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vorWort

als das bundesverfassungsgericht am 30. juni 2009 das mit 

spannung erwartete lissabon-urteil verkündete, war bereits 

klar, dass es eine entscheidende bedeutung für die zukunft 

der europäischen union erlangen würde. zuvor war der ver-

trag von lissabon, der die europäische union unter anderem 

mit der einführung neuer institutionen und abstimmungs-

regeln sowie der stärkung des europäischen parlaments 

effizienter und transparenter machen sollte, an einem refe-

rendum in irland gescheitert. auch die zustimmung anderer 

mitgliedstaaten der europäischen union war nicht mehr 

sicher und das in einem mühsamen verhandlungsprozess 

errungene vertragswerk lief gefahr, dasselbe ende zu neh-

men wie sein vorgänger, der gescheiterte europäische ver-

fassungsvertrag.

mit seinem urteil bestätigte das bundesverfassungsgericht 

grundsätzlich die vereinbarkeit des europäischen vertrages 

von lissabon mit dem grundgesetz und machte damit den 

Weg für die ratifizierung durch die bundesrepublik frei.  

dies war allerdings mit der auflage verbunden, die betei-

ligungsrechte von bundestag und bundesrat mittels eines 

begleitgesetzes zu stärken. zur integrationsverantwortung, 

die bundestag und bundesrat wahrzunehmen haben, ge-

hören demnach auch kontrollvorbehalte des bundesverfas-

sungsgerichts, die verhindern sollen, dass die souveränität 

deutschlands unter preisgabe der demokratischen legiti-

mation in der europäischen union aufgeht. das im lissabon-

urteil konkretisierte konzept der integrationsverantwortung 

soll das spannungsverhältnis zwischen der mitwirkung  

am europäischen integrationsprozess und dem schutz der 

nationalen verfassungsidentität bewältigen. 
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das lissabon-urteil zwingt damit sowohl den deutschen gesetzgeber 

als auch die europäische politik im allgemeinen, sich mit der frage aus-

einanderzusetzen, wie viel integration in zukunft noch möglich sein wird 

oder sein soll. aus diesem grund hat sich die 5. berliner rechtspolitische 

konferenz der konrad-adenauer-stiftung am 6. und 7. mai 2010 mit  

dem spannungsverhältnis zwischen der europäischen union und der 

deutschen verfassungsidentität befasst. zusätzliche brisanz erhielt das 

thema durch die kurzfristig einberufene, zeitgleiche verabschiedung des 

Währungs-finanzstabilitätsgesetzes durch den deutschen bundestag,  

mit dem die durch die griechenland-krise gefährdete europäische ge-

meinschaftswährung gesichert werden sollte. die frage, wie weit die 

deutsche unterstützung oder vielmehr wie weit die europäische integra-

tion gehen sollte und welche instrumente etabliert werden müssen, um 

solchen gefährdungen in zukunft vorzubeugen, stand erneut im raum. 

die abstimmung im bundestag und die angekündigten klagen gegen  

das gesetz vor dem bundesverfassungsgericht führten zu einigen ände-

rungen im programm der rechtspolitischen konferenz, weil referenten 

und teilnehmer aus politik und justiz kurzfristig absagen mussten.  

dennoch ist es gelungen, für die ausgefallenen referenten und disku-

tanten einen würdigen ersatz zu gewinnen und themen zu erörtern, die 

aktueller nicht sein konnten. 

mit dem vorliegenden tagungsband wollen wir die referate und berichte 

der konferenz nun einem breiteren fachpublikum zur verfügung stellen. 

darüber hinaus enthält der band auch die beiträge einiger autoren,  

die ihre teilnahme kurzfristig absagen mussten und die den lesern nicht 

vorenthalten werden sollen. 

zunächst führen uns die eröffnungsrede des vorsitzenden der konrad-

adenauer-stiftung dr. hans-gert pöttering mdep und der beitrag des  

eu-kommissars michel barnier vor augen, dass wir die herausforderun-

gen der gegenwart nur bewältigen können, wenn wir uns die visionen 

vergegenwärtigen, die die grundlagen für die entstehung der europä-

ischen union bilden. mit ihren beiträgen würdigen sie den 60. jahrestag 

der verkündung des schuman-plans am 9. mai 1950 und die gründung 

der europäischen gemeinschaft für kohle und stahl. 

in einem zweiten teil befassen sich der stellvertretende vorsitzende  

der cdu/csu-bundestagsfraktion professor dr. günter krings mdb,  

dr. hans-gert pöttering mdep, der präsident der robert-schuman-stif-

tung jean-dominique giuliani, professor dr. torsten stein vom europa-

institut der universität des saarlandes, der erste parlamentarische 

geschäftsführer der cdu/csu-bundestagsfraktion peter altmaier mdb 

sowie der europapolitische sprecher der cdu/csu-bundestagsfraktion 

michael stübgen mdb mit den reformen durch den vertrag von lissabon 

und mit den zukunftsfragen der europäischen union. 

das spannungsverhältnis zwischen der europäischen union und der bun-

desrepublik deutschland wird im dritten abschnitt ausgelotet. der richter 

am europäischen gerichtshof professor dr. thomas von danwitz erörtert 

in seinem beitrag die rolle des europäischen gerichtshofes für die euro-

päische integration. mit dem verhältnis zwischen deutschem recht und 

europäischer integration nach dem lissabon-urteil und mit dessen folgen 

befassen sich professor em. eckart klein, universität potsdam, professor 

dr. christian calliess, freie universität berlin, und der außenpolitische 

sprecher der evp-fraktion elmar brok mdep. die rolle des deutschen 

bundestages steht hingegen im mittelpunkt der erörterung des europa-

politischen sprechers der csu-landesgruppe im deutschen bundestag, 

thomas silberhorn mdb.

der letzte teil des bandes ist den herausforderungen der europäisierung 

und internationalisierung für das nationale strafrecht gewidmet. hier 

zeigen professor dr. christoph safferling, philipps-universität marburg, 

der richter am bundesverfassungsgericht professor herbert landau 

sowie der vorsitzende des unterausschusses europarecht im rechtsaus-

schuss des deutschen bundestages professor dr. patrick ernst sensburg 

mdb, dass das deutsche strafrecht und strafverfahrensrecht den Wettbe-

werb nicht scheuen muss, aber eine verständigung mit den europäischen 

und internationalen partnern unverzichtbar ist. 

den autoren, referenten, moderatoren und diskussionsteilnehmern ge-

bührt an dieser stelle unser herzlicher dank. zu danken haben wir darü-

ber hinaus auch allen teilnehmern der konferenz, die sich mit klugen und 

anregenden Wortmeldungen einbrachten und wesentlich zu einer intensi-

ven debatte und guten atmosphäre beitrugen. 
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die große resonanz, die unsere rechtspolitische konferenz hervorge-

rufen hat, bestätigt uns darin, dass es uns gelungen ist, ein forum für 

die anspruchsvolle diskussion grundsätzlicher fragen zu schaffen und 

das netzwerk unter rechtswissenschaftlern, richtern, anwälten und 

politikern zu stärken. in diesem sinne wünschen wir allen lesern viel 

freude und hoffen auf ein Wiedersehen bei der 6. rechtspolitischen 

konferenz im nächsten jahr. 

berlin, im dezember 2010

Dr. Ralf Thomas Baus | Dr. Michael Borchard

Professor Dr. Günter Krings

60. jahrestag der verkündung 
des schuman-plans



gründerväter europas:  
robert schuman, jean monnet, 
konrad adenauer

Hans-Gert Pöttering

meine sehr verehrten damen und herren!

ich begrüße sie alle herzlich zur rechtspolitischen konferenz 

2010. es ist die fünfte berliner und insgesamt fünfzehnte 

rechtspolitische konferenz der konrad-adenauer-stiftung. 

eine konferenz, die inzwischen tradition geworden ist und 

auf die wir, die konrad-adenauer-stiftung, zu recht mit stolz 

blicken können. und das liegt natürlich insbesondere an  

den teilnehmerinnen und teilnehmern, die uns jedes jahr 

beehren, und auch in diesem jahr sind wir wieder stolz da-

rauf, dass sie uns die ehre geben.

die Wahl des themas unserer diesjährigen konferenz fiel 

uns vergleichsweise leicht, es drängte sich gewissermaßen 

von selbst auf: „europäische integration und deutsche 

verfassungsidentität”.

nur unter auflagen billigte das bundesverfassungsgericht  

im vergangenen jahr die ratifizierung des lissabon-vertrags 

durch und für die bundesrepublik deutschland. das deutsche 

begleitgesetz war teilweise verfassungswidrig, die beteili-

gungsrechte von bundestag und bundesrat an der europä-
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ischen politik waren nur unzureichend ausgestaltet worden. nachbesse-

rungen, korrekturen wurden erforderlich. die große koalition unter  

bundeskanzlerin angela merkel handelte schnell und einigte sich mit  

den ländern und der opposition auf neue begleitgesetze. das deutsche 

ratifikationsverfahren konnte abgeschlossen werden. irland, polen und 

tschechien ratifizierten als letzte. am 1. dezember 2009 konnte der 

lissabon-vertrag endlich in kraft treten.

ich möchte ihnen nicht – das würde meinen zeitrahmen überspannen – 

eine historische abhandlung geben von den entwicklungen des vertrags 

von nizza, beschlossen im dezember 2000, bis zum lissabon-vertrag. 

vielleicht haben wir morgen gelegenheit dazu. ich hatte das privileg, 

diesen prozess als fraktionsvorsitzender und dann als präsident des 

europäischen parlaments zu begleiten. viele hatten das projekt längst 

aufgegeben!

europa steht nun auf einer neuen vertraglichen grundlage. Wir wollen 

diesen jüngsten schritt im europäischen integrationsprozess zum anlass 

nehmen, im rahmen unserer diesjährigen rechtspolitischen konferenz 

jene grundsätzliche frage zu diskutieren, die sich – genau genommen – 

nicht erst seit dem urteil des bundesverfassungsgerichts stellt: Wie viel 

integration wird in zukunft in europa – oder besser gesagt: in der euro-

päischen union – noch möglich sein?

ein ebenfalls schon tradition gewordener bestandteil unserer berliner 

rechtspolitischen konferenz ist die dinner speech. nach thomas de 

maizière 2006, jetzt innenminister, Wolfgang schäuble 2007, jetzt  

finanzminister, professor hans-jürgen papier 2008, jetzt präsident des 

bundesverfassungsgerichtes a.d., und bundeskanzlerin angela merkel 

2009 – ich hoffe, dass sie es lange bleibt – freuen wir uns heute, einen 

ausgewiesenen europäer dafür bei uns zu haben.

die deutsch-französische aussöhnung ist seit jeher der grund für  

sein politisches engagement. ein foto von charles de gaulle und  

konrad adenauer ziert sein büro. er wird es uns gleich wahrscheinlich 

selber noch sagen – mir hat er es häufiger erzählt. es kommt wirklich 

aus seinem herzen. „als schüler habe ich den händedruck zwischen 

adenauer und de gaulle gesehen. an jenem tag bin ich gaullist und 

europäer geworden und es bis heute geblieben”, hat er einmal gesagt. 

ich begrüße herzlich das mitglied der europäischen kommission für 

binnenmarkt und dienstleistung. je voudrais saluer le membre de la 

commission européenne pour le marché intérieur et le service, le com-

missaire et ce qui est plus important, mon ami michel barnier. herzlich 

willkommen, michel barnier!

mit michel barnier haben wir eine ganz außergewöhnliche persönlichkeit 

unter uns. er ist fest in seiner heimat verwurzelt, in savoyen, war dort 

siebzehn jahre, von 1982 bis 1999, präsident des regionalrates. er war 

dann minister für umwelt, minister für europäische angelegenheiten, 

senator für savoyen, dann, von 1999 bis 2004, kommissar für regional-

politik und die reform der europäischen union. dann war er 2004/2005 

außenminister der republik frankreich, danach agrarminister und  

dann, mit der letzten europawahl, kam der höhepunkt seines politischen 

lebens: michel barnier wurde abgeordneter des europäischen parlaments 

und hat die französische delegation der evp-fraktion geleitet. seit  

februar 2010 ist er ein weiterer verbündeter des europäischen parla-

ments in der europäischen kommission.

lieber michel barnier, es gibt viele politiker, die sagen erst zu und sagen 

dann – manchmal sogar kurzfristig – wieder ab. du gehörst zu den 

glaubwürdigen politikern, auf die man vertrauen kann, und die, wenn  

sie zusagen, auch kommen. aber trotzdem war ich froh, als ich dich eben 

am eingang sah, dass du wirklich da bist, weil man nie weiß, ob nicht 

staus oder andere ereignisse dann schließlich noch ein hindernis darstel-

len.

nun stehe ich vor einer unglaublichen aufgabe. als früherer präsident 

des europäischen parlaments habe ich ein bisschen diplomatie lernen 

müssen. sie, liebe gäste, sind alle so wichtig, dass ich sie alle einzeln 

begrüßen müsste. aber dann könnte ich überhaupt keine inhaltlichen 

aussagen mehr machen zu robert schuman, jean monnet und konrad 

adenauer. aber es geht ja nicht, dass ich nichts inhaltliches sage, son-

dern nur die begrüßung mache. deswegen bitte ich mir nachzusehen, 

wenn persönlichkeiten, die ich begrüßen müsste, von mir nicht begrüßt 

werden. sie sind alle so große persönlichkeiten, dass sie über diesen 

mangel hinwegsehen dürften.

ich darf sehr herzlich das mitglied des europäischen gerichtshofes be-

grüßen, professor thomas von danwitz. ich begrüße, für das bundes-

verfassungsgericht, Wilhelm schluckebier, und stellvertretend für frühere 
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mitglieder des bundesverfassungsgerichtes darf ich sehr herzlich frau 

professorin evelyn haas begrüßen und ebenso herzlich herrn professor 

hans hugo klein, der der spiritus rector der rechtspolitischen konfe-

renzen ist. ich darf herzlich begrüßen, den früheren generalanwalt beim 

europäischen gerichtshof, professor carl otto lenz, der auch mal – was 

sein früherer fraktionsvorsitzender besonders zu schätzen weiß – gene-

ralsekretär der fraktion der europäischen volkspartei im europäischen 

parlament war.

ich begrüße sehr herzlich dr. Wolfgang spindler, den präsidenten des 

bundesfinanzhofes und mitglied des kuratoriums unserer stiftung. ich 

begrüße sehr herzlich frau generalbundesanwältin, frau professorin 

monika harms, und alle bundesrichter, vizepräsidenten und alle richter 

in den hohen positionen. ich begrüße sie alle von herzen!

ich begrüße abgeordnete des europäischen parlaments, des deutschen 

bundestages und unserer landtage. mein besonderer gruß sollte jetzt 

eigentlich meinem kollegen günter krings gelten, stellvertretender 

vorsitzender der cdu/csu-bundestagsfraktion, der jetzt aber eine  

abstimmung hat.

für morgen haben sich – ich glaube, ich bin nicht indiskret, wenn ich das 

sage – zwei bundesverfassungsrichter telefonisch bei mir entschuldigt, 

dass sie nicht hier sein können, weil morgen früh die entscheidung zu 

den griechenland-hilfen erwartet wird und es möglicherweise zu recht-

lichen konsequenzen kommen kann. ich habe den beiden herren gesagt, 

es ist wichtiger, dass sie in karlsruhe sind und die richtigen entschei-

dungen treffen, als dass sie bei der konrad-adenauer-stiftung sind und 

die entscheidungen nicht richtig getroffen werden. Wir werden uns auf 

jeden fall zu einem späteren zeitpunkt bei der konrad-adenauer-stiftung 

sehen.

ich möchte sehr herzlich einem mitarbeiter danken, dr. michael borchard, 

der in der konrad-adenauer-stiftung, natürlich mit unterstützung des 

generalsekretärs michael thielen und seines vertreters, dr. gerhard 

Wahlers, und vieler anderer diese tagung vorbereitet hat. lieber herr 

borchard, ihnen ein herzliches Wort des dankes auch von dieser stelle.

ich begrüße alle hochschulprofessorinnen und -professoren und freue 

mich auch, dass wir vertreterinnen und vertreter der presse bei uns 

haben. und da wir so hochkarätig hier vertreten sind, zweifele ich nicht 

an der hohen qualität unserer diskussion, und entsprechend wird dann 

auch, sofern es eine berichterstattung gibt, diese nur ein hohes qualita-

tives niveau haben können.

sie haben auf ihren plätzen eine publikation vorgefunden: Pour l’Europe. 

1963 erstmals veröffentlicht, verfasst von robert schuman – es war sein 

einziges buch. auf initiative der robert-schuman-stiftung wurde es neu 

aufgelegt – in französischer, englischer und deutscher sprache. gerne 

hat die konrad-adenauer-stiftung dieses projekt unterstützt. für mich 

war es eine besondere ehre, das vorwort für die deutschsprachige neu-

auflage verfassen zu dürfen – das vorwort der ersten ausgabe stammt 

vom namensgeber unserer stiftung, von konrad adenauer. ein buch,  

das ich ihnen sehr nachdrücklich zur lektüre empfehlen möchte.

unter uns ist heute abend der präsident der robert-schuman-stiftung, 

jean-dominique giuliani aus paris. lieber herr giuliani, herzlichen dank, 

dass sie mit ihrer stiftung allgemein und der neuauflage von Pour 

l’Europe in besonderer Weise das andenken an den großen europäer 

robert schuman ehren und daran erinnern.

ich habe eben die mitteilung von einer großen deutschen zeitung bekom-

men, dass morgen auf seite elf ein artikel über robert schuman veröf-

fentlicht wird.1 vielleicht darf ich sie darauf hinweisen. Wenn sie mich 

heute abend gehört haben, werden sie vielleicht sehr schnell sagen,  

dass sie das alles schon einmal gehört haben. denn in einem bin ich 

wirklich sehr konservativ: ich bleibe immer bei meinen ansichten, ändere 

sie nicht von tag zu tag. natürlich muss man, wenn die gegebenheiten 

sich ändern, dann darauf antworten finden. aber die grundlagen, die 

Werte, die überzeugung, die visionen und das, was man verwirklicht, 

bleiben doch gleich.

dem lissabon-vertrag ist unsere diesjährige konferenz gewidmet – wie 

auch den durch ihn erhofften reformen. Wir wollen unser besonderes 

augenmerk auf das spannungsverhältnis zwischen nationalem deut-

schem verfassungsrecht und der europäischen integration richten. Wir 

wollen einen blick auf die zukunft unseres kontinents und der europä-

ischen union werfen.
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zunächst aber, aus gegebenem anlass, wollen wir – möchte ich – den 

blick in die vergangenheit richten. denn wir bauen auf das und gehen in 

die zukunft mit dem, was vor uns geschaffen wurde. und wir alle haben 

ja nur eine kurze Wegstrecke, gleichsam wie in einer langen kette, und 

es ist unser beitrag, dass diese kette möglichst stark und dauerhaft ist. 

auf ein historisches ereignis möchte ich deswegen hinweisen, das sich 

am kommenden sonntag, dem 9. mai, zum 60. mal jährt. ein ereignis, 

dessen betrachtung meiner festen meinung nach unabdingbar ist, wenn 

man sich bewusst machen will, wie und warum europa das geworden ist, 

was es heute ist, und wenn man dieses europa erfolgreich in die zukunft 

führen will.

9. mai 1950, 18.00 uhr, salon de l’horloge des quai d’orsay in paris:  

der französische außenminister robert schuman tritt mit einer erklärung 

zur gründung einer europäischen gemeinschaft für kohle und stahl vor 

die presse. es ist die geburtsstunde europas – fünf jahre und einen tag 

nach ende des zweiten Weltkriegs, der durch eine menschenverachtende 

politik, die unseren kontinent an den rand des abgrundes führte, hervor-

gerufen wurde. „den feinden von gestern reichen wir die hand, um uns 

zu versöhnen und um europa aufzubauen!”, rief robert schuman damals 

den menschen zu. schuman rechnete mit Widerständen und zweifeln,  

ja mit feindseligkeiten in frankreich und der französischen regierung 

gegen sein projekt. eine friedliche zusammenarbeit als grundlage eines 

europäischen zusammenschlusses – die kernidee des schuman-planes – 

war unvorstellbar, eine zumutung! Weil sie sich vor allem an den kriegs-

gegner, an den „erbfeind”, an die noch junge bundesrepublik deutschland 

richtete.

unter strengster geheimhaltung, ohne Wissen der anderen kabinetts-

mitglieder, hatte schuman seine initiative ausarbeiten lassen, von einer 

kleinen gruppe von mitarbeitern im französischen planungsamt – ange-

führt von jean monnet, einem Wegbegleiter schumans, der ein französi-

scher unternehmer, kein politiker im sinne eines gewählten mandatsträ-

gers und nie regierungschef oder minister war. sein hauptanliegen war 

die europäische und internationale politik. er sah die ursache des kalten 

krieges in der teilung und schwäche europas. die einigung europas war 

für ihn eine grundvoraussetzung für frieden weltweit.

einen tag vor der presseerklärung, am 8. mai 1950, beriet in bonn das 

kabinett unter vorsitz von konrad adenauer über den beitritt deutsch-

lands zum europarat. Während der beratungen traf ein gesandter des 

französischen außenministers mit zwei briefen für konrad adenauer ein: 

ein handschriftliches, persönliches schreiben robert schumans sowie  

ein offizielles begleitschreiben – die erläuterung seines projektes, des 

schuman-planes. „ich teilte unverzüglich robert schuman mit, daß ich 

seinem vorschlag aus ganzem herzen zustimme”, erinnert sich konrad 

adenauer in seinen memoiren. und weiter: „schumans plan entsprach 

voll und ganz meinen seit langem vertretenen vorstellungen einer ver-

flechtung der europäischen schlüsselindustrien.” ebenso erkannte ita-

liens ministerpräsident alcide de gasperi die vorteile dieses projektes. er 

sah darin einen bedeutenden schritt auf dem Weg zur innereuropäischen 

aussöhnung.

am 18. april 1951, nicht einmal ein jahr später, wurde der vertrag  

über die europäische gemeinschaft für kohle und stahl von frankreich 

und deutschland, italien und den benelux-staaten unterzeichnet. am  

19. august 1952 nahm die sogenannte hohe behörde in luxemburg ihre 

arbeit auf – unter dem vorsitz von jean monnet. „der schuman-plan  

war der anfang der europäischen einigung. mit der unterzeichnung […] 

begann […] ein neuer abschnitt der europäischen geschichte”, so konrad 

adenauer in seinen memoiren. und ich empfehle ihnen, das einmal nach-

zulesen. es ist spannend, aus der sicht von heute, diese ereignisse noch 

einmal zur kenntnis zu nehmen.

der schuman-plan wurde zur grundlage für eine neue ordnung der 

beziehungen zwischen den staaten und völkern europas. die erklärung 

schumans war der beginn des friedenswerkes, das uns heute in der 

europäischen union zur selbstverständlichkeit geworden ist. vor sechzig 

jahren war nicht vorhersehbar, dass damit die längste friedensperiode  

in der geschichte europas eingeleitet werden würde. das ziel aber, das 

schuman formulierte, wies den Weg. bereits der erste satz seiner erklä-

rung war eindeutig und ambitioniert: „der friede der Welt kann nicht 

gewahrt werden ohne schöpferische anstrengungen, die der größe der 

bedrohung entsprechen.”

die gründerväter europas – die mütter kamen dann etwas später –  

wussten um die größe dieser bedrohung. sie hatten sie am eigenen  

leib erfahren: auseinandersetzungen um grenzen und grenzräume 

zwischen den staaten europas. allen voran die drei staatsmänner robert 

schuman, konrad adenauer und alcide de gasperi. ich will es aber nicht 



18 19

für uns allein beanspruchen, sondern auch sagen: es waren auch andere 

daran beteiligt, gute sozialdemokraten und andere parteien. im kern 

aber waren es robert schuman, zusammen mit jean monnet, konrad 

adenauer und alcide de gasperi.

robert schuman, in luxemburg geboren, im ersten Weltkrieg noch deut-

scher reserveoffizier – man muss sich vorstellen, was das für frankreich 

bedeutete, das erklärt auch manche aversion gegen robert schuman  

in frankreich; alcide de gasperi, geboren im italienischen trentino, das 

damals noch zum kaiserreich Österreich-ungarn gehörte, weshalb er 

mitglied des österreichischen reichsrates war; und konrad adenauer, 

langjähriger oberbürgermeister des linksrheinischen kölns, als der er  

die besetzung des linken rheinufers durch frankreich nach dem ersten 

Weltkrieg erlebt hatte.

leid, elend und tod als folge von feldzügen und schlachten um grenzen 

und territorien – jahrhundertelang war dies die regel in europa gewesen 

und nicht die ausnahme. dieses schwarze kapitel europäischer geschich-

te musste endlich ein ende finden! die gründerväter europas zogen aus 

der blutigen geschichte europas die richtigen lehren. sie waren sich 

einig darin, alles dafür zu tun, den grenzen in europa ihren trennenden 

charakter zu nehmen. mit mut und Weitsicht, mit geduld und leiden-

schaft ließen sie die von hass und groll beherrschte vergangenheit hinter 

sich und begannen, eine bessere Welt zu schaffen. der schuman-plan – 

die europäische gemeinschaft für kohle und stahl – war dazu der erste 

schritt.

diese erste gemeinschaft konkreter interessen war der ausgangspunkt 

des sich allmählich fortentwickelnden integrationsprozesses. robert 

schuman sagte, es war „eine vereinigung der interessen der europä-

ischen völker und nicht einfach die aufrechterhaltung des gleichgewichts 

dieser interessen”. das war das historische prinzip – das gleichgewicht 

zwischen den nationen, das dann nach einigen jahrzehnten immer mehr 

in sich zusammensank, und das neue war die gemeinschaftsmethode, 

das gemeinschaftliche europa. Wir sollten uns gerade jetzt in diesen 

tagen daran erinnern.

man führe sich den inhalt und die tragweite des ersten gründungsver-

trags der europäischen gemeinschaft vor augen: die gesamte kohle-  

und stahlerzeugung frankreichs und deutschlands sowie italiens und  

der benelux-länder unter eine gemeinsame behörde zu stellen, handels-

hemmnisse zu beseitigen und so den wirtschaftlichen Wiederaufbau der 

zerstörten industrien zu erleichtern. die idee, dass sieger und besiegte 

gemeinsam die kontrolle über die zentralen, über krieg und frieden 

entscheidenden bereiche kohle und stahl ausüben wollten, war revolu-

tionär.

und ich möchte an jean monnet erinnern, der den schönen satz gesagt 

hat: „nichts ist möglich ohne die menschen, nichts dauerhaft ohne  

institutionen.” Wenn man die geschichte des europäischen parlaments 

von der ersten direktwahl 1979, als das parlament keinerlei gesetzge-

bungsbefugnisse hatte, bis heute begleitet, dann ist dieser satz, den 

jean monnet gesagt hat, geradezu visionär. dahinter steckt das prinzip 

des vertrauens! „nichts ist möglich ohne die menschen, nichts dauerhaft 

ohne institutionen.” ich glaube, dass das ein ganz wichtiger satz ist.

und so wurden die drei institutionen geschaffen: die versammlung, die 

heute das europäische parlament ist, der ministerrat und die hohe behör-

de, die heute die kommission ist.

durch die einführung der abstimmung mit qualifizierter mehrheit in den 

bereichen mit geteilter souveränität wurde die beschluss- und hand-

lungsfähigkeit dieses systems gewährleistet. die rechtsprechung eines 

gerichtshofes, der über direkte justizgewalt verfügt, und die schaffung 

von eigenmitteln anstelle nationaler beiträge machen die originalität, 

effizienz und die überlegenheit dieses systems aus. eines systems, 

das in den vergangenen sechzig jahren auf einem steinigen, hindernis-

reichen, von umwegen gekennzeichneten Weg stück für stück fortent-

wickelt und gefestigt worden ist.

und ich finde, es ist ein wunderbares symbol – und deswegen freue ich 

mich, dass der richter am europäischen gerichtshof professor thomas 

von danwitz auch bei uns ist –, dass der europäische gerichtshof, der  

am ende das letzte Wort hat und haben muss und durch kein nationales 

gericht überstimmt werden kann – denn wenn ein nationales gericht am 

ende entscheidet und nicht mehr der europäische gerichtshof das letzte 

Wort hat, dann werden alle höchsten gerichte der nationalstaaten das 

tun, was sie für richtig halten –, seinen sitz in einem kleinen land –  

bis zur erweiterung, dem kleinsten land der europäischen union –, in 

luxemburg, hat – und der die mächtigste institution in der europäischen 

union ist.



20 21

ich will meinen text ein wenig abkürzen. ich möchte auf zwei ereignisse, 

da wir hier in berlin sind, noch hinweisen, weil dies alles sich aus der 

gründungsphase der europäischen union ergibt. zwei ereignisse, die  

ich als präsident des europäischen parlaments miterleben durfte: einmal 

die erinnerung an die römischen verträge von 1957, die unterzeichnung 

der berliner erklärung vom 25. märz 2007, die von parlament, europä-

ischem rat und kommission gemeinsam unterzeichnet wurde, was für 

sich schon ein riesiges kunststück ist. das europäische parlament dafür 

zu gewinnen, ein dokument zu unterschreiben, über das vorher im 

europäischen parlament nicht abgestimmt wurde, das hat es eigentlich 

noch nie gegeben. aber wir haben es am ende geschafft, uns auf diese 

erklärung zu einigen. und in dieser erklärung steht der schöne satz –  

für 500 millionen menschen in der europäischen union aus 27 ländern: 

„Wir sind zu unserem glück vereint.”

und ein zweites ereignis, der 21. dezember desselben jahres. in zittau, 

an der grenze zu polen, an der grenze zu tschechien, wurden die grenz-

kontrollen symbolisch weggeräumt. rein technisch hieß das „erweiterung 

des schengen-raumes”. aber es war die überwindung der teilung euro-

pas – nicht nur symbolhaft. früher sind truppen über die grenzen mar-

schiert, heute sind polen in deutschland willkommen und deutsche und 

alle anderen europäer in polen.

und wir sollten uns bei den gegenwärtigen großen schwierigkeiten  

daran erinnern, dass das, was jetzt in diesen tagen geschieht, geschehen 

muss. einerseits, dass alle anstrengungen unternommen werden, damit 

das recht eingehalten wird. Wir aber andererseits auch diese großen er-

folge, auf die wir heute aufbauen können, als eine kraft, als eine chance 

ansehen, die richtigen entscheidungen in unserer zeit zu treffen.

ich darf sie noch einmal für die konrad-adenauer-stiftung herzlich be-

grüßen. vor einem jahr, bei der letzten rechtspolitischen konferenz,  

habe ich nicht damit gerechnet, dass ich sie heute hier als vorsitzender 

der konrad-adenauer-stiftung begrüßen darf. ich tue es mit besonders 

großer freude und auch mit engagement für unser land, für die europä-

ische union, vor allen dingen aber auch für die konrad-adenauer-stif-

tung.

et c’est maintenant un grand plaisir d’inviter le commissaire de la com-

mission européenne, mon cher ami michel barnier.

vielen dank!

Pöttering, Hans-Gert: Erst einmal Kohle und Stahl. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 07.05.2010.
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die zukunft europas und 
der vertrag von lissabon

Michel Barnier

meine damen und herren, ich begrüße sie alle ganz herzlich, 

jeden einzelnen von ihnen mit seinen eigenen aufgaben  

und pflichten. unter ihnen befinden sich juraprofessoren, 

richter, anwälte, vertreter der staatsanwaltschaft, abge-

ordnete, bürgermeister und verantwortungsträger. sie alle 

haben sich dank der konrad-adenauer-stiftung und der 

robert-schuman-stiftung zusammengefunden, um gemein-

sam über europa nachzudenken. meine damen und herren, 

ich schätze mich glücklich über diese gelegenheit, ihnen 

meine überzeugungen mitteilen zu können.

als kommissar für den eu-binnenmarkt besitze ich neben 

meinen technokratischen und bürokratischen funktionen 

auch politische kompetenzen. Wie meine weißen haare 

belegen, bin ich inzwischen ein recht alter politiker. ich 

erblickte zeitgleich mit dem europa-projekt das licht der 

Welt. ich wurde am 9. januar 1951 geboren, also fast auf 

den tag genau mit dem europa-projekt. ich denke mir, 

fünfzig, 59 jahre, das ist eigentlich noch viel zu kurz, um 

schon bilanz zu ziehen. selbstverständlich wird politik nicht 

mit nostalgie oder übertriebenen gedenkfeiern gemacht, 

doch sollte man erinnerungsmöglichkeiten haben. es gibt 

einige staatsmänner, die ich tief bewundere und die mich 
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beeinflusst haben. nun möchte ich selbst nach vorne schauen und sie 

einladen, es mir gleichzutun, ohne die vergangenheit und die aus ihr zu 

ziehenden lektionen zu vergessen. 

gestatten sie mir, ihnen von einem persönlichen erlebnis zu berichten. 

gemeinsam mit jean-claude killy war ich 1992 co-exekutivpräsident  

der olympischen spiele von albertville. 1981 haben wir die bewerbung 

losgeschickt. 1992 wurden die spiele mit dem offiziellen schlussakt 

beendet – zehn jahre arbeit für sechzehn tage. dabei ist mir etwas 

aufgefallen: alle, die uns geholfen haben, die lokalen abgeordneten, über 

8.000 freiwillige, die beamten, ganz gleich in welcher stellung, alle, die 

teil dieses gemeinschaftsprojekts waren, haben dank dieses gemein-

samen olympia-projekts das gefühl des persönlichen erfolgs gewonnen. 

selbst heute noch begegnen mir immer wieder menschen, die bei den 

olympischen spielen von albertville als freiwillige dabei waren und die 

mir berichten, dass dies für sie ein toller moment war: einen persönlichen 

erfolg zu erleben, indem man sich am erfolg eines gemeinschaftsprojekts 

beteiligt. 

eine weitere sache, die ich danach beobachtet habe, die sich für mich 

heute in meiner politischen laufbahn als nützlich erweist, ist die erweite-

rung des horizonts der bürger, indem man ihnen vorschlägt, zehn jahre 

im voraus auf das gelingen eines großen projektes, wie z.b. die olym-

pischen spiele, hinzuarbeiten. dadurch gewinnen sie perspektive. dies 

gilt für kleine und große gemeinden sowie für unternehmen. folglich 

müsste dies auch auf europa zutreffen. die bürger blicken auf und sehen 

etwas am horizont. Wenn die bürger ihren blick nach oben richten und 

nichts sehen, vergräbt sich jeder hinter den eigenen problemen und 

sorgen und ist sich selbst der nächste. dies sind die beiden nachhaltigen 

lektionen, die mir von den zehn jahren geblieben sind und die mir zu-

gleich auch als politische lektionen dienen. 

auch von Werten habe ich gesprochen, von bewunderungen und erinne-

rungen. in meinem büro in brüssel hängt ein foto von general charles 

de gaulle, der auf der freitreppe des Élysée-palasts konrad adenauer 

begrüßt. der blickwechsel dieser beiden männer, einer der führer des 

freien frankreichs der résistance, präsident der französischen republik, 

und der andere deutscher bundeskanzler, zeugt von tiefem gegensei-

tigem respekt. an jenem tag bin ich gaullist und europäer geworden, 

dank dieses einen händedrucks. Während dieses händedrucks sagte  

de gaulle zu adenauer: „ohne auch nur einen bruchteil der vergangen-

heit zu vergessen haben sich unsere beiden völker entschieden, gemein-

sam in die zukunft zu blicken.” auch dieser ausspruch versteht sich ganz 

ohne nostalgie. er sollte uns als anreiz in all den tagen und monaten der 

krise, in der wir uns befinden, und für die kommenden jahre dienen. 

ich habe noch ein zweites foto, eines auf dem robert schuman, dessen 

nachfolger im amt des französischen außenministers ich die ehre zu sein 

hatte, mit jean monnet zu seiner rechten stehend die schaffung der 

europäischen gemeinschaft für kohle und stahl (egks) vorschlägt. als 

ich französischer außenminister war, habe ich dieses bild aufhängen 

lassen, und zwar genau an der stelle, an der sich das ereignis einst 

abgespielt hat, damit alle besucher des französischen außenministeriums 

am quai d’orsay sehen können, an welchem historischen ort sie sich 

befinden.

im mai 1950 schlagen monnet, schuman, adenauer und alcide de  

gasperi die vergemeinschaftung von kohle und stahl vor. nur wenige 

jahre nach ende des zweiten Weltkriegs erwägen politiker, die zwei 

„rohstoffe der macht”, kohle und stahl, zu vergemeinschaften. es  

würde keine französische, deutsche, belgische oder italienische kohle  

und keinen stahl mehr geben, sondern nur noch europäische kohle und 

europäischen stahl, um schrittweise faktische solidarität zu schaffen. 

diese beiden fotos sind für mich ganz ohne jede nostalgie grundlegend 

für die zukunft. 

ich möchte meinen vortrag gerne mit einigen Worten zum lissabon-

vertrag und den herausforderungen, vor denen europa heute steht, 

beenden. ein vertrag ist kein projekt. ein vertrag ist ein instrument im 

dienste eines projekts – die europäische gemeinschaft für kohle und 

stahl war ein vertrag im dienste eines projekts. nur einige jahre später 

war der vertrag von rom ein instrument im dienste eines europäischen 

projekts. die politiker, die ich soeben zitiert habe, haben sich gewünscht, 

dass sich unsere länder zusammenschließen, um in frieden zu leben  

und den krieg nicht wieder aufleben zu lassen. aber das hatte man auch 

bereits 1918 beabsichtigt und konnte den zweiten Weltkrieg trotzdem 

nicht verhindern. das bedürfnis, sich zusammenzuschließen, muss dem-

nach durch eine gemeinsame notwendigkeit aufrechterhalten werden. 

die gründerväter stützten ihr bündnis daher auf die Wirtschaft, genauer 

zunächst auf die egks, später gefolgt von einem gemeinsamen binnen-

markt. 



