird, beruhend verstanden. Dieses immer noch gültige Prinzip 
bürgerlicher (politischer) Freiheit ist in der Gemeinschaft, die insofern eher konstitutionalistische Züge trägt, trotz der 
teilweise erzielten Forschritte (z.B. Art. 251, 252 EGV), noch nicht ausreichend verwirklicht.  
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Demokratie setzt, notwendig ein Volk voraus (vgl. demos = griech. Volk). In der Europäischen Union als Verbund von 
Staaten kann die demokratische Legitimation der Rechtsetzung daher nicht wie in den Mitgliedstaaten funktionieren. Das 
Demokratieprinzip wird auf Gemeinschaftsebene primär durch die tragende Rolle des Rates in den Rechtsetzungsprozessen 
der EG realisiert. Insbesondere kann die demokratische Legitimation nicht ohne weiteres durch das Europäische Parlament 
hergestellt werden, wie dies angenommen wird. Solange das Europäische Parlament noch Vertretung der Völker und nicht 
der Bürger ist (Art. 189 EGV), bedeutet das, "daß die demokratische Legitimation jeglicher in Deutschland ausgeübten 
öffentlichen Gewalt nur durch die Parlamente von Bund und Ländern vermittelt werden kann". Allerdings sieht Art. 45 
Abs.2 des Verfassungsentwurfs zur Europäischen Union vor, daß das Europäische Parlament die „Bürgerinnen und Bürger“ 
auf Unionsebene unmittelbar vertritt. Das Bundesverfassungsgericht knüpft zwar in seinem Maastricht-Urteil auch an eine 
demokratische Legitimation durch das Europäische Parlament an, sieht aber noch die entscheidende Legitimationsgrundlage 
"zuvörderst" in den mitgliedstaatlichen Parlamenten. Wo die legitimatorische Fiktion der begrenzten Ermächtigung an 
offensichtliche Grenzen stößt, wird sie durch die indirekt-demokratische Legitimation der Ministerräte und wie es in Art. 
308 EGV festgelegt ist, durch das Einstimmigkeitsprinzip ersetzt.  

Die Verträge kennen deshalb den auf der Freiheit begründeten nationalen Grundsatz der Gewalt(en)teilung, welcher eine 
Unterscheidung zwischen Gesetzen und Verordnungen gebietet, nicht in der Weise wie die Mitgliedstaaten. Legislativ- und 
Exekutivbefugnisse sind im Gemeinschaftsrecht nicht i.e.S. getrennt. Der Kommission fällt allerdings insofern eine 
Vollzugsfunktion gegenüber der materiellen Rechtsetzung des Rates zu, als ihr der Rat Befugnisse zur Durchführung der 
von ihm erlassenen Vorschriften übertragen kann (Art. 202 3. Sp. i.V.m. Art. 211 4. Sp. EGV). Die Abgrenzung zwischen 
Rechtsetzung und Verwaltungsvorschriften fällt teilweise schwer, so daß sich einige dafür aussprechen, die 
Gemeinschaftsrechtsakte auf der Grenze zwischen beiden Handlungsformen einzuordnen.  

Der Gerichtshof hat die gewalthemmende Rolle, die einem Parlament (als Vertretung der Bürger) zukäme, in gewisser 
Hinsicht mitzuerfüllen. Er hat nämlich die Aufgabe, über das Prinzip der begrenzten Ermächtigung und die Rechtmäßigkeit 
der Gesetzgebung, um Machtmißbrauch und Machtkonzentration zu vermeiden, zu wachen. Rat und Kommission sind, weil 
sie nicht aus parlamentarischen Volksvertretern zusammengesetzt sind, aus demokratischer Sicht "Exekutivorgane", deren 
Rechtsetzung ausnahmehaft nur soweit und solange legitimiert ist, als sie sich an die in den Verträgen vorgesehenen 
Ermächtigungen halten und sie nicht den breiten Ermessensspielraum des mitgliedstaatlichen Gesetzgebers beanspruchen. 
Das Sekundärrecht ist in diesem Sinne also nicht autonom oder originär, sondern rührt ausschließlich von den Völkern der 
Mitgliedstaaten her und wird von diesen getragen.  

