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Es freut mich sehr, dass die Zeitschrift
„Politische Studien“ ein Sonderheft zu
den Themen des Europäischen Kon-
vents herausbringt und dass dies gerade
zum jetzigen Zeitpunkt geschieht, da
die Arbeiten des Konvents in ihre ent-
scheidende Phase treten.

Der Methode des Konvents als einem
grundlegend neuartigen Rahmen für
die europäische Verfassungswerdung ist
nicht zuletzt auch von deutscher Sei-
te der Weg bereitet worden: Bundes-
außenminister Joschka Fischer hat als
einer der ersten in seiner vielbeachteten
Rede im Sommer 2000 die Debatte über
eine europäische Verfassung angesto-
ßen. Die deutschen Bundesländer ha-
ben mit dem Anliegen einer klareren
Kompetenzabgrenzung ein wesentli-
ches Thema dieses Verfassungsprozes-
ses angesprochen und damit zur Er-
klärung von Nizza maßgeblich beige-
tragen. Schließlich konnte der Euro-
päische Verfassungskonvent an das
Vorbild des Grundrechte-Konvents, der
unter der Leitung von Bundespräsident
a.D. Prof. Dr. Roman Herzog überaus
erfolgreich tätig war, anknüpfen. So
verwundert es nicht, dass die deutschen
Konventsmitglieder sich seit Beginn der
Beratungen besonders aktiv und durch-
weg konstruktiv zu allen Themen des
Konvents einbringen.

Die Ausarbeitung einer europäischen
Verfassung, die auf Dauer eine über-
zeugende Perspektive für die Zukunft
unseres Kontinents Gewähr leistet und
sich der Zustimmung der Bürger Eu-
ropas gewiss ist, kann allerdings nur
dann gelingen, wenn die Arbeit des
Konvents von einer breiten öffentli-
chen Debatte und von fundierten wis-
senschaftlichen Beiträgen begleitet 
wird und Impulse erfährt. 

Hierauf habe ich von Anfang an immer
wieder hingewiesen. 

Ich begrüße es daher außerordentlich,
dass in Deutschland Mandatsträger,
Parteien und ihre Stiftungen, die
Medien und viele andere Akteure des
politischen und gesellschaftlichen
Lebens in vorbildlicher Weise die The-
men der Zukunft Europas im öffent-
lichen Diskurs aufgreifen. 

In diesem Sinne möchte ich allen Lese-
rinnen und Lesern der „Politischen Stu-
dien“ eine Gewinn bringende Lektüre
der in diesem Band zusammengestell-
ten Beiträge wünschen. Zugleich hoffe
ich, dass Sie, hierdurch angeregt, als
Multiplikatoren wirken und die Dis-
kussion über die künftige europäische
Verfassung weiter in die Gesellschaft
hineintragen mögen.

Geleitwort

Valéry Giscard d'Estaing

Politische Studien, Sonderheft 1/2003, 54. Jahrgang, Februar 2003



I.

Der europäische Einigungsprozess 
nach dem Zweiten Weltkrieg ist ge-
kennzeichnet von der Aussöhnung der
Völker, der Rückbesinnung auf das
gemeinsame Kulturerbe und seine 
tragenden Werte sowie einem un-
vergleichlichen wirtschaftlichen Auf-
schwung. Einstige Gegner sind zu
Partnern und engen Freunden gewor-
den. „Europa“ ist heute für viele ein
Synonym für Hoffnung und Zukunft.
Dieses Europa sieht sich vor eine
Vielzahl neuer Herausforderungen ge-
stellt: Die Sicherung des Friedens auf
unserem ganzen Kontinent, die Bewäl-
tigung von Migration, die Osterwei-
terung der Europäischen Union, die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
„Wirtschaftsstandortes Europa“ in ei-
ner globalisierten Weltwirtschaft, die
Bekämpfung des international or-
ganisierten Verbrechens, grenzüber-
schreitender Umweltschutz und vieles
mehr. 

Damit stehen wir vor der Frage: Wie
soll das Europa der Zukunft gestaltet
werden? Wie soll Europa organisiert

sein, um alle diese Aufgaben möglichst
effizient zu erledigen? Wie kann die
Europäische Union all' die hoch ge-
steckten Erwartungen erfüllen? Ver-
bleibt den Mitgliedstaaten und Regio-
nen noch ausreichender Freiraum zur
Entfaltung ihrer eigenen Identität?
Denn der Schlüssel für ein erfolgreiches
Europa der Zukunft kann nicht in
Zentralismus und Einförmigkeit liegen,
sondern nur in der Einheit, die aus der
Vielfalt erwächst.

Mehr als je zuvor kommt es auf die
richtige Ausbalancierung der Aufgaben
zwischen der EU, den Mitgliedstaaten
und den Regionen an. Der frühere
Kommissionspräsident Jacques Delors
hat festgestellt: „Die Europäische Union
macht den Eindruck, sich um alles zu
kümmern, und zieht sich damit be-
rechtigte Kritik zu.“

Tatsächlich werden heute rund die
Hälfte aller Entscheidungen, die für 
die Innenpolitik der Mitgliedstaaten
wichtig sind, nicht mehr in den Haupt-
städten gefällt, sondern in Brüssel. 
In der Wirtschaft und der Landwirt-
schaft sind es sogar noch deutlich

Die Zukunft des
Subsidiaritätsprinzips

Leitlinie für Kompetenzausübung 
und gerichtliche Kontrolle

Reinhold Bocklet 
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mehr. Die Europapolitik berührt im-
mer mehr das tägliche Leben der Bür-
ger. Sie gewinnt zunehmend den
Charakter europäischer Innenpolitik.
In vielen Fällen ist das auch richtig so.
Die EU hat den Menschen in Europa
viel Gutes gebracht. 

Trotzdem muss man sich fragen, ob ein
immer weiteres Vordringen Europas in
das Lebensumfeld der Bürger in allen
Fällen auch notwendig, gerechtfertigt
und erfolgversprechend ist. Warum
muss z.B. auf europäischer Ebene ge-
regelt werden, über welches Energie-
profil Häuser verfügen müssen, wie
Unfälle im Haushalt vermieden werden
können, wie Zootiere zu halten sind
oder wo Unfallschwerpunkte im Stra-
ßenverkehr bestehen? Denn es liegt auf
der Hand, dass zentrale Entscheidun-
gen aus Brüssel notwendigerweise
pauschaler sind und weniger den spe-
ziellen örtlichen Verhältnissen ange-
passt, das heißt weniger bürgernah sein
können. Es ist auch gar nicht zu ver-
meiden, dass sie für den Bürger weni-
ger transparent sind. Ihr Zustande-
kommen und auch die Zuordnung der
politischen Verantwortung sind für ihn
nur schwer durchschaubar.

Es gibt eine Tendenz zur Ausweitung
der Tätigkeitsbereiche der EU. Ursa-
che ist vor allem die sog. „Methode
Monnet“, d.h. eine immer weiter ge-
hende Integration ohne klare Vorstel-
lung über das Endziel des europäi-
schen Einigungsprozesses. Ermöglicht
wird das durch vertragliche Kom-
petenznormen, die vielfach unscharf,
generalklauselartig oder als bloße Ziel-
bestimmung formuliert sind. Eine un-
begrenzte Ausdehnung der Zuständig-
keiten der Europäischen Union würde
jedoch die Leistungsfähigkeit der EU

und nicht zuletzt auch die Akzeptanz
der europäischen Integration beim
Bürger gefährden. Der Bürger würde 
die Verfahren und die getroffenen
Entscheidungen nicht mehr verstehen.
Er würde keinen Verantwortlichen
mehr sehen, an den er sich mit seinen
Problemen wenden kann. Die Folge
wären Kritik und Ablehnung bei vie-
len Menschen. Dadurch würden die
einmalige politische Erfolgsgeschichte
„Europäische Integration“ und ihre
Vollendung in Frage gestellt. 

II.

Wer den Erfolg der europäischen In-
tegration will, muss sich deshalb um
die effektive Anwendung des Subsidia-
ritätsprinzips und die Neuordnung des
europäischen Kompetenzgefüges be-
mühen. 

Das Subsidiaritätsprinzip wurde in der
katholischen Soziallehre entwickelt.
Seine klassische Formulierung findet 
es in der Enzyklika „Quadragesimo
anno“ Papst Pius' XI. vom 15.5.1931:
„Wie dasjenige, was der Einzelmensch
aus eigener Initiative und mit eigenen
Kräften leisten kann, ihm nicht ent-
zogen und der Gesellschaftstätigkeit
zugewiesen werden darf, so verstößt es
gegen die Gerechtigkeit, das was die
unteren und kleineren Gemeinwesen
leisten und zum guten Ende führen
können, für die weitere und überge-
ordnete Gemeinschaft in Anspruch zu
nehmen; zugleich ist es überaus nach-
teilig und verwirrt die ganze Gesell-
schaftsordnung. Jede Gesellschafts-
tätigkeit ist ja ihrem Wesen nach
subsidiär; sie soll Glieder des Sozial-
körpers unterstützen, darf sie aber nie-
mals zerschlagen oder aufsaugen“.
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Bezogen auf Europa bedeutet dies
letztlich, dass die Europäische Union
nur dann tätig werden darf, wenn ein
Ziel auf der Ebene der Mitgliedstaaten
und Regionen nicht ausreichend ver-
wirklicht werden kann und daher ein
europäisches Vorgehen notwendig ist,
um die Aufgabe zu erfüllen. 

Durch den Vertrag von Maastricht
wurde das Subsidiaritätsprinzip erst-
mals in Art. 3 b Abs. 2 des EG-Vertrags
verankert und ist jetzt in Art. 5 Abs. 2
des Amsterdamer Vertrages wie folgt
enthalten: „In den Bereichen, die nicht
in ihre ausschließliche Zuständigkeit
fallen, wird die Gemeinschaft nach
dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig,
sofern und so weit die Ziele der in
Betracht gezogenen Maßnahmen auf
der Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erreicht werden können
und daher wegen ihres Umfangs oder
ihrer Wirkungen besser auf Gemein-
schaftsebene erreicht werden können.“

Über die Auslegung und Handhabung
des Subsidiaritätsprinzips gab es seit
Inkrafttreten des Vertrags von Maas-
tricht erhebliche Auffassungsunter-
schiede. So hatte beispielsweise die
Kommission längere Zeit ihre Prüfung,
ob ein EG-Rechtsakt mit dem Subsi-
diaritätsprinzip vereinbar ist, auf die
Frage reduziert, ob die Gemeinschaft
ein Ziel besser erreichen kann als die
Mitgliedstaaten. Sie prüfte entgegen 
der deutlichen Vorgabe des Vertrags-
textes nicht, ob die Mitgliedstaaten 
das Ziel selber ausreichend erreichen
können. 
Um diese und ähnliche Auslegungs-
fragen zu lösen, wurde als Teil des
Amsterdamer Vertrags vom 3.10.1997
das „Protokoll über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und

der Verhältnismäßigkeit“ vereinbart,
das den knappen Wortlaut des Art. 5
Abs. 2 EGV konkretisieren und klar-
stellen soll. Das Subsidiaritätsprotokoll
hat folgende wesentliche Inhalte:

● Jedes Organ der EG wird verpflich-
tet, bei Ausübung seiner Kompe-
tenzen die Beachtung des Subsidia-
ritätsprinzips sicherzustellen.

● Es wird klargestellt, dass beide Be-
dingungen des Subsidiaritätsprin-
zips erfüllt sein müssen (d.h. zum
einen, dass ein Ziel auf der Ebene
der Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chend erreicht werden kann, und
zum anderen, dass das Ziel besser
auf Gemeinschaftsebene erreicht
werden kann). 

● Die Kommission muss außer in Fäl-
len von spezieller Eiligkeit oder Ver-
traulichkeit umfassende Anhörun-
gen durchführen, bevor Vorschläge
für Rechtsakte unterbreitet werden.
Zudem muss sie die Vereinbarkeit
mit dem Subsidiaritätsprinzip um-
fassend begründen sowie mögliche
finanzielle Auswirkungen darlegen.

In einer Erklärung zum Subsidiaritäts-
protokoll ist zudem festgehalten, dass
die Verantwortung für die verwaltungs-
mäßige Umsetzung des Gemeinschafts-
rechts grundsätzlich bei den Mitglied-
staaten in ihrer jeweiligen verfassungs-
rechtlichen Ausgestaltung liegt.

Dieses Subsidiaritätsprotokoll stellt eine
wesentliche Weiterentwicklung des
vom Europäischen Rat im Dezember
1992 beschlossenen „Gesamtkonzepts“
zur Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips dar, das bereits einige Aus-
legungs- und Anwendungsregelungen
beinhaltete. Kurz darauf war es zum
Abschluss einer interinstitutionellen
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Vereinbarung zwischen Rat, Kommis-
sion und Europäischem Parlament
gekommen, in dem sich die Kom-
mission u.a. verpflichtete, jedem Vor-
schlag für einen neuen EG-Rechtsakt
eine förmliche Prüfung über die
Vereinbarkeit des Vorschlags mit dem
Subsidiaritätsprinzip voranzustellen. 

Gleichwohl kommt es in der Praxis
immer wieder zu Verstößen gegen das
Subsidiaritätsprinzip. Bayern hat diese
Verstöße kritisiert und in einer so
genannten Subsidiaritätsliste dokumen-
tiert. Wichtige Beispiele aus der baye-
rischen Subsidiaritätsliste sind etwa:

● Richtlinie über das Tabakwerbever-
bot,

● Baustellensicherheitsrichtlinie,
● gemeinschaftliches Informations-

system für Haus- und Freizeitun-
fälle,

● Aktionsprogramm der Gemein-
schaft zur Verhütung von Verlet-
zungen,

● Förderung des europäischen Touris-
mus,

● Kulturrahmenprogramm und
● Vorschlag für eine Empfehlung

betreffend die Haltung von Tieren
in Zoos.

Besonders problematisch ist, dass das
Subsidiaritätsprinzip nach dem Ver-
tragswortlaut keine Anwendung in den
Bereichen findet, die in die aus-
schließliche Zuständigkeit der Gemein-
schaft fallen. Unglücklicherweise fehlt
im EG-Vertrag eine Definition, was
ausschließliche Gemeinschaftszustän-
digkeiten sind. Die Kommission legt
diesen Begriff in ständiger Praxis
extrem weit aus. U.a. sollen darunter
alle Maßnahmen zur Verwirklichung
des Binnenmarktes fallen.

Trotz aller zwischenzeitlichen Fort-
schritte und aller fortgesetzten Be-
mühungen wird allerdings immer 
deutlicher, dass das Subsidiaritäts-
prinzip allein als Kompetenzaus-
übungsschranke weder eine Konzen-
tration europäischer Rechtsetzungs-
aktivitäten auf das Wesentliche ga-
rantiert, noch vertragswidrige Kom-
petenzüberschreitungen verhindern
kann. Hintergrund dafür ist wohl auch,
dass die meisten Mitgliedstaaten für 
das Subsidiaritätsprinzip erst in neue-
rer Zeit zunehmend Verständnis zei-
gen, weil sie nicht föderal, sondern
zentralistisch aufgebaut sind. Weiter ist
es leider nur bei dem politischen
Grundsatz „Subsidiarität“ verblieben,
das heißt es gibt dazu keine tragfähige
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs.

III.

In diesem Prozess der Ausgestaltung 
des Subsidiaritätsprinzips und seiner
Überprüfbarkeit hat der Europäische
Rat von Nizza im Dezember 2000
beschlossen: Eine neue Regierungs-
konferenz soll im Jahr 2004 zur
Zukunft Europas, besonders zu einer
klaren Kompetenzverteilung, einen
europäischen Verfassungsvertrag be-
schließen. Zur Vorbereitung der Re-
gierungskonferenz und für die Ausar-
beitung eines Entwurfs des euro-
päischen Verfassungsvertrages hat 
der Europäische Rat von Laeken im
Dezember 2001 einen EU-Konvent un-
ter Leitung des früheren französischen
Staatspräsidenten Giscard d'Estaing
eingesetzt, der aus Vertretern der 
Regierungen und Parlamente der
Mitgliedstaaten und Beitrittskandi-
daten, des Europäischen Parlaments
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und der EU-Kommission besteht. Im
Rahmen des Konvents wurden zehn
Arbeitsgruppen eingerichtet, deren
Ergebnisse in den Verfassungsvertrag
einfließen sollen. 

Die Arbeitsgruppe I hat sich unter dem
Vorsitz des spanischen Europaabge-
ordneten Mendez de Vigo mit dem
Subsidiaritätsprinzip beschäftigt und 
im September 2002 ihre Schlussfol-
gerungen vorgelegt. Darin hat sie
Grundsätze und Ausrichtungen zur
Anwendung und Überwachung des
Subsidiaritätsprinzips formuliert:

● Weitere Verbesserungen sowohl bei
der Anwendung als auch der Über-
wachung des Prinzips werden für
möglich gehalten.

● Diese Verbesserungen sollten die
Beschlussfassung in den Organen
jedoch weder erschweren noch in
die Länge ziehen oder blockieren.
Die Gruppe hält daher die Schaf-
fung einer mit der Überwachung
der Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips betrauten Ad-hoc-Instanz
nicht für wünschenswert.

● Einige dieser Verbesserungen wür-
den Änderungen des Vertrags, ins-
besondere des Protokolls über die
Anwendung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit erfordern.

● Die Überwachung der Achtung des
Subsidiaritätsprinzips sollte im We-
sentlichen politischer Art sein und
vor dem Inkrafttreten der jeweiligen
Rechtsakte erfolgen, da es sich um
ein im Wesen politisches Prinzip
handele, dessen Umsetzung den Or-
ganen einen weiten Ermessensspiel-
raum biete (Bayern sieht im Sub-
sidiaritätsprinzip hingegen einen
allgemeinen Rechtsgrundsatz).

● Die politische „ex-ante“ Überwach-
ung des Subsidiaritätsprinzips sollte
in erster Linie unter Einschaltung der
einzelstaatlichen Parlamente erfol-
gen. Es sollte ein „Ad hoc“-Mecha-
nismus geschaffen werden, der den
einzelstaatlichen Parlamenten ermög-
licht, stärker in die Überwachung der
Achtung des Subsidiaritätsprinzips
einbezogen zu werden, wobei jedoch
dafür zu sorgen wäre, dass dieser
Mechanismus flexibel ist, das Recht-
setzungsverfahren weder in die Länge
zieht noch blockiert und nicht zur
Entstehung einer neuen Bürokratie
führt.

● Hingegen sollte die nachträgliche
Überwachung der Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips gerichtlicher
Art sein. Diesbezüglich sollten die
Voraussetzungen für die Erhebung
einer Klage beim Gerichtshof ge-
lockert werden. 

Die auf der Grundlage dieser Prinzipien
von der Arbeitsgruppe erarbeiteten
konkreten Vorschläge zur Verbesserung
der Anwendung und Überwachung des
Subsidiaritätsprinzips sind wie folgt zu
bewerten:

● Der erste Vorschlag zielt darauf ab,
das Subsidiaritätsprinzip im Gesetz-
gebungsverfahren stärker zu berück-
sichtigen. Dazu soll die Kommission
verpflichtet werden, Vorschläge im
Hinblick auf die Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips schriftlich de-
tailliert zu begründen (in einem so
genannten „Subsidiaritätsbogen“).
Außerdem soll das Subsidiaritäts-
protokoll konkretisiert werden. Die
Jahresarbeitsprogramme der Kom-
mission sollen im Europäischen
Parlament und in den nationalen
Parlamenten diskutiert werden. 
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Hierzu ist anzumerken: Jahresarbeits-
programme sind zu abstrakt und damit
ungeeignet, um die Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips parlamentarisch
zu kontrollieren. Von den Vorschlägen
ist keine verbesserte Anwendung des
Subsidiaritätsprinzip zu erwarten.
Hierzu wäre es erforderlich gewesen,
das Subsidiaritätsprinzip zu präzisieren
(z.B. durch Ersetzung der Zielbezo-
genheit durch eine Bezugnahme auf 
die Sachzuständigkeiten der EU).

● Ein zweiter Vorschlag sieht eine
politische ex-ante-Kontrolle im Rah-
men eines „Frühwarnsystems“ vor.
Danach soll die Kommission gleich-
zeitig mit der Vorlage an Rat und
Europäisches Parlament Gesetzge-
bungsvorschläge direkt den natio-
nalen Parlamenten zuleiten. Diese
können innerhalb von sechs Wo-
chen Subsidiaritätsverstöße rügen.
Erfolgt eine Rüge durch mindestens
ein Drittel der nationalen Parla-
mente aller Mitgliedstaaten, so
muss die Kommission ihren Vor-
schlag überprüfen. Rügen weniger
als ein Drittel, so trifft die Kom-
mission eine Begründungspflicht. 

Auch dieser Vorschlag ist wenig ge-
eignet, die Durchsetzung des Subsi-
diaritätsprinzips zu verbessern: Das
Verfahren überfordert die nationalen
Parlamente und ist damit unprakti-
kabel. In der Praxis wird der Vorschlag
möglicherweise sogar eine „politische
Präklusionswirkung“ entfalten. Der
Kritik nationaler Parlamente könnte
seitens der EU entgegen gehalten
werden, bei Zuleitung des Vorhabens
seien keine Bedenken erhoben wor-
den. Sinnvoller ist eine justitielle ex-
ante-Kontrolle, am besten durch einen
(auch mit nationalen Verfassungs-

richtern besetzten) Kompetenzge-
richtshof. Zu überlegen wäre jeden-
falls, ob eine Sperrminorität des je-
weiligen nationalen Parlaments für
Verfassungsänderungen die „Frühwarn-
Wirkung“ sollte auslösen können, weil
die Parlamentsmehrheit die Regierung
trägt und diese am EU-Rechtssetzungs-
verfahren beteiligt ist.

● Ein weiterer Vorschlag geht dahin,
den nationalen Parlamenten und
dem Ausschuss der Regionen ein
Klagerecht nach Verabschiedung
eines Rechtsaktes wegen Verletzun-
gen des Subsidiaritätsprinzips ein-
zuräumen. 

Hierzu ist festzustellen: Die deutschen
Länder hatten wegen ihrer Eigenstaat-
lichkeit ein Klagerecht der Regionen
mit Gesetzgebungsbefugnissen gefor-
dert. Ein Klagerecht für nationale
Parlamente vor dem EuGH erscheint
systemwidrig, da sie innerstaatliche
Verfassungsorgane sind. Zudem wurde
dem Bundesrat bereits innerstaatlich
die Möglichkeit eingeräumt, die Bun-
desregierung zur Klageerhebung zu
verpflichten, sodass der Vorschlag für
die deutschen Länder keine Verbes-
serung bringt. Positiv zu bewerten ist
dagegen die Gewährung eines Klage-
rechts für den Ausschuss der Regio-
nen. Der Nutzen dieses Klagerechts ist
wegen seiner Beschränkung auf Sub-
sidiaritätsverstöße allerdings gering.
Verstöße gegen das Verhältnismäßig-
keitsprinzip bzw. die Zuständigkeits-
ordnung werden ausgeschlossen. Zur
Verbesserung der Subsidiaritätskon-
trolle wäre es sinnvoll, dem Ausschuss
der Regionen und den Regionen mit
Gesetzgebungsbefugnissen die Mög-
lichkeit eines Normenkontrollverfah-
rens vor einem Kompetenzgerichts-
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hof zu eröffnen, ersatzweise vor dem
Europäischen Gerichtshof.

● Schließlich sollen die nationalen
Parlamente das Recht erhalten, eine
Stellungnahme im Vermittlungs-
verfahren abzugeben. 

Dieser Vorschlag vermischt die Ebe-
nen, kompliziert das Gesetzgebungs-
verfahren und schwächt letztlich die
nationalen Parlamente, da diese in ein
Verfahren einbezogen werden, ohne
Inhalte mitbestimmen zu können.

IV.

Aus bayerischer Sicht ist eine befrie-
digende Regelung des Subsidiaritäts-
prinzips entscheidend dafür, dass die
Europäische Union auf eine tragfähige
Grundlage für die Zukunft gestellt und
eine neue Balance zwischen der Ge-
meinschaft und den Mitgliedstaaten
geschaffen wird. Das Subsidiaritäts-
prinzip, das heute in der EU eine
Kompetenzausübungsregel darstellt,
muss daher zu einer Kompetenzver-
teilungsregel ausgeweitet werden, soll
es eine effektive Schranke gegen Kom-
petenzübergriffe der EU sein. Die auf
der nächsten Regierungskonferenz vor-
zunehmende Aufgabenzuteilung an die
Europäische Union sollte nach den
Grundsätzen des Subsidiaritätsprin-
zips erfolgen und sich vor allem an
folgenden Grundsätzen ausrichten:

● Sicherstellung der Effizienz und
Handlungsfähigkeit einer wesent-
lich erweiterten und erheblich he-
terogeneren EU;

● Bewahrung von Vielfalt, Eigenver-
antwortung und Wettbewerb in
Europa;

● Transparenz;
● eindeutige Zurechenbarkeit von po-

litischer Verantwortung;
● demokratische Legitimation und
● Akzeptanz bei den Bürgern.

Die Europäische Union muss sich
künftig auf die wirklich europäischen
Aufgaben konzentrieren, das heißt auf
die Bereiche, wo nur ein gemeinsames
Vorgehen den Erfolg sichert. Was nicht
zwingend auf europäischer Ebene zu
regeln ist, muss demgegenüber in
nationaler oder regionaler Verantwor-
tung bleiben bzw. dorthin zurückver-
lagert werden. Nicht jedes Problem in
Europa ist auch eine Aufgabe für Eu-
ropa. Die Aufgaben der EU müssen
daraufhin kritisch durchleuchtet und
in Form klar abgegrenzter, ausdrück-
licher Kompetenzen neu bestimmt
werden.

Nur so können Handlungsfähigkeit
und Effizienz einer schon bald sehr
großen und heterogenen EU gesichert
werden. Nur so wird Transparenz
gewährleistet und dem Bürger die
Zuordnung demokratischer Verant-
wortlichkeit für politische Entschei-
dungen ermöglicht. Nur so kann vor
allem auch die Vielfalt der Kulturen,
Lebensweisen und Traditionen in
Europa gewahrt werden, die Europas
Identität und Stärke ausmachen. Nur
so kann schließlich die Zustimmung
der Bürger für den Fortgang des eu-
ropäischen Einigungsprozess gewonnen
werden.

Was ist also zu tun? 

Erstens: Die Aufgaben der EU müssen
auf der Grundlage des Subsidiaritäts-
prinzips neu bestimmt werden. Dazu
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ist die Übertragung neuer Zuständig-
keiten auf die europäische Ebene
ebenso notwendig wie Rückverla-
gerungen von derzeitigen EU-Aufga-
ben auf die Mitgliedstaaten. Dabei 
darf es keine Tabus geben. Oberster
Grundsatz muss sein, dass auf EU-
Ebene nur geregelt werden darf, was
wirklich einer europaweiten Rege-
lung bedarf.

An wesentlichen Aufgaben der EU, 
die nur gemeinschaftlich bewältigt
werden können, sind vor allem zu
nennen:

● Das gemeinschaftliche Vorgehen in
wichtigen Fragen der Außen- und
Sicherheitspolitik,

● die Bewahrung und Vollendung
eines nach innen und außen of-
fenen Binnenmarktes sowie eines
stabilen Euro, der einen Beitrag zur
internationalen Wettbewerbsfähig-
keit und zu einem inflationsfreien
Wachstum leistet,

● die gemeinschaftliche Wahrneh-
mung außenwirtschaftlicher Inter-
essen einschließlich eines Beitrags
zu der Entwicklung eines welt-
weiten Ordnungsrahmens,

● die Schaffung gemeinschaftli-
cher Regelungen im Bereich der
Asyl- und Flüchtlingspolitik ein-
schließlich einer gerechten Ver-
teilung der damit verbundenen
Lasten (nach Auffassung der deut-
schen Länder nicht aber einen
Zugang von Drittstaatlern zum
Arbeitsmarkt),

● eine gemeinschaftliche Visapolitik
und die Sicherung hoher Schutz-
standards an den Außengrenzen,

● ein effektiver Beitrag zur Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden
Kriminalität,

● eine reformierte Agrarmarkt- und
Agrarpreispolitik,

● der grenzüberschreitende Umwelt-
schutz mit europäischer Dimension
(andernfalls genügt eine Zusam-
menarbeit der betroffenen Mit-
gliedstaaten),

● die Förderung von Spitzenfor-
schung und

● die Verhinderung von unfairen
Steuerpraktiken.

Politisch schwieriger ist die Frage, 
was nicht oder nicht mehr europäisch
geregelt werden sollte. Schwierig 
deshalb, weil Besitzstände hinterfragt
und eingefahrene Strukturen einem
„Controlling“ ausgesetzt werden. Es
spricht vieles dafür, Bereiche wie et-
wa Beschäftigung, soziale Sicherheit,
Bildung, Kultur, Medien, Gesundheit,
Forschung, Sport, Fremdenverkehr oder
Raumordnung und auch die derzeit 
so stark diskutierte Daseinsvorsorge 
in der Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten zu belassen. Auf diesen Gebieten
mag es zwar sachgerecht sein, wenn die
EU Maßnahmen der Mitgliedstaaten
unterstützt und die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten vor allem
im Sinne eines besseren Erfahrungs-
und Informationsaustausches fördert.
Auch wettbewerbsrechtliche Regelun-
gen der EU sind hinzunehmen. Es
sollte aber nicht Aufgabe der EU sein,
den Mitgliedstaaten konkrete Ziele und
Maßnahmen oder Inhalte und Formen
der Zusammenarbeit vorzuschreiben.
Deshalb ist das von dem Europäischen
Rat in Lissabon ins Leben gerufene
Netzwerkkonzept, die neue Methode
der „offenen Koordinierung“, insoweit
nicht akzeptabel, als sie der Festsetzung
von europäischen Vorgaben an der
vertraglichen Kompetenzordnung vor-
bei dienen soll.
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Zweitens: Diejenigen Kompetenzen, 
die künftig auf europäischer Ebene
wahrgenommen werden sollen, müs-
sen präzise definiert werden. Dabei 
sind folgende Grundsätze für eine klare
Kompetenzabgrenzung zu beachten:

● Grundsätzlich liegt die Zuständig-
keitsvermutung bei den Mitglied-
staaten. Eine Zuständigkeit der EU
muss gemäss dem Prinzip der „be-
grenzten Einzelermächtigung“ aus-
drücklich mittels konkreter und
klarer Handlungsermächtigungen
begründet werden. Positiv zu um-
schreiben sind die Kompetenzen
der EU, nicht auch diejenigen der
Mitgliedstaaten oder Regionen. Al-
lerdings können in Bereichen von
EU-Zuständigkeiten Kompetenzein-
schränkungen zu Gunsten der Mit-
gliedstaaten vorgenommen werden. 

● Im Rahmen der vergemeinschaf-
teten Zuständigkeiten sollen die bis-
her kaum strukturierten Handlungs-
formen des Vertragswerks (Rege-
lung/Harmonisierung, gegenseitige
Anerkennung, Ergänzung, Förde-
rung, Koordinierung, Vollzug) im
Vertrag abschließend aufgezählt
und inhaltlich bestimmt werden.
Zugleich sind die Handlungsinstru-
mente präzise zu umschreiben. So
ist etwa die Richtlinie (EU-Rahmen-
gesetz) wieder auf ihre ursprüng-
liche Funktion als Rahmenregelung
zurückzuführen. Als weitere Instru-
mente sind davon abzugrenzen die
Verordnungen (EU-Gesetze), Ent-
scheidungen, Stellungnahmen und
Empfehlungen. Die so definierten
und geklärten Handlungsformen
und -instrumente sind in die ein-
zelnen Handlungsermächtigungen
einzuarbeiten.

● Der Konvent möchte offenbar 
die einzelnen Politikbereiche ver-
schiedenen Kompetenzkategorien
(ausschließliche Kompetenzen,
Grundsatzkompetenzen, Ergän-
zungskompetenz) zuordnen. In
diesem Fall wäre zu klären, wel-
che Handlungsinstrumente und 
-formen bei den verschiedenen
Kategorien in Betracht kommen.
Die Zuordnung zu Kategorien
macht aber keinesfalls die prä-
zise Umschreibung der Einzel-
ermächtigungen entbehrlich. Sie
müssen letztlich für die Zustän-
digkeiten der EU maßgeblich blei-
ben. Denn ansonsten würde die
pauschale Zuordnung von gan-
zen Politikbereichen zu den Ka-
tegorien letztlich zu einer Aus-
weitung der EU-Kompetenzen füh-
ren.

● Klargestellt werden muss, dass ver-
tragliche Zielbestimmungen keine
Kompetenzen der EU begründen.
Zuständigkeiten der EU müssen er-
kennbar, vorhersehbar und begrenzt
sein. Diese Voraussetzungen er-
füllen allgemeine Vertragsziele, die
die Richtung der Integration be-
zeichnen, nicht.

● Entsprechendes gilt für Quer-
schnittsklauseln, wonach bestimm-
te Gemeinschaftsziele auch bei der
Durchführung anderer Politiken zu
beachten sind (z.B. Kohäsion,
Umweltschutz, Gleichstellung von
Männern und Frauen, Verbraucher-
schutz).

● Eine klare Kompetenzverteilung soll
Generalklauseln wie Art. 308 EGV
entbehrlich machen. Bei der Bin-
nenmarktklausel (Art. 95 EGV) ist
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eine Präzisierung ihres Anwen-
dungsbereichs erforderlich. Eine
Vielzahl von Lebenssachverhalten,
die der Zuständigkeit der Mitglied-
staaten vorbehalten oder im Vertrag
besonders geregelt sind, haben 
– auch – wirtschaftliche Aspekte (z.B.
Verbraucherschutz, Gesundheits-
politik oder Fernsehen und Film).
Dies leistet Tendenzen Vorschub,
Binnenmarktregelungen zur Rege-
lung auch solcher Sachverhalte zu
nutzen. Mit einer Konkurrenzklau-
sel ist deshalb klarzustellen, dass das
Handeln im Rahmen einer EU-Auf-
gabe nicht dazu berechtigt, wesent-
liche Aspekte von Politikbereichen
mitzuregeln, die den Mitgliedstaa-
ten vorbehalten sind, für die die EU
also keine Einzelermächtigung hat.
Außerdem ist im Verhältnis der EU-
Normen zueinander klarzustellen,
dass sachgebietsorientierte Spezial-
normen Vorrang vor der horizontal
und dynamisch wirkenden Binnen-
marktklausel haben. 

● Die Bemühungen um eine verbes-
serte Kompetenzabgrenzung dürfen
nicht durch im Vertrag nicht vor-
gesehene Instrumentarien wie z.B.
die Methode der „offenen Koordi-
nierung“, „European Governance“
oder „soft law“ unterlaufen werden.
Im Vertrag ist klarzustellen, dass
europäische Leitlinien und Zielvor-
gaben mit nationaler Umsetzungs-
pflicht, europäischer Überwachung
und Bewertung – auch solche 
mit Herleitung aus internationalen
Agenda-Prozessen – nur im Rahmen
bestehender EU-Kompetenzen in
Betracht kommen.

Misst man das bisherige Ergebnis 
des Konvents an diesen Forderungen,

bleibt noch viel zu tun. Es gibt einige
brauchbare Ansätze. Es ist aber auch
unverkennbar, dass bisher nur sehr
wenige Konventsvertreter für eine
Präzisierung der Kompetenznormen in
den einzelnen Sachpolitiken eintreten.
Genau dies wäre für eine genauere
Abgrenzung der Zuständigkeiten der 
EU einerseits und der Mitgliedstaa-
ten andererseits erforderlich. Die bloße
technische Anpassung der Einzel-
kompetenznormen an das neu ge-
schaffene allgemeine Kapitel über
Kompetenzen, wie sie nach dem von
Präsident Giscard dem EU-Konvent
vorgelegten Gliederungsentwurf für
einen Verfassungsvertrag vorgesehen
ist, schafft nicht die notwendige
Klarheit. 

Erst recht ist im Konvent bisher keine
Bereitschaft zu erkennen, die Aufgaben
der EU stärker auf das zu konzentrieren,
was wirklich auf europäischer Ebene
erledigt werden muss. Angesichts der
bevorstehenden Erweiterung, die eine
bisher nicht gekannte Heterogenität 
in der Union mit sich bringen wird,
wäre eine solche Aufgabenkonzen-
tration dringend erforderlich, um die
Handlungsfähigkeit der Union lang-
fristig zu sichern. Stattdessen sind im
Konvent vielfach Stimmen zu hören,
die eine Ausweitung der europäischen
Agenda insbesondere im Bereich der
Sozial- und Wirtschaftspolitik fordern.
Gerade hier wäre es notwendig, die
Eigenverantwortung der Mitgliedstaa-
ten zu stärken.

V.

Das Subsidiaritätsprinzip muss das
maßgebliche Leitprinzip bei der Auf-
gabenzuweisung sein. Der EU sollen
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grundsätzlich nur solche Aufgaben
übertragen werden, die angesichts der
kommenden Herausforderungen auf
der Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erledigt werden können.
Eine darüber hinaus gehende Verge-
meinschaftung von Zuständigkeiten
muss die Ausnahme bleiben und bedarf
einer besonderen Begründung. Die
erhofften Vorteile europäischen Han-
delns müssen mit den möglichen
Nachteilen für den hohen Wert der
gewachsenen Vielfalt in Europa ab-
gewogen werden. Um es zu wieder-
holen: Nicht jedes Problem in Europa
ist auch eine Aufgabe für Europa.

Der britische Premierminister Tony
Blair hat seine Vorstellungen von Eu-
ropa mit folgenden Worten charak-
terisiert: „Integration wo nötig, De-
zentralisierung wo möglich“. Und er
fuhr fort, folgende Zielvorstellung von
Europa zu entwickeln: „Ein Europa,
welches nur das tut, was es tun muss,
das aber gut. Ein Europa, das Be-
deutung hat, weil es sich auf die Dinge
konzentriert, die [für Europa insgesamt]
Bedeutung haben“.

Genau das ist das Ergebnis der rich-
tigen Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips.



1. Die Charta der Grundrechte –
eine Visitenkarte Europas

Die Grundrechtecharta, beim Treffen
des Europäischen Rats in Nizza im
Dezember 2000 feierlich proklamiert,
erweitert die Geschichte der Europäi-
schen Integration um ein bedeutendes
Kapitel. Die Charta listet die spezi-
fischen Werte auf, für die Europa 
stehen: Würde des Menschen, Solida-
rität, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und
Gleichheit. Die auf der Ebene der
Union geltenden Grundrechte wurden
in einem Text zusammengefasst, um 
sie stärker ins Bewusstsein der Men-
schen zu rücken und für eine größere
Anerkennung dieser Rechte zu sorgen. 

Grundrechte sind in erster Linie Ab-
wehrrechte des Bürgers gegen hoheit-
liches Handeln. Die Europäische Union
hat seit ihrem Bestehen ständig an
Kompetenzen gewonnen. Gleichzeitig
wachsen damit jedoch die Gefahren für
die Rechte und Freiheiten des Bür-
gers. Eine autonome Kodifizierung der
Grundrechte durch die 54 Artikel um-
fassende Charta soll also auch den
fortgeschrittenen Stand der Integration
abbilden, d.h. der Bürger muss sich

gegen Brüsseler Eingriffe in sein Le-
bensumfeld wehren können. Die
Charta stützt sich auf die Gemein-
schaftsverträge, die einschlägigen in-
ternationalen Abkommen, unter an-
derem die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) des Euro-
parats und die Europäische Sozial-
charta sowie die gemeinsamen Ver-
fassungstraditionen der Mitgliedstaa-
ten. Neben der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte von 1948 liegt
damit ein weiterer international be-
deutender Text vor, der die Unteil-
barkeit und die gegenseitige Bedingt-
heit der Menschenrechte zum Aus-
druck bringt. Die Charta besteht aus
einer Präambel und den sieben Ka-
piteln „Würde des Menschen“, „Frei-
heiten“, „Gleichheit“, „Solidarität“,
„Bürgerrechte“, „Justizielle Rechte“ 
und „Allgemeine Bestimmungen“. In
Letzterem wird der Geltungsbereich der
Charta festgelegt. 

1.1 Zusammensetzung und Erfolge
des Grundrechtekonvents

Den aus Vertretern des Europaparla-
ments, der nationalen Parlamente, der
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für ein Europa der Werte
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Regierungen der EU-Mitgliedstaa-
ten und der Europäischen Kommis-
sion zusammengesetzten 62-köpfigen
Grundrechtekonvent setzte der Euro-
päische Rat vom 3./4. Juni 1999 in
Köln ein. Die Leitung des Konvents
wurde an Altbundespräsident Roman
Herzog übertragen. Seiner Führungs-
stärke und seiner integrativen Leistung
ist es zu verdanken, dass trotz der
unterschiedlichen Positionen und
Wertvorstellungen der Delegierten ein
anspruchsvoller Chartatext herausdes-
tilliert wurde und in überraschend kur-
zer Zeit ein großer Wurf gelungen ist. 

Das Dokument trägt dank der Wort-
führerschaft der Christlichsozialen und
Christdemokraten im Grundrechte-
konvent eine klar erkennbare kon-
servative Handschrift. Folgende Ele-
mente verdienen im Zuge der Dis-
kussion um die zukünftige Stellung 
der Grundrechtecharta eine besondere
Aufmerksamkeit:

● Geistig-religiöses Erbe: Nach zä-
hem Ringen und monatelangen De-
batten ist es gelungen, die geistig-
religiösen Traditionen Europas in
der Charta unmissverständlich zu
verankern. In der Präambel heißt es:
„In dem Bewusstsein ihres geistig-
religiösen Erbes gründet sich die
Union auf die unteilbaren und uni-
versellen Werte der Würde des Men-
schen, der Freiheit, der Gleichheit
und der Solidarität.“

● Privat- und Familienleben: Artikel 7
legt fest, dass sich jede Person auf
„das Recht auf Achtung ihres Privat-
und Familienlebens, ihrer Woh-
nung sowie ihrer Kommunikation“
berufen kann.

● Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit: Mit der in Artikel 10

gewährleisteten Religionsfreiheit
wird auch das Handeln der Kirchen
durch das Recht geschützt, „öffent-
lich oder privat durch Gottesdienst,
Unterricht, Bräuche oder Riten“
seinen Glauben zu bekennen. 

● Unternehmerische Freiheit: Artikel
16 begründet ein neues, über das
deutsche Grundgesetz hinausrei-
chendes Grundrecht. Niemals zu-
vor war die Unternehmensfreiheit
so konkret abgesichert: „Die unter-
nehmerische Freiheit wird nach
dem Gemeinschaftsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten anerkannt.“
Gleichzeitig wurde ein „Recht auf
Arbeit“ nicht in den Wertekatalog
aufgenommen. Artikel 15 benennt
die Berufsfreiheit und ein Recht zu
arbeiten, ein einklagbares Recht auf
Arbeit würde bei den Bürgern da-
gegen unerfüllbare Erwartungen
wecken. Sozialromantische Vorstel-
lungen konnten erfolgreich abge-
schmettert werden.

● Eigentumsrecht: Artikel 17 bein-
haltet eine wasserdichte Formu-
lierung des Eigentumsrechts. Das
geistige Eigentum wird auf Grund
seiner zunehmenden Bedeutung in
Absatz 2 ausdrücklich aufgeführt. 

● Umweltschutz: Artikel 37 bezeich-
net ein „hohes Umweltschutzni-
veau und die Verbesserung der Um-
weltqualität“ als Maxime der euro-
päischen Politik nach dem Grund-
satz der nachhaltigen Entwicklung.
Das geforderte individuelle Recht
auf Umweltschutz wurde dagegen
abgelehnt. 

● Achtung der Vielfalt und Kulturen
der Völker Europas: Auf Betreiben
der CDU-/CSU-Parlamentarier im
Grundrechtekonvent sind Versu-
che gescheitert, mit der Charta ein
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Einfallstor für Zentralismus, also die
Verlagerung nationaler Zuständig-
keiten auf die EU-Ebene, zu er-
richten. Einen Einheitsanstrich für
die Länder der Europäischen Union
wird es auch künftig nicht geben.
Gerade in einer voraussichtlich
2004 erweiterten Union muss die
Mitsprache der Regionen und der
Mitgliedsländer ein besonderes
Gewicht erhalten. 

● Subsidiarität: Der Grundsatz der
Subsidiarität, die Übertragung von
Zuständigkeiten auf die europäische
Ebene nur in Bereichen, die der
einzelne Mitgliedstaat alleine nicht
bewältigen kann, wird in Artikel 51
zum Ausdruck gebracht, der den
Anwendungsbereich der Charta be-
schreibt. An dieser Stelle steht auch
explizit, dass die Charta „weder
neue Zuständigkeiten noch neue
Aufgaben für die Gemeinschaft“
begründet. 

Der Erfolg der Grundrechtecharta be-
gründete das Ansehen eines neuar-
tigen Entscheidungsverfahrens, der
Konventsmethode. Zur Ausarbeitung
der Grundrechtecharta hatte der Eu-
ropäische Rat von Köln ein in der
Geschichte der Europäischen Union
einzigartiges Gremium eingesetzt, das
mehrheitlich aus direkt gewählten
Abgeordneten bestand. Die Offenheit
der Konventsmethode steht in kras-
sem Gegensatz zur ausgedienten Praxis
der Regierungskonferenzen, bei denen
der exklusive Klub der Staats- und
Regierungschefs hinter verschlossenen
Türen nächtelang um den kleinsten
gemeinsamen Nenner ringt und wie
auf einem orientalischen Basar um
Kompetenzen feilscht. Der Grund-
rechtekonvent kam zu seiner konsti-
tuierenden Sitzung am 17. Dezember

1999 zusammen. Den Namen „Kon-
vent“, auch eine Hommage an die
Verfassungsväter von Herrenchiemsee
und Philadelphia, gab sich das Gre-
mium bei seiner Plenartagung am 
1. und 2. Februar 2000. Nach dem
gelungenen „Probelauf“ bei der Ent-
wicklung der Grundrechtecharta
bereitet die nächste Reform der EU-
Verträge 2004 ebenfalls ein Konvent
vor. Die Charta bereitete damit den
Weg für ein demokratisches, trans-
parentes und an der Beteiligung der
Bürger ausgerichtetes Modell des Re-
gierens in Europa.

1.2 Grundrechte – Traditioneller
Kern des politischen
Selbstverständnisses der EU

Die Frage, inwieweit die Europäische
Union und ihre Organe die Grund- 
und Menschenrechte zu achten haben,
wurde natürlich bereits lange vor der
Einberufung des Grundrechtekonvents
aufgeworfen. Das politische Selbst-
verständnis der EU ist traditionell vom
Schutz der Menschenrechte geprägt.
Bereits die Gründungsväter hatten 
sich der Förderung der Menschenrechte
und der Demokratie verschrieben.
Dieses Ziel wurde stets gegenüber Be-
werberländern zum Ausdruck gebracht,
was sich besonders an der schwierigen
Frage um einen EU-Beitritt der Türkei
zeigt. Der Schutz der Menschenrechte
bildete – auch in Ermangelung eines
formellen Grundrechtekatalogs – seit
jeher eine Kernaufgabe Europas und
manifestierte sich im Vertrag selbst
sowie in der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH).

Seit dem Ende der 1960er-Jahre hat der
EuGH, wenn auch anfangs zögerlich
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und an Einzelfällen ausgerichtet, kon-
tinuierlich Leitlinien für Grundrechte
entwickelt. Der Vertrag von Maastricht
legte 1991 fest, dass sich die Union an
den in der EMRK verankerten Grund-
und Menschenrechten und den
gemeinsamen Verfassungstraditionen
der Mitgliedstaaten orientieren soll.
Gemäß der darauf folgenden Ver-
tragsrevision in Amsterdam, die am 
1. Mai 1999 in Kraft getreten ist, 
hat der Europäische Gerichtshof die
Kompetenz, diesen Artikel zu prüfen.
Dennoch muss betont werden, dass die
Union als „vierte Ebene öffentlicher
Gewalt“ nicht unmittelbar an die
Grund- und Menschenrechte gebunden
ist, d.h. Bürgerinnen und Bürger kön-
nen nicht bei einer übergeordneten
Instanz gegen Grundrechtsverstöße
durch die Union Rechtsschutz ver-
langen. In der kasuistischen Ausle-
gung kommt eine transparente ge-
meinschaftliche Grundrechtepolitik
nicht zum Ausdruck. 

Der „Mehrwert“ der Charta gegen-
über dem Status quo besteht in einer
gesteigerten Legitimation für das
Handeln der Union durch eine un-
mittelbare und für die rund 380
Millionen EU-Bürgerinnen und -Bür-
ger nachvollziehbare Bindung an
Grundrechte. Gleichzeitig geht die
Charta über die EMRK hinaus, indem
sie neben politischen auch wirt-
schaftliche und soziale Rechte ein-
schließt.

Das Europäische Parlament, als ein-
ziges direkt gewähltes EU-Organ
Schrittmacher in der Wertedebatte, hat
schon früh auf die Inkorporation ei-
nes Grundrechtekatalogs in das Ge-
meinschaftsrecht gepocht. Den pro-
minentesten Vorschlag bildete der 

1983 – also noch während der ersten
Legislatur nach Einführung der Di-
rektwahl – vorgelegte Verfassungsent-
wurf mit einem ausführlichen Grund-
rechtekatalog. Sechs Jahre später
verabschiedete die Strassburger Voll-
versammlung eine „Erklärung der
Grundrechte und Grundfreiheiten“,
1994 eine Entschließung zur EU-Ver-
fassung. Parallel stellte das Parlament
während der vergangenen zehn Jahre
immer wieder die Frage, ob eine Bin-
dung an Grund- und Menschenrechte
durch einen Beitritt zur EMRK erreicht
werden könnte. In seinem dazu 1996
eingeholten Gutachten wies der Eu-
ropäische Gerichtshof auf unzurei-
chende Kompetenzen der EU hin, d.h.
ein solcher Weg blieb versperrt. Daran
ist zugleich die bislang offene Frage der
Rechtspersönlichkeit der Europäischen
Union geknüpft. Auch in dieser Hin-
sicht hat der Konvent bereits ein
wichtiges Zeichen gesetzt, indem er
sich dafür ausgesprochen hat, dass die
Europäische Union Rechtspersönlich-
keit erlangen sollte.