26 27

ich glaube, dieser gedanke hat auch heute noch seine gültigkeit. Wir 

müssen weiterhin das bedürfnis haben, uns zusammenzuschließen, denn 

der frieden und die demokratie sind niemals endgültig. dies bedarf einer 

festen grundlage und genau darin besteht das europa-projekt. die ver-

träge sind nur Werkzeuge oder Werkzeugkästen, um dem projekt zu 

dienen. 

die frage, die man sich sechzig jahre später ruhig stellen sollte, lautet, 

ob das projekt nach wie vor seine gültigkeit besitzt. ob die ursprüngli-

chen gründe hierfür nach wie vor bestehen. ob es nicht gilt, den beweis 

erneut zu erbringen. ich glaube, dass unsere pflicht als politiker und 

politikerinnen darin besteht, genau dies zu tun: erneut die begründung 

für das europäische projekt zu erbringen, für seine notwendigkeit auf-

grund der heutigen probleme, ohne dabei die gründe von gestern oder 

vorgestern zu vergessen. der frieden und die stabilität bleiben immer 

primäre anliegen. es gibt leute, die so tun, als ob der frieden inzwischen 

zu einer festen errungenschaft geworden sei. doch erinnern sie sich 

bitte, vor nicht einmal zwölf jahren, nicht mehr als zwei flugstunden  

von hier entfernt, an srebrenica. 6.000 männer wurden von ihren frauen 

und kindern getrennt, der reihe nach durch einen kopfschuss getötet, 

weil sie muslime waren. das ist ein grund für ein wirtschaftliches bünd-

nis, um sich auszutauschen, miteinander zu kommunizieren und zusam-

menzuleben. 

das foto von schuman und von monnet ist die erste etappe des binnen-

markts, dessen verwalter ich heute als kommissar bin. die notwendigkeit 

für das europa-projekt lässt sich anhand der herausforderungen von 

heute leicht ein weiteres mal darstellen. nehmen wir nur die seit zwei 

jahren anhaltende finanzkrise, die seit 1929 aufgrund der exzesse des 

ultraliberalen kapitalismus die heftigste ist, die uns je ereilt hat. ich bin 

zwar liberal, doch nie werde ich für einen kapitalismus ohne regeln, ohne 

moral und ohne ethik eintreten. ich bin ein entschiedener vertreter der 

sozialen marktwirtschaft. die Wirtschaft muss im dienste der menschen 

stehen, die finanzmärkte müssen wieder der realwirtschaft dienen und 

nicht umgekehrt.

es gibt auch noch weitere herausforderungen, die eine gemeinschaftliche 

antwort erfordern. der umweltschutz ist die globalste und tiefgreifendste 

herausforderung. sie wird letztlich alle uns eigenen gewohnheiten verän-

dern. und niemand wird davor verschont bleiben, sein konsumverhalten, 

seine transportgewohnheiten ändern zu müssen. Wir alle sind von den 

folgen des klimawandels betroffen. es gibt in deutschland und in frank-

reich sehr gute Weine; die erntesaison wurde in südfrankreich innerhalb 

der letzten zwanzig jahre um drei Wochen vorverlegt. 

der hunger in der Welt stellt eine dritte herausforderung dar. eine milliar-

de menschen schweben in lebensgefahr, weil sie nicht genug zu essen 

haben. noch lange werde ich mich an den besuch von herrn conary, 

präsident der afrikanischen union, bei der europäischen kommission 

erinnern. herr conary hinterließ einen tiefen eindruck, denn er sagte zu 

uns: „ich weiß nicht, meine damen und herren kommissare, ob sie sich 

für das, was ich ihnen erzähle, überhaupt interessieren, doch ich wollte 

ihnen zum schluss ein paar zahlen vor augen führen: in 25 jahren wird 

es in afrika eine milliarde afrikaner geben. die hälfte von ihnen wird 

jünger als siebzehn jahre alt sein und zwei drittel von ihnen werden mit 

weniger als einem euro pro tag auskommen. und wenn sie meinen, 

diese zahlen gingen sie nichts an, so irren sie sich, denn sie gehen sie 

sehr wohl etwas an. denn sie befinden sich auf der gegenüberliegenden 

küste des meeres, und afrika wird sich geographisch nicht bewegen.”

eine weitere herausforderung stellt der terrorismus dar. dieser wächst 

auf dem nährboden der erniedrigung und armut. er zehrt von extremis-

mus und ideologie. die folgen haben wir in new York und in Washington 

oder auch in london und madrid gesehen. Warum brauchen wir europa, 

um auf solche herausforderungen reagieren zu können? die Welt hat  

sich verändert. sehr viel schneller als bestimmte politiker es zugeben 

wollen. die Welt hat sich 1990 verändert, als der eiserne vorhang und 

die berliner mauer fielen, dank des Willens der völker, dank eines václav 

havels, eines papst johannes paul ii. und dank vieler mutiger männer 

und frauen hier in deutschland. Wir leben in einer multipolaren Welt, 

nicht mehr in einer, die allein unter dem einfluss der sowjetunion und  

der vereinigten staaten von amerika steht. die Welt hat sich verändert, 

weil sich die demographische macht verlagert hat. die großen siedlungs-

gebiete, die sich einst auf der nördlichen halbkugel befanden, sind in-

zwischen alle auf der südlichen halbkugel. heute sind china, indien, 

brasilien und russland aufgrund ihrer größe, ihrer bevölkerung, ihrer 

ressourcen in der lage, die Weltgeschicke maßgeblich zu beeinflussen. 

die Welt hat sich aufgrund technologischer entwicklungen, neuer kom-

munikationsarten und neuer technologien verändert. als ich noch ein 

junger abgeordneter in savoyen war, kamen die bürgermeister des 
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departements zu mir in die sprechstunde, um mich zu bitten, für sie in 

paris bei france télécom vorzusprechen, damit auch sie in ihrem dorf 

eine telefonzelle erhielten. inzwischen tragen wir alle unsere eigene 

telefonzelle in der tasche. vor 25 jahren ist in paris ein justizminister 

gerichtlich gegen junge franzosen vorgegangen, weil sie einen freien 

radiosender gegründet hatten. heutzutage, im zeitalter von internet  

und natürlich infolge des aufbrechens von grenzen, dem ende der bipo-

laren Welt sowie des aufstiegs großer länder, haben sich die austausch-

möglichkeiten vervielfacht. dies ist die Welt, in der wir leben. 

es bedarf keiner nostalgie, um politik zu machen, sondern eines klaren 

kopfes. man darf sich nicht einreden, früher sei alles besser gewesen, 

denn die Welt ist heute, wie sie ist und nicht anders. und deshalb lautet 

die frage, die ich mir stelle, und die ich auch den jungen menschen 

stelle, die mir begegnen: in dieser Welt, die so ist, wie sie ist, gefährlich, 

instabil, zerbrechlich und – um etwas positiver zu sein – auch ganz ge-

wiss demokratischer und mit mehr möglichkeiten als noch vor zwanzig 

jahren, wie können sich da unsere länder um den tisch versammeln,  

an dem der chinesische präsident sitzt, der indische premierminister,  

der amerikanische präsident, der brasilianische präsident, der russische 

premierminister? ist europa zu dieser tischrunde überhaupt eingeladen? 

Wenn wir an diesem tisch sitzen wollen, gibt es nur eine lösung. so be-

trachtet ist europa nicht etwa eine option, sondern eine notwendigkeit. 

an diesem tisch können wir nicht sitzen, wenn wir das nicht als europäer 

tun. als einzelner staat bleiben wir stehen, und zwar hinter dem tisch, 

als zuschauer. die anderen entscheiden, ohne uns überhaupt nach un-

serer meinung zu fragen. sofern wir zu den konstrukteuren unserer 

eigenen zukunft gehören wollen, müssen wir uns zusammenschließen 

und gemeinsam handeln. Wenn wir mit am tisch sitzen wollen, dann 

müssen wir das europäische projekt vertiefen, fortsetzen, konsolidieren 

und verbessern. 

das heißt, mehr demokratie im innern, die verfahren effizienter gestal-

ten, den lissabon-vertrag, der uns mit einem ständigen präsidenten, 

einem hohen vertreter, einer gemeinsamen außenpolitik, einer größeren 

befähigung zu mehrheitsentscheidungen, einer verstärkten kooperation, 

die es einigen ländern ermöglicht, auf dem gemeinschaftlichen Weg als 

Wegbereiter vorauszueilen, neue instrumente schenkt, gut zum einsatz 

bringen. Wir wollen unseren „Werkzeugkasten” so gut wie möglich nut-

zen, um „mit am tisch sitzen zu bleiben”, um unsere meinung und unsere 

interessen in einer neuen Weltordnung zu vertreten. monnet, schuman 

und adenauer wollten damals zu ihrer zeit als handlungsträger und nicht 

als zuschauer ihrer zukunft auftreten. 

Wir sind 27 staaten, jeder mit seinen eigenen sprachen, mit seinen 

kulturen, seinen verfassungsgerichten und seinen unterschieden. es  

geht nicht darum, unterschiede zu verwischen. zu vergemeinschaften 

bedeutet nicht, zu fusionieren. de gaulle sagte, europa solle nicht die 

völker wie in einem kastanienmus zerkleinern. es geht nicht darum,  

sich zwischen deutschland oder europa zu entscheiden, und auch nicht 

darum, sich zwischen frankreich oder europa zu entscheiden. deutsch-

land und frankreich gehen miteinander, und gemeinsam gehen wir mit 

europa. die Wahl, vor der wir stehen, ist nicht sonderlich kompliziert.  

es gilt, zwischen einem europäischen, unabhängigen, mit unseren ameri-

kanischen freunden verbündeten europa oder eben einem europa, das 

unter dem einfluss anderer großmächte steht, zu wählen. und seit ich 

mich für de gaulle eingesetzt habe, mit adenauer und all den anderen, 

habe ich mich entschlossen, dafür zu kämpfen, dass mein land, unser 

kontinent, nie zu einem zulieferer wird und unter fremdem einfluss 

steht. das, meine damen und herren, wollte ich ihnen heute abend 

sagen.



reformen durch den  
vertrag von lissabon und 
die zukunft europas



sehr geehrter herr vorsitzender, 

sehr geehrter herr verfassungsrichter schluckebier, 

verehrte abgeordnete, 

verehrte frau generalbundesanwältin harms, 

sehr geehrte professoren, 

sehr geehrte richter,

sehr geehrter herr giuliani,

verehrte damen und herren,

ich begrüße sie alle herzlich zum zweiten teil der berliner 

rechtspolitischen konferenz. 

nach dem gestrigen festlichen abend mit zwei bemerkens-

werten reden von eu-kommissar michel barnier und  

dem vorsitzenden der konrad-adenauer-stiftung, herrn  

dr. pöttering, begrüße ich vor allem die neu hinzugekom-

menen gäste dieser konferenz.

sie, lieber herr pöttering, sind aus ihrer pflicht zur aktiven 

mitwirkung bei dieser konferenz trotz ihres hochinteressan-

ten beitrages am gestrigen abend noch nicht entlassen. 

heute morgen holt sie gleichsam ihre noch junge vergan-

genheit als präsident des europäischen parlaments ein, 

wenn sie gleich ein impulsreferat zu den reformen des 

lissabon-vertrages halten.

einführung

Günter Krings
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danach wird der präsident der robert-schuman-stiftung, dem wir das 

schöne buchpräsent des gestrigen abends zu verdanken haben, uns 

seine sicht auf die eu nach den reformen durch den vertrag von lissa-

bon mitteilen. herzlichen dank, dass sie den Weg von paris auf sich 

genommen haben, um heute hier bei uns zu sein.

außerdem möchte ich herzlich professor torsten stein vom europa-

institut der universität des saarlandes begrüßen, der im anschluss  

an das referat von herrn pöttering einen sicherlich ebenso rechtswissen-

schaftlichen wie rechtspolitischen kommentar abgeben wird. 

die diesjährige rechtspolitische konferenz ist ganz dem thema europa 

gewidmet. man kann die konrad-adenauer-stiftung nur zu dieser – mit 

offenbar besonderer Weitsicht getroffenen – entscheidung beglückwün-

schen. 

die themenwahl selbst stand im vergangenen jahr noch ganz unter  

dem eindruck der entscheidung des bundesverfassungsgerichts zum 

vertrag von lissabon – ich kann das in etwa einschätzen, weil ich an 

dieser entscheidung nicht gänzlich unbeteiligt war. Wohlgemerkt an der 

themen-entscheidung – nicht an der verfassungsgerichtlichen entschei-

dung!

und dieses urteil des bundesverfassungsgerichts wird ohne zweifel auch 

gegenstand lebhafter debatten unter den verschiedenen referenten  

und diskutanten des heutigen tages sein. leider mussten der autor 

der letztjährigen entscheidung, professor di fabio, und auch professor 

landau, ein mitglied des erkennenden senats, wegen der aktuellen 

ereignisse zu griechenland absagen, da ihre präsenz in karlsruhe erfor-

derlich ist. mit professor eckart klein und professor safferling haben wir 

aber einen würdigen ersatz für diese tagung.

die rechtspolitische konferenz der konrad-adenauer-stiftung hätte aus 

meiner sicht auch ihren zweck verfehlt, wenn sie die frage nach der 

zukunft europas nach dem inkrafttreten des lissabon-vertrages und der 

verkündung des karlsruher urteils nicht zum tagungsschwerpunkt gekürt 

hätte, denn gerade unter christdemokratischen juristen und rechtspoliti-

kern war die debatte der letzten monate besonders kontrovers.

kaum voraussehbar bei der vorbereitung dieser tagung war allerdings, 

dass die europapolitik seit einigen Wochen eine ganz neue Wendung 

erfuhr: die beschriebene „lissabonner aktualität” europas wird in diesen 

tagen von einer „athener aktualität” überlagert. eine aktualität übrigens, 

welche die anwesenden bundestagsabgeordneten und auch mich heute 

vormittag zwingt, an einer namentlichen abstimmung im deutschen bun-

destag teilzunehmen.

seit jahren hat kein europäisches thema die politische agenda so deut-

lich dominiert wie die gegenwärtige frage nach der zukunft des euros 

und der gefahren, die ihm von der kulturellen Wiege europas im öst-

lichen mittelmeer her drohen.

die weltweite finanzmarktkrise hat vor anderthalb jahren dazu geführt, 

dass staaten ihre banken retten mussten. nun hat sich die krisenspirale 

ein stück weitergedreht und wir haben mit griechenland die situation, 

dass ein staat nicht länger subjekt, sondern objekt von rettungsakti-

onen der länder der euro-zone ist.

ganz offensichtlich bietet die finanzmarktkrise im allgemeinen und ihre 

aktuelle zuspitzung im besonderen sowohl für die protagonisten als auch 

für die kritiker der europäischen integration noch viel argumentations-

stoff für ihre jeweiligen positionen: auf der einen seite wird deutlich, 

dass die bewältigung akuter krisen und mehr noch die vorbeugung vor 

künftigen krisen eine effektive europäische zusammenarbeit voraussetzt. 

und nicht von ungefähr macht das stichwort einer „europäischen Wirt-

schaftsregierung” vermehrt die runde. auf der anderen seite kann man 

jedenfalls griechenlands mitgliedschaft in der Währungsunion auch 

als negatives paradebeispiel für die folgen unreflektierter integrations-

schritte und überstürzter europäischer entscheidungen anführen. und in 

diesem kontext ist es für viele sicher nur ein schwacher trost, dass vor 

ziemlich genau einem jahrzehnt die bundestagsfraktion von cdu und 

csu aus der opposition im deutschen bundestag heraus dringend vor 

der aufnahme der griechen in den euro-raum gewarnt hatte. für die 

frage, ob eine schnellere oder eine entschleunigte integration vorzuzie-

hen ist, wird uns die griechenland-krise wohl auf jahre hinaus diskus-

sionsstoff bieten.

es geht im falle griechenlands jedenfalls nicht um ein bloß währungs- 

und finanzpolitisches fachproblem. mit der griechenland-krise rücken 

plötzlich wieder ganz fundamentale fragen auf die agenda: 
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Was bedeutet und wie weit geht die europäische solidarität? 

sollte ein land aus der gemeinsamen Währung ausgeschlossen werden 

können? 

brauchen wir neben einer gemeinsamen Währung auch eine gemein-

same Wirtschaftsregierung?

oder sollten wir uns vielleicht künftig durchgängig für ein modell der 

abgestuften integration entscheiden?

das alles sind fragen, die sinnvollerweise nicht unter dem druck der 

tagespolitik diskutiert werden können. dafür braucht man muße, sach-

verstand und einen idealen gastgeber. kurzum, man braucht einen ort 

wie die rechtspolitische konferenz der konrad-adenauer-stiftung.

deshalb möchte ich mich auch ganz herzlich bei ihnen, lieber herr  

pöttering – nun wieder in ihrer rolle als vorsitzender der konrad-

adenauer-stiftung – und bei allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 

der konrad-adenauer-stiftung, allen voran dr. michael borchard und  

dr. ralf thomas baus bedanken, dass sie einmal mehr diesen wunder-

baren ort der intensiven rechtspolitischen diskussion geschaffen haben. 

diese konferenz findet nun schon zum fünften mal hier in berlin statt  

und ich glaube, diese zahl berechtigt uns dazu, von einer wirklichen 

institution in unserer hauptstadt zu sprechen, die die politische debatte 

in deutschland und europa mit prägt und gestaltet. haben sie herzlichen 

dank dafür.

das erste thema heute morgen sind die reformen des vertrages von 

lissabon und die zukunft europas. gestern abend haben herr barnier 

und herr dr. pöttering dazu bereits viel Wichtiges gesagt und ich möchte 

nun zur einführung unserer heutigen vorträge und unserer diskussion 

nur ein paar erste aspekte ansprechen, die mir besonders wichtig er-

scheinen.

mit dem lissabon-vertrag haben wir ein jahrzehnt der europäischen 

agonie überwunden. in abwandlung des berühmten zitats von mark 

twain könnte man über die zeit unmittelbar vor inkrafttreten des ver-

trages von lissabon vielleicht sagen: „berichte über den tod europas 

waren stark übertrieben.” letztlich hat sich bei allen die erkenntnis 

durchgesetzt, die schon benjamin franklin einst formulierte: „We must 

all hang together or most assuredly we will all hang separately.”









jetzt öffnet uns der vertrag den Weg zu einem demokratischeren, bür-

gernäheren und handlungsfähigeren europa. er macht europa transpa-

renter, legt kompetenzen klar fest, integriert die nationalen parlamente 

und eröffnet allen bürgern die möglichkeit einer unmittelbaren beteili-

gung am europäischen projekt. der vertrag von lissabon schafft eine 

neue institutionelle ordnung für die führung der eu. 

der vielleicht größte gewinner ist das europäische parlament: ohne  

das eu-parlament geht jetzt fast nichts mehr; bei rund 95 prozent aller 

eu-gesetzgebungsverfahren wird es nun mitentscheiden. darüber wird 

hans-gert pöttering gleich noch ausführlich sprechen.

nur allein mit dem vertrag ist es selbstverständlich nicht getan. die neue 

vertragsordnung muss von uns allen jetzt mit leben gefüllt werden. das 

europäische parlament muss seinen kompetenzzuwachs nutzen, ebenso 

wie die nationalen parlamente ihre neuen mitspracherechte mit leben 

füllen müssen. und auch die bürgerinnen und bürger können jetzt die 

chance ergreifen, mit dem neuen europäischen bürgerbegehren an der 

eu-gesetzgebung unmittelbar teilzuhaben.

ich habe den eindruck, dass das eu-parlament mit seinen weitreichenden 

mitentscheidungsrechten und seinem schon jetzt spürbar gewachsenen 

selbstbewusstsein zu einer wirkungsvollen kontrollinstanz des rates  

und der kommission wird. so sehr ich auch die entscheidung des eu-

parlaments zum sWift-abkommen in der sache kritisiere, sie zeigt doch, 

dass das parlament seine gestiegene bedeutung kraftvoll einsetzen wird. 

und das ist positiv. ich hoffe, dass diese kraft auch bald in die richtigen 

bahnen gelenkt wird!

deutschland konnte den lissabon-vertrag erst ratifizieren, nachdem  

das bundesverfassungsgericht seine verfassungskonformität festgestellt 

hatte. das urteil enthält vor allem in seinem tenor viele richtige punkte, 

wie etwa die stärkung der beteiligungsrechte und der integrationsver-

antwortung des deutschen bundestages bei der europäischen recht-

setzung. und als abgeordneter, der im letzten sommer an der neu-

formulierung der begleitgesetze beteiligt war, habe ich diese arbeit  

zwar nicht als ein „nachsitzen” empfunden, aber mich doch gefragt, 

warum wir als parlament nicht von uns aus und ohne eine aufforderung 

des gerichts entsprechend starke mitwirkungsrechte von der regierung 

eingefordert hatten.
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aber gleichzeitig hat das bundesverfassungsgericht in seinem urteil weit-

reichende ausführungen dazu gemacht, wie weit die europäische inte-

gration überhaupt noch gehen darf und wann sie grundgesetzwidrig wird.

das bundesverfassungsgericht will die eu in ihrer vertraglich festge-

schriebenen grundstruktur als lediglich von staaten getragene einrich-

tung erhalten und eine schleichende verstaatlichung verhindern. im 

mittelpunkt stehen mit blick auf die mitgliedstaaten der souveränitäts-

begriff, die herrschaft über die verträge, die kompetenz-kompetenz und 

die – im urteil so bezeichnete – „verfassungsidentität”.

in richtung der eu argumentiert das bundesverfassungsgericht mit dem 

vertragscharakter der grundordnung, der lediglich abgeleiteten öffent-

lichen gewalt und dem prinzip der begrenzten einzelermächtigung. 

über allem steht die Wahrung der demokratischen legitimation im inte-

grationsprozess. trotz der auch von karlsruhe anerkannten fortschritte 

im lissabon-vertrag bescheinigt das bundesverfassungsgericht der eu 

ein mangelndes demokratisches legitimationsniveau. die betrachtungen 

münden schließlich in der zuvor vom bundesverfassungsgericht noch 

offengelassenen beantwortung der frage, ob das grundgesetz die um-

wandlung der eu in einen bundesstaate erlaubt. die antwortet lautet 

nun: nein.

das bundesverfassungsgericht hat mit seiner lissabon-entscheidung 

einen ganz neuen ton getroffen. bislang war es immer so, dass das 

bundesverfassungsgericht uns politikern leitlinien für die fortschreibung 

der europäischen integration mitgegeben hat, aber keine starren gren-

zen. das lissabon-urteil geht jetzt einen schritt weiter und schreibt ein 

modell der integration als verfassungsrechtlich notwendig vor. man muss 

kein prophet sein, um sich vorstellen zu können, dass uns das irgend-

wann noch einmal in ernsthafte schwierigkeiten bringen könnte. denn 

wenn das verfassungsgericht hier die verfassungsidentität wohl auch im 

sinne von art. 79 abs. 3 des grundgesetzes definiert, so ist am ende 

nicht nur das gericht aufgefordert, weitere schritte der europäischen 

integration zu stoppen, die diese nationale ordnung verletzen – selbst 

wenn diese etwa auf einer nationalen volksabstimmung basieren sollten.

in einem spannungsverhältnis dazu steht freilich die besondere rolle 

des deutschen parlaments für die europäische integration – wie sie das 

bundesverfassungsgericht selbst ja auch betont. hier sind die entschei-

dungen darüber zu treffen, welche richtung europa einschlagen soll.  

bei aller persönlichen skepsis gegen manche integrations- und erweite-

rungsschritte der eu hat mich bei der lektüre des urteils schon die frage 

beschäftigt, ob denn die mütter und väter des grundgesetzes wirklich 

einen europäischen bundesstaat ausschließen wollten. und als vorsitzen-

der des bundesarbeitskreises christlich-demokratischer juristen habe ich 

mich ferner gefragt, ob frühere inhaber zentraler ämter in der cdu denn 

wirklich in verfassungs-vergessenheit handelten, als sie bis in die 1970er 

jahre hinein den europäischen bundesstaat als ziel in parteiprogramme 

hineinschrieben.

nach meiner auffassung sollten ziel, richtung, geschwindigkeit und 

grenzen der europäischen integration politische und nicht primär ver-

fassungsrechtliche entscheidungen sein. für uns politiker bedeutet das 

selbstverständlich umso mehr verantwortung und dabei dürfen wir uns 

auch nicht allein von einer europäischen euphorie leiten lassen.

einer der knackpunkte europas nach dem inkrafttreten des vertrages 

von lissabon wird wohl das veränderte kräftespiel der institutionen sein. 

es ist offensichtlich, dass es überschneidungen zwischen der position des 

ständigen präsidenten des europäischen rates und der des turnusmäßig 

wechselnden vorsitzenden des europäischen rates gibt. hinzu kommen 

dann noch die vizepräsidentin der kommission und die hohe vertreterin 

der europäischen union für außen- und sicherheitspolitik. ich habe den 

eindruck, es herrscht allenthalben eher mehr als weniger verunsicherung 

und verwirrung, wer denn jetzt eigentlich für die europäische union 

spricht. aber das ist noch eine der geringeren herausforderungen, vor 

denen die europäische union steht. die annahme liegt nahe, dass die 

nun mit dem vertrag von lissabon geschaffene ordnung kein endpunkt, 

sondern nur eine zwischenstation ist. 

trotz der fortschritte im lissabon-vertrag ist etwa die gemeinsame 

außen- und sicherheitspolitik im vergleich zu vielen anderen politik-

bereichen noch immer völlig unterentwickelt.

die europäische union befand sich schon von anfang an in einem stän-

digen Wandel. in einer immer komplexer werdenden Welt nehmen die 

herausforderungen für unseren kontinent weiter zu. diesen herausforde-

rungen müssen sich die mitgliedstaaten und die institutionen der eu 

immer wieder aufs neue stellen.
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europa muss in den nächsten jahren viele entscheidende fragen beant-

worten: 

Wie können wir erfolgreich die interessen europas und unser gemein-

sames Wertefundament in einer globalisierten Welt vertreten? 

Wie erhalten wir europa als eine der innovativsten und wirtschafts-

stärksten regionen der Weltwirtschaft – oder besser: Wie gewinnen 

wir diese position zurück? 

Wie stellen wir unsere energieversorgung auf erneuerbare energien 

um, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden?

Wie erhalten wir uns und vor allem den nachfolgenden generationen 

den Wohlstand in frieden und sicherheit? 

Wie begegnen wir dem demographischen Wandel und der dramatischen 

alterung fast aller gesellschaften in europa?

über diese fragen nachzudenken hieße eigentlich, schon jetzt über den 

vertrag von lissabon hinaus zu denken. nach den deprimierenden er-

fahrungen mit den bemühungen um einen verfassungsvertrag, die nach 

vielen rückschlägen und nahezu einem jahrzehnt mühsamster verhand-

lungen jetzt endlich im lissabon-vertrag mündeten, treibt der bloße 

gedanke an eine weitere vertragsrevision aber selbst den begeistertsten 

europäern inzwischen nur noch schweißperlen auf die stirn. umso wich-

tiger erscheint es daher, dass sich europa nun zunächst einer anderen 

aufgabe stellt – ja, dass wir gemeinsam uns dieser aufgabe stellen: die 

eu muss wieder die akzeptanz der mehrheit seiner bürger finden.

roman herzog, den wir bei der letzten rechtspolitischen konferenz ge-

ehrt haben, hat auf die gefahr, die zustimmung der menschen zu dem 

ideal der europäischen integration zu verlieren, im januar 2010 in  

einem bemerkenswerten aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

hingewiesen.1 und er hat recht: die skepsis vieler unionsbürger gegen-

über europa muss uns sorge bereiten. bei der ersten direktwahl zum 

europäischen parlament im jahr 1979 betrug die Wahlbeteiligung  

noch 63 prozent. danach ist sie bei jeder Wahl gesunken. bei der letzten 

europawahl lag sie nur noch bei 43 prozent. das zeigt eigentlich ein 

paradoxon, denn das europäische parlament hat heute echte mitsprache-

rechte und viel mehr macht als damals – und trotzdem scheint es die 

bürger immer weniger zu interessieren.











nichts wäre ungünstiger, als jetzt, nach dem inkrafttreten des vertrages 

von lissabon, zu glauben, wir könnten europa einfach verwalten. europa 

muss gestaltet werden – heute noch genauso wie vor sechzig jahren bei 

der verkündung des schuman-plans.

Wenn wir die bürger aber wieder für europa gewinnen wollen, dann  

wird das heute nicht mehr durch abstrakte ideen, sondern nur durch 

möglichst konkrete politische entscheidungen gelingen. und auch nur 

dann, wenn es den bürgern unmittelbar einleuchtet, welchen mehrwert 

im konkreten fall eine entscheidung gerade auf europäischer statt auf 

nationaler oder regionaler ebene bietet.

Wo, wenn nicht auf dieser rechtspolitischen konferenz, sollten wir des-

halb auch über die auswirkungen europas auf die rechts- und justiz-

politik der mitgliedstaaten nachdenken? denn der vertrag von lissabon 

verändert das umfeld für die rechts- und justizpolitik in fundamentaler 

Weise.

Wir werden uns heute nachmittag ausführlich mit dem thema strafrecht 

befassen. und aus sicht der rechtspolitik berühren wir damit eine ganz 

entscheidende stelle des vertrages von lissabon. ich habe dabei vor 

allem die bisher geltende intergouvernementale zusammenarbeit und  

die einstimmigkeitsregel im bereich strafrecht und polizei im blick, die 

nun durch ein qualifiziertes mehrheitsentscheidungsverfahren im rat 

ersetzt wird. damit werden die justizthemen die wahrscheinlich größte 

„Wachstumsbranche” in der eu.

das heißt im klartext: deutschland kann jetzt im bereich der polizeilichen 

und justiziellen zusammenarbeit überstimmt werden. diese veränderung 

wird es natürlich leichter machen, auf europäischer ebene beschlüsse zu 

fassen, aber unsere nationale rechtspolitik und die justiz stehen vor der 

aufgabe, die damit verbundenen immensen herausforderungen zu be-

wältigen.

die umstellung der entscheidungsverfahren wird dazu führen, dass wir 

hier gelegentlich etwas werden umsetzen müssen, dem die bundesregie-

rung in brüssel nicht zugestimmt hat und das die mehrheit des deut-

schen bundestages ablehnt. 
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es werden dann wir rechtspolitiker sein, die der deutschen Öffentlichkeit 

erklären müssen, warum es zugunsten einer tieferen integration trotz-

dem richtig ist, europäische rechtspolitische vorgaben umzusetzen, die 

wir gar nicht gewollt haben, für die deutschland nicht gestimmt hat und 

die vielleicht wertvolle regeln unserer rechtsordnung umgestalten. dass 

es selbst einer justizministerin schwerfallen kann, das notwendige ver-

ständnis für die geltung des europarechts aufzubringen, sehen wir der-

zeit etwa am beispiel der richtlinie zur vorratsdatenspeicherung.

es wird künftig die aufgabe der deutschen rechtspolitik sein, noch früh-

zeitiger als bislang die rechtsetzungsprozesse auf eu-ebene aufmerksam 

zu verfolgen, inhaltlich zu begleiten und schlussendlich für unsere über-

zeugungen zu werben. 

der vertrag von lissabon macht uns diese aufgabe aber auch leichter, 

weil jetzt alle nationalen parlamente frühzeitig über neue gesetzesvor-

haben der eu informiert werden müssen und erstmals auch direkte 

mitsprache- und klagemöglichkeiten bei der rechtsetzung haben.

egal wie man den vertrag von lissabon wertet und wie man zu den 

vorgaben und hinweisen des bundesverfassungsgerichts steht – wichtig 

scheinen mir angesichts der immensen herausforderungen der gegen-

wart zwei europapolitische herausforderungen zu sein: zum einen geht 

es darum, die neuen handlungsspielräume juristisch auszuloten. und 

zum anderen kommt es darauf an, diese pragmatisch und klug politisch 

zu füllen. bei beidem sind die juristen gefordert: sie müssen für eine 

widerspruchsfreie und in sich schlüssige rechtsordnung sorgen.

ich bin zuversichtlich, dass unsere heutige tagung hierzu wichtige bei-

träge leisten kann. mit dieser erwartung darf ich das panel „reformen 

durch den vertrag von lissabon und die zukunft europas” eröffnen und 

ihnen, lieber herr pöttering, das Wort erteilen.

Herzog, Roman / Bolkenstein, Frits / Gerken, Lüder: Die EU schadet der  
Europa-Idee. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.01.2010.
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europa – pro salute omnium?
reformen durch den vertrag von lissabon

Hans-Gert Pöttering

meine sehr verehrten damen und herren!

ich darf sie auch heute vormittag hier in unserer akademie 

der konrad-adenauer-stiftung sehr herzlich begrüßen. es  

ist schön, dass diese wichtige tagung, die fünfte rechtspoli-

tische konferenz, hier in berlin stattfindet. ich darf ihnen 

allen sehr herzlich für ihren beitrag dazu danken. 

ganz besonders freue ich mich, dass zu dem thema „europa 

– pro salute omnium?” und zu den reformen des vertrages 

von lissabon gleich der präsident der robert-schuman-stif-

tung aus paris, herr jean-dominique giuliani, und danach 

herr professor torsten stein vom renommierten europa-

institut der universität des saarlandes zu uns sprechen 

werden. auch ihnen noch einmal ein herzliches Willkommen.

Wenn man als praktiker – wenn sie gestatten, dass ich mich 

so bezeichne – die entwicklung der europäischen union als 

abgeordneter seit 1979 begleiten durfte, dann weiß man, 

dass es ein unglaublich weiter, aber auch ein sehr erfolgrei-

cher Weg war. zum europäischen parlament werde ich gleich 

noch etwas sagen. ich möchte nun beginnen mit dem ver-

trag von lissabon und deren vorgängern – der verfassung 

und dem vertrag von nizza.
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im dezember 2000 kam der französische staatspräsident jacques chirac 

ins europäische parlament nach straßburg und berichtete über den  

gipfel von nizza. für das europäische parlament war nizza kein erfolg, 

weil unsere kompetenzen im Wesentlichen nicht erweitert wurden. nizza 

hatte es geschafft – das erkennen wir an –, zahlenverhältnisse festzu-

legen für die abstimmungsverfahren im rat und für die stimmen, die  

die jeweiligen mitgliedsländer im europäischen parlament haben sollten.  

es war eine vorbereitung auf die erweiterung der europäischen union. 

unsere fraktion, die größte fraktion, die fraktion der europäischen 

volkspartei und europäischen demokraten – die britischen konservativen 

waren damals noch dabei; sie haben uns verlassen, was ich für einen 

großen strategischen fehler halte, aber das ist ein anderes thema –  

war gespalten in der beurteilung von nizza. diejenigen parteien in un-

serer fraktion, die auf nationaler ebene in ihrer hauptstadt regierten, 

wie die spanier mit ministerpräsident josé maría aznar, haben „ja” zu 

nizza gesagt. andere wie wir, die cdu/csu, die wir unsere erwartungen 

nicht erfüllt sahen und in der opposition waren, haben „nein” gesagt. 

ich erinnere mich, wie schwierig es für den fraktionsvorsitz nun war,  

die geschlossenheit der fraktion darzustellen vor dem präsidenten des 

europäischen rates, dem französischen staatspräsidenten jacques 

chirac. ich habe den Weg darin gesucht, dass ich nizza kritisiert habe. 

ich wollte natürlich am ende auch eine zustimmung zu nizza, denn man 

handelt ja verantwortlich. daher haben wir damals gesagt, dass unsere 

endgültige antwort davon abhängen wird, was nach nizza kommt.

dann gab es unter vorsitz von valéry giscard d’estaing den konvent,  

der eine sehr transparente veranstaltung war. es gab eine sehr gute 

zusammenarbeit von abgeordneten des europäischen parlamentes, des 

deutschen bundestages, der länderparlamente und weiterer wichtiger 

gruppen aus politik und gesellschaft.

das ergebnis war der verfassungsvertrag, der an referenden in frank-

reich und den niederlanden scheiterte – übrigens aus völlig unterschied-

lichen gründen. es wurden fragen damit verbunden, die mit der ver-

fassung gar nichts zu tun hatten. in frankreich gab es im zusammen-

hang mit der dienstleistungsrichtlinie die diskussion um den polnischen 

klempner, von dem man befürchtete, dass er dem französischen klemp-

ner den arbeitsplatz wegnimmt, obwohl es einen großen bedarf an 

klempnern in frankreich gibt: experten sagen, es fehlen 5.000 klempner. 

die psychologie aber ist etwas sehr entscheidendes – und das ist das 

schwierige in europa. dann gab es das nein auch in den niederlanden. 

ich erinnere mich, dass der damalige außenminister der niederlande, 

ein christdemokrat, gesagt hat: der vertrag ist tot. daraufhin habe ich 

ihm gesagt: Wie können sie eine solche stellungnahme abgeben? Wir 

müssen, solange es eine chance gibt, dafür kämpfen, dass der vertrag 

Wirklichkeit wird. am ende haben wir dann den vertrag von lissabon 

bekommen. es waren viele, auch in persönlichen gesprächen, die mir 

sagten: der vertrag ist tot.

Wir aber haben weitergekämpft – und das ist das kernelement euro-

päischer politik, dass man nicht nur überzeugungen hat, sondern den 

Willen, sich für sie stark zu machen. ohne überzeugung können sie gar 

nichts machen. sie werden gelegentlich für naiv gehalten, aber das  

muss man ertragen. helmut kohl hat das schöne Wort gesagt: „die 

visionäre sind die eigentlichen realisten.” ich finde, er hat am ende 

recht behalten, und er hat es in beeindruckender Weise am 5. mai 2010 

in ludwigshafen bei der feier zu seinem geburtstag noch einmal gesagt.

und sie brauchen einen langen atem. man darf die hoffnung erst auf-

geben, wenn die hoffnung wirklich gestorben ist, aber solange glut da 

ist, muss man für europa kämpfen. das ist meine erfahrung in diesen 

vielen jahren, dass man einen Weg mit geduld gehen muss und dass 

man immer die Weisheit und auch die klugheit haben sollte, zu wissen, 

wann man leidenschaftlich und wann man geduldig sein muss. vielleicht 

war bei unserer gestrigen abendveranstaltung die europäische euphorie 

etwas zu stark ausgeprägt, aber wir müssen uns auch immer wieder 

selbst mut machen, nicht aus naivität, sondern um die grundlagen 

wieder zu erkennen und auch den mut und die geduld zu haben, das  

als richtig erkannte zu vertreten.