Die Verordnungen und Richtlinien der Gemeinschaftsorgane sind in formaler Hinsicht mithin nicht "allgemein" und 
daher nicht "Gesetze" im formellen Sinn. Durch den großen Umfang der gemeinschaftlichen Rechtsetzung, wozu auch 
detaillierte Richtlinien gehören, die den nationalen Parlamenten nur noch "notarielle Funktionen übrig lassen", "wird eine 
neue Qualität erreicht". Diese offenbart unter dem Blickwinkel der indirekten Legitimation "einen Wertungswiderspruch 
zum nationalen Parlamentsvorbehalt". Das gilt um so mehr für die Ausführungsverordnungen der Kommission, die den 
größten Teil der überprüften Maßnahmen ausmachen, weil die demokratische Legitimation der Kommission noch hinter 
derjenigen des Rates zurücktritt (vgl. Art. 213, 214 EGV). Hinzu kommt, daß die erlassenen Verordnungen und Richtlinien 
des Rates oft nicht das diskursiv gefundene bestmögliche Ergebnis, über das ein Konsens erzielt wird, widerspiegeln. Sie 
sind der Kompromiß, auf den sich die Vertreter der jeweiligen mitgliedstaatlichen Fachverwaltungen aufgrund von 
Verhandlungen verständigt haben.   

2. Gesetzgebung im materiellen Sinn 

In materieller Hinsicht, bezüglich ihres Gewichts und ihrer quantitativen und qualitativen Wirkung in einer 
"Rechtsetzungsgemeinschaft", die durch vertragsändernde und interpretatorische Kompetenzausweitung auf alle Bereiche 
des Rechts vordringt, können die Verordnungen und Richtlinien der Gemeinschaft jedoch mit staatlicher Gesetzgebung 
verglichen werden. "Obwohl die Gemeinschaft nur Einzelkompetenzen zur Rechtsetzung ausübt, wird sie durch den 
Umfang des Kompetenzmosaiks und das Ineinandergreifen seiner Bausteine anscheinend in die Lage versetzt, so umfassend 
gesetzgeberisch tätig zu werden wie der Gesetzgeber eines Bundesstaates".  

Neben den traditionellen Funktionen des Rechts wird der Gemeinschaftsgesetzgebung als instrumentale Funktion die 
spezifische Aufgabe zugesprochen, im Interesse der europäischen Integration verschiedene nationaler Regeln zu 
vereinheitlichen. Wesentliche Aufgabe der Gemeinschaftsgesetzgebung ist mithin die Rechtsangleichung. Nach Jacques 

Delors sollen am Ende des Jahrhunderts 80% des Wirtschafts-, Sozial- und Steuerrechts europäischen Ursprungs sein. Auch 
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wenn niemand verbindliche Prognosen abgeben kann, der epochale Wandel von der nationalen zur europäischen 
Staatlichkeit wird deutlich.  

"Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat" (Art. 249 Abs.2 EGV). Die Verordnung hat damit die gleiche Wirkung wie ein nationales Gesetz. Der größte 
Teil der allgemeinen Rechtsgrundsätze, auch der  

Die Richtlinie bedarf der mitgliedstaatlichen Umsetzung, denn sie ist nur "hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 
verbindlich, überläßt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel" (Art. 249 Abs.3 EGV). Die 
Richtlinienbestimmung hat, vermittelt durch das sie umsetzende nationale Recht, als Gemeinschaftsnorm Geltung in den 
Mitgliedstaaten, d.h. für die Einzelnen. Deshalb sind Richtlinien Legislativakte und nicht nur Instruktionen der 
Gemeinschaft an den nationalen Gesetzgeber. Wird aufgrund der oben aufgezeigten Rechtsprechung des Gerichtshofs die 
unmittelbare Wirkung einer Richtlinie angenommen, sind alle Träger der Verwaltung verpflichtet, diese Vorschriften 
anzuwenden. In diesen Fällen hat die Richtlinie, wie die Verordnung, unmittelbare, nicht nur mittelbare gesetzgeberische 
Wirkung in den Mitgliedstaaten. Die Wirkung der Richtlinie gegenüber den Einzelnen zeigt sich auch in der Verpflichtung 
zur richtlinienkonformen Auslegung des nationalen Rechts und in dem - seit dem Francovich-Urteil anerkannten - 
gemeinschaftlichen Amtshaftungsanspruch des Einzelnen gegenüber dem säumigen Mitgliedstaat.   