2. Grundstein für 
eine europäische
Wertegemeinschaft

Unumstritten ist es das größte Ver-
dienst der Charta, dass sie den Bürgern
die Werte verdeutlicht, für die die
Europäische Staatengemeinschaft steht
und eintritt. Die Europäische Werte-
gemeinschaft wird durch die Grund-
rechtecharta erstmals nachlesbar und
greifbar. Damit hat die EU bereits die
wichtigste Voraussetzung für den an
der Schwelle zur Osterweiterung erfor-
derlichen Qualitätssprung von einer
Wirtschaftsgemeinschaft zu einer
Wertegemeinschaft geschaffen.
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2.1 Künftige Herausforderungen –
eine Reform der Institutionen
genügt nicht

Die Frage nach den Werten Europas ist
aktueller denn je: Wie soll die Eu-
ropäische Union verfasst sein? Auf
welche geistigen und moralischen
Grundlagen stützt sich die Gemein-
schaft? Braucht Europa einen grenz-
überschreitenden Wertekern, der den
inneren Zusammenhalt sichern und
eine europäische Identität stiften 
kann? 2004 werden planmäßig zehn
Staaten in Osteuropa und im Mittel-
meerraum in die Gemeinschaft auf-
genommen. Gleichzeitig muss die 
EU ihre Institutionen – man denke 
nur an das sprichwörtliche Demo-
kratiedefizit und das Klischee der
rigiden Regelungswut der Brüsseler
Bürokratie – auf eine neue Grund-
lage stellen, um weiterhin effizient 
und bürgernah arbeiten zu können. 
Die politische Führbarkeit soll auch in
einer Union der 25 oder 27 erhal-
ten bleiben. Oder plastischer ausge-
drückt: Das Haus Europa muss auf
einem soliden Fundament stehen,
wenn darin zusätzliche Stockwerke
eingezogen werden sollen.

Der Verfassungskonvent hat sich das
Ziel gesetzt, die Reform der EU er-
folgreich auf den Weg zu bringen,
nachdem dies den Staats- und Re-
gierungschefs bislang nicht gelungen
ist. Die 105 Delegierten wollen – und
können – endlich wichtige Entschei-
dungen einleiten:

● die klare und übersichtlichere Ge-
staltung der EU-Verträge,

● die sinnvolle Aufteilung der Kom-
petenzen der europäischen, natio-
nalen und regionalen Ebene,

● die Schaffung einer politisch ver-
antwortlichen und zugleich starken
Kommission,

● die Einsetzung eines mit qualifi-
zierter Mehrheit entscheidenden
Rats, der für mehr Transparenz im
Gesetzgebungsprozess steht und

● die Stärkung der Kompetenzen des
Europäisches Parlaments.

Auf der Zielgeraden zur EU-Oster-
weiterung muss nicht nur die Neu-
ausrichtung der Institutionen gesichert
werden. Eine solide institutionelle 
Basis ist natürlich wichtig, kann alleine
jedoch ein erweitertes Europa lang-
fristig nicht untermauern. Die Folgen
der wirtschaftlichen Globalisierung 
und die Bedrohung durch den in-
ternationalen Terrorismus haben die
weltpolitische Architektur umwälzend
verändert. Vor diesem Hintergrund
muss sich Europa auf der globalen
Bühne neu positionieren. Ziel muss
sein, dass Europa seine strategische
Rolle als „kontinentaler Wertenukleus“
definiert. Das Zusammenleben in einer
kleiner gewordenen Welt erfordert
Spielregeln, einen grenzüberschrei-
tenden Ethikkatalog. Werte – „made in
Europe“ – müssen sich als weltweit
fester Begriff etablieren. 

2.2 Der EU-Bürger ist nicht 
nur ein Marktmensch

Der spanische Philosoph Ortega y
Gasset hat einmal die Behauptung
aufgestellt, vier Fünftel des geistigen
Besitzes seien allen Europäern ge-
meinsam, lediglich ein Fünftel habe
einen nationalen Ursprung. Auf den
ersten Blick scheint es, als habe er sich
geirrt. Ein europäisches Wertekom-
pendium – eine Illusion. Eine frucht-
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bare Wertedebatte – ausgeschlossen 
auf Grund der zahlreichen unter-
schiedlichen nationalen Traditionen
und Befindlichkeiten. Nur wenige
Beispiele verdeutlichen die uneinheit-
liche Ausgangslage: Frankreich ist 
von den Idealen der Revolution ge-
prägt und ein laizistischer Staat par
excellence. Osteuropäische Länder be-
kennen sich offen zur Religion, die
polnische Verfassung beinhaltet sogar
einen expliziten Gottesbezug. Wo
liegen also die Schnittmengen?

Die ökonomischen Elemente, die 
die EU-Mitgliedstaaten unermüdlich 
in Einklang zu bringen versuchen,
begründen noch keine wirkliche Ein-
heit. Der Binnenmarkt bildet natürlich
das Kernelement Europas. Flankiert
werden muss er jedoch von sozial-
politischen Maßnahmen und identi-
tätsstiftenden Werten, für die Europa
steht. Europa ist mehr als der Bin-
nenmarkt. Die 1950 getroffene Aus-
sage des französischen Ökonomen
Jacques Rueff „L'Europe se fera par la
monnaie ou ne se fera pas“ mag
vielleicht aus der damaligen Perspektive
richtig und wichtig gewesen sein.
Heute wissen wir, dass die markt-
wirtschaftliche Effizienz nur einen,
wenn auch zentralen Teil der wün-
schenswerten Politik in Europa dar-
stellt. Als bloße Wirtschaftsgemein-
schaft hat Europa keine Zukunft, sie
muss sich auch zu einer Wertege-
meinschaft entwickeln. 

Die EU darf ihre Bürger nicht nur als
„Marktmenschen“ begreifen. Es geht
darum, den Gemeinsamen Markt in
eine soziale Union einzubetten. Wirt-
schaftlichkeit ist die Voraussetzung 
der Integration, Menschlichkeit aber
garantiert der Integration eine lange

Lebensdauer. Den Wunsch, über die
Identität als Wirtschaftsgemeinschaft
hinaus eine eigenständige „soziale
Identität“ zu entwickeln, haben auch
die Spitzenorganisationen der deut-
schen Sozialversicherung in einem
Positionspapier zum Ausdruck ge-
bracht, das sie an den Europäischen
Konvent zur Reform der EU geleitet
haben. 

3. Der Konvent zur Reform der
EU – historische Chance zur
Nachbesserung der Charta

Den Vorschlag, die Charta in den
Verfassungsvertrag zu integrieren, hat
der Konvent zur Reform der EU
einhellig begrüßt. Die 54 Artikel soll-
ten natürlich nicht im Einzelnen
aufgeschnürt werden. Die Arbeits-
gruppe „Grundrechtecharta“ unter
Leitung des EU-Kommissars António
Vitorino hat darauf ausdrücklich in
ihrem Abschlussbericht hingewiesen.
Darin wird betont, „dass der Inhalt der
Charta auf einem Konsens des vorigen
Konvents“ beruht. Daher sollte der
jetzige Konvent „die gesamte Charta
beachten und die Beratungen über den
Inhalt nicht nochmals eröffnen“.

3.1 Gottesbezug in der Präambel

Die Präambel der Charta, die als Charta
dem Europäischen Verfassungsvertrag
vorangestellt werden sollte, ermöglicht
dagegen semantischen Spielraum, den
es zu nutzen gilt. Der Konvent hat die
einmalige Chance, eines der Kern-
elemente der Charta, das in der Prä-
ambel verankerte „geistig-religiöse
Erbe“, zu verbessern. Die Europäische
Volkspartei, der Dachverband von rund
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60 konservativen Parteien aus ganz
Europa, hat die Formulierung „in dem
Bewusstsein, was Europa seinem geis-
tig-religiösen Erbe schuldet“ vorge-
schlagen. Diese Formulierung geht
bereits über den Text der Präambel
hinaus, weil er die EU in ihrem ak-
tuellen Handeln in die Pflicht nimmt. 

Dies greift jedoch noch immer zu kurz.
Europa muss sich in einem Verfas-
sungsvertrag zu seinen geistigen und
religiösen Wurzeln klar bekennen. Die
Konventsdelegierten der EVP haben
deshalb diese Formulierung in der
Überarbeitung des EU-Verfassungs-
entwurfs nochmals verschärft und
einen Gottesbezug ähnlich wie in der
polnischen Verfassung vorgeschla-
gen. Danach soll die Union die Werte
derjenigen achten, die an „Gott als
Quelle von Wahrheit, Gerechtigkeit,
Güte und Schönheit“ glauben, genau-
so wie derjenigen, die eine solche
Vorstellung nicht teilen und diese
universellen Werte aus anderen Quellen
schöpfen. 

3.2 Christentum als 
geistige Wurzel Europas

Die Religion, die Transzendenz und 
das Wertefundament des Christentums
bilden integrale Bestandteile der kul-
turellen Identität Europas. Die euro-
päische Verfassung hinge buchstäblich
in der Luft, würde sie diese Wurzeln
neben der nationalen Identität unter-
schlagen. Natürlich folgt aus dem
Gottesbezug kein konkretes politisches
Programm. Aber er verweist auf die
Tiefenschichten des europäischen Ge-
sellschaftsmodells. Dieser Dimension
von Menschenwürde, Frieden und
Freiheit entspringt nicht zuletzt die 

Idee der europäischen Einigung, so
laizistisch sie auch sein mag.

Das christliche Menschenbild gehört
unverbrüchlich zum gesellschaftlichen
Wertekonsens Europas. Werte wie
Freiheit, Demokratie, Gleichheit und
Rechtsstaatlichkeit sind Ideale, die den
entscheidenden Impetus für die Grün-
dungsväter Europas darstellten. „Eu-
ropa“, lautete die Antwort auf das
Unheil, das zwei verheerende Welt-
kriege über den Kontinent gebracht
haben. Die Europäische Gemeinschaft
– so der Begriff aus den Römischen
Verträgen – war daher von Anfang an
als Friedensprojekt konzipiert. Der
Friedensimperativ gilt seit der Schaf-
fung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl (EGKS) 1952 als 
die unverbrüchliche Maxime der eu-
ropäischen Integration.

Die Einbeziehung der Grundrechte-
charta in den künftigen Verfassungs-
vertrag – und damit einhergehend 
die Bezugnahme auf Gott – bedeutet
darüber hinaus ein wichtiges Signal für
die Neumitglieder der Union. Auch
deswegen sollte die Konventsarbeit
noch vor der Osterweiterung abge-
schlossen werden. Die zehn Länder, 
die voraussichtlich 2004 der EU bei-
treten werden, lernen Europa als
Gemeinschaft kennen, deren Handeln
sich an Werten orientiert. Es darf nicht
vergessen werden, dass dem Kreis der
Bewerber stark katholisch geprägte
Länder wie Polen angehören.

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu:
Neben der das Zusammenwachsen
Europas überwölbenden Friedens-
idee gehören mindestens zwei Prin-
zipien der christlichen Soziallehre zur
politischen Praxis der Europäischen
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Union: Am wichtigsten ist der Geist 
der Solidarität, den die EU traditionell
in ihrer Regionalpolitik, der Erwei-
terungshilfe für die Beitrittsländer und
der Entwicklungszusammenarbeit zum
Ausdruck bringt. Eine ebenso tragen-
de Säule des europäischen Selbstver-
ständnisses bildet die im Vertrag von
Maastricht festgeschriebene Subsidia-
rität. 

4. Stellung der Charta im
künftigen Verfassungsvertrag

Es ist inzwischen unumstritten, dass 
ein so zentraler Baustein wie die Charta
der Grundrechte einen angemessenen
Platz im künftigen Verfassungsvertrag
finden muss. Die Delegierten des ersten
Konvents hatten sich ohnehin an der
„Als-ob-Methode“ orientiert, d.h. eine
rechtliche Bindung der Charta vor-
ausgesetzt. Die angestrebte Rechts-
verbindlichkeit der Charta ließ sich
jedoch auf Grund des Widerstands von
Großbritannien im Jahr 2000 (noch)
nicht umsetzen. Der Verfassungskon-
vent muss jetzt diese schmerzliche
Lücke schließen. 

Die Arbeitsgruppe Grundrechtecharta
hat es einhellig begrüßt, die Charta 
in einer Form einzubeziehen, die ihr
rechtsverbindlichen Charakter und Ver-
fassungsrang verleihen würde. Dazu hat
sie im Wesentlichen zwei Verfahren zur
konkreten Einbeziehung vorgeschlagen:

● die Aufnahme des Textes der Char-
ta-Artikel am Anfang des Verfas-
sungsvertrags in einen Titel oder ein
Kapitel des Vertrags oder

● die Aufnahme einer entsprechen-
den Bezugnahme auf die Charta in
einen Artikel des Verfassungsver-

trags. Neben dieser Bezugnahme
könnte die Charta dem Verfassungs-
vertrag als Anhang oder Anlage
beigefügt werden, entweder als ei-
gener Text, der nur die Charta ent-
hält, oder als separater Rechtstext
zum Beispiel in Form eines Proto-
kolls.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe ha-
ben sich mehrheitlich für die erste
Variante ausgesprochen, da diese eine
bessere Lesbarkeit gewährleistet. Nur
eine integrale Übernahme der Charta
an einer frühen und herausragenden
Stelle des Vertrags macht den Bürgern
die Bedeutung der Grundrechte in der
Europäischen Union klar. Deshalb muss
im ersten Teil des entstehenden Ver-
trags Freiraum für die volle Integration
der Grundrechtecharta bestehen.

5. Fazit

Die Verkündung der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union am 
7. Dezember 2000 durch den am-
tierenden Ratspräsidenten Jacques
Chirac, den Kommissionspräsiden-
ten Romano Prodi und die Parla-
mentspräsidentin Nicole Fontaine ist
in die Geschichte der Europäischen
Union eingegangen. Die Proklama-
tion stellt ein wichtiges Signal dar,
greift aber zu kurz. Im Zuge des vom
Konvent zur Reform der Europäi-
schen Union getragenen Verfassungs-
gebungsprozesses besteht jetzt die
einmalige Chance, die Charta in 
einen angemessenen Rang zu he-
ben. Das 54 Artikel umfassende Do-
kument muss rechtsverbindlichen
Charakter und Verfassungsrang er-
halten. Diese Chance darf nicht ver-
streichen. 
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Mit der Reform der Europäischen
Union und – damit einhergehend 
der Einbeziehung der Grundrechte-
charta in den Europäischen Verfas-
sungsvertrag – kann ein Europa
etabliert werden, das für Werte steht.
Dies ist gerade am Vorabend der EU-
Osterweiterung besonders wichtig. 
Ein Europa, das sich auf einen un-
verbrüchlichen Wertekern stützt, ist
nicht nur für den inneren Zusam-
menhalt und die europäische Iden-
titätsbildung wesentlich, sondern 
stellt ebenfalls eine wichtige Botschaft
an die neuen EU-Staaten dar. Zur
Schaffung einer sozialen Union, in
deren Mittelpunkt der Mensch steht,
bietet die Grundrechtecharta eine
hervorragende Ausgangsbasis. Der 
Wertekatalog der Grundrechtecharta
bildet ein tragfähiges Fundament für
das „Haus Europa“ im Sinne Konrad
Adenauers, eines seiner begabtesten
Architekten. Auf dieser Basis kann aus
der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft eine Europäische Wertegemein-
schaft werden.

Europa hat neben vielen Krisen zwei
große Spaltungen erlebt: Die der
Konfessionen und die der Systeme. Die
erste Trennung ist bereits Geschichte:
Beim Abschluss des Westfälischen Frie-
dens, der 1648 den Dreißigjährigen
Krieg beendete, setzten sich zum ersten
Mal die Oberhäupter der europäischen
Länder gemeinsam an einen Tisch. Sie
vereinbarten das Ende eines Krieges, der

drei Jahrzehnte lang die Bevölkerung
Europas in unversöhnlich scheinende
Teile – den der Katholiken und der Pro-
testanten – getrennt hatte. Durch den
Beschluss wurde die Gleichberechti-
gung der Konfessionen garantiert und
Gewalt zur Lösung religiöser Differen-
zen verboten. Erstmals wurde erkannt,
dass eine dauerhafte Befriedung Euro-
pas nur im Schulterschluss der Staaten
Europas erreicht werden kann. 

Die Spuren des zweiten Risses, dessen
zwischen Ost und West, sind dagegen
noch deutlich erkennbar. Mit den 
zaghaften Versuchen, die beiden Teile
des Kontinents, die eine jahrhun-
dertelange gemeinsame Geschichte
verbindet, wieder anzunähern, stehen
wir noch ganz am Anfang. Nachdem
die Gründungsväter in den 1950er-
Jahren die Voraussetzungen geschaffen
haben, den Krieg zu überwinden und
den Frieden zu etablieren, ist es die
vordringlichste europäische Aufgabe
heute, die Vereinigung Europas zu
verwirklichen. Jetzt besteht die Chance,
die zweite große Spaltung Europas 
zu überwinden. Diese Aufgabe muss
genutzt werden. Das Gebot der Stunde
lautet, die Osterweiterung nicht nur
technokratisch, sondern auch ideell 
zu gestalten. Baumeisterfieber alleine
reicht nicht aus, gefragt ist ein Bauplan.
Von dem Weg, der mit der Schaffung
der Grundrechtecharta beschritten
wurde, darf Europa deshalb nicht
abkommen.



1. Einführung

Der Fall der Mauer und der Zusam-
menbruch der SED-Herrschaft in der
DDR haben Deutschland nicht nur 
den Weg zu seiner staatlichen Ein-
heit geebnet – erstmals in seiner Ge-
schichte lebt unser Vaterland seit dem
Umbruch in Europa auch in Frieden
und Freundschaft mit allen seinen
Nachbarn zusammen. Die Europäische
Integration eröffnet die Perspektive,
den Frieden in Freiheit dauerhaft stabil
zu machen. Die Einigung Europas 
ist das wertvollste Erbe des 20. Jahr-
hunderts – eine große Chance für die
Bürger in Europa und ein Vorbild für
andere Regionen der Welt. 

Europa soll im 21. Jahrhundert als 
Zone der Stabilität und Sicherheit, 
des Wohlstands und der sozialen
Gerechtigkeit weiterentwickelt werden,
deren Strahlkraft weltweit für Demo-
kratie und Menschenrechte wirbt. 
Die Entscheidung für die „Oster-
weiterung“ der Europäischen Union
gab dem Gipfel von Kopenhagen im
Dezember 2002 seine besondere Be-
deutung. Die Erweiterung der Euro-

päischen Union erfüllt den histori-
schen Auftrag, den Eisernen Vorhang,
der Deutschland und Europa teilte,
endgültig zu überwinden. Sie eröffnet
beachtliche wirtschaftliche Chancen 
für alle Seiten. Es wäre selbstverständ-
lich nicht im deutschen Interesse,
wenn sich an Erzgebirge und Baye-
rischem Wald Sicherheit, Stabilität und
Wohlstand für die Menschen in Euro-
pa scheiden. Die Entscheidungen von
Kopenhagen müssen sich in den meis-
ten Beitrittsländern in Volksabstim-
mungen bewähren. Unser Wunsch ist,
dass diese Referenden erfolgreich sein
werden.

Die geplante Erweiterung – 2004 um
zunächst zehn und später um zwei
weitere Staaten – verändert den Cha-
rakter Europas. In gesellschaftlicher 
und politischer Hinsicht wachsen die
Unterschiede. Würde auch die Türkei
Mitglied, würden diese Unterschiede 
zu einer ernsten Gefahr für die Euro-
päische Union, wie wir sie kennen und
wie sie von den Partnern jetzt ge-
staltet wird. Die Wirtschaftsleistung 
der Türkei beträgt nur 22% des EU-
Durchschnitts. Der für die bisherigen

Europäische Union
Klare Grenzen und klare Kompetenzen

geben Stabilität und Stärke 
für die Zukunft

Michael Glos

Politische Studien, Sonderheft 1/2003, 54. Jahrgang, Februar 2003
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Mitglieder vorgesehene Ausgleich
könnte dann nicht mehr finanziert 
und müsste abgeschafft werden. 
Nicht zuletzt die Nachbarschaft zu 
den Krisengebieten im Nahen Osten
veranlasst die Türkei zu einer In-
nenpolitik, die von Menschenrechts-
organisationen immer wieder kriti-
siert wird. Wer einem raschen EU-Bei-
tritt der Türkei das Wort redet, nimmt
Grundrechte und rechtsstaatliche
Grundsätze der Gemeinschaft nicht
ernst. Ein Beitritt der Türkei wäre
angesichts der massiven politischen
und wirtschaftlichen Unterschiede
weder für die Türkei noch für die
Europäische Union verkraftbar. 

2. Vertrauen der Bürger festigen

Die Gestaltungsaufgabe Europa kann
nur mit dem Rückhalt der Bürger
gemeistert werden. Seit einigen Jah-
ren zeigen die Umfragen des „Euro-
Barometers“ jedoch eine Besorgnis
erregende Entwicklung der politischen
Stimmung in Deutschland. Unter den
15 Mitgliedstaaten liegt Deutschland
bei der Frage nach dem Vertrauen in
Europa und seine Institutionen zu-
meist kurz vor Großbritannien auf
einem der letzten Plätze. Nur eine
Politikwende kann hier auch wie-
der eine Stimmungswende bringen.
Deutschland braucht eine Europapo-
litik mit Augenmaß und Stetigkeit. Das
gemeinsame Haus Europa muss auf
einem stabilen Fundament des Ver-
trauens gebaut werden.

Misstrauen wecken die Vorstellungen
von einem europäischen „Überstaat“
und einer allzuständigen zentralisti-
schen Europabürokratie. Ein sozialis-
tisches Regulierungs- und Umvertei-

lungs-Europa wäre eine Horrorvision.
Der fortschreitende europäische Inte-
grationsprozess wirkt immer stärker 
auf die verfassungsrechtlichen und
politischen Strukturen der Mitglied-
staaten und der Regionen ein. Klare
Antworten auf die Frage, was Europa
entscheiden soll und was die Ver-
antwortung der Mitgliedstaaten und
Regionen ist und bleiben muss, sind
deshalb unverzichtbar, um das Ver-
trauen der Bürger wieder zu festigen.
Von einem Tabakwerbeverbot mag
man halten, was man will, eine
zentrale europäische Regelung ist aber
nicht erforderlich. Solchen Kompe-
tenzüberschreitungen muss ein Riegel
vorgeschoben werden.

Misstrauen würde aber auch eine
„Union der Beliebigkeit“ wecken. Was
für die Beitrittsverhandlungen gilt,
muss auch für jeden künftigen Bei-
tritt verbindlich sein: Die Aufnahme
eines Staates in die Europäische Union
kann sich allein an der strikten Er-
füllung der „Kopenhagener Kriterien“
und der Umsetzung der Europäischen
Rechtsordnung im jeweiligen Land
orientieren. Die demokratische und
rechtsstaatliche Ordnung muss stabil
und die Menschenrechte und der
Schutz der Minderheiten müssen 
gewahrt sein. Die Marktwirtschaft 
muss funktionsfähig und die Wirt-
schaft des Landes in der Lage sein,
Marktkräften und Wettbewerbsdruck 
in der Europäischen Union stand-
zuhalten. Die aus der EU-Mitgliedschaft
erwachsenden Verpflichtungen müs-
sen erfüllbar und das Land bereit sein,
sich die Ziele der politischen Union
und der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion zu Eigen zu machen. Bei
diesen Kriterien darf es keine fau-
len Kompromisse geben, denn eine
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Erweiterung darf weder die Leis-
tungsfähigkeit beitrittswilliger Län-
der noch die Integrationskraft der
Europäischen Union und ihrer Mit-
gliedsländer überfordern. Sonst würde
mit der Aufnahme eines neuen
Mitglieds nicht der gemeinsame Nut-
zen gemehrt, sondern Schaden für 
alle gestiftet. Die Reformaufgaben müs-
sen klar sein. Beitrittswillige Länder
haben es dann selbst in der Hand, wie
schnell sie diese Aufgaben lösen.

3. Europa der Nationen 
und Regionen 

Selbstbewusste Nationen und Regionen
sind die Bausteine Europas. Ihre ge-
schichtlich gewachsene Vielfalt ist
Europas Stärke. Die Pläne für das ge-
meinsame Haus Europa müssen nach
den Prinzipien des Föderalismus und
der Subsidiarität gestaltet sein. Den
Regionen, den Nationen und der Eu-
ropäischen Union müssen jeweils die
Aufgaben zugeordnet sein, die auf der
entsprechenden Ebene kraftvoll wahr-
genommen werden können. Die Viel-
falt der Völker, Sprachen und Nationen
Europas setzt der Repräsentation in 
den Institutionen der Europäischen
Union und der Legitimation der 
Entscheidungen durch die Mehr-
heitsbildung in den Europäischen
Gremien Grenzen. Europa wird 
auch in Zukunft auf Nationalstaa-
ten aufbauen. Ihnen muss die Zu-
ständigkeit für die Verteilung der
Aufgaben zwischen europäischer 
und nationaler Ebene vorbehalten
bleiben. Alle konstitutionellen Be-
stimmungen zu den Grundlagen 
der Europäischen Union, insbeson-
dere zum Inhalt und zur Ausübung
ihrer Zuständigkeiten, müssen auch

künftig von den nationalen Parla-
menten ratifiziert werden. 

Die Europäische Union wird an Sta-
bilität und Zusammenhalt gewinnen,
wenn die nationalen Parlamente auf
die Willensbildung auch in Zukunft
einen entscheidenden Einfluss be-
halten. Aus der besonderen Rolle der
Mitgliedstaaten als Träger der Euro-
päischen Union ergibt sich eine be-
sondere Verantwortung des Deutschen
Bundestages für die Europapolitik. Die
demokratische Legitimierung euro-
päischer Entscheidungen macht es
notwendig, den Deutschen Bundestag
verstärkt zum Forum der Diskussion
europäischer Entscheidungen zu ma-
chen. Bei grundlegenden Richtungs-
entscheidungen in der europäischen
Rechtsetzung müssen dem Deutschen
Bundestag gegenüber der Bundes-
regierung mehr Mitwirkungs- und
Kontrollrechte zuerkannt werden. 
Die nationalen Parlamente und ihre
Standpunkte müssen in die laufenden
Beratungen des „Konvents für die
Zukunft Europas“ nicht nur über ihre
entsandten Vertreter, sondern auch
durch gründliche Debatten der er-
zielten Zwischenergebnisse einbezo-
gen sein. Auch die Regierungskon-
ferenz, die im Anschluss an die
Arbeiten des „Konvents für die Zukunft
Europas“ nach dem Willen der „Er-
klärung von Laeken“ die endgültigen
Beschlüsse fasst, kann nur ein Erfolg
werden, wenn an der Beratung und
Entscheidungsfindung nicht nur Ver-
treter der nationalen Regierungen 
und der Europäischen Institutionen
beteiligt, sondern vor allem auch die
nationalen Parlamente rechtzeitig und
umfassend als wichtiges und legiti-
miertes Element der Willensbildung
eingebunden werden. Begrüßenswert
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ist der Vorschlag aus dem „Verfas-
sungskonvent“, Bundestag und Bun-
desrat künftig, wie allen anderen na-
tionalen Parlamenten auch, das Recht
zu geben, zu Beginn eines europäi-
schen Legislativverfahrens einen „Sub-
sidiaritätseinspruch“ erheben zu kön-
nen. 

Der Gipfel von Nizza im Jahr 2000, der
Europas Institutionen auf eine wach-
sende Zahl von Mitgliedern der Union
vorbereiten sollte, ist den notwendigen
Erwartungen nicht gerecht geworden.
Bezeichnend ist: Das dort Vereinbarte
muss im Rahmen der Beitrittsverein-
barungen schon wieder nachgebessert
werden. So weit „Nizza“ allerdings
Ergebnisse erbracht hatte, entsprachen
sie dem, was wir angestoßen und
gefordert hatten. Unsere Position war,
dass auch künftig in Angelegenheiten
von wesentlicher politischer oder fi-
nanzieller Bedeutung für die Mitglied-
staaten jedes Land davor geschützt sein
muss, überstimmt zu werden. Die EU
hat für Vertragsänderungen und die
Aufnahme neuer Mitglieder, für die
Steuerpolitik und für die Einwan-
derungs- und Ausländerpolitik am
Erfordernis einstimmiger Zustimmung
im Ministerrat festgehalten. Wir haben
gefordert, für die Abstimmungen im
Ministerrat den Grundsatz der dop-
pelten Mehrheit einzuführen, wonach
für eine Entscheidung erstens eine
Mehrheit der Staaten zustimmen muss,
die zweitens die Mehrheit der Bevöl-
kerung der EU vertreten. Mit der neuen
Regelung, dass auf Antrag eines Staa-
tes zusätzlich zu den neu gewichte-
ten Stimmen im Ministerrat auch die
Bevölkerungszahlen der Staaten be-
rücksichtigt werden müssen, ist der
Gedanke der doppelten Mehrheit im
Prinzip verwirklicht worden. Unsere

Position war, dass eine Zustimmung
zum Vertrag von Nizza die bindende
Verpflichtung der EU voraussetzt, die
Abgrenzung zwischen den Kompeten-
zen der Union und der Mitgliedstaaten
klarer und unter Beachtung des Sub-
sidiaritätsprinzips zu regeln und die
Zuständigkeiten der Europäischen
Union zu begrenzen. Dieser Aufgabe
stellt sich nun der „Verfassungskon-
vent“ unter Vorsitz des früheren fran-
zösischen Staatspräsidenten Giscard
d'Estaing.

4. CSU und CDU – die
gestaltende Kraft für Europa

In der deutschen Politik sind CSU und
CDU die gestaltende Kraft für Europa.
Konrad Adenauer und Franz-Josef
Strauß, Helmut Kohl und Theo Waigel
haben die Weichen für die europäische
Integration gestellt. Die Ergebnisse der
Wahlen zum Europäischen Parlament
1994 und 1999 unterstreichen: Die
europapolitische Kompetenz von CSU
und CDU ist im Bewusstsein der Bür-
gerinnen und Bürger fest verankert.

Altbundespräsident Prof. Dr. Roman
Herzog hat als Vorsitzender des ersten
„Konvents“ die „Europäische Charta
der Grundrechte“ geprägt. Zwischen
den Gipfeln von Köln im Juni 1999
und Nizza im Dezember 2000 hat erst-
mals ein solches Gremium aus Vertre-
tern der Regierungen, der Europäi-
schen Kommission, des Europäischen
Parlaments und der nationalen Par-
lamente getagt und aus den Grund-
rechtstraditionen der Europäischen
Staaten und der Europäischen Insti-
tutionen eine anschließend feierlich
proklamierte Charta entwickelt. In
sieben Kapiteln – Würde des Men-
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schen, Freiheitsrechte, Gleichheit und
Nichtdiskriminierung, Solidarität und
soziale Sicherung, Rechte als Unions-
bürger, justizielle Rechte und Rechte
vor Gericht, Anwendungsbereich –
wird das gemeinsame europäische Erbe
der Menschen- und Bürgerrechte als
Basis der Arbeit der Europäischen
Institutionen zusammengefügt. Die
aufzählende Nennung sozialer Grund-
rechte etwa bei gleichzeitiger Ein-
schränkung ihres Geltungsbereichs
berücksichtigt sowohl britische und
skandinavische Warnungen vor leeren
Versprechungen als auch die Ver-
fassungstradition der südeuropäischen
Mitgliedstaaten. Die Präambel der
„Grundrechtecharta“ betont das ge-
meinsame geistig-religiöse und sitt-
liche Erbe Europas. Der künftige
„Verfassungsvertrag“ sollte sich nicht
scheuen, die „Verantwortung vor Gott“
nicht weniger klar anzusprechen als 
das deutsche Grundgesetz.

Mit der Schlusserklärung des Gipfels
von Laeken haben die Regierungs-
chefs der Mitgliedstaaten die Öf-
fentlichkeit ihrer Länder und den von
ihnen berufenen „Konvent für die
Zukunft Europas“ mit einer Vielzahl
von Fragen zur Zukunft der Euro-
päischen Union konfrontiert. Praktisch
war damit der Auftrag für eine Ge-
neralrevision der Europäischen Union
erteilt. Verantwortung deutscher Eu-
ropapolitik ist es, auf diese Fragen 
klare Antworten anzubieten. CSU 
und CDU haben sich dieser Ver-
antwortung gestellt und unter Fe-
derführung von Wolfgang Schäuble
und Reinhold Bocklet als erste po-
litische Kraft in Europa einen de-
taillierten Vorschlag zur konkre-
ten Verteilung der Kompetenzen auf
die drei Ebenen Region, Nation und

Europa präsentiert. Das von der Union
formulierte Ziel, die Grundrechte-
Charta mit den notwendigen grund-
sätzlichen Regelungen insbesondere 
zur Verteilung der Zuständigkeiten
zwischen der Europäischen Union und
ihren Mitgliedstaaten, zur Finanzver-
fassung sowie zu den Institutionen der
Europäischen Union und ihren Ver-
fahrensweisen und Handlungsvoll-
machten in einem Grundvertrag
zusammenzufassen, haben sich der
„Verfassungskonvent“ und der Euro-
päische Rat zu Eigen gemacht.

5. Bundesregierung 
gibt keine Impulse

Von der Bundesregierung dagegen
gehen seit dem Amtsantritt der rot-
grünen Koalition keine Impulse für 
die europäische Integration mehr aus.
Dabei mangelt es weder in der Kanz-
lerpartei noch beim Außenminister 
an großen Worten. Vom SPD-Euro-
paparteitag 1998 in Saarbrücken über
Fischers „Privatmann“-Rede an der
Berliner Humboldt-Universität im 
Mai 2000 bis zum SPD-Parteitag in
Nürnberg Ende 2001 folgt eine große
Ankündigung auf die andere, denen
sonst nichts weiter folgt. Wenn es
darum geht, die vorgeblichen großen
Ziele in die Tat umzusetzen und
Vorstellungen auch gegen den Wi-
derstand anderer europäischer Part-
ner durchzusetzen, dreht die SPD-
geführte Bundesregierung kleinlaut bei
und lässt die Partner im Regen ste-
hen, die mit Schröders und Fischers 
Ankündigungen übereinstimmen. 

Der Euro hat sich in der Krise nach der
Terror-Attacke in den USA am 11.
September 2001 bewährt und Europa
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bei der Bewältigung der wirtschaft-
lichen Folgen der Anschläge zu einem
starken und geschätzten Partner ge-
macht. Die Europäische Zentralbank
hat dank ihres Gewichts und ihrer
entschlossenen Haltung geholfen,
schlimmere Folgen für die Weltwirt-
schaft abzuwenden. Obwohl der Euro
so als stabilisierender Faktor bestä-
tigt ist, trübt die falsche Wirtschafts-
und Finanzpolitik der SPD-geführten
Bundesregierung seinen Glanz so stark,
dass er keine Anziehungskraft auf 
die Partner entwickeln kann, die in
Europa noch abseits stehen. Die Politik
von Kanzler Schröder erleichtert seinem
Parteifreund Blair die Aufgabe nicht,
britische Vorbehalte gegenüber der
europäischen Währung abzubauen –
im Gegenteil. Solange Deutschland 
die rote Laterne in Europa trägt und
sich in den Verdacht bringt, die Auf-
weichung der Stabilitätskriterien zu
betreiben, hat der Euro für die Briten
wenig Anziehungskraft.

Europa kommt nur voran, wenn
Deutschland und Frankreich gemein-
sam als Motor der Integration für
Antrieb sorgen. Doch Paris und Berlin
hatten selbst unter den Parteifreun-
den Schröder und Jospin den euro-
päischen Partnern nichts zu bieten. Die
großen Worte von einer gemeinsa-
men europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik – die in Frank-
reich eher als klassische Domäne der
Nationalstaaten angesehen wird –
wecken ebenso Misstrauen wie die
mangelnde Bereitschaft, tatsächlich
etwas für den Aufbau einer ge-
meinsamen europäischen Verteidigung
zu tun. Es reicht nicht, etwa für eine
gemeinsame europäische Eingreif-
truppe von 60.000 Soldaten nur fei-
erliche Verpflichtungen einzugehen,

die Bundesregierung muss den ver-
sprochenen deutschen Beitrag (18.000
Soldaten) endlich auch seriös finan-
zieren. 

Ein kapitaler Fehler der Europa-Politik
der Schröder-Regierung war der Boy-
kott Österreichs, für den der Kanzler
wider besseres Wissen bis heute jede
Geste der Entschuldigung oder Ver-
söhnung verweigert. Die Ausgrenzung
der österreichischen Regierung wider-
sprach Buchstaben und Geist der Eu-
ropäischen Verträge. Die Sorgen der
kleineren Mitgliedstaaten dauern fort:
Ein „Direktorium“ der bevölkerungs-
reichen EU-Mitgliedstaaten ist mit der
Europäischen Idee nicht zu verein-
baren. Deutschland ist heute nicht
mehr, was es dank einer berechen-
baren, sensiblen Politik lange war: der
vertrauenswürdige Partner der klei-
nen Mitgliedstaaten in der Europäi-
schen Union. Deutschlands Einfluss in
Europa ist damit geschwächt.

Es hätte für eine verantwortungs-
bewusste Bundesregierung im Vor-
feld des Gipfels von Kopenhagen wich-
tigere Aufgaben gegeben, als eine Dis-
kussion über einen raschen Beitritt der
Türkei zur Europäischen Union vom
Zaun zu brechen. Erwartungen und
Ergebnisse beim Prozess der Osterwei-
terung hätten besser in Übereinstim-
mung gebracht werden können. Die
jüngsten Fortschrittsberichte haben
gezeigt: Es gibt noch immer erhebliche
Defizite beim Aufbau moderner Justiz-
und Verwaltungsstrukturen. Überbor-
dende Bürokratie und mangelnde
Effizienz sind und bleiben ein Hin-
dernis für die EU-Mitgliedschaft. Für 
die Grenzregionen birgt die Oster-
weiterung wegen der nach wie vor
hohen Lohn- und Kostenunterschiede
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erhebliche Risiken. Das zu erwartende
Fördergefälle zwischen Bayern und
Tschechien darf nicht dazu führen, dass
die Chancen der Erweiterung von den
Grenzregionen kaum genutzt werden
können. Bei der Vorbereitung der
Grenzregionen muss der Bund endlich
die Anstrengungen der Bayerischen
Staatsregierung und der Europäischen
Union mit einem substanziellen ei-
genen Beitrag ergänzen. Die in der
Europäischen Union künftig geltende
Freizügigkeit und Niederlassungsfrei-
heit ist ein Schritt hin zur Ver-
wirklichung des Rechts auf Heimat
auch der deutschen Vertriebenen, die
in einem Europa, das sich als Rechts-
und Wertegemeinschaft versteht, eine
wichtige Brückenfunktion bei der
Zusammenarbeit mit den Nachbar-
staaten in Mittel- und Osteuropa
haben. Wir wollen ein Europa, in dem
die Völker und Volksgruppen ein-
trächtig und ohne rechtliche Dis-
kriminierung auch aus der Vergan-
genheit zusammenleben können. Die
Vertreibungsdekrete und Vertreibungs-
gesetze sind und bleiben im Lichte
unserer gemeinsamen europäischen
Werte Unrecht. 

6. Wir wollen ein demokrati-
scheres und bürgernäheres
Europa bauen

Unser Ziel sind Reformen für eine
demokratischere, bürgernähere und
transparentere Europäische Union. 
Der Kern dieser Reformen und der
Schlüssel zu ihrem Erfolg ist eine 
klare Abgrenzung der Kompetenzen
zwischen der Europäischen Union und
ihren Mitgliedstaaten. Die Formel 
der „immer engeren“ Union entfällt.
Sie war lange richtig, ist aber für die

Zukunft von ihrem eigenen Erfolg
überholt. Zu dem Reformprozess ge-
hörten sowohl die Übertragung wei-
terer Zuständigkeiten auf die Euro-
päische Union, wo dies erforderlich 
ist, wie auch die Rückübertragung
derzeitiger Zuständigkeiten von der
Europäischen Union an ihre Mitglied-
staaten in den Bereichen, in denen ein
europäisches Handeln nicht notwen-
dig ist. In einer Union mit 25 und bald
27 Mitgliedstaaten werden zentrale
Entscheidungen in zahlreichen Hand-
lungsfeldern der Vielfalt der wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und
kulturellen Unterschiede nicht ge-
recht werden können. Die Union muss
sich daher auf ihre Kernaufgaben kon-
zentrieren. Maßstab für die Vertei-
lung der Zuständigkeiten zwischen 
der Union und ihren Mitgliedstaaten
muss konsequent der Grundsatz der
Subsidiarität sein. Den nationalen Par-
lamenten und dem Ausschuss der Re-
gionen soll ein Klagerecht eingeräumt
werden, damit die Abgrenzung der
Kompetenzen auch präzise verfassungs-
rechtlich überwacht werden kann.

Der Europäische Staatenverbund
braucht klare Zuständigkeiten und
Handlungsvollmachten nicht nur 
für Richtlinien und Verordnungen,
sondern auch für die weniger ver-
bindlichen Handlungsformen. Die 
Zuständigkeiten der Europäischen
Union müssen erkennbar, vorhersehbar
und begrenzt sein. Eine klare Kom-
petenzabgrenzung soll Generalklau-
seln wie Art. 308 EGV entbehrlich
machen. Die Binnenmarktklausel (Art.
5 EGV) muss präzisiert werden. Im
Vertrag muss klargestellt werden, dass
allgemeine Zielbestimmungen und
Querschnittsklauseln keine Kompe-
tenzen begründen. Das Prinzip der
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Unionstreue darf dabei nicht nur 
als Einbahnstrasse verstanden wer-
den: Die Europäische Union muss bei
der Anwendung ihrer Kompetenzen 
die nationale Identität und die re-
gionalen Identitäten ihrer Mitglied-
staaten achten. Der Vorentwurf des
Präsidiums des „Konvents zur Zu-
kunft Europas“ enthält erfreulicher-
weise einen eigenen Titel III „Zu-
ständigkeiten und Tätigkeitsbereiche
der Union“, in dem festgelegt wer-
den soll, dass die Europäische Union
nur tätig werden darf, wenn dies
ausdrücklich vorgesehen ist.

Die Handlungsfähigkeit der Europäi-
schen Union in der Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik muss
gestärkt werden. Die Vertretung der
europäischen Interessen und Werte in
der Welt ist eine zentrale Heraus-
forderung der Europäischen Union in
den kommenden Jahren. Europa muss
Schritt um Schritt zu einer ge-
meinsamen Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik finden, bis
hin zu einer strukturellen Verzah-
nung der Armeen der EU-Mitglied-
staaten. Die Aufgaben des Hohen Re-
präsentanten und des für die Außen-
beziehungen zuständigen Mitglieds 
der EU-Kommission sollen zusammen-
geführt werden. Die Europäische Union
muss den Kampf gegen Kriminalität
und illegale Zuwanderung entschie-
den fortführen und muss dazu die
grenzüberschreitenden Fragen der
Rechtspolitik und der inneren Sicher-
heit regeln. Gemeinsames europäi-
sches Handeln ist erforderlich auch 
für einen einheitlichen Binnenmarkt
mit funktionierendem, fairem wirt-
schaftlichen Wettbewerb, einheitlicher
Außenvertretung und gemeinsamer
Währung, für eine reformierte gemein-

same Agrarpolitik und die grenz-
überschreitenden Fragen des Ver-
kehrs, der Infrastruktur und des
Umwelt- und Gesundheitsschutzes.
Fundament des Binnenmarktes muss
der Wettbewerb sein, um für die
Zukunft Interventionismus und Über-
regulierung vorzubeugen. 

Die nationale oder regionale Ebene 
soll auf Dauer die Zuständigkeit 
für alle Politikbereiche behalten, die 
mit den gewachsenen Traditionen in
Zivilisation, Kultur und „Zivilgesell-
schaft“ besonders eng verbunden 
sind. Dazu gehören insbesondere der
innere Staatsaufbau, die kommunale
Selbstverwaltung und die Daseins-
vorsorge, die Familienstrukturen, die
soziale Sicherheit und der Arbeits-
markt, Bildung, Kultur und Sport, 
die Kirchen, ehrenamtlich getragene 
Organisationsformen und gemein-
nützige Tätigkeitsbereiche. Die natio-
nale Identität, die regionale Eigenver-
antwortung, die kommunale Selbst-
verwaltung und die Autonomie der
Kirchen werden geschützt. In den
Bereichen Kultur, Bildung und Ju-
gend, den Kernkompetenzen der
deutschen Länder, soll eine Harmo-
nisierung ausgeschlossen werden.

Klare Kompetenzvorschriften sind vor
allem auch deshalb erforderlich, da-
mit nicht aus der proklamierten Charta
der Grundrechte auf dem Weg über
eine erweiterte Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs einklagbares
Recht wird, das ins nationale Recht
auch dort „überschwappt“, wo eine
europaweit einheitliche Regelung nicht
erforderlich ist. Die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass der EuGH im Zwei-
felsfall immer integrationsfreundlich
entschieden hat. Kompetenzstreitig-
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keiten zwischen der Europäischen
Union und einem oder mehreren ihrer
Mitgliedstaaten soll ein Kompetenz-
senat des EuGH entscheiden, in dem
auch eine Beteiligung nationaler
Verfassungsrichter vorgesehen werden
kann.

Die Reform der Europäischen Insti-
tutionen ist in Nizza in Ansätzen
stecken geblieben. Das Ziel, eine Union
mit 25 und bald 27 Mitgliedstaaten
handlungsfähig zu halten, ist noch
nicht erreicht. Für die Zahl der EU-
Kommissare und die Vertretung aller
Mitgliedstaaten in der Kommission
muss – über die letztlich nicht zu-
kunftsfähigen Beschlüsse von Nizza
hinaus – eine Regelung gefunden wer-
den, mit der die EU-Kommission
dauerhaft arbeitsfähig bleibt. Kern-
punkte für ein stabiles Institutionen-
gefüge sind:

● Der Kommissionspräsident wird
künftig vom Parlament mit Zu-
stimmung des Rates gewählt, der
von ihm berufenen Kommission
müssen Parlament und Rat zustim-
men. 

● In das Initiativrecht teilen sich
Kommission, Rat und Parlament. 

● Für Gesetzgebung und Budget sind
Parlament und Rat gemeinsam zu-
ständig. Ein Zwei-Kammern-Par-
lament oder gemischte europäisch-
nationale Gremien würden dabei
der Rolle der Mitgliedstaaten nicht
gerecht. Der Rat als Gesetzgeber
(Legislativrat) soll künftig öffentlich
und in fester Zusammensetzung
tagen.

Die derzeit rund 30 verschiedenen
Verfahren für Gesetzgebung und
sonstiges Handeln der Europäischen

Union müssen zu wenigen Grundtypen
zusammengefasst werden. Im Regel-
fall ist eine Mitentscheidung des
Europäischen Parlaments und die
Mehrheitsentscheidung im Ministerrat
vorzusehen. Die Voraussetzung für 
den Übergang zu Mehrheitsentschei-
dungen, eine klare Kompetenzab-
grenzung, wird mit dem „Verfassungs-
vertrag“ geschaffen. Vertragsänderun-
gen, die Aufnahme neuer Mitglie-
der, die Inanspruchnahme der Ge-
neralklauseln, die Steuerpolitik und 
die Finanzierung der Europäischen
Union müssen dabei in der Ein-
stimmigkeit verbleiben. Eine Vermen-
gung von nationaler und europäi-
scher Ebene würde die demokrati-
schen Verantwortlichkeiten weniger
klar machen, weshalb Vorschläge wie
ein von den Regierungen ernannter
europäischer Präsident oder ein Kon-
gress der Völker abzulehnen sind.

7. Europa muss 
seine Grenzen kennen

Fünf Jahrzehnte Europäische Inte-
gration sind eine doppelte Erfolgs-
geschichte: die Europäische Union
wurde größer und die Zusammenarbeit
der Partner ist von Kernbereichen 
ausstrahlend immer enger geworden.
Aus den Europäischen Gemeinschaften
EGKS, EWG und EURATOM ist die
Europäische Union geworden. Tiefer
noch als eine Wirtschaftsgemeinschaft
muss eine politische Union in ge-
meinsam geteilten Wertvorstellungen
und einer gemeinsamen Geschichte
verankert werden, um handlungsfähig
zu sein und Bestand haben zu können.

Die bisherigen Erfahrungen lehren: 
Jede Erweiterung der Europäischen
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Union ist eine besondere Heraus-
forderung. Die Anpassung der Struk-
turen, der ökonomische Ausgleich 
und die Annäherung der „politischen
Kulturen“ erfordern Geduld und Ein-
fühlungsvermögen. Klar ist: die Auf-
nahme eines kleinen Partners ist für 
die Strukturen leichter zu bewältigen
als die Aufnahme eines großen neuen
Mitgliedstaates. Die Integration in den
gemeinsamen Markt verursacht umso
weniger Verwerfungen, je näher die
Wirtschaftsleistung neuer Mitglieder
dem Durchschnitt der Gemeinschaft
steht. Die Traditionen der gemein-
samen europäischen Geschichte sind
in ihrer Bedeutung für die Gestaltung
der Zukunft zwar oft wenig bewusst,
weil ihre verbindende Wirkung meist
ganz selbstverständlich vorausgesetzt
wird, doch sie geben der Europäischen
Union bisher ein festes Fundament. Im
Licht dieser Erfahrungen zeigt ein
kurzer Blick auf die Karte: Europa stößt
an Grenzen. 

Wir Europäer müssen uns darüber
verständigen, wo diese Grenzen lie-
gen und wie wir sie gestalten wollen.
Weder Sibirien noch Nordafrika ge-
hören zu Europa, die Europäische
Union aber braucht mit Russland und
den Staaten des Mittelmeerraumes
besondere Formen der Kooperation,
um ihr Interesse an einer stabilen
Partnerschaft zu wahren. Trotz des
Rückhalts gemeinsamer Traditionen
gebietet Russlands Größe die Gestal-
tung besonderer Beziehungen. Aber
auch eine Vollmitgliedschaft der Tür-
kei würde zur größten Erweiterung 
in der Geschichte der Europäischen
Union. Mit 69 Millionen hat die Türkei
schon jetzt kaum weniger Einwohner
als die zehn neuen Partnerstaaten der
Osterweiterung zusammen. Bei einer

Geburtenrate von 2,3% ist die Be-
völkerung der Türkei bald größer als die
jedes Mitgliedstaates der Europäischen
Union. Richtig ist: Die Türkei wurde
1963 assoziiertes Mitglied der EWG,
doch diese wurde von den euro-
päischen Partnern zur Europäischen
Union fortentwickelt, die an den Zu-
sammenhalt ihrer Mitglieder weit in-
tensivere Forderungen stellt. So kamen
etwa noch 1990 aus mittel- und ost-
europäischen Ländern wie Polen und
Rumänien mehr Asylantragsteller nach
Deutschland als aus der Türkei. Heute
dagegen ist die Asylbewerberzahl aus
der Türkei um ein Vielfaches höher. In
den letzten beiden Jahren wurden über
10% der Anträge auf politisches Asyl in
Deutschland von türkischen Staats-
bürgern gestellt – nur die Zahl für den
Irak liegt höher. Es wird sich in den
nächsten Jahren zeigen, wie wirksam
die in der Türkei eingeleiteten Re-
formen sind.