Was ist wichtig im vertrag von lissabon? dass unsere grundwerte uns 

und die institutionen in der europäischen union gemeinsam binden,  

dass wir die möglichkeit haben, der europäischen konvention der men-

schenrechte beizutreten, dass es eine bürgerinitiative geben kann mit 

einer zustimmung von einer million bürgerinnen und bürgern – das sind 

0,2 prozent der bevölkerung der europäischen union, also eine doch  

sehr weitgehende möglichkeit der bürgerinitiative, um die kommission  

zu einem bestimmten handeln aufzufordern. dass das subsidiaritätsprin-

zip klar ausgefüllt ist und die nationalen parlamente eine sehr entschei-

dende rolle bekommen. meine erfahrung ist, dass es im Wesentlichen 
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auch keinen Widerspruch zwischen den nationalen parlamenten und dem 

europäischen parlament gibt. in meiner amtszeit haben wir sieben kon-

ferenzen zu europapolitischen themen durchgeführt und sind am ende 

immer zu gleichen ergebnissen gekommen.

sie kennen die aufteilung der gesetzgebung in der europäischen union: 

ausschließliche zuständigkeit der gesetzgebung in den bereichen zoll-

union, gemeinsame handelspolitik oder Wettbewerb, ergänzende zustän-

digkeiten und dann schließlich die geteilte zuständigkeit.

ich bin 1979 gefragt worden: „Warum kandidieren sie für das europä-

ische parlament? sie haben doch gar nichts zu sagen.” meine antwort 

war: Wenn deutschland eine zukunft haben will oder europa eine zu-

kunft haben will, dann brauchen wir ein starkes, demokratisches europa. 

das europäische parlament wird sich seine kompetenzen erkämpfen.  

mit dem vertrag von lissabon haben wir unser mitentscheidungsrecht auf 

nahezu hundert prozent der europäischen gesetzgebung ausgeweitet.

bereits ohne den vertrag von lissabon war das europäische parlament 

maßgeblicher gesetzgeber in der frage des klimaschutzes. ich habe  

am 23. april 2009 für das europäische parlament die europäische klima-

schutzgesetzgebung unterschrieben. Wir, die europäische union, haben 

in einer für die zukunft unserer erde fundamental bedeutsamen frage 

die führung übernommen und ich wundere mich manchmal, dass wir so 

zögerlich sind, da wo wir gut sind als europäer, dieses auch zu sagen und 

in der Öffentlichkeit zu vertreten.

die frage der außenpolitik: natürlich ist die außenpolitik eine domäne 

der regierung – nach wie vor. aber über den haushalt der europäischen 

union und auch über die zustimmung zu internationalen verträgen  

hat das europäische parlament ein großes mitentscheidungsrecht. ich 

habe gestern morgen im gebäude des europäischen rates nach einem 

gespräch mit dem präsidenten des europäischen rates, herman van 

rompuy, durch zufall einen israelischen minister getroffen. Wir haben  

ein paar Worte getauscht, weil der mir bekannte israelische botschafter 

dabei war. israel möchte seinen status im verhältnis zur europäischen 

union verbessern. dazu braucht man die zustimmung des europäischen 

parlaments. das gibt dem europäischen parlament die möglichkeit, auch 

von unseren freunden in israel zu fordern, die siedlungspolitik in ost-

jerusalem und in den palästinensischen gebieten nicht mehr so weiter zu 

führen, wie das in der vergangenheit der fall war. das heißt, auch in 

diesen fragen der außenpolitik haben wir eine entscheidende rolle zu 

spielen. der us-amerikanische vizepräsident joe biden, der gestern 

mittag im europäischen parlament gesprochen hat, hat auch ausdrück-

lich noch einmal diese rolle des europäischen parlaments anerkannt, so 

dass auch die amerikaner wissen, dass es dieses europäische parlament 

nicht nur gibt, sondern dass es einflussreich ist.

in der agrarpolitik, die 40 prozent der haushaltsmittel von etwa 120 

milliarden euro beansprucht, ist die aufteilung in obligatorische und  

nicht obligatorische mittel aufgehoben worden. auch das europäische 

parlament hat jetzt die mitgesetzgebung bei der agrarpolitik.

nun zur kommission: sie alle wissen, dass der kandidat für das amt  

des kommissionspräsidenten von den staats- und regierungschefs  

unter berücksichtigung des ergebnisses der Wahlen zum europäischen 

parlament vorgeschlagen wird. dass es dazu kam, war ein langer Weg. 

Warum war es ein langer Weg? erinnern sie sich an 1999. Wir, die euro-

päische volkspartei, wurden erstmalig mit abstand die größte fraktion 

im europäischen parlament. die staats- und regierungschefs schlugen 

dann romano prodi – der mal christdemokrat war, sich dann aber anders 

orientiert hat – als kandidaten für das amt des präsidenten vor. ich war 

am 13. juli 1999 zum fraktionsvorsitzenden gewählt worden und hatte 

noch nicht die politische kraft, mich dem zu widersetzen. ich habe mir 

damals geschworen, wenn ich 2004 noch etwas zu sagen habe, dann 

werden wir das nicht akzeptieren. Wir haben die zustimmung der abge-

ordneten der evp-fraktion dadurch erleichtert, indem wir mit romano 

prodi eine institutionelle vereinbarung getroffen haben, in der er uns 

zusicherte, dass er – für den fall, dass ein mitglied der kommission sich 

fehlverhält – bereits vor der bestellung der kommission jedes mitglied 

fragt: Werden sie zurücktreten, wenn ich sie dazu auffordere? die  

kommission santer hätte ihre arbeit bis zum ende durchführen können, 

wenn präsident jacques santer die möglichkeit gehabt hätte, einzelne 

mitglieder der kommission zu entlassen, was damals, im märz 1999,  

aber nicht möglich war, weil der französische staatspräsident das ver-

hindert hatte. romano prodi ist auf unsere bedingungen eingegangen, 

und so haben wir ihn am ende bestätigt.
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dann kam 2004 – der vertrag von lissabon war noch nicht in kraft. die 

staats- und regierungschefs wollten auf initiative von jacques chirac 

und bundeskanzler gerhard schröder den belgischen ministerpräsiden-

ten guy verhofstadt vorschlagen – einen ehrenwerten mann, dessen 

europabild ich im großen und ganzen teile, der aber nicht das ergebnis 

der Wahl von 2004 repräsentierte. dem haben wir uns widersetzt und 

am ende einen von uns, josé manuel durão barroso, durchgesetzt. Wir 

haben also 2004 schon praktisch verwirklicht, was jetzt im vertrag steht, 

und zwar dass die staats- und regierungschefs das Wahlergebnis bei 

dem vorschlag für den kommissionspräsidenten berücksichtigen müssen.

gestatten sie mir nun ein kritisches Wort zur entscheidung des bundes-

verfassungsgerichts im hinblick auf die frage der legitimität des euro-

päischen parlaments zu sagen.

es verwundert mich, dass laut urteil die stimmenungleichgewichte – ein 

deutscher abgeordneter des europäischen parlaments vertritt 857.000 

unionsbürgerinnen und unionsbürger, einer aus malta 67.000 – unter 

anderem zum anlass genommen werden, dem europäischen parlament 

eine mangelnde legitimität zu bescheinigen, und dass dieses ungleich-

gewicht der repräsentanz von abgeordneten und bürgern nur bei den 

sogenannten zweiten kammern akzeptiert wird. Warum akzeptiert man 

es bei den zweiten kammern? Warum stellt man auch das nicht in frage? 

es gibt doch keine unterschiedlichkeit der legitimation, wenn man dieses 

argument verwendet. Wenn man den us-senat betrachtet, so hat jeder 

staat der usa zwei senatoren. ein abgeordneter aus malta vertritt etwa 

nur ein zwölftel an bürgerinnen und bürgern im vergleich zu einem 

deutschen abgeordneten. kalifornien verfügt über rund 37 millionen 

einwohner, so dass die beiden kalifornischen senatoren jeweils rund  

18,5 millionen bürger vertreten; die beiden senatoren aus dem mit rund 

540.000 einwohnern einwohnerärmsten staat Wyoming dagegen nur 

jeweils 270.000 einwohner, was in etwa einem achtundsechzigstel ent-

spricht. Warum kritisiert man das nicht?

das bundesverfassungsgericht hat einmal gesagt: die europäische union 

ist etwas sui generis. ja, sie ist etwas sui generis und deswegen muss 

man das, wie ich finde, auch in die kalkulation mit einbeziehen. und das 

bundesverfassungsgericht sagt: die europäische union hat keine staats-

qualität – dem stimme ich ausdrücklich zu. aber auf der anderen seite 

werden herkömmliche staatsrechtliche kriterien genau an diese europä-

ische union angelegt – und das halte ich für einen Widerspruch.

da meine zwanzig minuten fast um sind, will ich noch kurz etwas zur 

kommunalen selbstverwaltung sagen. Wir waren leidenschaftlich dafür, 

das prinzip der kommunalen selbstverwaltung in den lissabon-vertrag 

mit hineinzuschreiben. Weil es darum geht, historisch gewachsene  

strukturen auf kommunaler ebene zu erhalten und nicht alles unter den 

gesichtspunkten der Wirtschaft und des Wettbewerbs gleichzuschalten. 

natürlich ist das im einzelfall ein spannungsverhältnis, aber wenn man 

sich auch für das historisch gewachsene entscheiden will, dann ist es von 

großer bedeutung, dass wir die kommunale selbstverwaltung haben.

gestatten sie mir ein abschließendes Wort: es ist wichtig, dass es eine 

grundlage gibt für europäisches und internationales handeln. und dass 

das recht die macht hat und nicht die macht das recht, das ist das his-

torisch neue in europa und ich finde, dass es eine unglaublich große 

errungenschaft ist. das alles bleibt aber unvollständig, wenn nicht die 

menschliche komponente hinzukommt, die politische und die psycho-

logische komponente – und die besten institutionen. die herausforde-

rung, vor der wir in diesen tagen stehen, ist, dass die verträge alleine 

nicht ausreichen, sondern dass man vertrauen zwischen den politischen 

akteuren braucht.

es ist ganz wichtig, dass auch zwischen deutschland und frankreich, 

zwischen bundeskanzlerin angela merkel und dem französischen staats-

präsidenten nicolas sarkozy, vertrauen besteht. die gute zusammen-

arbeit zwischen deutschland und frankreich darf aber nie etwas aus-

schließliches sein, denn wenn es als etwas ausschließliches verstanden 

wird und man die anderen 25 regierungen nicht mit einbezieht, dann  

ist das kontraproduktiv. und darum ist mein rat, dass wir als deutsche 

immer eine gute freundschaftliche zusammenarbeit mit frankreich, 

auch gemeinsame initiativen mit frankreich, aber keine dominanz dieser 

beiden staaten in der europäischen union im blick haben sollten. denn 

sonst würde sich die psychologie in der europäischen union ziemlich 

schnell verändern und die anderen würden den Weg, den wir gehen 

wollen, nicht mitgehen.
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und der Weg, den wir gehen wollen, ist, dass wir die herausforderungen, 

vor denen wir stehen, gemeinsam bewältigen. deswegen ist und bleibt 

der satz von jean monnet richtig: „nichts ist möglich ohne die menschen, 

nichts dauerhaft ohne institutionen.”

und jetzt ist es mir eine freude, jean-dominique giuliani zu bitten, das 

Wort zu ergreifen.

vielen dank! die vision von 1950 und 
die zukunft europas

Jean-Dominique Giuliani

am 9. mai 2010 feierten wir den 60. jahrestag des schu-

man-plans, der den Weg für das europäische aufbauwerk 

bereitet hat. als präsident der robert-schuman-stiftung  

und beobachter der europäischen und im besonderen der 

deutschen und französischen politik möchte ich mich im 

folgenden unter anderem auch auf die vision europas von 

1950 beziehen. 

Wir haben von den gründervätern europas – hierzu zählen 

für mich gleich an erster stelle konrad adenauer und robert 

schuman – sehr wertvolle güter geerbt: den frieden, die 

freiheit, den Wohlstand und die zusammenarbeit zwischen 

unseren staaten. es war für die gründerväter nicht immer 

einfach. sie haben große politische risiken auf sich genom-

men, sich dadurch der logik und den politischen regeln 

der damaligen zeit widersetzt. das ist ihnen gelungen,  

weil sie ungewöhnlich mutig waren und sich vom politischen 

tagesgeschäft, von dem, was damals politisch und juristisch 

machbar erschien, sogar von den damals vorherrschenden 

nationalgefühlen losgelöst haben. und was daran nahezu 

magisch anmutet, ist der umstand, dass die völker sich ihrer 

vision angeschlossen und sie darin gar bestärkt haben. Wir 

haben dieses erbe verwaltet und ich glaube, wir können auf 
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die geleistete arbeit stolz sein. viele ihrer träume von damals sind heute 

Wirklichkeit geworden. das hat uns in unseren ländern in wirtschaftli-

cher, diplomatischer und politischer, sogar in innenpolitischer hinsicht  

viel gebracht. doch wir erleben heute, wie sich das rad der geschichte 

so schnell dreht, dass wir darüber unseren ursprung vergessen. 

die Wiedervereinigung deutschlands und des kontinents ist noch gar 

nicht so lange her. sie ist anlass zu unermesslicher freude. der grad  

des Wohlstands, den europa erreicht hat, ist ein fakt, der damals –  

1950 – in europa undenkbar gewesen wäre. 

Was geschaffen wurde, ist beachtlich und ohne den voranschreitenden 

integrationsprozess wären unsere volkswirtschaften heute nicht das,  

was sie sind. natürlich geschehen heutzutage große veränderungen in 

der Welt. ihre auswirkungen erscheinen mir genauso beachtlich zu sein 

wie einst, aber sie sind eben anders. ich rede von friedlichen, weitest-

gehend wirtschaftlichen, doch in Wahrheit rundum politischen verände-

rungen. das beweist die krise griechenlands, die uns gezwungen hat, 

schnell zu reagieren und überstürzt unsere regeln zu ändern, um den 

euro und die europäische union zu bewahren. ich fürchte, in zukunft 

wird es in unserer so schnelllebigen Welt voller ungewissheiten noch 

öfter dazu kommen, dass uns katastrophen dieser art heimsuchen und 

uns vor juristische und verfassungsrechtliche probleme stellen. 

die frage, die ich stellen möchte, lautet wie folgt: sind wir inmitten all 

dieser ereignisse der botschaft der gründerväter von einst treu geblie-

ben? sind wir heute, so wie einst adenauer und schumann, in der lage, 

uns kaum vorstellbare entwicklungen auszumalen und ebenso mutige 

und visionär ersonnene entscheidungen für unsere kinder und enkel-

kinder zu treffen?

Wenn wir uns das heutige europa anschauen, überkommen uns mit- 

unter zweifel, ob wir wirklich gute visionäre sind. die europäische union 

erzeugt mit ihren 27 mitgliedstaaten das größte bruttoinlandsprodukt  

der Welt. dennoch waren wir auf dem klimagipfel in kopenhagen 2009 

noch nicht einmal in der lage, unsere großen partner in der Welt für 

unsere umweltziele zu gewinnen, von denen die zukunft unseres plane-

ten abhängt. Wir haben eine Wirtschafts- und finanzkrise zu meistern, 

die andernorts aufgrund von exzessiven finanzpraktiken, die wir im 

eigenen land aufs härteste verurteilen, entstanden ist. in vielen be-

reichen besteht innerhalb der europäischen union kein konsens. schon 

eine vulkanaschewolke legte für fünf tage 140.000 flüge lahm, da keine 

einigung über eine gemeinschaftliche luftraumkontrolle erzielt werden 

konnte. unser zögern in bezug auf den umgang mit der krise in grie-

chenland – auch wenn es für seine situation selbst verantwortlich ist 

und lediglich zwei prozent der europäischen bevölkerung ausmacht – 

mündete darin, dass wir unsere portemonnaies zückten, um 110 milliar-

den euro auf den tisch zu blättern. 

dem lissabon-vertrag, nach meiner auffassung ein zurückhaltender fort-

schritt, wird von unseren eigenen juristen in frankreich und in deutsch-

land widersprochen. dies obwohl er wichtige, obgleich unvollständige 

antworten auf die frage gibt, wie uns die dringend erforderliche stärkung 

unserer stellung in der Welt gelingen könnte. machen wir uns doch nichts 

vor, heutzutage befindet sich das Wachstum in asien und die arbeits-

losigkeit in europa. die produktivität ist in amerika, die vier- bis fünf-

tage-Woche hingegen in europa, die 35-stunden-Woche in frankreich, 

das demographische Wachstum überall auf der Welt, nur nicht in europa. 

die dennoch hohe lebensqualität, die aufgrund der solidarität bzw. des 

modells der sozialen marktwirtschaft – das vielleicht das modernste 

überhaupt ist – gehalten werden kann, erzeugt bei unseren mitbürgern 

nur eine gewisse bequemlichkeit und nicht das bedürfnis, unser modell 

gegenüber der gesamten Welt zu verteidigen. 

zwar haben wir das erbe unserer gründerväter gut verwaltet, doch ich 

stelle mir folgende frage: ist es uns mit der jahrhundertwende, die ein 

überdenken europas erfordert, eigentlich gelungen, nicht außer acht zu 

lassen, was europas rolle in der Welt ausmacht? das erbe, das wir den 

nachfolgenden generationen hinterlassen, gehört meiner meinung nach 

schon jetzt gut vorbereitet. 

natürlich bin ich mir der schwierigkeiten bewusst, die mit einem wahren 

bruch mit dem bisherigen europäischen integrationsprozess einhergehen 

würden. Wir müssten politischen mut aufbringen, um juristische, ver-

fassungsrechtliche und politische hürden zu überwinden. ich hege für 

rechtsfragen einen sehr großen respekt, aber ich denke, heute sind die 

gravierenden probleme politischer natur. sind wir in der lage, sie zu 

überwinden, um einen schnelleren integrationsprozess in gang zu set-

zen?
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das Wieder-in-schwung-bringen der integration europas ist unsere ein-

zige möglichkeit, unseren vorgängern treu zu bleiben. Wir müssen uns 

den herausforderungen, die sich für ein starkes europa in einer globali-

sierten Welt auftun, stellen. es ist bekannt, dass wir in frankreich stets 

die vision einer Europe puissance hegen. ich glaube, unsere geschichte 

lehrt uns, dass ein starkes europa bereits ein großer fortschritt wäre. 

ich vermute, das Wieder-in-schwung-bringen der integration wird uns 

auferlegt werden, wenn wir nicht selbst die initiative dazu ergreifen. ich 

möchte hier konkreter werden: Wir werden, so glaube ich, gezwungen 

sein, unsere volkswirtschaften gemeinschaftlich zu verwalten. dies wird 

soweit gehen, dass wir unsere nationalen haushaltspläne zuerst mit den 

mitgliedstaaten diskutieren müssen, bevor wir sie unseren eigenen par-

lamenten vorstellen können. Wir sollten freiwillig noch mehr nationale 

souveränität abgeben, bevor uns äußere umstände dazu zwingen, wie  

es jüngst bei griechenland, lettland und ungarn der fall war. der ge-

meinsame brief, den angela merkel und nicolas sarkozy am 6. mai 2010 

der europäischen kommission und auch dem präsidenten des europä-

ischen rates geschrieben haben, zielt genau in diese richtung und 

schlägt eine verstärkte koordination der haushaltsplanung vor. die ge-

meinsame koordination ist für mich ein unumgängliches thema und wird 

meiner meinung nach in zukunft alle bereiche betreffen: verteidigung, 

zivilrecht und strafrecht. unsere polizei, unsere richter fordern von uns 

effizientere und somit vereinheitlichte instrumente, die sie zu einem 

gemeinsamen handeln befähigen. unsere militärkräfte befürworten die 

integration bereits deutlicher als unsere politischen anführer. um die 

finanzmärkte zu befrieden, müssen wir, wenn auch kein wirtschaftliches, 

so doch ein starkes politisches signal setzen, um zu beweisen, dass die 

europäische union beabsichtigt, den integrationsprozess fortzusetzen 

und auch bereit ist, noch viel weiter zu gehen. ich glaube, das ist die 

wahre antwort und die einzige botschaft, mit der wir den spekulanten, 

die an unserem integrationswillen zweifeln, sobald ihnen die politischen 

und juristischen debatten in unseren staaten zu ohren kommen, ent-

gegentreten sollten. 

Wir können die integration nicht abbrechen und dadurch all das, was  

wir bereits erreicht haben, gefährden. selbstverständlich müssen wir 

daher alle instrumente, die uns zur verfügung stehen, nutzen, angefan-

gen beim lissabon-vertrag, der bereits sehr viele dinge ändert, aber 

allein nicht ausreicht. es sollte uns auch nicht von unserem wahren 

integrationsziel abbringen, wenn wir in unseren debatten mehr über 

mittel und instrumente sprechen, statt über das ziel. selbstverständlich 

wollen wir keinen europäischen staat schaffen, doch seit dem 9. mai 

1950 sprach robert schuman von einem europäischen bündnis. in der 

vergangenheit haben wir all diese debatten bereits geführt, über föde-

ration, konföderation oder wie jacques delors sagte: „föderation der 

staatsnationen”. ich glaube, heute muss man diese diskussion gar nicht 

unbedingt erneut anstoßen. das einzige, was bewiesen werden muss,  

ist, dass wir den europageist der gründerväter wiedergefunden haben, 

dass wir europa nicht mehr allein als etwas diplomatisches, juristisches 

zu verwalten wünschen. denn das führt zwangsläufig erneut zu einem 

heftigen aufeinanderprallen der verschiedenen staatlichen interessen,  

zu nationalistischen reflexen und manchmal gar zum Wiederaufflammen 

bestimmter übler neigungen, die die völker auseinandertreiben, wobei  

es uns doch darum geht, die völker zusammenzubringen. 

die föderation, das europäische bündnis muss das ziel bleiben. und um 

weiter auf dem Weg der integration voranschreiten zu können, müssen 

wir nicht unbedingt mit 27 staaten antreten. der lissabon-vertrag macht 

auch vereinzelte, stärker akzentuierte, gar strukturierte kooperationen 

möglich, doch die kann man auch unabhängig von europaverträgen ins 

auge fassen. das ist eine aufgabe, die uns zufällt, denn wir sind christ-

liche demokraten, deutsche und franzosen, wir sind die erben der grün-

derväter europas. unsere arbeit wird schwierig und langwierig sein. Wir 

werden mit der frage des rechts, mit den juristen und den richtern an 

unseren verfassungsgerichten viele schwierigkeiten zu meistern haben, 

aber sie werden fernab vom brüsseler verwaltungsapparat geklärt wer-

den. uns erwartet eine in erster linie politische und zugleich sehr weit-

reichende aufgabe. Wir dürfen das einstige feuer, mit dem der gedanke 

europa verfolgt wurde, nicht ausgehen lassen. unsere aufgabe ist be-

achtlich; sie ist schwieriger als je zuvor: die glut des einstigen feuers 

wiederzubeleben, damit es nicht aufgrund der bedrohungen erlischt,  

die es heute gefährden. ich bin mir sicher, dies ist zuerst die aufgabe 

frankreichs und deutschlands. danach werden sich andere länder uns 

anschließen. natürlich wollen wir nicht als ein exklusiver klub dastehen, 

aber frankreich und deutschland erreichen nun mal zusammen das 

anderthalbfache bruttoinlandsprodukt chinas, 40 prozent des brutto-

inlandsprodukts der euro-zone und sie sind jene beiden demokratien,  

die am ursprung des europa-gedankens stehen. eine beispielhafte 

deutsch-französische kooperation, die allen anderen offen steht, muss 
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den Weg vorgeben, und ich bin mir sicher, dass wir in der lage sind, 

diese zugleich aufregende und schwierige aufgabe zu bewältigen. 

europa braucht das und die gesamte Welt braucht ein funktionierendes 

europa.

europa – pro salute omnium?
ein rechtspolitischer kommentar

Torsten Stein 

als „berufseuropäer”, der seit fast zwanzig jahren im post-

gradualen bereich jährlich achtzig studierenden aus dreißig 

bis vierzig nationen die vorzüge der europäischen integra-

tion vertieft vermittelt und bis zu 300 studierenden im  

3. semester die grundzüge dieser integration erläutert, 

würde ich das fragezeichnen im titel der ersten sitzung der 

rechtspolitischen konferenz „europa – pro salute omnium?” 

eigentlich streichen wollen. 

aber auch als überzeugter „europäer” muss man nicht zum 

„europa-lyriker” werden. ich bin mit einem kurzen „rechts-

politischen kommentar” beauftragt worden.1 das recht ist 

eher meine domäne als die politik; ich will es jedoch ver-

suchen und dabei vielleicht einen gewissen kontrapunkt  

zu dem setzen, was wir bisher gehört haben. keine sorge, 

es wird nicht werden wie die rede des tschechischen präsi-

denten václav klaus, den die humboldt-universität in der 

letzten aprilwoche eingeladen hatte, wohl nach dem motto: 

„audiatur et altera pars”. aber auch ich mache mir sorgen 

über den geringen und offenbar schwindenden rückhalt,  

den die europäische integration bei den eu-bürgern hat, 

obwohl sie gleichzeitig deren vorteile wie selbstverständlich 

genießen. 
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außenminister Westerwelle formulierte in einem vortrag an der univer-

sität bonn am 27. april 2010 wie folgt: „bei zu vielen ihrer eigenen 

bürger löst die union heute zunächst einmal unbehagen aus”.2 beim 

bundesverfassungsgericht offenbar auch, das sich mit dem urteil zum 

vertag von lissabon eine zuständigkeit und verantwortung auflud, an 

dem es noch zu knabbern haben wird; dazu gehört insbesondere die auf 

der nach oben offenen richterskala angesiedelte „verfassungsidentität”. 

und außenminister Westerwelle sagte auch: „volksabstimmungen über 

die europäischen verträge hätten vielfach den charakter von misstrau-

ensvoten”. europaweit haben bei der letzten europawahl nur 43 prozent 

aller eu-bürger ihre stimme abgegeben; früher waren es mal 63 prozent. 

und in einer jüngst erhobenen umfrage einer weit verbreiteten zeitung  

in deutschland, die mehr bilder als text hat, waren 56 prozent gegen die 

griechenland-hilfe und 67 prozent glauben, dass der euro an stabilität 

verlieren wird. letzteres ist ein alarmsignal, auch wenn die deutschen 

ihren griechenland-urlaub immer noch schätzen. 

im dezember 2009 hat eine zeitung mit mehr text geschrieben: „lissa-

bon in kraft – und keiner freut sich”, gemeint ist der durchschnittliche 

eu-bürger. Warum nicht? Weil er den vertrag nicht gelesen, und wenn 

doch, nicht verstanden hat, auch nicht verstehen konnte. Weniger kom-

pliziert ist das mit dem lissabonner vertrag ja nicht wirklich geworden. 

selbst experten haben zunächst diesen änderungsvertrag nicht verstan-

den, bis ein student an einer universität in den neuen bundesländern in 

nächtelanger arbeit die erste konsolidierte fassung erarbeitet und ins 

netz gestellt hat. erst danach kam die kommission, die wohl vorher 

gehofft hatte, dass man ohne eine konsolidierte fassung nicht merken 

würde, dass der lissabonner vertrag eigentlich zu gut 90 prozent die 

gescheiterte „verfassung” ist. 

dazu kam das ganze gewürge um das inkrafttreten. es ist völlig sinnlos, 

über einen solchen vertrag volksabstimmungen abzuhalten. den iren 

konnten die vertragsgegner einreden, ihre söhne würden zu einer euro-

päischen armee eingezogen werden, die abtreibung würde freigegeben 

und über ihr steuersystem würde künftig in brüssel entschieden. und 

der arme europäische rat musste in den schlussfolgerungen eines  

gipfeltreffens erklären, dass sei alles doch nicht so. 

Wenn noch einmal eine volksabstimmung über eine vertragsänderung 

abgehalten werden muss oder soll, kann die frage nur lauten: „soll  

unser land in der europäischen union bleiben oder nicht?” das verstehen 

die leute und mittlerweile kann man ja auch austreten (art. 50 euv). 

zur fehlenden freude mag beigetragen haben, dass manche mitglied-

staaten die innerstaatliche Wirkung der grundrechtecharta per proto- 

koll ausschließen wollten und damit grundwerte der union. obwohl  

das eigentlich wirkungslos ist, denn die bisherigen „allgemeinen rechts-

grundsätze”, die der europäische gerichtshof im grundrechtsbereich 

entwickelt hat, gelten fort, auch für die „protokollstaaten”, und sind 

weitgehend identisch mit jenen in der charta. dass sich aus der paralle-

lität dieser beiden grundrechtsquellen noch probleme ergeben können, 

ist ein anderes thema. 

und wer sich in dem bereich etwas auskannte und etwas erhofft hatte, 

war sicherlich nicht überwältigt von den personalentscheidungen, die  

im hinblick auf ein einheitliches und starkes europäisches auftreten nach 

außen getroffen wurden. da war zu deutlich, dass die mitgliedstaaten  

das sagen behalten wollten. der disput zwischen mitgliedstaaten, euro-

päischer kommission und europäischem parlament über die ausgestal-

tung und struktur des neuen „europäischen auswärtigen dienstes” ver-

stärkt diesen eindruck. 

ein altes thema der „un-freude” über europa ist die vermeintliche oder 

tatsächliche überregulierung, obwohl sie in Wahrheit öfter von den mit-

gliedstaaten ausgeht als von der europäischen kommission, von letzterer 

aber mittels der so bewährten „package-deals” auch nicht gebremst, 

sondern genutzt wird. ich selber habe nie daran geglaubt, dass die zahl 

der eu-kommissare je unter die zahl der mitgliedstaaten sinken würde, 

dazu hätte es der iren nicht bedurft, das war ja von vornherein eine 

wahrscheinliche option. aber dass 27 kommissare sich in ihrem jeweili-

gen ressort mit regulierungsvorschlägen profilieren wollen, kann man 

als gegeben voraussetzen. das hat jetzt auch nicht primär etwas mit  

dem vertrag von lissabon zu tun. und kaum einer wird die „agenda 

2020” oder die vielen vorschläge der justizkommissarin viviane reding 

gelesen haben, der unmut kommt nicht daher. Wenn ich im elektroladen 

die unterhaltung zwischen einer dame, die gerne noch eine herkömm-

liche 100-Watt-glühbirne kaufen würde, und der verkäuferin mitbekom-

me, dann höre ich zwei bürgerinnen, die bestimmt nicht zur nächsten 
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europawahl gehen werden. es sind nicht die großen entwürfe, sondern 

eine vielzahl von kleinen dingen, die bei den leuten direkt spürbar 

werden und eine gewisse europaverdrossenheit erzeugen. europapolitik 

und europäische regelungen sind nichts selbstverständliches mehr, 

sondern stehen – auch im kleinen – unter begründungszwang. 

aber lassen sie mich etwas grundsätzlicher werden: Warum verliert 

europa seit einiger zeit so an vertrauen bei den eu-bürgern? und ich 

meine damit nicht die anhänger der britischen tories oder dänischer 

parteien, denen das alles schon von anfang an zu weit ging. ich meine 

jene, die früher mal überzeugt waren, auch bezüglich des eintritts in  

die gemeinsame Währungsunion. 

vertrauen in eine von einer rechtsordnung geprägten gemeinschaft 

(oder auch in einen staat) hat der einzelne, wenn das geschriebene 

recht auch befolgt und eingehalten wird. dann hat die rechtsordnung 

und das von ihr geprägte gemeinwesen autorität und respekt, auch 

wenn dem einzelnen dies und jenes, was recht ist, im einzelfall nicht 

gefällt. Wird das recht, das man lesen kann, nicht eingehalten, verliert 

es und mit ihm das gemeinwesen erst an zuspruch und dann auch an 

autorität und respekt. und dann ist es für den einzelnen, den bürger,  

im ergebnis – so hart das klingen mag – ziemlich egal, ob das recht 

von den – im weitesten sinne – „regierenden” nicht eingehalten wird, 

weil sie sich ohnehin nicht darum scheren, etwa in einer diktatur, oder 

weil man die nichtbefolgung des rechts mit „politischen notwendigkei-

ten” begründet und vielleicht auch noch eine „kreative interpretation” 

des geltenden rechts draufsattelt.3 das gar nicht im einzelnen rechts-

kundige, aber feine gespür für den rechtsbruch bleibt und beschädigt 

das vertrauen. 

die europäische union – und damit sind die mitgliedstaaten gemeint – 

hat schon wiederholt das eigene recht „aus politischer notwendigkeit” 

nicht eingehalten oder „kreativ interpretiert”. das gilt z.b. für die bei-

trittsvoraussetzungen. nicht jeder staat, der im jahre 2004 in der  

großen gruppe beigetreten ist, war nach allen kriterien wirklich bei-

trittsfähig. die im jahre 2007 beigetretenen ohne frage gar nicht. die 

eu-kommission hat das „schön-gegutachtet” und die regierungen der 

mitgliedstaaten und das europäische parlament haben es aus „politischer 

notwendigkeit” abgenickt. aber beim eu-bürger hat dies das gefühl ver-

stärkt: „das ist nicht mehr unser europa.” schon spanien, portugal und 

griechenland konnten einige wirtschaftliche voraussetzungen für einen 

beitritt nicht erfüllen, aber man wollte – politisch nachvollziehbar – die 

jungen demokratien nach der militärherrschaft bzw. diktatur stärken. 

damals konnten wir uns das finanziell auch leisten. neulich hat mich ein 

serbischer kollege im scherz gefragt, ob man mal kurz das militär an die 

macht lassen sollte, um danach schneller eu-mitglied werden zu können. 

gesündigt haben alle gegen geltendes recht, als man in den jahren 2004 

und 2005 die regeln des stabilitätspaktes gelockert hat, als ausgerech-

net deutschland und frankreich betroffen waren. und jetzt haben wir  

den fall griechenland, und es ist gar nicht mehr griechenland allein.4  

der rettungszug ist auf der schiene und wohl auch nicht mehr aufzuhal-

ten, nachdem man griechenland – wie seinerzeit opel – für „systemisch” 

erklärt hat oder vielleicht auch erklären musste. „solidarität mit grie-

chenland” war das gebot der stunde. aber unter dem aspekt des ver-

trauens in die europäische integration und ihre rechtsordnung ist das 

in den augen vieler bürger „solidarität mit betrügern”, vor allem wenn 

sie auch noch die oecd-zahlen lesen darüber, was sich griechenland  

auf pump so alles gegönnt hat (überproportional hohe verteidigungs-

ausgaben, rente für viele mit 55 jahren und bei den später in die rente 

eintretenden ein rentenniveau von fast 94 prozent des durchschnitts-

einkommens). und dieser vertrauensverlust trifft alle in europa, die 

europäischen institutionen und die mitgliedstaaten, die von anfang an 

nicht hin- oder bewusst weggesehen haben. 

die, deren vertrauen in europa schwindet, sind alles steuerzahler, die 

glauben, sie müssten am ende die zeche zahlen, auch wenn das hoffent-

lich so nicht stimmt. aber sie lesen in der zeitung, dass die griechische 

schuldenkrise einer „naturkatastrophe” gleichkommt, dass die „no bail-

out”-klausel nicht mehr gilt und dass die europäische zentralbank 

staatsanleihen in ihr portfolio nimmt, die sie eigentlich nicht nehmen 

dürfte. und in dem augenblick geht es nicht mehr um recht und auch 

gar nicht mehr um politik, sondern um psychologie. um hier vertrauen 

zurückzugewinnen, bedarf es strikter rechtlicher regeln, neuer regeln, 

denn bei den bisherigen haben ganz offensichtlich die dämme nicht 

gehalten. 

die eingeweihten haben sich über die reformen des lissabonner vertra-

ges gefreut und gedacht, man könne sich jetzt etwas zurücklegen. ich 

glaube, wir brauchen alsbald eine weitere reform der regeln über die 
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Währungsunion mit strikten konsequenzen für diejenigen, die sich be-

harrlich nicht an die regeln halten. es ist weder unsolidarisch noch 

uneuropäisch, darauf zu bestehen, dass vertragliche regeln eingehalten 

werden. 

ich glaube nicht, dass eine erneute „kreative interpretation” der „maß-

nahmen” nach art. 136 aeu hier viel bringen würde, schon weil viele 

mitgliedstaaten hier ein „mission creep” hin auf eine europäische „Wirt-

schaftsregierung” befürchten werden. ebenso wenig zielführend wären 

vertragsverletzungsverfahren vor dem hier ohnehin nur sehr begrenzt 

zuständigen gerichtshof der europäischen union. und noch weniger 

wären die jetzt schon möglichen sanktionen bei verletzung der defizit-

kriterien (art. 126 Xi aeu) bis hin zu bußgeldzahlungen geeignet. letz-

tere haben noch nie sinn gemacht bei einem euro-staat, dessen haus-

halt platt auf dem boden liegt; der müsste sich auch das bußgeld noch 

durch weitere kreditaufnahmen leihen. und auch der zeitweilige entzug 

des stimmrechts, der vorgeschlagen wurde (der jetzige art. 7 eu würde 

das ohnehin nicht tragen), wäre nicht mehr als eine art pranger. Wenn 

ohnehin das meiste mit qualifizierter mehrheit beschlossen wird, man  

also sowieso überstimmt werden kann, wie weh tut dann der entzug des 

stimmrechts? 

nein, was wir in der Währungsunion brauchen bei beharrlicher verletzung 

der rechtlichen regeln, ist die möglichkeit des zeitweiligen austritts  

und – ich denke noch einen schritt weiter – auch des ausschlusses. 

beides hätte zur folge, dass dem zeitweilig zur eigenen Währung zurück-

gekehrten staat legal hilfe nach den art. 143 und 144 aeu geleistet 

werden könnte. 

ob man den freiwilligen ausschluss als zulässiges „minus” gemäß art.  

50 eu (totalaustritt aus der union) ansehen will oder als „ausnahme-

genehmigung” nach art. 2 abs. 1 eu mag dahinstehen; beides wird in 

der literatur vorgeschlagen. eine von allen einvernehmlich getragene 

„grönland-lösung” würde immer gehen. aber letztlich wird man um eine 

vertragsänderung nicht herumkommen. vor allem weil ein ausschluss 

aus der euro-zone sehr viel schwieriger wäre; das ginge nicht ohne ver-

tragsänderung, alle rückgriffe auf das allgemeine völkervertragsrecht 

sind zumindest problematisch und eher ausgeschlossen. 

die europäische union ist hier in einer merkwürdigen zwitterposition. 

ich kenne keine internationale organisation, aus der ein mitgliedstaat bei 

beharrlicher verletzung der regeln nicht ausgeschlossen werden könnte 

oder aus der er nicht auch freiwillig austreten könnte, und sei es nur,  

um einem ausschluss zuvorzukommen. das gilt im übrigen auch für den 

internationalen Währungsfonds; nach art. XXvi kann man da ohne frist 

aussteigen oder aber mit 85 prozent der dort versammelten stimmen 

ausgeschlossen werden, wenn man beharrlich die regeln des fonds 

verletzt. 

die „immer engere union der völker europas” schaute dagegen in der 

ferne auf etwas bundesstaatsähnliches; das waren nicht alle mitglied-

staaten der union und seit der schlagartigen erweiterung im jahre 2004 

ist das wohl ohnehin kein thema mehr. aus einem bundesstaat kann 

man nicht ausgeschlossen werden und in aller regel auch nicht austre-

ten. die einzigen beiden bundesstaaten, deren verfassung das höchst 

theoretisch vorsahen, gibt es nicht mehr: die sowjetunion und jugo-

slawien. deswegen passt auch die austrittsmöglichkeit in art. 50 eu  

nicht so recht zu der auf das bundesstaatsziel gerichteten „immer enge-

ren union”. 

aber ich denke, für die Währungsunion brauchen wir bei beharrlicher 

verletzung der regeln beides: austritt und ausschluss, gegebenenfalls 

zeitweilig. das bedarf einer vertragsänderung, und wegen der notwen-

digen einstimmigkeit ist das sicherlich mehr als schwierig, auch wenn  

es dann – wie schon gesagt – die chance einer legalen hilfe gäbe. Wer  

sich einer solchen vertragsänderung widersetzte, würde damit zwischen 

den zeilen zugeben, auch künftig die regeln dieser Währungsunion  

nicht einhalten zu wollen. und schließlich gibt es im unionsvertrag in  

der fassung von lissabon ja auch den art. 48 abs. 5, der besagt, dass, 

wenn nach ablauf von zwei jahren nach der unterzeichnung eines ände-

rungsvertrages vier fünftel der mitgliedstaaten diesen vertrag ratifiziert 

haben und der rest noch nicht, der europäische rat sich mit dieser frage 

befasst. diese „befassung” kann eigentlich nur heißen, dass man den un-

willigen mitgliedstaaten die tür des art. 50 eu zeigt. 