Ergebnis:  

Die Gemeinschaftsrechtsetzung kann nicht im formellen, sondern nur im materiellen Sinn, als "Gesetzgebung" 
bezeichnet werden. 

VIII. Intergouvernemantales Zusammenwirken der Mitgliedstaaten 

Zu nennen sind hier zum einen die Akte der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten. 
Beschlüsse der im Rat vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten. Dabei handelt es sich um die verkürzte und vereinfachte 
Form einer völkerrechtlichen Vereinbarung, die nicht der Ratifizierung durch die nationalen Parlamente bedarf.   

Diese Beschlüsse ergehen auch teilweise aufgrund des EGV (z.B. Ernennung der Richter und Generalanwälte des 
Europäischen Gerichtshofs, Art. 223 Abs.1 EGV und des Direktoriums der EZB, Art. 112 Abs.2 lit. b EGV, Festlegung 
eines Sitzes der Gemeinschaften, Art. 289 EGV).  

IX. Rechtsakte aufgrund des EU-Vertrages  

Aufgrund Titel V EUV (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik = GASP) und VI EUV (Polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen) erläßt der Rat aufgrund der Grundsätze und allgemeinen Leitlinien sowie Strategien des 

Europäischen Rates  (Art. 13 EUV) Rechtsakte. Gemeinsame Standpunkte (Art. 12, 15, 34 Abs. 2 lit.a EUV) 
dokumentieren einen gemeinsamen politischen Willen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Sie sind insoweit 
völkerrechtlich verbindlich, haben aber keine unmittelbare innerstaatliche Geltung. Gesteigerte Bindungswirkung für die 

Mitgliedstaaten wegen der Bestimmtheit der eingesetzten Mittel erzeugen die Gemeinsame Aktion im Rahmen der GASP 

(Art. 14 EUV) sowie die ihr vergleichbaren Rahmenbeschlüsse und „anderen“ Beschlüsse in der Polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit (Art. 34 EUV). Diese Beschlüsse sind für die Mitgliedstaaten bindend (Art. 14 Abs. 3 EUV).  

Weil der Titel V des EU-Vertrages gemäß Art. 46 EUV nicht der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs unterliegt, 
sind diese Rechtsakte nicht gerichtlich überprüfbar. Sie  sollen kein Teil des sogenannten supranationalen 
Gemeinschaftsrechts sein, sondern in der Art ihres Zustandekommens und ihrer Wirkungen völkerrechtliche 
Vereinbarungen der Mitgliedstaaten. Verpflichtungen aus den Gemeinschaftsverträgen bleiben unberührt (Art. 47 EUV). 
Nach Art. 301 EGV kann der Rat jedoch auf der Grundlage gemeinsamer Standpunkte oder gemeinsamer Aktionen nach 
den Bestimmungen über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter 
Mehrheit Wirtschaftssanktionen verhängen. Für Wirtschaftssanktionen ist der Rat nach Art. 301 EGV an den Standpunkt 
gemeinschaftsrechtlich gebunden. Die Stellung dieser Befugnis im EGV zeigt aber, daß eine Trennung zwischen einem 
„supranationalen“ Teil der Union und einem als "intergouvernemental" und als "völkerrechtlich" bezeichneten Teil, etwa 
der GASP (Gemeinschaftliche Außen- und Sicherheitspolitik), nicht möglich ist. 