Wir wollen die europäische Orien-
tierung der Türkei mit Nachdruck
unterstützen und der Türkei eine ehr-
liche Perspektive für eine stabile Part-
nerschaft bieten, das unhaltbare Ver-
sprechen der Vollmitgliedschaft aber
bietet genau dies nicht. Die Grenzen
der Union sollen Europa mit seinen
Nachbarn möglichst eng verbinden.
Das kann an der Grenze zur Türkei
gelingen, aber nicht an den Grenzen
der Türkei. Es ist offenkundig, dass 
etwa die Bindung der Türkei an Europa
auf längere Sicht gerade von denen 
aufs Spiel gesetzt wird, die mit dem
Beschwören der „Vollmitgliedschaft“
falsche Hoffnungen schüren, ohne
genügend Kreativität für Zwischen-
formen der Integration zu entwickeln,
die doch auch als Muster für ande-
re Nachbarn von Bedeutung wären.
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Bundeskanzler Schröder wollte Kopen-
hagen als „Gipfel der Täuschung“ ins-
zenieren: In der Türkei sollten mit
einem Termin für den Beginn konkreter
Beitrittsverhandlungen neue Illusionen
geschürt werden. Damit ist Schröder
gescheitert. Der Gipfel hat keinen
Termin für den Beginn von Beitritts-
verhandlungen genannt, die Geltung
der Beitrittskriterien ohne Abstriche
bekräftigt und das bewährte Verfahren
bestätigt. Die Kommission wird prüfen
und eine Empfehlung geben, über die
dann der Rat berät. Wenn diese Frage
erstmals 2004 wieder aufgerufen wird,
werden alle 25 Mitglieder der Europäi-
schen Union gemeinsam entscheiden.

Erweiterung um jeden Preis – unter
diesem Motto kann eine gute Zukunft
für Europa nicht gestaltet werden.
Europa muss handlungsfähig bleiben.
Wir Europäer müssen wissen, was Eu-
ropa für uns bedeutet. Die Schweiz,
Norwegen und Island sind Partner, um
deren Beitritt sich die Europäische

Union zuvörderst bemühen sollte. Ein
„osteuropäischer Wirtschaftsraum“
würde daneben Nachfolgestaaten
Jugoslawiens und der Sowjetunion
Stabilität für ihren Entwicklungsweg
und Zeit für die Integration der Wirt-
schafts- und Rechtsordnung nach Eu-
ropa geben. 

Die deutsche Europapolitik muss wie-
der stetig und verlässlich werden.
Deutschland braucht eine Regierung,
die in den europäischen Institutio-
nen persönliche Beziehungen und
politisches Vertrauen aufbauen kann.
Deutschland muss in der Europäischen
Union wieder für ein politisches Pro-
jekt stehen. „Stabilität und Stärke“ – 
so könnte der Leitgedanke für die
nächsten Schritte auf dem Weg der
Europäischen Integration formuliert
werden. Europa muss seinen inneren
Zusammenhalt festigen und seine
weltpolitische Rolle annehmen. Der
neue Verfassungsvertrag muss dafür die
Fundamente bauen.
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1. Einleitung

Schlanker werden – aber wie? Was 
viele Zeitgenossen tagtäglich umtreibt,
quält nun plötzlich auch die Euro-
päische Union. Unüberhörbar gewor-
den sind die Klagen aus den Mitglied-
staaten über eine zunehmende Brüss-
ler Zentralisierung. Im Pflichtenheft 
des EU-Konvents steht deshalb die
Neuabgrenzung der europäischen Zu-
ständigkeiten ganz oben. Bereits im
Jahr 2001 wurde jedoch in dem so ge-
nannten „Schäuble/Bocklet“-Papier ein
durchdachtes Konzept dafür vorgelegt,
wie die europäischen Zuständigkeiten
zu verschlanken sind. Nun besteht die
Chance, es umzusetzen.

Der folgende Artikel legt zunächst die
Reformbedürftigkeit der gegenwärtigen
Kompetenzordnung dar (2), stellt dann
ein Konzept für verbesserte Abgrenzung
vor (3) und gibt einige Beispiele für die
konkrete Anwendung (4). 

2. Reformbedürftigkeit der
europäischen
Kompetenzordnung 

Die Zuständigkeiten der EU müssen
politisch neu überdacht und juristisch
anders konstruiert werden. 

2.1 Politische Erfordernisse

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht
die Europäische Union vor völlig 
neuen Herausforderungen. Die Liste
ihrer Kompetenzen ist hingegen seit
den 50er-Jahren im Kern unverändert
geblieben.

Während die europäischen Aktivitä-
ten in der Vergangenheit fast aus-
schließlich auf die Gestaltung Europas
im Innern konzentriert waren, verlangt
die Globalisierung heute ein weitaus
stärkeres und geschlosseneres Auftreten
Europas nach außen hin.

Internationale Organisationen gestal-
ten zunehmend einen weltweiten
rechtlichen Ordnungsrahmen. Ob die
Welthandelsorganisation, die Klima-
schutzkonferenz oder die Interna-
tionale Bank für Zahlungsausgleich, 
die europäische Stimme wird dort nur
gehört, wenn sie einheitlich erhoben
wird. Die Wahrung der europäischen
Interessen im globalen Zusammenhang
muss in Zukunft eine zentrale Aufgabe
der EU sein. Das bisher introvertierte
Europa muss extrovertierter werden.

Die Osterweiterung wird zu einer noch
kaum absehbaren Zunahme der He-
terogenität und Komplexität in der EU

Warum die EU zentralistisch ist
und was man dagegen tun muss

Joachim Wuermeling
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führen. Die bisherigen Mitgliedstaaten
waren alle gewachsene westeuropäi-
sche Demokratien und Marktwirt-
schaften mit 50-jähriger Tradition. Der
historische Hintergrund der Beitritts-
staaten ist ein völlig anderer. Deshalb
wird sich die bisherige Integrations-
breite und -tiefe kaum halten lassen. So
paradox es klingen mag: Je mehr wir
werden, desto weniger können wir
gemeinsam machen.

In fast allen Mitgliedstaaten herrscht
eine breite Europaskepsis. Sie beruht
nicht zuletzt auf der extensiven Hand-
habung der europäischen Zuständig-
keiten. Viele EU- Regeln passen einfach
nicht auf die Verhältnisse vor Ort und
werden von den Bürgern als Ein-
mischung empfunden. Eine Legitima-
tionskrise der europäischen Union ist
die Folge. Will die europäische Ver-
fassung die Unterstützung der Bürger
finden, muss sie ein klares Signal für
einen besseren Schutz der Vielfalt in
Europa aussenden. Mit dieser Be-
gründung der Neuordnung der Kom-
petenzen ist auch die Richtung an-
gedeutet. Nach außen müssen die
Zuständigkeiten der EU gestärkt, nach
innen hingegen können sie verschlankt
werden. 

2.2 Subsidiarität und
Einstimmigkeit keine Bremse
gegen Zentralisierung

Die Verankerung des Grundsatzes der
Subsidiarität im EG-Vertrag hat nicht
die erwünschte Rückführung der aus-
ufernden Aktivitäten erbracht. Das
Subsidiaritätsprinzip hat sich als zu
abstrakt erwiesen. Weder bei der
politischen Debatte in Kommission,
Parlament und Ministerrat noch vor

dem Europäischen Gerichtshof lässt
sich aus dem Grundsatz zwingend 
die Unzulässigkeit einer Maßnahme
ableiten. Zu oft vermischen sich Fragen
der richtigen Regelungsebene mit der
Sachdebatte (z.B. Umweltschutz). Die
Subsidiarität dient in nicht wenigen
Fällen als vorgeschobenes Argument,
weil eine bestimmte Regelung in der
Substanz nicht gewollt ist (z.B. so-
ziale Mindeststandards). So wird das
Subsidiaritätsargument missbraucht
und diskreditiert. 

Selbst die Einstimmigkeit im Mi-
nisterrat taugt nicht als Sperre gegen
unnötigen Kompetenztransfer. Denn
die Minister im Rat erleben die Be-
schlussfassung nicht als Abgabe von
Zuständigkeiten. Vielmehr entschei-
den sie, und zwar womöglich freier 
und ungebundener als in den na-
tionalen Hauptstädten. Dort müssen sie
ja von ihren Vorstellungen zunächst
die Kabinette und die Parlamente
überzeugen. Nirgends ist ein Minister
freier als hinter den verschlossen Türen
des Ministerrats. 

Als politische Rechtfertigung für die
immer weitere Ausdehnung der eu-
ropäischen Tätigkeitsfelder reichte
bislang die Stärkung der europäischen
Idee. Eine nüchterne Abwägung über
die richtige Entscheidungsebene ging
nicht voraus. In einigen Fällen diente
die prestigeträchtige Beauftragung Eu-
ropas mit einer Aufgabe gar als Alibi,
das die Mängel der nationalen Politik
überdecken sollte (z.B. europäische
Beschäftigungspolitik). Oft erhoffen
sich die Mitgliedstaaten, durch den
Kompetenztransfer unpopuläre Maß-
nahmen besser durchzusetzen (z.B.
Haushaltskonsolidierung) oder poli-
tischen Widerstand zu Hause aus-
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zuschalten (z.B. Asylpolitik). Und oft
geht es einfach nur um weiteren eu-
ropäischen Finanztransfer (z.B. Tou-
rismus) oder gar nur um Symbolik
(Katastrophenfonds). Manchmal ist es
für die Beteiligten einfach nur span-
nend, die nationalen Grenzen zu ver-
lassen und im europäischen Ambiente
zu arbeiten (z.B. Raumordnungspoli-
tik). Verstärkt werden solche Tendenzen
durch die Eigendynamik des euro-
päischen Entscheidungsprozesses, die
insbesondere die EU-Kommission
anzufachen weiß. Der Ehrgeiz, etwas 
zu bewegen, wird angestachelt, ob im
Ministerrat oder im Europäischen
Parlament. Subsidiarität oder Kom-
petenzfragen treten dabei schnell in
den Hintergrund. Das Nichtzustande-
kommen einer Aktivität gilt grund-
sätzlich als Misserfolg. Gefördert wird
dieser Mechanismus durch die Auswahl
brennender und politisch brisanter
Themen (z.B. Verbraucherschutz bei
BSE-Krise, Zuwanderungspolitik bei
Ausländerfeindlichkeit, Innere Sicher-
heit nach dem 11. September). Nicht
zu bestreiten ist, dass die europäischen
Vorschläge oft vernünftiger sind als die
nationalen Zustände (z.B. Abschaffung
von Subventions- oder Staatsmono-
polen). Das ändert aber nichts daran,
dass es eigentlich Sache der Mit-
gliedstaaten wäre, die nötigen Refor-
men durchzuführen. Wenn dafür die
politische Kraft fehlt, muss sich Europa
damit abfinden und hat nicht die
Befugnis, ersatzweise zu handeln.

Was den Binnenmarkt anbelangt, fin-
det sich praktisch immer ein gutes
Argument für eine Vereinheitlichung.
Alle Unterschiede in einem wirtschafts-
bezogenen Feld behindern letztlich 
den Binnenmarkt. Es fehlt ein Gegen-
gewicht zu der rein funktionalen

Argumentationsweise. Notwendig wäre
eine Abwägung zwischen den Vorteilen
der Harmonisierung und dem Verlust
an Vielfalt und Wettbewerb. 

Mit Blick auf die deutsche Situation 
ist anzumerken, dass die vielen klei-
nen Staaten schlicht wegen ihrer be-
schränkten Ausmaße viel stärker im
europäischen Zusammenhang stehen
als wir. Grenzüberschreitende Bedeu-
tung hat – um ein extremes Beispiel zu
nennen – für Luxemburg fast jedes
Thema. Deshalb wird in diesen Staaten
viel stärker der Bedarf an europäischer
Harmonisierung gesehen als bei uns.

2.3 Kompetenzwirrwarr:
Systematische Mängel

Die Kompetenzbestimmungen bedür-
fen aber auch aus systematischen
Gründen einer Neuordnung. Sie sind
in den vergangenen 50 Jahren suk-
zessive entstanden. Immer wieder
wurde angebaut und angestückelt.
Deshalb fehlt den Artikeln jegliche
Systematik. Das ist aber nicht nur
juristisch unschön, sondern hat zu
unbegrenzten Interpretationsmöglich-
keiten geführt. Die EU-Kommission
findet praktisch für jedwede Aktivität
im Bereich der hoheitlichen Tätigkeit
eine Rechtsgrundlage. Sie ist potenziell
allzuständig, ob es um den Zugang von
Frauen zur Bundeswehr, Quoten für
amerikanische Filme in Fernsehpro-
grammen oder das Verbot der Tabak-
werbung geht. 

Das liegt vor allem daran, dass die
europäischen Verträge eher ein all-
gemeines politisches Programm ent-
halten als die Zuweisung von Kompe-
tenzen. So werden Ziele festgelegt, 
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wie etwa die Herstellung des Binnen-
marktes, die Förderung einer intakten
Umwelt oder die regionale Kohäsion.
Alles, was diesen Zielen dient, ist erlaubt.
Bei der Schaffung des Binnenmark-
tes rechtfertigt aus der Sicht der Kom-
mission praktisch jede Unterschied-
lichkeit der Wettbewerbsbedingungen
eine Harmonisierung. So kommt es etwa
zu Initiativen wie dem europaweiten
Verbot von Tabakwerbung. Der Schutz
der Umwelt etwa soll nicht nur durch
Standards, sondern dann auch durch
Harmonisierung des entsprechenden
Strafrechts, die Angleichung des Ver-
waltungsrechts oder der Haftung für
Ökoschäden erreicht werden.

Bei der jüngsten Mode, der „Offenen
Koordinierung“, kommt es im Ergeb-
nis zu einer vollständigen Mischung 
der Zuständigkeiten. Damit ist nicht
mehr klar, welche politische Ebene für
welchen Politikbereich verantwortlich
ist. Das führt zu Schwarze-Peter-Spielen
und zu mangelnder Kalkulierbarkeit.
Für den Bürger sind politische Fehl-
entwicklungen nicht mehr einer Ebene
zurechenbar. Im Ergebnis wird die
Eigenständigkeit der Mitgliedstaa-
ten und Regionen reduziert und der
fruchtbare Wettbewerb der Systeme
behindert. Der Fehler, der auch in
föderalen Systemen wie in Deutschland
gemacht wurde, Mischzuständigkeiten
zu schaffen, wiederholt sich auf eu-
ropäischer Ebene.

3. Das Gegenkonzept

Diese Entwicklung ist zum Schaden
Europas. Sie muss im europäischen
Verfassungsvertrag korrigiert werden.
Eine kontinuierliche Überforderung der
Integrationsbereitschaft gerade in einer

erweiterten Union würde mittel- und
langfristig die zentrifugalen Kräfte
erstarken lassen. Hinzu kommt das
Gefühl der Unterlegenheit bei Mehr-
heitsentscheidungen. Austritte aus der
EU oder gar ein Zusammenbrechen der
Union wären die Folge. Die Geschichte
kennt genug Beispiele für das Aus-
einanderfallen von Zusammenschlüs-
sen, Reichen und Imperien infolge der
übertriebenen Uniformisierung. Davor
ist gerade die Europäische Union trotz
ihrer Kultur der Vielfalt nicht gefeit. So
wird die wirksame Begrenzung der
europäischen Kompetenzen zu einer
Existenzfrage für die Union.

Wir suchen ein neues Gleichgewicht
zwischen Einheit und Vielfalt, eine
neue föderale Balance. Dabei geht es
nicht etwa darum, die europäischen
Errungenschaften wie etwa den Bin-
nenmarkt in Frage zu stellen. Kei-
neswegs soll der gemeinschaftliche
Besitzstand („acquis communautaire“)
geplündert werden. 

Aber es ist erforderlich, die euro-
päischen Aktivitäten auf ihre Kern-
kompetenzen zu konzentrieren. Die
Zuständigkeiten sollen entflochten
werden, um Verantwortlichkeit wieder
deutlicher hervortreten zu lassen. Vor
allem geht es darum, an den Rändern
der europäischen Tätigkeit Eingren-
zungen vorzunehmen. 

Die zuvor beschriebenen Mechanismen
der Zentralisierung lassen sich nur
durch eine präzise Abgrenzung der EU-
Zuständigkeiten durchbrechen. Würde
die Entscheidung über die Kompetenz
wie bisher von Fall zu Fall anhand einer
bestimmten Vorlage getroffen, würde
der Transfer ungehindert weitergehen.
Die von einigen ins Feld geführte Not-
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wendigkeit von Flexibilität in den Kom-
petenzen steht der klaren Trennung der
Aufgaben entgegen. Nach 50 Jahren
europäischer Erfahrung wissen wir gut
genug, was der europäischen Regelung
bedarf und was nicht. Für Unvor-
hergesehenes können eigene Mecha-
nismen eingeführt werden. Eine völlige
Offenheit der Kompetenzordnung ist
dafür nicht erforderlich.

Der europäische Verfassungsvertrag 
soll deshalb ein eigenes Kompetenz-
kapitel erhalten, in dem alle für die
Zuständigkeit relevanten Bestimmun-
gen zusammengefasst werden. Die ge-
genwärtige Verstreuung der einschlä-
gigen Artikel über das ganze Vertrags-
werk hinweg sowie die Vermischung
mit Zielbestimmungen und Verfah-
rensvorschriften soll ersetzt werden
durch klar gegliederte und präzise
formulierte Kompetenzbestimmungen.

Ein allgemeiner Teil des Kompetenz-
kapitels soll den Grundsatz der be-
grenzten Einzelermächtigungen ent-
halten. Die Europäische Union ist 
nur dort zuständig, wo ihr ausdrück-
lich Kompetenzen übertragen worden
sind. Im Übrigen bleibt es bei der Ver-
antwortung der Mitgliedstaaten. Dort
soll auch eine verbesserte Definition
des Subsidiaritätsprinzips niedergelegt
werden. Sie sollte insbesondere das
Gebot der Abwägung zwischen den
Vorteilen der Harmonisierung und dem
Verlust an Wettbewerb und Vielfalt
enthalten. Ein „europäischer Mehr-
wert“ oder ein „besseres“ Handeln auf
EU-Ebene reicht nicht aus. Die Sub-
sidiarität soll auch gegenüber dem
Handeln der Regionen, Kommunen
und der Gesellschaft gelten. Hinzu soll
eine Schutzklausel kommen, welche die
Europäische Union zur Achtung der

nationalen Identität, der Eigenverant-
wortung der kommunalen Selbstver-
waltung verpflichtet. Auch den Kirchen
und Religionsgemeinschaften muss
eine Autonomie zugestanden werden.
Schließlich sollte klargestellt werden,
dass die Zuständigkeit für den Vollzug
des europäischen Rechts im Einzelfall
bei den Mitgliedstaaten bleibt. 

Hingegen sollen nicht die Zustän-
digkeiten der Mitgliedstaaten genannt
werden. Denn es ist nicht die EU, die
über die Kompetenzen der Staaten be-
stimmt, sondern umgekehrt. Allerdings
könnten bestimmte Felder genannt
werden, die von europäischer Regu-
lierung grundsätzlich unberührt blei-
ben sollen, etwa die Sozialversiche-
rungen oder der interne Staatsaufbau. 

Zur besseren Verständlichkeit sollen 
die gemeinschaftlichen Zuständigkei-
ten in drei Kategorien gegliedert
werden, ausschließliche Kompetenzen,
geteilte Zuständigkeiten und ergän-
zende Maßnahmen. Sinnvoll wäre es,
dazu jeweils einige Grundsätze für die
Kompetenzausübung festzulegen, etwa
das Verbot der Rechtsangleichung bei
den ergänzenden Maßnahmen.

Die einzelnen Kompetenzartikel sollten
sodann neu formuliert und in dem
erforderlichen Umfang verändert wer-
den. Das setzt keine vollständige Neu-
formulierung der Vorschriften voraus,
verlangt aber, dass Politik- und Ver-
fahrensnormen vom Kompetenzsubs-
trat getrennt werden. 

Politische Entscheidungen sind not-
wendig bei der Abgrenzung der Be-
fugnisse im Einzelnen, vor allem aber
bei ihrer Eingrenzung. Es müssen prä-
zise juristische Formulierungen, aber
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auch weitere Abgrenzungstechniken
gefunden werden. 

So können Bereichsausnahmen (z.B.
„Zuwanderungspolitik mit Ausnahme
des Zugangs zum Arbeitsrecht“), Vor-
behaltsklauseln (z.B. „Die Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten für die Justizver-
waltung bleibt unberührt“) oder
Harmonisierungsverbote niedergelegt
werden (z.B. „Zusammenarbeit unter
Ausschluss jeglicher Harmonisierung“).

4. Beispiele

4.1 Binnenmarkt

Eine Reihe von Zuständigkeitsnor-
men der EU hat praktisch überhaupt
keine Konturen. So ermöglicht etwa
Artikel 95 EG-Vertrag jede Art von
Rechtsangleichung, soweit sie zur
Herstellung des Binnenmarktes er-
forderlich erscheint. Da aber kaum ein
Lebensbereich nicht irgendeine Ver-
bindung zu wirtschaftlicher Tätigkeit
aufweist, ist diese Kompetenz fast
grenzenlos. Es ließe sich theoretisch
sogar eine Vereinheitlichung der
Sprachen in der Europäischen Union
auf diesen Artikel stützen, weil ihre
Unterschiedlichkeit natürlich eines der
größten Hindernisse für den Bin-
nenmarkt ist. Zwar beabsichtigt das
niemand, es zeigt aber die Problema-
tik dieses Artikels. 

Mittlerweile begründet die EU-Kom-
mission Vorschläge nach Artikel 95 EG-
Vertrag nur noch damit, dass be-
stimmte Dinge in den Mitgliedstaaten
unterschiedlich geregelt seien und
deshalb angeglichen werden müssten.
Hier ist ein Sinneswandel erforderlich.
Es muss klar festgestellt werden, dass

nicht jede Divergenz von Normen zu
einem Hindernis für das grenzüber-
schreitende Wirtschaften führt. Die
bloße Befürchtung darf nicht aus-
reichen. Alleine der Umstand, dass sich
ein Marktteilnehmer in einem anderen
Heimatstaat an Vorschriften halten
muss, die sich von denen seines
Mitgliedstaates unterscheiden, recht-
fertigt keine Harmonisierung. Die
Vielfalt der Wirtschaftsbedingungen
und der Wettbewerb der Systeme ist ein
Wert an sich im Binnenmarkt. Denn
erst dadurch werden Dynamik und
Innovation entfaltet, die den euro-
päischen Markt so attraktiv machen.
Letztlich würde das Ziel des Bin-
nenmarktes, die Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung durch Wett-
bewerb, ad absurdum geführt, wenn
am Ende überall alle Bedingungen für
das Wirtschaften gleich sind. Deshalb
sollte Artikel 95 EG-Vertrag restriktiver
gefasst werden. 

4.2 Beschäftigungspolitik 

In der Beschäftigungspolitik setzt die
Europäische Union zwar kein Recht,
aber sie legt „beschäftigungspolitische
Leitlinien“ fest. Die Europäischen
Staats- und Regierungschefs haben
diese Möglichkeit immer wieder ge-
nutzt, um ihren Handlungswillen bei
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
öffentlich deutlich zu machen. In der
Sache bringt aber eine europäische
Beschäftigungspolitik wenig. Denn die
Gründe für die Arbeitslosigkeit in den
Mitgliedstaaten sind höchst unter-
schiedlich. Deshalb hat es wenig Sinn,
die Therapie für die unterschiedli-
chen Ursachen zu vereinheitlichen.
Während in einem Mitgliedstaat der
Strukturwandel unterstützt werden
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müsste, könnte im anderen Mit-
gliedstaat der Schwerpunkt bei der Aus-
und Fortbildung liegen. Völlig verfehlt
ist die Festlegung von „quantitativen
Zielen“, wie etwa einer Beschäfti-
gungsquote. Wie groß der Teil der
Bevölkerung ist, der arbeiten will, ist
eine sozial-kulturelle Entscheidung
einer Gesellschaft. Daraus eine Mess-
latte für den Kampf gegen die Ar-
beitslosigkeit zu konstruieren, ist
ignorant gegenüber den gewachsenen
Strukturen in den Staaten. Die be-
schäftigungspolitischen Leitlinien ent-
halten etwa das Ziel, pro 15 Schüler
einen Internetanschluss in der Schule
zu schaffen. Das mag Sinn haben in
Portugal, wo kaum jemand über einen
häuslichen Internetanschluss verfügt.
In Finnland hingegen ist die Regelung
widersinnig, weil die Schüler durchweg
zu Hause online sind.

4.3 Ausländerpolitik

In der Ausländerpolitik wurden der
Europäischen Union durch den Vertrag
von Maastricht umfassende Befug-
nisse übertragen. Viele notwendige
Maßnahmen werden ergriffen, etwa 
der Kampf gegen illegale Zuwande-
rung, Vereinheitlichung des Asylrechts,
Rückführung in Drittstaaten und
Koordination bei großen Flüchtlings-
strömen. Aber die Kommission möchte
auch die allgemeine Zuwanderung von
Drittstaatlern einheitlich regeln. Das
würde bedeuten, dass ohne Rücksicht
auf die Ausländerquote, die Situation
des Arbeitsmarkts und die Integrations-
fähigkeit für alle einheitlich ent-
schieden wird, wer aus der ganzen Welt
in die Europäische Union einreisen
kann. Jegliche Möglichkeit der Mit-
gliedstaaten, den Zuzug in das eigene

Land zu regulieren, würde entfallen.
Das ist nicht sinnvoll. 

Viele Beispiele ließen sich hier anfü-
gen, etwa aus der Regionalförderung,
der Agrarpolitik oder der Forschung.
Dafür ist hier nicht der Platz. Die
Ergebnisse intensiver Diskussionen von
CDU/CSU finden sich hierzu für je-
den Politikbereich einzeln in dem
Schäuble/Bocklet-Papier von 2001
(unter www.eu-konvent.de).

5. Schlussbemerkung 

Der europäische Verfassungsvertrag 
soll keinen Superstaat Europa schaffen.
Im Gegenteil: Die Verfassung soll ei-
nen Schlussstein der bisherigen Ent-
wicklung setzen. Die Europäische
Union wird kein Staat, verharrt aber
auch nicht im Stadium eines Staa-
tenverbundes. Es soll eine Union ei-
gener Art sein, die auf ihre Aufgaben,
Herausforderungen und Verantwortung
zugeschnitten ist.

Die Verfassung hat die Aufgabe, die
europäische Macht zu begrenzen,
gegenüber dem Bürger durch die
Schaffung von Grundrechten und
gegenüber den Mitgliedstaaten und Re-
gionen durch eine klare Kompetenz-
abgrenzung. Ziel ist ein modernes,
handlungsfähiges und schlankes Eu-
ropa. Die Europäische Verfassung soll
so ein attraktives Angebot auch an den
skeptischen Europabürger sein. Wir
brauchen ein Europa, zu dem seine
Bevölkerung wieder Ja sagt. 

Das „Ja“ der Bürger stand am Anfang
der europäischen Integration. Es muss
auch am Ende der Verfassungsgebung
stehen.



Politische Studien, Sonderheft 1/2003, 54. Jahrgang, Februar 2003

1. Zusammensetzung, 
Organisation und Arbeits-
weise des Europäischen
Verfassungskonvents

Der im Jahre 2002 in Brüssel tagende
Verfassungskonvent hält nach der
Auffassung seines Präsidenten, des
früheren französischen Staatsober-
hauptes Valéry Giscard d'Estaing, „das
Schicksal Europas in seinen Händen“.1

Die Konzeption des Konvents geht zu-
rück auf die Tagung des Europäischen
Rates der Staats- und Regierungschefs
im Dezember 2001 in Laeken. Der Rat
verständigte sich dort auch über den
Präsidenten und die beiden Vizepräsi-
denten, neben Giscard d'Estaing den
Italiener Giuliano Amato und den
Belgier Jean-Luc Dehaene. 

1.1 Zusammensetzung des
Europäischen
Verfassungskonvents

Das Gremium besteht aus 105 Mit-
gliedern. Neben den vom Europäischen
Rat ernannten drei Präsidenten gibt es
28 Regierungsvertreter: Die 13 Kandi-
datenstaaten sind ebenso vertreten wie
die 15 EU-Mitglieder. Zwei Mitglieder

repräsentieren die Kommission. Die
übrigen Konvent-Teilnehmer sind Par-
lamentarier; sie werden von den na-
tionalen Parlamenten bzw. vom Eu-
ropäischen Parlament entsandt: Je zwei
nationale Abgeordnete pro EU-Staat
bzw. Kandidatenstaat; das Europäische
Parlament benennt 16 Abgeordnete.
Jedes Mitglied des Konvents hat einen
Stellvertreter.

Der Verfassungskonvent kann sich ge-
mäß seiner Konstituierung nicht auf
ein direktes Mandat der europäischen
Bürger bzw. eines „Unionsvolkes“ be-
rufen. 

Eine Wahl der verfassunggebenden
Versammlung im herkömmlichem Sinn
hat es nicht gegeben. Die neue Ver-
fassung Europas kann deshalb nur in
der Form eines „Verfassungsvertrags-
entwurfs“ verabschiedet werden. Es
obliegt den einzelnen Mitgliedstaa-
ten, das Dokument zu unterzeich-
nen und zu ratifizieren.2 Das schließt
nicht aus, dass die Arbeit des Verfas-
sungskonvents noch zusätzliche Unter-
stützung durch ein Votum der euro-
päischen Bürger – z.B. im Zusammen-
hang mit den Europawahlen 2004 –
finden könnte.

Wer gibt 
die Verfassung Europas?

Dieter Blumenwitz
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Zusammensetzung des Konvents

Vizepräsident
Guliano Amato

Vizepräsident
Jean-Luc Dehaene

Präsident
Valéry Giscard d’Estaing

3 vom Rat ernannte Präsidenten

16 Europa-Abgeordnete

15 Regierungsvertreter
(je einer pro EU-Staat)

30 Nationale Abgeordnete
(je zwei pro EU-Staat)

2 EU-Kommissare

Mitspracherecht, 
aber kein
Mitentscheidungsrecht

13 Regierungsvertreter 
der Kandidaten-Staaten

26 Abgeordnete der
Kandidaten-Staaten

Präsidium
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1.2 Organisation des 
Europäischen
Verfassungskonvents

● Bei der Arbeit des Konvents kommt
dem Präsidium eine Schlüsselrolle
zu. Es wird gebildet aus dem Prä-
sidenten und den beiden Vizeprä-
sidenten, die das besondere Ver-
trauen des Machtzentrums der
Union, des Europäischen Rates, ge-
nießen. Hinzu kommt je ein Ver-
treter der spanischen, der dänischen
und der griechischen Regierung –
also der Regierungen der Länder, 
die während der Tagungszeit des
Konvents den Vorsitz in der Euro-
päischen Union innehaben. Die
beiden Vertreter der Kommission im
Konvent sind auch Mitglieder des
Präsidiums. Das Europäische Parla-
ment und die nationalen Parla-
mente entsenden je zwei Mitglie-
der. Das Präsidium gibt die wesent-
lichen Anstöße für die Beratungen
des Konvents.

● Der Konvent tritt jeden Monat im
Gebäude des Europäischen Parla-
ments in Brüssel zu einer Plenar-
tagung zusammen. Diese Tagungen
sind öffentlich und erstrecken sich
über zwei halbe Tage. Die Mitglie-
der des Konvents können sich an
insgesamt zehn Arbeitsgruppen, in
denen besondere Themen vertieft
werden, beteiligen. Die praktische
Arbeit des Konvents unterstützt ein
Sekretariat, das vom früheren Leiter
des britischen diplomatischen
Dienstes, Sir John Kerr, geleitet wird;
dessen Stellvertreterin ist eine euro-
päische Beamtin, Frau Annalisa
Giannella.

● Institutionelle Gremien der EU ha-
ben im Konvent Beobachterstatus.
Der Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss, der Ausschuss der Regio-
nen sowie die Sozialpartner sind mit
je drei Beobachtern vertreten. Be-
obachterstatus genießt auch der
europäische Bürgerbeauftragte. Wie
bei der Erarbeitung der Europäi-
schen Grundrechte-Charta können
auch nichtstaatliche Verbände, die
„Organisationen der Zivilgesell-
schaft“, sich mit Vorschlägen an
den Konvent wenden.

● Der Verfassungskonvent berücksich-
tigt bei seiner Arbeit bereits die
Erweiterung der EU. Er tut dies,
obgleich die Verhandlungen über
die neuen Mitgliedschaften noch
laufen. In den vergangenen Mo-
naten hat niemand im Konvent
seine Stimme gegen die „antizipier-
te Erweiterung“ erhoben. Durch
eine Reihe pragmatischer Verein-
barungen konnten die Kandidaten-
staaten vielmehr in den Konvent
integriert werden. Einem Vertre-
ter dieser Staaten, dem früheren
slowenischen Ministerpräsidenten
Alojz Peterle, wurde gestattet, an
den Präsidiumssitzungen des Kon-
vents als „Dauergast“ teilzunehmen.
In der Vollversammlung können 
die Mitglieder aus den Kandidaten-
staaten ihre Muttersprache benut-
zen. Nach der Erklärung von Laeken
werden die Bewerberländer zwar 
in vollem Umfang an den Be-
ratungen beteiligt, können aber
einen Konsens, der sich zwischen
den Mitgliedstaaten abzeichnet,
nicht verhindern.

1.3 Arbeitsweise des
Verfassungskonvents

● Der erste Abschnitt bis zur Sommer-
pause 2002 wurde als „Phase des
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Zuhörens“ charakterisiert. Er war
der Orientierung und Stoffsamm-
lung gewidmet. Der Konvent hat
die Signale des Kommissionspräsi-
denten Romano Prodi empfangen,
der die Kommission in den Rang
einer europäischen Regierung be-
fördern will (mit Befugnissen auch
im Bereich der Gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik); er hat
auch die Vorgaben der Staats- und
Regierungschefs vernommen, die
beim Gipfel in Sevilla ihren Willen
bekundeten, den Rat (das kombi-
nierte Legislativ- und Exekutivor-
gan der Regierungen der Mitglieds-
länder) zur europäischen Macht-
zentrale weiterzuentwickeln; der Rat
soll danach auch den künftigen
Präsidenten der EU küren. Das Euro-
päische Parlament fordert u.a., die
europäische Gesetzgebung aus ei-
genem Antrieb in Gang setzen zu
können – ein Recht, das bislang der
Kommission zusteht.

● In der im November 2002 ange-
laufenen zweiten Phase musste aus
der Stoffsammlung ein in sich
schlüssiges Konzept entwickelt wer-
den. Erste „Verfassungsentwürfe“
wurden bereits aus der Mitte des
Konvents vorgelegt, weitere waren
angekündigt. Der britische Libe-
rale Andrew Duff legte Anfang
September 2002 eine Präambel und
19 Artikel umfassende „Blaupause
für ein Föderales Europa“ vor, dem
die Regierung in London unter kei-
nen Umständen zustimmen wird.
Der CDU-Europaabgeordnete Elmar
Brok übermittelte für die Christ-
demokraten und Konservativen im
Konvent 200 Verfassungsartikel, de-
ren „real-föderatives Konzept“ eben-
falls nicht die ungeteilte Zustim-
mung der konservativen Regierun-

gen in Europa finden wird. Die So-
zialdemokraten sind mit ihren Vor-
schlägen noch nicht so weit; die bri-
tischen und die kontinentaleuro-
päischen Genossen haben noch
kein gemeinsames Konzept gefun-
den.

● Die Frage „Quo vadis Europa?“ und
die damit verbundene Machtfrage
„Wer regiert das Europa der Zu-
kunft?“ müssen in der Schlusspha-
se des Konvents beantwortet wer-
den.

2. Der umstrittene
Verfassungsbegriff

Hinter dem Verfahren und den Ak-
teuren des Verfassungskonvents steht
ein grundsätzliches staats- und euro-
parechtliches Problem: die Verfassungs-
fähigkeit der Europäischen Union.3

2.1 Das richtige Verständnis 
des Verfassungsbegriffs

● Nach einer verbreiteten Auffassung
– vor allem in der traditionellen
deutschen Staatslehre – ist Gegen-
stand und Voraussetzung der Ver-
fassung ein Staat. Verfassung (im
Gegensatz zum Verfassungsgesetz)
ist Dezision über die Form und
Grundstruktur eines schon vor-
gegebenen Staates – wie es Carl
Schmitt in seiner Verfassungslehre
prägnant formulierte.4 Der souve-
räne Staat ist Rechtsvorausset-
zungsbegriff und die Konstituente,
der „pouvoir constituant“, nur aus
diesem Grund frei.5 Folglich besteht
eine Konnexität von souveränem
Staat und Verfassung (sog. norma-
tiver staatsbezogener Verfassungs-
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begriff). Da die EU unstreitig kein
Staat, sondern ein Gebilde eigener
Art zwischen Staatenbund und
Bundesstaat ist („supranationaler
Staatenverbund“)6, kann sie auch
nicht verfassungsfähig sein. Poli-
tischer Hintergrund dieser Debatte
um Begrifflichkeiten ist die Befürch-
tung, die EU könne sich implizit zu
einem europäischen Bundesstaat
entwickeln; mit der europäischen
Verfassung sei automatisch die An-
erkennung der Staatlichkeit der EU
und die Degradierung ihrer Mit-
gliedstaaten verbunden. Es wird des-
halb hervorgehoben, dass die vom
europäischen Verfassungskonvent
zu besorgende Neuordnung der
Verträge nur wiederum ein Vertrag,
nämlich ein „Verfassungsvertrag“
sein könne.7

● Immer häufiger wird in jüngster
Zeit von einem neuen „postnatio-
nalen Verfassungsbegriff“ gespro-
chen.8 Trotz seiner herkömmli-
chen Bedeutung als Gründungsakt
einer souveränen Nation sei der
Begriff Verfassung heute nicht mehr
ausschließlich staatsbezogen. „Ver-
fassung“ wird auch in einem wei-
teren Sinne als rechtliche Grund-
ordnung eines nichtstaatlichen Ge-
meinwesens, einer Rechtsgemein-
schaft oder einer supranationa-
len öffentlichen Gewalt verstan-
den. Demgemäß können die Grün-
dungsverträge internationaler Or-
ganisationen, die formal als mul-
tilaterale völkerrechtliche Verträ-
ge erscheinen, Verfassungscharak-
ter haben. Der Verfassungsfähig-
keit der EU als eines supranatio-
nalen Herrschaftsgebildes eigener
Art steht damit zumindest begriff-
lich nichts entgegen; aber auch 
die Rechtspraxis hat die verfas-

sungsmäßige Gestaltung der euro-
päischen Gemeinschaften aner-
kannt.
– Schon Walter Hallstein (er leitete

1950 in Paris die deutsche De-
legation bei den Verhandlungen
zur Gründung der Montanunion
und war 1958–67 Präsident der
Kommission der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft) charak-
terisierte die EWG als „Rechtsge-
meinschaft“9 und nicht als ein
Bündel völkervertraglicher Rechte
und Pflichten der verbundenen
Staaten.

– Der Europäische Gerichtshof be-
stätigte in seiner berühmten Les
Verts-Entscheidung10, „dass die
Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft eine Rechtsgemeinschaft 
der Art ist, dass weder die Mit-
gliedstaaten noch die Gemein-
schaftsorgane der Kontrolle dar-
über entzogen sind, ob ihre 
Handlungen im Einklang mit der
Verfassungsurkunde der Gemein-
schaft, dem Vertrag, stehen“.

– Das Bundesverfassungsgericht er-
kannte bereits 1967, der EWG-
Vertrag sei „gewissermaßen die
Verfassung dieser Gemeinschaft“11.

Die Fachgelehrten sehen in den Ver-
trägen ganz überwiegend eine Ver-
fassung im materiellen Sinn.12

2.2 Zuordnung von nationaler und
supranationaler Verfassung 
im europäischen Verfassungs-
verbund

Haben die Verträge verfassungsrecht-
lichen Gehalt, dann bedarf es der Zu-
ordnung und Abgrenzung in Bezug auf
die nationalen Verfassungen der Mit-
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gliedstaaten. Die Verträge der EU und
die mitgliedstaatlichen Verfassungen
bilden einen Verfassungsverbund. Die-
ser Verbund wird als ein Ensemble
komplementärer Verfassungen in ei-
nem Mehrebenensystem öffentlicher
Gewalt beschrieben.13 Das Bekenntnis
zum Verfassungsverbund ist zumindest
in einigen mitgliedstaatlichen Ver-
fassungen bereits angelegt – im Grund-
gesetz in der Präambel und in den
Artikeln 23 und 24.

Dies erkennt auch das eher etatistisch
einzustufende Maastricht-Urteil14 an:
„Diese Offenheit für Bindungen in der
Völkerrechtsgemeinschaft und in dem
engeren Rechtsverbund einer zwi-
schenstaatlichen Gemeinschaft ist in
einem demokratischen Staat angelegt,
der – wie es die Präambel des Grund-
gesetzes voraussetzt und die Art. 23 und
24 GG ausdrücklich regeln – als gleich-
berechtigtes Glied in zwischenstaat-
lichen Einrichtungen und insbesondere
bei der Entwicklung der Europäischen
Union mitwirken will.“

In diesem Sinne wird von einer „of-
fenen Staatlichkeit“ gesprochen. Als
Zweckverband seiner Bürger geht 
es dem Mitgliedstaat gem. den Prä-
ambeln von EU-Vertrag und EG-Ver-
trag um einen „Prozess der Schaffung“
bzw. die „Verwirklichung einer im-
mer engeren Union der Völker Eu-
ropas“, die bereits heute auf der 
Basis von Grundsätzen gemeineuro-
päischen Verfassungsrechts (Art. 6 
Abs. 1 und 7 EU-Vertrag) ein Min-
destmaß an Verfassungshomogenität
auf der gemeinsamen verfassungs-
staatlichen Wertebasis zusichert. Diese
Erwägungen helfen, die wohl schwie-
rigste theoretische Vorfrage europäi-
scher Verfassungsgebung, die genaue

Bestimmung des pouvoir constituant
der Europäischen Union, abzuklä-
ren.

3. Die erforderliche 
verfassungsgebende Gewalt
(pouvoir constituant)

Der vom Verfassungskonvent ver-
folgten weiteren Konstitutionalisie-
rung der Gemeinschaft in der Form
eines Legitimation, Organisation und
weitere Integration regelnden Ver-
fassungsvertrages15 fehlt – so wird 
argumentiert – die erforderliche 
verfassunggebende Gewalt (pouvoir
constituant). Diese könne auch nicht
durch die repräsentative Zustimmung
der Staatsvölker der Mitgliedstaa-
ten bei innerstaatlichen Ratifikation 
des zu vereinbarenden multilateralen
Verfassungsvertrages ausgeübt wer-
den.16

Die Kritik übersieht, dass es bei dem in
Arbeit befindlichen Verfassungsver-
tragsentwurf nicht um den visionären
europäischen Bundesstaat geht, son-
dern – nach den Worten des Kon-
ventspräsidenten – um „eine realis-
tische Lösung all jener Probleme (...),
die sich dem vergrößerten Europa im 
21. Jahrhundert stellen“17. Die ange-
sprochenen „realistischen Lösungen“
gehen gerade nicht von einem ein-
heitlichen europäischen pouvoir cons-
tituant (Unionsvolk) aus.

Die Neubestätigung und Weiterent-
wicklung der Gemeinschaftsverfas-
sung in der Form eines Verfassungs-
dokuments verfolgt lediglich die
„Verwirklichung einer immer engeren
Union der Völker Europas“, nicht die
Kreation des Unionsvolkes.
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„Während Nationen sich selbst eine
Verfassung geben, wird der Europäi-
schen Union eine Verfassung von
Dritten gegeben“ – klagt Dieter 
Grimm, seinerzeit Richter am Bun-
desverfassungsgericht, in der 1994
erschienen Schrift „Braucht Europa 
eine Verfassung?“18. 

Da die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union alle demokratisch
verfasst sind, handeln jedoch nicht
„Dritte“, sondern die „Völker Europas“
– gemäß ihren verfassungsrechtlichen
Verfahren durch ihre zuständigen
Organe.19

Die verfassunggebende Gewalt liegt 
in Europa folglich beim Bürger, der
weiterhin durch seine mitgliedstaat-
liche Staatsangehörigkeit mediatisiert
wird, auf Grund seiner Unionsbürger-
schaft (Art. 17 EGV) aber auch einen
auf die Union bezogenen politischen
Status besitzt.20

Berücksichtigt man den Bürger in
Europa in seiner gestuften Identität als
Staats- und Unionsbürger und seine
Rolle im europäischen Verfassungs-
raum, so ergeben sich hinsichtlich der
verfassungsrechtlichen Gestaltung der
Europäischen Union wichtige poli-
tische Forderungen.

● Die Verfassungsregeln, die der Kon-
vent vorzuschlagen hat, müssen in
erster Linie die dringlichen For-
derungen der Bürger in Europa nach
Verständlichkeit, Einfachheit und
Effizienz der Regelungen, Verfahren
und Entscheidungen in der Union
berücksichtigen.

● Dem besonderen politischen Status
des Bürgers in Europa als Unions-
bürger wäre bei der Verabschiedung
des Verfassungsvertragsentwurfs in
einer besonderen Weise Rechnung
zu tragen – z.B. durch ein konsul-
tatives Plebiszit in Zusammenhang
mit den Europawahlen 2004.

● Die Rolle des Bürgers in Europa als
Staatsbürger eines Mitgliedstaates
der EU, in den verfassungsrechtlich
jeweils vorgesehenen Verfahren
auch die europäischen Angelegen-
heiten demokratisch zu legitimieren,
muss in den zuständigen nationalen
Parlamenten bewusster umgesetzt
werden. Der angeblichen Machtlo-
sigkeit z.B. des Bundestages gegen-
über „denen in Brüssel“ darf nicht
das Wort geredet werden. Dem nach
dem Gipfel in Sevilla verstärkt ent-
standenen Eindruck, der Konvent sei
ein regierungsabhängiger Zirkel,
müssen vor allem die die Völker
Europas repräsentierenden nationa-
len Parlamente entgegenwirken.
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1. Einführung

In der auf der Tagung des Europäi-
schen Rates von Laeken/Brüssel vom
14./15. Dezember 2001 verabschie-
deten „Erklärung von Laeken zur
Zukunft der Europäischen Union“1

wurde dem gleichzeitig eingerichte-
ten „Europäischen Konvent“ unter
anderem zur Aufgabe gemacht, den
„Weg zu einer Verfassung für die
europäischen Bürger“2 aufzuzeigen,
womit erstmals im Rahmen der euro-
päischen Integration in einem offi-
ziellen Dokument des Europäischen
Rates expressis verbis auf die Mög-
lichkeit bzw. Notwendigkeit der Aus-
arbeitung einer „Verfassung“ für die
Union hingewiesen wurde. Dement-
sprechend sollte durch den „Euro-
päischen Konvent“ vor allem geprüft
werden, ob die notwendige Verein-
fachung und Neuordnung der Ver-
träge „nicht dazu führen könnte, dass
in der Union ein Verfassungstext an-
genommen wird“. Des Weiteren führte
die „Erklärung von Laeken zur Zu-
kunft der EU“ in diesem Zusam-
menhang noch aus: „Welches sollten
die Kernbestandteile einer solchen

Verfassung sein? Die Werte, für die 
die Union eintritt, die Grundrechte
und -pflichten der Bürger, das Ver-
hältnis zwischen den Mitgliedstaa-
ten in der Union?“.3 Wenngleich aus
politischen Gründen4 und als Versuch
eines „agenda setting“5 nur als Fra-
gefolge6 formuliert, kommt diesem
(Teil-)Mandat des gegenwärtigen „Eu-
ropäischen Konvents“ eine besondere
Bedeutung zu, könnte es doch einen
der größten Paradigmenwechsel7 ein-
leiten, der im Zuge der europäischen
Integration je stattgefunden hat.8

Die gegenwärtige „Verfassungsdebat-
te“ im Schoß des „Europäischen Kon-
vents“ weist aber noch eine weitere
Besonderheit auf – sie findet nämlich
in Form der sog. „Konvents-Methode“
statt. Darunter ist die grundsätzlich
neuartige Vorgangsweise zu verstehen,
„konstitutionelle Texte“ nicht durch
intergouvernementale Regierungskon-
ferenzen, sondern vielmehr durch 
sog. „Konvente“ ausarbeiten zu lassen,
in denen Parlamentarier (sowohl Ab-
geordnete des Europäischen Parla-
ments als auch der nationalen Parla-
mente der Mitgliedstaaten) und nicht

„Verfassungs-Konvent“
und neue Konventsmethode

Instrumente zur 
„Verstaatlichung“ der EU?
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mehr (diplomatische) Staatenvertreter
den Ton angeben – noch dazu unter
intensiver Mitwirkung der organisierten
und nicht-organisierten „Zivilgesell-
schaft“.9 Auch dieser Wechsel von 
der bisherigen „intergouvernementa-
len“ Methode novellierender Regie-
rungskonferenzen iSv Art. 48 EUV zur
nunmehrigen „Konvents“-Methode
kann durchaus als paradigmatisch be-
zeichnet werden. 