Wenn wir das vertrauen der bürger der europäischen union zurückgewin-

nen wollen, führt daran wohl kein Weg vorbei. das, was jetzt beschlossen 

wurde, ist eine einladung auf dem silbertablett für die internationale 

finanzspekulation, das gleiche noch einmal zu versuchen. 
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europa – quo vadis?
zehn jahre nach nizza und fünf monate vertrag 

von lissabon – in vielfalt geeint?

Peter Altmaier

angesichts der vielen aktuellen herausforderungen, der 

krise des euro, der steuerschätzung, der haushaltskon-

solidierung usw. ist die frage „europa – quo vadis?” nicht 

leicht zu beantworten. Wenn ich ehrlich sein soll, dann ist 

meine antwort: das wüsste ich auch ganz gern. ich weiß 

es nicht – so wenig wie die meisten anderen auch. zwar 

habe ich vorstellungen, wo es hingehen soll, aber es ist  

klar, dass wir uns in einer phase der volatilität befinden,  

die größer ist, als ich es geglaubt hätte, was auch etwas zu 

tun hat mit führungsdefiziten. ich bin fest davon überzeugt, 

dass wir von deutscher seite aus, in der krise des euro 

richtig gehandelt haben. ich glaube aber, dass wir die krise 

möglicherweise hätten besser beherrschen können, wenn  

es mehr führung in den europäischen institutionen gegeben 

hätte, die es aber nicht gibt, und das ist nicht die schuld 

der europäischen institutionen, sondern das ist oftmals  

die schuld der staats- und regierungschefs, die nicht dafür 

sorgen, dass diese institutionen so überzeugend personell 

besetzt werden, dass sie diese führungsverantwortung 

wahrnehmen können. ich denke, was den euro angeht, 

haben wir in deutschland unter der situation gelitten, dass 

zwei debatten durcheinandergingen. 
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das eine war die frage, wie man zum euro steht; das andere war die 

frage, welche stabilitätsphilosophie wir haben sollen. und dann noch 

die frage, wie man den griechen helfen kann. 

es gab in deutschland immer einen breiten konsens darüber, dass wir 

den euro für richtig halten, dass wir ihn als logischen schritt der inte-

gration ansehen. leute, die noch etwas älter sind als ich, erinnern sich 

daran, dass man schokoladeneuros herstellen ließ und bei europäischen 

veranstaltungen verteilt hat, dass man resolutionen und demonstra-

tionen dafür durchgeführt hat und dass es möglich war, diesen euro zu 

schaffen, weil er nicht nur im europäischen interesse, sondern – wie  

ich glaube – auch ganz entscheidend im deutschen wirtschaftlichen 

interesse war, denn er hat uns erspart, dass wir innerhalb des euro-

raums ständig dieses auf und ab von abwertungen und aufwertungen 

haben mit enormen kollateralschäden, insbesondere für die export-

starken europäischen länder. Wenn man also darüber spricht, was wir 

jetzt möglicherweise auch an finanziellen risiken eingehen, dann muss 

man auch darüber reden, was wir an ausgaben und schäden für die 

volkswirtschaft in den letzten zehn jahren vermieden haben, weil es 

den euro gegeben hat.

Was wir allerdings dann auch hatten, war eine diskussion über die stabi-

litätskultur des euro. und da standen und stehen wir als cdu/csu bis 

heute in europa relativ allein bei der diskussion über die frage: soll der 

euro so stabil sein wie die d-mark mit einer vergleichbaren stabilitäts-

philosophie oder soll man sich eher an einem europäischen durchschnitt 

orientieren? Wir haben damals beginnend mit der definition der kriterien 

für die zulassung zum euro über die durchsetzung des europäischen 

stabilitätspaktes bis hin zu den debatten anfang dieses jahrtausends 

über die frage der reform des stabilitätspaktes immer wieder dafür ge-

sorgt, dass der euro tatsächlich stabil geblieben ist und die gleiche stabi-

litätsphilosophie wie die d-mark verfolgt. das war der entscheidende 

gesichtspunkt in den debatten im europäischen rat. Wenn angela merkel 

vorgeworfen wird, sie hätte viel zu spät ihre zustimmung erklärt und  

sie hätte damit die dinge verzögert und teurer gemacht, dann kann 

ich nur sagen, wir waren niemals dagegen, den griechen zu helfen, wir 

waren allerdings in zwei punkten dezidiert anderer auffassung als die 

mehrheit der anderen mitgliedstaaten. das eine war die frage der ein-

beziehung des internationalen Währungsfonds – da kann man unter-

schiedlicher auffassung sein. ich selber hatte lange zeit eine sympathie 

dafür, den iWf nur im Wege einer organleihe zu beteiligen. also eben 

nicht den iWf als akteur zu haben, sondern zu sagen, die europäer  

lösen das selbst und bedienen sich der expertise und des know-hows 

des iWf im Wege einer organleihe. das wäre juristisch zwar kompliziert, 

aber durchaus möglich gewesen. ich muss am ende aber sagen, dass  

es dann dazu gekommen ist, dass wir den iWf einbezogen haben, hat 

natürlich die glaubwürdigkeit der griechischen sparanstrengungen we-

sentlich verstärkt und dazu geführt, dass auch diese sparanstrengungen 

tatsächlich unternommen worden sind. letzteres war der zweite punkt, 

auf den deutschland bestanden hat. Wir hätten natürlich früher helfen 

können, aber ohne eine entsprechende restrukturierung in griechenland 

hätten wir den grund der spekulationen gegen den euro nicht beigelegt 

und deshalb hielt ich es für richtig und notwendig, dass die bundeskanz-

lerin im europäischen rat am 25. märz 2010 erst dann zugestimmt hat, 

als klar war, dass diese voraussetzungen erfüllt sind. 

Wir haben jetzt im übrigen eine situation in portugal und spanien, die 

mit der von griechenland in der sache nicht vergleichbar ist, obwohl 

internationale spekulanten jetzt versuchen, genau dieses beispiel von 

griechenland anhand von portugal zu exerzieren und zu wiederholen. 

Wenn man die volkswirtschaftlichen basiszahlen für portugal betrachtet, 

dann kann man feststellen, dass hier eine ganz andere situation vor-

herrscht als in griechenland; und deshalb glaube ich, dass man hier auch 

mit anderen maßnahmen und in anderer art und Weise reagieren muss. 

diese diskussion über den euro hat im übrigen, wie ich finde, noch ein-

mal klar gemacht, dass wir viele fragen in europa jenseits der juristi-

schen fragen noch nicht beantwortet haben. und deshalb bitte ich um 

verständnis, wenn ich sage: möglicherweise haben wir uns in der dis-

kussion über die europäische integration in den letzten jahren zu stark 

auf juristische fragen konzentriert und die politischen fragen etwas in 

den hintergrund treten lassen. ich sage das, obwohl ich selbst jurist bin; 

ich sage das, obwohl ich selbst in meiner früheren zeit europarechtler 

war, obwohl ich gerne über juristische fragen diskutiere – aber wir dürfen 

eben nicht zulassen, dass die europäische integration nur auf die urteile 

des bundesverfassungsgerichts reduziert wird. 

ich hätte dieses urteil zum lissabon-vertrag in dieser form noch vor 

einem jahr nicht für möglich gehalten. es sagt unter anderem aus, dass 

das grundgesetz der bundesrepublik deutschland der entwicklung einer 
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europäischen bundesstaatlichkeit im Wege steht. das hat mich persönlich 

getroffen, denn ich bin seit einigen jahren präsident der europa-union 

deutschlands, meine vorgänger waren hans-gert pöttering, elmar brok, 

Walter scheel, rita süssmuth und viele andere – und dort steht seit 

sechzig jahren im grundsatzprogramm, dass wir für die vereinigten 

staaten von europa eintreten. müssen wir denn jetzt die europa-union 

komplett vom verfassungsschutz beobachten lassen? ich habe im übri-

gen nie zu denen gehört, die glauben, dass der ausbruch europäischer 

bundesstaatlichkeit vor der tür steht. ich habe mal darüber nachge-

dacht, ob man nicht irgendwann so etwas wie eine umgekehrte bundes-

staatlichkeit erleben wird, mit einer staatlichen qualität auch auf der 

europäischen ebene, aber mit der kompetenz-kompetenz nach wie  

vor auf ebene der mitgliedstaaten, was nämlich im vergleich zum klassi-

schen bundesstaatsmodell genau das umgekehrte ist, wo die kompe-

tenz-kompetenz immer auf der obersten ebene liegt. aber dass wir  

einen klassischen bundesstaat bekommen werden, das halte ich nicht für 

unmittelbar bevorstehend, ich finde aber, dass es möglich sein muss, 

darüber zu diskutieren. und ich kann mir, wenn ich mir die äußerungen 

von konrad adenauer und vielen mitgliedern im parlamentarischen rat 

sowie der gesamten nachkriegselite ansehe, eigentlich nicht vorstellen, 

dass die väter des grundgesetzes damals in den 1940er, 1950er und 

1960er jahren davon ausgingen, dass dieses grundgesetz einen über-

gang zu einer europäischen bundesstaatlichkeit nicht zulassen würde.

ein zweiter punkt, der mich an diesem urteil sehr nachdenklich gemacht 

hat, obwohl er nicht neu ist, sondern sich seit dem Solange-beschluss 

des bundesverfassungsgerichts immer wieder in neuen abwandlungen 

und akzentuierungen wiederholt hat, ist die rechtsprechung zum an-

wendungsvorrang des gemeinschaftsrechts. ich glaube, dass man sehr 

genau aufpassen muss, wenn man für ein nationales verfassungsgericht 

eine prüfungs- und verwerfungskompetenz gegenüber primärem oder 

sekundärem gemeinschaftsrecht beansprucht; nicht weil ich glaube,  

dass das verfassungsgericht davon leichtfertig gebrauch machen würde, 

sondern wenn man dieses prüfungsrecht für das bundesverfassungs-

gericht in deutschland reklamiert, dann sehe ich nach dem grundsatz 

der souveränen gleichheit der völkerrechtssubjekte keinen grund,  

warum dieses prüfungsrecht dann nicht für ähnliche gerichte in anderen 

europäischen mitgliedsländern von malta bis estland, von frankreich bis 

Österreich und von portugal bis finnland möglich sein sollte. und wenn 

wir in jedem mitgliedsland anfangen, das sekundärrecht oder sogar das 

primärrecht in einer jeweils besonderen Weise zu interpretieren und zu 

definieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn anschließend von 

der europäischen union nicht mehr viel übrig bleibt, was erkennbar und 

was handlungsfähig ist. 

dies bringt mich zu dem punkt, bei dem ich sage, wir müssen über die 

juristischen debatten hinaus denken und noch einmal die frage stellen: 

Was ist denn eigentlich die aufgabe der europäischen integration in den 

nächsten zehn oder zwanzig jahren? Wer helmut kohl bei der bewegen-

den feier in ludwigshafen am 5. mai 2010 sehen konnte – ich selbst 

durfte nicht hin, weil ich mich als erster parlamentarischer geschäfts-

führer um meine mehrheiten im parlament zu kümmern hatte und die 

mehrheit für die heutige abstimmung sicherstellen musste, aber ich habe 

sie im fernsehen angeschaut –, der konnte den ehemaligen bundeskanz-

ler sagen hören: „für mich ist europa eine frage von krieg und frieden – 

immer noch.” ich glaube, er hat recht. aber es reicht wahrscheinlich 

nicht aus, weil wir nämlich jenseits dieser frage, die so wichtig geblieben 

ist wie eh und je, darüber nachdenken müssen, was denn an heraus-

forderungen auf uns zukommt und wenn man sich die spekulationen 

gegen den euro ansieht, dann stellt man fest, dass wir – jedenfalls 

solange wir den euro haben – nicht alleine auf nationaler ebene mit 

diesen spekulationen werden fertig werden können. die internationalen 

verflechtungen werden auch im hinblick auf den klimaschutz deutlich. 

ich kann mich an den europäischen verfassungskonvent erinnern,  

der den verfassungsentwurf ausgearbeitet hat. da waren sich alle in 

deutschland einig: um gottes willen, nur ja keine neuen kompetenzen 

der europäischen union in der energiepolitik! das geht die überhaupt 

nichts an. es muss doch noch irgendetwas national bleiben. und die 

gleichen leute, die mich damals beschimpft haben, als ich sagte, wir 

müssten mal überlegen, ob es im eigenen interesse nicht notwendig 

wäre, zumindest eine gemischte zuständigkeit zu definieren, die be-

schimpfen uns heute und sagen: es ist doch ganz klar, dass man vor  

dem hintergrund der abhängigkeit bei der energieversorgung und vor 

den notwendigkeiten des kampfes gegen erderwärmung und klima-

wandel auf der europäischen ebene eine klare politik benötigt. die frage 

ist: sollen wir handlungsfähig sein oder nicht? erinnert sei nur an die 

tragödie der klimaschutzkonferenz in kopenhagen. ich will ja gar nicht 

partei ergreifen in dem streit, ob an dem klimawandel etwas dran ist  

und ob wir den kohlendioxid-ausstoß begrenzen müssen oder ob mit ein 
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oder zwei vulkanausbrüchen und den entsprechenden ascheemissionen 

das problem auch gelöst werden kann. ich verstehe davon zu wenig, weil 

ich immer noch näher bei ihnen bin als jurist als bei den vielen, die mit 

wissenschaftlichem sachverstand diese debatten führen. nur, wenn man 

sich darauf einigt, dass es möglicherweise einen kausalen zusammen-

hang gibt zwischen den co2-emissionen und der erderwärmung, die es 

in den letzten achtzig jahren nachweislich gegeben hat, dann muss 

gehandelt werden. und wenn man handeln will, braucht man akteure. 

in kopenhagen wurde deutlich, dass die europäische union bei dieser 

frage kein akteur war, auf den es angekommen ist. es waren nicht die 

europäer als europäer, sondern es waren die amerikaner, es waren die 

chinesen und es waren dann die franzosen und die deutschen, die die 

debatten geführt haben. und wenn wir möglicherweise eine starke euro-

päische stimme mit einem starken kommissar gehabt hätten, hätte die 

sache vielleicht ganz anders ausgesehen. deshalb brauchen wir, wie ich 

finde, eine debatte über die inhalte, über die frage, wofür wir europa 

brauchen. 

mit blick auf die zuständigkeiten, die die europäische union schon heute 

wahrnimmt, ist des Weiteren eine frage über die demokratischen pro-

zesse in dieser europäischen union unumgänglich. ich bin fest davon 

überzeugt, wenn man sich den umfang der materiellen kompetenzen 

ansieht, die die europäische union heute bereits hat und die sich auch 

nicht maßgeblich verändern werden in den nächsten jahren, dass die 

ausübung dieser zuständigkeiten auf europäischer ebene dauerhaft nur 

zu legitimieren ist, wenn wir ein demokratie- und politik-modell haben, 

das dem standard westlicher demokratien zumindest sehr nahe kommt. 

und das war ein weiterer punkt, der mich am lissabon-urteil irritiert hat. 

das bundesverfassungsgericht hat in früheren entscheidungen immer 

gesagt: das ist ja mit europa alles gar nicht so einfach; es gibt dort kein 

parlament, das als parlament bezeichnet werden kann; das europäische 

parlament hat zu wenig rechte; das europäische parlament hat zu wenig 

zuständigkeiten und deshalb ist das alles hochproblematisch. als man 

nun feststellte, dass das europäische parlament sich mausert und ent-

wickelt und immer mehr zuständigkeiten, insbesondere durch den ver-

trag von lissabon, bekommt, da gab es plötzlich eine ganz andere argu-

mentationslinie, nämlich: auch wenn das europäische parlament noch  

so viele rechte und zuständigkeiten erlangt, wird es niemals als ein 

vollwertiges parlament anzusehen sein, weil es nicht das one man-one 

vote-prinzip verwirklicht. und daran wird es scheitern und deshalb könnt 

ihr im grunde die ganzen übungen vergessen.

ich fand das argument, ehrlich gesagt, nicht so ganz überzeugend. 

vielleicht gibt es ja einleuchtende begründungen, dann hätte man sie  

nur auch liefern müssen. ein blick auf die gesetzgebenden körperschaf-

ten, die wir so haben, zeigt, dass dieser grundsatz bei weitem nicht in 

jedem land in europa und weltweit eingehalten wird. das fängt schon 

beim bundesrat an, der über die euro-hilfe zu entscheiden hatte, wo  

die stimmgewichte der einzelnen bundesländer eben nicht genau propor-

tional zur bevölkerung verteilt sind. es geht weiter über so ein kleines 

parlament wie beispielsweise in island. hier haben mir meine kollegen 

freudestrahlend bei meinem besuch erzählt, dass dort die abgeordneten 

aus den dünn besiedelten ländlichen regionen mehr stimmrecht im 

parlament haben als die abgeordneten aus den städtischen regionen.  

in island leben 80 prozent der bevölkerung in den städten und mit dieser 

maßnahme will man verhindern, dass die ländlichen regionen ausbluten. 

man hat sich einfach gesagt: Wir haben zwar ein Wahlrecht, das ist völlig 

gleich, aber dann dürfen bei den abstimmungen die ländlichen abgeord-

neten mehr stimmrechte in die Waagschale werfen als andere. das wäre 

nach der strengen definition des bundesverfassungsgerichts zumindest 

problematisch. nicht anders das parlament in den usa oder in anderen 

ländern. und deshalb finde ich, man kann auf so einen gedanken kom-

men, aber dann muss man ihn gut begründen und vor allen dingen auch 

die gegenargumente in die überlegungen einbeziehen. 

ich glaube, dass wir in der entwicklung der europäischen union am be-

ginn einer phase sind, in der sich das europäische parlament endgültig 

emanzipieren wird. dafür möchte ich ein beispiel nennen, das mich ge-

schmerzt hat, weil ich es in der sache mit einem zwar lachenden auge 

als europäer, aber mit einem sehr weinenden auge als innenpolitiker 

gesehen habe. es handelt sich dabei um die abstimmung im europä-

ischen parlament über sWift. jahrelang haben unsere europäischen 

kollegen, auch aus der evp-fraktion, uns gesagt: ihr kümmert euch  

zu wenig um uns, ihr müsst uns viel mehr sagen, was wir tun sollen, in 

welche richtung wir auch abstimmen und wirken sollen. und dann haben 

die leute in den ministerien und in den fraktionen manchmal gegähnt 

und gesagt: ab die europäer, wir haben im moment Wichtigeres zu tun!

jetzt ist der vertrag von lissabon in kraft getreten. es kam zur abstim-

mung über das interimsabkommen über sWift. und dann waren wir 

nach diskussionen im kreis der cdu-minister und im cdu-präsidium der 

auffassung, dass es sowohl im nationalen deutschen wie im europäischen 



72 73

sicherheitsinteresse wichtig ist, dass wir die zusammenarbeit mit den 

amerikanischen partnern an dieser stelle nicht leichtfertig aufs spiel 

setzen. Wir sollten keinen rechtlosen zustand bekommen und dafür  

wäre es wichtig, dieses interimsabkommen zu billigen. Wir haben diese 

botschaft auch kommuniziert, nur wollte sie in luxemburg und brüssel 

niemand mehr hören. und unsere freunde im europäischen parlament 

haben dann mit großer mehrheit trotz aller interventionen der bundes-

kanzlerin, des kanzleramtsministers, des ersten parlamentarischen 

geschäftsführers und vieler anderer dann so abgestimmt, wie sie es 

mit ihren europäischen kollegen in der evp-fraktion und in anderen 

fraktionen abgesprochen hatten. das ist ein akt der emanzipation.  

ich finde es toll, dass es so etwas gibt. ich fand es nur schade, dass  

es ausgerechnet an dem beispiel sWift praktiziert worden ist. aber  

das europäische parlament wird sich seine rechte sukzessive nehmen. 

das bedeutet im übrigen, dass wir überlegen müssen, auch das personal 

nach europa zu schicken, das mit diesen rechten umgehen kann. 

Wir erleben im augenblick das entstehen einer europäischen Öffentlich-

keit. Wir müssen daran mitwirken. Wir erleben im übrigen, dass die 

europäische politik immer mehr bereiche der nationalen politik umfasst. 

ich habe als staatssekretär im bundesinnenministerium festgestellt,  

dass wir in über fünfzig ratsarbeitsgruppen mitarbeiten, über 200 beam-

te aus dem haus arbeiten in diesen ratsarbeitgruppen mit oder arbeiten 

mit der ständigen vertretung in brüssel zusammen. und das in einem 

klassisch nationalstaatlich ausgerichteten haus wie dem innenministe-

rium, wo mir der damalige bundesinnenminister manfred kanther vor 

fünfzehn jahren, als ich neu im bundestag war, sagte: herr altmaier, 

europa ist eine prima sache; ich bin dafür, aber mit der innenpolitik hat 

das nichts zu tun!

heute haben wir in kaum einem bereich so viele handlungsnotwendig-

keiten – von der illegalen migration über die terrorismusbekämpfung  

und viele andere fragen – wie im bereich innenpolitik. das bedeutet, 

dass neue strukturen entstehen und ich sehe das insofern auch ein 

bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass wir innenpolitisch noch nicht 

wirklich darauf vorbereitet sind. ich halte es – und das ist mein letzter 

punkt der kritik an karlsruhe – nicht für vordringlich, dass der deutsche 

bundestag jeden einzelnen entwurf aus brüssel in allen einzelheiten 

kennt und die regierung in allen einzelheiten kontrolliert und am gängel-

band führt, weil ich glaube, dass die vertretung nationaler interessen 

nur dann möglich ist, wenn die regierung im rat auch einen gewissen 

bewegungsspielraum hat. Wir haben ja einige länder in europa, in denen 

es ein imperatives mandat gibt und der minister seinen sprechzettel für 

den ministerrat vorher im europaausschuss oder im innenausschuss vor-

legen muss. der blick nach skandinavien, nach schweden und dänemark 

und auch nach finnland zeigt, dass diese länder nicht mehr, sondern 

weniger einfluss in europa haben. Warum? Weil die gleichen beamten, 

die den minister nach brüssel begleiten, vorher in den ratsarbeitsgrup-

pen und dem asdf verhandeln. die gleichen leute sitzen im innenaus-

schuss oder im europaausschuss des parlaments und verhandeln mit  

den parlamentariern. sie bekommen ein mandat und fahren nach brüssel 

und wenn sie es schaffen, 70 prozent durchzusetzen, dann werden sie  

zu hause gefragt und kritisiert, warum sie die 30 prozent nicht mitge-

bracht haben und wie sie überhaupt dazu kommen, sich zu erdreisten, 

dann einzuschlagen und den deal abzumachen. Wenn sie aber zurück-

kommen und sie erklären den abgeordneten, dass in brüssel eigentlich 

nur analphabeten rumlaufen und dass diese sich sämtlicher einsicht 

verweigern, und dass deutschland deshalb komplett überstimmt worden 

ist und gar nichts erreicht hat, dann sagen die abgeordneten: Was seid 

ihr doch für arme kerle, dass ihr zu diesen völligen unmenschen nach 

brüssel fahren müsst – ihr habt das prima gemacht! dann haben wir  

in der sache zwar nichts erreicht, aber zu hause auch keinen ärger.  

ich weiß nur nicht, ob das eine wirksame form der vertretung nationaler 

interessen ist und deshalb müssen wir uns mit diesen fragen beschäfti-

gen. 

dazu gehört, dass wir uns gedanken machen, wie wir die rechte, die 

die nationalen parlamente jetzt erstmals bekommen haben, in einer 

wirksamen Weise implementieren. da geht es um das frühwarnsystem, 

bei dem man im verfahren der subsidiaritätsrüge die kommission zwin-

gen kann, einen vorschlag noch einmal zu überprüfen, und es geht um 

die subsidiaritätsklage vor dem europäischen gerichtshof. ich glaube, 

dass an dieser frage ziemlich viel hängt. ich vertrete nachdrücklich die 

auffassung, dass die subsidiaritätsprüfung zwar auch eine juristische 

ist, aber sie ist in erster linie eine politische. ob die europäische union 

die gleichbehandlungsrichtlinie auf alle bereiche ausdehnen soll, die  

noch nicht erfasst sind, wird unter umständen von bündnis 90/die grü-

nen und der linkspartei anders beurteilt als von der fdp und der cdu/

csu. und ob wir fauna, flora, habitat verschärfen müssen, wird eben-

falls von den einen fraktionen im parlament anders gesehen als von den 
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anderen. es handelt sich dabei um klassische politische fragen, für die 

sich auch die Öffentlichkeit interessiert. aus diesem grund werbe ich 

dafür, dass wir das subsidiaritätsprüfungsverfahren nach nationalen 

parteifamilien organisieren, dass wir unsere europäer im europäischen 

parlament, die evp-fraktion, bitten, ein intranet zu etablieren, wo die 

berichterstatter aus dem rechtsausschuss und dem finanzausschuss  

im deutschen bundestag sehen können, wer denn für diesen entwurf  

der kommission in estland, griechenland und portugal verantwortlich ist, 

wo man sich austauschen kann, wo man versuchen kann, mehrheiten  

für eine bestimmte position zu finden. und wenn es uns gelingt, darüber 

debatten in gang zu setzen, dann erreichen wir eine europäische Öffent-

lichkeit und die ist aus meiner sicht wichtig, weil das der entscheidende 

punkt ist, bei dem auch europäisches handeln demokratisch kontrolliert 

und legitimiert werden kann.

uns steht einiges bevor. ich habe manchmal so meine zweifel, ob es  

uns denn gelingt, bei all den anderen diskussionen über haushaltskon-

solidierung, steuerschätzung und die künftigen politischen ausrichtungen 

in deutschland diese diskussionen mit der nötigen seriosität und mit 

dem nötigen aufwand zu führen. deshalb versuche ich als erster parla-

mentarischer geschäftsführer, auch all diejenigen zu unterstützen, die 

sich in diesem bereich engagieren. und das hat manchmal ganz prakti-

sche aspekte – damit will ich schließen –, nämlich die frage: Wofür 

werde ich belohnt, wenn ich mich im parlament um etwas kümmere?  

Wenn ich also in den rechtsausschuss gehe als junger abgeordneter, 

dann kann ich davon ausgehen, dass ich in diesem ausschuss die chance 

habe, alle zwei, drei monate im bundestag eine plenarrede zu halten. 

manchmal abends erst nach 20 uhr, wenn phoenix abgeschaltet hat; 

aber ich kann die rede halten, ich kann sie verschicken, ich kann sie  

auf meine homepage stellen und die leute im Wahlkreis sehen: aha, 

unser abgeordneter Willi müller hat, obwohl er erst vier jahre dabei ist, 

schon zwanzig mal geredet. das ist toll.

ich war auch im rechtsausschuss 1994 und habe mich natürlich, weil 

ich so idealistisch war, freiwillig dazu verpflichten lassen, mich um die 

europäischen berichterstattungen zu kümmern. das macht arbeit, es 

ist hochspannend, es ist interessant, nur ist mir dann klar geworden, 

dass man dann keine reden hält, weil – wenn es um eine europäische 

verordnung geht – die kollegen sagen: ach, ist ja nur eine verordnung, 

die nehmen wir als bundestag eh nur zur kenntnis, da brauchen wir jetzt 

keine debatte zu machen. Wenn es um eine richtlinie geht, die meistens 

fünf oder sechs jahre verhandelt wird, dann sind sie oft schon gar nicht 

mehr im bundestag. und wenn sie dann verabschiedet wird, dann sagen 

die leute: na ja, jetzt brauchen wir eigentlich keine debatte, die muss 

nur noch in nationales recht umgesetzt werden. Wenn dann ein halbes 

jahr später das umsetzungsgesetz verabschiedet wird, dann sagen die 

gleichen parlamentarischen geschäftsführer: es ist ja eigentlich nur eine 

umsetzung, die eigentliche arbeit ist ja schon gemacht. es geht doch um 

nichts mehr. und dann sitzt der kollege da und er hat gearbeitet, er hat 

sich angestrengt und er wird noch nicht einmal belohnt dafür. und wenn 

er auf die idee kommt, sich in der fraktionssitzung zu einem europä-

ischen thema zu melden, dann werden alle beteiligten unruhig, scharren 

mit den hufen und hören ihm nicht zu. und das hat dazu geführt, dass 

viele berichterstatter versucht sind, nach vier jahren dieses thema 

abzugeben. sie flüchten, angeln sich irgendetwas anderes und dann 

bleibt das europa-thema bei denen hängen, die es vielleicht nicht ab-

wenden können und dann dienstverpflichtet werden. um sich die arbeit 

leicht zu machen, sagen diese dann: ich empfehle bei den vorlagen, die 

anstehen, kenntnisnahme. das ist nicht die adäquate art, damit umzu-

gehen. ich habe als parlamentarischer geschäftsführer jetzt vorgeschla-

gen, dass wir im deutschen bundestag in zukunft eine europa-stunde 

einmal im quartal machen. so hätten wir die chance, kurze debatten-

runden zu interessanten fragen aus allen bereichen einzustreuen. der-

jenige, der ein interessantes thema auftut, sich damit beschäftigt und 

einen antrag dazu schreibt, hat dann auch die chance, die aufmerksam-

keit der kolleginnen und kollegen zu finden.

der teufel liegt oftmals im detail. und trotzdem glaube ich, dass es wich-

tig ist, dass wir im sinne von helmut kohl, Wolfgang schäuble und ange-

la merkel in der europapolitik nicht den eindruck erwecken, dass wir uns 

von dem verabschieden, was sechzig jahre tradition und kernidentität 

der cdu gewesen ist. die menschen achten sehr genau darauf, wie wir 

uns in diesen grundsätzlichen fragen positionieren. Wir waren immer  

die deutsche europa-partei und ich bin der auffassung, wir tun gut daran, 

es zu bleiben. Wir müssen diese rolle jetzt wieder mit expertise ausfül-

len, mit sachkenntnis und wir müssen den leuten zeigen, dass wir euro-

pa nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir imstande sind, als 

christdemokraten aus deutschland diese europäische integration aktiv 

zu gestalten. 



verfassungsidentität und  
europäische integration –  
kein Widerspruch

Michael Stübgen

i.  EinfüHRunG

man kann aus vielen gründen zweifeln, ob ein verfassungs-

gerichtsurteil der geeignete rahmen für rechtspolitische 

überlegungen zum Wesen der europäischen integration  

und der deutschen verfassungsidentität darstellt. eines  

steht jedoch fest: das vielbeachtete und zum teil auch 

gescholtene urteil des bundesverfassungsgerichts zum 

vertrag von lissabon vom 30. juni 2009 hat eine debatte 

wiederbelebt, die nach dem scheitern des verfassungs-

vertrages fast vergessen schien. denn auch wenn mit dem 

vertrag von lissabon bewusst auf die symbolik des verfas-

sungsvertrages und seines europäischen verfassungsstaates 

verzichtet wurde, bleibt die frage nach dem kerngehalt 

staatlicher verfassungsidentität in einer immer schneller 

voranschreitenden europäischen integration aktuell. 

in seinem lissabon-urteil leitet das bundesverfassungs-

gericht aus dem grundgesetz eine garantie der souveränen 

staatlichkeit deutschlands ab, die die „schleichende” bildung 

eines europäischen bundesstaats ausschließt. es stellt zu 

recht fest, wer den europäischen bundesstaat will, muss 

darüber einen breiten politischen konsens herstellen. 
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ii.   DiE EuRoPäiScHE inTEGRATion ALS  

VERfASSunGSAufTRAG

grundsätzlich hat das bundesverfassungsgericht die historische relati-

vität der staatlichen souveränität deutschlands aber anerkannt und die 

ablösung des nationalstaats bis zur förmlichen gründung eines europä-

ischen bundesstaates nicht ausgeschlossen. es folgert gar aus art. 23 

abs. 1 gg und der präambel des grundgesetzes einen verfassungsauf-

trag zur verwirklichung eines vereinten europas. 

die beteiligung an der europäischen integration steht damit nicht im  

politischen belieben der deutschen verfassungsorgane, sondern das 

grundgesetz will gerade eine internationale friedensordnung und eine 

fortschreitende integration. allerdings ergeben sich die grenzen dieses 

prozesses nicht nur aus art. 23 abs. 1 gg, sondern auch aus art. 79  

abs. 3 gg: ein „aufgehen” deutschlands in europa, der endgültige ver-

lust seiner qualität als staatliches völkerrechtssubjekt, wäre hiernach  

nur durch billigung in einer volksabstimmung möglich. solange dies nicht 

erfolgt, postuliert das bundesverfassungsgericht im lissabon-urteil die 

existenz einer demokratischen reservekompetenz des nationalstaats.  

es geht um die bewahrung einer mitgliedstaatlichen zuständigkeit zur 

politischen gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 

lebensverhältnisse, die sich im parteipolitisch und parlamentarisch orga-

nisierten raum einer politischen Öffentlichkeit entfalten müssen. erfolgt 

in diesem rahmen eine übertragung von kompetenzen, bedarf es einer 

legitimierenden zustimmung, um ein stillschweigendes übergreifen auf 

die an sich dem demokratischen nationalstaat reservierten felder zu ver-

hindern.

eine zentrale verantwortung für die europäische integration und die 

staatliche identität, wie es das grundgesetz verlangt, trägt dabei der 

deutsche bundestag. das gericht spricht von integrationsverantwortung 

und verfassungsidentität. tatsächlich sollen in erster linie die mitglieder 

des bundestages darüber befinden, ob künftige integrationsschritte einen 

unzulässigen übergriff auf die demokratische reservekompetenz darstel-

len. dreh- und angelpunkt des lissabon-urteils ist die verknüpfung  

der souveränen staatlichkeit nach außen mit der demokratischen volks-

souveränität nach innen.

iii.   DiE noTWEnDiGKEiT EinER DEMoKRATiScHEn  

LEGiTiMATion DER EuRoPäiScHEn union

die europäische integration wird gemeinhin als bislang einzigartiger um-

bau staatlichen und demokratischen regierens hin zu einem „regieren 

jenseits der staatlichkeit” beschrieben, anders formuliert scheint die 

europäische integration nur um den preis der schwächung nationaler 

gestaltungsfähigkeit und demokratie möglich. dies muss nicht so sein. 

gefordert ist vielmehr eine demokratische legitimation der europäischen 

union sowohl auf nationaler wie auf europäischer ebene. 

der bundestag hat sich seiner gestärkten verantwortung für eine demo-

kratische legitimation der europapolitik angenommen und die sogenann-

ten begleitgesetze zum vertrag von lissabon beschlossen, die ende 2009 

in kraft getreten sind.

mit dem integrationsverantwortungsgesetz schafft sich der bundestag  

die instrumente und mitwirkungsrechte, die er zur Wahrnehmung seiner 

integrationsverantwortung benötigt. konkret bedeutet dies, dass der 

bundestag bei der anwendung der vertragsänderungskompetenzen und 

brückenklauseln mitwirken muss. sie geben den unionsorganen die 

möglichkeit, durch einstimmigen beschluss einzelne kompetenzen inhalt-

lich zu ändern oder das abstimmungsverfahren – insbesondere die erfor-

derlichen mehrheiten im rahmen einer bestehenden kompetenz – zu 

ändern. die mitwirkung des bundestages zur Wahrung seiner integra-

tionsverantwortung wird hauptsächlich über qualifizierte anforderungen 

an die zustimmung deutschlands im ministerrat gewährleistet. auf diese 

Weise kann in den relevanten bereichen kein europäischer beschluss ge-

fasst werden, bei dem der bundestag nicht wenigstens die möglichkeit 

zum anhalten desselben hatte.

aufgegriffen hat der gesetzgeber zudem die bedenken des bundesver-

fassungsgerichts gegen die vereinbarung zwischen dem deutschen bun-

destag und der bundesregierung über die zusammenarbeit in angelegen-

heiten der europäischen union. die bestimmungen der vereinbarung 

wurden daher in das gesetz über die zusammenarbeit von bundesregie-

rung und deutschem bundestag in angelegenheiten der europäischen 

union (euzbbg) überführt. gesetzlich geregelt werden damit die unter-

richtung des bundestages über vorhaben der eu sowie seine möglichkeit, 

zu diesen eine stellungnahme abzugeben. letztlich werden somit die 
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informations- und unterrichtungspflichten, die zur parlamentarischen 

Wahrnehmung der integrationsverantwortung im „alltag” der europä-

ischen gesetzgebung erforderlich sind, gesetzlich ausgestaltet.

allerdings werden die nationalen parlamente allein das demokratische 

ungleichgewicht in der europäischen union nicht kompensieren können. 

aus demokratietheoretischen gründen muss die kontrolle europäischer 

entscheidungen durch das europäische parlament ebenso gestärkt  

werden. nicht zuletzt mit dem vertrag von lissabon haben sich die 

kompetenzen und somit auch die stellung des europäischen parlaments 

im politischen system der eu erheblich geändert und das institutionelle 

demokratiedefizit spürbar verbessert. 

die legislativ- und budgetfunktion wurde erheblich ausgeweitet. die 

gesetzgebung erfolgt künftig nur noch durch zwei verfahren: das ordent-

liche und das besondere gesetzgebungsverfahren. beim ordentlichen 

gesetzgebungsverfahren sind parlament und rat gleichberechtigt. beim 

besonderen gesetzgebungsverfahren, dem mitentscheidungsverfahren, 

wird das parlament angehört – in bestimmten fällen muss es auch zu-

stimmen. auch die Wahl- und kontrollfunktion des europäischen parla-

ments wird durch den reformvertrag erweitert: zukünftig wählt das 

parlament den kommissionspräsidenten auf vorschlag des europäischen 

rates. Wie bisher besteht die möglichkeit einer absetzung der gesamten 

kommission durch ein misstrauensvotum. auch muss die gesamte kom-

mission weiterhin nach ihrer einsetzung vom parlament im amt bestätigt 

werden. 