2. Die Verwerfung des Krite-
riums der „strukturellen
Kongruenz und Homogeni-
tät“ durch die Gründungs-
väter der Europäischen
Gemeinschaften

Die früher, aber auch noch heute in 
der einschlägigen Literatur des Öfte-
ren geäußerte Ansicht, dass sich die
Gründungsväter der Europäischen
Gemeinschaften Anfang der 50er-Jah-
re des vorigen Jahrhunderts über die
Ausgestaltung der hoheitlichen öffent-
lichen Gewalt der Europäischen Ge-
meinschaften keine weiteren Gedanken
gemacht haben bzw. auch nicht ge-
macht haben mussten – da diese
lediglich „funktionelle Zweckverbände
wirtschaftlicher Integration“10 darge-
stellt haben, die keine wie immer
gearteten „verfassungsrechtlichen“ Pro-
bleme aufwerfen konnten – muss ge-
rade im Lichte der gegenwärtigen
„Verfassungsdebatte“ im Rahmen des
„Europäischen Konvents“ hinterfragt
werden. Die Gründungsväter haben
sich nämlich sehr intensiv mit der
Frage der Ausgestaltung und Struk-
turierung der hoheitlichen öffentli-
chen Verbandsgewalt beschäftigt, die
sie den drei Europäischen Gemein-
schaften mitzugeben beabsichtigten. 

Sie wurden dabei auch durch die Lehre
intensiv unterstützt, wie die Fülle
einschlägiger Gutachten belegt, die in
der zweiten Jahreshälfte 1952 von
führenden deutschen Staatsrechts-
lehrern verfasst und in der Sammel-
publikation „Der Kampf um den Wehr-
beitrag“11 zusammengestellt wurden. 

Der Grund dafür war die vorgesehene
Übertragung von Hoheitsrechten der
Bundesrepublik Deutschland auf die
geplante (supranationale) „Europäi-
sche Verteidigungsgemeinschaft“ (EVG)
und der Gegenstand der Auseinander-
setzung war die von Herbert Kraus
erhobene Forderung nach „struktureller
Kongruenz und Homogenität“ der ho-
heitlichen, öffentlichen Verbandsge-
walt der EVG im Verhältnis zur Staats-
gewalt ihrer Mitgliedstaaten, im konkre-
ten Fall der der Bundesrepublik. Nach
dieser Lehre durften gem. Art. 24 Abs. 1
Bonner GG deutsche Hoheitsrechte nur
an solche zwischenstaatlichen Ein-
richtungen übertragen werden, deren 
Struktur dem staatsrechtlichen, rechts-
staatlichen Aufbau des nach dem GG
verfassten bundesrepublikanischen
Staatswesens „kongruent“ ist.

Diese These von der notwendigen
„strukturellen Kongruenz und Ho-
mogenität“ der Verbandsgewalt inter-
nationaler/supranationaler Organisa-
tionen im Allgemeinen und der EVG
im Speziellen in Bezug auf die
Staatsgewalt ihrer Mitgliedstaaten setz-
te sich letztlich aber nicht durch, und
die Gründungsväter der Europäischen
Gemeinschaften konzipierten eine
völlig „inkongruente“ und „inho-
mogene“ Verbandsgewalt „sui generis“
– und zwar nicht nur ohne Gewal-
tenteilung, sondern sogar „gewalten-
fusionierend“ (mit einem exekutiv
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rekrutierten Rat als Hauptlegislator),
ohne Grundrechtskatalog, ohne ver-
tikale Kompetenzverteilung, mit einem
Europäischen Parlament ohne Legis-
lativbefugnisse etc. – die sich bewusst
vom staatsrechtlichen Modell ihrer
Mitgliedstaaten abhob. Interessanter-
weise begegneten aber die Gründungs-
verträge der Europäischen Gemein-
schaften in keiner der Ratifikations-
debatten in den sechs Gründungs-
staaten verfassungsrechtlichen Be-
denken, und die parlamentarischen
Genehmigungsverfahren erfolgten mit
großen Mehrheiten.12 Man nahm
offensichtlich an, dass die Gründungs-
verträge entweder nur „funktionelle
Zweckverbände wirtschaftlicher In-
tegration“ geschaffen hätten, oder aber
genügend rechtsstaatliche Surrogate
enthielten.13

Nachdem die sui generis „Funktionen-
ordnung“ der Verbandsgewalt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften über viele
Jahrzehnte hinweg offensichtlich zu-
frieden stellend funktioniert hat, soll sie
nun, genau nach 50 Jahren, „verfasst“
bzw. „konstitutionalisiert“ und damit
viel stärker dem staatsrechtlichen, ge-
waltenteilenden Rechtsstaatsprinzip an-
genähert werden. Um diese Spannung
aufzuzeigen, muss aber zunächst un-
tersucht werden, wie „staatsähnlich“ die
Europäischen Gemeinschaften bzw. die
EU im Laufe ihrer Entwicklung bereits
geworden sind. 

3. Die EU – „Staatenbund“ 
oder „Bundesstaat“?: 
die gegenwärtige Hybridform
als „Staatenverbund“ 

Bereitete aber schon die rechtsdogma-
tische Qualifikation der Europäischen

Gemeinschaften zur Zeit ihrer Grün-
dung erhebliche Schwierigkeiten,14

so haben sich diese im Laufe von deren
weiterer Entwicklung und Ausgestal-
tung zu einer politischen Union und
„Werte-Gemeinschaft“ noch erheblich
verstärkt. Die grundlegende Frage 
dabei ist die, ob die Gemeinschaften
bzw. die Union (noch) mit dem her-
kömmlichen begrifflichen Instrumen-
tarium des Staatsrechts oder des Völ-
kerrechts15 qualifiziert werden können,
oder ob sie sich einer solchen Ein-
ordnung konzeptuell bereits entzie-
hen und man daher zu „Kunstformeln“
wie z.B. dem Begriff eines „Staaten-
verbundes“ greifen muss.

3.1. Doktrinäre Qualifikationen 

Es besteht in der Literatur völliges
Einverständnis darüber, dass weder die
Europäischen Gemeinschaften noch
die EU die Merkmale eines Staates 
aufweisen und damit nur als völ-
kerrechtliche, staatenbündische und
(noch) nicht als staatsrechtliche, bun-
desstaatliche Gebilde angesehen
werden können. Der herrschenden
Qualifikation – im Sinne eines „dualis-
tischen Rechtsdenkens“ – der zwischen
den beiden Polen eines völkerrecht-
lichen Staatenbundes bzw. eines
staatsrechtlichen Bundesstaates an-
gesiedelten gegenwärtigen Hybridform
als Gebilde „sui generis“ wird neuer-
dings mit dem Hinweis entgegen-
getreten, dass dies nicht schlüssig die
Existenz einer eigenen autonomen
Rechtsordnung im Sinne einer „lex
contractus“16 nach sich ziehen muss,
sondern die Kategorien der Allge-
meinen Staatslehre sowie der Lehre von
den völkerrechtlichen Staatenverbin-
dungen17 flexibel genug sind, um auch
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eine Einordnung der EU nach her-
kömmlicher Terminologie vornehmen
zu können.18

Der Unterschied zwischen Staatenbün-
den und Bundesstaaten liegt grund-
sätzlich im Ausmaß der Zentralisierung
bzw. Dezentralisierung der Aufgaben-
wahrnehmung, wobei die Grenzen aber
fließend sind. Sogar das bisherige
Abgrenzungskriterium der „Kompetenz-
Kompetenz“ stellt keine scharfe Trenn-
linie dar und zwar aus folgendem
Grund: Völkerrechtlich maßgeblich ist
nämlich die souveräne Selbstbestim-
mung, also die Absenz einer Ab-
hängigkeit von Dritten, nicht aber, ob
innerhalb der Staatenverbindung die
„Kompetenz-Kompetenz“ bei der zen-
tralen oder bei den dezentralisierten
Einheiten liegt. Letzteres ist wesentlich
für die föderale Ausgestaltung und die
Gewaltenbalance in diesem Verbund,
nicht aber für die Selbstständigkeit
gegenüber Dritten. Diese ist aber aus
völkerrechtlicher Sicht das maßgebli-
che Kriterium für den Bestand einer
„Staatsgewalt“.19

Auch im Hinblick auf die klassische
„Drei-Elemente-Lehre“ des Völkerrechts
für das Vorliegen eines souveränen
Staates wird behauptet, dass der EU alle
drei Elemente fehlen würden: Sie habe
kein Staatsgebiet, sondern nur einen
gem. Art. 299 EGV über die territoriale
Souveränität ihrer Mitgliedstaaten
umschriebenen räumlichen Geltungs-
bereich ihres Gründungsvertrages. 
Des Weiteren habe sie kein Staats-
volk, sondern gem. Art. 17 EGV nur
Unionsbürger und es existierten gem.
Art. 189 EGV nur die „Völker der in 
der Gemeinschaft zusammengeschlos-
senen Staaten“, aber kein einheitliches
europäisches Staatsvolk. Schließlich

fehle ihr auch die Staatsgewalt, da das
Gewaltmonopol nach wie vor bei 
den Mitgliedstaaten liege. Alle diese
Einwände sind aber nicht zwingend.
Das Völkerrecht verlangt hinsichtlich
des Staatsgebietes nur den Bestand
eines gesicherten Raumes, auf dem das
Staatsvolk seine Herrschaft ausüben
kann: „Warum die Festlegung dieses
Gebiets in der „Staatsverfassung“ nicht
unter Bezugnahme auf die räumliche
Abgrenzung seiner territorialen Un-
tergliederungen, etwa der Länder ei-
ner bundesstaatlichen Organisation,
möglich sein soll – etwa in Form von
Art. 3 B-VG: „Das Bundesgebiet umfasst
die Gebiete der Bundesländer“ – bleibt
unerfindlich“20. Was die Existenz eines
„europäischen Volkes“ anbelangt, so
verlangt das Völkerrecht an sich auch
kein homogenes Staatsvolk bzw. eine
„subjektive Bekenntnisgemeinschaft“
im Sinne einer „Nation“, sondern stellt
auf die Bevölkerung als Anzahl sess-
hafter Menschen ab. Hinsichtlich der
fehlenden Staatsgewalt wurde vor-
stehend schon ausgeführt, dass es nur
auf die souveräne Selbstregierung und
rechtliche Unabhängigkeit, nicht aber
darauf ankomme, wie die Wahrneh-
mung der Staatsgewalt in der Staa-
tenverbindung intern aufgeteilt ist. Die
noch fehlende Staatsqualität des
völkerrechtlichen Staatenbundes EU ist
daher vor allem auf den mangelnden
Staatsgründungswillen ihrer Mitglied-
staaten zurückzuführen und weniger
auf die fehlende hinreichende Staats-
gewalt oder die in den Gründungs-
verträgen enthaltenen Garantien für
die einzelstaatliche Identität (Art. 6 Abs.
3 EUV) und Selbstständigkeit.21

Was hingegen die damit zusammen-
hängende, dogmatisch ebenfalls be-
strittene Völkerrechtssubjektivität der
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EU betrifft, so muss zwischen einer
„Innensicht“ im Sinne einer „Auto-
stereotypisierung“ und einer „Außen-
sicht“ im Sinne einer „Heterostereo-
typisierung,“ unterschieden werden: 
Im Inneren wächst der Union implizit
vor allem über den bereits durch sie
selbst mehrfach erfolgten Vertrags-
schluss mit Drittstaaten gem. Art. 24
EUV22 mehr und mehr Handlungs-
fähigkeit und damit (partielle) Rechts-
persönlichkeit im Völkerrecht zu, hin-
sichtlich des „Außenaspektes“ muss 
ein in der Literatur völlig vernachlässig-
tes Kriterium erwähnt werden, nämlich
der Umstand, wie denn die Staaten-
gemeinschaft als solche die EU als
„internationalen Akteur“ sieht. Diese
„Heterostereotypisierung“ der EU als
eigenständige Rechtsperson durch
dritte Völkerrechtssubjekte wird mit
zunehmender Verdichtung der Außen-
beziehungen der EU immer wahr-
scheinlicher und würde die EU dies-
bezüglich „von außen“ in Zugzwang
bringen, ihre Handlungs- und damit
auch Rechtsfähigkeit „nachzujustie-
ren“. 

3.2. Judikative Qualifikationen

Nicht nur in der Lehre, sondern auch
in der Judikatur sowohl der Gemein-
schaftsgerichte (EuGH und EuG) als
auch nationaler Höchstgerichte begeg-
net die Qualifikation der Rechtsnatur
der Gemeinschaften sowie der der
Union größten Schwierigkeiten. 

Das „Maastricht“-Urteil des deutschen
Bundesverfassungsgerichts (1993)

In seinem sog. „Maastricht-Urteil“ vom
12. Oktober 1993 qualifiziert das deut-

sche Bundesverfassungsgericht den
Gründungsvertrag der Union sowie die
EU selbst mit folgenden Worten: „Der
Vertrag begründet einen europäischen
Staatenverbund, der von den Mit-
gliedstaaten getragen wird und deren
nationale Identität achtet; er betrifft die
Mitgliedschaft Deutschlands in supra-
nationalen Organisationen, nicht eine
Zugehörigkeit zu einem europäischen
Staat (...) Der Unions-Vertrag begrün-
det (...) einen Staatenverbund zur Ver-
wirklichung einer immer engeren
Union der – staatlich organisierten –
Völker Europas, keinen sich auf ein
europäisches Staatsvolk stützenden
Staat (...) Wohin ein europäischer In-
tegrationsprozess nach weiteren Ver-
tragsänderungen letztlich führen soll,
mag in der Chiffre der „Europäischen
Union“ zwar im Anliegen einer wei-
teren Integration angedeutet sein,
bleibt im gemeinten Ziel letztlich je-
doch offen. Jedenfalls ist eine Grün-
dung „Vereinigter Staaten von Europa“,
die der Staatswerdung der Vereinigten
Staaten von Amerika vergleichbar wäre,
derzeit nicht beabsichtigt“.23

Damit verwirft das BVerfG nicht nur
(für den damaligen Integrationsstand)
jedweden Staatsbezug, sondern sieht
auch für die weitere Ausgestaltung 
der Gemeinschaften bzw. der Union 
– nicht einmal für die Verwirklichung
der Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) – „keinen in seinem Selbstlauf
nicht mehr steuerbaren 'Automatis-
mus'24, der unter Umständen zu For-
men föderaler Staatlichkeit führen
könnte.

In der vom BVerfG gewählten Be-
schreibung der Europäischen Union als
„Staatenverbund“25 drückt sich aller-
dings die ganze Hilflosigkeit nicht nur



Waldemar Hummer58

der Doktrin, sondern auch der höchst-
richterlichen Judikatur mitglied-
staatlicher Gerichte aus, die hybride
Rechtsnatur der EU auch nur ei-
nigermaßen exakt zu beschreiben. Der
Begriff „Staatenverbund“ stellt in
diesem Zusammenhang geradezu den
Schulfall einer „semantischen Leer-
formel“, eines sog. „dilatorischen For-
melkompromisses“ im Sinne von 
Carl Schmitt dar, täuscht er doch 
– allerdings nur auf der semantischen
Ebene – einen (vermeintlichen) Kon-
sens in der (völkerrechtlichen) Lehre
der Staatenverbindungen über die
rechtliche Qualität der EU vor, der als
solcher aber nicht existiert, wie vor-
stehend aufgezeigt wurde. 

Urteile des EuGH und des EuG

Der EuGH hatte sich bereits 1963 in der
Rs. Van Gend & Loos26 mit der Rechts-
natur der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) und deren Grün-
dungsvertrag auseinander zu setzen
gehabt und dabei festgestellt, dass der
EWG-Vertrag „mehr ist als ein Ab-
kommen, das nur wechselseitige Ver-
pflichtungen zwischen den vertrags-
schließenden Staaten begründet“ sowie
„dass die Gemeinschaft eine neue
Rechtsordnung des Völkerrechts dar-
stellt, zu deren Gunsten die Staaten,
wenn auch in begrenztem Rahmen,
ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt
haben, eine Rechtsordnung, deren
Rechtssubjekte nicht nur die Mitglied-
staaten, sondern auch die Einzelnen
sind“. Ein Jahr später führt der EuGH
in der Rs. Costa/ENEL27 diesen Gedan-
ken der Eigenständigkeit der Rechts-
ordnung der EWG weiter fort und
erkennt: „Zum Unterschied von ge-
wöhnlichen internationalen Verträgen

hat der EWG-Vertrag eine eigene
Rechtsordnung geschaffen (...) Denn
durch die Gründung einer Gemein-
schaft 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 Ge-
meinschaft herrührenden Hoheits-
rechten ausgestattet ist, haben die
Mitgliedstaaten, wenngleich auch auf
einem begrenzten Gebiet, ihre Sou-
veränitätsrechte beschränkt und so
einen Rechtskörper geschaffen, der für
ihre Angehörigen und für sie selbst
verbindlich ist.“

Dieser von ihm selbst postulierte
völkerrechtliche Ursprung der Euro-
päischen Gemeinschaften hinderte den
EuGH aber nicht, des Öfteren deren
Gründungsverträge als „Verfassungen“
zu bezeichnen und damit – gewollt
oder ungewollt – eine staatsrechtliche
Analogie zu ziehen. So bediente sich
der EuGH erstmals des Begriffs
„Verfassung“ – zunächst allerdings
noch in Form eines bloßen obiter
dictum – in seinem Gutachten 1/7628,
wo er von der „inneren Verfassung der
Gemeinschaft“ spricht, danach aber
bereits sehr deutlich in der Rs. Les
Verts29, in der er den EWG-Vertrag
explizit als „die Verfassungsurkunde 
der Gemeinschaft“ („charte constitu-
tionnelle de base“) bezeichnet. Diese
Formulierung nimmt der EuGH in der
Folge in der Rs. Zwartveld30 wieder auf
und stellt fest, dass weder die Mit-
gliedstaaten noch die Gemeinschafts-
organe der Kontrolle darüber entzogen
sind, „ob ihre Handlungen im Ein-
klang mit der Verfassungsurkunde der
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Gemeinschaft, dem Vertrag, stehen“.
Im Gutachten 1/9131 qualifiziert der
EuGH den EWG-Vertrag – im Ge-
gensatz zum EWR-Vertrag – wiederum
folgendermaßen: „Dagegen stellt der
EWG-Vertrag, obwohl er in der Form
einer völkerrechtlichen Übereinkunft
geschlossen wurde, nichtsdestoweniger
die Verfassungsurkunde einer Rechts-
gemeinschaft dar.“ Zuletzt rekurriert der
EuGH in der Rs. Beate Weber32 wieder
auf seine Formulierung in der Rs.
Zwartveld, indem er die Zulässigkeit
einer Nichtigkeitsklage damit begrün-
det, dass „weder die Mitgliedstaaten
noch die Gemeinschaftsorgane der
Kontrolle daraufhin entzogen sind, ob
ihre Handlungen im Einklang mit 
der Verfassungsurkunde der Gemein-
schaft, dem Vertrag, stehen“. Auch das
EuG führte in der Rs. Martínez33 aus,
dass der Gründungsvertrag der EG als
„Verfassungsurkunde“ der Gemein-
schaft anzusehen ist. 

Auf der anderen Seite ist sich der EuGH
aber sehr wohl der Grenzen einer sol-
chen staatsrechtlichen Analogie be-
wusst, vor allem was einen eventuellen
„föderalen“ Charakter der vertikalen
Kompetenzverteilung zwischen den
Gemeinschaften und ihren Mitglied-
staaten betrifft. So weist er zu dem
Vorbringen der deutschen Bundes-
regierung in der Rs. C-359/9234 – die
der Kommission in Art. 9 der all-
gemeinen Produktsicherheitsricht-
linie (1992) eingeräumte Befugnis ste-
he „in Widerspruch zu der Verteilung
der Befugnisse zwischen den Ge-
meinschaftsorganen und den Mit-
gliedstaaten“ und gehe damit „über 
die Befugnisse hinaus, die in einem
Bundesstaat wie der Bundesrepublik
Deutschland dem Bund gegenüber 
den Ländern zustünden“ – darauf hin,

„dass die Vorschriften, die die Be-
ziehungen zwischen der Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten betreffen,
nicht die gleichen sind wie diejenigen,
die den Bund und die Länder mit-
einander verbinden.“ Auch der Ge-
neralanwalt Sir Francis G. Jacobs weist
in seinen Schlussanträgen in dieser
Rechtssache darauf hin, dass „mir eine
solche Analogie zur Verteilung der
Befugnisse nach der deutschen Ver-
fassung jedoch neben der Sache zu
liegen (scheint)“35. Damit erkennen
sowohl der EuGH als auch Gene-
ralanwalt Jacobs, dass die „vertikale
Kompetenzverteilung“ im Sinne einer
(bloßen) „begrenzten Einzelermäch-
tigung“ mit final ausgerichteten Organ-
kompetenzen zwischen den Mitglied-
staaten der Gemeinschaften bzw. der
Union mit der bundesrepublikanischen
föderalen Kompetenzverteilung nichts
zu tun hat, sondern anderen, nicht-
staatsrechtlichen Gesetzmäßigkeiten
folgt. 

Dieser Rechtsansicht wird im Rahmen
des gegenwärtigen „Europäischen Kon-
vents“ aber nicht entsprechend
Rechnung getragen. So wird bei der
Forderung – die sowohl wörtlich in der
„Erklärung (Nr.23) zur Zukunft der
Union“ des Europäischen Rates von
Nizza36 als auch (sinngemäß) in der
„Erklärung von Laeken zur Zukunft der
EU“ des Europäischen Rates von
Laeken37 erhoben wird – nach einer
„genaueren, dem Subsidiaritätsprinzip
entsprechenden vertikalen Kompe-
tenzverteilung zwischen der EU und
ihren Mitgliedstaaten“38 verkannt, dass
es sich dabei um ein völlig anderes
Modell einer vertikalen Kompe-
tenzverteilung handeln würde, als es
gegenwärtig in der EU existiert. Dessen
Verwirklichung würde z.B. in Öster-
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reich erneut eine Gesamtänderung der
Bundesverfassung und damit ein
weiteres obligatorisches Referendum
bedingen.39

4. „Verfassung“ oder
„Verfassungsvertrag“?

Die vorstehend erwähnte „Erklärung
von Laeken zur Zukunft der Euro-
päischen Union“ weitete das Mandat
des „Europäischen Konvents“ über das
der „Erklärung (Nr.23) zur Zukunft der
Union“ entsprechend aus, indem sie
noch einen weiteren Fragenblock mit
dem Titel „Der Weg zu einer Verfassung
für die europäischen Bürger“ hinzu-
fügte und diesen folgendermaßen
weiter aufdifferenzierte: Vereinfachung
der Verträge ohne inhaltliche Än-
derungen; Neuordnung der Verträge
durch Aufspaltung derselben in einen
Basisvertrag und in andere Vertrags-
bestimmungen; Aufnahme der „EU-
Grundrechtecharta“ in den Basisvertrag
und/oder Beitritt der EU zur EMRK;
Annahme eines Verfassungstextes als
Folge der Vereinfachung und Neuord-
nung der Verträge. 

Wenngleich damit keineswegs eine
„Verfassung“ im staatsrechtlichen Sinn
gemeint ist, zeigt diese Wortwahl doch,
dass man sich mehr und mehr des
immer „staatsähnlicher“ werdenden
Charakters der Union bewusst wird.
Offensichtlich hat die „Eingriffstiefe“
der hoheitlichen öffentlichen Gewalt
in der EU einen solchen Grad erreicht,
dass man sich die Frage einer „Kon-
stitutionalisierung“ und damit „Etati-
sierung“ der Union stellen muss. Das
bisherige originelle „sui generis“-
Modell der Gemeinschaften soll zu
Gunsten einer „Verfassung“ zurück-

treten, da offensichtlich nur diese in
der Lage ist, Transparenz und Iden-
tifikation zu verbürgen und letztlich
auch weitere rechtstaatliche Strukturen
zur Verfügung zu stellen. Damit kom-
men aber in der gegenwärtigen „Ver-
fassungsdebatte“ wieder die staats-
rechtlichen Sicherungsmittel der
Rechtsstaatlichkeit wie das Prinzip der
Gewaltenteilung, ein Grundrechts-
katalog, eine vertikale Kompetenz-
verteilung (föderalen Charakters) etc.
in den Blick.

Noch ist es nicht so weit und die
gegenwärtig im „Zukunfts-Konvent“
präsentierten Entwürfe kreisen um die
Abfassung eines (bloßen) „Verfassungs-
vertrages“, der entweder aus einem
zunächst „konsolidierten“ und danach
„fusionierten“ (einheitlichen) Vertrags-
werk40 oder aus einer zweigeteilten
Vertragsform besteht – einem (kon-
stitutionellen) „Basis“- oder „Grund-
lagenvertrag“ sowie einem sonstigen
(operativen) Vertrag. Letztere Variante
einer Zweiteilung41 hätte den Vorteil,
die Redaktion eines kurzen plakativen
„Verfassungsvertrags“ für die Union zu
ermöglichen, mit der man der euro-
päischen Öffentlichkeit eine „Verfas-
sungsurkunde“ präsentieren würde, die
jedermann verstehen und sich mit ihr
auch identifizieren könnte. Sie könnte
auch „bestandsfest“ bzw. nur erschwert
abänderbar gestellt werden, wohin-
gegen man den sonstigen, operativen
Vertrag einem erleichterten Vertrags-
novellierungsverfahren unterwerfen
könnte. Ein solcher „Verfassungsver-
trag“ wäre auch der geeignete Platz für
die Einfügung der „EU-Grundrechte-
charta“. Die Rechtsprobleme einer
solchen „konstitutionellen“ Hierarchi-
sierung der Verträge sind allerdings
beachtlich. Keinesfalls würde aber ein
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solcher „Verfassungsvertrag“ die ein-
gangs diskutierte Forderung nach
„struktureller Kongruenz und Homo-
genität“ der Verbandsgewalt in der EU
verwirklichen. 

5. Die „Konventsmethode“

Nachdem sich bereits der Europäische
Rat von Köln vom 3./4. Juni 1999 
dafür entschieden hatte, eine „EU-
Grundrechte-Charta“ durch einen
„Grundrechte-Konvent“42 ausarbeiten
zu lassen, griff auch der Europäische
Rat von Laeken in seiner „Erklärung
von Laeken zur Zukunft der Euro-
päischen Union“ auf diese Methode
zurück und setzte einen „Europäischen
Konvent“ ein, an dem sich auch alle
dreizehn Beitrittswerber43 beteiligen
können – allerdings ohne einen Kon-
sens zwischen den EU-Mitgliedstaaten
verhindern zu dürfen. 

Mit der Einführung der sog. „Konvents-
Methode“ wurde ein weiterer para-
digmatischer Wandel im Recht der EU
eingeleitet, und zwar aus folgendem
Grund: War bisher die Ausarbeitung
„konstitutioneller“ Texte allein einer
intergouvernementalen Regierungs-
konferenz vorbehalten, die durch
Staatenvertreter beschickt wurde, sind
nunmehr auch sog. „Konvente“ in der
Lage, solche Texte auszuarbeiten. Diese
„Konvente“ sind mehrheitlich aus
Abgeordneten sowohl des Europäischen
Parlaments, als auch der jeweiligen
nationalen Parlamente zusammenge-
setzt und arbeiten mit der organisier-
ten Zivilgesellschaft [(I)NGOs]44 ver-
stärkt zusammen, die in einem eigenen
„Forum“ organisiert ist. Die Relation
zwischen Abgeordneten und Staaten-
vertretern in den beiden bisherigen

„Konventen“ betrug im „Grundrechte-
Konvent“, der aus 62 Mitgliedern
zusammengesetzt war, 46 Parlamen-
tarier45 zu 16 Nicht-Parlamentariern46

– damit stellten die Parlamentarier 
drei Viertel (!) der Mitglieder des
„Grundrechte-Konvents“47. Im gegen-
wärtigen „Europäischen Konvent“, 
der insgesamt 105 Mitglieder umfasst
(von denen 66 Sitz und Stimme, 39
aber nur Sitz haben) stehen 46 stimm-
berechtigten Parlamentariern48 20
stimmberechtigte Staaten- bzw. Kom-
missionsvertreter49 gegenüber – damit
stellen die Parlamentarier aber immer
noch mehr als die Hälfte der Stimm-
führer.

Durch diesen Überhang an unabhän-
gigen und weisungsfreien Abgeordne-
ten, die noch dazu durch ein parallel
agierendes „Forum“ der Zivilgesell-
schaft unterstützt werden, kommt dem
„Konvent“ eine bedeutend höhere
Legitimität zu, als dies bei einer
intergouvernementalen Regierungs-
konferenz der Fall wäre. Wenngleich
die in einem solchen „Konvent“ aus-
gearbeiteten Texte für ihre Verbind-
lichkeit nach wie vor der späteren
formellen Approbierung durch eine
novellierende Regierungskonferenz
gem. Art. 48 EUV bedürfen, so stellen
sie doch – gemäß der Parömie „scripta
manent“ und auf Grund ihrer erhöh-
ten Legitimität – erste inhaltliche
Vorgaben für die Regierungskonfe-
renz 2004 dar, von denen diese nur
mehr unter erhöhtem Argumenta-
tionsaufwand wird abweichen können
– vor allem dann, wenn es sich da-
bei um mit großer Mehrheit zustande-
gekommene „Empfehlungen“ des
„Europäischen Konvents“ (und nicht
nur um bloße „Optionen“ desselben)
handeln sollte.
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Ganz grundlegend ist zur „Konvents-
Methode“ aber festzustellen, dass 
durch sie die Union beginnt, ihre
bisherige (völkerrechtliche) vertrags-
rechtliche Basis zu verlassen, indem sie
Zuständigkeiten an Abgeordnete des 
EP sowie nationaler Parlamente über-
trägt, die diese Vertretungskörper aus
sich selbst heraus später einmal „ver-
fassungsgebend“ tätig werden lassen
könnten. Damit würden diese aber à 

la longue eine Art „Kompetenz-
Kompetenz“ im Sinne eines „pouvoir
constituant“ erwerben.50 Auch in der
einschlägigen Literatur wird diesbe-
züglich festgestellt, dass die „Kon-
vents-Methode (...) den Anfang einer
Entwicklung darstellen (könnte), an
deren Ende ein autonomes verfas-
sungsgebendes Verfahren zur Änderung
der Gründungsverträge der EU stehen
könnte“.51
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1. Eine Aufgabe 
europäischer Verfassung

Die europäische Verfassung muss die
Bedeutung der Religion anerkennen.
Wer die Religion ignoriert, verkennt
wesentliche Lebenszusammenhänge.
Wollte die europäische Verfassung an
Religion vorbeisehen, sie verschweigen
oder sie minimalisieren, wäre sie un-
vollständig, unzulänglich und würde
europäischer Identität nicht gerecht.
Europa als Wertegemeinschaft kann der
Religion nicht entraten.

Religion ist seit langem auch Gegen-
stand des europäischen Rechts. 

Längst hat die Europäische Union die
Religion entdeckt. Über die Jahre ist 
ein Religionsrecht der Europäischen
Union entstanden, die Elemente einer
Ordnung umfasst, die dem Religiösen
Raum gibt. Das Gemeinschaftsrecht
besitzt seit langem unmittelbare prak-
tische Relevanz für Religion und 
Kirche: Hostien müssen – als Lebens-
mittel – nach Gemeinschaftsrecht ein
Verfallsdatum tragen. Der Bruder Keller-
meister des Kartäuserordens wird als
Arbeitnehmer seines Ordens angese-
hen. Der Prämonstratenserpriester aber,
der als Missionar in Zaire von seiner
Gemeinde unterhalten worden ist, gilt

dem Europäischen Gerichtshof als
selbstständiger Unternehmer. 

Die Mitgliedstaaten haben der Schluss-
akte zum Vertrag von Amsterdam vor
einigen Jahren eine gemeinsame Erklä-
rung zu Kirchen und Religionsge-
meinschaften beigefügt. Die Europäi-
sche Union achtet danach den Status,
den Kirchen, religiöse Gemeinschaf-
ten und Vereinigungen in den Mit-
gliedstaaten nach deren Rechtsvor-
schriften genießen und beeinträchtigt
ihn nicht. Auf gleiche Weise achtet sie
den Status von weltanschaulichen Ge-
meinschaften. Auch wenn die recht-
liche Bedeutung einer solchen Erklä-
rung umstritten sein mag: Mit dieser
Kirchenerklärung von Amsterdam war
jedenfalls der Begriff 'Kirche' erstmals
in das Vertragswerk der Europäischen
Union eingeführt. 

In den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft ist mit Art. 13
der Antidiskriminierungsartikel ein-
gefügt. Danach kann die Europäische
Gemeinschaft im Rahmen ihrer Kom-
petenzen Diskriminierungen aus Grün-
den der Religion oder der Weltan-
schauung bekämpfen.

Das Selbstbestimmungsrecht der Reli-
gionsgemeinschaften und das ihrer

Europäische Verfassung 
und Religion

Gerhard Robbers
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Organisationen ist in der Richtlinie
gegen die Diskriminierung in Beruf 
und Beschäftigung anerkannt. Religiös
geprägte Institutionen können Loyali-
tät von ihren Mitarbeitern verlangen.
Wo die Mitgliedstaaten das vorse-
hen, kann also – zum Beispiel – die
katholische Grundschule ihre Lehrer
weiterhin auf die katholische Lehre
verpflichtet halten. Ein orthodox ge-
prägter Kindergarten kann verlangen,
dass die Kindergärtnerinnen gemäß
den Vorschriften ihrer Kirche leben. Die
neue Richtlinie über Arbeitnehmer-
rechte sichert ein besonderes Selbst-
bestimmungsrecht religiös geprägter
Unternehmen.

Mit all diesen Bestimmungen und Zu-
sammenhängen greift das Recht der
Europäischen Union wesentliche Le-
bensphänomene auf. Damit bleibt sie
im Rahmen längst bestehender Zu-
ständigkeiten. Religionsbezogene Nor-
men in der europäischen Verfassung
müssen nicht neue Zuständigkeiten 
der europäischen Institutionen begrün-
den. Richtig formuliert sichern sie
vielmehr bestehende und bleibende
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten
und schützen sie vor Übergriffen des
Gemeinschaftsrechts. Religionsrecht-
liche Normen in der europäischen
Verfassung machen dabei die Bedeu-
tung von Religion auch für die Euro-
päische Union bewusst. Sie geben die
Möglichkeit, bestehendes europäisches
Religionsrecht klar, im Konsens und
ohne die Gefahr herkömmlicher Ver-
einnahmung zu entwickeln.

2. Die Vielfalt in Europa

Europäisches Religionsrecht besteht 
im Rahmen der gegebenen Kompetenz

der Europäischen Gemeinschaften. Es
muss das Religionsrecht der Mitglied-
staaten achten und darf es nicht be-
einträchtigen. Es muss deshalb die
große Vielfalt dieser mitgliedstaatlichen
Religionsrechte angemessen aufneh-
men. 

Oft wird das Religionsrecht Frankreichs
mit seiner Laizität dem deutschen
System der Kooperation und Neutralität
als unvereinbar entgegengestellt. Man
darf aber französische Laizität und
deutsche Neutralität als Kernbegriffe
des Religionsrechts nicht mehr, als es
erforderlich ist, gegeneinander setzen.
In Europa sollte das Gemeinsame
gesucht und betont werden, nicht das
Trennende. In Frankreich hat Laizität
im Trennungsgesetz von 1905 ihre
rechtliche Ausfaltung gefunden. Laizität
bedeutet danach: Freiheit des Gewis-
sens, Trennung von Staat und Kirche,
Verbot staatlicher Finanzierung von
Religionsgemeinschaften. So gesehen
bedeutet Laizität als Rechtsbegriff
Neutralität und Toleranz. Der Staat darf
zwischen individuellen Glaubens-
haltungen keinen Unterschied machen.
In religiöse Institutionen darf er nicht
intervenieren. Dies gilt jedenfalls 
heute als gängige Interpretation von
Laizität. Heute kann man von der
neuen Laizität sprechen, von positiver
oder neutraler Laizität. Auch Koope-
ration erscheint als ein Leitprinzip
dieser Art französischer Laizität.

All das könnte so fast wörtlich in ei-
nem Lehrbuch über das deutsche Re-
ligionsrecht stehen – mit eher margi-
nalen Abweichungen. Neutralität nach
deutschem Recht bedeutet: Keine
Identifikation des Staates mit einer
Religion, keine Intervention des Staates
in einer Religionsgemeinschaft, Tole-
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ranz, Glaubens- und Gewissensfrei-
heit. 

Das Recht kennt allerdings Latenz-
begriffe – das sind Begriffe, die laten-
te, versteckt vorhandene Bedeutun-
gen enthalten. Diese latenten Begriffs-
gehalte können in geeigneten Um-
ständen aktualisiert werden. Das Recht
besitzt die Dimension des Erinnerns,
des Fühlens, es ist kollektives Bewusst-
sein und enthält kollektives Unterbe-
wusstsein. Besonders gilt dies für das
Religionsrecht. Laizität erscheint in
dieser Latenz für manche noch immer
als Kampfbegriff. Dann behauptet
sie eine eigene laizistische Moral, die
„Fundamentalwerte“ den „Grundwer-
ten“ der Katholischen Kirche entge-
genstellt. Dann ist Laizität auch latent
antireligiös, jedenfalls im öffentlichen
Raum.

Laizität steht in dieser Ausprägung, in
dieser Latenz für reine Privatheit der
Religion. Aus einer deutschen Perspek-
tive liegt dem ein besonderer Begriff
von Öffentlichkeit zu Grunde. Öffent-
lichkeit meint hier strikte Gleichheit
und republikanische Unteilbarkeit. In-
termediäre Gewalten und lokale Be-
sonderheiten sind diesem Begriff von
Öffentlichkeit fremd. Ein im deutschen
Recht prägender Begriff von Öffent-
lichkeit kennt dagegen Partikularität
sehr wohl. Partikularität ist damit ein
positives Element der Bereicherung.
Das zeigt sich schon in der föderalen
Struktur Deutschlands, die Frankreich
nicht besitzt. Auf das Religionsrecht
bezogen liegt hier ein Grund, warum
in Deutschland so viele verschiedene
Religionsgemeinschaften als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts an-
erkannt werden können, eben als Teil
der guten öffentlichen Ordnung, und

dieses gerade in ihrer je eigenen Be-
sonderheit.

Der Blick auf das Vereinigte Königreich
zeigt eine weitere Dimension der Ent-
wicklung eines europäischen Reli-
gionsrechts. Gefährdet die europäi-
sche Integration das System der Staats-
kirche in England? Oder kann eine
„Established Church“ gegenüber ge-
meinschaftsrechtlicher Neutralität, Re-
ligionsfreiheit und Gleichheit Bestand
haben? Das Beispiel Englands zeigt: die
enge institutionelle Verbindung zwi-
schen Staat und Staatskirche hindert
nicht die Gewährleistung der Reli-
gionsfreiheit. Sie hindert auch nicht
staatliche Neutralität gegenüber reli-
giösen Lehrinhalten, jedenfalls grund-
sätzlich nicht. Dasselbe gilt im Übrigen
für Dänemark oder für Finnland, für
Staaten also, die in jeweils unter-
schiedlicher Weise Staatskirchen ken-
nen. Die Toleranz des englischen
Rechts gegenüber anderen Religions-
gemeinschaften als der anglikanischen
Kirche ist heute beispielhaft, mit nur
wenigen, historisch überkommenen
Ausnahmen.

Oder kann das US-amerikanische Mo-
dell des „wall of separation“ zwischen
Staat und Religionsgemeinschaften
Vorbild für Europa sein? Die Vielzahl
der Religionen und Weltanschauungen
ist ein Integrationsproblem auch in
Europa. Das mag auch für Europa
zunächst nahe legen, strikte Trennung
zu suchen. Aber die Doktrin des „wall
of separation“ lässt sich nicht durch-
halten, das zeigt gerade auch die he-
terogene Rechtslage in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Vielfältig ist die
Mauer durchbrochen. Wo sie hält,
drängt sich bisweilen der Verdacht der
Diskriminierung des Religiösen auf,
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wenn etwa weltlich geführte Privat-
schulen staatlich gefördert werden,
religiös geführte aber nicht. Das ame-
rikanische Modell lebt zudem von einer
sozialen Intensität der Religion, die sich
in Europa kaum findet. 

Manchmal wird dennoch das ameri-
kanische Religionsrecht als Modell 
für Europa empfohlen. Amerika steht
für strikte Trennung von Staat und
Religionsgemeinschaften und für strik-
te Gleichheit aller Religionsgemein-
schaften auf einem „Marktplatz der
Religionen“.

Keiner Religionsgemeinschaft darf der
Staat, selbstverständlich auch nicht 
in Europa, den Zugang zu angemesse-
ner Religionsausübung versperren. Die
Auseinandersetzung der kommen-
den Jahre wird die religionsrechtliche
Gleichheit zu einem Hauptgegen-
stand haben. Diese Auseinandersetzung
kommt wesentlich aus den Vereinigten
Staaten von Amerika. Religionsrecht-
liche Gleichheit verlangt aber nach
mehr als bloß dem freien Marktplatz der
Religionen. Dieser ist zunächst eine
einleuchtende, eine verführerische 
Idee. Aber sie verkürzt Religion ten-
denziell auf Konversion – möglichst
viele Mitglieder werben, wird zum zen-
tralen Anliegen. Strukturell bevorzugt
sie missionarische vor kontemplativer
Religion. Sie bedeutet Verengung von
Religionsfreiheit auf Marktfreiheit. Wer
sich den Gesetzen des Marktes nicht
unterwirft, wird unterworfen. Freiheit
des Marktes ist doch nur eine Art der
Freiheit. Und kein Markt kommt im
Übrigen ohne Marktgesetze aus. Er ruft
nach fairem Wettbewerb, staatlichem
Verbraucherschutz und Antikartell-
behörden. Die Idee vom freien Markt-
platz der Religionen – absolut gesetzt –

weist staatlicher Intervention zur Markt-
regulierung den Weg. 

Gleichheit bedeutet vielmehr Ange-
messenheit der rechtlichen Wahrneh-
mung von Religion und damit Un-
gleichbehandlung, wo legitime Un-
gleichheiten bestehen und Gleich-
behandlung legitimer Gleichheit.
Gleichheit ist deshalb ein zutiefst
wertbezogenes Rechtsinstitut, nicht 
nur selbst ein Wert, sondern abhängig
von anderen Werten, die in der demo-
kratischen Gesellschaft der Verstän-
digung bedürfen. 

Die bloße Marktfreiheit der Religion ist
zudem blind für historische Ver-
pflichtungen. In Deutschland besitzen
die beiden großen Kirchen, Katholiken
und Protestanten, regelmäßig Sitz 
und Stimme in den Aufsichtsgremien
der öffentlich-rechtlichen Medien oder
in öffentlichen Gremien sittlich-mora-
lischer Relevanz. Regelmäßig sind dort
auch die jüdischen Kultusgemeinden
vertreten. Die Zahl der Mitglieder darf
da keine Rolle spielen. Das Recht der
jüdischen Kultusgemeinden zur Mitwir-
kung ist sittliche Pflicht Deutschlands
nach dem Nationalsozialismus. Dies
sind andere Gleichheitsvorausset-
zungen, als sie in den übrigen Staaten
Europas bestehen. 

3. Einheit und Vielfalt

Europäische Identität ist Vielfalt auch
in religionsrechtlicher Hinsicht. Und
solche europäische Identität findet in
der Vielfalt in den Mitgliedstaaten
selbst ihren Grund.

Frankreich trägt zwei sehr gegensätz-
liche Systeme in sich, von den beson-
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deren Verhältnissen der überseeischen
Gebiete ganz abgesehen. Der Verfas-
sungsgrundsatz der laizistischen Re-
publik verpflichtet zu strikter Tren-
nung von Staat und Kirche, was wohl
wollende Kooperation heute allerdings
keineswegs ausschließt. In den drei
östlichen Départements, in Elsass-
Lothringen, wirkt aber das napo-
leonische Konkordat von 1801 fort. In
diesem System – in Frankreich – gibt 
es anerkannte Religionsgemeinschaf-
ten, und die Geistlichen werden vom
Staat – schlecht, aber immerhin –
bezahlt. Es ist der französische
Staatspräsident – nicht der Papst –, 
der die Bischöfe von Strassburg und
Metz ernennt. Und wollten die Lu-
therische und die Reformierte Kirche
im Elsass nach dem Vorbild der
Unierten Landeskirchen in Deutsch-
land eine Union eingehen – es müsste
wohl der Präsident der französischen
Republik zustimmen. Frankreich kennt
sieben verschiedene Systeme des Re-
ligionsrechts: Alsace-Moselle besitzt ein
anderes System als Zentralfrankreich;
in Französisch-Guayana werden die
katholischen Kleriker – nur diese – als
staatliche Beamte bezahlt; auf Mayotte
(Komoren) ernennt der französische
Staat die oberste religiöse Autorität der
Muslime, den Mufti. Laizität lebt in
Vielfalt.

Auch das Vereinigte Königreich birgt
vielfältige Formen des Verhältnis-
ses von Staat und Kirche. Es gibt die
Anglikanische Staatskirche in England,
die established Church of England, die
in Wales und Nordirland entstaatlicht
ist; in Schottland besteht die offiziel-
le, established Kirk of Scotland, die
reformiert ist; die anglikanische Church
of Scotland ist nicht Staatskirche in
Schottland. Die Königin von England

ist Oberhaupt der Anglikanischen
Kirche in England und gleichzeitig ist
sie einfaches Mitglied der reformierten
Kirche von Schottland. Die komplexen
Verhältnisse in Nordirland sind ein
wesentlicher Faktor im Friedensprozess.

Wenn solche Vielfalt die Mitglied-
staaten selbst prägt, dann kann Vielfalt
auch auf der Ebene der Europäischen
Union Bestand haben.

Bei aller Vielfalt: Das Religionsrecht 
der europäischen Staaten konvergiert.
Wir erleben eine graduelle, vorsichtige
Entstaatlichung von Staatskirchen
einerseits und eine zunehmende Ko-
operationsbereitschaft der Trennungs-
systeme andererseits. Das ist nicht
überall so, und wo es geschieht,
geschieht es in unterschiedlichem
Maße und in unterschiedlicher
Geschwindigkeit. Wir haben es aber 
in Spanien, Portugal und Italien 
erlebt, und wir erleben es gegenwär-
tig in Schweden, Finnland und Eng-
land, in anderer Richtung längst in
Frankreich und wieder in den
Niederlanden. 

Schweden ist ein besonders aktuelles
Beispiel für solche europäische Kon-
vergenz. Die jüngst durchgeführte, tief
greifende Reform des schwedischen
Religionsrechts ist auch ein besonders
gelungenes Modell für Entwicklung im
Konsens. Entflechtung von Staat und
Staatskirche war hier das Ziel. Dieses
Ziel ist weit gehend verwirklicht
worden. Von vollständiger Trennung
von Staat und Kirche kann dagegen
nicht gesprochen werden. Sie war auch
nicht das Ziel. Wandel und Kontinuität
waren die beherrschenden, durchaus
spannungsreichen Grundprinzipien der
Neugestaltung. 
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4. Die aktuelle 
Relevanz von Religion

Die Säkularisierung – oft wird sie
beklagt oder begrüßt, aber sie stößt
schon an ihre Grenzen. In Osteuropa
bietet die Kirche neue Legitimität und
Identität nach dem Zusammenbruch
des Kommunismus. In Deutschland
wie besonders in Polen oder in der
Tschechoslowakei, hat sich die soziale
Kraft der Kirchen in der Überwindung
des totalitären Regimes erwiesen. Die
Kirchen waren Dach des Widerstandes. 

Auf die schiere Zahl eingetragener
Mitglieder kommt es nicht wirklich 
an, auch nicht auf die Menge sonn-
täglicher Kirchgänger. Längst ist
deutlich: Die Kirchenfremdheit großer
Teile der Bevölkerung schlägt all-
mählich um in neues Interesse. Die
Rede von Jürgen Habermas aus Anlass
der Verleihung des Friedenspreises 
des Deutschen Buchhandels am 14.
Oktober 2001 in der Paulskirche ist hier
nur ein markantes Beispiel. Die frühere
Bundesgesundheitsministerin Andrea
Fischer schreibt auf der Titelseite des
Berliner Tagesspiegel vom 18. August
2002, wie sie zu Gott zurückgefunden
hat. Der Streit um die Gemeinsame
Erklärung zur Rechtfertigungslehre 
von Katholischer und Lutherischer
Kirche ist in den großen Zeitungen
breit dokumentiert worden: Erklä-
rungen der vatikanischen Glaubens-
kongregation erscheinen auf den Titel-
seiten der Zeitungen und sind Ge-
genstand von Leitartikeln – wie die
Erklärung „Dominus Jesus“ – über die
Einzigkeit und die Heilsuniversalität
Jesu Christi und der Kirche vom 6.
August 2000. Im Fernsehen und im
Radio häufen sich religiöse Themen.
Die Austritte aus den Kirchen nehmen

ab, die Wiedereintritte nehmen zu. 
Dies ist jedenfalls der Eindruck in
Deutschland, wo in die Präambel 
der niedersächsischen Verfassung vor
wenigen Jahren über ein Volksbegeh-
ren ein Gottesbezug neu aufgenommen
worden ist. Die Frankfurter Allgemeine
Zeitung druckt im Feuilleton an Stelle
des Fortsetzungsromans das Erste Buch
Mose. All dies bezeichnet aktuelle
Bedürfnisse. In dem einen europäi-
schen Staat mögen sie stärker, jedenfalls
anders geartet sein, als in einem an-
deren. Das Bedürfnis nach Religion
gebietet aber, in Europa ein Religions-
recht zu entwickeln, das demokrati-
schen Grundsätzen und den Men-
schenrechten verpflichtet ist, und das
die religiösen Bedürfnisse der Men-
schen angemessen aufnimmt. 

Das gilt auch für Minderheitsreli-
gionen. Zwölf Millionen moslemische
Bürger in Europa dürfen nicht in ein
rechtliches und gesellschaftliches Getto
gedrängt werden. Das ist Aufgabe auch
der Kirchen. Der Einfluss des Juden-
tums auf die europäische Kultur ist
anerkannt und unübersehbar, der des
Islam allerdings verdeckt. Wer den
Einfluss des Islam auf die europäische
Kultur aber leugnet, für nicht nach-
vollziehbar hält und darauf verweist,
dass Europa sich stets gegen den Islam
definiert habe, der verkennt die Bedeu-
tung des Islam für die europäische
Kultur.

Viel hängt davon ab, dass die (hier
nicht näher darzustellenden) Gemein-
samkeiten mit dem Islam wieder
deutlich werden. Für das Religionsrecht
in Europa zeigt der Islam freilich eine
deutliche Problematik. Dabei ähneln
sich die Erfahrungen und die damit
einhergehenden Fragen der Integration
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des Islam in das europäische Reli-
gionsrecht in allen Staaten der Eu-
ropäischen Union: die Existenzweise
des Islam entzieht sich weitgehend den
christlich geprägten Kategorien des
Amtes, der Repräsentation, der Ge-
meinde. Das macht den Umgang mit
ihm organisatorisch schwierig. Die
legitime Erwartung, dass islamisches
Leben sich den in Europa gegebenen
Rechtsinstitutionen anpasst, findet
Grenzen in der Religionsfreiheit. Man
kann nicht erwarten, dass der Islam
etwa Gemeinden bildet wie die christ-
lichen Kirchen. Aber es zeigt sich
schon, dass der Islam die Möglichkeiten
der Vereinsbildung nutzt, die Reprä-
sentation und Kooperation mit staat-
lichen Behörden möglich macht. So
erscheint die Integration des Islam in
das europäische Religionsrecht eher als
eine Frage der Zeit.

5. Religiöse Bezüge der
Europäischen Grundrechte-
charta

Schon die Europäische Grundrechte-
charta greift die Bedeutung der Reli-
gion auf, eine zukünftige europäische
Verfassung muss dieser Grundrechte-
charta die noch mangelnde rechtliche
Verbindlichkeit verleihen. 

Die Präambel der Charta benennt
Grundlagen und Ziele, beschreibt den
Geist der Grundrechte. Eine ihrer
wichtigsten Passagen lautet: In dem
Bewusstsein ihres geistig- religiösen 
und sittlichen Erbes gründet sich die
Union auf die unteilbaren und uni-
versalen Werte der Würde des Men-
schen, der Freiheit, der Gleichheit und
der Solidarität. Sie beruht auf den
Grundsätzen der Demokratie und der

Rechtstaatlichkeit. Sie stellt die Person
in den Mittelpunkt ihres Handelns, in
dem sie die Unionsbürgerschaft und
einen Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts begründet. 

Die Charta zieht dabei eine Summe aus
den Grundrechtsgewährleistungen in
den Mitgliedstaaten, ihren gemein-
samen Verfassungsüberlieferungen, be-
sonders auch aus den Grundrechten,
wie sie in der europäischen Menschen-
rechtskonvention gewährleistet sind
und so bereits zuvor Bestandteil des
Gemeinschaftsrechts waren. 

Die Menschenwürde ist unantastbar.
Sie ist zu achten und zu schützten. So
lautet der erste Artikel der Charta, so
klingt der Geist aller Grundrechts-
gewährleistungen der Charta. Nicht
zuletzt ist auch damit an biblische
Tradition angeknüpft, an die Idee der
'dignitas humana' aus den christli-
chen 'imago-dei'-Lehren, aus der
Vorstellung der Gottebenbildlichkeit
des Menschen, aus der sich nicht
zuletzt auch die Aufklärung speist, 
die in den kategorischen Imperativ
Immanuel Kants mündet und ihrer-
seits ihren Beitrag leistet zur Idee 
der Würde des Menschen. Deutlich
durchzieht christliches Gedankengut
die Grundrechtecharta von Beginn an
mit ihrer Gewährleistung von Würde
und Freiheit, von Gleichheit und
Solidarität.

Ausdrücklich schützt die Grundrechte-
charta die kulturelle, religiöse und
sprachliche Vielfalt. Dies dient dem
Minderheitenschutz, aber auch dem
Schutz solcher mitgliedstaatlicher
Rechtsbestimmungen, die in großer
Vielfalt und Unterschiedlichkeit die
Rechtsstellung von Religionsgemein-
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schaften regeln. Die Grundrechtecharta
spannt damit den Bogen zur Schluss-
akte des Vertrages von Amsterdam mit
ihrer Erklärung zu Kirchen, Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften. 

Die deutsche Fassung der Europäischen
Grundrechtecharta benennt ausdrück-
lich das geistig-religiöse Erbe Europas.
Demgegenüber beharrt die französische
Fassung auf dem Begriff 'patrimoine
spirituel', die englische auf der For-
mulierung 'spiritual heritage'. Mit die-
sen Akzentuierungen tritt ein Phäno-
men europäischen Rechtes erneut und
besonders deutlich ins Bewusstsein, das
sich aus der Vielfalt der verbindlichen
Amtssprachen speist. Gerade im Be-
reich des Religiösen haben sich in den
nationalstaatlichen Sprachen und in
den in ihnen formulierten mitglied-
staatlichen Rechtsordnungen Bedeu-
tungshorizonte entwickelt, die nur
beschränkt Entsprechungen in anderen
Mitgliedstaaten besitzen. Die histori-
schen Erfahrungen mit der konkreten
Religion sind in den Mitgliedstaaten
höchst unterschiedlich. Einige haben
die Reformation erlebt, andere nicht
oder nur in sehr eingeschränktem
Maße. In einigen der Mitgliedstaaten
haben sich staatskirchliche Systeme
entwickelt, in anderen wie in Deutsch-
land, ein Balancesystem zwischen zwei
gleich starken Konfessionen. Eine Reihe
von Mitgliedstaaten kennt traditions-
reiche religiöse Minderheiten, die in
anderen Mitgliedstaaten eher neu 
und unbekannt sind. Manche Staaten
haben eine intensive Konfrontation
zwischen dem Staat und einer domi-
nierenden Kirche erlebt, in anderen hat
der Staat eher für Ausgleich gesorgt.

Durch die Übersetzung solcher Rechts-
begriffe werden deshalb in einer an-

deren Amtssprache der Europäischen
Union Bedeutungsbereiche erschlossen,
die in anderen Mitgliedstaaten nicht
oder jedenfalls so nicht enthalten sind.
Dadurch erweitert sich der Gesamt-
horizont des Bedeutungsgehaltes ein-
zelner Normen. Wie weit solche kumu-
lativen Begriffe konkrete Rechtsfolgen
zeitigen, wird sich erst und nur in der
praktischen Anwendung zeigen kön-
nen. 

6. Strukturen des europäischen
Religionsrechts

Ein zukünftiges europäisches Religions-
recht muss, ausgehend von umfassend
gewährleisteter Religionsfreiheit, von
vier Grundprinzipien getragen sein: 

● Neutralität, 
● Toleranz, 
● Gleichheit und 
● Regionalität. 

Diese Prinzipien finden sich in nuce
bereits in den bisher bestehenden
Bestimmungen des Gemeinschafts-
rechts zu religiösen Zusammenhängen.
Zusammen mit der Religionsfreiheit
tragen sie den individuellen wie den
institutionellen Bedürfnissen religiösen
Lebens Rechnung.

Für die Europäische Union bedeutet
Neutralität zunächst, dass sie sich nicht
mit einer bestimmten einzelnen re-
ligiösen oder weltanschaulichen Lehre
oder Institution identifiziert. Sie darf
auch nicht einzelne Richtungen aus
religiösen oder weltanschaulichen
Gründen bekämpfen. Solche Neu-
tralität umfasst das Verbot, spezifisch
atheistisch oder agnostisch zu sein.
Wenngleich einzelne Mitgliedstaaten
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eine Staatskirche, Volkskirche oder
vorherrschende Religion mit Zügen
eines Staatskirchentums kennen, gibt
es eine entsprechende gemeinsame
Verfassungsüberlieferung der Mitglied-
staaten gerade nicht. Angesichts 
der Verschiedenheit der jeweils he-
rausgehobenen Konfessionen und 
der Unterschiedlichkeit der mitglied-
staatlichen Traditionen ist offenkundig,
dass eine Identifizierung mit einer von
diesen oder anderen Konfessionen für
die Europäische Union nicht in
Betracht kommt.

Neutralität der Europäischen Union
bedeutet demgegenüber nicht Blindheit
und Indifferenz gegenüber Grund-
werten und Überzeugungen der euro-
päischen Bevölkerung. Die europäi-
sche Gesellschaft und ihr Recht sind
allen Unkenrufen und tatsächlichen
Erosionen zum Trotz zutiefst christlich
geprägt. Schon die strukturelle Rolle des
Rechts selbst für die Gesellschaft in
ihrer Intensität und Ausgestaltung lässt
sich ohne diesen Hintergrund weder
historisch noch aktuell angemes-
sen erfassen. Die Durchdringung der
Ratio in der Scholastik bereitet die 
Aufklärung vor und damit Grundprin-
zipien heutiger Ausgestaltung der
europäischen Rechtsgemeinschaft. Die
Liste der Bedeutungen ist lang und
unabgeschlossen: Die Gottebenbild-
lichkeit des Menschen für die Men-
schenwürde, seine Gleichheit vor Gott
für die Gleichheitssätze der Verfassun-
gen, das karitative und diakonische 
Engagement der Kirche für die So-
zialstaatlichkeit, das Verständnis von
Ehe und Familie für das immer stär-
ker wachsende europäische Ehe- und
Familienrecht, die christliche Idee der
Religionsfreiheit für ihr Verständnis in
der politischen Ordnung, die Idee der

Synode als Kern politischer Willens-
bildung im Parlamentarismus, kirch-
liche Hierarchie und Amt für Amt und
Repräsentation in den Gemeinwesen
der Europäischen Union – kein Ge-
danke europäischer politischer Ord-
nung ohne diesen Grundzusam-
menhang. Keine politische Ordnung
darf aus den ihr vorgegebenen und 
den sie tragenden Wertzusammen-
hängen vollständig ausbrechen. Neu-
tralität besteht nicht gegenüber Wer-
ten, sondern gegenüber einzelnen Lehr-
gebäuden. Letzte Wahrheiten freilich
sind Sache von Kirche, nicht Sache
weltlich politischer Ordnung, schon gar
nicht die der Europäischen Union. 

Neutralität findet eine zweite Grund-
bedeutung in der Freiheit von Kirche
und Religionsgemeinschaften in der
Rechtsordnung. Herkömmlich sensible
Bereiche wie staatliche Einflussnahme
auf Ämterbesetzung oder kirchliche
Lehre gewinnen auf der Ebene des
Gemeinschaftsrechts neue Aspekte, ver-
schwinden oder in Irrelevanz fallen
werden sie nicht. Es betrifft unmittel-
bar Lehre und Ämterordnung, wenn
etwa die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter oder das Verbot religiöser
Diskriminierung von Gemeinschafts-
rechts wegen und in ihrem primär
wirtschaftsorientierten Verständnis un-
befragt innerkirchliche Geltung be-
anspruchen wollte. Ein neues Staats-
kirchentum, europäisch buchstabiert,
wäre die Folge, würde hier die Neu-
tralität missachtet. Die Denkbarkeit
einer solchen Entwicklung liegt auch
deshalb nicht fern, weil Grundrechte,
Grundfreiheiten und ihnen ähnliche
Rechte auf gemeinschaftsrechtlicher
Ebene einen Funktionswandel erleben
und verstärken, der sie von primär
staatlich-politisch gewendeten Ab-
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wehrrechten zu Grundstrukturen der
gesamten Rechtsordnungen werden
lässt, die auch im Verhältnis nicht-
staatlicher Institutionen und Indivi-
duen zueinander unmittelbare Relevanz
entfalten.

Ähnlich wie auf mitgliedstaatlicher
Ebene verpflichtet das Prinzip der To-
leranz die Europäische Union auf
positive Haltung zu Religion in ih-
rer Vielfalt. Bloßes Negatives, indiffe-
rentes bestehen lassen, würde weit-
gehend im Neutralitätsgebot aufgehen.
Toleranz verlangt dagegen aktives
Raumgeben für religiöses Leben. Das
verbietet eine einseitige wirtschafts-
orientierte Strukturierung der Ge-
meinschaftsrechtsordnung. Wo dies
nach dem Stand der Integration
möglich und erforderlich ist, müssen
Rücksichten auf die von Wirtschafts-
interessen unterschiedenen religiösen
Überzeugungen genommen werden,
was sich etwa bei der Gestaltung von
Sonn- und Feiertagsregelungen kon-
kretisieren lässt.

Gleichheit als Strukturprinzip euro-
päischen Religionsrechts bedeutet 
die Gleichbehandlung der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften. Sol-
che Gleichbehandlung meint nicht 
die vollständige Identität der jewei-
ligen Rechtsstellungen in Bezug auf 
die Europäische Union. Dies wäre
letztlich vielmehr eine Ungleich-
behandlung, weil sie von sozialen und
sonstigen faktischen Ungleichhei-
ten abstrahieren müsste, sodass Ein-
zelregelungen die Betroffenen unter-
schiedlich treffen würden. Wichti-
ge Rechtspositionen müssten zudem
gänzlich verloren gehen, beson-
ders, wenn es um aktive Mitwirkung
geht. 

Regionalität endlich ist als religions-
rechtliches Prinzip für Europa von
fundamentalem Gewicht. Dies folgt
schon in historischer Perspektive, in-
sofern die Bildung bestehender Re-
gionen und Nationalstaaten wesent-
lich mit der religiösen Entwicklung
verbunden ist. Dieses Phänomen hat
auch heute seine wirkkräftige Bedeu-
tung in Mentalitäten und Emotionen,
in Identitäten und Perspektiven. Die
anstehende politische Einigung Euro-
pas muss nicht zuletzt die religions-
historischen und religionssoziologi-
schen Besonderheiten der Mitglied-
staaten berücksichtigen, politische
Einigung besitzt eine ihrer großen
Chancen in den dabei bestehenden
Gemeinsamkeiten und Unterschieden. 

7. Religionsrecht in der neuen
europäischen Verfassung

Die neue Verfassung der Europäischen
Union kann auch für die religions-
rechtlichen Bestimmungen von be-
stehenden Grundlagen ausgehen: von
Grundstrukturen, die dem geltenden
Recht immanent sind, und von der
Grundrechtecharta, die zur Rechts-
verbindlichkeit gehoben werden muss.
Es bleiben Aufgaben der Verfas-
sungsgebung, die erfüllt werden wol-
len. 

Zunächst die Präambel der neuen Ver-
fassung. Die Europäische Union darf
sich als Lebensordnung nicht absolut
setzen. Sie muss die Dimension der
Transzendenz erkennen und respek-
tieren. Die meisten Präambeln euro-
päischer Verfassungen oder zentrale
ihrer Bestimmungen erkennen diese
Grenzen an. Frankreich tut dies schon
in seiner Selbstbeschränkung als laizis-
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tische Republik, Deutschland mit dem
Bekenntnis seiner Verantwortung vor
Gott, Irland oder die Schweiz mit ih-
ren unverhüllten Anrufungen Gottes.
Frankreich kennt zudem die Anrufung
des Allerhöchsten Wesens in der
Präambel der Menschen- und Bürger-
rechtserklärung von 1789 – geltendes
Verfassungsrecht in Frankreich auch
heute. Europa hat hierin eine ge-
meinsame Verfassungsüberlieferung:
die Anerkennung, dass es außerhalb
staatlich-politischer Existenz Bereiche
gibt, die weltlich-politischem Zugriff
entzogen sind. Diese Präambeln sind
Anti-Totalitäts-, Anti-Totalitarismus-
normen. Das gilt auch für Europa.
Europa als politische Ordnung ist nicht
total. Auch die europäische Einigung
muss diese Grenze respektieren. Reli-
gion kann zeigen, dass auch die
wirtschaftliche Ordnung nicht totalitär
sein darf, dass Marktmacht und Ge-
winn nicht alles sind.

Weitere, konkretere Bestimmungen
sind erforderlich. Die Europäische
Union muss auch für ihr eigenes Recht
das Selbstbestimmungsrecht der Reli-
gionsgemeinschaften anerkennen und
achten, wie es in den Mitgliedstaaten
besteht. Zu den wesentlichen Inhalten
der Religionsfreiheit gehört, sich in
Gemeinschaft mit anderen gemäß
seinen religiösen Überzeugungen frei
zu organisieren, als Gemeinschaft über
den Inhalt dieser Überzeugungen zu
bestimmen und ihnen entsprechend
sich zu verhalten. Diese korporative
Religionsfreiheit ist auf der Ebene des
Gemeinschaftsrechts heute noch nicht
hinreichend gesichert. Die neue Ver-
fassung muss diese Lücke schließen. Sie
kann sich dabei auf eine erhebliche
Zahl von Richtlinien stützen, die das
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen

und Religionsgemeinschaften für ihre
Bereiche wahren.

Die Europäische Union muss in ihrer
Verfassung auch die besondere Eigen-
art der Kirchen und Religionsge-
meinschaften achten. Sie muss aner-
kennen, dass Kirchen, Religionsge-
meinschaften und Weltanschau-
ungsgemeinschaften nicht bloße Teile
der ihr gegenüber stehenden Gesell-
schaft sind, denn Kirchen, Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften
vertreten nicht wie gesellschaftliche
Gruppen partikulare Interessen, son-
dern stehen für gelingende Lebens-
vollzüge insgesamt. Deswegen muss die
Europäische Union das öffentliche
Wirken der Kirchen und Religions-
gemeinschaften anerkennen. Sie muss
in ständigem, strukturiertem Dialog 
mit ihnen stehen, weil Kirchen und
Religionsgemeinschaften, weil auch
Weltanschauungsgemeinschaften we-
sentliche Faktoren des demokratischen,
rechtsstaatlichen, sozialen und den
Grundrechten verpflichteten Gemein-
wesens sind. 

Endlich muss die eingangs bereits
erwähnte Kirchenerklärung von Ams-
terdam den ihr zukommenden Platz in
der europäischen Verfassung finden.
Diese Norm achtet Regionalität, d.h. in
unserem Zusammenhang: gewachsene
Strukturen in den Mitgliedstaaten. Sie
respektiert geschichtliche Erfahrung
und religionsdemografische Gegeben-
heiten. Sie ist eine Kompetenzaus-
übungsnorm für die Europäische
Union, nicht dagegen eine Kompetenz-
norm.

So wenig die Europäische Union der
Religion entraten kann, wenn sie
wirklich europäisch werden will, so
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wenig darf sie im Übrigen Religion
minimalisieren als bloßen Wertliefe-
ranten. Europa eine Seele geben – so
wie Jacques Delors als Präsident der
Europäischen Kommission es gefordert
hat -, heißt nicht, im Bäckerladen der
Religion das Nötige einzukaufen, son-
dern Europa den Weg zu weisen und
die Wahrheit zu sagen.

Um ihrer selbst willen muss Religion in
Europa Raum haben. Die Europäische
Union hat ihre Aufgabe in der Freiheits-

verwirklichung der Menschen. Sie hat
ihre Aufgabe eben auch darin, den
Menschen ein religiös erfülltes Leben
möglich zu machen, so weit sie Zu-
ständigkeiten besitzt. Diese Zuständig-
keiten umfassen inzwischen viel mehr
als nur wirtschaftliche Harmonisierung.
Bei aller Begrenzung der Kompetenzen
im Einzelnen: die Europäische Union
hat innerhalb dieser begrenzten Er-
mächtigungen eine Gesamtverantwor-
tung für das Leben der Menschen in
ihr.
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1. Zum Stand der aktuellen
Verfassungsdebatte

Die Unterschriften unter den Vertrag
von Nizza sind kaum getrocknet, da
geht die Arbeit des im Herbst 2001
eingesetzten Europäischen Verfassungs-
konvents unter seinem Präsidenten
Valéry Giscard d´Estaing schon in ihre
entscheidende – heiße – Phase. 

Die Vorarbeiten waren kurz, aber in-
tensiv – insbesondere in Deutschland,
auf dessen Betreiben die nächste Regie-
rungskonferenz bereits für 2004 in
Aussicht genommen worden ist. Der
Gipfel von Nizza hatte in Ziff. 3 der
Erklärung Nr. 23 für das Jahr 2001 eine
„umfassende öffentliche Debatte“ vor-
gesehen, an der alle interessierten 
Seiten zu beteiligen waren: „Vertreter
der nationalen Parlamente und der
Öffentlichkeit insgesamt, das heißt
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
dem Hochschulbereich, Vertreter der
Zivilgesellschaft usw.“ Auch die Be-
werberstaaten waren in diesen Prozess
einzubeziehen.

Bundestag und Bundesrat haben sich
dieser Aufgabe mit Akribie gestellt und

zahlreiche Papiere erstellt, die zu allen
wesentlichen Fragen Stellung beziehen.1

Mittlerweile beginnen sich auch die
Parteien zu positionieren. 

Der deutsche Europaabgeordnete 
Elmar Brok hat – für ein MdEP 
nicht sonderlich überraschend – ei-
nen „föderalistischen“ Entwurf auf 
der Linie des Schäuble/Bocklet-Papiers
vorgelegt, der im Wesentlichen darauf
hinausläuft, das bundesdeutsche Re-
gierungssystem auf die Europäische
Union zu übertragen2: die Wahl der
Kommission durch das Europäische
Parlament, die Ausweitung seiner Be-
fugnisse durch die Zuerkennung eines
Initiativrechts und ein flächende-
ckendes Mitentscheidungsrecht, die
praktische Abschaffung von Einstim-
migkeitserfordernissen im Rat, und so-
gar eine eigene Steuer für die EU.

Die Kommission – und auch dies 
kann angesichts des ihr in Aus-
sicht gestellten Bedeutungszuwach-
ses kaum verwundern – sieht dies im
Wesentlichen mit Wohlgefallen. Sieht
man einmal davon ab, dass sie keine
Aufgabe ihres Initiativmonopols an-
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strebt, so zielen ihre Vorschläge darauf
ab, ihre traditionelle – technokrati-
sche – Machtposition mit dem Ge-
wicht einer parlamentarisch gestütz-
ten Exekutive zu verbinden.

Den Kontrapunkt setzen demgegen-
über die vom britischen Premier-
minister Blair, dem französischen
Staatspräsidenten Chirac und dem
spanischen Premierminister Aznar un-
terbreiteten Vorschläge, die beim Rat
einen „Präsidenten“ etablieren möch-
ten, das institutionelle Gefüge der EU
im Übrigen aber unangetastet lassen
wollen. Nach Äußerungen des fran-
zösischen Premierministers Raffarin 
soll die Verfassung der V. Republik in-
soweit Pate stehen.3

Fragt man nach der Position der Mit-
gliedstaaten, so scheinen die Benelux-
Staaten für die erste Variante durchaus
aufgeschlossen zu sein, auch Deutsch-
land, über dessen konkrete Position
allerdings keine Klarheit besteht, wäh-
rend die anderen großen Mitglied-
staaten – Großbritannien, Frankreich,
Spanien und in letzter Zeit wohl auch
Italien – der dritten Position ebenso
zuneigen dürften wie die Mehrheit der
skandinavischen Länder.

2. Die verfassungsrechtlichen
und politischen Rahmenbe-
dingungen der europäischen
Verfassungsdebatte

Betrachtet man die Fülle und Hete-
rogenität der Vorschläge für eine (neue)
Europäische Verfassung oder einen
neuen Verfassungsvertrag, so entsteht
der Eindruck, als sei nichts unmög-
lich und hinge der Zuschnitt der zu-
künftigen Verfassung der EU nur da-

von ab, dass der entsprechende Vor-
schlag im Konvent und sodann in 
der Regierungskonferenz auch eine
Mehrheit finden wird.

Das könnte sich freilich als Irrtum er-
weisen. Denn der Europäische Verfas-
sungskonvent ist weder die revolu-
tionäre Nationalversammlung vom
Sommer 1789 noch der Parlamen-
tarische Rat der Jahre 1948/49, der
allenfalls auf mögliche Empfindlich-
keiten der alliierten Militärkomman-
deure Rücksicht zu nehmen hatte, de
facto und de jure jedoch als prinzipiell
ungebundene verfassungsgebende Ver-
sammlung zur Reorganisation des
deutschen Staates tätig werden konnte.4

2.1 Das Verfahren des Konvents
und seine Problematik

Politisch dürfte diese Rechnung frei-
lich aufgehen. Im Verfahren der Ver-
tragsänderung – und die neue euro-
päische Verfassung kann im Grunde
nur in diesem Verfahren beschlossen
werden – weist Art. 48 EU den na-
tionalen Parlamenten oder den je-
weiligen Staatsvölkern zwar das 
letzte und entscheidende Wort über
Vertragsänderungen zu. Er beschränkt
sie aber zugleich auf einen bloßen
Ratifikationsvorbehalt, der eine dif-
ferenzierte und inhaltliche Einfluss-
nahme auf die Ausgestaltung der 
Verträge nicht gestattet5, sondern – im
Falle eines Widerspruchs – nur die
vollständige Ablehnung. 

Hier soll das Konvent-Verfahren Ab-
hilfe schaffen, wie es erstmals im
Vorfeld der Proklamation der Grund-
rechtscharta der EU praktiziert worden
ist.6 In diesem Konvent waren die
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nationalen Parlamente – wie heute –
jeweils mit zwei Abgeordneten ver-
treten7 und hatten dadurch eine
gewisse Möglichkeit der Einflussnah-
me auf den Beratungsfortgang.

War sie aber größer als im traditio-
nellen System der Regierungskonfe-
renzen, wo der Deutsche Bundestag 
– die Situation in den anderen Mit-
gliedstaaten ist der deutschen im
Wesentlichen vergleichbar – nicht nur
die von Art. 23 Abs. 2 und 3 GG vor-
gesehenen Mitwirkungsrechte besitzt,
sondern die Regierung auch von
seinem Vertrauen abhängig ist? 

Die Einflussnahme des einzelnen natio-
nalen Parlaments fiel – wohl auch unter
dem Diktat des engen Zeitrahmens –
eher punktuell und kursorisch aus. 

Wirklich zufrieden stellen kann die
Einbeziehung der nationalen Parla-
mente aber vor allem deshalb nicht,
weil das einzelne Parlament angesichts
der Zusammensetzung des Konvents
doch weitgehend marginalisiert wird.

Wenn es im Übrigen richtig ist, dass die
Zusammensetzung eines Gremiums
schon tendenziell über den Inhalt der
zu fällenden Beschlüsse entscheidet,
und das ist verfassungs- und verwal-
tungsrechtliches Gemeingut8, und dass
auch die Relevanz von bloßen Be-
ratungsrechten, wie sie dem Konvent
zukommen, weil dessen Ergebnisse der
Annahme im Verfahren nach Art. 48
EU bedürfen9, keineswegs unterschätzt
werden dürfen, dann kann kein Zweifel
daran bestehen, dass das Verfahren des
Konvents die Rolle der nationalen
Parlamente im Vertragsänderungs-
verfahren eher geschwächt als ge-
stärkt hat. Denn durch die Einbe-

ziehung aller unionalen und natio-
nalen Verfassungsorgane wird die
„Ratifikationslage“ eher ver- denn
entschärft.10

2.2 Die europaverfassungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen 
der Konventsarbeit

In rechtlicher Hinsicht eröffnet das
Konvent-Verfahren allerdings kei-
nen Blankoscheck. Schon ein flüchti-
ger Blick auf das „Europaverfassungs-
recht“11 der Mitgliedstaaten zeigt näm-
lich, dass das Europarecht nach der
Auffassung aller Mitgliedstaaten keine
autonome Rechtsordnung ist, sondern
jeweils auf einem nationalen Rechts-
anwendungsbefehl oder Rezeptionsakt
beruht.12 Für Deutschland folgt dies 
aus Art. 23 Abs. 1 GG und bildet die
theoretische Basis der Solange- und
Maastricht-Doktrin des Bundesverfas-
sungsgerichts,13 die auch mit dem
Bananenmarkt-Beschluss nicht aufge-
geben worden ist.14 In Großbritannien
beruht die Geltung des Unionsrechts,
wie das House of Lords in einem obiter
dictum zur „Rees Mogg“-Entscheidung
bekräftigt hat,15 auf section 2 European
Communities Act 1972 und in Italien
auf dem Zustimmungsgesetz, das auf
der Grundlage von Art. 11 ItalVerf.
ergangen ist.16 Auch Dänemark17,
Irland18 und Schweden folgen dieser
Sicht. Für Spanien folgt Vergleichbares
aus Art. 93 SpanVerf., für Belgien aus
Art. 34 BelgVerf., für Österreich aus
dem EU-BeitrittsB-VG19 und für Frank-
reich aus Art. 88-1 FrzVerf20.

Wenn das Unionsrecht aber auf einem
nationalen Rechtsanwendungsbefehl
oder Rezeptionsakt beruht, dann liegt
es auf der Hand, dass es auch des-
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sen verfahrensrechtliche und – so weit
vorhanden – sachlich-inhaltliche Vor-
gaben beachten muss. Welchen Um-
fang diese haben, ist von Mitglied-
staat zu Mitgliedstaat zwar sehr un-
terschiedlich. Entscheidend ist jedoch,
dass es solche Vorgaben gibt. In
Dänemark etwa werden einer EU-
Mitgliedschaft des Landes durch das
Erfordernis souveräner Staatlichkeit
äußerste Grenzen gesetzt21, in Groß-
britannien durch die Sovereignty of
Parliament22, in Italien und Frank-
reich23 durch eine – weit verstandene –
Garantie der republikanischen Staats-
form, in Österreich durch die „Bau-
gesetze“ der Bundesverfassung und in
Deutschland durch Art. 79 Abs. 3
(i.V.m. Art. 23 Abs. 1 Satz 3) GG. Damit
sind, um beim deutschen Beispiel zu
bleiben, nicht nur der im vorliegenden
Kontext eher unproblematische We-
sensgehalt der Grundrechte einer Ver-
tragsänderung entzogen (Art. 19 Abs. 2
GG)24, sondern auch eine Reihe anderer
verfassungsrechtlicher Prinzipien und
Grundentscheidungen.

Kompetenzverteilung

● Der in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG nie-
dergelegte Grundsatz der Volks-
souveränität und der Demokratie,
der – wie in fast allen anderen Mit-
gliedstaaten auch – allein auf das
Staatsvolk und seine Angehörigen
bezogen ist, schließt es zunächst
aus, der EU die Verfassungsauto-
nomie einzuräumen, d.h. die Mög-
lichkeit, ohne Rücksicht auf die
Haltung Deutschlands selbst über
ihre Verfassung – das primäre
Unionsrecht – zu entscheiden. Er
setzt vielmehr voraus, dass der-
artige Regelungen, so weit sie

Deutschland betreffen, durch den
deutschen Wähler legitimiert wer-
den und gebieten, insoweit, dass 
die Mitgliedstaaten – wie es das Bun-
desverfassungsgericht ausdrückt –
„Herren der Verträge“ sind und
bleiben.

● Eine Fassette dieses Problems betrifft
die Kompetenz-Kompetenz, also 
die Frage, wer zur Entscheidung
über die Kompetenzverteilung zwi-
schen der EU und den Mitglied-
staaten berufen ist. Auch dies kön-
nen auf der Basis des Grundgesetzes
– wie der meisten anderen euro-
päischen Verfassungen – letzt-
lich nur die Mitgliedstaaten sein.
Wenn nämlich die Ausübung al-
ler öffentlichen Gewalt einer de-
mokratischen Legitimation be-
darf, dann steht Art. 20 GG einer
Regelung entgegen, auf Grund de-
rer die EU selbstständig über das
Ausmaß der ihr zugewiesenen
Kompetenzen verfügen und diese
einseitig zu Lasten der Mitglied-
staaten ausdehnen kann.25

● Die national legitimierte Staatsge-
walt muss in der EU im Übrigen
maßgeblich bleiben. Das bedeutet,
dass die Mitgliedstaaten Zentren
demokratisch legitimer Entschei-
dung bleiben und dass sie über „ein
Übergewicht von Aufgaben und
Befugnissen“ verfügen müssen, über
deren Wahrung und Ausgestaltung
in erster Linie der Deutsche Bun-
destag zu befinden hat.26

Mehrheitsentscheidungen

Auch das Mehrheitsprinzip im Rat
beim Erlass des sekundären Unions-
rechts ist – was gerne übersehen wird –
nicht schrankenlos zulässig. 
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Da unionalen Rechtsakten in Deutsch-
land auch dann Verbindlichkeit zu-
kommt, wenn sie nicht vom deutschen
Volk her konkret legitimiert worden
sind, der deutsche Vertreter im Rat
m.a.W. überstimmt worden ist, liegt in
der Anwendung des Mehrheitsprin-
zips eine – i.d.R. zulässige, weil durch
die europäische Integration (Art. 23
Abs. 1 Satz 1 GG) legitimierte – Durch-
brechung des deutschen Demokra-
tieprinzips. Denn wenn auch die
anderen Mitglieder im Rat demo-
kratisch legitimiert sind, beziehen sie
ihre Legitimation doch nicht vom
Deutschen Volk. 

Trotz der in diesen Fällen möglichen
und notwendigen „Legitimations-
abstützung“ durch das Europäische Par-
lament spricht das Bundesverfas-
sungsgericht davon, dass in der Unter-
werfung Deutschlands unter Mehr-
heitsentscheidungen im Rat „allein
keine Verletzung“ des grundgesetz-
lichen Demokratieprinzips zu sehen 
sei, und dass die Wahrnehmung 
von Hoheitsbefugnissen „nicht mehr
stets vom Willen eines Mitgliedstaa-
tes allein“ abhängen könne; auch
würde (nur) ein durchgängiges Er-
fordernis der Einstimmigkeit die Ge-
meinschaft strukturell in Frage stellen.
Allerdings finde, so das Bundesver-
fassungsgericht in beinahe vollstän-
diger Deckungsgleichheit mit dem
Conseil Constitutionnel, das  Mehr-
heitsprinzip seine „Grenze in den Ver-
fassungsprinzipien und elementaren
Interessen der Mitgliedstaaten“27.

Wahlrecht

Auch ein Wahlrecht von Unionsbür-
gern zu den Landtagen oder zum Bun-

destag würde mit Art. 79 Abs. 3 GG
kollidieren.28

Zwar kann die Wahl kommunaler
Vertretungskörperschaften durch nicht
deutsche Unionsbürger – wie Art. 28
Abs. 1 Satz 3 GG mittlerweile dekla-
ratorisch (!) klarstellt – wegen der
besonderen örtlichen Gegebenheiten
und angesichts des Umstandes, dass 
die Gemeinden lediglich Träger mit-
telbarer Staatsverwaltung sind, noch als
durch die Staatszielbestimmung für 
die europäische Integration gerecht-
fertigte Beschränkung des deutschen
Demokratieprinzips begriffen werden.
Sie erscheint „verhältnismäßig“, weil
sie durch die Beschränkung auf die
kommunale Ebene den Garantiebereich
von Art. 20 Abs. 1 und 2 GG im Übri-
gen unangetastet lässt.29

Für eine Beteiligung ausländischer 
Unionsbürger auch an staatlichen Wah-
len gilt dies dagegen nicht. Denn mit
der Wahl des Bundestags erhält der
weitaus überwiegende Teil der legisla-
tiven, mit der Wahl der Landtage der
größte Teil der exekutivischen und ju-
dikativen Staatsfunktionen seine demo-
kratische Legitimation. Würde auch die-
se nicht mehr ausschließlich vom deut-
schen Volk herrühren, so könnte von
einer möglichst weit gehenden Scho-
nung des Verfassungsprinzips der Volks-
souveränität kaum noch gesprochen
werden. Auch würde die Regel, wonach
alle in Deutschland ausgeübte öffent-
liche Gewalt vom deutschen Volk her
legitimiert werden muss, aufgegeben.

Rechtsstaatlichkeit

Zu den zentralen rechtsstaatlichen Er-
rungenschaften gehört der Vorrang der
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Verfassung. Insoweit verbietet Art. 23
Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG
eine Regelung im Integrationspro-
gramm, die diesem Vorrang vor den
änderungsfesten Teilen des Grundge-
setzes einräumte. Anders ausgedrückt:
ein unbedingter oder schrankenloser
Vorrang des Unionsrechts auch vor
dem nationalen Verfassungsrecht, wie
er vom EuGH seit über 30 Jahren in
Anspruch genommen, aber von allen
Mitgliedstaaten negiert30 wird, ist auf
der Basis des Grundgesetzes nicht
zulässig.

Staatlichkeit 
und Souveränität

a) Art. 20 Abs. 1 GG garantiert im Üb-
rigen auch die Staatlichkeit der Bun-
desrepublik Deutschland. Denn das
Grundgesetz sieht den – allerdings
offenen – Nationalstaat als die letzte
verbindlich entscheidende Instanz
vor und als die Organisationsform,
in der das deutsche Volk sein Recht
auf Selbstbestimmung ausübt. Das
setzt jenes Mindestmaß an völker-
rechtlicher Souveränität voraus, das
den Gliedstaaten eines Bundesstaa-
tes gerade nicht zukommt. Denn
diese sind – um mit Josef Isensee zu
sprechen – letztlich doch nur
„Staaten ohne Ernstfall“.

Das Grundgesetz erlaubt es vor die-
sem Hintergrund nicht, dass sich die
Bundesrepublik Deutschland einem
anderen Staat anschließt und statuiert
insoweit ein „Beitrittsverbot“. Das gilt
auch mit Blick auf einen europäischen
Bundesstaat.31 Als Glied eines Bundes-
staates käme ihr jenes Maß an Sou-
veränität, das in der Sache Letzt-
verantwortung für ihr Schicksal, das 

ihrer Bürger und ihres Territoriums
bedeutet, nicht mehr zu. Mit dem
Beitritt zu einem europäischen Bun-
desstaat würde die als Ausnahme
gedachte Souveränitätsbeschränkung
zur Regel. Darin läge eine unzuläs-
sige „Berührung“ i.S.v. Art. 79 Abs. 3
GG.32

Einem solchen Beitritt stünden aber
auch das Demokratieprinzip und der
Grundsatz der Volkssouveränität ent-
gegen. Denn in einem europäischen
Bundesstaat käme es für die Festlegung
und Legitimation der öffentlichen 
Gewalt i.d.R. wohl nicht mehr ent-
scheidend auf den Willen gerade der
deutschen Staatsbürger an. Sowohl im
Rat als auch im Europäischen Parla-
ment wäre eine dauerhafte Majori-
sierung der deutschen Vertreter – wie
die der anderen Mitgliedstaaten – nicht
nur möglich; sie entspräche der Logik
eines Bundesstaates und des hier
typischerweise dominierenden Mehr-
heitsprinzips.

b) Aus der Gewährleistung der deut-
schen Staatlichkeit und der Ga-
rantie des Demokratieprinzips folgt
ferner, dass Deutschland als ultima
ratio ein Kündigungsrecht für seine
Mitgliedschaft in der EU erhalten
bleiben muss.33 Das Kündigungs-
recht bzw. die Austrittsmöglichkeit
ist eines der wesentlichen Krite-
rien für die Abgrenzung zwischen
Staatenverbund und Bundesstaat.
Nur mit einem Kündigungs- bzw.
Austrittsrecht ist ein Staat noch in
der Lage, über seine Zukunft, die
seiner Bevölkerung und die seines
Territoriums letztverantwortlich zu
entscheiden, kann das in ihm
organisierte Volk sein Selbstbestim-
mungsrecht noch ausüben.
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3. Änderungsvorschläge

Vor dem Hintergrund dieses – kursori-
schen – Befundes soll im Folgenden auf
einige zentrale Vorschläge eingegangen
werden, wie sie im Umfeld des Verfas-
sungskonvents seit geraumer Zeit dis-
kutiert werden und wie sie teilweise
auch durch die Erklärung Nr. 23 zum
Vertrag von Nizza primärrechtlich vor-
gegeben sind (Ziff. 5): die Kompetenz-
abgrenzung zwischen EU und den Mit-
gliedstaaten, der Status der Grund-
rechtscharta, die Vereinfachung der
Verträge und die Rolle der nationalen
Parlamente in der Architektur Europas. 

3.1 Die „Herrschaft“ 
über die Verträge

Die Einbeziehung 
des Europäischen Parlaments 

Nach den Vorstellungen des EVP – Ent-
wurfs soll sich eine Änderung der
Europäischen Verfassung auch in
Zukunft nach den verfassungsrecht-
lichen Bestimmungen der Mitglied-
staaten richten und die Zustimmung
aller Mitgliedstaaten erfordern (Art. 
196 Abs. 4 EVP – Entwurf). Das ent-
spricht der gegenwärtigen Rechts-
lage (Art. 48 EU), allerdings mit zwei
wichtigen Ausnahmen. So soll dem
Europäischen Parlament in Zukunft
nicht nur ein Zustimmungsrecht zu-
stehen, sondern jeder Vertragsände-
rung zwingend auch ein Konvent
vorausgeschaltet werden, in dem die
Europaparlamentarier mit 54 Vertretern
tendenziell eine noch größere Rolle als
derzeit einnehmen wollen.

Diese Regelung begegnet zunächst den
Einwänden, die oben bereits gegen das

Konvent-Verfahren formuliert worden
sind. Sie würde den Mitgliedstaaten
darüber hinaus die „Herrschaft“ über
die Verträge zwar nicht vollständig aus
der Hand nehmen, weil sie eine Wei-
terentwicklung der EU (theoretisch)
blockieren könnten; der Status quo wä-
re ihrer Disposition jedoch entzogen.
Das bedeutete jedenfalls den Verlust
mitgliedstaatlicher Verfassungshoheit.

Vorzugswürdig wäre es demgegenüber,
wenn die nationalen Parlamente stär-
ker in das Vertrags- bzw. Verfassungs-
änderungsverfahren einbezogen wür-
den – und zwar auf unionsrechtlicher
Grundlage. So wäre es etwa in An-
lehnung an die Regelungen von Art.
168 BelgVerf. vorstellbar, dass der Rat
zu den Entwürfen für eine entspre-
chende Änderung nicht nur das Euro-
päische Parlament anhörte, sondern
auch die nationalen Parlamente und /
oder dass diese vor dem Abschluss der
Regierungskonferenz ein zweites Mal
beteiligt werden.34

Zweiteilung der Verträge

Noch nicht ganz vom Tisch ist der von
der Kommission lancierte Vorschlag
einer Zweiteilung der Verträge. Er findet
sich etwa im Bericht der sog. Drei
Weisen (v. Weizsäcker, Dehaene, Lord
Simon) und sieht eine Aufspaltung der
Verträge in einen grundlegenden,
weiter dem Ratifikationsvorbehalt des
Art. 48 EU unterliegenden und einen
„operativen“, von Rat und Europäi-
schem Parlament mehrheitlich ab-
änderbaren Teil vor. Dieser Vorschlag
geht jedoch an der Realität vorbei.
Seine Verwirklichung würde die Ver-
fassungsautonomie der Mitgliedstaa-
ten ein Stück weiter beseitigen und die
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Kompetenz-Kompetenz in die Hände
der EU legen. Damit würde die Ebe-
ne des Staatenbundes definitiv verlas-
sen. 

3.2 Regierungssystem und
Parlamentskompetenzen 

Die Parlamentarisierung 
des Regierungssystems und
Parlamentskompetenzen

Zahlreiche Vorschläge sehen entwe-
der eine Direktwahl des Kommissions-
präsidenten durch die Unionsbürger
vor oder – wie Art. 105 Abs. 1 EVP-
Entwurf – eine Wahl durch das Euro-
päische Parlament, und damit die
Einführung eines parlamentarischen
Regierungssystems auf Unionsebene.
Zudem soll das tatsächliche oder ver-
meintliche Demokratiedefizit der EU
durch flächendeckende Mitentschei-
dungsbefugnisse des Europäischen Par-
laments behoben werden (Art. 154f.
EVP-Entwurf).

Bei diesen Vorschlägen geht es nicht –
wie behauptet wird – um die „Kon-
stituierung und Konsolidierung“ einer
zu den Nationalstaaten komplemen-
tären Hoheitsgewalt, sondern um die
kaum kaschierte Etablierung eines
bundesstaatlichen Modells. 

Dem steht aus deutscher Sicht derzeit
Art. 20 GG entgegen, der Schritte in
diese Richtung zudem an Bedingungen
knüpft, die sich nicht beliebig de-
kretieren lassen35 – eine stärkere Be-
rücksichtigung der Bevölkerungszahl,
die mit dem Vertrag von Nizza aller-
dings bis zu einem gewissen Grad ver-
wirklicht worden ist, eine europäische
Öffentlichkeit36 sowie eine politische

Identität, die es der EU gestattete, die
mit einer Parlamentarisierung ver-
bundenen Mehrheitsprobleme zu be-
wältigen. Davon kann einstweilen
noch keine Rede sein.

De constitutione ferenda – d.h. mit
Blick auf die institutionelle Weiter-
entwicklung der EU – läge es daher
näher, zur Beseitigung des Demo-
kratiedefizits auf Unionsebene die 
Rolle der nationalen Parlamente zu
stärken und sie in die sekundär-
rechtliche Rechtssetzung einzube-
ziehen. Eine dermaßen unionsrecht-
lich institutionalisierte Kooperation
von Europäischem Parlament und
nationalen Parlamenten entspräche
nicht nur dem Charakter der EU als
Kooperationsordnung, sondern wird
auch durch das geltende Unionsrecht
nahe gelegt.

Sie ist in Art. 249 EG Abs. 3 und dem
Protokoll über die Rolle der einzel-
staatlichen Parlamente in der EU be-
reits angelegt37 und entspricht einer
schon im Vedel-Bericht38 und in der
Erklärung Nr. 23 Ziff. 5 4. Sp. der
Regierungskonferenz von Nizza ange-
legten Forderung, die sich nicht nur
zahlreiche nationale Parlamente39,
sondern auch einzelne Regierungen 
der Mitgliedstaaten zu Eigen gemacht
haben. Selbst das Europäische Par-
lament fordert seit langem eine stär-
kere Kooperation mit seinen nationalen
Vorbildern.40

Um das in den nationalen Parlamen-
ten vorhandene Legitimationsreservoir
für die EU fruchtbar zu machen,
müssten diese jedoch als solche in 
das sekundärrechtliche Rechtssetzungs-
verfahren einbezogen werden. Grund-
satzfragen der Gesetzgebung wie 
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beim Erlass von Rahmenrichtlinien
und Grundverordnungen sollten sie 
zusammen mit dem Europäischen
Parlament in den allgemeinen
Verfahren (Art. 251, 252 EG) ent-
scheiden können.41 Offizielle Vor-
schläge in dieser Hinsicht fehlen frei-
lich bisher.

Das Mehrheitsprinzip im Rat

Da es in der EU allenfalls in Ansätzen
einen Grundkonsens gibt, der die
dauerhafte Majorisierung bestimmter
Gruppen als hinnehmbar erscheinen
lassen könnte,42 – die Geisterdebatte
um einen Irak-Einsatz hat dies soeben
wieder bestätigt, aber man könnte auch
an einen Beschluss denken, Spanisch
nicht mehr als interne Arbeitssprache
der EU vorzusehen – kommt dem
Konsens in der Sache ein umso höherer
Stellenwert zu.

In diesem Sinne sieht der Conseil
constitutionnel die „condititons
essentielles d´exercise de la souve-
raineté nationale“ vor allem dort
berührt, wo es um den Übergang zu
Mehrheitsentscheidungen geht43, und
deshalb spricht auch das Bundes-
verfassungsgericht davon, dass das
Mehrheitsprinzip eine Grenze „in den
Verfassungsprinzipien und elementa-
ren Interessen der Mitgliedstaaten“
finde.44 Das Unionsrecht trägt dem
bisher durch Einstimmigkeiterforder-
nisse im Rat45, das hohe Quorum für
die qualifizierte Mehrheit (Art. 205 
Abs. 2 EG), nicht zuletzt aber auch
durch die Kompromisse von Luxem-
burg46 und Ioannina47 Rechnung und
erkennt damit implizit an, dass es seine
Legitimität primär über den Rat und die
nationalen Verfassungen erhält.

Wenn Art. 96 des EVP-Verfassungs-
entwurfs vom 10.9.2002 demgegen-
über sämtliche Vetorechte der Mit-
gliedstaaten beseitigen und für die
Beschlussfassung im Rat nunmehr auf
die einfache Mehrheit (ggf. der Be-
völkerung) abstellen will, so wird 
dies gebetsmühlenartig mit der Ent-
scheidungsfähigkeit der EG-Organe
gerechtfertigt, obwohl an dieser an-
gesichts von ca. 130.000 Rechtsakten
kaum ein Zweifel bestehen kann. Auch
der Umstand, dass die EU zwischen
1998 und 2001 allein im Umweltrecht
über 1500 Rechtsakte erlassen hat48,
spricht insoweit für sich. Für die Eu-
ropäische Verfassung und ihre Legi-
timationsfunktion kann sich eine flä-
chendeckende Einführung von Mehr-
heitsentscheidungen allerdings durch-
aus als Danaergeschenk erweisen. Denn
sie setzt eine Homogenität zwischen
den Unionsbürgern voraus, die mit der
Zeit zwar wachsen kann, derzeit aber
eher unwahrscheinlich ist. 

3.3 Kompetenzabgrenzung

Das nationale Verfassungsrecht setzt
der Summe der auf die EU übertrag-
baren Kompetenzen, wie gesagt, Gren-
zen. In einigen Verfassungen ist dies
schon im Text der jeweiligen Öff-
nungsklausel niedergelegt49, in an-
deren folgt Vergleichbares aus dem
nationalstaatlich begriffenen Demo-
kratieprinzip.50 Das verpflichtet nicht
nur dazu, den in der Tat Not leidenden
Grundsatz der (begrenzten) Einzel-
kompetenz beizubehalten und – de
constitutione lata et ferenda – zu
schärfen, sondern auch bei einer Ver-
gemeinschaftung weiterer Politikbe-
reiche eng begrenzende Formulierun-
gen zu wählen, ggf. auch bestimm-
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te Politikbereiche zu renationalisie-
ren.

Ein Kompetenzkatalog, wie ihn der 
EVP – Entwurf nun wider alle fach-
lichen Ratschläge vorsieht (Art. 67ff.) –
wird diesem Anliegen nicht gerecht.
Abgesehen davon, dass er die aus-
schließlichen EU-Kompetenzen erheb-
lich ausweitet, selbst auf so heikle
Fragen wie die Struktur- und Kohä-
sionspolitik, das Sprachenregime oder
den Ausbau einer mittelbaren Unions-
verwaltung51 – fördert eine pauschale
Kompetenzzuweisung nach allen Er-
fahrungen eher den Trend, diese auch
auszuschöpfen. Hier mag ein Blick 
auf die „interstate commerce clause“ 
in den USA oder die Art. 73ff. GG in
Deutschland genügen.