gleichwohl bleibt ein strukturelles demokratiedefizit der europäischen 

union bestehen, weil es nach wie vor kein europäisches staatsvolk, also 

keinen demokratiebegründenden volkssouverän gibt. die ursache hierfür 

ist wiederum geradezu systemimmanent: Würde man ausschließlich auf 

den grundsatz der Wahlrechtsgleichheit setzen, so wären kleine staaten 

wie luxemburg oder malta im europäischen parlament nicht mehr ver-

treten. deshalb ist das gegenwärtige system einer mitgliedstaatlich un-

terschiedlichen repräsentation der europäischen staatsvölker im euro-

päischen parlament gerade unter föderalen aspekten bzw. unter dem 

aspekt einer föderativ gegliederten demokratie legitim. 

auf die zukunft gewendet muss es aber bei der forderung bleiben, mehr 

und mehr auch dem grundsatz der Wahlrechtsgleichheit rechnung zu 

tragen. einen wichtigen schritt hierzu bildet z.b. die berücksichtigung 

des demographischen faktors bei abstimmungen auf der europäischen 

ebene, wie dies im vertrag von lissabon geregelt ist. die beschlussfas-

sung mit qualifizierter mehrheit beruht auf dem prinzip der doppelten 

mehrheit. für beschlüsse des ministerrats wird eine unterstützung von  

55 prozent der mitgliedstaaten erforderlich sein (zurzeit fünfzehn von  

27 eu-mitgliedstaaten), die mindestens 65 prozent der eu-bevölkerung 

auf sich vereinen.

iV.  fAziT: VERfASSunGSiDEnTiTäT unD EuRoPäiScHE 

inTEGRATion MüSSEn KEin WiDERSPRucH SEin

die europäische union hat seit ihrer entstehung und nicht zuletzt auch 

durch den vertrag von lissabon einen stetigen und erheblichen zuwachs 

an politischer gestaltungsmacht erfahren, so dass inzwischen in einigen 

politikbereichen die europäische union einem bundesstaat entsprechend 

staatsanalog ausgestaltet ist. aus diesem kontext heraus wird das span-

nungsfeld deutlich, das zwischen der notwendigkeit und dem Wunsch 

nach der verwirklichung eines vereinten europas unter gleichzeitiger ach-

tung der verfassungsrechtlichen identität als mitgliedstaat besteht. die 

souveräne verfassungsstaatlichkeit soll auf der grundlage eines verant-

wortbaren integrationsprogramms nach dem prinzip der begrenzten 

einzelermächtigung gewahrt werden. europäische integration und natio-

nalstaatliche verfassungsidentität müssen sich aber nicht ausschließen, 

vielmehr sind sie zwei seiten einer medaille.



spannungsverhältnis  
europäische union – bundes- 
republik deutschland



die verantWortung des  
europäischen gerichtshofes  
für die europäische integration 

Thomas von Danwitz

in der öffentlichen diskussion, die wir in den vergangenen 

jahren in deutschland über den fortgang der integration 

europas erleben konnten, hat ein kritischer grundton einzug 

gehalten, der vor der diskussion um die ratifikation des 

maastrichter unionsvertrages weitgehend abwesend war.  

ob die erlangung der staatlichen einheit den glauben der 

deutschen an das vereinte europa oder jedenfalls an die 

vereinigten staaten von europa erschüttert hat, ist eine 

frage, die aufgrund der zeitlichen koinzidenz beider ereig-

nisse immer wieder gestellt wird. jedoch bezeugen die seit-

her fortgeführte mitwirkung deutschlands in den europä-

ischen institutionen und namentlich seine aktive rolle bei 

den weiteren vertragsreformen allenfalls punktuelle akzent-

verschiebungen in der deutschen europapolitik. diese ruht 

in ihrem gesamten erscheinungsbild vielmehr auf einem 

festen fundament der kontinuität, das von den gründungs-

jahren der von konrad adenauer und charles de gaulle ge-

prägten deutsch-französischen freundschaft über die vor-

bildliche zusammenarbeit und das perfekte krisenmanage-

ment der 1970er jahre von helmut schmidt und valéry 

giscard d’estaing bis zu der durch epochale versöhnungs- 

und freundschaftsgesten von françois mitterand und helmut 
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kohl als unverbrüchlich gefestigten einigung europas reicht. auch die 

große politische leistung von bundeskanzlerin angela merkel, die grund-

lage für den lissabonner vertrag unter integrationspolitisch schwierigen 

vorzeichen gelegt zu haben, wird im europäischen ausland oftmals mit 

mehr bewunderung anerkannt als in deutschland selber.

hierzulande hat sich dagegen verdruss breitgemacht. es wird eine angel-

sächsische diskussion um den verlust der souveränität fortgeführt und 

das klagelied von der fremdherrschaft aus brüssel angestimmt. dass  

die bundesregierung in allen institutionen der eu mit sitz und beacht-

licher stimme vertreten ist, wissen wir dagegen nur allzu gut. die hinter 

aller kritik erkennbare gretchenfrage scheint zu lauten: bringt sie die 

deutschen interessen angemessen und zielgerichtet zum ausdruck?  

ob die deutsche mitwirkung in den institutionen aber von einer europa-

politischen machtvergessenheit oder von einer aus der nachkriegszeit 

stammenden weisen abwägung gekennzeichnet ist, welche die integra-

tionsvorteile durch volkswirtschaftliche Wohlstandsmehrung und politi-

schen statusgewinn zum maßstab von kompromissneigung und entge-

genkommen macht, ist indes eine fragestellung, die sich einer beantwor-

tung anhand der kategorien von „richtig” oder „falsch” entzieht. daher 

dürfte sie wenig geeignet sein, um von richtern in der einen oder in  

der anderen Weise beantwortet zu werden. demgegenüber steht außer 

zweifel, dass sie stets von den zuständigen politischen organen gestellt, 

erwogen und verantwortet werden muss.

geschäftsgrundlage meiner folgenden überlegungen ist die schlichte 

luxemburger feststellung, dass die zusammenarbeit der deutschen 

gerichtsbarkeiten mit dem europäischen gerichtshof seit jahren sehr 

gut funktioniert. einleitend möchte ich betonen, dass auch das wechsel-

seitige verhältnis von bundesverfassungsgericht und europäischem 

gerichtshof aus luxemburger sicht fraglos als konstruktiv anzusehen 

ist, da es über eine friedliche koexistenz hinausgeht und züge echter 

kooperation aufweist. damit meine ich namentlich die in ihrer prakti-

schen bedeutung gar nicht überschätzbare anerkennung des gerichts-

hofes als gesetzlicher richter gemäß art. 101 abs. 1 satz 2 gg durch 

das bundesverfassungsgericht und die damit einhergehende sanktionie-

rung von nichtvorlagen letztinstanzlicher gerichte, die den entscheiden-

den grund für die seit jahren festzustellende spitzenstellung der deut-

schen gerichte im europaweiten vergleich bei den vorlageverfahren 

bildet.1 auf diese Weise hat das bundesverfassungsgericht eine Öffnung 

der deutschen rechtsordnung für das recht der europäischen union be-

wirkt, die ihresgleichen sucht. dieser zusammenhang sollte bei allem 

verständnis für die recht aufgeregten diskussionen um das lissabon-

urteil nicht unterschätzt werden. dass das bundesverfassungsgericht  

in seiner entscheidung zum lissabonner vertrag nunmehr verstärkt die 

grenzen einer Öffnung der deutschen rechtsordnung für das gemein-

schaftsrecht aufgezeigt hat, beruht auf einer auslegung des deutschen 

grundgesetzes, die ich kraft amtes unkommentiert zu lassen habe. 

gestatten sie mir dennoch drei kurze bemerkungen:

Erstens kann man der lissabon-entscheidung des bundesverfassungs-

gerichts wohl nur gerecht werden, wenn man die besondere verantwor-

tung bedenkt, die dem bundesverfassungsgericht für die Wahrung der 

deutschen verfassungsordnung zukommt. denn es hat als verfassungs-

organ anteil an der staatsleitung der bundesrepublik und ist nicht auf 

das selbstverständnis beschränkt, das einem gericht kraft seiner richter-

lichen aufgabenstellung gemeinhin zukommt. Zweitens ist es, so bestä-

tigte mir jüngst ein luxemburger kollege, fraglos zumindest das recht 

und vielleicht sogar die pflicht eines verfassungsgerichts, die grenzen  

der integrationsfähigkeit seines mitgliedstaates, die sich aus dessen 

verfassung ergeben, zu bezeichnen. man mag solche grenzziehungen 

integrationspolitisch bedauern und sogar die richtigkeit einer derartigen 

verfassungsauslegung bezweifeln. dennoch bleibt diese position die 

rechtlich maßgebliche festlegung des zuständigen verfassungsorgans. 

Drittens erscheint die vom bundesverfassungsgericht erwirkte begleit-

gesetzgebung rechtsvergleichend nicht als deutscher sonderweg, ent-

spricht sie doch im Wesentlichen dem grundmuster parlamentarischer 

beteiligung an der unionsrechtsetzung, wie wir sie namentlich seit 1973 

aus dänemark kennen.

aus europarechtlicher perspektive erscheinen mir die folgenden gesichts-

punkte von bedeutung: die unionsrechtsordnung setzt die demokratische 

legitimation der in ihren organen und institutionen tätigen vertreter der 

mitgliedstaaten voraus, ohne spezifische anforderungen an art und maß 

oder intensität ihrer bindung an innerstaatliche entscheidungsstrukturen 

zu stellen. so frei die mitgliedstaaten daher von unionsrechts wegen in 

der ausgestaltung und der Wahrnehmung ihrer verfassungsrechtlichen 

integrationsverantwortung sind, so wenig sollten diese in der praxis dazu 

führen, die handlungsfähigkeit des unionsgesetzgebers einzuschränken. 

erst recht darf die legitime Wahrnehmung von mitwirkungsbefugnissen 
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im rahmen der europäischen union nicht dazu dienen, die strikten um-

setzungs- und ausführungsverpflichtungen der mitgliedstaaten zu relati-

vieren oder gar in zweifel zu ziehen.

problematisch erschiene es, wenn der begriff der integrationsverantwor-

tung in der staatspraxis ein eigenleben entfalten würde, das aus dem 

legitimen streben nach demokratischer teilhabe im system der unions-

rechtsordnung ein instrument formt, das vorbehalte gegenüber der in-

tegration zum ausdruck bringt und ihr verfassungsrechtliche schranken 

zieht, die vertraglich nicht konsentiert sind. so wenig aus sicht der 

europäischen union gegen eine optimierung der integrationsverantwor-

tung einzuwenden ist, welche namentlich die volksvertretungen ihrer  

27 mitgliedstaaten wahrzunehmen haben, so unausweichlich wirft diese 

konzeption die frage nach der kompromissfähigkeit der im rat vertre-

tenen regierungen und damit nach der handlungsfähigkeit des unions-

gesetzgebers auf.

vor dem historischen gründungshintergrund der europäischen union ist 

daher vor allem an die fast schon triviale erkenntnis zu erinnern, dass  

in einem integrationsverbund von 27 mitgliedstaaten nicht alle gleicher-

maßen recht behalten können. zur integrationsverantwortung eines 

jeden mitgliedstaates gehört daher zuvörderst die bereitschaft aller, stets 

zugeständnisse akzeptieren zu können und in jeder verhandlungssitua-

tion kompromissfähig zu bleiben, um die handlungsfähigkeit der union  

in der praxis unter beweis zu stellen. aus täglicher anschauung darf ich 

zudem berichten, wie schwierig es mitunter sein kann, eine lösung zu 

finden, mit der alle leben können. daher darf ich darauf hinweisen, dass 

das gemeinschaftsrecht im eigentlichen Wortsinn unser gemeinsames 

recht ist. ein recht, das die rechts- und methodentraditionen aller mit-

gliedstaaten aufnimmt und widerspiegelt. ein recht, das durch die inte-

gration der mitgliedstaatlichen rechtsordnungen entsteht: genuines 

integrationsrecht, das von der bereitschaft aller beteiligten lebt, eigenes 

einzubringen, um gemeinsames zu schaffen.

der europäische gerichtshof ist umfassender garant der unionsrechts-

ordnung in allen facetten, die er unabhängig von der zentralen oder 

dezentralen zielsetzung einzelner strukturelemente der unionsrechts-

ordnung oder der auf ihrer grundlage erlassenen politiken im einzelfall 

anzuwenden und auf diese Weise zur geltung zu bringen hat. 

demgegenüber kann man sich mitunter des eindrucks nicht erwehren, 

dass im schrifttum manche autoren einen unvollständigen überblick 

über die rechtsprechung des gerichtshofes geben und daraus einseitige 

schlussfolgerungen ziehen. namentlich finden die dem unionshandeln 

grenzen ziehenden entscheidungen mitunter kaum aufmerksamkeit. 

Während die erste entscheidung zum verbot der tabakwerbung2 heute 

zum europarechtlichen allgemeingut zählt, wird bereits die PNR-ent-

scheidung3 kaum noch angeführt und scheint das jüngst ergangene 

Gutachten 1/084, in dem der gerichtshof die kompetenzen der gemein-

samen handelspolitik entsprechend der vertragsfassung von nizza ge-

treulich nachzeichnete, obwohl der lissabonner vertrag zweifel an der 

integrationspolitischen praktikabilität der darin getroffenen kompetenz-

abgrenzung offenkundig gemacht hat, nicht registriert worden zu sein. 

gleiches gilt für die urteile zu den konsequenzen einer fehlenden bzw. 

unzureichenden veröffentlichung von rechtsakten in den rechtssachen 

Skoma-Lux5 und Heinrich.6

auch in anderen bereichen bezeugt die jüngere rechtsprechung einen 

ausgeprägten sinn für ausgewogene lösungen, wie es sich namentlich 

für die direkte besteuerung in einer vielzahl von rechtssachen,7 für das 

vergaberecht in den rechtssachen An Post, Abfallbeseitigung Hamburg, 

Helmut Müller und Wall AG,8 für die anerkennung als flüchtling in der 

rechtssache Abdulla,9 für den Wahlrechtsakt von 1976 in der rechts-

sache Donnici,10 für das europäische gesellschaftsrecht in den rechts-

sachen Cartesio11 und Audiolux,12 für die unionsbürgerschaft in der 

rechtssache Rottmann,13 für die freizügigkeit von studierenden in der 

rechtssache Bressol14 sowie selbst für so integrationssensible bereiche 

wie die fortentwicklung der Francovich-rechtsprechung in der rechts-

sache Danske Slagterier15 und die ausgestaltung der Bosman-recht-

sprechung in der rechtssache Olympique Lyonnais16 gezeigt hat.

ein überblick über die rechtsprechung des gerichtshofes ergibt, dass 

diese in ihrem quantitativen und qualitativen gros der bloßen anwendung 

des unionsrechtes dient und sich keineswegs durch methodisch gewagte 

rechtsfortbildungen auszeichnet und namentlich nicht durch eine die 

unionskompetenzen stets erweiternde auslegung gekennzeichnet ist. 

es ist daher schlicht unzutreffend, wenn so getan wird, als ergreife der 

gerichtshof jede sich ihm bietende gelegenheit zur vergemeinschaftung 

von rechtsmaterien. es ist allerdings auch richtig, dass es vereinzelt 
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urteile gibt, die aus der sicht der deutschen rechts- und methoden-

tradition fragen und verständnisschwierigkeiten aufwerfen können.

im rahmen seiner zuständigkeiten wacht der gerichtshof über die  

einhaltung der integrationsverfassung, welche die verträge bildet.  

nach maßgabe der vertraglichen ordnung hat er den fortbestand und  

die fortentwicklung der integration zu gewährleisten. dazu gehören 

namentlich die funktionsfähigkeit der organe der union einschließlich 

ihrer supranationalen handlungsbefugnisse sowie die achtung des  

acquis communautaire. 

es bedarf eigentlich keiner besonderen hervorhebung, dass der gerichts-

hof als organ der europäischen union verfasst ist und es zu seinem auf-

gabenverständnis gehört, die funktionsfähigkeit der union zu gewährleis-

ten sowie die rechtsakte ihrer einrichtungen einer sinnvollen auslegung 

zuzuführen. eine intensivierte Wahrnehmung der integrationsverantwor-

tung im rahmen der unionsrechtsetzung sollte sich vor allem in einer 

verbesserung der legistischen qualität der rechtsakte der union äußern, 

durch die namentlich dem rechtsstaatlichen und demokratischen anlie-

gen der rechtsklarheit und der vorhersehbarkeit der rechts- und inte-

grationsentwicklung in besonderem maße rechnung getragen werden 

kann. die in der gerichtspraxis festzustellenden unzulänglichkeiten sind 

allerdings in aller regel jedoch nicht von hinreichendem gewicht, um die 

gültigkeit eines rechtsaktes erfolgreich in zweifel ziehen zu können. 

der gerichtshof wacht in gleicher Weise über die einhaltung der grenzen 

der integration wie über die der schranken des unionshandelns. seiner 

rechtsprechung zur vertikalen kompetenzabgrenzung und zum prinzip 

begrenzter einzelermächtigung sowie namentlich zu den kompetenzaus-

übungsschranken der verhältnismäßigkeit und der subsidiarität kommt 

daher zentrale bedeutung zu. die verbindliche aufnahme der grund-

rechtecharta in das vertragsrecht der union verstärkt den schutz gegen 

rechtsakte der union, die diese grenzen nicht wahren.

obwohl diese grundsätze vom gerichtshof in einer prätorischen rechts-

entwicklung herausgearbeitet wurden, sind die klarstellungen und  

akzentsetzungen zu begrüßen, die namentlich dem protokoll über die 

grundsätze der verhältnismäßigkeit und der subsidiarität des vertrages 

von amsterdam zu entnehmen sind. auf dieser grundlage ist durch  

den vertrag von lissabon eine neuordnung der kompetenzvorschriften 

erfolgt,17 deren konkrete bedeutung und tragweite sich in der praxis wird 

erweisen müssen. gleiches gilt für die selbstverpflichtung der union zur 

achtung der gleichheit der mitgliedstaaten und der grundlegenden funk-

tionen des staates sowie der jeweiligen nationalen identität, wie sie in 

den grundlegenden verfassungsmäßigen strukturen des staates ein-

schließlich der regionalen und lokalen selbstverwaltung zum ausdruck 

kommt.

zudem sei darauf hingewiesen, dass die mitgliedstaaten als herren der 

verträge die grenzen ihrer integrationsbereitschaft im vertragsrecht in 

vielfacher Weise zum ausdruck gebracht und zu diesem zweck schutz- 

bzw. vorbehaltsklauseln in das vertragsrecht eingefügt haben. sie rei-

chen von der schlichten verpflichtung zur berücksichtigung nationaler 

besonderheiten18 über die möglichkeiten zum opting-up19 im rahmen der 

binnenmarktverwirklichung bis zu der beschränkung des unionshandelns 

auf fördermaßnahmen unter gleichzeitigem ausschluss jeglicher harmo-

nisierung in der bildungspolitik, der kultur, der gesundheitspolitik sowie 

in der arbeitsmarkt- und in der sozialpolitik.20 schließlich sieht das ver-

tragsrecht ein echtes opt-out-regime für das vereinigte königreich und 

irland im raum der freiheit, der sicherheit und des rechts vor, das mit 

der befugnis zu einem punktuellen opting-in einhergeht.21

doch auch der gerichtshof hat die sich ihm bietenden gelegenheiten 

nicht verstreichen lassen, um die identität der mitgliedstaaten, ihre 

besonderen traditionen sowie wichtige strukturprinzipien ihrer rechts-

ordnungen zu schützen. beispielhaft sei auf die anerkennung von be-

schränkungen der dienstleistungsfreiheit aus gründen der meinungs-

vielfalt22 sowie zur sicherung flächendeckender medialer grundversor-

gung23 oder zum schutz der nationalen kultur,24 auf die rechtfertigung 

des abtreibungsverbotes in irland25 oder auf die beschränkungsmöglich-

keiten der grundfreiheiten durch belange der versammlungs-, der mei-

nungs- und der koalitionsfreiheit26 sowie auf den vorrangigen schutz der 

menschenwürde gegenüber der dienstleistungsfreiheit27 hingewiesen.

soweit die praktische Wirksamkeit der vertikalen kompetenzkontrolle 

des gerichtshofes sowie die der grundsätze von verhältnismäßigkeit und 

subsidiarität in zweifel gezogen worden sind, möchte ich zunächst darauf 

hinweisen, dass die maßgeblichen kompetenzvorschriften des vertrags-

rechtes in aller regel nicht durch ein strikt durchnormiertes system von 

anwendungsvoraussetzungen geprägt sind. vielmehr zeichnen sie sich 
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durch eine rechtsbegriffliche und konzeptionelle Weite aus, die oftmals 

nur zielsetzungen formuliert und den politisch handelnden organen 

daher erhebliche ausgestaltungs- und entscheidungsfreiräume eröffnet. 

angesichts solcher maßstabsnormen sind der kontrolle ihrer einhaltung 

durch den gerichtshof erkennbar grenzen gezogen. gleiches wird man 

für die ausgestaltung der subsidiaritätskontrolle feststellen müssen, die 

einem prozeduralen grundverständnis folgt und eine materielle subsidia-

ritätsprüfung durch den gerichtshof ebenfalls nur in grenzen zulässt.28 

in bezug auf den grundsatz der verhältnismäßigkeit gehört die diskus-

sion um das rechte maß der im rahmen seiner anwendung zu verwirk-

lichenden kontrolldichte fraglos zu den besonderen herausforderungen, 

der sich jede verfassungsgerichtsbarkeit zu stellen hat. Während im 

deutschen schrifttum seit geraumer zeit kritik an einer unzureichenden 

kontrollintensität der verhältnismäßigkeitskontrolle des gerichtshofes 

geäußert wird, ist die gerichtliche kontrolldichte gegenüber dem gesetz-

geber in den rechtstraditionen zahlreicher anderer mitgliedstaaten an-

erkanntermaßen weniger ausgeprägt.29 die frage nach der jeweils an-

gemessenen kontrollintensität bedarf vielmehr der sorgfältigen analyse 

im einzelfall, die namentlich nicht auf eine bloße betrachtung von ober-

sätzen beschränkt werden darf.30

der gerichtshof ist das zur letztverbindlichen auslegung der verträge  

und des abgeleiteten rechts berufene organ der union. als solches hat 

er namentlich die einheitliche geltung des unionsrechts in allen mitglied-

staaten zu gewährleisten. das grunderfordernis einheitlicher geltung  

des unionsrechts vermag jedoch keine die kompetenzgrenzen sprengen-

de Wirkung zu entfalten. die gewährleistung einheitlicher rechtsgeltung 

berechtigt namentlich nicht dazu, eine umfassende rechtsvereinheit-

lichung zu erstreben.

die einheitliche geltung des unionsrechts wird zu recht als zentrales 

element der „grundnorm” der union angesehen.31 dementsprechend ist 

die einheitliche rechtsgeltung stets als wesentliche voraussetzung für die 

funktionssicherung der union und für ihre identitätswahrung verstanden 

worden. durch dieses erfordernis wird gewährleistet, dass „das gemein-

schaftsrecht in allen mitgliedstaaten gleiche geltungskraft beansprucht” 

und in seinem inhalt nicht durch das innerstaatliche recht beeinflusst 

werden kann.32 demgegenüber darf das prinzip der einheitlichkeit nicht 

als schrankenloses postulat verstanden werden, um im Wege der recht-

setzung oder der rechtsprechung eine umfassende rechtsvereinheit-

lichung zu erstreben.33

zudem hat der gerichtshof auch in der auslegung und anwendung des 

unionsrechts beurteilungsspielräume in bereichen anerkannt, die bisher 

keiner unionsrechtlichen harmonisierung unterworfen wurden. beispiel-

haft sei auf den gesundheitsschutz,34 die bekämpfung von kriminalität 

und glücksspielsucht35 sowie die verkehrssicherheit36 hingewiesen. selbst 

im rahmen umfassender rechtsangleichungsmaßnahmen wie dem ge-

meinsamen mehrwertsteuersystem hat der gerichtshof den mitglied-

staaten gewisse beurteilungsspielräume bei der anwendung unbestimm-

ter rechtsbegriffe konzediert.37 namentlich die rechtsprechung zum 

materiellen privatrecht belegt, dass die einheitlichkeitsanforderungen  

in abhängigkeit von art und maß der bewirkten rechtsangleichung zu 

bestimmen sind und im ergebnis durchaus unterschiedlich ausfallen 

können.38 überdies hat der gerichtshof im harmonisierten bereich des 

aufenthaltsrechts eine unionsrechtliche ausnahmebestimmung für die 

gewährung von unterhaltsstipendien als zulässige differenzierung ange-

sehen.39

in diesem zusammenhang ist es fraglos richtig, dass der rückgriff auf 

allgemeine rechtsgrundsätze, um lücken des geschriebenen rechts zu 

schließen und das recht fortzubilden, in der unionsrechtsordnung der 

umsichtigen handhabung bedarf. allerdings darf die heranziehung all-

gemeiner rechtsgrundsätze im rahmen der rechtsfindung nicht einer 

bloß kompetenzrechtlichen betrachtung unterzogen werden, handelt es 

sich doch um ein in den rechts- und verfassungstraditionen der mitglied-

staaten allgemein anerkanntes mittel der rechtsfindung und -fortbildung. 

daher ist es prinzipiell von dem mandat des gerichtshofes zur rechtsfort-

bildung umfasst, was ihm auch vom bundesverfassungsgericht in seiner 

Kloppenburg-entscheidung ausdrücklich attestiert worden ist.40 dass der 

gerichtshof dabei durchaus behutsam vorgeht, bezeugt beispielsweise 

das im vergangenen jahr ergangene urteil in der rechtssache Audiolux.41

soweit der gerichtshof über die verwirklichung im einzelfall gegenläufiger 

oder widerstreitender prinzipien der unionsverfassung zu befinden hat, 

lassen seine entscheidungen keine orientierung an einem falsch verstan-

denen „vorrang” von Wertungen oder interessen erkennen, die dem 

integrationsanspruch der union in besonderer Weise entsprechen. die 

abwägung von grundrechten und grundfreiheiten gehört zweifelsohne 

zu den besonderen herausforderungen, die sich im rahmen der recht-

sprechung des gerichtshofes stellen, wenn man die vorverständnisse 

abstreift, die in dieser konstellation allzu leicht aufkommen können. dies 
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gilt namentlich für die bestimmung zulässiger begrenzungen von grund-

freiheiten zum schutz elementarer rechtsgüter, die auf nationaler ebene 

angesiedelt sind. die in den rechtssachen Schmidberger,42 Omega43 

sowie Viking44 und Laval45 einerseits und zum Betrieb von Krankenhaus-

apotheken46 sowie dem Fremdbesitzverbot von Apotheken47 andererseits 

ergangenen urteile bezeugen zunächst, dass sich der gerichtshof in 

besonderer Weise von den konkreten umständen des jeweiligen einzel-

falles hat leiten lassen. zudem ist er ersichtlich ohne ein vorverständnis 

im sinne einer abstrakten rangordnung der abzuwägenden rechtsgüter 

an den vorzunehmenden ausgleich herangegangen. angesichts der 

rechtserheblichen unterschiede, die zwischen den verschiedenen mit-

gliedstaaten der union zu verzeichnen sind, hat der gerichtshof den 

mitgliedstaatlichen gerichten eine „dezentrale” abwägung eröffnet, die  

es im einzelfall rechtfertigen kann, die auf mitgliedstaatlicher ebene ge-

schützten rechtsgüter im ergebnis vorrangig zur geltung zu bringen. 

dass die weitreichende bedeutung dieser rechtsprechungsentwicklung 

im schrifttum keine angemessene Würdigung als ausgleichende lösung 

erfahren hat, die das vorherrschende rangverständnis zwischen den 

rechtsordnungen übersteigt und zugleich einen beitrag des gerichtshofes 

zu einem wertebezogenen rechtsgüterausgleich leistet, ist mir bis heute 

unverständlich geblieben.

aus sicht des gemeinschaftsrichters bleibt naturgemäß die grund- und 

gretchenfrage nach dem quis judicabit. nicht nur als rechtslehrer, son-

dern auch als gemeinschaftsrichter habe ich viel verständnis dafür, dass 

ein verfassungsgericht für sich das recht in anspruch nimmt, über die 

identitätsmerkmale der eigenen verfassungsordnung zu entscheiden  

und diese im rahmen der integration zu wahren. jedoch scheint mir, 

dass insoweit kein gegensatz zur unionsrechtlichen gewährleistung der 

nationalen identität nach art. 4 abs. 2 des lissabonner unionsvertrages 

besteht. daher glaube ich persönlich nicht, dass es insoweit zu praktisch 

relevanten spannungslagen oder gar zu divergenzen kommen wird.

gleiches gilt meines erachtens auch für die vom bundesverfassungsge-

richt beanspruchte ultra-vires-kontrolle, die wohl nur in ausnahmefällen 

relevant werden dürfte. natürlich kann man trefflich darüber streiten, 

wie weit oder wie eng der bereich der übertragenen zuständigkeiten zu 

ziehen ist, und dementsprechend, wo die grenzlinie der wechselseitigen 

zuständigkeiten von bundesverfassungsgericht und europäischem ge-

richtshof verläuft. in der abstrakten gegenüberstellung der wechsel-

seitigen positionen wird sich eine lösung daher nicht finden lassen. 

vertretbare auslegungen des vertragsrechts und rechtsfortbildungen, 

welche die grenzen der übertragenen kompetenz wahren, sollten meines 

erachtens auch für das bundesverfassungsgericht unproblematisch sein. 

in der praktischen bewältigung dieser spannungslage dürfte es daher 

entscheidend darauf ankommen, dass die beteiligten gerichtsbarkeiten 

ihre jeweiligen zuständigkeiten im geiste wechselseitiger rücksicht-

nahme und echter kooperation ausüben. auch insoweit liegt die zukunft 

europas im vertrauensvollen miteinander.
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bemerkungen zum lissabon- 
urteil des bundesverfassungs-
gerichts

Eckart Klein

i.  EinfüHRunG

an sich bestehen gute materielle grundlagen, um immer 

wieder auftauchende irritationen zwischen dem bundes-

verfassungsgericht und dem europäischen gerichtshof in 

luxemburg (eugh) schnell zu klären. versichert doch  

einerseits art. 4 abs. 2 euv, dass die union „die gleichheit 

der mitgliedstaaten vor den verträgen und ihre jeweilige 

nationale identität (achtet), die in ihren grundlegenden 

politischen und verfassungsmäßigen strukturen zum aus-

druck kommt.” art. 23 abs. 1 gg andererseits verlangt  

von der bundesrepublik deutschland, dass sie „zur verwirk-

lichung eines vereinten europas [...] bei der entwicklung  

der europäischen union (mitwirkt), die demokratischen, 

rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen grundsätzen  

und dem grundsatz der subsidiarität verpflichtet ist und 

einen diesem grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren 

grundrechtsschutz gewährleistet.”1 von beiden seiten her  

ist man füreinander offen. ganz offenkundig wird hier bei-

derseits das bild einer „union” entworfen, die von ihren 

(mitglied-)staaten getragen wird und folgerichtig auch deren 

identität respektiert, die aber zugleich bei ausübung der ihr 
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übertragenen kompetenzen die in demokratischen, freiheitlichen rechts-

staaten üblichen grundsätze beachtet. 

dennoch kommt es immer wieder zu misshelligkeiten. in früheren jahren 

dominierte seitens des bundesverfassungsgerichts die besorgnis, dass 

die gemeinschaftsorgane, insbesondere der europäische gerichtshof, 

dem grundrechtsschutz der von ihren rechtsakten betroffenen personen 

nicht die notwendige aufmerksamkeit zuwenden. durchaus unterstützt 

von kritischen untersuchungen zur entwicklung der eg oder union, war 

hier die befürchtung, dass diese lücke von den mitgliedstaaten auszufül-

len sei. derzeit sind solche überlegungen allerdings in den hintergrund 

getreten.2 es ist nicht zu erwarten, dass sie wieder virulent werden könn-

ten. man bedenke bloß, dass mit dem inkrafttreten des lissabon-vertrags 

am 1. dezember 2009 auch die charta der grundrechte der europäischen 

union rechtsverbindlich geworden ist und dass die rechtlichen vorausset-

zungen für den beitritt der europäischen union zur europäischen men-

schenrechtskonvention (emrk) sowohl im eu-vertrag als auch durch das 

14. protokoll zur emrk geschaffen worden sind.

im vordergrund stehen heute – wie auch das lissabon-urteil zeigt3 – 

andere besorgnisse. auf sie möchte ich im folgenden etwas näher ein-

gehen. dabei handelt es sich um die abwehr der „entstaatlichung” der 

mitgliedstaaten (ii.), die bedeutung des demokratieprinzips für das ver-

hältnis von union und mitgliedstaaten (iii.) und das problem, wer das 

letzte Wort bei der kontrolle vermeintlicher oder tatsächlicher überschrei-

tung der der eu übertragenen kompetenzen durch die unionsorgane hat, 

also die ultra-vires-kontrolle (iv.).

ii.  MiTGLiEDSTAATLicHE STRuKTuR

1. die union, früher gemeinschaft, wie sie von anfang an bestand, kann 

als „verband offener nationalstaaten” bezeichnet werden;4 das bundes-

verfassungsgericht hat in seiner maastricht-entscheidung aus dem jahr 

1993 den begriff des „staatenverbundes” geprägt.5 die mitgliedstaaten 

sind seine tragenden säulen. die von der union ausgeübte hoheitsgewalt 

ist von den mitgliedstaaten – aufgrund der zwischen ihnen geschlossenen 

verträge – abgeleitet und kann auf dieselbe Weise erweitert oder einge-

schränkt werden. die mitgliedstaaten sind „herren der verträge” geblie-

ben.6

2. allerdings kann man sich fragen, ob die mitgliedstaatliche struktur  

der union auch für die weitere entwicklung unabdingbar festgezurrt ist. 

man wird sich erinnern, dass der erste präsident der eg-kommission 

Walter hallstein im jahr 1969 ein buch mit dem titel Der unvollendete 

Bundesstaat vorlegte, der zumindest mittelbar andeutete, dass das  

ziel der europäischen entwicklung ein vollendeter bundesstaat sein solle. 

tatsächlich schließt die auch heute noch im eu-vertrag (art. 1 abs. 2) 

stehende formulierung („dieser vertrag stellt eine neue stufe bei der 

verwirklichung einer immer engeren union der völker europas dar”) 

keineswegs die möglichkeit aus, die europäische integration in richtung 

eines „europäischen staates” fortzuentwickeln, natürlich über den Weg 

ordnungsgemäßer änderung der vertraglichen grundlagen. vom völker-

recht her gibt es keinen grund, an der zulässigkeit der schaffung eines 

neuen staates bei gleichzeitigem verlust der eigenstaatlichkeit der ver-

tragsschließenden parteien zu zweifeln. unsere eigene geschichte gibt 

mit der gründung des deutschen reiches 1871 ein gutes beispiel.

eine andere frage ist, ob für einen solchen schritt die verfassungsrecht-

liche ermächtigung der mitgliedstaaten ausreichen würde. das grundge-

setz gibt jedenfalls in seiner geltenden fassung dafür keine handhabe. 

art. 23 gg, der mit der Wiedervereinigung 1990 art. 24 gg als „inte-

grationshebel” (h.p. ipsen) abgelöst hat, geht eindeutig von der fort-

bestehenden staatlichkeit der bundesrepublik deutschland aus, die von 

dieser bestimmung auch nicht unter dem aspekt denkbarer weiterer 

integrationsschritte zur disposition gestellt wird. fraglich kann nur sein, 

ob eine solche möglichkeit durch verfassungsänderung geschaffen wer-

den kann. das bundesverfassungsgericht sagt nein und ich halte diese 

aussage für richtig. art. 79 abs. 3 gg, der den rahmen für inhaltlich 

zulässige verfassungsänderungen zieht, geht ersichtlich davon aus, dass 

die änderung der verfassung den von ihr konstituierten staat voraussetzt 

und ihn nicht abschaffen kann. nicht die vom grundgesetz verfasste ver-

fassungsändernde gewalt (bundestag und bundesrat) ist daher rechtlich 

in der lage, die staatliche selbstaufgabe herbeizuführen. dies kann allein 

der pouvoir constituant, das deutsche volk, durch mitwirkende schaffung 

eines neuen rechtszustandes leisten.7

3. ist also nach gegenwärtigem verfassungsrecht die aufgabe der deut-

schen eigenstaatlichkeit ausgeschlossen, so stellt sich die frage nach 

dem, was eigenstaatlichkeit ausmacht. ohne weiteres lässt sich feststel-

len, dass der wohl das wesentliche attribut der staatlichkeit definierende 
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begriff der souveränität in den letzten jahrzehnten seit dem zweiten 

Weltkrieg einem erheblichen Wandel unterworfen wurde. Was bis dahin 

grundsätzlich bestandteil der souveränität und mithin recht des staates 

war, nämlich das recht zur kriegsführung (ius ad bellum), ist verloren 

gegangen.8 der staat ist durch die geltung der menschenrechte gehin-

dert, den bereich der ihm vorbehaltenen, von äußerer einmischung 

freien, eigenen angelegenheiten allein zu bestimmen. aber man kann 

doch feststellen – und dies tut das bundesverfassungsgericht zu recht –, 

dass durch die tatsache der fehlenden kompetenz-kompetenz der union 

und ihrer deshalb fortbestehenden abhängigkeit von den mitgliedern  

im hinblick auf existenz und kompetenzausstattung (prinzip der begrenz-

ten einzelermächtigung) keine einem bundesstaat gleichkommende ein-

heit geschaffen wurde.9 die klassischen staatselemente bei den mitglied-

staaten sind gewahrt. für staatsvolk und staatsgebiet kann dies relativ 

leicht festgestellt werden, auch wenn es selbst dabei durchaus bemer-

kenswerte integrationsbedingte modifizierungen gibt.10 die eigentlich 

schwierige frage ist, welche hoheitsrechte übertragen werden können, 

ohne dass bei den mitgliedstaaten eine „entstaatlichung” eintritt. hier 

muss man wohl sagen, dass es keine klare grenze gibt. entscheidend 

dürfte sein, dass die mitgliedstaaten selbst originäre (nicht abgeleitete) 

völkerrechtsubjekte sowie „herren der verträge” bleiben und begründung 

wie rückführung von kompetenzen der union von ihrer entscheidung 

abhängig sind. allerdings haben sich die mitgliedstaaten in ausübung 

ihrer souveränen entscheidung verpflichtet, bei vertragsänderungen ge-

meinsam zu handeln. die erstmals mit dem vertrag von lissabon recht-

lich eröffnete möglichkeit zum einseitigen austritt (art. 50 euv) ist in- 

des ein weiterer, allerdings nicht zwingend notwendiger beleg für die 

gewahrte eigenstaatlichkeit der unionsmitglieder.11

ist den überlegungen des bundesverfassungsgerichts bis hierher im 

Wesentlichen zu folgen, sind gegen die weitgehenden aus dem demo-

kratieprinzip gezogenen folgerungen für mögliche künftige integrations-

schritte bedenken angebracht.

iii.  DEMoKRATiScHE inTEGRATionSGREnzEn

1. zunächst wird man allerdings dem bundesverfassungsgericht auch 

hierin zustimmen, wenn es – was freilich evident ist – das demokratische 

prinzip in art. 79 abs. 3 gg in besonderer Weise geschützt sieht. Wenn 

es aber dabei zugleich das demokratische prinzip für nicht „abwägungs-

fähig” hält,12 verwundert dies schon deshalb, weil nicht klar ist, womit es 

abgewogen werden sollte. im übrigen folgt aus art. 79 abs. 3 gg, dass 

alle seine elemente der deutschen integrationsgewalt grenzen setzen, 

also auch das demokratieprinzip, unabhängig von der bereits erörterten 

unverfügbarkeit der verfassungsgebenden gewalt des volkes und der 

staatlichen souveränität.13 doch sind die konsequenzen, die das bundes-

verfassungsgericht aus diesem obersatz zieht, deutlich überspitzt.14  

sie sind in der lage, die weitere entwicklung der integration in vielen 

bereichen ernsthaft zu gefährden.