Eine Subsidiaritätsklausel, wie sie 
EU-V und EG-V seit dem Maastrichter
Vertrag kennen, bietet keine ernsthafte
Barriere gegen eine Kompetenzaus-
weitung zu Gunsten der höheren
Ebene. Da eine Subsidiaritätsklausel
stets unbestimmte Rechtsbegriffe ver-
wenden muss, über deren Konkreti-
sierung letztlich nur der Gesetzgeber
selbst befinden kann, haben alle be-
kannten Beispiele die in sie gesetzten
Hoffnungen nicht erfüllt. Das gilt
sowohl für Art. 5 2. UAbs. EG, der vom
EuGH bislang erst zwei Mal, und das
auch nur nebenbei erwähnt worden ist,
aber auch für die alte und neue
Subsidiaritätsklausel in Art. 72 Abs. 2
GG.

Vorzugswürdig wäre es insoweit, das
bisherige System begrenzter Einzel-
kompetenzen beizubehalten, es durch
Residualklauseln, Harmonisierungs-
verbote, die Beschränkung auf be-
stimmte Handlungsformen etc. aber zu

verbessern.52 Auch die Einrichtung
eines Subsidiaritätsausschusses aus
Mitgliedern der nationalen, ggf. auch
regionalen Parlamente wäre eine ver-
fahrensrechtliche Vorkehrung, die
mehr zur Sicherstellung bürgernaher
Entscheidungsstrukturen leisten könn-
te, als jede noch so detaillierte De-
finition des Subsidiaritätsprinzips.53

3.4 Grundrechtskatalog

Der Vertrag von Nizza gibt der Re-
gierungskonferenz 2004 in der Erklä-
rung zur Zukunft der Union ferner 
den Auftrag, sich über den Status der
Grundrechtscharta Gedanken zu ma-
chen und ihre Einbeziehung in die
Verträge zu prüfen.54 Vor diesem Hin-
tergrund liegt es nahe, die Grund-
rechtscharta in toto in den Euro-
päischen Verfassungsvertrag bzw. 
die Europäische Verfassung zu über-
nehmen. Auf dieser Linie liegen denn
auch die meisten aktuellen Vor-
schläge.55

Zwar weist der unionale Grundrechts-
schutz durchaus Defizite auf56, die sich
mit einer bloßen Einbeziehung der
Charta in die Europäische Verfassung
nicht erledigen werden. Wichtiger als
die Frage der normativen Verankerung
– die EU ist über Art. 6 Abs. 2 EU und
die Rechtsprechung des EuGH auch
schon bisher an die Grundrechte
gebunden, wie sie sich aus den
gemeinsamen Verfassungsüberliefe-
rungen der Mitgliedstaaten und aus 
der EMRK ergeben – wäre daher die
Klärung, ob es sich bei diesen Grund-
rechten „nur“ um allgemeine Rechts-
grundsätze des Unionsrechts handelt,
oder – wie es deutschem Verfassungs-
recht seit 1949 entspricht – auch um



Anforderungen an eine europäische Verfassung 87

individuelle und einklagbare Abwehr-
und ggf. Teilhaberechte. Je nachdem,
zu welchem Ergebnis man hier gelangt,
wird man insbesondere die im Kapitel
IV der Grundrechtscharta aufgeführten
Teilhaberechte unterschiedlich bewer-
ten müssen.57

Allerdings besitzen Grundrechtskata-
loge – man denke nur an die Rund-
funkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GG – eine stark unitarisierende Wir-
kung.58 Ein europäischer Grundrechts-
katalog, der nicht nur die EG-Organe
bände, sondern im Anwendungs-
bereich des Unionsrechts auch die
Behörden und Gerichte der Mit-
gliedstaaten – das entspräche dem
Status quo59 – ginge zu Lasten natio-
naler Grundrechtsgarantien und da-
mit auch zu Lasten nationaler Ver-
fassungsgerichte. Diesen droht insoweit
ein ähnliches Schicksal wie den Grund-
rechten der deutschen Landesver-
fassungen und den über sie wachen-
den Landesverfassungsgerichten, die
ungeachtet des Art. 142 GG über ein
Schattendasein nie hinausgekommen
sind. Das ist vor allem dann besonders
problematisch, wenn der unionale
Grundrechtsschutz erkennbar hinter
dem nationalen zurückbleibt. Und
daran gibt es – auch wenn das grund-
gesetzlich geforderte Minimum an
Grundrechtsschutz nach Auffassung
des BVerfG unionsrechtlich gesichert
ist – vor allem im Bereich der Frei-
heitsrechte keinen ernst zu nehmen-
den Zweifel. 

Vor diesem Hintergrund hat sich der
Bundesrat dafür stark gemacht, den
Anwendungsbereich der unionalen
Grundrechte restriktiver zu fassen, als
dies bisher der Fall ist. In Art. 51 Abs. 1
EU-GC ist deshalb nur mehr davon 

die Rede, dass die unionalen Grund-
rechte die Mitgliedstaaten „aus-
schließlich bei der Durchführung des
Rechts der Union“ binden und nicht
mehr, wie bisher, im (gesamten)
Anwendungsbereich des Gemein-
schaftsrechts. Ob sich die gesetzge-
berische Intention allerdings auch in
der späteren Interpretation durch den
EuGH niederschlagen wird, ist noch
offen. Zu wünschen wäre es.

3.5 Finanzverfassung

Während das Europäische Parlament
auf der Ausgabenseite mittlerweile über
ein weit reichendes Budgetrecht verfügt
(Art. 272 EG), liegt die Einnahmeseite
der EU bislang ausschließlich in den
Händen der Mitgliedstaaten. Sie fällt
damit unter das Budgetrecht der
nationalen Parlamente. Denn nach Art.
269 2. UAbs. EG entscheiden die Mit-
gliedstaaten über das System der
Eigenmittel der Gemeinschaft gemäß
ihren verfassungsrechtlichen Vor-
schriften. Das Budgetrecht für die EU
wird insoweit in einem Koopera-
tionsverhältnis von nationalen Parla-
menten und Europäischem Parlament
wahrgenommen. Diese Konstruktion
ermöglicht es dem nationalen Gesetz-
geber bisher auch, die politische Ge-
samtverantwortung für die Steuer-
belastung der Bürger zu tragen.

Die meisten Vorschläge für die Euro-
päische Verfassung sehen nun eine
eigenständige, vom Europäischen Par-
lament zu bewilligende Steuer vor (Art.
162 Abs. 3 lit. f EVP – Entwurf), die
dieses Kooperationsverhältnis beenden
würde. Obwohl aus verfassungsrecht-
licher Sicht kaum zu beanstan-
den, würde die Verwirklichung dieses



Peter M. Huber88

Vorhabens angesichts der erheblichen
Distanz zwischen Unionsbürgern und
EU-Organen sowie angesichts der nur
rudimentär ausgeprägten politischen
Kultur auf Unionsebene den Steuer-
zugriff auf den Bürger doch erheblich
erleichtern. Die Verabschiedung der
Gesamtverantwortung für die Steuer-
belastung würde zudem den regel-
mäßigen Verweis auf die Ertragszu-
ständigkeit der jeweils anderen Ebene
ermöglichen und das Risiko bergen, die
Ohnmachtgefühle der Unionsbürger
und ihre Politikverdrossenheit weiter
zu steigern.

4. Das Verfahren der
Ratifikation

Die Ratifikation einer Europäischen
Verfassung oder eines entsprechenden
Verfassungsvertrages wird – nachdem
der Konvent seine Arbeit beendet hat –
in dem Verfahren nach Art. 48 EU
geschehen. Dieses verweist, wie dar-
gelegt, auf die verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen der einzelnen Mit-
gliedstaaten. So sehen es auch die
bisher vorgelegten Entwürfe vor, z.B.
Art. 199 Abs. 1 EVP-Entwurf.

Stoßen die in dem Verfassungsentwurf
vorgesehenen Regelungen in einem
Mitgliedstaat an Grenzen, die sich auch
im Wege der Verfassungsänderung
nicht beseitigen lassen, und das ist
nach den bisherigen Feststellungen
keinesfalls von der Hand zu weisen, 
so gibt es – jenseits der Hoffnung auf
eine Neuinterpretation elementarer
Verfassungsgrundsätze60 – im Grunde
nur zwei Möglichkeiten: die Euro-
päische Verfassung scheitert oder der
Mitgliedstaat gibt sich eine neue
Verfassung. Letzteres kann in einem

verfassungsrechtlich geordneten Ver-
fahren oder anarchisch – revolutionär
erfolgen.

4.1 Der Rückgriff auf die
verfassungsgebende Gewalt

Verfassungsrevision in Deutschland

Blickt man auf Deutschland, so findet
sich die entscheidende materiell –
rechtliche Schranke für die Weiter-
entwicklung der EU in der „Ewig-
keitsgarantie“ des Art. 79 Abs. 3 GG. 
Sie bindet auch den verfassungs-
ändernden Gesetzgeber an die Identi-
tät des Grundgesetzes und enthält
zugleich ein Verbot für alle Staats-
organe, an einer Entleerung dieser
Identität mitzuwirken. Als Organe des
Staates, nicht als dessen Träger, ist es
ihnen schlechterdings untersagt, seinen
Bestand in Frage zu stellen oder dies
anzustreben.

Mit Art. 79 Abs. 3 GG benennt das
Grundgesetz jenen Punkt verhältnis-
mäßig genau, an dem zulässige, auf
eine Verfassungsänderung gerichtete
Politik in unzulässige Usurpation
umschlägt. Gleichzeitig hält es mit Art.
146 GG ein Verfahren bereit, in dem
eine Verfassungsablösung jedenfalls auf
den Weg gebracht werden kann.61

Damit beantwortet die Verfassung die
Frage nach ihrer Ablösung zumindest
in einem negativen Sinne: Indem sie
mit Art. 79 Abs. 3 GG den Staats-
organen („pouvoirs constitués) jede
Mitwirkung an der Ablösung der
Verfassungsordnung untersagt, verweist
sie zugleich auf die Verantwortlichkeit
der verfassungsgebenden Gewalt, des
„pouvoir constituant“. Wo sich also
politische Entscheidungen anbahnen,
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die in der Sache auf eine Überwindung
der grundgesetzlichen Ordnung hinaus-
laufen, können sie nur durch einen
Rückgriff auf die verfassungsgebende
Gewalt des Volkes getroffen werden. 

Das ist zwar eine Banalität. Keine
Banalität ist es jedoch, dass sich das
Grundgesetz dieser Frage – anders als
das Bundesverfassungsgericht meint62

– angenommen hat und dass es mit
Art. 79 Abs. 3 i.V.m. Art. 146 GG in
gewisser Weise auch die Vorausset-
zungen für ein Tätigwerden der ver-
fassungsgebenden Gewalt normiert.63

Dies erlangt damit auch eine ver-
fassungsrechtliche Bedeutung.

Problematisch bleibt allerdings, wie 
aus der Ordnung des Grundgesetzes
heraus der Weg für eine Betätigung des
„pouvoir constituant“ bereitet werden
kann. Denn jedes Staatsorgan verstieße
schon allein durch die Vorbereitung
und die Durchführung eines derartigen
Volksentscheids gegen Art. 79 Abs. 3
GG. Die „Ewigkeitsgarantie“ verlöre
auch ihren Sinn, wenn sie durch einen
Rückgriff auf die verfassungsgebende
Gewalt jederzeit überspielt werden
könnte.64

Gangbar erscheint deshalb allein der
Weg, dass im Zusammenhang mit der
Durchführung des parlamentarischen
Ratifikationsverfahrens nach Art. 48
EU-V i.V.m. Art. 23 Abs. 1, 79 Abs. 1
und 2 sowie 59 Abs. 2 GG dem Volk im
Rahmen eines auf der Grundlage von
Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG möglichen
Referendums zunächst die Frage
vorgelegt wird, „ob“ es überhaupt in
seiner Eigenschaft als Träger der
verfassungsgebenden Gewalt tätig
werden will. Damit wird ihm die
Entscheidung darüber vorbehalten, in

welcher Weise es sein Selbstbestim-
mungsrecht ausüben und ob es den
durch das Grundgesetz verfassten Staat
beibehalten oder qualitativ verändern
möchte. Zugleich wird auf diese Weise
vermieden, dass sich die Staatsorgane
– sozusagen praeter constitutionem –
zur verfassungsgebenden Gewalt
aufschwingen, indem sie die verfah-
rensrechtlichen Anforderungen an den
Akt des „pouvoir constituant“ fest-
legen und seinen Inhalt dadurch
tendenziell vorausbestimmen. 

Erst mit der grundlegenden Entschei-
dung, dass in das Verfahren einer –
auch partiellen – Verfassungsneu-
schöpfung eingetreten werden soll, ist
der Weg für eine Betätigung des
Souveräns nach Art. 146 GG frei.
Nunmehr ist die eigentliche Sach-
entscheidung über die Abänderung
oder Aufhebung von Art. 79 Abs. 3 GG
möglich. Diese kann entweder durch
einen erneuten Volksentscheid oder
durch die Wahl einer deutschen oder
europäischen Konstituante getroffen
werden.

Andere Mitgliedstaaten

Dieses komplizierte Verfahren – was
angesichts der grundlegenden Be-
deutung für die Zukunft Deutschlands
und die Zukunft Europas insgesamt
aber auch nicht übertrieben erscheint
– ist kein deutsches Spezifikum. Sieht
man einmal von Schweizer Erfah-
rungen mit der Totalrevision der
Bundesverfassung ab, so kennt auch 
die Republik Österreich für Eingriffe in
die „Bauprinzipien“ der Bundesver-
fassung das Verfahren der Gesamt-
änderung nach Art. 44 Abs. 3 ÖstB-VG.
Dieses setzt eine Abstimmung des



Peter M. Huber90

gesamten Bundesvolkes voraus und 
ist wegen der weit reichenden Ein-
griffe, die der Beitritt zur EU im 
Jahre 1995 u. a. für das (österreichi-
sche) Demokratieprinzip zur Folge
hatte, anlässlich der Ratifizierung des
ÖstEUBeitrittsB-VG bereits zur An-
wendung gelangt. Auch Spanien kennt
eine „Gesamtrevision der Verfassung“.
Die SpanVerf. koppelt sie nicht nur 
an die Auflösung der Cortes Generales,
sondern bindet sie auch an die Ra-
tifizierung durch eine Volksab-
stimmung (Art. 168 SpanVerf.). Irland
schließlich kennt zwar keine „Ewig-
keitsgarantie“ in seiner Verfassung; 
hier unterliegt jedoch jede Verfas-
sungsänderung einem Popularvor-
behalt (Art. 46 IrlVerf.), wovon mit
Blick auf die europäische Integration
schon mehrfach Gebrauch gemacht
worden ist (Art. 46 IrlVerf.) – Stich-
wort: Vertrag von Nizza. Und auch in
Dänemark liegen die Dinge ganz ähn-
lich, weil die Übertragung von Ho-
heitsrechten hier entweder an eine 
5/6-Mehrheit im Folketing oder an ein
Referendum gebunden ist (§ 20 Abs. 2
DänVerf.). Die komplizierten Vorschrif-
ten der SchwedVerf. über den Erlass
von Grundgesetzen, ruhende Gesetzes-
vorlagen, intermediäre Reichstagswah-
len und Volksabstimmungen (Kap. 8 §
15 Schwed.Verf.) schließlich haben
einen vergleichbaren Effekt wie eine
plebiszitäre „Gesamtrevision“.

Gesamtänderung, Generalrevision
oder Verfassungsgebung in den
Mitgliedstaaten als Grundlage 
eines Europas der Bürger

Eine institutionelle Weiterentwicklung
der EU, die den Charakter der Mit-
gliedstaaten entscheidend und nach

juristischen Maßstäben irreversibel
verändert, muss in Deutschland,
Österreich und anderen Mitgliedstaaten
also in einem komplizierten Verfahren
erfolgen, in dessen Verlauf eine
kontroverse politische Auseinander-
setzung mit den Bürgern nicht um-
gangen werden kann. Das ist jedoch
kein Nachteil, ist es doch gerade ein
Hauptdefizit der bisherigen Integra-
tionsentwicklung, dass sie weitgehend
unter Ausschluss der Bevölkerung
verwirklicht und ausgestaltet worden
ist. Vor diesem Hintergrund erscheint
es als eine erstaunlich weise Fügung des
Grundgesetzes wie anderer nationaler
Verfassungen, dass sie die politischen
Kräfte jedenfalls in dem Augenblick zu
einem offenen Diskurs zwingen, in
dem der Ausbau der EU nicht mehr
„nur“ ihre Reform verlangt, sondern
eine qualitative Veränderung. 

4.2 Politische und soziologische
Rahmenbedingungen 
unionaler Verfassungsgebung

Eine Verfassung hängt – wie E.W.
Böckenförde insbesondere für das
deutsche Schrifttum herausgearbeitet
hat – im Übrigen von Voraussetzun-
gen ab, die sie nicht selbst schaffen
kann und die selbst der Verfas-
sungsgeber nicht dekretieren kann:
historische, politische und soziolo-
gische Voraussetzungen, die letztlich
darüber entscheiden, ob eine Ver-
fassung die notwendigen Funktionen
auch tatsächlich zu erfüllen vermag65

und ob sie die politische Einheits-
bildung der Gesellschaft stets aufs Neue
aktualisieren kann.66

Insoweit ergeben sich insbesondere 
mit Blick auf die Legitimations- und
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Integrationsfunktion einer Europäi-
schen Verfassung Zweifel, an denen
weder der Konvent noch die Re-
gierungskonferenz und auch die
nationalen Parlamente nicht ohne
weiteres vorbei gehen können.

Legitimationsfunktion

Legitimität lässt sich einer politischen
Ordnung in Europa heute nurmehr
demokratisch vermitteln. Sie muss
deshalb auf die von der Herrschaft
betroffenen Menschen bezogen sein
und von diesen als rechtmäßig an-
erkannt werden. Das setzt jedoch
entweder einen hinreichend dichten
Grundkonsens darüber voraus, dass
Konflikte „(...) in konsentierten Ver-
fahren zur Verfolgung gemeinsa-
mer Ziele“67 erfolgreich bewältigt
werden können, sowie die durch Er-
fahrung gesättigte Bereitschaft, „sich
durch kompakte regionale oder so-
ziale Gruppen über Jahrzehnte hinweg
majorisieren zu lassen“68, oder den
Konsens in der Sache.69

Da es an dem so skizzierten Grundkon-
sens noch mangelt, ist die EU – ähnlich
wie die strukturell gar nicht so un-
ähnliche Schweiz – in wesentlich grö-
ßerem Maße auf Konsens angewiesen
als die Mitgliedstaaten. Anders aus-
gedrückt: das Mehrheitsprinzip ist für
die EU strukturell nur begrenzt adäquat.
Seine durchgängige Implementation
könnte für die Zukunft der EU sogar ein
erhebliches Risiko bedeuten. 

Integrationsfunktion

Wie stark die EU nach wie vor auf ihr
nationales Standbein angewiesen ist,

wird auch deutlich, wenn man danach
fragt, inwieweit die existierende euro-
päische Verfassung zur Einheitsfin-
dung der Unionsbürger beiträgt.70

Zwar ermöglichen das Wahlrecht zum
Europäischen Parlament, unionale
Grundrechte und Grundfreiheiten, der
Zugang zu EuG und EuGH, der
Bürgerbeauftragte (Art. 195 EG) und
mittelfristig vielleicht auch die
politischen Parteien auf europäischer
Ebene (Art. 191 EG) den Unions-
bürgern in Ansätzen eine solche Ein-
heitsbildung.71 Die nationale Fragmen-
tierung des Europäischen Parlaments,
die durch die Bildung von Fraktionen
nicht wirklich aufgehoben worden ist,
die Tatsache, dass die Wahlkämpfe 
zum Europäischen Parlament bislang
fast ausschließlich unter nationalen
Aspekten geführt werden72, und nicht
zuletzt die extrem niedrige Wahl-
beteiligung – bei der Europawahl 1999
von z.T. unter 30 v.H.73 – belegen
jedoch, dass demokratische Prozesse
bislang nur im Rahmen der Mitglied-
staaten einigermaßen funktionieren.74

Komplementarität von unionaler
und nationaler Teilverfassung

Das unionale Verfassungsrecht allein ist
heute noch nicht in der Lage, die
gesellschaftliche Einheitsbildung zu
bewirken und damit seine entschei-
denden Funktionen zu erfüllen75. Erst
aus einer Zusammenschau von unio-
nalem und nationalem Verfassungs-
recht erschließt sich die Grundordnung
des politischen und sozialen Lebens in
der EU. Insoweit kann eine Europäi-
sche Verfassung bis auf weiteres nur
Komplementärverfassung sein, ein auf
Ergänzung angelegter Teil eines Mehr-
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Ebenen-Verfassungsverbundes und in-
soweit auf die Rolle einer Teilverfassung
beschränkt.

5. Ausblick

Die im Konvent und seinem Umfeld
diskutierten Vorschläge zu den Kern-
fragen in einer Europäischen Ver-
fassung spiegeln diese Einsicht, die 
sich in den letzten Jahren allgemein
durchgesetzt hatte, nicht durchwegs
wider. Stattdessen lassen sie – wirk-
lichkeitsfremd – teilweise die noch vor
Jahresfrist überwunden geglaubten
Konzepte eines europäischen Bun-
desstaates – selbst wenn der Begriff
vermieden wird – wieder auferstehen.
Vor allem der von der CDU maßgeblich
geprägte EVP – Entwurf für eine
Europäische Verfassung orientiert sich
insoweit dabei viel zu stark am bun-
desstaatlichen Modell des Grund-
gesetzes. 

Es scheint, als fehlte den Politikern –
vor allem den deutschen – die Sen-
sibilität für die Einzigartigkeit und
Besonderheit der EU, das Gespür und
die Bereitschaft zu erkennen, dass
Europa mit dem Staaten- und
Verfassungsverbund der EU einen
eigenständigen – dritten – Weg des
„supranationalen Föderalismus“76

beschritten hat, der auf den vor-
handenen Strukturen aufbaut und
nicht durch die platte Übertragung
traditioneller staatsrechtlicher Kon-
strukte beiseite geschoben werden
kann. Allein die den Staatenverbund
kennzeichnende Verklammerung von
unionalem und nationalem Verfas-
sungsrecht gewährleistet nämlich
sowohl die Bewahrung der Europas
Identität prägenden nationalstaatli-
chen Strukturen als auch die Mög-
lichkeit, sie partiell dort zu überwinden,
wo dies im Interesse von Frieden,
Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und
ökologischer Zukunftsfähigkeit geboten
ist.

Eine Staatswerdung Europas bedeu-
tete dagegen eine Rückkehr zu den
überholten Konzepten des 19. Jahr-
hunderts, zumal ein europäischer
„Nationalstaat“ in einer globalisierten
Welt ebenso schnell überfordert wäre,
wie es die Staaten heute sind. Sie
verkennt zudem die Prozesshaftigkeit
von Verfassungen, ihre Abhängigkeit
von vorrechtlichen, historischen,
politischen, sprachlichen und kul-
turellen Voraussetzungen und würde –
trotz Kompetenzkatalogen und Sub-
sidiaritätsklauseln – eine Europa je-
denfalls derzeit überfordernde Uni-
tarisierung und Uniformierung be-
wirken. 
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Der rechtlich-institutionelle Rahmen
einer europäischen Wirtschaftsverfas-
sung ist seit den Römischen Verträgen
und dem Beginn der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im
Jahre 1958 schrittweise durch die Ver-
träge von Maastricht 1992, Amsterdam
1997 und Nizza 2001, durch die Ein-
heitliche Europäische Akte 1986 sowie
durch Entscheidungen des Europäi-
schen Gerichtshofes und unterstützt
durch verschiedene Programme der
Europäischen Kommission geschaffen
worden. Grundlagen und Defizite die-
ser Wirtschaftsverfassung sowie anste-
hende Änderungen nach Vorschlägen
des Verfassungskonvents werden im
Folgenden behandelt.

1. Grundlagen der 
Wirtschaftsverfassung in 
den Europäischen Verträgen 

Die wirtschaftsverfassungsrelevanten
Regeln und Institutionen befinden sich
bisher an verschiedenen Stellen des
Vertrages zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft (EGV) und des
Vertrages über die Europäische Union
(EUV).1 Insgesamt ergänzen sie auf
europäischer Regelungsebene die Wirt-
schaftsverfassungen der Mitgliedstaa-
ten, wirken aber zunehmend auch auf
diese ein.

1.1 Die vier wirtschaftlichen
Grundfreiheiten

Die grundlegende ordnungspolitische
Orientierung der EWG war marktwirt-
schaftlich und liberal; dies charak-
terisiert bis heute die Wirtschaftsin-
tegration. Die Verträge garantieren vier
wirtschaftliche Grundfreiheiten im
Binnenmarkt (vgl. Art. 23 – 31 und Art.
39 – 60 EGV): 

● freier Warenverkehr: Verboten sind
mengenmäßige Einfuhr- und Aus-
fuhrbeschränkungen sowie alle
Maßnahmen gleicher Wirkung 
zwischen den Mitgliedstaaten; 

● freier Dienstleistungsverkehr: Ga-
rantiert ist die Freiheit im grenz-
überschreitenden Austausch von
Leistungen, zu denen nicht nur die
im Vertrag beispielhaft genann-
ten gewerblichen, kaufmännischen,
handwerklichen und freiberuflichen
Tätigkeiten, sondern grundsätzlich
alle selbstständigen Erwerbstätig-
keiten gehören; 

● freier Kapitalverkehr: Freiheiten be-
stehen für alle Finanzgeschäfte, wel-
che die Anlage oder Investition 
eines bestimmten Geldbetrages 
zum Gegenstand haben und keine
Gegenleistung für eine Waren-
lieferung oder Dienstleistung dar-
stellen; 
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● Freizügigkeit für Personen: Das
Recht auf Freizügigkeit bezieht sich
sowohl auf die Arbeitnehmer als
auch auf die selbstständig Erwerbs-
tätigen. Garantiert wird den Arbeit-
nehmern die freie Wahl ihres Ar-
beitsplatzes innerhalb des gesamten
Raumes der EU. Die Niederlassungs-
freiheit erfasst die dauerhafte wirt-
schaftliche Betätigung in einem an-
deren Mitgliedstaat. Voraussetzung
für die Inanspruchnahme der Rech-
te auf Freizügigkeit ist die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaates.

Diese vier Grundfreiheiten sind die we-
sentlichen Werkzeuge der Integration.
Sie verschaffen den Bürgern Europas
subjektive Rechte, um gegen mitglied-
staatliche Abschottungen und Diskri-
minierungen vorzugehen. Das gemein-
schaftliche Liberalisierungsgebot fließt
aus diesen Grundfreiheiten. 

Die praktische Wahrnehmung der vier
Freiheiten im Binnenmarkt erfordert
eine ganze Reihe grundlegender Vor-
aussetzungen. Im Kern geht es um
Rechtsgleichheit und Wettbewerbsfrei-
heiten. Dazu gehören insbesondere:

● Diskriminierungsverbot innerhalb
der EG: Der EG-Vertrag verbietet in
seinem Anwendungsbereich jede
Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit (Art. 12 EGV).
Jeder Unionsbürger muss in jedem
Staat des Binnenmarktes behandelt
werden wie ein Einheimischer. Das
grundsätzliche Diskriminierungs-
verbot führt auch zum Grundsatz
der Chancengleichheit und Gleich-
behandlung von Männern und
Frauen in Arbeits- und Beschäfti-
gungsverhältnissen (Art. 141 EGV).
Es schließt den Grundsatz des glei-

chen Entgelts bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit ein. 

● Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung: Einschlägige Rechtsvorschrif-
ten anderer EU-Staaten sind in 
jedem Mitgliedstaat der Gemein-
schaft den inländischen Vorschrif-
ten gleichzusetzen. Dieses Prinzip
bedeutet für Güter, dass die in
einem Mitgliedstaat nach dem dort
gültigen Recht hergestellten Güter
im gesamten Binnenmarkt verkauft
werden können. Auch für berufliche
Qualifikationen gilt dieses Prinzip:
Berufliche Befähigungsnachweise,
Hochschulabschlüsse und ande-
re Diplome werden EU-weit aner-
kannt.

● Angleichung von Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften: Da für ver-
schiedene Sachgebiete (z.B. den Ge-
sundheits- und Umweltschutz) das
Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung nicht immer ausreicht, um die
Freiheiten des Binnenmarktes zu er-
möglichen, müssen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, die in 
den Mitgliedstaaten unterschied-
lich sind und die die Errichtung
und das Funktionieren des Bin-
nenmarktes behindern, angeglichen
werden (vgl. Art. 94 – 97 EGV). 

Die konkrete Verwirklichung der vier
Grundfreiheiten erfordert einen Bin-
nenmarkt mit Wettbewerbsfreiheit.
Daher muss die Gemeinschaft eine
Wirtschaftspolitik entwickeln, die 
„dem Grundsatz einer offenen Markt-
wirtschaft mit freiem Wettbewerb
verpflichtet ist“ (Art. 4 EGV). Eine
wesentliche Aufgabe ist die Errichtung
eines Systems, „das den Wettbewerb
innerhalb des Gemeinsamen Marktes
vor Verfälschungen schützt“ (Art. 3
EGV). Die Steuerung des Wirtschafts-
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ablaufs durch Marktkräfte soll in al-
len Wirtschaftssektoren der Regeltat-
bestand sein. Dies sicherzustellen, ist
Aufgabe der gemeinsamen Wettbe-
werbspolitik, die auf wirtschaftsver-
fassungsrelevanten Wettbewerbsregeln
basiert; zuständig ist die Europäische
Kommission.

Die Verhaltensregeln für den Wett-
bewerb gelten für die private Wirtschaft
und den Staat (Art. 81 – 89 EGV).
Erstens gehören dazu Bestimmungen,
die sich gegen Vereinbarungen und
andere Verhaltensweisen von Unter-
nehmen richten, die den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten beein-
trächtigen können. Außerdem sind die
Regeln gegen missbräuchliche Verhal-
tensweisen von Monopolunternehmen
und Firmen mit beträchtlicher Markt-
macht anzuführen. Ferner gibt es die
Fusionskontrolle, die bei Unterneh-
menszusammenschlüssen von gemein-
schaftsweiter Bedeutung greift. 

Zweitens wird die Wettbewerbsver-
fassung der EG konstituiert durch Be-
stimmungen, welche die Vereinbar-
keit staatlicher oder aus staatlichen
Mitteln gewährter Beihilfen mit dem
Gemeinsamen Markt sicherstellen sol-
len. Mit der Beihilfenkontrolle will 
man den gemeinschaftsweiten wirt-
schaftlichen Wettbewerb gegen Ver-
fälschungen durch Subventionen
seitens der Mitgliedstaaten schützen,
ohne legitime Förderungsmaßnah-
men auszuschließen. Die Beihilfen-
kontrolle der Kommission soll auch
nicht durch Sekundärrechte des Mi-
nisterrates – Festlegung von wett-
bewerblichen Ausnahmeregelungen als
Bedingung für die Zustimmung zu
Kommissionsvorschlägen – beschränkt
werden. 

1.2 Die Stabilitätsnorm

Geldwertstabilität ist eine wesentliche
Voraussetzung, um die wirtschafts- und
sozialpolitischen Ziele der Union zu
erreichen. Nur eine an der Geldwert-
stabilität orientierte Geld- und Wäh-
rungspolitik in der Wirtschafts- und
Währungsunion schafft auf Dauer die
günstigen Voraussetzungen für Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung
sowie für sozialen Ausgleich; Wäh-
rungsstabilität ist im allerhöchsten
gemeinsamen Interesse. 

Im Maastrichter Vertrag haben die 15
Mitgliedstaaten der EG den Übergang
zu einer Wirtschafts- und Währungs-
union festgelegt; bisher gehören der
Währungsunion 12 Mitgliedstaaten an.
Sie haben die Geld- und Währungs-
politik in der Gemeinschaft auf das
Europäische System der Zentralbanken
übertragen. Es besteht aus der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) mit Sitz in
Frankfurt/Main und – gegenwärtig –
zwölf nationalen Zentralbanken der-
jenigen Mitgliedstaaten, die den Euro
als gemeinsame Währung eingeführt
haben. Vorrangiges Ziel bei der Fest-
legung und Ausführung der euro-
päischen Geldpolitik – und damit die
Hauptaufgabe der EZB – ist, die Preis-
stabilität zu gewährleisten (Art. 105
EGV). Nur soweit es dieses Ziel nicht
beeinträchtigt, unterstützt sie auch die
allgemeine Wirtschaftspolitik in der
Gemeinschaft.

Die im Vertrag von Maastricht ent-
haltene Notenbankverfassung legt die
Unabhängigkeit der EZB fest. Die per-
sonelle Unabhängigkeit der Mitglieder
des EZB-Rates, der über die Geldpolitik
im Einzelnen entscheidet, wird durch
den Pluralismus der Vorschlagsrechte
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und die relativ lange Amtszeit – 8 Jahre
für die Mitglieder des Direktoriums des
EZB-Rates (Wiederernennung nicht
zulässig) und mindestens 5 Jahre für 
die Präsidenten der nationalen Zen-
tralbanken – abgesichert. Die funk-
tionelle Unabhängigkeit der EZB gibt
ihr freie Entscheidung bei der Wahl 
der geldpolitischen Strategie und dem
Einsatz der Instrumente. Die Unab-
hängigkeit soll dadurch gewährleistet
werden, dass sie von niemandem Wei-
sungen einholen oder entgegenneh-
men darf und dass weder die Organe
und Einrichtungen der Gemeinschaft
noch die Regierungen der Mitglied-
staaten ihr Weisungen erteilen dürfen
(Art. 108 EGV). Die EZB hat zwecks
Erhöhung der Transparenz in der
Geldpolitik eine Berichtspflicht ge-
genüber dem Europäischen Parlament,
dem Ministerrat und der Kommission
sowie auch dem Europäischen Rat. 

Während die Kompetenz für die
Geldpolitik voll auf das Europäische
Zentralbanksystem übertragen wurde
und das Instrument der Wechselkurs-
anpassung in der Währungsunion
nicht mehr zur Verfügung steht, bleibt
die Finanzpolitik im nationalen Kom-
petenzbereich. Um dennoch zu einer
nachhaltigen Konvergenz der Geld-
und Finanzpolitik in der Gemeinschaft
zu kommen, haben auf Vorschlag der
Bundesrepublik Deutschland die Staats-
und Regierungschefs 1996 zusätzlich
einen „Stabilitäts- und Wachstums-
pakt“ beschlossen. Als institutionelles
Arrangement der Währungsunion zur
Umsetzung der Vertragsbestimmungen
über die Verfahren bei übermäßigen
öffentlichen Defiziten (Art. 104) be-
inhaltet er weit reichende politische
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, ist
aber in seinem Kern rechtlich unver-

bindlich. Der Pakt enthält Regeln für
ein Frühwarn- und Aufsichtsverfahren
des Rates der Finanzminister, um die
Währungsunion als Stabilitätsgemein-
schaft zu sichern. Die Mitgliedstaaten
sollen strikte Haushaltsdisziplin wah-
ren; sie sollen jede übermäßige Neu-
verschuldung vermeiden und ihren
Schuldenstand reduzieren. Ein über-
mäßiges Haushaltsdefizit muss als sol-
ches ausdrücklich vom Rat der Finanz-
minister mit qualifizierter Mehrheit
festgestellt werden, d.h. es steht nicht
schon automatisch dann fest, wenn 
die Staatsverschuldung den Refe-
renzwert von 3 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes übersteigt. Der Rat
der Finanzminister kann dann – nach
vorheriger Bewertung der Wirtschafts-
entwicklung und der Haushaltslage
eines Mitgliedstaates seitens der Kom-
mission – einem Staat Korrekturmaß-
nahmen empfehlen (vgl. Blauer Brief).
Falls der Staat seine übermäßige Ver-
schuldung nicht in angemessener Zeit
wieder auf das erlaubte Maß (Bud-
getdefizit nicht über 3 Prozent und
gesamte Staatsverschuldung nicht über
60 Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes) zurückführt, kann er mit emp-
findlichen Geldbußen bestraft werden. 

1.3 Die Solidaritätsverpflichtung

Die Frage nach der sozialen Dimen-
sion der europäischen Wirtschafts-
verfassung berührt alte politische
Kontroversen zu Beginn der EWG und
heutige Lücken im Konzept der Voll-
endung des Binnenmarktes. Ein Grund-
konsens besteht allerdings: Die EU wird
als ein Raum sowohl der wirtschaft-
lichen Freiheit als auch der Solidarität
gesehen. Es ist politisch unstrittig, dass
die Europäische Union auf Dauer nur
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Bestand haben kann, wenn sie auch 
die Solidarität ihrer Mitglieder als
grundlegendes Prinzip anerkennt.
Dennoch haben in den europäischen
Verträgen sozialpolitische Themen stets
nur eine untergeordnete Rolle ge-
spielt. Dass die Gemeinschaft in den
Bereichen Soziales und Beschäftigung
Zuständigkeiten erhält, musste erst
durch Veränderungen der Gründungs-
verträge ermöglicht werden. Zwar
werden sozialer Schutz, Verbesserung
der Arbeitsbedingungen sowie eine
Hebung des Lebensstandards als Ziele
vorgegeben (Präambel und Art. 2 EGV),
womit verdeutlicht ist, dass die Ge-
meinschaft weitaus mehr sein soll als
eine bloße Wirtschaftsintegration. Je-
doch haben sich die Mitgliedstaaten
weithin die Verantwortung für die
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik vor-
behalten, sie waren lediglich zu gegen-
seitiger Abstimmung und Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet bereit (Art. 136
EGV). 

Die Bestimmungen über Freizügigkeit
der Arbeitnehmer im Bereich der so-
zialen Sicherheit (Art. 51 EWGV) sowie
die Prinzipien der Gleichbehandlung
von Mann und Frau bei den Ar-
beitsentgelten (Art. 119 EWGV) gehö-
ren zu den ersten allgemeinen Vor-
gaben für eine europäische Sozial-
politik. Durch die Einheitliche Euro-
päische Akte (EEA) von 1986 ist auch
das Arbeitsschutzrecht (Art. 137 EGV)
einbezogen worden. Danach sind zum
Schutz von Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer gemeinschaftsweite
Mindestvorschriften für die Gestaltung
von Arbeitsbedingungen möglich. In
den folgenden Jahren wurde in dem
Bemühen, eine Sozialordnung für 
die Gemeinschaft – eine Sozialunion –
zu entwickeln, sowohl der Weg der

weiteren, konkreten sozialpolitischen
Rechtsetzung als auch der Weg über die
Grundrechtspolitik eingeschlagen.

Im Jahre 1989 wurde die „Gemein-
schaftscharta der sozialen Grundrech-
te der Arbeitnehmer“ als politische
Absichtserklärung von allen Mitglied-
staaten außer Großbritannien verab-
schiedet. Erst im Maastrichter Vertrag
von 1993 und dem darin enthaltenen
„Abkommen über die Sozialpolitik“
erfuhren diese sozialpolitischen Er-
weiterungen eine rechtliche Absiche-
rung. Das Ziel ist die Umsetzung der
Sozialcharta. Nachdem auch Groß-
britannien 1997 dem Sozialabkommen
beigetreten ist, hat die Gemeinschaft
jetzt eine vertraglich abgesicherte
Handlungskompetenz, um soziale Zie-
le zu erreichen. Zusätzlich hat der
Amsterdamer Vertrag die Bereiche
Gesundheits- und Verbraucherschutz
sowie die Beschäftigungspolitik in die
Zuständigkeit der Gemeinschaft ein-
gefügt. Die Förderung der Beschäf-
tigung ist jetzt eine Angelegenheit von
gemeinsamem Interesse, sodass die
Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik
in diesem Bereich aufeinander ab-
stimmen müssen. Das Sozialpolitische
Aktionsprogramm der Europäischen
Kommission 1998–2000 hatte be-
reits den Schwerpunkt bei der ge-
meinschaftsweiten Beschäftigungspo-
litik. Die Sozialpartner können auf
europäischer Ebene im Rahmen des
„sozialen Dialogs“ an der Verwirk-
lichung des Binnenmarktes und des-
sen sozialer Dimension mitwirken 
(Art. 139 EGV).

Der wirtschaftliche und soziale Zu-
sammenhalt in der Gemeinschaft 
wird außerdem durch Transferzah-
lungen an die ärmeren Mitgliedstaa-
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ten aus Mitteln der drei europäi-
schen Strukturfonds gefördert. Die
regionale Strukturpolitik der EU ver-
sucht, diesen Ländern Wachstums-
impulse zu geben und die Annähe-
rung der Lebensstandards innerhalb 
der Gemeinschaft zu beschleuni-
gen.

1.4 Grundsätze der Subsidiarität
und Verhältnismäßigkeit

Die Grundsätze haben durch die Ver-
ankerung in Art. 2 EUV und Art. 5 EGV
sowie durch das „Protokoll über die
Anwendung der Grundsätze der Sub-
sidiarität und der Verhältnismäßig-
keit“ zum Amsterdamer Vertrag Ver-
fassungsrang und setzen den Maßstab
für die Aufgabenverteilung zwischen
der Union und den Mitgliedstaaten; 
sie sind konstitutive Prinzipien der
europäischen Wirtschaftsverfassung.

Das Prinzip der Subsidiarität beinhal-
tet in positiver Abgrenzung eine Kom-
petenztrennung: Die EU soll handeln,
sofern und so weit die angestrebten
Ziele wegen ihres Umfangs oder ihrer
Wirkung besser auf Gemeinschafts-
ebene erreicht werden können. Dies
beinhaltet eine Ausweitung der Kom-
petenzen. In der negativen, also ab-
wehrenden Abgrenzung sagt das Prin-
zip, dass die EU nicht tätig werden 
soll, wenn das Handeln auf der Ebene
der Mitgliedstaaten ausreicht, um die
Vertragsziele zu erreichen. Insgesamt
folgt daraus die Verpflichtung der
Gemeinschaftsorgane, insbesondere der
Kommission, nachzuweisen, dass es zur
Lösung einer Aufgabe einer gemein-
schaftlichen Regelung und eines ge-
meinschaftlichen Handelns bedarf.
Außerdem müssen Art und Intensität

der Maßnahmen dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit entsprechen.

Das Prinzip der begrenzten Ermäch-
tigung für die Gemeinschaftsorgane
wird bei der Kompetenzverteilung für
die Wirtschaftspolitik sichtbar, die man
in drei Klassen einteilen kann:

● gemeinschaftliche Politik: Die Zu-
ständigkeiten liegen ausschließlich
bei Organen und Institutionen der
EU, so bei der Agrar-, Außenhan-
dels-, Wettbewerbs- und Währungs-
politik;

● gemeinsame Politik von Gemein-
schaft und nationalen Regierungen:
Auf der Grundlage von Vorschlägen
der Kommission fassen nach dem
Mitentscheidungsverfahren (Art.
251 EGV) die Minister der Mitglied-
staaten zusammen mit dem Euro-
päischen Parlament Beschlüsse – so
weit das Subsidiaritätsprinzip dies
erlaubt –, die als Richtlinien die
Mitgliedstaaten binden, z.B. bei 
der Umwelt-, Gesundheits-, Ver-
braucherschutz-, Forschungs- und
Technologiepolitik. 

● Koordinierung: Die wirtschaftspo-
litischen Kompetenzen liegen zwar
bei den Mitgliedstaaten (so in Po-
litikbereichen wie Wirtschaft und
Finanzen), aber sie betrachten ihre
Wirtschaftspolitik als eine Ange-
legenheit von gemeinsamem Inte-
resse und koordinieren sie im Mi-
nisterrat (Art. 99 EGV). 

Neben diesen speziellen Handlungs-
befugnissen eröffnen die Verträge aber
auch die Möglichkeit zu Aktivitäten der
Gemeinschaftsorgane, wenn dies zur
Erreichung von Vertragszielen erfor-
derlich erscheint. Hier spricht man 
von subsidiärer Handlungsermächti-
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gung. Diese Befugnis erlaubt allerdings
nicht, dass die Gemeinschaftsorgane
Aufgaben wahrnehmen, die außerhalb
der von Verträgen vorgegebenen Ziele
liegen. Allerdings hat sich in der Praxis
gezeigt, dass dringliche Aufgaben ge-
löst werden mussten, die man bei Ver-
tragsabschluss nicht vorhergesehen
hatte und für die entsprechende Ein-
zelermächtigungen fehlten. Ein Beispiel
ist die Entwicklung des Umwelt- und
Verbraucherschutzes.

2. Defizite der europäischen
Wirtschaftsverfassung

2.1 Schwächen bei der Abgrenzung
und Kontrolle der Binnen-
marktkompetenzen der EU 

Die Verteilung der wirtschaftspoliti-
schen Aufgaben und Kompetenzen im
EU-System ist höchst komplex und
unübersichtlich. Eine saubere Kom-
petenzabgrenzung ist bisher im Be-
reich des Binnenmarktes und der Wirt-
schaftspolitik nicht gelungen. Die Mit-
gliedstaaten haben kritisiert, dass die
Kommission sich häufig auf den Bin-
nenmarktartikel (Art. 95 EGV) ge-
stützt hat, um ihre Regelungskom-
petenz zu erweitern und Entschei-
dungen im Rat mit qualifizierter
Mehrheit – statt mit der in den
Verträgen vorgesehenen Einstimmig-
keit – herbeizuführen. Beispiele sind
Maßnahmen in den Bereichen Ge-
sundheit und Umweltschutz. Es fehle
also bisher eine ausreichende Be-
grenzung der Binnenmarktkompe-
tenz auf solche Regelungen, die in
erster Linie und direkt für die Er-
richtung und das Funktionieren des
Binnenmarktes notwendig sind. Aller-
dings haben Entscheidungen auf der

Grundlage des Art. 95 EGV die Anglei-
chung von Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten mit
qualifizierter Mehrheit ermöglicht und
so den Binnenmarkt weiterentwickelt.
Außerdem – so die Kritik – habe die
Kommission auch in Bereichen Vor-
schriften erlassen, in denen sie an sich
keine Befugnisse hat, sie ist hier mit
Hilfe der Auffangkompetenz des Art.
308 EGV tätig geworden. 

In der Wirtschafts- und Währungs-
politik sind die Zuständigkeiten un-
genügend geklärt. Das betrifft weni-
ger die Geld- und Währungspolitik der
EZB und die Wirtschaftspolitik in der
Verantwortung der Mitgliedstaaten als
vielmehr den Umfang der Kommis-
sionsbefugnisse zur Unterstützung der
wirtschaftspolitischen Koordinierung.
Die Regierungen der Mitgliedstaaten
wollen ihre bisherige Kompetenz in der
Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht
beschränken. Daher kann bislang die
Kommission dem Ministerrat bei der
Aufstellung von wirtschaftspolitischen
Leitlinien lediglich Empfehlungen
unterbreiten, die dieser mit Mehr-
heitsbeschlüssen verändern kann. Der
Kommission – so wird kritisiert – fehlt
auf diesem Gebiet das Initiativrecht,
förmliche Vorschläge zu machen.

Die Kontrolle von Verletzungen der
Grundsätze Subsidiarität und Ver-
hältnismäßigkeit durch die Gemein-
schaftsorgane ist bislang unzurei-
chend geregelt. Sowohl die politische
als auch die gerichtliche Kontrolle 
von Kompetenzverletzungen ist zu
schwach. Die nationalen Parlamente
haben bei den Gesetzesvorhaben der
Union bisher keine direkte Information
seitens der Kommission und keine
direkte Mitwirkungsmöglichkeit.
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2.2 Unklarheiten über die 
soziale Dimension des
Binnenmarktes

Eine generelle Verpflichtung der EU 
auf soziale Gerechtigkeit und soziale
Sicherung findet sich nicht in den
Normen der europäischen Wirtschafts-
verfassung. So gibt es – im Vergleich
zum Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland – keine allgemeine Er-
mächtigung und keinen Auftrag an die
Gemeinschaftsorgane für Tätigkeiten
zur Gestaltung der Sozialordnung. Eine
weit gehende soziale Harmonisierung
in den Mitgliedstaaten ist nicht vor-
gesehen. Einige gesellschaftliche In-
teressengruppen sehen hier jedoch
einen sozialpolitischen Handlungs-
bedarf als Konsequenz des Binnen-
marktes.

Eine umfassende Europäische Sozial-
politik ist allein aus Gründen unter-
schiedlicher politischer und kulturel-
ler Gegebenheiten nicht möglich. Die
Unterschiede im sozialen Bereich der
Mitgliedstaaten sind historisch ge-
wachsen und spiegeln die Präferen-
zen und das Wohlstandsniveau ihrer
Gesellschaften wider. Sozialkosten sind
daher wettbewerbsrelevante Standort-
kosten. Die Unterschiede lassen sich im
Binnenmarkt nicht völlig ausgleichen.
Zukünftig sollte das Hauptanliegen
sein, krasse soziale Benachteiligungen
abzubauen, wobei die Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips zu beachten ist.
Es wäre sinnvoll, einzelne Maßnahmen
in den sozialen Sicherungsbereichen
Alter, Krankheit, Pflege und Arbeits-
losigkeit durch weitere Harmonisierung
anzugleichen, ohne die Binnenmarkt-
entwicklung zu behindern. Von deut-
scher Seite ist die Grundeinstellung zu
einer europäischen Sozialunion bisher

dadurch gekennzeichnet, dass man 
von einem ausgewogenen Verhältnis
von Wettbewerb und Solidarität aus-
geht. Die Union muss bei ihren Maß-
nahmen im Sozialbereich die Vielfalt
der einzelstaatlichen Regeln in der
Sozialpolitik berücksichtigen und darf
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft nicht beeinträchtigen. Im We-
sentlichen bleibt der große Bereich der
Sozialpolitik Aufgabe der Mitglied-
staaten und unterliegt damit dem
Wettbewerb ihrer Sozialsysteme.

3. Konvent zur Zukunft Europas
und die europäische
Wirtschaftsverfassung

Der Konvent zur Zukunft Europas hat
auf der Grundlage der Erklärung der
Staats- und Regierungschefs von Laeken
(2001) die Aufgabe, einen grundle-
genden Verfassungsvertrag auszuar-
beiten.2 Die europäische Wirtschafts-
verfassung ist nicht direkt Thema und
Mandat einer Arbeitsgruppe des Kon-
vents. Allerdings sind wirtschaftsver-
fassungsrelevante Regeln und Insti-
tutionen von den Überlegungen in
verschiedenen Arbeitsgruppen, darun-
ter insbesondere zur Ordnungspolitik
und Subsidiarität, betroffen. Es ist
bisher nicht erkennbar, dass wesent-
liche Änderungen für die Wirtschafts-
verfassung Europas zur Entscheidung
anstehen.

3.1 Die ordnungspolitische
Grundfrage

Die Kernfrage nach dem Verhältnis von
Marktmodell und Sozialmodell, also 
der möglichen Verbindung von Bin-
nenmarkt und Sozialunion, bleibt im
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Konvent ausgeklammert. Ob die Union
sich zukünftig in ihrer Wirtschafts-
verfassung stärker am Konzept der
Sozialen Marktwirtschaft orientieren
oder weiterhin ein stärker markt-
orientiertes, liberales Grundkonzept
verfolgen soll, ist bisher nicht zentra-
les Thema der politischen Diskussion
im Konvent.

Die Frage nach dem grundlegenden
wirtschaftsordnungspolitischen Kon-
zept der Union ist keineswegs zufrie-
den stellend beantwortet. Selbst wenn
man eine allzu enge Fixierung des
Verhältnisses von „Liberalmodell“ und
„Sozialmodell“ vermeiden muss, um
zukünftig im Sinne eines offenen
Systems Spielraum für problemadä-
quate Lösungen zu haben, sollten
bestehende ordnungspolitische Kon-
troversen geklärt werden. Strittig ist
nämlich zwischen den Mitgliedstaaten,
ob die EU gleichgewichtig zur Kom-
petenz in der Marktpolitik auch die
Zuständigkeit für Sozialpolitik im
weiten Sinn – bis hin zu wohlfahrts-
staatlichen Zügen – erhalten soll.
Kontrovers ist auch, ob das Mandat der
EZB auf die Ziele Wachstum und Be-
schäftigung auszuweiten ist.

Nach dem Vorentwurf des Verfas-
sungsvertrages gehört die Charta der
Grundrechte von Nizza zur neuen
Verfassungsstruktur. Die Charta als
Ausdruck der allen Staaten der Union
gemeinsamen moralischen und ethi-
schen Grundwerte hat Einfluss auf die
Entwicklung der europäischen Wirt-
schaftsverfassung. Inhalt der Charta ist
ein grundsätzliches Bekenntnis zu
liberal-menschenrechtlichen Grund-
werten, welche die Grundlage für die
politische, rechtliche und gesellschaft-
liche europäische Ordnung sein sollen.

Außerdem enthält sie soziale Grund-
rechte im Sinne von Gewährleistungen
sozialer Sicherheit und Vorschriften
über Leistungs- und Gewährleistungs-
pflichten der öffentlichen Gewalt 
(z.B. Recht auf Zugang zu beruflicher
Aus- und Weiterbildung). Insgesamt
unterstützt dies die Entwicklung der
europäischen Wirtschaftsverfassung in
Richtung einer ausgewogenen Verbin-
dung des Marktmodells und des So-
zialmodells.

3.2 Die Debatte um Kompetenz-
verteilung und Subsidiarität

Ein Schwerpunkt der Arbeiten des
Konvents betrifft die bessere Vertei-
lung und Abgrenzung der Zustän-
digkeiten zwischen der Union und den
Mitgliedstaaten unter Wahrung der
Grundsätze von Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit. Damit sind zen-
trale Themen der Ordnungspolitik an-
gesprochen. Entgegen der besonders
von deutscher Seite vertretenen Option
eines reduzierten, festgelegten Kom-
petenzkatalogs der Union kam es im
Konvent zu einem breiten Konsens, die
bisherige Kompetenzordnung grund-
sätzlich zu erhalten, aber gleichzeitig
diese Abgrenzung dynamisch ent-
wicklungsfähig zu machen und sie
nach dem Maßstab der Subsidiarität
einer ständigen Prüfung zu unter-
werfen. 

Danach darf die EU nur die Aufgaben
wahrnehmen, die auf kommunaler,
regionaler und nationaler Ebene nicht
erfüllt werden können. Die neue
Kompetenzverteilung wird flexibel
ausgestattet: Bereiche mit ausschließ-
licher Zuständigkeit der Union, Be-
reiche mit geteilter Zuständigkeit zwi-
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schen Union und Mitgliedstaaten 
(vgl. hier den Vorschlag zur Ein-
beziehung der makroökonomischen
Politik, um Wirtschaftswachstum,
Vollbeschäftigung und sozialen Zu-
sammenhalt besser gewährleisten zu
können) und Bereiche, in denen die
Union die Maßnahmen der Mitglied-
staaten unterstützt oder koordiniert
(z.B. die Wirtschaftspolitik), aber kei-
ne Gesetzesbefugnisse hat. In den
Politikbereichen, in denen Instrumen-
te der Koordinierung nicht zur Ver-
fügung stehen, sollte die „offene Ko-
ordinationsmethode“, die auch das
Europäische Parlament und die Euro-
päische Kommission einbezieht, vor-
gesehen werden.

Die Stärkung des Subsidiaritätsprin-
zips als konstituierendes Prinzip der
fortentwickelten Wirtschaftsverfassung
erfordert Regeln für die Umsetzung und
Kontrolle, worüber der Konvent noch
zu entscheiden hat. Die Umsetzung
erfordert, auf europäischer Ebene
Rahmenbedingungen für eine ange-
messene Beteiligung der Länder und
Regionen zu schaffen. Der bereits ein-
gerichtete Ausschuss der Regionen
sollte gestärkt werden. Dazu könnte
Regionen mit nationaler Gesetzge-
bungskompetenz mehr direkter Ein-
fluss auf die europäische Gesetzgebung
eingeräumt werden.

Die Kontrolle der Beachtung der
Grundsätze Subsidiarität und Verhält-
nismäßigkeit kann politisch und/oder
gerichtlicher Art sein. Eine bessere 
ex-ante politische Kontrolle könnte
darin bestehen, den nationalen Par-
lamenten eine größere Mitsprache bei
den Gesetzesvorhaben zu verschaffen.
Eine bessere gerichtliche Kontrolle ließe
sich dadurch erreichen, dass ein eigenes
Klagerecht der Regionen mit Gesetz-
gebungsbefugnissen geschaffen wird.
Die Einhaltung der Kompetenzordnung
könnte beim EuGH von denen ein-
geklagt werden, deren Zuständigkeiten
für die Gesetzgebung bei einer Kompe-
tenzüberschreitung der Union verletzt
wären; das betrifft neben den Mitglied-
staaten auch die Regionen, in Deutsch-
land also die Bundesländer. Die Ein-
richtung einer speziellen Subsidiaritäts-
kammer beim EuGH wird erwogen.

Insgesamt könnten die weiteren Ar-
beiten des Konvents dazu beitragen, in
dem neuen Europäischen Verfassungs-
vertrag erstens die Verbindung des
liberalen Binnenmarktes mit einer
solidarischen Gesellschaftsordnung
nach dem Leitbild einer sozialen
Marktwirtschaft vorzusehen und –
zweitens – die Systematik der Regeln
einer europäischen Wirtschaftsver-
fassung klarer und verständlicher zu
machen.2

Anmerkungen
1 Vgl. Weidenfeld, W./Wessels, W. (Hrsg.):

Jahrbuch der Europäischen Integration
2001/2002, Bonn 2002.

2 Alle Konventsdokumente finden sich
unter http://european-convention.eu.int.
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VORENTWURF*

[Mit dem vorliegenden Text soll die Struktur eines etwaigen Vertrags veran-
schaulicht werden. Was den ersten Teil anbelangt, so ist entsprechend den Bera-
tungen des Konvents noch über die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme bestimmter
Artikel sowie über den genaueren Inhalt mehrerer dieser Artikel zu entscheiden.
Die Tatsache, dass bestimmte Artikel in dem vorliegenden Text enthalten sind,
greift folglich nicht dem Ergebnis der Beratungen des Konvents vor.]

VERTRAG ÜBER 
EINE VERFASSUNG FÜR EUROPA

A. INHALTSVERZEICHNIS

PRÄAMBEL

1. TEIL: STRUKTUR DER VERFASSUNG

Titel I: Definition und Ziele der Union
Artikel 1 Gründung [der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union,

der Vereinigten Staaten von Europa, des Vereinten Europas]1

Artikel 2 Werte
Artikel 3 Ziele
Artikel 4 Rechtspersönlichkeit.

Titel II: Unionsbürgerschaft und Grundrechte
Artikel 5 Unionsbürgerschaft
Artikel 6 Charta der Grundrechte.

Titel III: Zuständigkeiten und Tätigkeitsbereiche der Union
Artikel 7 Grundprinzipien: Zuständigkeiten, Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit
Artikel 8 Wahrung der Grundprinzipien: begrenzte Einzelermächtigungen;

Kontrolle der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit; Vorrang des
Unionsrechts; Entwicklung im Laufe der Zeit

Artikel 9 Arten von Zuständigkeiten: Definition
Artikel 10 Ausschließliche Zuständigkeiten
Artikel 11 Geteilte Zuständigkeiten
Artikel 12 Unterstützende Maßnahmen
Artikel 13 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik; Gemeinsame Vertei-

digungspolitik; Politik in den Bereichen Polizei und Strafjustiz.

* Dieser Vorentwurf wurde vom Präsidenten des Europäischen Konvents erstellt und vom
Vorsitzenden auf der Plenartagung vom 28. Oktober 2002 vorgestellt.
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Titel IV: Institutionen der Union
Artikel 14 Das institutionelle System, das sowohl für die Tätigkeiten der Union

als auch für die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Union
gemeinsam durchgeführten Tätigkeiten gilt

Artikel 15 Der Europäische Rat: Zusammensetzung, Rolle, Aufgaben
Artikel 15a Der Vorsitz des Europäischen Rates
Artikel 16 Das Europäische Parlament: Zusammensetzung, Zuständigkeiten
Artikel 17 Der Rat: Zusammensetzung, Zuständigkeiten
Artikel 17a Der Vorsitz des Rates
Artikel 18 Die Kommission: Zusammensetzung, Zuständigkeiten (ausschließ-

liches Initiativrecht)
Artikel 18a Der Vorsitz der Kommission
Artikel 19 Der Kongress der Völker Europas
Artikel 20 Der Gerichtshof
Artikel 21 Der Rechnungshof
Artikel 22 Die Europäische Zentralbank
Artikel 23 Die beratenden Gremien der Union.

Titel V: Umsetzung der Zuständigkeiten 
und Maßnahmen der Union

Artikel 24 Die Rechtsakte der Union: z.B. europäische Gesetze, Rahmengesetze,
europäische Beschlüsse (diese Liste ist anhand der Schlussfolgerungen
der Gruppe IX zu ergänzen).

Artikel 25 Gesetzgebungsverfahren: Annahme der Gesetze und Rahmengesetze
Artikel 26 Verfahren für die Annahme der Beschlüsse
Artikel 27 Verfahren für die Annahme der Durchführungsrechtsakte
Artikel 28 Verfahren für die Umsetzung der unterstützenden Maßnahmen (ein-

schließlich der Programme); Überwachung der Durchführung
Artikel 29 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Artikel 30 Gemeinsame Verteidigungspolitik
Artikel 31 Politik in den Bereichen Polizei und Strafjustiz
Artikel 32 Anwendung der verstärkten Zusammenarbeit.

Titel VI: Das demokratische Leben 
der Union

Artikel 33 Grundsatz der demokratischen Gleichheit der Unionsbürger
Artikel 34 Grundsatz der partizipatorischen Demokratie
Artikel 35 Einheitliches Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament
Artikel 36 Transparenz der Beratungen der Union im Gesetzgebungsbereich
Artikel 37 Abstimmungsregeln der Organe der Union. Anwendung der Mög-

lichkeit der „konstruktiven Enthaltung“ und ihre Folgen.

Titel VII: Die Finanzen der Union
Artikel 38 Die Finanzmittel der Union
Artikel 39 Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs der Union
Artikel 40 Das Haushaltsverfahren der Union.
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Titel VIII: Das Handeln der Union in der Welt
Artikel 41 Die Vertretung der Union nach außen.

Titel IX: Die Union und ihre Nachbarn
Artikel 42 Besondere Beziehungen zwischen der Union und Nachbarstaaten.

Titel X: Die Zugehörigkeit der Union
Artikel 43 Eine Union, die allen Staaten Europas offen steht, die ihre Werte und

Grundrechte strikt respektieren und die ihre Regeln, nach denen die
Union funktioniert, akzeptieren.

Artikel 44 Verfahren für den Beitritt zur Union
Artikel 45 Aussetzung der mit der Zugehörigkeit zur Union verbundenen Rechte
Artikel 46 Austritt aus der Union.

2. TEIL: DIE POLITIKBEREICHE UND DIE DURCHFÜHRUNG 
DER MASSNAHMEN DER UNION

Dieser Teil sollte die Rechtsgrundlagen enthalten. Hier sollten entsprechend
dem, was für den 1. Teil beschlossen wird, für jeden Bereich die Art der
Zuständigkeit (Titel III) und die anwendbaren Rechtsakte und Verfahren (Titel
V) angegeben werden. Es werden technische Änderungen notwendig sein, um
diesen zweiten Teil mit dem ersten in Einklang zu bringen.

A. INTERNE POLITIKBEREICHE 
UND MASSNAHMEN

A1. BINNENMARKT
I. Freizügigkeit und freier Dienstleistungsverkehr

1. Arbeitnehmer
2. Niederlassungsfreiheit
3. Dienstleistungsfreiheit
4. Visa, Asyl und Einwanderung und andere Politikbereiche im Zusam-

menhang mit der Freizügigkeit
II. Freier Warenverkehr

1. Zollunion
2. Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen

III. Kapital und Zahlungen
IV. Angleichung der Rechtsvorschriften.

A2. WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSPOLITIK

A3. DIE POLITIK IN ANDEREN EINZELBEREICHEN
I. Wettbewerbsregeln
II. Sozialpolitik
III. Wirtschaftlicher und Sozialer Zusammenhalt
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IV. Landwirtschaft und Fischerei
V. Umwelt
VI. Verbraucherschutz
VII. Verkehr
VIII. Transeuropäische Netze
IX. Forschung und technologische Entwicklung

A4. INNERE SICHERHEIT
Politik in den Bereichen Polizei und Strafjustiz

A5. BEREICHE, IN DENEN DIE UNION 
BESCHLIESSEN KANN, EINE UNTERSTÜTZENDE 
MASSNAHME DURCHZUFÜHREN

I. Beschäftigung
II. Gesundheitswesen
III. Industrie
IV. Kultur
V. Allgemeine Bildung, berufliche Bildung, Jugend

B. EXTERNE POLITIKBEREICHE
I. Handelspolitik
II. Entwicklungszusammenarbeit
III. Externe Aspekte von in den Kapiteln A1 bis A4 genannten Politikbereichen
IV. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

1. Außenpolitik
2. Krisenbewältigung

V. Abschluss internationaler Übereinkünfte.

C. VERTEIDIGUNG

D. ARBEITSWEISE DER UNION
Institutionelle und verfahrenstechnische Bestimmungen sowie Haushalts-
bestimmungen. 2

3. TEIL: ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Letzter Titel:
Aufhebung der vorherigen Verträge; rechtliche Kontinuität im Verhältnis zur
Europäischen Gemeinschaft und zur Europäischen Union
Geltungsbereich
Protokolle
Verfahren zur Änderung des Verfassungsvertrags
Annahme, Ratifikation und Inkrafttreten des Verfassungsvertrags
Geltungsdauer
Sprachen.
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B. KURZBESCHREIBUNG DES TEXTES

1. TEIL: STRUKTUR DER VERFASSUNG

PRÄAMBEL

TITEL I: DEFINITION UND ZIELE DER UNION

Artikel 1
– Beschluss, [ein Gebilde mit der Bezeichnung: Europäische Gemeinschaft,

Europäische Union, Vereinigte Staaten von Europa, Vereintes Europa] zu
gründen

– eine Union europäischer Staaten unter Wahrung ihrer nationalen Identität, die
ihre Politiken auf europäischer Ebene eng abstimmen und die nach föderalem
Modus bestimmte gemeinsame Zuständigkeiten wahrnehmen

– Anerkennung des pluralen Charakters der Union
– eine Union, die allen europäischen Staaten, die die gleichen Werte teilen und

die sich verpflichten, sie gemeinsam zu fördern, offen steht.

Artikel 2
In diesem Artikel werden die Werte der Union aufgeführt: Menschenwürde,
Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaat, Toleranz, Einhaltung der eingegangenen
Verpflichtungen und des Völkerrechts.

Artikel 3
Ziele der Union.
In diesem Artikel werden die allgemeinen Ziele festgelegt, wie etwa:
– Wahrung der gemeinsamen Werte, der Interessen und der Unabhängigkeit der

Union
– Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts
– Stärkung des Binnenmarkts sowie der Wirtschafts- und Währungsunion
– Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus und eines hohen Maßes an

sozialem Schutz
– ein hohes Maß an Umweltschutz
– Förderung des technischen und des wissenschaftlichen Fortschritts
– Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
– Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und einer Ver-

teidigungspolitik, mit dem Ziel, die Werte der Union nach außen zu verteidigen
und zu fördern.

Diese Ziele werden nach Maßgabe von Modalitäten verfolgt, die sich daran
ausrichten, dass die Zuständigkeiten ganz oder teilweise der Union zugewiesen
sind oder gemeinsam von den Mitgliedstaaten wahrgenommen werden.

Artikel 4
Ausdrückliche Anerkennung der Rechtspersönlichkeit [der Gemeinschaft/
Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Europa, des Vereinten Europas].
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TITEL II: UNIONSBÜRGERSCHAFT UND GRUNDRECHTE

Artikel 5
In diesem Artikel wird die Unionsbürgerschaft eingeführt und definiert: Jeder
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats ist Bürger der Union. Er besitzt eine doppelte
Staatsbürgerschaft, die nationale Staatsbürgerschaft und die Unionsbürgerschaft,
und benutzt beide nach Belieben und nach eigenem Gutdünken, wobei er die
an beide jeweils geknüpften Rechte und Pflichten achtet.

In dem Artikel werden die mit der Unionsbürgerschaft verknüpften Rechte
aufgeführt (Freizügigkeit, Aufenthalt, aktives und passives Wahlrecht bei Kom-
munalwahlen und bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, diplomatischer
Schutz in dritten Staaten, Petitionsrecht, Recht, sich in seiner eigenen Sprache
schriftlich an die europäischen Institutionen zu wenden und eine Antwort in
dieser Sprache zu erhalten).

In dem Artikel wird der Grundsatz festgeschrieben, dass Unionsbürger ent-
sprechend ihrer Staatsangehörigkeit nicht unterschiedlich behandelt werden
dürfen.

Artikel 6
Dieser Artikel wird entsprechend den Arbeiten der Gruppe „Charta“ abgefasst.

Er kann sich an Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union anlehnen.

Er könnte
– entweder auf die Charta Bezug nehmen
– oder die Einbeziehung der Charta im Grundsatz festlegen und bestimmen, dass

die Artikel der Charta in einen anderen Teil des Vertrags oder in ein besonderes
Protokoll, das der Verfassung beigefügt wird, aufgenommen werden,

– oder die Artikel der Charta in ihrer Gesamtheit übernehmen.

TITEL III: ZUSTÄNDIGKEITEN UND 
TÄTIGKEITSBEREICHE DER UNION

Artikel 7
Darin werden die Grundsätze für das Tätigwerden der Union festgelegt: die Union
wird im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags im Rahmen der ihr im
Vertrag zugewiesenen Zuständigkeiten und unter Wahrung des Subsidiaritäts-
und des Verhältnismäßigkeitsprinzips tätig.

Artikel 8
Darin wird die Achtung des Grundsatzes festgeschrieben, dass die der Union
durch die Verfassung nicht zugewiesenen Kompetenzen in der Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten bleiben. 
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Es wird der Vorrang des Unionsrechts bei der Wahrnehmung der der Union zu-
gewiesenen Zuständigkeiten festgeschrieben.

Es würden Vorschriften für die effektive Kontrolle der Einhaltung des Subsi-
diaritäts- und des Verhältnismäßigkeitprinzips festgeschrieben. Die Rolle der
nationalen Parlamente in dieser Hinsicht würde erwähnt.

Es werden Vorschriften über die Anpassungsfähigkeit des Systems festgelegt
(Artikel 308).

Es wird die Pflicht der Mitgliedstaaten zur loyalen Zusammenarbeit gegenüber
der Union sowie der Grundsatz festgelegt, dass die Rechtsakte der Organe von
den Mitgliedstaaten durchgeführt werden.

Artikel 9
In diesem Artikel werden die Arten von Zuständigkeiten der Union aufgeführt.

Artikel 10
In diesem Artikel werden die Bereiche angegeben, die in die ausschließliche
Zuständigkeit der Union fallen.

Artikel 11
In diesem Artikel werden die Bereiche angegeben, in denen die Zuständigkeit
zwischen Union und Mitgliedstaaten geteilt ist.

Es wird der Grundsatz festgeschrieben, dass in dem Maße, wie die Union in diesen
Bereichen tätig wird, die Mitgliedstaaten nur innerhalb der in den Rechtsvor-
schriften der Union festgelegten Grenzen tätig werden können.

Artikel 12
In dieser Bestimmung werden die Bereiche angegeben, in denen die Union die
Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützt oder koordiniert, in denen sie aber
über keine Gesetzgebungsbefugnis verfügt.

Artikel 13
In bestimmten Bereichen wird eine gemeinsame Politik nach spezifischen
Modalitäten von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Union festgelegt und
durchgeführt. In diesem Artikel würden diese Bereiche angegeben.

TITEL IV: DIE INSTITUTIONEN DER UNION

Artikel 14
In diesem Artikel
– wird festgelegt, dass die Union einen einheitlichen institutionellen Rahmen

besitzt;
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– festgelegt, dass dieser Rahmen die Kohärenz und die Kontinuität der Politiken
und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Union sicherstellt, und zwar der
Maßnahmen sowohl in den Bereichen, in denen die Zuständigkeit vollständig
oder in Teilen der Union zugewiesen wurde, als auch in den Bereichen, in denen
die Zuständigkeit bei den Mitgliedstaaten liegt und von diesen gemeinsam
wahrgenommen wird;

– werden die Institutionen der Union aufgeführt;
– wird der Grundsatz festgelegt, dass jede Institution im Rahmen der ihm in

diesem Vertrag jeweils zugewiesenen Zuständigkeiten und nach Maßgabe der
für die einzelnen Bereiche darin vorgesehenen Verfahren, Bedingungen und
Zwecke tätig wird;

– wird die Pflicht für die Unionsinstitutionen festgelegt, eine offene, effiziente
und unaufwändige Verwaltung sicherzustellen und zu fördern;

– wird für die Beziehungen der Institutionen untereinander der Grundsatz einer
loyalen Zusammenarbeit festgelegt.

Artikel 15
In diesem Artikel werden die Zusammensetzung und die Aufgaben des Euro-
päischen Rates bestimmt.

Artikel 15a
Nachdem der Konvent hierüber beraten hat, könnten in diesem Artikel die
Amtszeit und der Modus der Bestimmung des Vorsitzes des Europäischen Rates,
seine Rolle und seine Aufgaben festgelegt werden.

Artikel 16
In diesem Artikel wird die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments
festgelegt, dessen Mitglieder in allgemeiner direkter Wahl gewählt werden.

Darin werden die Befugnisse des Europäischen Parlaments aufgeführt, und es
werden darin die Möglichkeit für das Europäische Parlament vorgesehen, einen
Misstrauensantrag gegen die Kommission in Bezug auf deren Amtsführung zu
stellen, sowie das Verfahren und die Folgen eines solchen Antrags festgelegt.

Artikel 17
In diesem Artikel werden die Zusammensetzung und die Befugnisse des Rates
aufgeführt, und es würde auf die Ratsformationen Bezug genommen.

Artikel 17a
In dieser Bestimmung würden die Vorschrift für die Bestimmung des Vorsitzes
des Rates, seine Rolle und seine Verantwortlichkeiten sowie seine Amtszeit
festgelegt.

Artikel 18
Dieser Artikel würde die Bestimmungen über die Zusammensetzung und die
Befugnisse der Kommission (einschließlich des ausschließlichen Initiativrechts)
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enthalten. Entsprechend den künftigen Beratungen des Konvents würden
entweder ein beschränktes Kollegium oder eine zahlenmäßig größere Kommission
in Betracht gezogen und sodann die Vorschriften für die Beschlussfassung
festgelegt.

Artikel 18a
Dieser Artikel würde die Rolle und das Verfahren für die Bestimmung des Vor-
sitzes der Kommission festlegen.

Artikel 19
In diesem Artikel würde die Möglichkeit angesprochen, den Kongress der Völker
Europas einzurichten, seine Zusammensetzung und das Verfahren der Ernennung
seiner Mitglieder festgelegt und sein Zuständigkeitsbereich definiert. (Dieser Artikel
würde entsprechend dem Ergebnis der Beratungen des Konvents formuliert.)

Artikel 20
In diesem Artikel werden die Zusammensetzung und die Zuständigkeiten des
Gerichtshofs einschließlich des Gerichts erster Instanz festgelegt und die
wichtigsten Rechtsbehelfe vor dem Gerichtshof und dem Gericht genannt.

Artikel 21
In dieser Bestimmung werden die Zusammensetzung und die Zuständigkeiten
des Rechnungshofs sowie sein Mandat festgelegt.

Artikel 22
Dieser Artikel könnte die Zusammensetzung und die Aufgaben der Europäischen
Zentralbank sowie die Zusammensetzung ihres Rates und ihres Direktoriums
festlegen.

Artikel 23
In dieser Bestimmung müsste vorgesehen werden, dass das Europäische Parlament,
der Rat und die Kommission von einem Wirtschafts- und Sozialausschuss und
einem Ausschuss der Regionen, Einrichtungen mit beratender Aufgabe, unterstützt
werden.

TITEL V: DURCHFÜHRUNG 
DER MASSNAHMEN DER UNION

Artikel 24
In diesem Artikel werden die verschiedenen Instrumente genannt, über die die
Organe der Union zur Ausübung ihrer Zuständigkeiten verfügen.

Artikel 25
Klare Beschreibung des Gesetzgebungsverfahrens der Union: Verfahren für die
Annahme von Gesetzen und Rahmengesetzen usw.
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Artikel 26
Klare Beschreibung der Verfahren für die Annahme der Beschlüsse usw.

Artikel 27
Beschreibung der Verfahren für die Umsetzung der in Artikel 24 genannten
Rechtsakte durch die Union und die Mittel zur Überwachung ihrer Durchführung.

Artikel 28
Beschreibung der Verfahren zur Umsetzung der unterstützenden Maßnahmen
durch die Union (einschließlich Programme) und die Mittel zur Überwachung
ihrer Durchführung.

Artikel 29
Dieser Artikel würde die Verfahren beschreiben, die im Bereich der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik anzuwenden wären.

Artikel 30
Dieser Artikel würde die Verfahren beschreiben, die im Bereich der Gemeinsamen
Verteidigungspolitik anzuwenden wären.

Artikel 31
Dieser Artikel würde die Verfahren beschreiben, die in den Bereichen Polizei und
Strafjustiz anzuwenden wären.

Artikel 32
In dieser Bestimmung wäre Folgendes festzulegen:
– die Bedingungen für die Schaffung einer verstärkten Zusammenarbeit im

Rahmen des Vertrags,
– gegebenenfalls die Teile des Vertrags, die von der verstärkten Zusammenarbeit

ausgeschlossen sind,
– der Grundsatz der Anwendung der einschlägigen Vertragsbestimmungen für

die Annahme der zur Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit erforderlichen
Rechtsakte,

– die Pflichten der an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten und der nicht
beteiligten Staaten.

TITEL VI: DAS DEMOKRATISCHE LEBEN DER UNION

Artikel 33
In diesem Artikel wird der Grundsatz festgelegt, dass die Bürger der Union vor
den Organen der Union gleich sind.

Artikel 34
In diesem Artikel wird der Grundsatz einer partizipatorischen Demokratie
genannt. Die Organe sorgen für einen hohen Grad von Transparenz, der
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Bürgervereinigungen verschiedener Art die Beteiligung am Leben der Union
ermöglicht.

Artikel 35
In dieser Bestimmung würde auf ein Protokoll mit Bestimmungen zur Wahl des
Europäischen Parlaments nach einem in allen Mitgliedstaaten einheitlichen
Verfahren Bezug genommen.

Artikel 36
In dieser Bestimmung würde die Regel der Öffentlichkeit der Beratungen des
Europäischen Parlaments im Gesetzgebungsbereich und des Rates als Gesetzgeber
festgelegt.

Artikel 37
In dieser Bestimmung würden die Abstimmungsregeln für die Beratungen der
Organe der Union, einschließlich der Definition der qualifizierten Mehrheiten,
sowie die Anwendung der Möglichkeit der konstruktiven Enthaltung und ihre
Folgen festgelegt.

TITEL VII: DIE FINANZEN DER UNION

Artikel 38
In dieser Bestimmung wird vorgesehen, dass der Haushalt der Union vollständig
aus Eigenmitteln der Union finanziert wird, und es wird das Verfahren genannt,
nach dem das System der Eigenmittel festzulegen ist.

Artikel 39
Diese Bestimmung sollte den Grundsatz des Haushaltsausgleichs und die
Bestimmungen über die Haushaltsdisziplin enthalten.

Artikel 40
In diesem Artikel sollte
– präzisiert werden, dass für alle Einnahmen und Ausgaben der Union für jedes

Haushaltsjahr Voranschläge erstellt werden müssen und dass sie in den
Haushaltsplan eingetragen werden müssen;

– das Verfahren für die Annahme des Haushaltsplans beschrieben werden.

TITEL VIII: DAS HANDELN 
DER UNION IN DER WELT

Artikel 41
In dieser Bestimmung sollte, unter Berücksichtigung der bereits im Rahmen der
Gemeinschaft ausgeübten Zuständigkeiten, festgelegt werden, wer die Union in
ihren internationalen Beziehungen vertritt.
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Je nach Verlauf der Beratungen des Konvents sollten in diesem Artikel die Rolle
und der Rang des künftigen Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik definiert werden.

TITEL IX: DIE UNION 
UND IHRE NACHBARN

Artikel 42
Dieser Artikel könnte die Bestimmungen enthalten, die eine besondere Beziehung
zwischen der Union und Nachbarstaaten festlegen, falls beschlossen wird, eine
solche Beziehung zu schaffen.

TITEL X: DIE ZUGEHÖRIGKEIT ZUR UNION

Artikel 43
In diesem Artikel wird der Grundsatz festgelegt, dass die Union allen Staaten
Europas offen steht, die ihre Werte teilen und sie gemeinsam umsetzen möchten,
die die Grundrechte strikt respektieren und die die Regeln, nach denen die Union
funktioniert, akzeptieren.

Artikel 44
In diesem Artikel wird das Verfahren für den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur
Europäischen Union festgelegt.

Artikel 45
In diesem Artikel wird das Verfahren für die Aussetzung der mit der Zugehörigkeit
zur Union verbundenen Rechte im Falle der Feststellung einer Verletzung der
Grundsätze und Werte der Union seitens eines Mitgliedstaats festgelegt.

Artikel 46
In diesem Artikel würde die Möglichkeit angesprochen, ein Verfahren für den
freiwilligen Austritt aus der Union auf Beschluss eines Mitgliedstaats festzule-
gen, und auf die institutionellen Konsequenzen eines solchen Austritts
eingegangen.

2. TEIL: DIE POLITIKBEREICHE UND DIE DURCHFÜHRUNG
DER MASSNAHMEN DER UNION

Dieser Teil sollte die Rechtsgrundlagen enthalten. Hier sollten entsprechend
dem, was für den 1. Teil beschlossen wird, für jeden Bereich die Art der
Zuständigkeit (Titel III) und die anwendbaren Rechtsakte und Verfahren (Titel
V) angegeben werden. Es werden technische Änderungen notwendig sein, um
diesen zweiten Teil des Vertrags mit dem ersten in Einklang zu bringen.
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3. TEIL: ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Letzter Titel:

Artikel x
Aufhebung der vorherigen Verträge. Rechtliche Kontinuität im Verhältnis zur
Europäischen Gemeinschaft und zur Europäischen Union.

Artikel x + 1
Geltungsbereich des Vertrags.

Artikel x + 2
Protokolle: Die dem Vertrag beigefügten Protokolle sind Bestandteil des Vertrags.

Artikel x + 3
Verfahren für die Änderung des Verfassungsvertrags.

Artikel x + 4
Annahme, Ratifikation und Inkrafttreten des Verfassungsvertrags.

Artikel x + 5
Geltungsdauer: Der Vertrag wird für unbegrenzte Zeit geschlossen.

Artikel x + 6
Sprachen, in denen der Vertrag abgefasst ist und die maßgebend sind.

Anmerkungen
1 Der Begriff „Union“ ist im gesamten Text durch „Europäische Gemeinschaft“, „Euro-

päische Union“, „Vereinigte Staaten von Europa“ oder „Vereintes Europa“ zu ersetzen,
falls beschlossen wird, die Bezeichnung der Union zu ändern.

2 Der Umfang der institutionellen und verfahrenstechnischen Bestimmungen in diesem
Teil wird davon abhängen, wie detailliert der erste Teil gestaltet ist. Es könnte auch in
Betracht gezogen werden, in diesen Bestimmungen nur die interinstitutionellen Verfahren
zu behandeln: die Bestimmungen über die interne Durchführung durch die Organe
könnten dann in Protokollen enthalten sein.
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Vorschläge von CDU und CSU 
für einen

Europäischen Verfassungsvertrag
Vorgelegt von der CDU-CSU-Arbeitsgruppe

„Europäischer Verfassungsvertrag“

unter Leitung von
Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, Bundesminister a.D. 

und
Reinhold Bocklet, Bayerischer Staatsminister 

für Bundes- und Europaangelegenheiten

Berlin, den 26. November 2001

Vorschläge für einen Verfassungsvertrag mit einer Neuverteilung
der Zuständigkeiten zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten 

CDU und CSU begrüßen die vom Europäischen Rat in Nizza beschlossene
„Erklärung zur Zukunft der Union”, mit der eine breite Diskussion über die
Zukunft der Europäischen Union in Gang gesetzt werden soll. Sie werden sich
daran intensiv beteiligen und bringen hiermit erste konkrete Vorschläge vor 
allem zur Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Europäischer Union und
den Mitgliedstaaten ein.

1. Die Europäische Union steht vor neuen, großen Herausforderungen:

a) Die europäische Einigung ist die Erfolgsgeschichte Europas in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit dem Atlantischen Bündnis hat sie
nach zwei Weltkriegen stabilen Frieden geschaffen und den wirtschaftli-
chen und sozialen Wohlstand bei allen Mitgliedern gemehrt. Die von der 
europäischen Einigung ausgehende Attraktivität hat entscheidend zur Über-
windung des Ost-West-Konflikts und der Teilung Deutschlands und Europas
beigetragen.

b) In einer Welt der Globalisierung und neuer Bedrohungen für die Sicherheit
kann sich ein einiges Europa besser behaupten. In der europäischen Eini-
gung liegt die große Chance, das europäische Menschenbild und die auf ihm
gründende Wertegemeinschaft für die Welt von morgen wirkungsstark zu
halten. Europa kann so einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten.

c) Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus können wir mit der Erwei-
terung der Europäischen Union die unnatürliche Spaltung unseres Kontinents
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dauerhaft überwinden und noch vorhandene Folgen der Teilung beseitigen.
Wir können Europa zur größten Zone von Stabilität, Sicherheit, Wohlstand
und sozialer Gerechtigkeit auf der Erde machen. Die wirtschaftliche
Integration sichert Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit.

d) Die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union muss dazu nach innen und
außen gestärkt werden. Dies und die Erweiterung der Europäischen Union ge-
ben dem Integrationsprozess eine neue Dimension. Die Zustimmung der Bür-
ger, die trotz aller Erfolge manchmal eher Bürokratie als Effizienz im euro-
päischen Alltag wahrnehmen, muss dafür verstärkt gewonnen, teilweise auch
neu begründet werden. Dazu muss europäische Handlungsfähigkeit mit der
Wahrung nationaler und regionaler Identität ausgewogen verbunden bleiben.

e) Der fortschreitende Integrationsprozess wirkt in erheblichem Maß auf die
verfassungsrechtlichen und politischen Strukturen der Mitgliedstaaten ein.
Fragen der Kompetenzverteilung stellen nicht nur die nationale, sondern auch
die regionale Ebene und deren Parlamente vor neue Herausforderungen und
erfordern klare Antworten. Die Antwort auf die Frage, was Europa entscheiden
soll, liefert auch eine die Menschen neu überzeugende Begründung für das
europäische Einigungswerk.

f) Die Europäische Union muss im wesentlichen Zuständigkeiten haben für die
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, für einen einheitlichen Bin-
nenmarkt mit funktionierendem wirtschaftlichen Wettbewerb, einheitlicher
Außenvertretung und gemeinsamer Währung, eine reformierte Agrarpolitik
und – soweit grenzüberschreitende Dimensionen gegeben sind – für Rechts-
politik, innere Sicherheit, Verkehr, Infrastruktur, Umwelt- und Gesund-
heitsschutz. 
Ferner sollte die Europäische Union eine Zuständigkeit für grenzüberschrei-
tende Regelungen zur Wahrung der Grundfreiheiten der europäischen Ver-
träge haben, ohne dass daraus eine Regelungskompetenz für die gesamten
Sachbereiche wird. 
Demgegenüber sollte grundsätzlich alles, was zu den gewachsenen Traditio-
nen in Zivilisation und Kultur und der sogenannten Zivilgesellschaft gehört,
der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten vorbehalten bleiben, also z.B. der
innere Staatsaufbau der Mitgliedsstaaten einschließlich der kommunalen
Selbstverwaltung, Familienstrukturen und soziale Sicherheit, Arbeitsmarkt,
Zuwanderung, ehrenamtliche und gemeinnützige Organisationsformen und
Tätigkeitsbereiche, Bildung, Kultur, Sport. 

2. Ziele für die notwendigen Reformschritte 

Unser Ziel ist ein großes und starkes Europa, das sein Erbe wahrt, seiner Ver-
antwortung für die Zukunft gerecht wird und die Akzeptanz der Bürger findet.
Dazu muss die EU demokratischer, bürgernäher und transparenter aufgebaut
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werden. Sie muss sich auf die Aufgaben konzentrieren, die nur europäisch gelöst
werden können. Dies macht sowohl die Übertragung weiterer Zuständigkeiten
auf die Europäische Union als auch die Rückübertragung derzeitiger Zustän-
digkeiten von der Europäischen Union auf die Mitgliedstaaten erforderlich. Die
Fähigkeiten, in der Europäischen Union zügig zu entscheiden und zu handeln,
müssen wesentlich verbessert werden.

a) Akzeptanz für politische Entscheidungen kann nur entstehen, wenn für die
Bürger klar erkennbar ist, wer für welche Entscheidung verantwortlich ist.
Eine nachvollziehbare Abgrenzung von Kompetenzen der Mitgliedstaaten und
der Europäischen Union ist daher zentrale Aufgabe dieses Reformprozesses
und der Schlüssel zu seinem Erfolg. Notwendig ist auch eine Neuordnung der
Institutionen und ihrer Verfahrensweisen.

b) Bislang entwickelte sich der europäische Einigungsprozess oft nach dem
Prinzip von Integration wo immer möglich. Diese Methode ist an ihre Grenze
gestoßen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem das Verhältnis von
Einheit und Vielfalt durch eine Verteilung der Aufgaben geordnet werden
muss. In einer Union mit 27 und mehr Mitgliedstaaten, die langfristig
absehbar ist, werden die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen
Unterschiede erheblich größer sein als im Bereich der ursprünglichen sechs
Gründungsmitglieder. Zentrale Entscheidungen werden in zahlreichen Hand-
lungsfeldern der wachsenden Vielfalt nur sehr begrenzt gerecht werden
können. Die Union muss sich daher auf europäische Kernaufgaben kon-
zentrieren und ihre Handlungsfähigkeit sichern.

c) Europa wird auch in Zukunft auf Nationalstaaten aufbauen. Ihnen muss die
Zuständigkeit für die Verteilung der Aufgaben zwischen europäischer und
nationaler Ebene vorbehalten bleiben. Die Bindung der Menschen an ihre
Nationalstaaten, die ein wesentliches Ergebnis europäischer Geschichte ist,
bleibt unverzichtbar. Umgekehrt braucht der Nationalstaat Europa, weil jeder
Nationalstaat in Europa wichtige Aufgaben nicht mehr auf sich allein gestellt
erfüllen kann. Nation und Europa bedingen sich gegenseitig. Die Europäische
Union wird kein Staat im herkömmlichen Sinne sein, sondern etwas Neues.
Dafür hat beispielsweise das Bundesverfassungsgericht den Begriff des Staaten-
verbundes geprägt, dessen Mitgliedschaft auf dem Prinzip der ständigen Frei-
willigkeit beruht.

d) Die Mitgliedstaaten haben Teilbereiche der klassischen staatlichen Aufgaben
an Europa abgegeben. Diese Verlagerung darf nicht dazu führen, dass wichtige
Politikbereiche einer demokratischen Legitimation und Kontrolle entzogen
werden. Zusammensetzung und Arbeitsweise der Institutionen müssen daher
demokratischen Erfordernissen entsprechen. Dies bedingt eine Umgestaltung
des Institutionengefüges dergestalt, dass die politische Verantwortung für die
Wahrnehmung der europäischen Aufgaben klar zugeordnet und die Effizienz
des Handelns sichergestellt wird. 
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3. Kriterien für die Neubestimmung der Aufgaben 

a) Das Subsidiaritätsprinzip ist das maßgebliche Leitprinzip bei der Aufga-
benzuweisung. Der EU sollen grundsätzlich nur solche Aufgaben übertragen
werden, die angesichts der kommenden Herausforderungen auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erledigt werden können. 
Eine darüber hinaus gehende Vergemeinschaftung von Zuständigkeiten muss
die Ausnahme bleiben und bedarf einer besonderen Begründung. Die erhoff-
ten Vorteile europäischen Handelns müssen mit den möglichen Nachteilen
für den hohen Wert der gewachsenen Vielfalt in Europa abgewogen werden.
Nicht jedes Problem in Europa ist auch eine Aufgabe für Europa.

b) Grundsätzlich liegt die Zuständigkeitsvermutung bei den Mitgliedstaaten.
Eine Zuständigkeit der EU muss ausdrücklich mittels konkreter und klarer
Handlungsermächtigungen begründet werden. 
Positiv zu umschreiben sind die Kompetenzen der EU, nicht auch diejenigen
der Mitgliedstaaten oder Regionen. Allerdings können in Bereichen von EU-
Zuständigkeit Kompetenzeinschränkungen zugunsten der Mitgliedstaaten
vorgenommen werden. 

c) Neben vergemeinschafteten Zuständigkeiten wird auch das Instrument der
intergouvernementalen Zusammenarbeit vorläufig unverzichtbar bleiben, um
gemeinsames Handeln in Bereichen zu ermöglichen, zu deren voller Ver-
gemeinschaftung noch nicht alle Mitgliedstaaten bereit sind. Sie wird nur
wahrgenommen werden können mit den EU-Organen und unter Nutzung
und Weiterentwicklung der Instrumente der „verstärkten Zusammenarbeit”
und der Nichtbeteiligung („Opting out”).

d) Im Rahmen der vergemeinschafteten Zuständigkeiten sollen die bisher kaum
strukturierten Handlungsformen des Vertragswerks (Regelung/Harmonisie-
rung, gegenseitige Anerkennung, Ergänzung, Förderung, Koordinierung,
Vollzug) im Vertrag abschließend aufgezählt und inhaltlich bestimmt werden.

e) Zugleich sind die Handlungsinstrumente präzise zu umschreiben. So ist etwa
die Richtlinie (EU-Rahmengesetz) wieder auf ihre ursprüngliche Funktion als
Rahmenregelung zurückzuführen. Als weitere Instrumente sind davon ab-
zugrenzen die Verordnungen (EU-Gesetze), Entscheidungen, Stellungnahmen
und Empfehlungen. 

f) Bei den einzelnen Handlungsermächtigungen sind die zulässigen Handlungs-
formen und -instrumente anzugeben. Zu prüfen ist, ob Handlungsformen und
Handlungsinstrumente verschiedenen Kompetenzkategorien (ausschließliche
Kompetenzen, Grundsatzkompetenzen, Ergänzungskompetenz) zugeordnet
werden können. 
Jedenfalls sollten ausschließliche Kompetenzen als solche im Vertrag be-
zeichnet werden. Mit Ausnahme der ausschließlichen EU-Zuständigkeiten
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sollte klargestellt werden, dass die Mitgliedstaaten handeln können, soweit
nicht bereits die Europäische Union im Rahmen ihrer Kompetenzen Rege-
lungen getroffen hat. 

g) Es ist klarzustellen, dass vertragliche Zielbestimmungen keine Kompetenzen
der EU begründen. Zuständigkeiten der EU müssen erkennbar, vorhersehbar
und begrenzt sein. Diese Voraussetzungen erfüllen allgemeine Vertragsziele,
die die Richtung der Integration bezeichnen, nicht. 

h) Entsprechendes gilt für Querschnittsklauseln, wonach bestimmte Gemein-
schaftsziele auch bei der Durchführung anderer Politiken zu beachten sind
(z.B. Kohäsion, Umweltschutz, Gleichstellung von Männern und Frauen,
Verbraucherschutz).

i) Eine klare Kompetenzverteilung soll Generalklauseln wie Art. 308 EUV ent-
behrlich machen. Bei der Binnenmarktklausel (Art. 95 EUV) ist eine Präzi-
sierung ihres Anwendungsbereichs erforderlich. 

j) Eine Vielzahl von Lebenssachverhalten, die der Zuständigkeit der Mitglied-
staaten vorbehalten oder im Vertrag besonders geregelt sind, haben – auch –
wirtschaftliche Aspekte (z.B. Verbraucherschutz, Gesundheitspolitik). Dies
leistet Tendenzen Vorschub, Binnenmarktregelungen zur Regelung auch
solcher Sachverhalte zu nutzen. 
Mit einer Konkurrenzklausel ist deshalb klarzustellen, dass das Handeln im
Rahmen einer EU-Aufgabe nicht dazu berechtigt, wesentliche Aspekte von
Politikbereichen mitzuregeln, die den Mitgliedstaaten vorbehalten sind.
Außerdem ist im Verhältnis der EU-Normen zueinander klarzustellen, dass
sachgebietsorientierte Spezialnormen Vorrang vor der horizontal und dy-
namisch wirkenden Binnenmarktklausel haben. 

k) Die Bemühungen um eine verbesserte Kompetenzabgrenzung dürfen nicht
durch im Vertrag nicht vorgesehene Instrumentarien wie z.B. die Methode der
„offenen Koordinierung”, „European Governance” oder „soft law” unterlau-
fen werden. Im Vertrag ist klarzustellen, dass europäische Leitlinien und
Zielvorgaben mit nationaler Umsetzungspflicht, europäischer Überwa-
chung und Bewertung – auch solche mit Herleitung aus internationalen
Agenda-Prozessen – nur im Rahmen bestehender EU-Kompetenz in Betracht
kommen.

l) Im Vertrag soll klargestellt werden, dass das Prinzip der Unionstreue (Art. 10
EUV) nicht nur zu Gunsten der EU, sondern auch umgekehrt zu Gunsten der
Mitgliedstaaten gilt und die EU bei der Ausübung ihrer Zuständigkeiten zu
einem schonenden Vorgehen verpflichtet ist. Sie soll dabei neben nationalen
auch die regionale Identität ihrer Mitglieder achten (vgl. Art. 6 Abs. 3 EUV,
Präambel Grundrechtecharta).
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m) Die europäische Solidarität, die derzeit vor allem durch Umverteilung über
die Struktur- und den Kohäsionsfonds verwirklicht wird, ist ein wichtiges und
notwendiges Element des europäischen Einigungsprozesses. Die bisherige
„Politik des goldenen Zügels”, welche die finanzielle Förderung an weit-
reichende inhaltliche Vorgaben zu knüpfen sucht, ist jedoch ein Irrweg. Sie
führt zu einem Übermaß an bürokratischem Aufwand, der in einer er-
weiterten Union nicht mehr zu bewältigen sein wird, und zu Eingriffen in die
Rechte der Mitgliedstaaten bzw. Regionen, die dem Subsidiaritätsprinzip
widersprechen und den vertraglichen Kompetenzrahmen überschreiten.
Vorgeschlagen wird daher, das System der Struktur- und Kohäsionsfonds
durch einen Solidaritätsfonds zu ersetzen, aus dem ohne weit gehende in-
haltliche Vorgaben Leistungen an die am wenigsten leistungsfähigen Mit-
gliedstaaten erbracht werden. Maßnahmen, die in den wohlhabenderen
Mitgliedstaaten bislang über die EU-Strukturfonds finanziert wurden, dürfen
von den Mitgliedstaaten mit eigenen Mitteln finanziert werden

n) Notwendig ist eine Neuordnung der EU-Finanzierung auf der Grundlage von
am wirtschaftlichen Wohlstand (BIP in Kaufkraftstandards) ausgerichteten
Beiträgen. 

4. Kompetenzverteilung bei den einzelnen Politikbereichen 

Entsprechend der vorgenannten Leitlinie wurden die einzelnen Politikbereiche
der europäischen Verträge überprüft. Die Vorschläge sind in dem Papier „Reform
der einzelnen Politikbereiche” zusammengefasst.