2. dabei verwickelt sich das bundesverfassungsgericht auch in Wider-

sprüche. einerseits wird gesagt, dass die von art. 23 abs. 1 satz 1 gg 

erlaubte mitwirkung deutschlands an der entwicklung der union „neben 

der bildung einer Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft auch eine 

politische union” umfasse und dies „die gemeinsame ausübung von 

öffentlicher gewalt, einschließlich der gesetzgebenden, bis hinein in  

die herkömmlichen kernbereiche des staatlichen kompetenzraums” 

meine.15 offenbar bezieht das bundesverfassungsgericht auch die ein-

gliederung deutschlands in die gemeinsame Währung mit ein.16 dass 

dies eine im verhältnis zur klassischen souveränitätsvorstellung höchst 

einschneidende „übertragung von hoheitsrechten” ist, ist offensichtlich. 

andererseits werden nun aber bereiche definiert, die aus gründen des 

unabänderlichen demokratieprinzips nicht in die kompetenz der union 

gelangen dürfen, aber hinter den auswirkungen einer „eurounion” deut-

lich zurückbleiben. diese bereiche reichen vom formellen und materiellen 

strafrecht über fiskalische grundentscheidungen, vor allem sozialer art, 

hinein in die gebiete der kultur, familie, des bildungssystem und um-

gangs mit religiösen gruppen.

3. es fällt auf, dass das bundesverfassungsgericht auch nicht die möglich-

keit interessiert, die übertragung solcher kompetenzen mit einer verstär-

kung des europäischen parlaments zu koppeln. im maastricht-urteil 

hat das bundesverfassungsgericht diese sich entwickelnde, einander 

kompensierend-ergänzende demokratische legitimation aus nationaler 

und europäischer quelle noch für möglich gehalten.17 im lissabon-urteil 

werden fortschritte bei der einbeziehung des europäischen parlaments in 

die rechtsetzung und kontrolle der unionsorgane zu wenig gewürdigt.18 

auch weitere fortschritte in diese richtung werden nach der argumen-

tation des bundesverfassungsgerichts nichts nützen. abgesehen davon, 

dass es die fähigkeit des europäischen parlaments zu echter demokrati-
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scher legitimationsvermittlung bezweifelt – es sei denn, es gäbe eine 

den staatlichen parlamenten entsprechende Wahl –, stehen die kompe-

tenzen in den bezeichneten bereichen ohnedies nicht oder nur höchst 

beschränkt für eine übertragung zur verfügung. hier gerät das demokra-

tische argument zu einer zementierung der integration. nach diesen 

ausführungen des bundesverfassungsgerichts ist nicht zu erkennen, wie 

die eingliederung deutschlands in die eurozone zulässig sein konnte. 

dass art. 23 abs. 1 satz 1 gg insoweit großzügiger sein soll als im be-

reich des bildungs-, familien- und sozialrechts, ist kaum vermittelbar. 

mit dem ergebnis scheint das bundesverfassungsgericht jedoch ganz 

zufrieden zu sein. solange die europäische union die rechtlich begrenzte 

einrichtung ist, die sie ist, bedarf sie keiner staatsanalogen demokrati-

schen legitimation.19 bestimmte kompetenzen dürfen ihr aus diesem 

grund nicht übertragen werden. ein zustand, in dem dies möglich wäre, 

kann aber im rahmen des grundgesetzes gar nicht geschaffen werden. 

das große problem ist, dass das bundesverfassungsgericht zwischen dem 

gegenwärtigen, von ihm akzeptierten entwicklungsstand und dem vom 

grundgesetz markierten entwicklungsende kaum mehr raum lässt.20  

hier werden das demokratische prinzip, genauer: die aus ihm gezogenen 

folgerungen stark überdehnt. art. 79 abs. 3 gg sollte – nicht zuletzt aus 

demokratischen gründen21 und unter systematischer beachtung klarer 

verfassungsaufträge (z.b. art. 23 abs. 1 gg) – mit größerer behutsam-

keit und zurückhaltung interpretiert werden.

iV. DiE uLTRA-ViRES-KonTRoLLE

1. die beschriebenen überlegungen des bundesverfassungsgerichts  

zum demokratischen prinzip22 fundieren auch seine auffassung, dass  

es das letzte Wort bei der beurteilung darüber haben müsse, ob die 

gemeinschaft bzw. union ihre kompetenzen überschritten hat. in fort-

führung der bemerkungen des maastricht-urteils zum „ausbrechenden 

rechtsakt”23 heißt es in der lissabon-entscheidung: „eine überschreitung 

des konstitutiven prinzips der begrenzten einzelermächtigung und der 

den mitgliedstaaten zustehenden konzeptionellen integrationsverantwor-

tung droht, wenn organe der europäischen union unbeschränkt, ohne 

eine – sei es auch nur sehr zurückgenommene und sich als exzeptionell 

verstehende – äußere kontrolle darüber entscheiden können, wie das 

vertragsrecht ausgelegt wird.”24 damit ist das problem auf den punkt 

gebracht. obwohl deutschland so wie alle anderen mitgliedstaaten die 

kompetenz des europäischen gerichtshofes zur Wahrung des rechts bei 

der auslegung und anwendung der verträge vertraglich – und dies be-

reits in der ersten und dann immer wieder bestätigt in allen neueren 

fassungen der gemeinschaftsverträge – anerkannt und der bindenden 

Wirkung der urteile des europäischen gerichtshofs zugestimmt hat,25 

nimmt das bundesverfassungsgericht für sich das recht in anspruch, 

über die rechtmäßigkeit der eu-rechtsakte selbst zu entscheiden, wenn 

es sich um „ersichtliche grenzüberschreitungen bei inanspruchnahme 

von zuständigkeiten” durch gemeinschafts- oder unionsorgane handelt.26

2. es ist nicht so, dass das bundesverfassungsgericht die dadurch herauf-

beschworene gefährdung der europäischen union, die auf der einheit der 

von allen mitgliedstaaten zu respektierenden gemeinschaftlichen rechts-

ordnung beruht, nicht sähe. der „vorrang des unionsrechts” gelte, so  

das bundesverfassungsgericht, „in deutschland nur kraft des durch 

zustimmungsgesetz zu den verträgen erteilten rechtsanwendungsbe-

fehls” und reiche daher für in deutschland ausgeübte hoheitsgewalt 

„nur so weit, wie die bundesrepublik deutschland dieser kollisionsregel 

zugestimmt hat und zustimmen durfte.”27 dabei ist schon merkwürdig, 

dass das bundesverfassungsgericht meint, mit der dem vertrag von 

lissabon beigefügten erklärung nr. 17 zum vorrang bestätige die bun-

desrepublik deutschland „allein die geltende rechtslage in der bisherigen 

auslegung durch das bundesverfassungsgericht.”28 tatsächlich verweist 

diese erklärung ausschließlich auf die rechtsprechung des europäischen 

gerichtshofes und die dort für den vorrang aufgestellten bedingungen, 

die sich eben grundsätzlich von der auffassung des bundesverfassungs-

gerichts unterscheiden. im übrigen handelt es sich um eine erklärung 

der konferenz, die wohl kaum anlass gesehen hat, sich die ansicht des 

wenn auch höchsten gerichts eines einzelnen mitgliedstaates zu eigen zu 

machen. den potentiellen konflikt nimmt das bundesverfassungsgericht 

daher sehenden auges in kauf.

3. es ist allerdings materiell und verfahrensrechtlich um abmilderung 

bemüht. materiell dadurch, dass es die zu einer kompetenzüberschrei-

tung führenden voraussetzungen sehr eng definiert. es muss sich um 

eine „ersichtliche grenzüberschreitung” handeln.29 Was dies bedeutet, 

wurde in dem erst kürzlich ergangenen Honeywell-beschluss ausgeführt. 

danach ist ersichtlichkeit gegeben, wenn die organe die grenzen ihrer 

kompetenzen in einer das prinzip der begrenzten einzelermächtigung 

„spezifisch verletzenden art” überschreiten und der kompetenzverstoß 

„hinreichend qualifiziert” ist. der kompetenzverstoß muss „offensichtlich” 
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sein und der angegriffene akt im kompetenzgefüge zwischen mitglied-

staaten und union im hinblick auf das prinzip der begrenzten einzeler-

mächtigung und die rechtsstaatliche gesetzesbindung erheblich ins ge-

wicht fallen.30 überdies ist das bundesverfassungsgericht bereit, einen 

„anspruch” des europäischen gerichtshofes „auf fehlertoleranz” anzu-

erkennen.31 das ist zumindest schief. einen „anspruch” auf ein fehlurteil 

hat gewiss keine richterliche instanz. entscheidend ist vielmehr, dass 

mit der anerkennung der endgültigkeit von entscheidungen einer gericht-

lichen instanz, wie es im hinblick auf den europäischen gerichtshof 

geschehen ist, naturgemäß auch das risiko eingegangen wird, dass ein 

urteil das recht verfehlen kann. mit dem bundesverfassungsgericht 

verhält es sich ja nicht anders.

auch verfahrensrechtlich ist das bundesverfassungsgericht um vermei-

dung eines offenen konflikts bemüht. so fordert es von den nationalen 

gerichten, zunächst durch vorlage an den europäischen gerichtshof 

diesem die möglichkeit zu geben, über die rechtmäßigkeit eines unions-

aktes zu entscheiden, bevor die sache an das bundesverfassungsgericht 

gebracht wird.32 auch die vorlage direkt vom bundesverfassungsgericht 

zum europäischen gerichtshof kann vom bundesverfassungsgericht  

nicht ausgeschlossen werden.33 auf diese Weise kann der europäische 

gerichtshof jedenfalls seine rechtsauffassung darlegen. ferner nimmt 

das bundesverfassungsgericht für sich in anspruch, zum schutz des 

unionsrechts34 allein über die nichtanwendbarkeit von unionsrecht in 

deutschland zu entscheiden.35

4. alle diese vorsichtsmaßnahmen lassen indes das grundproblem unbe-

rührt, dass das bundesverfassungsgericht entsprechend seiner haltung, 

die souveränität der bundesrepublik deutschland wahren zu müssen, 

sich entgegen klaren völkerrechtlichen verpflichtungen zur letztkontrolle 

über die rechtmäßigkeit von unionsrechtsakten berufen fühlt. gemein-

sam mit den anderen mitgliedstaaten der union hat deutschland das 

recht zur kontrolle der unionsrechtsakte dem europäischen gerichtshof 

übertragen, ein hoheitsrecht, dessen ausübung zentral für die gesamte 

ordnung der union ist. Was bleibt und was in der tat unabweisbare auf-

gabe des bundesverfassungsgericht ist, ist das Wachen darüber, dass  

die bundesrepublik deutschland bei abschluss oder änderung der uni-

onsverträge nicht die ihr vom grundgesetz gezogenen grenzen der euro-

päischen integration überschreitet und dass auch die sekundärrechtsakte 

diese von art. 79 abs. 3 gg definierten schranken beachten. die einzel-

prüfung eines sekundärrechtsaktes durch das bundesverfassungsgericht 

darauf, ob der europäische gerichtshof diesen zu recht oder zu unrecht 

auf geltendes unionsrecht gestützt hat, verletzt hingegen nicht nur die 

vertraglichen verpflichtungen deutschlands, sondern auch art. 23 gg, 

der die übertragung der jurisdiktionsbefugnis an den europäischen 

gerichtshof im rahmen des eben erörterten trägt. die beschriebenen 

materiellen und prozessualen abmilderungen können an dieser situation 

nichts ändern. dem schon als solchen erstaunlichen versuch des bundes-

verfassungsgerichts, den gesetzgeber zur schaffung eines weiteren – 

generellen – verfahrens zur überprüfung von unionsrecht anzuregen 

(„zur absicherung der verpflichtung deutscher organe, kompetenzüber-

schreitende oder identitätsverletzende unionsrechtsakte im einzelfall in 

deutschland unangewendet zu lassen”),36 sollte schon aus diesen grün-

den kein erfolg beschieden sein.

V. ScHLuSSBEMERKunG

die lissabon-entscheidung des bundesverfassungsgerichts enthält viel 

richtiges, aber auch viel kritikwürdiges. es ist dem bundesverfassungs-

gericht zugutezuhalten, dass es entschlossen ist, die grundlagen des 

grundgesetzes, wie es ja auch art. 23 gg verlangt, auch im europä-

ischen integrationsverbund festzuhalten. Was daran stört, ist nicht nur 

die besprochene erhebliche überdehnung des durch art. 79 abs. 3 gg 

geschützten bereichs und das usurpierte Wächteramt im hinblick auf  

die nach ansicht des bundesverfassungsgerichts „ersichtlichen” fehlinter-

pretationen des unionsrechts durch den europäischen gerichtshof. viel-

mehr sind es der sichtbar mahnend ausgestreckte zeigefinger sowie  

der teils missionarische ton der ausführungen des bundesverfassungs-

gerichts, die überdies weithin als obiter dicta zu qualifizieren sind. dass 

gerade diese in solch großer intensität vorgetragen werden, ist nicht nur 

für eine gerichtliche entscheidung ungewöhnlich – auch wenn sie vom 

bundesverfassungsgericht kommt –, sondern lässt eine prinzipiell abweh-

rende tendenz gegenüber weiteren integrationsschritten erkennen. dies 

ist hoch problematisch, weil eben die gezogene grenze weit vor der vom 

grundgesetz tatsächlich markierten roten linie verläuft. der schöne be-

griff der „integrationsverantwortung”37 ist im duktus des bundesverfas-

sungsgerichts ganz negativ-abwehrend besetzt. es fällt auch auf, dass 

das bundesverfassungsgericht einerseits mit einer fast nicht mehr be-

greifbaren zurückhaltung hinnimmt, dass der nato-vertrag ohne ver-

traglich-gesetzliche änderung wesentlich fortentwickelt,38 geradezu „auf 
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räder” gesetzt werden darf,39 während andererseits die überwachung  

der einhaltung des integrationsprogramms, ungeachtet der zuständigkeit 

des genau für diesen fall etablierten organs, vom bundesverfassungs-

gericht in anspruch genommen und, wie der Honeywell-fall zeigt, auch 

akribisch durchgeführt wird.40

trotz der zum ausdruck gebrachten europa- und verfassungsrechtlichen 

bedenken gegen manche ausführungen des bundesverfassungsgerichts 

soll doch abschließend gesagt werden, dass es aus ganz grundsätzlichen 

unions- und verfassungspolitischen gründen vernünftig ist, dass es kein 

organ gibt, das sich einer überwachung vollständig entziehen kann. 

Weder das bundesverfassungsgericht noch der europäische gerichtshof 

noch der europäische gerichtshof für menschenrechte kann damit rech-

nen, ganz unkontrolliert judizieren zu können. das bewusstsein der 

genannten gerichte, im „europäischen gerichtsverbund”41 aufeinander 

angewiesen zu sein, aufeinander hören zu müssen, stärkt die freiheit  

der in europa lebenden menschen.
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der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ab.
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Entspannung beigetragen.
BVerfGE 123, 267. 
Klein, Eckart: Die europäische Integration im Licht unterschiedlicher Rechts-
systeme. In: Kroker, Eduard J. M. / Dechamps, Bruno (Hrsg.): Europa – ein 
Weg zum Frieden? – Frankfurt am Main: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1991. 
– S. 115 ff., hier S. 118.
BVerfGE 89, 155, 184; BVerfGE 123, 267, 348.
Zutreffend BVerfGE 123, 267, 349, in Anknüpfung an die frühere Recht- 
sprechung.
BVerfGE 123, 267, 348, 364 und 398. Ob dies in Anwendung von Art. 146 GG 
erfolgen kann, lässt das Gericht offen.
BVerfGE 123, 267, 346.
BVerfGE 123, 267, 381 ff.
Klein, Eckart: Auf dem Weg zum „europäischen Staat”? In: Holtmann, Dieter / 
Riemer, Peter (Hrsg.): Europa: Einheit und Vielfalt. Eine interdisziplinäre 
Betrachtung. – Münster u.a.: Lit, 2001. – S. 261 ff., hier S. 264 ff.
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fallen.
BVerfGE 123, 267, 343.
BVerfGE 123, 267, 357.

1|

2|

3|
4|

5|
6|

7|

8|
9|
10|

11|

12|
13|

BVerfGE 123, 267, 359 ff. und 410 ff.
BVerfGE 123, 267, 357.
Vgl. BVerfGE 89 , 155, 199 ff.
BVerfGE 89, 155, 184 ff.
BVerfGE 123, 267, 368 und 373 ff.
BVerfGE 123, 267, 369 ff.
Auch politisch droht sich das Bundesverfassungsgericht damit ins Abseits zu 
manövrieren.
Vgl. dazu auch Möllers, Christoph: Was ein Parlament ist, entscheiden die 
Richter. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.07.2009, S. 28.
BVerfGE 123, 267, 398: Das Gericht gründet seinen Anspruch auf die Volks-
souveränität und die Stellung der Mitgliedstaaten als „Herren der Verträge”.
BVerfGE 89, 155, 188.
BVerfGE 123, 267 352.
Art. 19 Abs. 1 EUV; Art. 260 Abs. 1, 266, 267 AEUV.
BVerfGE 123, 267, 353 und 400.
BVerfGE 123, 267, 402.
BVerfGE 123, 267, 396.
BVerfGE 123, 267, 353.
BVerfG Beschluss vom 06.07.2010 – 2 BvR 2661/06 – Umdruck S. 17.
BVerfG Beschluss vom 06.07.2010 – 2 BvR 2661/06 – Umdruck S. 19 f.
BVerfGE 118, 79, 97; BVerfG Beschluss vom 06.07.2010 – 2 BvR 2661/06 – 
Umdruck S. 16 f.
BVerfGE 73, 339, 371.
Auf den Art. 100 Abs. 1 GG zugrunde liegenden Rechtsgedanken wird aus-
drücklich hingewiesen; vgl. BVerfGE 123, 267, 354. Mindestens ebenso nahe 
hätte der Verweis auf Art. 100 Abs. 2 GG gelegen.
BVerfGE 123, 267, 354; BVerfG Beschluss vom 06.07.2010 – 2 BvR 2661/06 – 
Umdruck S. 20.
BVerfGE 123, 267, 355.
BVerfGE 123, 267, 352 f. und 356.
BVerfGE 90, 286, 361 und 363; kompensierend wird der „wehrrechtliche  
Parlamentsvorbehalt” entwickelt, der seinerseits wieder im Lissabon-Urteil  
als unverfügbar qualifiziert wird; BVerfGE 123, 267, 422 ff. und 426. Der  
EVG-Vertrag lässt grüßen.
Vgl. dazu BVerfGE 90, 286, 372 f. – Minderheitsmeinung.
Daran ändert nichts, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall im  
Ergebnis einen „ausbrechenden Rechtsakt” nicht angenommen hat.
Vgl. Voßkuhle, Andreas: Der europäische Verfassungsgerichtsverbund. In: 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 29 (2010) 1, S. 1 ff.

14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|

21|

22|

23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|

33|
34|

35|

36|
37|
38|

39|
40|

41|



verfassungssouveränität versus 
europäische integration?

deutsches verfassungsrecht und europäische  

rechtsprechung

Christian Calliess

i.  EinfüHRunG

die antwort auf die frage „verfassungssouveränität versus 

europäische integration”, mit der die konrad-adenauer-

stiftung das spannungsverhältnis zwischen deutschem 

verfassungsrecht und europäischer rechtsprechung thema-

tisiert, könnte so einfach sein. Wenn die europäische union 

ein bundesstaat wie die bundesrepublik deutschland wäre, 

gäbe es eine dem art. 31 gg entsprechende regelung, die 

übertragen lauten würde: „europarecht bricht mitgliedstaat-

liches recht”.

die europäische union ist aber kein bundesstaat. sie ist 

etwas ganz neues, das sich vor dem hintergrund der 

schrecklichen erfahrungen des zweiten Weltkrieges, ge-

nauer aus der erkenntnis des versagens des klassischen 

nationalstaates im hinblick auf die friedenssicherung und 

die politische kooperation entwickelt hat. freilich fällt es 

schwer, dieses neue mit den traditionellen begriffen der 

staatslehre zu beschreiben. denn aufgrund der ihr von  

den mitgliedstaaten übertragenen hoheitsgewalt ist die 
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europäische union auch mit den kategorien einer internationalen orga-

nisation des völkerrechts nicht angemessen zu erfassen. sie wurde  

daher mit blick auf das vorrangige und in den mitgliedstaaten unmittelbar 

anwendbare, d.h. mit durchgriffswirkung auf den bürger ausgestattete 

unionsrecht schon früh als supranational organisierter zweckverband 

funktionaler integration beschrieben.1 abgesehen von dieser supranatio-

nalität weist die europäische union aber auch vielfältige föderative ele-

mente auf, wie wir sie aus der theorie des bundesstaates und der bun-

desstaatlichen praxis deutschlands bzw. der vereinigten staaten von 

amerika kennen. die europäische union bewegt sich so gesehen zwi-

schen dem ufer der internationalen organisation, das sie längst verlassen 

hat, und dem ufer der bundesstaatlichkeit, das sie noch nicht erreicht 

hat und letztlich – je nach europapolitischer perspektive – jedenfalls nach 

der offenen anlage der europäischen verträge und des grundgesetzes 

auch nicht erreichen muss.

insoweit sind neue begrifflichkeiten hilfreich. das bundesverfassungsge-

richt hat in seinem maastricht-urteil den begriff des staatenverbunds 

geprägt.2 legt man die betonung auf den begriff des verbundes, dann 

bringt dieser treffend zum ausdruck, dass die mitgliedstaaten in der 

europäischen union zwar träger von souveränität bleiben, zugleich aber 

die europäische union eben nicht mehr nur ein loser bund souveräner 

nationalstaaten, sondern vielmehr ein föderativer verbund ist, in dem 

insbesondere die souveränität von europäischer ebene und mitglied-

staaten gemeinsam ausgeübt sowie die hoheitsgewalt geteilt wird. hin-

zu kommen muss überdies die perspektive des verfassungsverbunds. 

denn ohne die verfassung bleibt der staatenverbund eine zwar hilfreiche, 

jedoch weitgehend inhaltsleere beschreibung der europäischen union. 

schließlich erhält auch der staat erst durch die verfassung form und 

inhalt.

der begriff des verfassungsverbunds greift den im kontext der europä-

ischen integration seit geraumer zeit stattfindenden konstitutionalisie-

rungsprozess auf, indem er der tatsache rechnung trägt, dass die euro-

päischen verträge – unabhängig von ihrer bezeichnung – in vielerlei 

hinsicht die klassischen inhalte und funktionen einer verfassung auf-

weisen. insoweit geht es um ein materielles verfassungsrecht, das sich 

im begriff des europäischen verfassungsverbunds entfaltet. in diesem 

ergänzen, beeinflussen und befruchten sich nationales und europäisches 

verfassungsrecht gleichermaßen. das nationale verfassungsrecht der 

mitgliedstaaten ist inspirierendes rezeptionsreservoir für die europäische 

ebene. der europa-artikel des grundgesetzes, art. 23 abs. 1 satz 1 gg, 

unterstreicht dies, indem er die mitwirkung der bundesrepublik deutsch-

land an der entwicklung der europäischen union an grundlegende ver-

fassungsprinzipien koppelt: demokratie, rechtsstaatlichkeit, sozialstaat-

lichkeit und grundrechtsschutz samt dem bündischen prinzip der sub-

sidiarität. aber auch die europäische ebene formuliert Werte und verfas- 

sungsprinzipien (art. 2 euv) – es sind dies menschenwürde, freiheit, 

demokratie, gleichheit, rechtsstaatlichkeit und Wahrung der menschen-

rechte –, auf die sich die europäische union selbst gründet, die aber  

auch allen mitgliedstaaten gemeinsam sein müssen. nicht von ungefähr 

sind diese verfassungswerte beitrittsvoraussetzungen (art. 49 euv) und 

können notfalls im rahmen einer unionsaufsicht (art. 7 euv) gegenüber 

den mitgliedstaaten durchgesetzt werden. die europäische union, so 

könnte man es sagen, wird damit zugleich zum Werteverbund.3

charakteristisch für den so definierten föderalen verbund sind die geteil-

te ausübung von hoheitsgewalt und die ihre ausübung bindende ver-

zahnung der beiden verfassungsebenen. zur verwirklichung der ver-

fassungswerte und -prinzipien ist ein latentes und loyales kooperations-

verhältnis zwischen nationalen und europäischen verfassungsorganen, 

insbesondere zwischen nationalen verfassungsgerichten und dem euro-

päischen gerichtshof erforderlich. der verbund ist einerseits vom grund-

satz der funktionsfähigkeit der europäischen union, der im interesse 

einer einheitlichen rechtsanwendung einen vorrang des europäischen 

rechts erfordert, geprägt. andererseits ist er aber – dem föderalen 

gedanken der subsidiarität korrespondierend – auch vom gebot der 

rücksichtnahme geprägt. dies gerade auch im hinblick auf die nationale 

identität, zu der seit dem vertrag von lissabon explizit die grundlegen-

den politischen und verfassungsmäßigen strukturen sowie die grund-

legenden funktionen des staates gezählt werden (art. 4 abs. 2 euv).  

in diesem spannungsverhältnis beantwortet sich das hier interessieren-

de verhältnis zwischen deutschem verfassungsrecht, das durch das 

bundesverfassungsgericht gewahrt wird, einerseits und europäischer 

rechtsprechung andererseits.
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ii.   DAS LiSSABon-uRTEiL, SEin KonTEXT unD SEinE 

HinTERGRünDE

in dem so skizzierten spannungsverhältnis setzte das lissabon-urteil des 

bundesverfassungsgerichts4 akzente, die von der mehrheit im schrifttum 

(nicht nur in deutschland) als zu einseitig empfunden wurden.5 und auch 

aus dem umfeld des europäischen gerichtshofes hörte man besorgte 

stimmen, gleichwohl der beitrag des deutschen richters am europä-

ischen gerichtshof in diesem band, thomas von danwitz, grund zur ent-

warnung zu geben scheint, weil man langfristig wohl auf eine dialogische 

lösung der im lissabon-urteil angelegten reibungspunkte vertraut und – 

das möchte ich explizit hinzufügen – wohl auch vertrauen kann.6 gerade 

im hinblick auf die nationalen verfassungsgerichte – und insoweit kommt 

dem bundesverfassungsgericht im kontext der europäischen union eine 

maßstabsetzende rolle zu – stellt sich im föderalen staaten- und verfas-

sungsverbund der eu mit blick auf die einheitliche anwendung des ge-

meinsamen rechts in der europäischen rechtsgemeinschaft die zentrale 

frage: Wer entscheidet? und gerade in dieser frage hat das bundes-

verfassungsgericht in seinem lissabon-urteil praxisrelevante kontroll-

vorbehalte formuliert.

insoweit lohnt es sich zu fragen, was der hintergrund des urteils, ins-

besondere aber der der vorbehalte ist. daran anschließend ist zu überle-

gen, ob und inwieweit kontrollvorbehalte nationaler verfassungsgerichte 

gegenüber der europäischen rechtsprechung legitim sind.

ein entscheidender gesichtspunkt des urteils ist meiner meinung nach 

der ungelöste konflikt zwischen erweiterung und vertiefung der europä-

ischen union. angesichts der politischen notwendigkeiten verständigten 

sich mitgliedstaaten und europäische institutionen nach dem fall der 

mauer zwischen West- und osteuropa auf die formel, die erweiterung 

und die vertiefung der eu gleichzeitig voranzutreiben. die erweiterung 

auf 27 mitgliedstaaten, geprägt von unterschiedlichen kulturen und defi-

niert durch unterschiedliche ökonomische sowie politische rahmenbedin-

gungen, führt zu einer beträchtlichen heterogenität der europäischen 

union. diese heterogenität stößt auf eine dem integrationsprozess 

korrespondierende vertiefung in politisch höchst sensiblen bereichen, 

angefangen bei der Währungs- und Wirtschaftspolitik über die damit 

verbundenen konsequenzen für die nationale sozialpolitik bis hin zum 

entstehen einer immer dichteren europäischen innenpolitik im rahmen 

des „raums der freiheit, der sicherheit und des rechts” (art. 67 aeuv) 

samt einer über den binnenmarkt vermittelten dynamik, die weit in die 

sensiblen bereiche der gesundheits-, verbraucherschutz- und umwelt- 

samt energiepolitik hineinreicht. es sind diese im zeitalter der globalisie-

rung durchaus sinnvollen und notwendigen kompetenzübertragungen  

des offenen verfassungsstaates auf die europäische ebene, die bei den 

bürgern ein gefühl der zentralisierung und daran anknüpfend der fremd-

bestimmung „aus brüssel” auslösen.

hinzu kommen zwei institutionen, die kommission und der europäische 

gerichtshof, die nach wie vor in ihrer klassischen rolle als antreibende 

„motoren” der integration zu wirken scheinen und dabei die kompetenz-

ordnung, wie sie in den verträgen angelegt ist, nicht immer ernst genug 

nehmen. für die kommission sehen die verträge diese aufgabe immer 

schon vor. der europäische gerichtshof aber ist in den zeiten europä-

ischer stagnation in diese rolle hineingewachsen und muss nunmehr, 

nach dem vertraglich immer wieder vorgenommenen kompetenzausbau 

auf europäischer ebene, seine neue rolle als föderales verfassungs-

gericht annehmen.7 hintergrund des lissabon-urteils ist aber auch die 

politisch nach wie vor nicht beantwortete frage der finalität der euro-

päischen union. diese frage, die gerade in anbetracht der erweiterung 

auch schwer zu beantworten ist, verbirgt sich hinter dem platzhalter der 

„integration” als dynamischem prozess. dieser prozess, der in den euro-

päischen verträgen von beginn an angelegt und von den mitgliedstaaten 

auch gewollt ist, wurde unter demokratischen gesichtspunkten umso 

problematischer, je mehr kompetenzen den europäischen institutionen – 

gerade auch in politisch sensiblen bereichen – zugewiesen wurden.

iii.   inTEGRATionSVERAnTWoRTunG unD KonTRoLL-

VoRBEHALTE 

vor diesem hintergrund vermögen die ausführungen des lissabon-urteils 

des bundesverfassungsgerichts zur integrationsverantwortung des par-

laments nicht zu überraschen. insbesondere wenn man sich vor augen 

führt, dass das gericht schon im hinblick auf den völkerrechtlichen nato-

vertrag das sogenannte konzept des „vertrages auf rädern” problemati-

siert und insoweit unter bestimmten voraussetzungen eine erneute bzw. 

mit blick auf die auslandseinsätze der bundeswehr begleitende parla-

mentsverantwortung gefordert hat.



116 117

ähnliches hat das bundesverfassungsgericht nunmehr unter dem an und 

für sich überzeugenden begriff der integrationsverantwortung für die 

rolle von bundestag und bundesrat im prozess der europäischen inte-

gration eingefordert, dabei aber zwei tatsachen nicht hinreichend rech-

nung getragen. zum einen wurde der prozess der europäischen integra-

tion gerade in den letzten jahren immer wieder im abstand von wenigen 

jahren durch die vertragsänderungen von maastricht, amsterdam, nizza 

und lissabon mit parlamentarischer zweidrittelmehrheit bestätigt. zum 

anderen sieht schon unser grundgesetz in art. 23 abs. 2 bis 6 mitwir-

kungsrechte von bundestag und bundesrat bei der europäischen alltags-

gesetzgebung vor. die notwendige integrationsverantwortung war dem-

nach bereits im grundgesetz angelegt, sie wurde vom bundesverfas-

sungsgericht allerdings in bezug auf die sogenannten kleinen bzw. ver- 

einfachten vertragsänderungen auf europäischer ebene verstärkt.8 so 

richtig die hervorhebung der integrationsverantwortung insgesamt ist,  

so problematisch sind die darüber hinausgehenden überlegungen des 

bundesverfassungsgerichts zur politischen finalität der europäischen 

union und deren grenzen im grundgesetz. diese überlegungen waren  

im kontext des vertrages von lissabon nicht notwendig. das in seiner 

handlungsfreiheit beschränkte parlament hat sich nun im konkreten fall 

jeweils mit der frage zu befassen, inwieweit die ausführungen des lissa-

bon-urteils zu den verbindlichen, da tragenden gründen des urteils 

gehören.

abgesehen von der tatsache, dass die integrationsverantwortung nicht in 

art. 23 abs. 2 bis 6 gg angesiedelt wird, wird sie auch nicht hinreichend 

in den kontext des integrationsauftrages des grundgesetzes, die ver-

pflichtung der bundesrepublik deutschland an der entwicklung der euro-

päischen union mitzuwirken, eingebettet. in der folge misst das bundes-

verfassungsgericht dem begriff der integrationsverantwortung einen zu 

stark defensiv-begrenzenden ansatz bei, anstatt ihn stärker proaktiv-

konstruktiv zu verwenden. der insoweit im urteil immer wieder hervor-

gehobene aspekt der „europafreundlichkeit” des grundgesetzes bleibt 

immer dann, wenn es im urteil „zum schwure” kommt, oftmals inhalts-

leer und ohne sichtbare konsequenzen.9 das wird im kontext der kon-

trollvorbehalte, die sich das bundesverfassungsgericht in Wahrnehmung 

seiner integrationsverantwortung zuweist, ganz besonders deutlich. sie 

werden im lissabon-urteil nicht nur bestätigt, sondern auch wie folgt 

erweitert.

1. Der grundrechtliche Kontrollvorbehalt

der erste, im lissabon-urteil bloß bestätigte10 kontrollvorbehalt betrifft 

den grundrechtsschutz. dieser ist in der rechtsprechung stück für stück 

seit dem Solange I-urteil des bundesverfassungsgerichts11 konkretisiert 

worden und findet sich heute in der formulierung des art. 23 abs. 1 satz 

1 gg wieder, nach der die europäische union einen „im Wesentlichen 

vergleichbaren grundrechtsschutz” zu gewährleisten hat. Was „im We-

sentlichen vergleichbar” bedeutet, hat das bundesverfassungsgericht in 

einem von schwankungen nicht freien diskurs mit dem schrifttum von 

seiner Solange I- über seine insoweit grundlegende Solange II-entschei-

dung12 bis hin zur Bananenmarktordnungs-entscheidung13 konkretisiert. 

zusammenfassend lässt sich sagen, dass das bundesverfassungsgericht 

sich eine reserve- oder auch notkompetenz zuweist, von der es im falle 

eines generell – also unabhängig von einzelnen entscheidungen – nicht 

mehr vergleichbaren grundrechtsschutz durch den europäischen ge-

richtshof gebrauch machen kann. diese formel, die mit art. 23 abs. 1 

satz 1 gg den integrationsauftrag des grundgesetzes durch den grund-

rechtsschutz begrenzt, formuliert auch eine art auffangverantwortung 

des bundesverfassungsgerichts, die im staaten- und verfassungsverbund 

der eu gerade mit blick auf die gemeinsamen Werte des art. 2 euv und 

die in art. 4 abs. 2 euv verbürgte nationale identität, verstanden als 

verfassungssouveränität, auch europarechtlich legitim ist. denn im 

verfassungsverbund sind die verfassungsebenen miteinander verzahnt. 

dies bedeutet in der praxis, dass europäischer gerichtshof und – notfalls 

– auch nationale verfassungsgerichte um grundlegende verfassungsfra-

gen bzw. verfassungsstrukturfragen ringen. auffangverantwortung be-

deutet aber auch, dass der europäische gerichtshof seiner verantwortung 

nicht gerecht geworden sein darf, obwohl er dazu gelegenheit hatte. 

mithin kann das bundesverfassungsgericht also erst dann einschreiten, 

wenn der europäische gerichtshof gelegenheit hatte, den fall gerade 

auch im lichte der bedenken des bundesverfassungsgerichts zu prüfen. 

dies setzt im zweifel eine vorlage durch das bundesverfassungsgericht 

im sinne des zum europäischen gerichtshof bestehenden kooperations-

verhältnisses14 (das im lissabon-urteil leider unerwähnt geblieben ist) 

voraus.
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2. Der kompetenzrechtliche Kontrollvorbehalt (ultra-vires-Kontrolle)

im zentrum des lissabon-urteils steht aber die bereits im maastricht-

urteil angedachte15 ultra-vires-kontrolle, mit der das bundesverfassungs-

gericht eine zuständigkeit zur kontrolle europäischer kompetenzaus-

übung für sich in anspruch nimmt. angesichts der tatsache, dass die 

europäischen akteure die kompetenzordnung einschließlich des subsi-

diaritätsprinzips nicht immer ernst genug nehmen, ist die vom bundes-

verfassungsgericht beanspruchte kompetenzkontrolle von ihrem ansatz 

her im europäischen staaten- und verfassungsverbund legitim. sie wird 

jedoch im hinblick auf die im föderalen verbund notwendige loyale ko-

operation der höchsten gerichte, die im interesse der rechtseinheit 

unabdingbar ist, entgegen dem vom bundesverfassungsgericht erhobe-

nen anspruch nicht hinreichend europarechtsfreundlich ausgestaltet. 

europarechtsfreundlich ist in der tat der ansatz, die entscheidung über 

die bereits im maastricht-urteil formulierte begrenzung des vorrangs  

des unionsrechts im hinblick auf sogenannte „ausbrechende rechtsakte” 

beim bundesverfassungsgericht zu monopolisieren. Wenn überhaupt, 

dann entscheidet also das bundesverfassungsgericht. allein bei ihm  

liegt künftig das kontrollmonopol hinsichtlich der ultra-vires-kontrolle  

wie auch der identitätskontrolle. problematisch ist jedoch, dass die ultra-

vires-kontrolle im lissabon-urteil nicht hinreichend im sinne einer euro-

parechtsfreundlichen auffangverantwortung ausgestaltet worden ist. 

insbesondere bleiben ihre voraussetzungen zu unbestimmt. 

zwar will das bundesverfassungsgericht von seiner ultra-vires-kontroll-

kompetenz nur gebrauch machen, wenn eine „ersichtliche” kompetenz-

überschreitung vorliegt. offen bleibt hier aber vor allem, wie das verhält-

nis zwischen bundesverfassungsgericht und europäischem gerichtshof  

im rahmen der ultra-vires-kontrolle ausgestaltet ist. Weder befasst sich 

das bundesverfassungsgericht konkret mit einer denkbaren vorlage an 

den europäischen gerichtshof als voraussetzung der ausübung einer 

ultra-vires-kontrolle, noch definiert es das merkmal der „ersichtlichen” 

kompetenzüberschreitung genauer. so betrachtet, könnte eine einzige 

die kompetenzordnung verletzende maßnahme der europäischen insti-

tutionen, die vom europäischen gerichtshof nicht korrigiert wird, aus-

reichen, um den vorrang und damit die einheitliche geltung des unions-

rechts in den mitgliedstaaten seitens des bundesverfassungsgerichts in 

frage zu stellen. mithin würde eine einzige maßnahme, ein einziges urteil 

des europäischen gerichtshofs (etwa das umstrittene in der rechtsache 

Mangold16), das die kompetenzordnung möglicherweise missachtet, aus-

reichen, damit das bundesverfassungsgericht „in die bresche springt”.

angesichts der tatsache, dass kompetenzfragen gerade im hinblick auf 

das subsidiaritätsprinzip einen gewissen einschätzungs- und prognose-

spielraum mit sich bringen und eingedenk der tatsache, dass auch der 

europäische gerichtshof in einer entscheidung über eine zuständigkeit 

der unionsorgane oder seine eigenen kompetenzen einer fehleinschät-

zung unterliegen kann, sind die vom bundesverfassungsgericht im lissa-

bon-urteil formulierten kriterien der ultra-vires-kontrolle nicht hinrei-

chend europarechtsfreundlich ausgestaltet. letztlich müssten ähnliche 

kriterien gelten, wie sie das bundesverfassungsgericht mit seiner Solan-

ge II-rechtsprechung für den grundrechtsschutz formuliert hat. Wenn 

dort im interesse des integrationsprinzips gefordert wird, dass der euro-

päische grundrechtsschutz dem deutschen „nur” „im Wesentlichen ver-

gleichbar” sein muss, dann bedeutet dies, dass den europäischen insti-

tutionen und insbesondere dem europäische gerichtshof, ein gewisser 

beurteilungs- und prognosespielraum in bezug auf die frage, inwieweit 

die kompetenzordnung missachtet worden ist, eingeräumt werden muss. 

überdies wird die formel vom „im Wesentlichen vergleichbaren” grund-

rechtsschutz so verstanden, dass es nicht um eine gewährleistung im 

einzelfall, sondern um eine generelle gewährleistung geht. mithin muss 

sich erweisen, dass der einzelfall methode hat, dass also die kompetenz-

ordnung in einer vielzahl von fällen missachtet wurde. erst wenn sich 

also eine tendenz dergestalt feststellen lässt, dass die eu-organe ein-

schließlich des nach dem unionsrecht letztzuständigen europäischen 

gerichtshofes in mehreren fällen die kompetenzordnung verletzt haben, 

sie also strukturell verletzt ist, darf das bundesverfassungsgericht meiner 

meinung nach von seiner auffangverantwortung gebrauch machen. diese 

muss aber im hinblick auf art. 4 abs. 3 euv und dem daraus hervorge-

henden, im europäischen staaten- und verfassungsverbund unabding-

baren grundsatz der loyalen zusammenarbeit immer eine notkompetenz 

bleiben.17 verfassungskonflikte können im europäischen verbund nur auf 

der basis konstruktiv-kritischer kooperation zwischen nationalen verfas-

sungsgerichten und europäischem gerichtshof gelöst werden. insoweit 

ist es auch problematisch, dass das bundesverfassungsgericht das noch 

im maastricht-urteil hervorgehobene kooperationsverhältnis18 mit dem 

europäischen gerichtshof im lissabon-urteil unerwähnt lässt. gerade  

das kooperationsverhältnis vermag als leitgedanke konflikte zwischen 



120 121

deutschem verfassungsrecht und europäischer rechtsprechung einer 

europarechtsfreundlichen lösung zuzuführen. insbesondere wenn es um 

die frage geht, ob das bundesverfassungsgericht vor ausübung seiner 

auffangverantwortung dem europäischen gerichtshof im Wege der vor-

lage noch einmal die chance geben sollte, sich zu korrigieren. vor diesem 

hintergrund ist zu hoffen, dass das bundesverfassungsgericht bei nächs-

ter gelegenheit – etwa in der entscheidung der anhängigen verfassungs-

beschwerde im fall Honeywell/Mangold – die ultra-vires-kontrolle im vor-

stehenden sinne konkretisiert und damit europarechtsfreundlich ausge-

staltet.

3. Die identitätskontrolle

einen dritten kontrollvorbehalt formuliert das bundesverfassungsgericht 

mit der sogenannten identitätskontrolle. mit ihr will das bundesverfas-

sungsgericht prüfen, ob der unantastbare kerngehalt der verfassungs-

identität des grundgesetzes gewahrt ist.19 auf den ersten blick korre-

spondiert diese identitätskontrolle sogar mit dem durch den vertrag  

von lissabon neu eingefügten art. 4 abs. 2 euv. demzufolge achtet die 

union die jeweilige nationale identität der mitgliedstaaten, wie sie in 

ihren grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen strukturen 

einschließlich der regionalen und lokalen selbstverwaltung zum ausdruck 

kommt. dem entspricht für die eu ein achtungsgebot hinsichtlich der 

grundlegenden funktionen des staates, zu denen beispielhaft die Wah-

rung der territorialen unversehrtheit, die aufrechterhaltung der öffent-

lichen ordnung und der schutz der nationalen sicherheit gezählt werden. 

Wenn das bundesverfassungsgericht im rahmen eines pauschalen hin-

weises auf diese norm versucht, seine identitätskontrolle zu legitimieren, 

so mag die damit angedeutete spiegelbildlichkeit in der Wechselbezüg-

lichkeit der verfassungsebenen im staaten- und verfassungsverbund 

zwar eine gewisse berechtigung haben. es folgt jedoch aus dem grund-

prinzip der loyalen kooperation, dass das bundesverfassungsgericht die 

identitätskontrolle zunächst einmal dem europäischen gerichtshof über-

lassen müsste. diese konsequenz zieht das bundesverfassungsgericht 

indes nicht.

zuvorderst resultieren meine bedenken gegenüber der identitätskontrolle 

aber daraus, dass sich das bundesverfassungsgericht deren reichweite – 

was manche autoren übersehen (wollen)20 – offen hält.21 so gibt es hin-

sichtlich der reichweite zwei interpretationsmöglichkeiten, die man im 

ergebnis durchaus als zwei im urteil angelegte varianten der identitäts-

kontrolle bezeichnen kann: die erste variante ist eine identitätskontrolle, 

die sich eindeutig „nur” auf den von art. 79 abs. 3 gg geschützten inhalt 

bezieht. diese form der identitätskontrolle ist unproblematisch, wenn 

hier nicht mehr gefordert und geprüft wird als im hinblick auf innerstaat-

lich veranlasste verfassungsveränderungen. eine als auffangverantwor-

tung konzipierte kontrolle im hinblick auf die menschenwürde und die 

beachtung der kerngehalte der verfassungsstrukturprinzipien des art. 20 

gg (demokratie, rechtsstaatlichkeit, bundesstaatlichkeit und sozial-

staatlichkeit) ist im europäischen verbundsystem schon mit blick auf 

den erwähnten art. 4 abs. 2 euv legitim.

explosiv ist freilich die zweite variante der identitätskontrolle, die im 

urteil angelegt ist, aber vom bundesverfassungsgericht nicht deutlich 

herausgearbeitet wird.22 so formuliert das gericht, dass die „vertrags-

union souveräner staaten” – vom staatenverbund mit seiner gemeinsam 

ausgeübten souveränität23 ist hier nicht mehr die rede – nicht so ver-

wirklicht werden dürfe, dass in den mitgliedstaaten kein ausreichender 

raum zur politischen gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und 

sozialen lebensverhältnisse mehr bleibt.24 der gedanke ist an und für 

sich richtig und korrespondiert auf den ersten blick mit dem erwähnten 

achtungsgebot des art. 4 abs. 2 euv wie auch dem subsidiaritätsprinzip 

des art. 5 abs. 2 euv.

daran anschließend werden von den richtern des zweiten senats je- 

doch konkrete bereiche, wie die staatsbürgerschaft, das gewaltmonopol, 

fiskalische grundentscheidungen einschließlich der kreditaufnahme, das 

strafrecht und kulturelle fragen beispielhaft aufgezählt und nachfolgend 

als identitätsbestimmende staatsaufgaben – man könnte im defensiv-

abwehrenden duktus des lissabon-urteils auch von nationalen reserva-

ten sprechen – im detail konkretisiert.25 zwar bleibt das urteil hinsichtlich 

der konkreten reichweite dieser gekoppelten und eindeutig über art. 79 

abs. 3 gg hinausreichenden identitätskontrolle unklar: auf den ersten 

blick scheinen „nur” künftige vertragsänderungen erfasst. schon das ist 

bedeutsam genug, weil damit sogar der verfassungsändernde gesetz-

geber, der europapolitisch aktiv wird, unter eine über art. 79 abs. 3 gg 

hinausgehende aufsicht des bundesverfassungsgerichts gerät. jedoch 

prägt das urteil in diesem kontext auch den neuen begriff der „verände-

rung”.26 kombiniert man diesen mit dem grundtenor des urteils, so ist 

nicht auszuschließen, dass künftig alle rechtsakte der eu, die einen der 
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genannten bereiche auch nur berühren, die identitätskontrolle auslösen 

können. dies ist deswegen so brisant, weil über die zu gunsten der 

bürger unmittelbar anwendbaren grundfreiheiten, aber auch über die 

unionsbürgerschaft im zusammenwirken der art. 18, 20 und 21 aeuv27 

immer wieder bereiche berührt werden, die damit zwar in die zuständig-

keit des europäischen gerichtshofes, nicht aber in die europäische ge-

setzgebungszuständigkeit fallen. solche berührungspunkte gab es schon 

in der vergangenheit immer wieder im bereich der bildung, aber auch  

in kernbereichen der sozialstaatlichkeit.28 so hätte eine solche zunächst 

theoretisch anmutende konfliktlage z.b. erst kürzlich im bereich der an 

die nationale staatsangehörigkeit anknüpfenden unionsbürgerschaft 

praktisch relevant werden können. denn dem europäischen gerichtshof 

lag mit dem fall Rottmann ein vorabentscheidungsersuchen des bundes-

verwaltungsgerichts vor. zur frage stand, ob die gesetzlich vorgesehene 

rücknahme einer erschlichenen einbürgerung in den deutschen staats-

verband mit art. 20 abs. 1 satz 2 aeuv vereinbar ist, wenn hiermit der 

verlust des unionsbürgerstatus einhergeht.29 aufgrund der hin und her 

schwankenden entscheidung des europäischen gerichtshofes30 ist der 

konflikt dabei diesmal noch nicht offen zutage getreten. fallkonstella-

tionen, die bereiche berühren, die nach ansicht des bundesverfassungs-

gerichts in der mitgliedstaatlichen zuständigkeit verbleiben sollen,  

werden jedoch auch zukünftig auftreten. mancher könnte versucht sein, 

nunmehr die maßnahmen im rahmen von finanz- und eurokrise am 

maßstab der identitätskontrolle überprüfen zu lassen.

man kann die auseinandersetzung mit dieser im urteil angelegten zwei-

ten variante der identitätskontrolle freilich als „hysterische” und „ins 

maßlose gesteigerte, die autorität des gerichts in frage stellende  

kritik” von naiven berufseuropäern brandmarken und eine „kampagne” 

wittern.31 Wer dies – ohne inhaltliche auseinandersetzung – tut, entzieht 

sich aber einem notwendigen diskurs, der sogar von jenen interpreten 

des lissabon-urteils befördert wird, die dem zuständigen berichterstatter 

wissenschaftlich verbunden sind. so schreibt etwa ein im themenfeld 

des urteils beim berichterstatter habilitierter und mit dieser arbeit im 

urteil zitierter kollege,32 der sich in den medien und in seinen wissen-

schaftlichen beiträgen als ehemaliger mitarbeiter am bundesverfassungs-

gericht zitieren lässt,33 unter hinweis auf randnummer 249 des urteils:34

„Die Identitätskontrolle wird in der Verfassungsrechtspraxis eine Bedeu-

tung im Zusammenhang mit der Aufzählung notwendiger Staatsaufgaben 

erlangen. Denn was die in Art. 1 und 20 GG verfassten Grundsätze in 

einem konkreten Streitfall bedeuten, muss durch eine erhebliche Aus-

legungsleistung ermittelt werden. Das Gericht gibt an anderer Stelle  

den entscheidenden Hinweis: ,Sachbereiche, die die Lebensumstände  

der Bürger, vor allem ihren von den Grundrechten geschützten privaten 

Raum der Eigenverantwortung und der persönlichen und sozialen Sicher-

heit prägen, sowie für solche politischen Entscheidungen, die in besonde-

rer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche Vorverständnisse 

angewiesen sind, und die sich im parteipolitisch und parlamentarisch 

organisierten Raum einer politischen Öffentlichkeit diskursiv entfalten.’”

durch das urteil des ersten senats des bundesverfassungsgerichts zur 

vorratsdatenspeicherung werden befürchtungen hinsichtlich der hier 

allein kritisierten zweiten variante der identitätskontrolle, die an – das 

sei nochmals betont – nicht vom grundgesetz, sondern vom zweiten 

senat des bundesverfassungsgerichts definierte identitätsbestimmende 

staatsaufgaben anknüpft, bestätigt. hier findet sich in randnummer 218 

die im konkreten fall nicht relevante, aber in die zukunft weisende äuße-

rung:

„Die Einführung der Telekommunikationsverkehrsdatenspeicherung kann 

damit nicht als Vorbild für die Schaffung weiterer vorsorglich anlassloser 

Datensammlungen dienen, sondern zwingt den Gesetzgeber bei der Er-

wägung neuer Speicherungspflichten oder -berechtigungen in Blick auf 

die Gesamtheit der verschiedenen schon vorhandenen Datensammlungen 

zu größerer Zurückhaltung. Dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger 

nicht total erfasst und registriert werden darf, gehört zur verfassungs-

rechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland (vgl. zum grund-

gesetzlichen Identitätsvorbehalt BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 

30. Juni 2009 – 2 BvE 2/08 u.a. –, juris, Rn. 240), für deren Wahrung 

sich die Bundesrepublik in europäischen und internationalen Zusammen-

hängen einsetzen muss. Durch eine vorsorgliche Speicherung der Tele-

kommunikationsverkehrsdaten wird der Spielraum für weitere anlasslose 

Datensammlungen auch über den Weg der Europäischen Union erheblich 

geringer.”
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iV. zuSAMMEnfASSunG unD AuSBLicK

nicht nur mit blick auf die europäische rechtseinheit sind die im lissa-

bon-urteil formulierten, in ihrer reichweite zu unbestimmt gebliebenen 

prüfvorbehalte des bundesverfassungsgerichts, die zu einer unanwend-

barkeit des unionsrechts in deutschland und damit zu einer erosion des 

anwendungsvorrangs führen können, problematisch. darüber hinaus 

fordert vielmehr auch das grundgesetz in art. 23 abs. 1 satz 1 gg die 

konstruktive mitwirkung deutschlands an der entwicklung der eu. dieser 

auch vom bundesverfassungsgericht anerkannte, mit dem grundsatz  

der „europafreundlichkeit” umschriebene verfassungsauftrag ermöglicht 

notwendige anpassungen an europäische vorgaben, formuliert in der tat 

aber auch die vorstehend bereits erwähnten notwendigen grenzen. diese 

grenzen formulieren wichtige strukturvorgaben für die gestaltung der  

eu und des vereinten europas, an dem deutschland mitwirken darf und 

soll. insoweit steht dem bundesverfassungsgericht in der tat eine auf-

fangverantwortung zu, die es aber in loyaler kooperation mit dem euro-

päischen gerichtshof wahrnehmen muss. dies bedeutet nicht nur, dass 

das bundesverfassungsgericht dem europäischen gerichtshof mit blick 

auf das vorlageverfahren (art. 267 aeuv) eine chance zur korrektur 

geben muss, sondern auch, dass eine ultra-vires-kontrolle sich hinsicht-

lich der kriterien an der Solange II-rechtsprechung orientieren sollte.  

dies hat zur folge, dass nicht schon ein einmaliger kompetenzverstoß 

der unionsorgane ausreicht, um den die rechtseinheit in europa gewäh-

renden vorrang des unionsrechts auszuhebeln. mit anderen Worten 

müssten also mehrere kompetenzverletzungen dazu führen, dass sich  

die vertraglich vorgesehene kompetenzordnung zu lasten der mitglied-

staaten verschiebt. im sinne der auch vom bundesverfassungsgericht 

immer wieder betonten europarechtsfreundlichkeit des grundgesetzes 

scheint eine dahingehende konkretisierende anpassung der ultra-vires-

kontrolle, etwa im fall Honeywell/Mangold, wünschenswert, wenn nicht 

sogar geboten.

im hinblick auf die vom bundesverfassungsgericht im urteil aufgeführten 

identitätsbestimmenden „staatsaufgaben” ist zu bedenken, dass diese 

im lichte des art. 23 abs. 1 gg betrachtet keine „nationalen zuständig-

keitsvorbehalte” – aus der eher defensiven perspektive des bundesver-

fassungsgerichts könnte man auch von „nationalen reservaten” sprechen 

– begründen können. sie können in dieser form nicht ohne weiteres über 

art. 79 abs. 3 gg – einer norm, die deutschland vor dem abgleiten in 

eine diktatur schützen soll – zu bereichen nationaler identität erklärt 

werden und so an der vom bundesverfassungsgericht beanspruchten 

identitätskontrolle teilhaben. zur nationalen identität können im ergeb-

nis also nur jene bereiche gezählt werden, die art. 79 abs. 3 gg explizit 

benennt. nur eingriffe in diese bereiche können daher auch der identi-

tätskontrolle unterliegen, was das bundesverfassungsgericht in seiner 

expliziten auslegungsvariante auch selbst betont.35 hält sich ein neuer 

vertrag an die leitplanken des art. 23 abs. 1 gg, indem er die in ihnen 

formulierten strukturvorgaben optimiert, dann steht er – wie der vertrag 

von lissabon – in übereinstimmung mit art. 23 abs. 1 satz 1 gg. erst 

wenn die absolute grenze des art. 79 abs. 3 gg durch vertragsänderun-

gen erreicht wird, man also bildlich gesprochen vor einem verschlossenen 

tor steht, kann die identitätskontrolle einsetzen. in ihrem rahmen ist 

dann zu prüfen, ob im konkreten fall tatsächlich in die verfassungsiden-

tität eingegriffen wird. Wann dieses tor erreicht ist, bestimmt sich aber 

allein nach den auch für innerstaatliche verfassungsänderungen gelten-

den kriterien des art. 79 abs. 3 gg. mit anderen Worten: hier kann nur 

ein und dieselbe, nicht aber eine unterschiedliche grenze gelten.
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das lissabon-urteil und  
die europäische integration 

ein kommentar

Elmar Brok

mit dem urteil des deutschen bundesverfassungsgerichts 

vom 30. juni 2009 wurde die grundsätzliche konformität  

des lissabonner vertrages mit dem deutschen grundgesetz 

bestätigt und damit der Weg zur ratifizierung durch den 

deutschen bundespräsidenten freigemacht. kurzfristig führte 

das urteil zum erfolg: der lissabonner vertrag konnte nun-

mehr nach langjährigen verhandlungen mit zustimmung 

aller 27 eu-mitgliedstaaten am 1. dezember in kraft treten. 

aber trotz der erkenntnis, dass die weitere europäische inte-

gration – da sind sich die politischen akteure einig – not-

wendig ist, weil unsere sicherheit, unser Wohlstand und 

unser frieden in europa nur durch ein gemeinschaftliches 

auftreten und handeln garantiert werden kann, bestehen  

auf realpolitischer ebene vorbehalte vieler mitgliedstaaten 

fort, die durch die europäische integration ihre verfassungs-

souveränität und die staatshoheit gefährdet sehen. 

das urteil des bundesverfassungsgerichts soll deswegen 

unter folgender fragestellung näher betrachtet werden: 

ebnete das urteil nicht nur kurzfristig den Weg für die ver-

abschiedung des lissabonner vertrages, sondern legt es 

auch die basis für die langfristige Weiterentwicklung der 
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europäischen integration oder hemmt es vielmehr im sinne einer ver-

meintlichen verfassungssouveränität diese entwicklung? 

das urteil des bundesverfassungsgerichts besteht aus drei teilen. er-

stens: der vertrag von lissabon ist grundgesetzkonform. das gericht 

geht ausdrücklich von der europafreundlichkeit und integrationspflicht 

des grundgesetzes aus. zweitens: der bundestag und der bundesrat 

werden stärker in die verantwortung genommen. sie sollen in fragen 

der vertraglichen kompetenzverlagerung vor allem durch die brücken- 

und flexibilitätsklauseln, im notbremseverfahren, im bereich der justi-

ziellen zusammenarbeit in strafsachen sowie bei den befugnissen der 

europäischen staatsanwaltschaft und der satzung der europäischen 

investitionsbank „ihrer integrationsverantwortung” nachkommen. sie 

dürfen also nicht einfach die dinge laufen lassen. dem kommt der lissa-

bonner vertrag entgegen, denn er sieht weitreichende veto- und mitwir-

kungsrechte der nationalen parlamente vor. die genaue ausgestaltung 

müssen bundestag und bundesrat mit sich ausmachen. drittens geht 

es in dem urteil darum, wie man heutige gegebenheiten definiert und 

welche integrations- und handlungsmöglichkeiten der eu man für die 

zukunft sieht. für die heutige praktische arbeit hat das urteil eine be-

grenzte Wirkung. aber mit blick auf die zukunft erscheint das urteil aus 

einer politischen sicht heraus sehr statisch und „germanozentrisch”.

dies kann man an folgenden punkten festmachen: zunächst einmal ist 

das demokratieverständnis, welches im urteil ausgedrückt wird, sehr 

„germanozentrisch” geprägt. in der argumentation des urteils heißt es, 

das europäische parlament sei nicht demokratisch, weil nicht die volle 

proportionalität hergestellt werde. dies ist falsch! denn dann müsste 

man auch das britische parlament als undemokratisch ansehen. groß-

britannien wäre nach dieser definition keine demokratie, denn ein blick 

auf die letzten Wahlergebnisse zeigt, dass entsprechend dem britischen 

mehrheitswahlsystem die mandate nicht nach proportionalität verteilt 

wurden, sondern die Conservative Party mit rund 32 prozent der Wahl-

stimmen nur etwa die hälfte der sitze bekommt wie die Labour Party, 

deren Wahlergebnis nur um rund drei prozent höher war.1

auch wenn man sich die beiden gesetzgebenden kammern auf europä-

ischer ebene, das europäische parlament und den rat, ansieht, fällt auf, 

dass das proportionalitätsprinzip hier insgesamt stärker realisiert wurde, 

als dies im bundestag der fall ist. das europäische parlament hat zwar 

eine degressive proportionalität, dennoch kann man in bezug auf die 

zweite kammer, den ministerrat, feststellen, dass hier eine hohe propor-

tionalität gegeben ist. als normales abstimmungssystem im ministerrat 

wird die „beschlussfassung mit qualifizierter mehrheit” ab 2014 einge-

führt. diese beschlussfassung beruht auf dem prinzip der doppelten 

mehrheit. für beschlüsse des ministerrats wird eine unterstützung von  

55 prozent der mitgliedstaaten erforderlich sein (zurzeit fünfzehn von 

27 eu-mitgliedstaaten), die mindestens 65 prozent der eu-bevölkerung 

auf sich vereinen2 – in keinem Wahlsystem wird so genau pro kopf  

entschieden wie in diesem europäischen system. und in der gesamt-

mischung – europäisches parlament und ministerrat – ist das mehr 

proportionalität als im bundesrat, der ja – vorsichtig formuliert – nur 

sehr begrenzt proportional ist.

ebenso wenig schlagkräftig ist das argument, dass die eu aufgrund 

der tatsache, dass die regierung nicht aus der parlamentsmehrheit 

hervorgeht und das parlament demnach nicht in regierung und oppo-

sition aufgeteilt ist, undemokratisch sei. man kann – mit bezug auf 

montesquieu – genau in die umgekehrte richtung argumentieren und 

sagen: gerade weil ein parlament nicht in regierung und opposition 

aufgeteilt ist, sondern als ganzes die regierung kontrolliert und von 

sachfrage zu sachfrage andere mehrheiten bildet, liegt auf europäischer 

ebene sogar eine intensivere parlamentarische kontrolle als beispiels-

weise in deutschland vor. denn wirft man einen vergleichenden blick  

auf das parlamentarische regierungssystem deutschlands, kann man 

feststellen, dass im deutschen bundestag die regierungsmehrheit die 

regierung eher schützt als sie kontrolliert. deswegen lohnt es sich – 

absurderweise – in der regel, bei untersuchungsausschüssen nur die 

minderheitenvoten zu lesen, denn die mehrheitsvoten sind immer nur 

verteidigungsvoten.

das vom bundesverfassungsgericht konstatierte demokratiedefizit auf 

europäischer ebene hat also wenig reale anhaltspunkte und ist nicht 

gerechtfertigt. ganz im gegenteil: der vertrag von lissabon leistet den 

mit abstand stärksten beitrag zur demokratisierung und parlamentarisie-

rung des europäischen entscheidungsverfahrens seit gründung der euro-

päischen gemeinschaften. erstmals konzentriert sich ein neuer vertrag 

nicht auf den weiteren ausbau der eu-kompetenzen, sondern auf die 

verstärkung der kontrolle der kompetenzausübung durch die nationalen 

parlamente und das europäische parlament. als erster europäischer 
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vertrag schreibt der vertrag von lissabon mit in art. 8a [10] euv-lissa-

bon den „grundsatz der repräsentativen demokratie” als allgemeinen 

rechtsgrundsatz der europäischen union positiv-rechtlich fest. auch  

die nationalen parlamente erhalten durch den lissabonner vertrag erst-

mals direkte mitwirkungsrechte im europäischen entscheidungsprozess. 

stärker noch als im eu-verfassungsvertrag vorgesehen werden die 

nationalen parlamente künftig zu eigenständigen akteuren in der euro-

päischen union (art. 8c [12] euv-lissabon) aufgewertet, die über quasi-

organschaftliche informations-, kontroll- und einflussnahmerechte ge-

genüber den unionsorganen verfügen. zuerkannt werden diese rechte 

jeder kammer des nationalen parlaments, in deutschland also sowohl 

dem bundestag als auch dem bundesrat (gelbe und orange karte; klage-

recht).3 kein vertrag vor dem vertrag von lissabon hat auf vergleichbare 

Weise die mitentscheidungsbefugnisse des europäischen parlaments im 

europäischen gesetzgebungsverfahren ausgeweitet. im neuen vertrag 

wird die legislative und budgetäre gleichberechtigung von europäischem 

parlament und rat zum allgemeinen rechtsgrundsatz des unionsrechts 

(mitbestimmung in fünfzig neuen bereichen).

als sehr kritisch in bezug auf zukünftige entwicklungen in der europä-

ischen union ist auch die tatsache anzusehen, dass im bundesverfas-

sungsgerichtsurteil die frage der rechtsgemeinschaft und des vorrangs 

des eu-rechts bezweifelt wird. Wenn beispielsweise als konsequenz 

aus dieser sichtweise in zukunft beispielsweise auch der verfassungsge-

richtshof von rumänien die möglichkeit hat, durch ein urteil festzustellen, 

dass ein eu-rechtsakt in einer bestimmten frage nicht möglich ist, steht 

man vor einem großen problem: die rechtsgemeinschaft ist dann näm-

lich am ende. man muss solche fragen deswegen vom ganzen her sehen. 

Wenn das jeder so macht, dann kommen wir in europa nicht mehr auf 

einen gemeinsamen nenner.

ebenfalls ist das urteil sehr „germanozentrisch” in bezug auf die freiwilli-

ge mitwirkung des bundestages. Wenn entsprechend dem dänischen 

modell die entscheidungen eines nationalen parlaments für die verhand-

lungen auf europäischer ebene unter jeden umständen bindend wären, 

könnten zwischen den 27 ländern und vor allem im europäischen parla-

ment faktisch keine verhandlungen mehr stattfinden. somit würde die 

eu letztlich handlungsunfähig. das wäre so, als würden alle landtage  

ein bindungsrecht für entscheidungen im bundesrat haben. damit würde 

man auch auf bundesebene handlungsunfähig werden.

unabhängig vom urteil muss man bei allen diskussionen rund um die 

thematik „verfassungssouveränität versus europäische integration”  

einen bewertungsmaßstab anlegen, denn sonst dreht man sich im kreis. 

dieser maßstab sollten die herausforderungen, die kein nationalstaat 

mehr allein bewältigen kann, sein. diesen punkt hat das gericht völlig 

unbeachtet gelassen. es muss immer gesehen werden, welche ebene die 

jeweilige frage besser lösen kann. deswegen ist auch das subsidiaritäts-

prinzip im vertrag verankert. dieser aspekt, welche ebene jeweils von 

fall zu fall besser geeignet ist, hängt eng mit der ebene der herausforde-

rungen zusammen. klimawandel, terrorismus, finanz- und Wirtschafts-

krise und konflikte mit drittstaaten machen schließlich nicht vor nationa-

len grenzen halt. das haben wir lange erkannt – es wurde schon in der 

europäischen sicherheitsstrategie von 2003 festgeschrieben, ebenso wie 

die erkenntnis, dass die mitgliedstaaten bei diesen großen fragen nur 

dann die möglichkeit haben, gehört zu werden und ihre interessen und 

vorstellungen durchzusetzen, wenn sie gemeinsam vorgehen. der lissa-

bonner vertrag und seine reformen sind ausdruck dieser erkenntnis. 

die reformen sind sinnvoll, wir brauchen sie – die politische realität  

zeigt uns das jeden tag aufs neue. das muss auch endlich in den köpfen 

ankommen und sollte nicht durch „germanozentrismus” oder unflexible 

juristische interpretationen des grundgesetzes, das eindeutig mit art. 23 

die „verwirklichung eines vereinten europas” vorsieht, eingeschränkt 

werden.

dafür muss man aber auch in den europäischen hauptstädten bereit 

sein, eitelkeiten zurückzunehmen. es bringt nichts, wenn die mitglied-

staaten einzeln zum beispiel mit russland über energie verhandeln. 

sogar die usa haben jetzt erkannt, dass sie mit der eu als ganzes reden 

müssen, wenn sie etwas erreichen wollen – genannt sei nur das stich-

wort sWift. Wenn das deutsche kanzleramt mit dem elysée-palast 

etwas beschließt und dabei die brüsseler institutionen umgeht, dann 

kann das auf dauer nicht bestand haben.

die frage, wie weit die europäische integration gehen sollte, muss daran 

gemessen werden. durch das statische des urteils besteht die gefahr, 

dass wir auf der europäischen ebene nicht auf herausforderungen jegli-

cher art – sicherheitspolitische, energiepolitische, umweltpolitische, wirt-

schaftliche – flexibel und gemeinsam reagieren können. so kann man auf 

europäischer ebene entsprechend dem urteil unter anderem auch keine 

binnenmarktsteuer und keine mehrwertsteuer durch ein mehrheitsvotum 
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angleichen. es stellt sich die frage: Wie will man mit diesen restriktio-

nen zum beispiel die Währungsunion und den binnenmarkt unter dem 

entsprechenden druck der marktwirtschaftlichen erfordernisse fortent-

wickeln? entscheidend ist doch, dass wir wollen, dass die eu in bereichen 

tätig ist, in denen der nationalstaat nicht mehr in der lage ist, sich allein 

global durchzusetzen. und da man nicht wissen kann, welche herausfor-

derungen noch auf uns zukommen werden und wozu der nationalstaat 

vielleicht in fünf jahren nicht mehr in der lage ist, braucht man einen 

flexibleren ansatz. das beste beispiel bietet der umweltschutz: hier hatte 

man erkannt, dass man gemeinsam europäisch und global etwas errei-

chen kann und dass man den umweltschutz schrittweise in die verträge 

hineinbringen musste.

deswegen brauchen wir nach dem urteil des bundesverfassungsgerichts 

eine neue diskussion: Wie können nationale interessen am besten wahr-

genommen werden – auf welcher ebene? juristische überlegungen soll-

ten ein land nicht daran hindern, möglicherweise bessere Wege, nationa-

le interessen wahrzunehmen und beschreiten zu dürfen. diese frage ist 

für die zukunft der europäischen union von entscheidender bedeutung. 

zusammenfassend kann man sagen, in den bereichen, in denen man 

handlungsfähigkeit auf europäischer ebene braucht, muss das veto 

unmöglich gemacht und die entsprechenden zuständigkeiten an die eu 

abgegeben werden. dies schließt nicht aus, wie es der vertrag von lissa-

bon erstmalig vorsieht, dass man auch kompetenzen von europa an die 

mitgliedstaaten zurücküberweisen kann, wenn sich von fall zu fall her-

ausstellen sollte, dass die nationalstaatliche ebene doch die adäquatere 

sein sollte. vor allem wird das subsidiaritätsprinzip durch den lissabon-

ner vertrag mit dem bereits erwähnten frühwarnsystem der gelben und 

orangenen karte gestärkt. es ist weiterhin unumstößliches prinzip, dass 

die union in den bereichen, die nicht in ihre ausschließliche zuständigkeit 

fallen, nur dann handelt, wenn ihre maßnahmen wirksamer sind als die 

auf der ebene der mitgliedstaaten. es steht außer frage: die europäische 

union ist kein staat, es gibt auch zurzeit keine absichten, sie zum staat 

zu machen. dennoch muss es auch außerhalb der staatsebene die mög-

lichkeit geben, die ziele des verfassungsgebers zu erreichen: demokratie 

und sozialstaat, föderalprinzip und rechtsstaatprinzip – die grundprinzi-

pien der verfassung, die auch der verfassungsgeber nicht verändern darf.

es entsteht in den diskussionen rund um das urteil des bundesverfas-

sungsgerichts manchmal der eindruck, als seien die deutschen die opfer 

der eu. dabei hat kein anderes mitgliedsland einen so großen wirtschaft-

lichen und politischen nutzen. Wie sehr europa gerade im deutschen in-

teresse ist, zeigt nicht zuletzt ein blick auf die nackten zahlen: mehr als 

60 prozent aller deutschen exporte gehen in die eu. nicht china oder  

die usa sind unter dem strich unsere größten handelspartner, sondern 

frankreich und die niederlande. Was die ausfuhren anbelangt liegt china 

am Warenwert gemessen sogar erst an siebter stelle hinter italien und 

Österreich. Wie erfolgreich deutschland dabei ist, zeigen die jüngsten 

zahlen zur konjunkturentwicklung. die deutsche Wirtschaftsleistung ist 

im zweiten quartal 2010 um satte 2,2 prozent gewachsen. die mitglied-

schaft in der europäischen union mit ihrem riesigen zollfreien binnen-

markt ist also eindeutig im deutschen interesse. denn jeder zweite 

arbeitsplatz in unserem land befindet sich in einer stark auf exporte 

ausgerichteten branche. und ein einfacher zugang zu unseren wichtigs-

ten exportmärkten mit der damit verbundenen rechtssicherheit ist  

gerade für den deutschen mittelstand überlebenswichtig, der das rück-

grat unserer Wirtschaft bildet. denn anders als großkonzerne haben 

familienunternehmen oder handwerker keine eigenen rechtsabteilungen 

oder niederlassungen, die sich mit nationalen vorschriften und lokalen 

begebenheiten auskennen. dass deutschland als größter mitgliedstaat 

bei der formulierung der regeln für diesen binnenmarkt und die eu 

insgesamt ein ordentliches stück mitentscheiden soll, versteht sich von 

selbst. und in der tat, welches land verfügt denn über die meisten sitze 

im europäischen parlament und den größten einfluss im eu-ministerrat?

unter diesem gesichtspunkt muss auch der teil des urteils, der die zu-

künftige gestalt europas über den vertrag von lissabon hinaus behan-

delt, gesehen werden. dies sollte sich an dem interesse unseres landes 

in der globalen ordnung orientieren. deutschland kann und darf nicht an 

der seitenlinie stehen, sondern muss gestalterisch europapolitik betrei-

ben. souveränität besteht nur dort, wo man stark genug ist, sie selbst 

wahrzunehmen. 