5. Institutionelle Reformen 

Die Kompetenzen der EU müssen nicht nur klar abgegrenzt, sondern ihre
Wahrnehmung muss für den Bürger auch durchschaubar, demokratisch legitimiert
und kontrollierbar sein. Zudem sind prozedurale Sicherungen zur Wahrung der
Kompetenzordnung nötig. Zusammen mit einer klaren Kompetenzabgrenzung
werden folgende institutionelle Reformen vorgeschlagen: 

a) Soweit Kompetenzen vergemeinschaftet wurden, muss der europäische
Entscheidungsprozess überschaubar und die politische Verantwortung dafür
erkennbar werden. Erforderlich ist eine gegenseitige Kontrolle und ein
Machtgleichgewicht der Unionsorgane.

b) Die Gesetzgebung einschließlich des Budgetrechts obliegt Europäischem
Parlament und Rat grundsätzlich gemeinsam. Dabei sollte im Europäischen
Parlament jeder Abgeordnete in etwa die gleiche Anzahl von Bürgern
repräsentieren. Eine Mindestrepräsentanz der kleinen Mitgliedstaaten muss
gewahrt bleiben. 
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c) Das Recht der Gesetzesinitiative haben Parlament, Rat und Kommission.

d) Politisch verantwortliche Exekutive ist die Kommission. Der Kommis-
sionspräsident wird vom Parlament mit Zustimmung des Rates gewählt. Die
von ihm zu bildende Kommission bedarf der Zustimmung von Parlament und
Rat. Die reformierte Kommission soll zahlenmäßig begrenzt werden, um sie
dauerhaft handlungsfähig zu halten.

e) Im Bereich vergemeinschafteter Zuständigkeiten trifft der Rat die ihm
zustehenden Entscheidungen grundsätzlich mit Mehrheit, wobei die Stimmen
der Ratsmitglieder gewichtet sein müssen. 
Entscheidungen wie die Inanspruchnahme der Generalklauseln (z.B. nach Art.
308 EUV) oder den Eigenmittelbeschluss entscheidet der Rat einstimmig.

f) Im Bereich der intergouvernementalen Zusammenarbeit entscheidet der Rat
(Exekutivrat) grundsätzlich einstimmig. Die Kommission fungiert als Sekre-
tariat des Rates. Parlament und Kommission haben Initiativrecht, das Par-
lament ferner auch Informationsrecht.

g) Der Rat als Gesetzgeber (Legislativrat) tagt öffentlich und in fester Zusam-
mensetzung.

h) Als Herren der Verträge behalten die Mitgliedstaaten die alleinige Zustän-
digkeit für Vertragsänderungen, die der Ratifizierung bedürfen. Beitrittsver-
träge bedürfen der Zustimmung des Europäischen Parlaments.

i) Im Falle von Kompetenzstreitigkeiten zwischen EU und Mitgliedstaaten ent-
scheidet ein Kompetenzsenat des EuGH, in dem auch eine Beteilung na-
tionaler Verfassungsrichter vorgesehen werden kann.

j) Die Abstimmung europäischer Entscheidungen zwischen mitgliedstaatlichen
Regierungen und mitgliedstaatlichen Parlamenten ist eine Sache des natio-
nalen Rechts.

6. Verfassungsvertrag

Alle grundsätzlichen Regelungen, insbesondere diejenigen zur Verteilung der
Zuständigkeiten zwischen Europäischer Union und Mitgliedstaaten, zur
Finanzverfassung, zu den Institutionen der Europäischen Union und ihren
Verfahrensweisen, sollen mit der Grundrechtecharta in einem Verfassungsvertrag
(Grundvertrag) zusammengefasst werden. 

In einer Präambel sollen Grundlage, Ziele und Wertvorstellungen des euro-
päischen Einigungswerkes formuliert werden. 
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Bestimmungen des derzeitigen Vertragsrechts, die wegen ihres technischen
Charakters nicht dem materiellen EU-Verfassungsrecht zuzurechnen sind, sollen
in einfaches Gemeinschaftsrecht (Sekundärrecht) übergeleitet werden.

Anlage

Reform der einzelnen Politikbereiche

Ausgehend von diesen Zielen und Kriterien fordern CDU und CSU folgende
Reformen der EU-Handlungsbefugnisse in den einzelnen Politikbereichen:

1. Beschäftigungspolitik

Obwohl die EU in der Beschäftigungspolitik derzeit nur unterstützend und
ergänzend tätig werden darf, setzt sie den Mitgliedstaaten immer konkreter
werdende Vorgaben. Nun kann ein verstärkter Erfahrungs- und Informations-
austausch der Mitgliedstaaten im Bereich der Beschäftigungspolitik dazu bei-
tragen, die Beschäftigungssituation in den Mitgliedstaaten zu verbessern und 
die europäischen Volkswirtschaften im globalen Wettbewerb zu stärken. Die EU
darf jedoch nicht durch zentrale Festlegung von Zielen die beschäftigungs-
politische Verantwortung der nationalen Regierungen und Tarifparteien ver-
wischen und den Wettbewerb um die beste Politik behindern. Einförmiges EU-
Vorgehen würde zudem den vom Binnenmarkt ausgehenden Wettbewerbsimpuls
blockieren.

Forderungen:

– Klarstellung der beschäftigungspolitischen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten;

– Beschränkung beschäftigungspolitischer Handlungsbefugnisse der EU auf
folgende Bereiche:
• Verbesserter Erfahrungs- und Informationsaustausch, insbesondere zu be-

währten Verfahren, Bereitstellung vergleichender Analysen und Gutachten
und Förderung innovativer Ansätze;

• Verbesserung makroökonomischer Rahmenbedingungen (im Rahmen
ohnedies auf anderen Gebieten existierender EU-Zuständigkeiten) durch
Maßnahmen wie die beschäftigungsfreundliche Gestaltung des Binnen-
marktrechts, liberale Außenhandelspolitik, Beitrag zur Stabilisierung des
EURO und die Konzeption eines neuen europäischen Unternehmensrechts;

– Verschlankung des europäischen Leitlinienprozesses (Art. 128 EUV):
• Begrenzung der „Europäischen Beschäftigungsstrategie“ auf Grundzüge;
• Ausschluss detaillierter Leitlinien, insbesondere quantitativer Vorgaben;
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• Größere Intervalle bei den Leitlinien und den Nationalen Aktionsplänen
(bislang jährlich); 

– Verzicht auf allgemeine Zielbestimmungen (Art. 125, 126, Art. 2 EUV). 

2. Binnenmarkt 

Die Zuständigkeit der Europäischen Union für den freien Verkehr von Waren,
Personen, Dienstleistungen und Kapital ist ein wesentlicher Pfeiler der
europäischen Integration. Ein nach außen und innen offener Binnenmarkt schafft
Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze, stärkt die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen und senkt die Verbraucherpreise. In der Praxis
überlagert der generalklauselartige Charakter der Binnenmarktklauseln (Art. 94,
95 EG-Vertrag) jedoch häufig andere Politikbereiche. Dies führt zu EU-Vorgaben
auch dort, wo dies nicht zwingend für die Verwirklichung des Binnenmarktes
geboten ist. Unter Berufung auf den Binnenmarkt werden Bereiche geregelt, für
die die EU nicht zuständig ist. 

Forderungen:

a) Ersetzung der Binnenmarktgeneralklauseln durch klar beschriebene Einzel-
ermächtigungen mit Bezug zu den vier Binnenmarktfreiheiten, soweit
erforderlich. Zu untersuchende Beispiele hierfür: 
– Rechtsgrundlagen zu bestimmten Bereichen mit typischerweise grenz-

überschreitender Bedeutung (elektronischer Handel; zivilrechtlicher Ver-
braucherschutz; Gesellschaftsrecht, insb. Kapitalgesellschaftsrecht; gemein-
schaftsweiter gewerblicher Rechtsschutz, z.B. Patente, Gebrauchs- und
Geschmacksmuster, Sortenschutzrechte und das Urheberrecht);

– Schaffung einer EU-Zuständigkeit zur Angleichung technischer Normen;
– ggfls. Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Schaffung binnenmarktspezifi-

scher EU-Rechtsinstitute, welche das Recht der Mitgliedstaaten unberührt
lassen und für gemeinschaftsrelevante Sachverhalte wie z.B. das „Europäische
Patent“ einen Rahmen bieten;

– Schaffung einer EU-Zuständigkeit zur Liberalisierung von bestimmten Sek-
toren der Daseinsvorsorge mit europaweiter Dimension (Telekommunikation,
Energieversorgung, Post). Dabei Klarstellung, dass die Leistungsausgestaltung
grundsätzlich durch die Mitgliedstaaten bestimmt wird. EU-Vorgaben an die
Leistungserbringung sollen nur erfolgen, wenn sie eine zwangsläufige
Ergänzung der Liberalisierungsentscheidung darstellen und nur dadurch
Wettbewerbsverzerrungen vermeidbar sind; - Prüfung der Schaffung neuer
EU-Rechtsgrundlagen zur Harmonisierung von Teilen des Zivilrechts (z.B.
Handelsrecht, Vertragsrecht), um Rechtszersplitterung durch punktuelle,
bislang auf die Binnenmarktgeneralklauseln gestützte EU-Regelungen zu
vermeiden, ggfls. in Form eines Rechtswahlrechts der Bürger und Unter-
nehmen für EU-Regelungen; 
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b) Alternativ zu der Ersetzung der Generalklauseln sollten zumindest die Hand-
lungsbefugnisse der EU in diesem Bereich durch folgende Vertragsänderungen
klarer abgegrenzt werden:
– Beschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 94, 95 EUV auf Vorhaben,

welche primär und unmittelbar auf die Verwirklichung oder Vollendung des
Binnenmarktes gerichtet und hierfür unbedingt erforderlich sind,

– Ergänzung der Generalklausel durch Einzelermächtigungen wie im
Rahmen der Alternative „Ersetzung der Binnenmarktklausel“ aufgeführt und

– Schaffung einer Kollisionsklausel, um einen Rückgriff auf die Generalklausel
zu verhindern, wenn ein Rechtsetzungsvorhaben den Anwendungsbereich
einer speziellen Handlungsermächtigung zwar betrifft (Vorrang der speziellen
Handlungsermächtigung). 

3. Forschung 

Die EU-Forschungsförderung ist derzeit zum einen auf die Stärkung der wissen-
schaftlichen und technologischen Grundlagen und der Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie ausgerichtet. Im Bereich der Spitzenforschung kann die Leistungsfähigkeit
der einzelnen Mitgliedstaaten überfordert sein, so dass eine Bündelung der
Aktivitäten sinnvoll erscheint. Ein Informations- und Erfahrungsaustausch der
Mitgliedstaaten kann die nationale Forschungstätigkeit und Technologie-
entwicklung unterstützen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
Europäischen Union stärken. Zu überdenken ist aber der gegenwärtig vorgesehene
Einsatz von Forschungsmaßnahmen zur Unterstützung der Gemeinschaftsziele.
So würde z.B. eine Nutzung der Forschungspolitik zu Kohäsionszwecken zu Lasten
der Förderung von Projekten höherer Qualität bzw. der Erzielung eines euro-
päischen Mehrwertes gehen. Zu bedenken ist auch, dass Forschungsziele auch
Ausdruck unterschiedlicher politischer Entscheidungen der Mitgliedstaaten sind
(z.B. Genforschung, Nuklearforschung). Die politische Verantwortung der Mit-
gliedstaaten zur Bestimmung und Finanzierung ihrer Forschungspolitik darf
deshalb nicht durch zentrale EU-Vorgaben beeinträchtigt werden. 

Forderungen:

– Beschränkung der EU-Aufgabenbeschreibung im Bereich der Forschungspolitik
auf die finanzielle Förderung kostenintensiver Forschung, die durch die
einzelnen Mitgliedstaaten nicht mehr leistbar ist und der Bereiche, deren
Lösung auf grenzüberschreitender Ebene einen europäischen Mehrwert
darstellt, in Ergänzung zu den Anstrengungen der Mitgliedstaaten. Im Übrigen
Rückführung der internationalen Forschungszusammenarbeit auf einen
intergovernementalen Rahmen;

– Klarstellung, dass die EU im Rahmen ihrer Forschungsförderung keine Befugnis
zur Regelung anderer Politikbereiche hat;

– Klarstellung der alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Bestimmung,
Organisation und Finanzierung ihrer Forschungspolitik;
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– Ausdrücklicher Ausschluss von EU-Vorgaben oder Leitlinien, insbesondere
quantitativer Zielvorgaben sowie Überwachungs- und Kontrollrechte, im
Bereich der Forschungspolitik. Beschränkung der Ausdifferenzierung des
„europäischen Forschungsraumes“ im Rahmen der „offenen Koordinierung“
auf Informations- und Erfahrungsaustausch;

– Vergrößerung der mitgliedstaatlichen Spielräume bei der Vergabe von
Wagniskapital an Unternehmen mit dem Ziel der Entwicklung neuartiger,
technologisch herausragender Produkte;

– Verzicht auf die allgemeine Zielbestimmung des Art. 163 EUV und Integra-
tion unverzichtbarer Tatbestandsmerkmale aus Art. 163 EUV in die for-
schungspolitischen EU-Handlungsermächtigungen (z.B. Art. 164 EUV); 

4. Fremdenverkehr 

Der EU wurde keine Zuständigkeit zur Regelung fremdenverkehrspolitischer
Fragen übertragen. Gleichwohl versucht die Europäische Kommission unter
Rückgriff auf Kompetenznormen aus anderen Politikbereichen EU-Regelungen
mit fremdenverkehrspolitischen Inhalten durchzusetzen. Tourismus ist maßgeblich
von regionalen Gegebenheiten geprägt. Es besteht keine Notwendigkeit für eine
EG-weite Koordinierung oder Regelung der Fremdenverkehrspolitik. 

Forderungen:

– Klarstellung, dass die EU nicht berechtigt ist, Regelungen zu treffen, welche
einen fremdenverkehrspolitischen Inhalt haben durch:
• Streichung des Hinweises auf den Fremdenverkehr in Art. 3 u EUV;
• Streichung von Art. 308 EUV; 

5. Gesundheitspolitik 

Durch eine gemeinschaftliche Ergänzung der Gesundheitspolitiken der Mit-
gliedstaaten und Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten kann der
vorbeugende Schutz der Gesamtbevölkerung vor Krankheiten verbessert wer-
den. Vor allem kann der gesundheitspolitische Informations- und Erfahrungs-
austausch auf EU-Ebene Bestrebungen der Mitgliedstaaten unterstützen,
Gesundheitsrisiken zu begegnen, die nicht isoliert durch die Mitgliedstaaten in
den Griff zu bekommen sind. Sie können zudem das gesundheitspolitische
Angebot der Mitgliedstaaten verbessern. 
Die Gesundheitspolitik spiegelt aber auch die unterschiedlichen Bedingungen in
den Mitgliedstaaten wider. Ihre Harmonisierung würde nicht nur die Aus-
gangsbedingungen vor Ort unzureichend berücksichtigen, sondern auch die
Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten zur Finanzierung ihrer gesundheits-
schutzpolitischen Standards und ihres Gesundheitswesens beeinträchtigen.
Zentrale EU-Vorgaben zu gesundheitspolitischen Standards würden die in vielen
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Mitgliedstaaten nötigen strukturellen Reformen durch den Ausschluss des
Wettbewerbs der Systeme eher verhindern. 

Forderungen:

– Begrenzung der EU-Aufgabenzuweisung im Bereich der gesundheitspolitischen
Fördermaßnahmen (Art. 152 Abs. lit.c EUV) auf Informations- und Erfah-
rungsaustausch;

– Ausdrücklicher Ausschluss von EU-Vorgaben oder Leitlinien insbesondere
quantitativer Zielvorgaben (z.B. Vorgaben hinsichtlich der Mindestleistungen
der Krankenversicherungen ) sowie Überwachungs- und Kontrollrechte im
Bereich des Gesundheitsschutzes;

– Klarstellung der alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Organisation,
Finanzierung und Leistungen des Gesundheitswesens.

6. Innenpolitik 

a) Asyl-, Visa- und Flüchtlingspolitik, Zuwanderungspolitik 
Der Wegfall der Binnengrenzen innerhalb der EU macht ein gemeinschaftliches
Vorgehen in bestimmten Bereichen der Asyl-, Visa- und Flüchtlingspolitik,
Zuwanderungspolitik unverzichtbar. Asylbewerber, Flüchtlinge und für einen
begrenzten Zeitraum einreisende Drittstaatsangehörige sollten in allen
Mitgliedstaaten die gleichen Bedingungen für die Aufnahme, den Verbleib
und die Beendigung des Aufenthalts vorfinden. Eine einheitliche Rück-
führungspraxis für illegale Einwanderer und illegal sich im EU-Gebiet
aufhaltende Personen hilft, einen Missbrauch des Wegfalls der Binnengrenzen
zu vermeiden. Ein gemeinschaftliches Vorgehen kann schließlich dazu führen,
den Einwanderungsdruck zu vermindern und die Lastenverteilung und
Solidarität im europäischen Rahmen besser durchzusetzen. 
Europäische Regelungen können aber auch zu unkontrollierter Zuwanderung
oder vermehrter Binnenwanderung führen, beispielsweise durch Gestattung
des Familiennachzugs von Drittstaatsangehörigen weit über die Kernfamilie
hinaus oder das Heraufsetzen des Nachzugsalters für Minderjährige. Dadurch
werden bestehende Integrationsprobleme verschärft und der soziale Friede
gefährdet. EU-Regelungen in diesen Bereichen haben zudem weitgehende
Auswirkungen für die Bereiche Arbeitsmarkt, die Sozialsysteme und das
Bildungswesen. Die hierfür zuständigen Mitgliedstaaten werden durch derartige
gemeinschaftliche Regelungen vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Mit-
gliedstaaten verlieren dadurch ihre Handlungsfähigkeit in Bereichen, für die
sie politisch verantwortlich sind. 

Forderungen: 

– Schaffung einer neuen EU-Kompetenz für gemeinschaftliche Maßnahmen zur
Regelung der Lastenverteilung („Förderung einer ausgewogenen Verteilung
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der finanziellen und numerischen Belastungen“, vgl. Art.63 Abs.1 Nr. 2 lit. b
EUV, reicht nicht aus);

– Klarstellung, dass die EU keine Zuständigkeit hat, den Zugang von
Asylbewerbern, Flüchtlingen und Einwanderern zum Arbeitsmarkt zu re-
geln; 

– Rückübertragung einwanderungspolitischer Zuständigkeiten der EU, soweit
dies erforderlich erscheint, um das Recht der Mitgliedstaaten zu wahren, Zahl
und Personenkreis der jeweiligen Zuwanderer zu bestimmen, insbesondere
durch Rückübertragung der Zuständigkeit betreffend Einreise- und Aufent-
haltsvoraussetzungen sowie Normen für die Verfahren zur Erteilung von Visa
für einen langfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstitel, einschließlich solcher
zur Familienzusammenführung, Art. 63 Ziff. 3 a EUV; 

b) Polizeiliche Zusammenarbeit 
Grenzüberschreitende Kriminalität und das organisierte Verbrechen in Europa
erfordern zunehmend eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der
europäischen Sicherheitskräfte. EUROPOL ist dafür im Rahmen des derzeitigen
Aufgabenbestandes ein richtiger Ansatzpunkt. 
Eine Notwendigkeit, auf EUROPOL originäre Ermittlungsaufgaben mit eigenen
exekutiven Befugnissen zu übertragen, ist gegenwärtig nicht erkennbar. Die
polizeilichen Aufgaben und Befugnisse müssen vielmehr bei den Mitgliedstaaten
bleiben, da für den Ermittlungserfolg fundierte Kenntnisse der örtlichen und
regionalen Gegebenheiten von entscheidender Bedeutung sind. Ein Szenario, bei
dem polizeiliche Aufgaben nicht mehr durch Kooperationen einzelner Polizeien
sondern nur durch eine europäische Polizeiermittlungsbehörde bewältigt werden
können, ist nicht erkennbar. 

Forderungen:

Es wird keine Notwendigkeit gesehen, den geltenden Aufgabenbestand der EU
im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit zu verändern. 

7. Justizpolitik 

Im Bereich der Justizpolitik verfügt die EU derzeit über punktuelle Zustän-
digkeiten. Beispiele hierfür sind im Bereich des Zivil- und Zivilprozessrechts die
justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüberschreitenden Bezügen,
Einzelfragen des Gesellschaftsrechts und des Verbraucherschutzes. 
In bestimmten Bereichen des bürgerlichen Rechts mit typischerweise grenz-
überschreitender Bedeutung wie etwa dem elektronischen Handel und Teilen des
Gesellschaftsrechts können europäische Mindeststandards für das Funktionieren
des Binnenmarktes erforderlich sein. 
Darüber hinaus können Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte dafür sprechen, zur
Optimierung des Binnenmarktes bestimmte Teile des Zivilrechtes zu verge-
meinschaften, insbesondere um zersplitterte Rechtsetzungszuständigkeiten durch
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unterschiedliche nationale und punktuelle gemeinschaftliche Regeln zu
vermeiden. 
Generell ist im zusammenwachsenden Europa eine funktionierende europäische
Rechtshilfe im Bereich des Zivilrechts und des Strafrechts in Verfahren mit
Auslandsbezug von erheblicher Bedeutung. 
Regelungen auf dem Gebiet des Strafrechts berühren die Hoheitsgewalt der
Mitgliedstaaten und deren rechtspolitische Grundsatzentscheidungen in beson-
derer Weise. Dies wird beispielsweise bei der Betäubungsmittelkriminalität,
Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen oder der aktiven Sterbehilfe deut-
lich. Diese Entscheidungen entsprechen der jeweils national gewachsenen
Rechtskultur. EU-Regelungen im Bereich des Strafrechts sollten sich daher auf
Tatbestände mit gemeinschaftsweiter Auswirkung beschränken. 

Forderungen:

– Im Zivilrecht zur Optimierung des Binnenmarkts, Schaffung gemein-
schaftsweiter Rechtsgrundlagen zu bestimmten Bereichen mit typischerweise
grenzüberschreitender Bedeutung wie z.B. elektronischer Handel; zivilrecht-
licher Verbraucherschutz; Gesellschaftsrecht, insb. Kapitalgesellschaftsrecht;
gemeinschaftsweiter gewerblicher Rechtsschutz, z. B. Patente, Gebrauchs- und
Geschmacksmuster, Sortenschutzrechte und das Urheberrecht (Zur Problematik
der Streichung bzw. Konkretisierung der Binnenmarktklauseln vgl. Teil
„Binnenmarkt“);

– Prüfung einer Vereinheitlichung von Teilen des Zivilrechts mit typischerweise
grenzüberschreitender Bedeutung (z.B. Handelsrecht, Vertragsrecht; nicht
jedoch: Familien-, Erbrecht), um Rechtszersplitterung durch nationale und
punktuelle EU-Regelungen zu vermeiden (Alternative: Schaffung eines EU-
Zivilrechts, das von Zivilrechtssubjekten bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes
alternativ zum nationalen Recht gewählt werden kann;

– Klarstellung der Kompetenz der Gemeinschaft zum Erlass von Rechts-
instrumenten zur Bekämpfung des Betrugs zu Lasten der Gemeinschaft sowie
zum Schutz von ausschließlich die EU betreffenden Rechtsgütern (z.B.
Wahlfälschung bei EP-Wahlen);

– Klarstellung, dass eine über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
hinausgehende straf- und strafprozessrechtliche Kompetenz der Gemeinschaft
nur im Bereich der dritten Säule und nur unter den in Art. 31 lit. e EUV
normierten Voraussetzungen, das heißt bei den dort genannten schweren
Delikten mit typischerweise grenzüberschreitender Bedeutung besteht. Eine
koordinierende Funktion der Gemeinschaft bei der Unterstützung nationaler
Ermittlungsverfahren wäre hingegen denkbar;

– Klarstellung in Art. 47 EUV, dass EU-Regelungen keine Harmonisierung der
Juristenausbildung bewirken dürfen;

– Überführung der Kompetenz der Gemeinschaft für die Rechtshilfe in Straf-
sachen in die erste Säule (bisher in der 3. Säule, vgl. Art. 31 lit. a – d EUV). 
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8. Sozialpolitik

a) Arbeitsrecht 
Die Befugnis der EU zum Erlass von arbeitsrechtlichen Regelungen unterstützt
den freien Personenverkehr durch Bestimmung des Arbeitsschutzes in allen
Mitgliedstaaten. Überregulierungen in diesem Bereich belasten jedoch die
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere schwächerer Mitgliedstaaten und gewähren
nur unzureichend Flexibilität, um auf die Ausgangsbedingungen vor Ort oder
Änderungen der Rahmenbedingungen differenziert reagieren zu können

Forderungen:

– Konzentration arbeitsrechtlicher EU-Vorgaben auf Mindeststandards und nur
in Bereichen mit grundlegender Bedeutung für den Arbeitnehmerschutz (z.B.
Arbeitsschutz); 

b) Sozialrecht 
Gemeinschaftsweite Regelungen sind nötig zur Gewährleistung von Freizügig-
keit und Mobilität. Im übrigen können Mindeststandards zur Bewahrung des
sozialen Friedens beitragen und daher im gemeinschaftlichen Interesse liegen.
Sozialpolitik spiegelt jedoch vor allem die traditionelle Vielfalt der sozialen
Sicherungssysteme und die unterschiedlichen Bedingungen in den Mitgliedstaaten
wider. Sie muss sich an der jeweiligen nationalen Volkswirtschaft orientieren.
Sozialpolitik ist ein wesentliches Element der Wettbewerbsfähigkeit und in der
Wirtschafts- und Währungsunion eines der wenig verbliebenen Ventile zum
Ausgleich unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungskraft der Mitgliedstaaten.
EU-Vorgaben würden zudem in die Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedstaaten
zur Finanzierung ihrer Sozialstandards eingreifen. 

Forderungen:

– Begrenzung der EU-Aufgaben auf die koordinierenden Regelungen zur
Gewährleistung von Freizügigkeit und Mobilität sowie auf die Förderung des
Informations- und Erfahrungsaustausches und die Bewertung von Erfahrungen. 

– Ausdrücklicher Ausschluss von EU-Vorgaben oder Leitlinien insbesondere
quantitativer Zielvorgaben sowie Überwachungs- und Kontrollrechte im
Bereich des Sozialschutzes;

– Klarstellung der alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Organisation,
Finanzierung und Leistungen des Sozialschutzes, insbesondere in den
Bereichen:
• Krankenversicherung,
• Rentenversicherung,
• Unfallversicherung,
• Arbeitslosenversicherung,
• Pflegeversicherung;

– Klarstellung der alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Bereiche:
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• Jugendpolitik, insb. Jugendsozialarbeit und Jugendschutz,
• Familienpolitik, insb. Familienförderung und Kindergärten,
• Seniorenpolitik, Altenpflege;

– Ersetzung der Antidiskriminierung-Querschnittsklausel (Art. 13 EUV) durch
Verankerung des allgemeinen Gleichbehandlungsgebotes im Vertrag;

– Klarstellung, dass die Mitgliedstaaten für die Regelung des Zugangs zum
Arbeitsmarkt durch Staatsangehörige dritter Länder, die sich rechtmäßig im
Gebiet der Gemeinschaft aufhalten, zuständig bleiben. 

9. Steuerpolitik 

a) Steuererhebungsrecht der EU 
Die Finanzierung der EU erfolgt im wesentlichen durch Mittelzuweisungen der
Mitgliedstaaten an den EU-Haushalt, die sogenannten EU-Eigenmittel. Die EU
verfügt über kein eigenes Steuererhebungsrecht und ist dadurch für den Umfang
ihrer Einnahmen politisch nicht verantwortlich. 
Mit Hilfe einer EU-Steuer könnte versucht werden, die Transparenz der Eigen-
mittelquelle der EU zu verbessern und die parlamentarische Verantwortung des
EP für die EU-Mittelvereinnahmung herzustellen. 
Das Steuererhebungsrecht ist jedoch ein Kernelement staatlicher Souveränität.
Eine (teilweise) Übertragung auf die EU würde die steuerpolitischen Lenkungs-
möglichkeiten der Mitgliedstaaten empfindlich einschränken. Eine EU-Steuer
würde die Haushaltsdisziplin auf EU-Ebene schwächen und letztlich zu einer
Erhöhung der Gesamtbelastung der Bürger führen. 

Forderungen:

– Vorschläge zur Einführung einer eigenen EU-Steuer sind abzulehnen; 

b) Harmonisierung mitgliedstaatlicher Steuern 
Wettbewerb im Steuerbereich führt zu einer Senkung überhöhter Steuersätze und
zwingt den Staat zu effizientem Mitteleinsatz, insbesondere zum Abbau von
Subventionen und zur Konzentration auf die wichtigsten Staatsaufgaben.
Gemeinschaftsweite Steuervorschriften würden die Steuerlast tendenziell erhöhen
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der EU schwächen. 
Eine Harmonisierung mitgliedstaatlicher Steuern ist aber sinnvoll, soweit sie der
Verwirklichung der Grundfreiheiten dient und hilft, unfaire Verzerrungen des
grundsätzlich sinnvollen Steuerwettbewerbes zu verhindern. 

Forderungen:

– Harmonisierung des Steuerrechts nur, soweit für die Vollendung des
Binnenmarktes unbedingt nötig, insbesondere keine Beeinträchtigung des
Rechtes der Mitgliedstaaten, über Art und Höhe der Steuern zu bestim-
men.
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– Klarstellung in den EU-Beihilfenkontrollregeln (Art. 87 ff EUV), dass unfaire
Steuerpraktiken (beispielsweise die punktuelle Befreiung einzelner Unter-
nehmen oder Unternehmenssektoren) wettbewerbsrechtlich unzulässig sind.
Ggfls. Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Beurteilung steuerlicher Beihilfen;

– Einführung einer Rechtsgrundlage für eine harmonisierte (Mindest-) Kapital-
ertrags(abgeltungs)steuer in allen Mitgliedstaaten;

– Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Ökosteuern, soweit diese
• dem Ziel des grenzüberschreitenden Umweltschutzes dienen oder
• weil für das verfolgte umweltpolitische Ziel ein gemeinschaftliches Handeln

unverzichtbar ist; 

10. Struktur-/Regionalpolitik 

Eine gemeinschaftliche Struktur- und Regionalpolitik ist Ausdruck der Solidari-
tät zwischen wohlhabenden und bedürftigen Mitgliedstaaten. Sie vermeidet
übermäßige Disparitäten zwischen den Regionen innerhalb der Europäischen
Union, insbesondere durch Verringerung der Wettbewerbsnachteile rückständiger
Mitgliedstaaten im Binnenmarkt. 
Die derzeitige Strukturpolitik der EU ist jedoch dringend reformbedürftig.
Insbesondere die Vermischung verteilungspolitischer Anliegen mit Fragen des
politischen Einflusses der Kommission und des Parlaments, die Erhaltung von
Besitzständen der Mitgliedsländer und der Zwang, regionalpolitische Instru-
mente für die Rückverteilung von Beiträgen der relativ reicheren Länder zu
verwenden, haben zu einem nicht mehr akzeptablen Ergebnis geführt. Detaillierte
EU-Vorgaben von Zielen für die Mittelverwendung höhlen zunehmend die
mitgliedstaatliche Regionalpolitik aus. Detaillierte Fördervorgaben für das EU-
Gebiet sind zudem ineffektiv, da die Mitgliedstaaten und ihre Regionen selbst
am besten einschätzen können, wo und wie Mittel effektiv eingesetzt werden
müssen, um spezifische regionale Probleme zu bekämpfen. Das aktuelle
Fördersystem setzt zudem die verwendeten Steuermittel unwirtschaftlichen ein;
der Großteil der innerhalb der Europäischen Union umverteilten Mittel geht in
Mitgliedstaaten zurück, die in die Fonds einbezahlt haben. Das aktuelle System
ist wegen seiner hohen Regelungs- und Verwaltungsintensität in hohem Maße
fehleranfällig und für die erweiterte EU ungeeignet. Hinzu kommt, dass bei einer
Erweiterung der EU die Fortführung der bisherigen Politik ohne erhebliche
Anhebung der Beiträge der Mitgliedstaaten nicht zu finanzieren ist. 

Forderungen:

– Reform der EU-Strukturpolitik: Vorgeschlagen wird Systemwechsel hin zu
einem „Solidaritätsfonds“:
• Pauschale EU-Transferzahlungen nur an die bedürftigsten (= unter

Durchschnitt) Mitgliedstaaten,
• Entscheidungsfreiheit der Mitgliedstaaten mit nur wenigen EU-Vorgaben

hinsichtlich der Mittelverwendung:
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• Verwendung für investive Projekte, die Erschließung endogenen Potentials
und Qualifizierung,

• Verwendung in schwächeren Regionen der Empfängerstaaten;
• Wegfall der Verpflichtung zur Kofinanzierung; 
• Maßnahmen, die in den wohlhabenderen Mitgliedstaaten bislang über die

EU-Strukturfonds finanziert wurden, dürfen von den Mitgliedstaaten mit
eigenen Mitteln finanziert werden;

– Beibehaltung der Gemeinschaftsinitiativen für Strukturprobleme, die gemein-
schaftsweit angegangen werden müssen; 

11. Transeuropäische Netze (TEN) 

Der Beitrag der Gemeinschaft zum Ausbau der Verkehrs-, Telekommunikations-
und Energieinfrastruktur unterstützt den Binnenmarkt, insbesondere das grenz-
überschreitende Angebot liberalisierter Leistungen. Verbund und Interoperabilität
der TEN können auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden.
Zudem ist eine gemeinschaftliche Kostenbeteiligung an Verkehrsvorhaben
angezeigt, wenn deren Verwirklichung hauptsächlich im gemeinschaftlichen
Interesse liegen oder wegen des grenzüberschreitenden Nutzens ein Beitrag zu
den nationalen Infrastrukturkosten angezeigt ist. Der Einsatz von TEN-Mittel
muss sich an den tatsächlichen Personen- und Güterverkehrsströmen, nicht an
Kohäsionsgesichtspunkten ausrichten. 

Forderungen:

– Zu prüfen ist die Schaffung weiterer EU-Kompetenzen, die einer Verfestigung
und weiteren Durchdringung freier Energiemärkte in Europa dienen, z.B. zur
Beseitigung nationalstaatlicher Hemmnisse beim grenzüberschreitenden
Leitungsbau (etwa zur Verhinderung unterschiedlicher nationaler Ent-
scheidungen in Enteignungsverfahren);

– Streichung der Zielvorgaben zu den TEN, insbesondere des Kohäsionszieles
(Art. 154 Abs. 1 EUV) und Ausschluss der Fördermöglichkeit für TEN-Vorhaben
aus dem Kohäsionsfonds. Unterstützungsmaßnahmen der EU zum Aufbau der
Telekommunikationsinfrastruktur in schwachen Regionen sind regional-
politischer Natur. Im Interesse einer klaren Aufgabenbeschreibung sollte dieser
Aspekt vollständig aus der EU-Aufgabe TEN ausgeklammert werden.

12. Umweltpolitik 

Die EU-Zuständigkeiten ermöglichen derzeit den Erlass von Vorgaben in allen
umweltspezifischen Bereichen (z.B. Naturschutz, Gewässerschutz, Klimaschutz,
Immissionsschutz und Industriezulassung, Anlagentechnik, Gentechnik). Sie
differenzieren unzureichend, welche Bereiche der Umweltpolitik auf ge-
meinschaftlicher und welche auf mitgliedstaatlicher Ebene erledigt werden sollten.



Vorschläge für einen Europäischen Verfassungsvertrag 137

Umweltpolitisches Handeln der Europäischen Union ist gerechtfertigt, wenn
Umweltbelange insbesondere wegen der grenzüberschreitenden Wirkungen von
einzelnen Mitgliedstaaten nicht, auch nicht im Wege bilateraler oder mehrseitiger
Zusammenarbeit, angemessen gelöst werden können. Dabei muss die Prüfung
im Einzelfall ergeben, dass gemeinschaftliche Standards im Interesse des Um-
weltschutzes unverzichtbar sind. 
Die Vermeidung von „Wettbewerbsverzerrungen“ reicht dagegen für die Begrün-
dung von Kompetenzen der EU nicht. 
Einheitliche EU-Vorgaben in Bereichen, in denen gemeinschaftliches Handeln
nicht angezeigt ist, beeinträchtigen zudem die Eigenverantwortung und
demokratische Kontrolle der lokal politisch Verantwortlichen. 

Forderungen:

– Die Tätigkeit der EU im Umweltbereich sollte sich konzentrieren auf
• Bewältigung von Umweltschutzaufgaben mit gemeinschaftsweiten,

(grenzüberschreitenden) Auswirkungen, beispielsweise EU-Vorgaben zur
Luftreinhaltung durch Emissions- und Immissionsstandards;

• EU-einheitliche materielle Regelungen, die tatsächlich zu einer größeren
Entlastung der Umwelt führen als mitgliedstaatliche Vorschriften;

• unverzichtbare gemeinschaftliche Standards im Interesse des Umweltschutzes; 
– Verfahrensrechtliche Regelungen sollten im Umweltbereich grundsätzlich den

Mitgliedstaaten überlassen bleiben, da derartige Vorschriften zum einen oft
problematisch sind im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip und zum anderen
sich häufig nicht in die innerstaatliche Rechts- und Verwaltungsstruktur
einfügen und zu Systembrüchen führen. Der Erlaß von „Rahmen-Verfahrens-
regeln“ bleibt hiervon unberührt, wenn und soweit diese für die Einhaltung
und Anwendung von EG-Umweltrecht unerläßlich sind;

– Bestimmung, dass auf EU-Umweltbestimmungen weder Vorgaben in den
Bereichen Steuern oder Wahl der Energiequellen noch eine eigenständige
Raumordnungspolitik oder Regelungen zur quantitativen Bewirtschaftung der
Wasserressourcen gestützt werden können.

– Klarstellung, dass die EU keine Kompetenz hat, den mitgliedstaatlichen Vollzug
des Umweltrechts inhaltlich zu regeln und durch eigene Vollzugsorgane zu
überwachen.

13. Gesundheitlicher Verbraucherschutz 

Ein gemeinschaftlicher gesundheitlicher Verbraucherschutz stellt ein hohes
Schutzniveau bei Lebensmitteln sicher. Herkunfts- und Qualitätskontrolle ist bei
Lebens- und Futtermitteln und ihren Bestandteilen (Zutaten) nicht lückenlos
machbar, deshalb kann Sicherheit nur durch hohe EU-Standards erreicht werden.
Die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher werden durch Verbraucher-
schutzbestimmungen geschützt und der innergemeinschaftliche Produktwett-
bewerb gestärkt. Bei der Harmonisierung von Bestimmungen des gesundheitlichen
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Verbraucherschutzes müssen jedoch die Ausgangsbedingungen vor Ort, bei-
spielsweise Herstellungstraditionen, berücksichtigt werden. 
Zurückhaltung ist angebracht gegenüber der Schaffung von gesundheits-
politischen EU-Kontrollrechten in den Mitgliedstaaten. Sie verstoßen gegen den
Grundsatz, wonach der Vollzug grundsätzliche Angelegenheit der Mitgliedstaaten
ist. Zudem können EU-Kontrollrechte administrative Defizite in den Mit-
gliedstaaten zwar aufdecken, aber nicht beseitigen. In den Fällen, in denen
ausnahmsweise Verwaltungshandeln der EU unverzichtbar ist, sollte geprüft
werden, ob der bislang unzureichende Rechtsschutz gegen EU-Vollzugs- und
Sanktionsmaßnahmen durch eine Reform des Vertragsverletzungsverfahrens 
oder die Schaffung eines vorgeschalteten Schiedsverfahrens verbessert werden
können. 

Forderungen:

– Beschränkung der Handlungsbefugnisse der EU im Bereich des gesundheit-
lichen Verbraucherschutzes für alle gewerblichen und landwirtschaftlichen
Produkte und Dienstleistungen, die im innergemeinschaftlichen Handel
erbracht werden und Schwerpunktsetzung des gesundheitlichen Verbrau-
cherschutzes auf Lebensmittelrecht und damit zusammenhängend Tierfutter,
Veterinärrecht und Pflanzenschutz;

– Klarstellung bei der Umsetzung der verbraucherschutzpolitischen Vorgaben
der EU, dass der Vollzug von Gemeinschaftsrecht grundsätzlich bei den Mit-
gliedstaaten liegt. Die Nutzung vorhandener Behörden hat Vorrang gegenüber
der Schaffung neuer Behörden. Auch die Verbraucherinformation sollte
grundsätzlich Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben;

– Ersetzung der Querschnittklausel Art. 153 Abs. 2 EUV im Wege der Ergänzung
von EU-Handlungsermächtigungen um verbraucherschutzpolitische Tatbe-
standsmerkmale.

14. Verkehr 

Damit Verkehrsträger (z.B. Eisenbahnen, Speditionsgütergewerbe) grenzüber-
schreitend verkehren bzw. ihre Verkehrsleistungen grenzüberschreitend anbieten
können, ist es erforderlich, technische Standards anzugleichen, Netzzugang
(Eisenbahnen) zu ermöglichen und die Anforderungen an die Erteilung von
Genehmigungen zu harmonisieren. Durch Schaffung eines gemeinsamen Ver-
kehrsmarktes Hand in Hand mit der Vereinheitlichung der Wettbewerbs-
bedingungen wird die Effizienz des Verkehrs gesteigert. Dienstleistungsfreiheit
(insb. Kabotage) steigert die Qualität des Angebotes und senkt Preise, Verkehrs-
aufkommen und Umweltbelastungen. 
Die gemeinschaftliche Verkehrspolitik muss berücksichtigen, dass die Mitglied-
staaten beim öffentlichen Personennahverkehr für gemeinwohlorientierte
Vorgaben selbst zuständig sind. Im Bereich der Straßenverkehrssicherheit ist zu
bedenken, dass die Mitgliedstaaten in der Regel selbst ausreichend unter
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Berücksichtigung ihrer nationalen Gegebenheiten bestimmen können, welche
Straßenverkehrsregeln für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit erforderlich
sind und mit welchen Sanktionen Verstöße bewertet werden. 

Forderungen:

– Ersetzung der bisherigen unspezifischen Zielausrichtung der gemeinschaftlichen
Verkehrspolitik durch zuständigkeitsbegrenzend formulierte, spezifische Ziele; 

– Beschränkung der EU-Zuständigkeit für Fragen der Verkehrssicherheit auf
technische Bestimmungen (Straßenverkehrszulassungsrecht);

– Klarstellung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Bestimmung der Aus-
gestaltung des ÖPNV.

15. Wettbewerbspolitik 

a) Kartellrecht 
Das gemeinschaftliche Kartellrecht gewährleistet innerhalb der EU und im in-
ternationalen Wettbewerb einen fairen Wettbewerb und Rechtssicherheit.
Allerdings droht gemeinschaftliches Kartellrecht das mitgliedstaatliche Kartell-
recht bei Fällen mit ausschließlich nationalem Bezug aushöhlen. Dies würde die
unterschiedlichen Wettbewerbsorientierungen und -traditionen in den Mit-
gliedstaaten beeinträchtigen. Der weite Anwendungsbereich des EU-Kartell-
rechts führt zudem zu einer latenten Rechtsunsicherheit der Unternehmen, da
ihnen durch das von der Kommission angestrebte „Legalausnahmesystem“ das
Nichtigkeitsrisiko aufgebürdet würde. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus,
dass die administrativen Ressourcen der Kommission die derzeit vom EU-Recht
erfassten Fälle nicht bewältigen können. 

Forderungen:

– Schaffung einer unabhängigen europäischen Kartellaufsicht bei gleichzeitiger
Trennung der kartellrechtlichen EU-Gesetzgebungs- von der Aufsichtszu-
ständigkeit.

– Begrenzung des europäischen Kartellrechts auf (bedeutende) grenzüber-
schreitende Sachverhalte.

– Schaffung eines verbindlichen Systems der vorherigen Anmeldung und Frei-
stellung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen. 

b) Beihilfenrecht 
Nachhaltig zu unterstützen ist das Ziel des EU-Beihilfenrechts, einen fairen Wett-
bewerb innerhalb der EU durch Verhinderung eines Subventionswettlaufs zu
gewährleisten. Durch präzisere Vorgaben des Primärrechts in Bereichen mit euro-
päischem Bezug würde zudem mehr Rechtssicherheit für die Unternehmen
geschaffen. Durch das EU-Beihilfenrecht darf aber die Möglichkeit der Mitglied-
staaten und Regionen für eine eigenständige Regionalpolitik nicht über Gebühr
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beeinträchtigt werden. Die Überwindung regionaler Disparitäten (gemessen an
der eigenen Region, nicht am Durchschnitt der EU) muss möglich sein. 
Im Bereich der Daseinsvorsorge müssen Beihilfen zulässig sein, soweit sie der
Erfüllung von Gemeinwohlanforderungen dienen. 

Forderungen:

– Präzisierung des Beihilfenbegriffs insoweit, als z.B.
• für das Vorliegen einer unzulässigen Beihilfe Wettbewerb und Handel in der

EU spürbar beeinträchtigt sein müssen;
• allgemeine Standortvergünstigungen1, die nicht einem individualisierbaren

Unternehmen, sondern jedem mitbewerbenden Unternehmen zu Gute
kommen (beispielsweise nicht diskriminierende steuerrechtliche Begünsti-
gung von Unternehmensansiedlungen) beihilfenrechtlich zulässig sind;

– Vertragsrechtliche Gewährleistung eines Freiraums der Mitgliedstaaten und
Regionen für eine eigenständigere nationale Regionalpolitik zur Überwindung
auch regionaler Disparitäten und Problemlagen (z.B. Grenzgebiete; Unter-
nehmen in Not; Regionen im industriellen Umbruch, Konversion);

– Beihilfenrechtliche Leitlinien sollen ausschließlich im gemeinschaftlichen
Rechtsetzungsverfahren beschlossen werden, nicht nur fakultativ wie bislang
in Art. 89 EUV vorgesehen;

– Im Bereich der Daseinsvorsorge: 
• Klarstellung der Zulässigkeit von staatlichen Leistungen, mit denen die

Mehrkosten ausgeglichen werden sollen, die einem mit einer Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrauten Unternehmen durch
die Erfüllung der ihm übertragenen gemeinwohlorientierten Aufgaben
entstehen; 

• Klarstellung, dass Beihilfevorschriften auf „nicht wirtschaftliche“ Tätigkeiten
keine Anwendung finden;

• Klarstellung, dass die von den Mitgliedstaaten vorgenommene Definition
der Daseinsvorsorgeleistungen und die von ihnen zur Aufgabenerfüllung
eingesetzten Mittel nur einer Missbrauchskontrolle unterliegen.

16. Internationale Beziehungen (Außen- und Sicherheitspolitik) 

Im Bereich der internationalen Beziehungen steht Europa vor gewaltigen
Herausforderungen. Globalisierung, Terrorismus und die weltpolitische Sicher-
heitslage fordern zu verstärkten Anstrengungen heraus. Die Kompetenzordnung
hat zu berücksichtigen, dass sich die europäische Politik hier dynamischer als in
den meisten anderen Bereichen entwickeln muss. 
Es liegt im vitalen Interesse von Europäischer Union, Mitgliedsländern, Wirt-
schaft und Bürgern, dass Europa nach außen geschlossen und kraftvoll und 
entsprechend seiner wirtschaftlichen Stärke auftritt. Dies ist zugleich für 
die Entwicklung des europäischen Selbstverständnisses von zentraler Bedeu-

1 Nicht: Investitionshilfen;
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tung. Die europäische Kompetenzordnung muss daher die Fähigkeiten zur
Selbstbehauptung Europas im Rahmen bestehender Bündnissysteme stär-
ken.
Andererseits sind die Mitgliedstaaten gerade auf dem Gebiet der Außen- und
Sicherheitspolitik nur zögerlich zur Aufgabe eigener Souveränität bereit. In diesem
Bereich wird daher für eine Übergangszeit das Instrument der intergouver-
nementalen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen. 

Forderungen 

a) Folgende Bereiche sollen von der EU wahrgenommen werden:
– Außenhandelspolitik (auch in den Bereichen Dienstleistungen, geistiges

Eigentum), die äußeren Aspekte des Binnenmarkts, sowie ausgewählte, eng
definierte Fragen der Globalisierung;

– internationale Währungspolitik; Außenvertretung des Euro-Raumes;
– militärische und zivile Weltraumpolitik sowie Rüstungspolitik (als Teil des

Binnenmarkts bzw. der Industriepolitik) mit gemeinsamer Beschaffungs-
politik (Europäische Rüstungsagentur);

– Außenvertretung der Union in Drittstaaten und in internationalen Orga-
nisationen und Konferenzen in Angelegenheiten ihrer ausschließlichen
Zuständigkeit;

– Abkommen mit Drittstaaten und internationalen Organisationen in Ent-
sprechung zu den Zuständigkeiten der EU im Verhältnis zu den Mitglied-
staaten; Assoziierungen als Nachbarschaftspolitik. 

b) Folgende Bereiche werden derzeit intergouvernemental geordnet:
– militärische Beistandsgarantie im Rahmen der EU (gegebenenfalls als ver-

stärkte Zusammenarbeit);
– schrittweise Weiterentwicklung der Krisenreaktionskräfte zu einer euro-

päischen Armee (nur für Einsätze als Krisenreaktionskräfte außerhalb 
des Bündnisauftrags, nicht zur kollektiven Selbstverteidigung) mit 
entsprechenden politischen und militärischen Strukturen und Fähigkei-
ten;

– in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik:
– • Bekämpfung des internationalen Terrorismus;
– • internationale Rüstungskontroll-, Abrüstungs- und Nichtweiterverbrei-

tungspolitik;
– • Beziehungen zu Drittstaaten;
– • zivile Krisenreaktion in Drittstaaten; zivile Krisenprävention; 
– Zusammenarbeit in und mit der NATO;
– Zusammenarbeit in der auswärtigen Kulturpolitik;
– Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen, unter anderem durch einen

gemeinsamen Sitz der EU im Sicherheitsrat;
– Grundsätze der Entwicklungspolitik;
– Wahrnehmung von konsularischen Angelegenheiten durch gemeinsame

Konsulate. 
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Da dieser Politikbereich auf europäischer Ebene derzeit noch erheblichen
Entwicklungen unterliegt, ist die Nutzung und Weiterentwicklung der In-
strumente der „verstärkten Zusammenarbeit”, der konstruktiven Enthal-
tung und der Nichtbeteiligung („Opting out”) erforderlich, die die Auswei-
tung gemeinschaftlicher Institutionen, Mechanismen und Instrumente
ermöglichen.
Soweit und solange diese Politikfelder intergouvernemental geordnet bleiben,
sind die Verfahren entsprechend der Eigenart der internationalen Beziehungen
anzupassen. Entscheidungsinstanz ist der Europäische Rat, der einstimmig
entscheidet und dem die Außenminister (Exekutivrat) zuarbeiten. Die dem
Europäischen Rat zuarbeitenden Gremien entscheiden grundsätzlich mit
Mehrheit. 
Da die internationale Gemeinschaft in Krisen und Konflikten eindeutige
Ansprechpartner benötigt und es auch zur Sicherheit der militärischen und zivilen
Kräfte klarer Befehlsstrukturen bedarf, führt die Kommission – insofern als
Sekretariat des Europäischen Rats – die gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik durch. Hierzu werden die Ämter des Kommissars des Auswärtigen und 
des Hohen Vertreters des Rates für die Außen- und Sicherheitspolitik in
Personalunion besetzt. 
Das Europäische Parlament wirkt hieran durch das volle Haushaltsrecht, die
Ratifizierung von internationalen Abkommen der Union und durch das Recht
auf Information und Stellungnahme mit.
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