Wenn wir den begriff der vereinigten staaten von europa als ziel nicht 

nutzen dürfen, dann muss man nach dem urteil des bundesverfassungs-

gerichts auch konrad adenauer als verfassungsfeind ansehen. und das 

mag nun doch wahrlich niemand behaupten.
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Aufgrund des in Großbritannien eingesetzten Mehrheitswahlsystems in Einer-
wahlkreisen erlangte bei den Parlamentswahlen 2010 die Labour Party unter 
ihrem Spitzenkandidaten Gordon Brown mit 35,2 Prozent der Stimmen 355 
Sitze im britischen Unterhaus, während die Conservative Party von David  
Cameron mit nur drei Prozent weniger an Stimmen (32,4 Prozent) nur 198 
Sitze erlangen konnte (siehe: http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/
results/ [20.08.2010]).
Um zu vermeiden, dass Beschlüsse durch eine sehr kleine Anzahl der bevölke-
rungsreichsten Mitgliedstaaten verhindert werden, muss eine Sperrminorität 
mindestens vier Mitgliedstaaten umfassen, anderenfalls gilt die qualifizierte 
Mehrheit auch dann als erreicht, wenn das Kriterium der Bevölkerung nicht 
erfüllt wurde.
Die nationalen Parlamente können gegen Rechtsvorschriften, die nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip im Einklang stehen, klagen und zwar durch die Verfahren 
der „gelben Karte” und der „orangenen Karte”. Lehnt ein Drittel der nationalen 
Parlamente in ihren Stellungnahmen einen Gesetzgebungsvorschlag als nicht 
mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ab, so muss die Kommission den be-
treffenden Vorschlag überprüfen und seine eventuelle Beibehaltung begründen 
(„Gelbe-Karte-Verfahren”). Bei Gesetzgebungsvorschlägen hinsichtlich des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts muss ein Viertel der natio-
nalen Parlamente den Vorschlag ablehnen. Ficht eine einfache Mehrheit der 
nationalen Parlamente die Übereinstimmung eines Gesetzgebungsvorschlags 
mit dem Subsidiaritätsprinzip an (orange Karte) und behält die Kommission 
den Vorschlag bei, wird die Angelegenheit an den Rat und das Europäische 
Parlament verwiesen, die in erster Lesung abzustimmen haben. Halten sie den 
Gesetzgebungsvorschlag für nicht vereinbar mit dem Subsidiaritätsprinzip, 
kann dieser mit einer Mehrheit von 55 Prozent der Ratsmitglieder oder einer 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Parlament abgelehnt werden.
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zur rolle des deutschen bundes-
tages nach dem lissabon-urteil 
des bundesverfassungsgerichts

Thomas Silberhorn

„zustimmungsgesetz zum vertrag von lissabon mit grund-

gesetz vereinbar, begleitgesetz verfassungswidrig”, so titelte 

das bundesverfassungsgericht selbst über sein urteil vom 

30. juni 2009.1 im zuge der verbreitung dieser botschaft 

wurde vielfach ausgeblendet, dass das deutsche zustim-

mungsgesetz zum vertrag von lissabon nicht ohne Weiteres, 

sondern „nur nach maßgabe der gründe dieser entscheidung 

mit dem grundgesetz vereinbar”2 ist.3 die entscheidungs-

gründe legen insbesondere offen, dass dem deutschen 

bundestag und dem bundesrat von verfassungs wegen er-

heblich erweiterte beteiligungsrechte in angelegenheiten  

der europäischen union zukommen. Weil das begleitgesetz4 

in bezug auf die parlamentarische mitwirkung an vertrags-

änderungs- und rechtsetzungsverfahren des vertrags von 

lissabon nicht weit genug ging,5 wurde es teilweise für ver-

fassungswidrig erklärt. erst nach entsprechender ausgestal-

tung der beteiligungsrechte6 durfte die ratifikationsurkunde 

zum vertrag von lissabon hinterlegt werden. bundestag und 

bundesrat haben ihre zustimmung also nur in den grenzen 

erklären können, die das bundesverfassungsgericht dem 

vertrag von lissabon setzt.
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ihm verantwortliche bundesregierung maßgeblichen einfluss auf europä-

ische entscheidungsverfahren ausüben können muss.12 dabei stellt es 

nicht allein eine quantitative betrachtung an, sondern nimmt eine quali-

tative bewertung vor, die das verhältnis zwischen eu und mitgliedstaaten 

in den blick nimmt. denn kompetenzverlagerungen erfolgen nicht allein 

in form ausdrücklicher übertragung von hoheitsrechten durch die mit-

gliedstaaten, sondern auch durch implizite kompetenzerweiterungen in 

der eu-rechtsetzung13 oder in der rechtsprechung des europäischen 

gerichtshofes.14 diese erosion bei den mitgliedstaaten verbliebener zu-

ständigkeiten offenbart eine weitreichende interessenkongruenz zwi-

schen den akteuren der eu, auf europäischer ebene zu handeln. die 

forderung nach einer mit der kompetenzverlagerung schritt haltenden 

demokratisierung der europäischen union15 zielt deshalb weniger auf 

das institutionelle gleichgewicht zwischen den eu-organen, sondern 

vielmehr auf den vertikalen ausgleich widerstreitender interessen zwi-

schen europäischer union und mitgliedstaaten hinsichtlich der frage, ob 

die eu überhaupt tätig werden darf.

DEMoKRATiScHE RücKAnBinDunG An DEn DEuTScHEn 

BunDESTAG

vor diesem hintergrund weist das bundesverfassungsgericht den natio-

nalen verfassungsorganen die primäre integrationsverantwortung zu.16 

dem phänomen der verselbständigung europäischer rechtsetzung be-

gegnet es mit einer stärkeren rückanbindung des deutschen vertreters 

im rat an den deutschen bundestag. die demokratische legitimation 

europäischer rechtsetzung durch das europäische parlament tritt ergän-

zend hinzu.17 

die integrationsverantwortung von bundestag und bundesrat wird insbe-

sondere bei den vereinfachten vertragsänderungsverfahren und den 

brückenklauseln sowie bei der flexibilitätsklausel konkretisiert. diesen 

regelungen ist gemeinsam, dass sie den eu-organen Wege eröffnen, 

änderungen des vertragsrechts ohne ratifikation durch die nationalen 

parlamente selbst herbeizuführen. die verfügungsbefugnis über das 

primärrecht18 muss jedoch schon nach dem prinzip der begrenzten ein-

zelermächtigung bei den mitgliedstaaten verbleiben. der vertreter der 

bundesregierung im rat darf deshalb nur nach entsprechender ermäch-

tigung oder anweisung durch den gesetzgeber tätig werden.19

MiTGESTALTunG unD DEMoKRATiScHE KonTRoLLE

indem das bundesverfassungsgericht eine „dauerhafte integrationsver-

antwortung”7 der deutschen verfassungsorgane postuliert, unterstreicht 

es nicht nur den legitimatorischen anspruch konstruktiver mitgestaltung 

der europäischen integration durch die mitgliedstaaten als herren der 

verträge. es mahnt zugleich die einhaltung demokratischer grundsätze 

auf nationaler wie auf europäischer ebene an.8 diese aufgaben der mit-

gestaltung und der demokratischen kontrolle werden zum einen hinsicht-

lich der übertragung von hoheitsrechten auf die eu und zum anderen 

mit blick auf die ausgestaltung der entscheidungsverfahren in der eu 

erörtert. zu beiden aspekten konkretisiert das bundesverfassungsgericht 

die grenzen der grundgesetzlichen integrationsermächtigung und eröff-

net parlamentarische wie justitielle Wege, die beachtung dieser grenzen 

durchzusetzen.

EuRoPA DER BüRGER

dabei hat das bundesverfassungsgericht ersichtlich das bild eines euro-

pas der bürger vor augen. in kontinuität zu seiner bisherigen rechtspre-

chung hält es an der verfasstheit der europäischen union als verbund 

souveräner staaten fest.9 nicht aus eigenem recht, sondern vermittelt 

durch die völker der mitgliedstaaten ist die europäische union demokra-

tisch legitimiert. in konsequenter fortentwicklung dieser rechtsprechung 

kann die gründung eines europäischen bundesstaates nicht im Wege 

einer verfassungsänderung, sondern nur durch einen verfassungsgeben-

den akt des deutschen volkes erfolgen.10 mit diesem klaren ausschluss 

einer schleichenden staatswerdung der europäischen union verneint  

das bundesverfassungsgericht zugleich eine verletzung des grundsatzes 

souveräner staatlichkeit durch den vertrag von lissabon. die beantwor-

tung dieser von den beschwerdeführern vorgelegten frage11 verlangte 

danach, den schutz der verfassungsgebenden gewalt und der souverä-

nen staatlichkeit als integrationsgrenze zu präzisieren.

inTERESSEnKonGRuEnz DER Eu-AKTEuRE

bei der kritischen Würdigung der verlagerung von kompetenzen auf  

die eu knüpft das bundesverfassungsgericht erneut an seine gefestigte 

rechtsprechung an, wonach der deutsche bundestag eigene aufgaben 

und befugnisse von substantiellem politischem gewicht behalten oder die 
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WAHRunG DES SuBSiDiARiTäTSPRinziPS

ausdrücklich behält sich das bundesverfassungsgericht eine eigene 

subsidiaritätskontrolle vor. es prüft, ob sich rechtsakte der eu „unter 

Wahrung des gemeinschafts- und unionsrechtlichen subsidiaritätsprin-

zips”26 in den grenzen der den eu-organen eingeräumten hoheitsrechte 

halten. diese inzidente prüfung im rahmen der ultra-vires-kontrolle 

unterstreicht die funktion des subsidiaritätsprinzips als grenze supra-

nationaler kompetenzausübung.27 das bundesverfassungsgericht bildet 

so ein mögliches korrektiv zu versuchen, dem grundsatz der subsidia-

rität kompetenzbegründende Wirkung beizumessen.28 es flankiert zu-

gleich die im vertrag von lissabon den nationalen parlamenten zugewie-

sene aufgabe als Wächter des subsidiaritätsprinzips.

mit den instrumenten der subsidiaritätsrüge und der subsidiaritätsklage 

erhalten die nationalen parlamente erstmals eine eigenständige rolle auf 

eu-ebene. die einführung der subsidiaritätsklage29 bestätigt die justitia-

bilität des prinzips der subsidiarität, wenngleich eine präzisierung aus-

steht. so können auch das fehlen einer kompetenzgrundlage oder ein 

verstoß gegen den grundsatz der verhältnismäßigkeit zugleich das 

subsidiaritätsprinzip verletzen.30 allerdings steht zu erwarten, dass der 

europäische gerichtshof gesetzgebungsakte der eu nur bei offenkundi-

gen verstößen gegen das subsidiaritätsprinzip verwerfen wird, so dass 

eine behutsame nutzung der subsidiaritätsklage angezeigt ist.31 dabei ist 

durch die ausgestaltung der klageerhebung als ein minderheitenrecht32 

gewährleistet, dass eine subsidiaritätsklage nicht aus politischer rück-

sichtnahme auf die bundesregierung, die dem eu-gesetzgebungsakt im 

rat womöglich zugestimmt hat, unterlassen wird. 

demgegenüber ist die subsidiaritätsrüge ein vergleichsweise stumpfes 

schwert. mit stellungnahmen zu gesetzgebungsvorschlägen der eu 

können die nationalen parlamente allenfalls eine überprüfung durch die 

kommission erreichen.33 auch wenn dieses ergebnis in einem auffälligen 

missverhältnis zu dem hohen formalen aufwand für die erhebung einer 

subsidiaritätsrüge – das erreichen eines quorums von im regelfall min-

destens einem drittel aller nationalen parlamente binnen acht Wochen – 

steht, sollten die nationalen parlamente diese mitwirkungsmöglichkeit 

ausschöpfen. schon die bloße befassung mit unionsvorlagen entfaltet 

politische Wirkung, umso mehr die verabschiedung von stellungnahmen 

und die kooperation mit eu-organen und anderen nationalen parlamen-

ten.

Während die durch den vertrag von lissabon eingeführten vereinfachten 

vertragsänderungsverfahren und brückenklauseln nur selten anwendung 

finden werden,20 wurde die flexibilitätsklausel bislang durchaus häufig 

genutzt.21 die praxis stetiger kompetenzerweiterung wird sich jedoch 

wegen des erfordernisses einer gesetzlichen ermächtigung durch den 

bundestag und bundesrat gemäß art. 23 abs. 1 satz 2 und 3 gg22 kaum 

fortführen lassen. die kommission rechnet daher mit ernsten schwierig-

keiten, art. 352 aeuv in zukunft als rechtsgrundlage heranzuziehen.23 

iDEnTiTäTSKonTRoLLE DuRcH DAS  

BunDESVERfASSunGSGERicHT

der parlamentarischen stellt das bundesverfassungsgericht die eigene 

sicherung der grundgesetzlichen integrationsermächtigung zur seite. 

über den grundrechtsschutz und die Wahrung der kompetenzordnung 

hinaus behält es sich die prüfung vor, ob rechtsakte der europäischen 

union den unantastbaren kerngehalt der verfassungsidentität des grund-

gesetzes wahren.24 auf diesen anspruch einer identitätskontrolle deutete 

bereits die mündliche verhandlung über den lissabon-vertrag hin. hier 

wurde der hypothetische fall gebildet, dass die europäische union unter 

berufung auf die dienstleistungsfreiheit einen rechtsakt über die zulas-

sung aktiver sterbehilfe erlässt. die erkennbare bereitschaft des bundes-

verfassungsgerichts, einen verstoß gegen die menschenwürdegarantie 

nicht hinzunehmen, legte eine ausweitung seiner prüfungsvorbehalte 

nahe.

dass die verfassungsgerichtliche kontrolle gegenüber sekundärrechts-

akten der eu nunmehr auf die einer verfassungsänderung entzogenen 

ewigkeitsgarantie des art. 79 abs. 3 gg erstreckt wird, ist mit blick auf 

die bedingungen der integrationsermächtigung nach art. 23 abs. 1 satz 

1 und 3 gg nur folgerichtig. darüber hinaus dürften auch die vom bun-

desverfassungsgericht beispielhaft genannten besonders demokratie-

bedeutsamen sachbereiche25 der identitätskontrolle unterfallen. diese 

bildet gerade das prozedurale pendant zu dem postulat, dass in den 

mitgliedstaaten ausreichender raum zur politischen gestaltung der 

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen lebensverhältnisse verbleiben 

muss. der anspruch des bundesverfassungsgerichts, den unantastbaren 

kerngehalt der verfassungsidentität zu wahren, schützt damit nicht zu-

letzt die gesetzgebenden körperschaften vor einer aushöhlung staat-

licher aufgaben.
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PARLAMEnTARiScHE MiTVERAnTWoRTunG

die beteiligung des deutschen bundestages und des bundesrats in ange-

legenheiten der europäischen union ist durch den vertrag von lissabon, 

durch die maßgaben des bundesverfassungsgerichts in seinem urteil zu 

diesem vertrag und durch die angebote der europäischen kommission 

zum politischen dialog mit den nationalen parlamenten substantiell ver-

bessert worden. die Wahrnehmung der neuen mitwirkungsmöglichkeiten 

setzt allerdings in zweierlei hinsicht parlamentarisches selbstbewusstsein 

voraus. 

zum einen müssen sich insbesondere die abgeordneten der jeweiligen 

regierungsfraktionen ihrer kontrollfunktion gegenüber der bundesregie-

rung bewusst sein. angesichts der im grundgesetz angelegten engen 

gewaltenverschränkung von legislative und exekutive droht diese  

aufgabe nach mehr als sechzig jahren bundesrepublikanischer verfas-

sungswirklichkeit zu verkümmern, wie zum beispiel der gebrauch des 

gesetzesinitiativrechts zeigt.45 mit blick auf den weitreichenden hand-

lungsspielraum der regierungsvertreter im rat und auf mögliche inte-

ressenskongruenzen der eu-organe gewinnt jedoch die demokratische 

kontrolle der bundesregierung durch den bundestag gerade bei eu-vor-

haben an bedeutung.

zum anderen bewirken die erweiterten beteiligungsmöglichkeiten von 

bundestag und bundesrat eine erhöhte mitverantwortung für die angele-

genheiten der europäischen union. dies erfordert die konstruktive mit-

gestaltung von meinungsbildungsprozessen und rechtsetzungsverfahren 

auf eu-ebene ebenso wie transparente, öffentliche debatten hierüber.  

je intensiver die nationalen parlamente ihren erweiterten aktionsradius 

nutzen, desto leichter werden maßnahmen der europäischen union auf 

akzeptanz oder zumindest verständnis treffen. die engere einbeziehung 

der nationalen parlamente kann somit einen sichtbaren beitrag dazu leis-

ten, europäische politik den bürgern näherzubringen.

PoLiTiScHER DiALoG Auf Eu-EBEnE

die neuen beteiligungsrechte der nationalen parlamente nach dem ver-

trag von lissabon und die weitergehenden rechte des deutschen bun-

destages und des bundesrates auf der grundlage des grundgesetzes 

wirken gleichsam als katalysator für die parlamentarische begleitung  

der eu-rechtsetzung. entscheidend ist dabei nicht allein die erfüllung 

formaler kriterien etwa für eine subsidiaritätsrüge, sondern vor allem  

der politische dialog zwischen den nationalen parlamenten und mit dem 

europäischem parlament, rat und der europäischen kommission. dem-

entsprechend setzt die kommission gezielt auf eine „partnerschaft mit 

den nationalen parlamenten”; diese würden „rasch zu einem wesent-

lichen bestandteil der politischen Willensbildung auf eu-ebene werden”.34

Während der bundesrat schon bisher zu den besonders aktiven kammern 

zählt,35 hat der deutsche bundestag seine mitwirkung an der eu-recht-

setzung seit inkrafttreten des vertrags von lissabon am 1. dezember 

2009 merklich gesteigert. so wurden zwei subsidiaritätsstellungnahmen36 

sowie fünf stellungnahmen nach art. 23 abs. 3 gg unter federführung 

des ausschusses für die angelegenheiten der europäischen union37 bzw. 

des rechtsausschusses38 beschlossen. ungeachtet der formalen differen-

zierung nach der jeweiligen rechtsgrundlage39 ist zu empfehlen, solche 

stellungnahmen künftig regelmäßig sowohl an die eu-organe als auch  

an die bundesregierung zu richten.

schließlich hat der deutsche bundestag beschlüsse zu fünf nichtlegisla-

tiven vorhaben der europäischen union gefasst, die teils an die bundes-

regierung,40 teils an die europäische kommission41 adressiert waren.  

er hat damit insbesondere die einladung der kommission zu einem um-

fassenderen meinungsaustausch, „der nicht nur auf legislativvorschläge 

beschränkt ist und der weit über den aspekt der subsidiarität hinaus-

geht”,42 aufgegriffen. mit ihrer zusage, jedwede stellungnahme von 

nationalen parlamenten sorgfältig zu prüfen,43 unterstreicht die kommis-

sion ihr anliegen eines partnerschaftlichen politischen dialogs. noch 

weiter geht ihr angebot, die nationalen parlamente schon vor dem be-

ginn von rechtsetzungsverfahren bei der umsetzung der strategie „euro-

pa 2020”, bei der politischen kontrolle von europol und der bewertung 

von eurojust sowie bei der vorbereitung ihres arbeitsprogramms stärker 

einzubeziehen.44 durch diese beteiligung an der strategischen planung 

werden die nationalen parlamente zum integralen bestandteil des mei-

nungsbildungsprozesses in der eu.
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nationales strafrecht und 
die herausforderungen der  
europäisierung und internatio-
nalisierung

Christoph Safferling

A. iMPuLSEBEnEn

das zusammenwachsen europas und der Welt führt zu  

einer zunehmenden regionalen und globalen verflechtung 

der nationalen rechtssysteme. einsame inselstaaten gibt  

es zumal im zentralen europa nicht mehr. die mit diesem 

internationalisierungsprozess verbundenen integrations- 

und harmonisierungsprobleme, denen sich die nationalen 

rechtsordnungen insgesamt ausgesetzt sehen, bilden  

methodisch komplexe herausforderungen an gesetzgebung, 

rechtsprechung und Wissenschaft. ich möchte meine fol-

genden ausführungen zum europäischen und internationalen 

strafrecht und die impulse für das nationale strafrecht in 

drei ebenen einteilen: i. unionsrecht, ii. europäische men-

schenrechte und iii. das völkerstrafrecht. 

mit unterschiedlicher intensität sind auf allen drei ebenen 

supranationale gerichtshöfe tätig, namentlich der europä-

ische gerichtshof (eugh), der europäische gerichtshof 

für menschenrechte (egmr) und der internationale straf-
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lage ist, die dimension seines handelns zu begreifen.4 nur unter diesen 

voraussetzungen ist der freiheitsentzug eines autonom verstandenen 

individuums verfassungsrechtlich zu legitimieren. das schuldprinzip ist 

somit verbunden mit dem moralischen unwert der tat und der daran 

geknüpften freiheitsentziehenden sanktion.5

in anbetracht der strafrechtskompetenzen des art. 83 abs. 1 und 2 des 

vertrages über die arbeitsweise der europäischen union (aeuv) muss 

sich dieser Wesensgehalt des deutschen strafrechts bewähren. dabei 

handelt es sich zum einen (art. 83 abs. 1 aeuv) um die harmonisierung 

der bekämpfung schwerer straftaten mit grenzüberschreitender dimen-

sion (terrorismus, menschen- und drogenhandel, Cyber Crimes etc.) und 

zum anderen (art. 83 abs. 2 aeuv) um eine harmonisierungskompetenz 

zur durchsetzung aller weiteren europäischen politiken. die kompetenz 

bezieht sich jeweils auf die festlegung von mindestvorschriften an straf-

tatbeständen und den darin enthaltenen strafen.6 eine restriktive aus-

legung dieser kompetenzen verbunden mit einer letztentscheidungs-

kompetenz des bundesverfassungsgerichts soll hier nach dem lissabon-

urteil die einhaltung des schuldprinzips garantieren.7 daneben besteht 

nun in art. 325 aeuv eine originäre kompetenz, unmittelbar anwend-

bare straftatbestände im bereich der betrugsbekämpfung zu erlassen.8 

gleiches gilt für den schutz des zollwesens nach art. 33 aeuv.

revolutionär neu sind diese kompetenzen im übrigen nicht.9 eine  

strafrechtliche anweisungskompetenz hat der europäische gerichtshof 

bereits vor auflösung der säulenstruktur in der entscheidung Rat der  

EU/Kommission der EG zum umweltschutzrahmenbeschluss vom  

13. september 2005 anerkannt10 und parallel die rahmenbeschlüsse der 

früheren dritten säule der polizeilichen und justiziellen zusammenarbeit 

(pjz) in der Maria Pupino-entscheidung vom 16. juni 2005 weitgehend 

vergemeinschaftet.11 für den bereich der betrugsbekämpfung wurde  

die vormalige ermächtigungsgrundlage des art. 280 eg um den streit- 

fall der strafrechtlichen vorbehaltsklausel bereinigt. parallel wurde mit 

dem zollwesen verfahren, vormals art. 135 eg.12 damit muss man davon 

ausgehen, dass der allgemeine strafrechtsvorbehalt nach dem Willen  

der vertragsparteien entfallen ist.13 in der entwicklung des europäischen 

strafrechts, die sich – wie gezeigt – seit längerem abzeichnet, ist durch 

den lissabonner vertrag eine neue stufe erreicht, die eine verlässlichere 

grundlage14 für das weitere fortschreiten des strafrechts in der eu bie-

tet, als das bisher der fall war.15

gerichtshof (istgh), die alle in letzter konsequenz hierarchisch der deut-

schen gerichtsbarkeit übergeordnet sind. die daraus resultierenden 

impulse für das nationale recht können deshalb zwingenden charakter 

haben und deutliche veränderungen des nationalen rechts markieren.

i.  unionSREcHT

strafrecht ist anders als zivil- und verwaltungsrecht, indem es in weit 

stärkerem maße der gesellschaftlichen rückkopplung und legitimation 

bedarf und deshalb mit der nationalen identität in besonderer Weise 

verbunden ist. eugh-generalanwalt ján mazák drückt dieses leitmoti-

visch verbreitete paradigma mit folgenden Worten aus:

„Somit spiegelt das Strafrecht deutlicher als andere Rechtsgebiete zu-

meist die konkreten kulturellen, moralischen, finanziellen und sonstigen 

Positionen einer Gesellschaft wider und ist besonders empfänglich für 

gesellschaftliche Veränderungen. Es gibt jedoch keine einheitliche Auf-

fassung vom Wesen des Strafrechts und die Mitgliedstaaten mögen sehr 

unterschiedliche Vorstellungen haben, wenn es darum geht, Zweck und 

Wirkung des Strafrechts näher zu bestimmen. Es ist daher schwierig, 

über das Strafrecht im Allgemeinen und ohne speziellen nationalen Bezug 

zu sprechen.”1

das bundesverfassungsgericht hat in seiner lissabon-entscheidung vom 

30. juni 2010 das Wesen des strafrechts im deutschen verfassungsgefü-

ge mit deutlichen Worten umschrieben und damit die zu achtende eigen-

ständigkeit des deutschen strafrechts betont:

„Das Strafrecht beruht auf dem Schuldgrundsatz. [...] Der Grundsatz, 

dass jede Strafe Schuld voraussetzt, hat seine Grundlage [...] in der 

Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG. Das Schuldprinzip gehört 

zu der wegen Art. 79 Abs. 3 GG unverfügbaren Verfassungsidentität, die 

auch vor Eingriffen durch die supranational ausgeübte öffentliche Gewalt 

geschützt ist.”2

dieser kernbereich strafrechtlicher identität in der form des schuld-

grundsatzes nimmt demnach teil an der ewigkeitsgarantie des grund-

gesetzes.3 die zentralität des strafrechtlichen schuldgrundsatzes wird 

getragen von der gesellschaftlichen vorstellung, dass ein moralischer 

tadel nur dann ausgesprochen werden kann, wenn der adressat in der 
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verletzt ist;22 bezieht sich im fall Gäfgen/Daschner auf die frage der ver-

wertung rechtswidrig erlangter beweise im fall der folterandrohung;23 

und erreicht seinen momentanen höhepunkt in der menschenrechtswid-

rigkeit der sicherungsverwahrung im fall Mücke mit bislang unabsehba-

ren folgen für weitere fälle.24 diese auffällige häufung von verurteilun-

gen in strafrechtsbezogenen konstellationen deckt in der tat strukturelle 

defizite des deutschen rechts auf. das deutsche recht ringt um eine 

integration der egmr-judikatur und stößt dabei rasch an methodische 

grenzen, was auf grund der normhierarchischen strukturen und diver-

gierender rechtsprechung wenig überrascht. zur erläuterung seien zwei 

beispiele etwas näher beleuchtet:

1. Verfahrensverzögerungen

in einer vielzahl von fällen wurde die bundesrepublik wegen überlanger 

verfahrensdauer insbesondere von strafverfahren verurteilt wegen 

verstoßes gegen art. 6 abs. 1 satz 1 emrk.25 das bundesverfassungsge-

richt hat diese „rügen” stets sehr ernst genommen und teilweise sehr 

präzise handlungsanweisungen erlassen, die in der praxis manchmal nur 

unter enormen anstrengungen erfüllbar sind.26 straßburger „einmi-

schung” kann im einzelfall allerdings nur dadurch vermieden werden, 

dass auf nationaler ebene bei erkannter menschenrechtsverletzung eine 

kompensation geschaffen wird und dadurch der „opferstatus” im sinne 

des art. 34 emrk aufgehoben wird. dazu haben die strafsenate des 

bundesgerichtshofes in einer langwierigen entwicklungsgeschichte die 

sogenannte vollstreckungslösung entwickelt, wonach als „entschädigung” 

für eine überlange verfahrensdauer ein im urteil festzusetzender teil  

der verhängten strafe als bereits verbüßt gilt.27 anzeichen deuten darauf 

hin, dass der egmr diese lösung akzeptieren will; nun ergreift der ge-

setzgeber die initiative – erneut nach dem gescheiterten untätigkeits-

beschwerdegesetz aus dem jahr 200528 – und will einen schadenersatz 

von 100 euro je monat für verfahrensverzögerungen einführen.29 Wie  

sich die beiden kompensationsmöglichkeiten – vollstreckungslösung 

einerseits und schadenersatzzahlungen andererseits – zueinander ver-

halten, ist weithin unklar und es drängt sich die frage auf, ob der lange 

„kampf” um die vollstreckungslösung umsonst war. 

allerdings stellt sich die frage, was sich die eu und der gerichtshof der 

europäischen union im vergleich zum bundesverfassungsgericht unter 

strafrecht vorstellen. einen gewissen anhaltspunkt bietet die vom euro-

päischen gerichtshof entwickelte trias. danach kann die eu (vormals eg) 

für gewisse bereiche verlangen, dass mitgliedstaaten effektive, verhält-

nismäßige und abschreckende kriminalstrafen vorsehen müssen.16 

daraus lässt sich ein sehr funktionelles verständnis von strafrecht ab-

lesen, das nicht auf den moralischen unwertgehalt eines verhaltens, 

sondern auf die sozialen und politischen Wirkungen von strafe abstellt.17

in vielen bereichen des europäischen strafrechts handelt es sich in der 

umsetzung dieser trias deshalb gar nicht um strafrecht im sinne des 

bundesverfassungsgerichts, sondern um technische sanktionsvorschrif-

ten zur durchsetzung von interessen und „politiken”. soweit der mora-

lische unterbau als korrespondierende gesellschaftliche dimension fehlt, 

mangelt es an einem Wesensmerkmal von strafrecht als sozialstabilisie-

rende normkategorie. aufgrund des zuvor zum schuldgrundsatz gesag-

ten ist es unter diesen umständen nicht möglich, die verhängung von 

freiheitsstrafen demokratisch zu legitimieren.18

die arbeit an einer schlüssigen differenzierung zwischen dem an das 

schuldprinzip gekoppelten kern-strafrecht und dem strafrecht im weite-

ren sinne liegt noch vor uns.19 der impuls, der von europa ausgeht und 

durch lissabon beschleunigt wird, zwingt uns, über kriminalisierung  

von verhalten insgesamt nachzudenken und das zu definieren, was 

schuldstrafrecht nach unserer traditionellen vorstellung genau bedeu-

tet.20

ii.  EuRoPäiScHE MEnScHEnREcHTSKonVEnTion

ein anderer teil des europäischen strafrechts im weiteren sinne ist 

verbunden mit dem weltweit einzigartigen menschenrechtssystem der 

europäischen menschenrechtskonvention. über die rechtsprechung des 

europäischen gerichtshofes für menschenrechte enthält dieser spezielle 

menschenrechtsschutz eine besondere note, die in der deutschen rechts-

praxis nicht immer willkommen ist. der offenkundige konflikt zur grund-

rechtsjudikatur des bundesverfassungsgerichts zeigt sich an einer ganzen 

reihe von aufsehenerregenden fällen der letzten jahre.21 dieser konflikt 

beginnt beim fall Jalloh und der frage, ob das folterverbot nach art. 3 

emrk durch die verabreichung von brechmitteln zu ermittlungszwecken 
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anweisungen zu geben, was menschenrechtskonform ist und was nicht.35 

unter der herrschaft der gesamtbetrachtungslehre kommt die bewertung 

immer zu spät, weil sie nur ex post möglich ist. dabei sollte der bundes-

gerichtshof kriterien für eine menschenrechtskonforme beweiserhebung 

entwickeln und sich nicht auf eine bloße gesamtabwägung des schwam-

migen fairnessbegriffs beschränken,36 in der hoffnungsfrohen annahme, 

dass die straßburger richter im konfliktfall zu einem ähnlichen abwä-

gungsergebnis kommen.

diese beispiele zeigen, dass die europäische menschenrechtskonvention 

deutliche impulse auf die strafprozessordnung ausstrahlt, dass aber  

die impulsrichtung nicht ganz klar ist. ich meine, wir wären gut beraten, 

unsere verfahrensordnung insgesamt zu durchleuchten und für einzelne 

problembereiche proaktive lösungen hin zu einer menschenrechtskonfor-

mität zu entwickeln; bislang verharren wir auf einem punktuellen reagie-

ren auf straßburger urteile und hinken der entwicklung hinterher.

iii.  VÖLKERSTRAfREcHT

ein drittes internationalisierungsfeld bildet das völkerstrafrecht. die vor-

gaben des römischen statuts für den internationalen strafgerichtshof 

sind im jahr 2002 durch die verabschiedung des völkerstrafgesetzbuchs 

in das deutsche recht im Wesentlichen implementiert worden.37 erst  

zu diesem späten zeitpunkt ist die bundesrepublik – mit ausnahme des 

völkermordes im früheren § 220a stgb – ihrer transformationsverpflich-

tung völkerrechtlicher straftatbestände nachgekommen. im rahmen 

dieser völkerstraftaten, die aufgrund des universalitätsprinzips weltweit 

verfolgt und unter den entsprechenden voraussetzungen auch vom 

internationalen strafgerichtshof abgeurteilt werden können, ist eine 

ausrichtung an den internationalen normen und der internationalen 

praxis besonders wichtig. Wie hoch das konfliktpotential ist, zeigen zwei 

fälle:

1. Der Fall Jorgić 

in diesem fall hat der bundesgerichtshof38 den völkermordtatbestand 

(damals § 220a stgb) im subjektiven tatbestand erheblich weiter ausge-

legt als der internationale strafgerichtshof für das ehemalige jugoslawien 

im fall Krstić.39 das un-tribunal verlangt die absicht der biologischen 

vernichtung einer rassisch, religiös, national oder ethnisch bestimmten 

2. Einführung anonymer zeugenaussagen in den Strafprozess

zeugenanonymität steht in konflikt mit dem konfrontationsrecht des  

art. 6 abs. 3 d) emrk, wonach jeder angeklagte jeden gegen ihn auf-

tretenden belastungszeugen befragen können muss. die rechtsprechung 

des egmr verlangt für belastungszeugen dreierlei:30 der zeuge muss 

erstens in der hauptverhandlung anwesend sein. ist er das nicht, so 

muss zweitens dieses fehlen prozessual kompensiert werden, etwa durch 

die befragung durch den verteidiger außerhalb der hauptverhandlung; 

in jedem fall hat drittens eine solche zeugenaussage nur eingeschränk-

ten beweiswert, so dass die verurteilung nicht maßgeblich auf diesem 

beweismittel beruhen darf. 

der bundesgerichtshof kennt diese rechtsprechung, legt sie aber unter 

billigung des bundesverfassungsgerichts31 anders aus, indem auf die 

zweite stufe im grunde gänzlich verzichtet wird und nur auf der dritten 

stufe der beweiswert auf eine „abrundungsfunktion” reduziert wird.32 

eine begründung für diese abweichung von der straßburger rechtspre-

chung findet sich in den entscheidungen nicht. das hinter diesen fällen 

stehende generelle problem ist die übernahme der sogenannten gesamt-

betrachtungslehre des egmr bezüglich der „verfahrensfairness” nach  

art. 6 abs. 1 und 3 emrk in die nationale instanzrechtsprechung.33  

der bundesgerichtshof wendet ohne weitere begründung das gleiche 

methodische vorgehen an, wenn er wiederholt feststellt: „für die kon-

ventionskonforme auslegung des deutschen strafprozeßrechts ist eine 

gesamtbetrachtung des verfahrens vorzunehmen.”34

eine gesamtbetrachtung mag für den egmr sicherlich sinnvoll sein,  

da er so letztlich auch einen schonenden umgang mit den nationalen 

rechtsordnungen unter beweis stellt; es mag auch für das bundesverfas-

sungsgericht eine legitime vorgehensweise sein, um eine grundrechts-

verletzung zu erkennen, auch aus respekt vor den instanzgerichten und 

dem sachlichen recht. Wie aber soll sich der schwurgerichtsvorsitzende 

im laufenden verfahren auf die abstraktionsebene der gesamtbetrach-

tung begeben und sein eigenes verfahren bewerten, um konventions-

konformität zu gewährleisten? das ist eine unmögliche leistung.

der bundesgerichtshof, der als revisionsgericht sicher das gesamte ver-

fahren in den blick nehmen kann und muss, wäre daher besser beraten, 

das einfache gesetz fortzuentwickeln und den instanzrichtern klare 



156 157

Schlussanträge des EuGH-Generalanwalts Ján Mazák vom 28.06.2007 in der 
Rechtssache C-440/05, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen 
Rat der Europäischen Union. – § 68 f. – Abrufbar unter: http://curia.europa.
eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de.
BVerfG Urteil des Zweiten Senats vom 30.06.2009 – 2 BvE 2/08 – Rn. 364 = 
BVerfGE 123, 267, 413.
In der strafrechtlichen Literatur hat das Urteil weitgehend Zustimmung erfah-
ren. Vgl. Ambos, Kai / Rackow, Peter: Erste Überlegungen zu den Konsequen-
zen des Lissabon-Urteils des Bundesverfassungsgerichts für das Europäische 
Strafrecht. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 4 (2009) 8-9, 
S. 397 ff.; Folz, Hans-Peter: Karlsruhe, Lissabon und das Strafrecht – ein Blick 
über den Zaun. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 4 (2009) 
8-9, S. 427 ff.; Schünemann, Bernd: Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Glosse 
eines Strafrechtlers zur Lissabon-Entscheidung des BVerfG. In: Zeitschrift für 
Internationale Strafrechtsdogmatik, 4 (2009) 8-9, S. 393 ff.
Vgl. statt vieler: Safferling, Christoph: Vorsatz und Schuld. Subjektive Täter-
elemente im deutschen und englischen Strafrecht. – Tübingen: Mohr Siebeck, 
2008. – S. 106 mit weiteren Nachweisen.
BVerfG Urteil des Zweiten Senats vom 30.06.2009 – 2 BvE 2/08 – Rn. 355 = 
BVerfGE 123, 267, 408.
Satzger, Helmut: Internationales und Europäisches Strafrecht. Strafanwen-
dungsrecht – europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht – Völkerstrafrecht. 
– 4. Aufl. – Baden-Baden: Nomos, 2010. – § 8 Rn. 29.
BVerfG Urteil des Zweiten Senats vom 30.06.2009 – 2 BvE 2/08 – Rn. 299, 
358 ff. = BVerfGE 123, 267, 408 ff.
Vgl. Satzger: Internationales und Europäisches Strafrecht, § 8 Rn. 25. –  
(Fn. 6).
Zur schrittweisen Entwicklung vgl. Hecker, Bernd: Europäisches Strafrecht. – 
2., aktualisierte Aufl. – Berlin; Heidelberg; New York: Springer: 2007. –  
S. 147 ff.
EuGH Urteil vom 13.09.2005 – C-176/03 – Slg. 2005, I-7879-7928 = Neue 
Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 24 (2005) 11, S. 1289 ff.; dazu Böse, Martin: 
Die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft für das Strafrecht. Zugleich 
Besprechung von EuGH, Urteil vom 13.09.2005. In: Goltdammer’s Archiv für 
Strafrecht, 153 (2006) 4, S. 211 ff.; Wegener, Bernhard W. / Greenawalt, Tim: 
(Umwelt-)Strafrecht in europäischer Kompetenz! – zugleich eine Anmerkung 
zu EuGH, Rs. C-176-03 vom 13.9.02005 (Kommission/Rat). In: Zeitschrift für 
Umweltrecht, 16 (2005) 12, S. 585; bestätigt durch EuGH vom 23.10.2007 – 
C-440/05 – Slg. 2007, I-9097-9160 = Neue Zeitschrift für Strafrecht, 28 
(2008), S. 703 ff. = Juristenzeitung, 63 (2008) 5, S. 251 ff. mit Anmerkungen 
von Jörg Eisele; dazu auch Zimmermann, Frank: Mehr Fragen als Antworten: 
Die 2. EuGH-Entscheidung zur Strafrechtsharmonisierung mittels EG-Richtli-
nien (Rs. C-440-05). In: Neue Zeitschrift für Strafrecht, 28 (2008), S. 662 ff. 
und Zöller, Mark A.: Europäische Strafgesetzgebung. In: Zeitschrift für Inter-
nationale Strafrechtsdogmatik, 4 (2009) 7, S. 340 ff.
EuGH vom 16.06.2005 – C-105/03 – Slg. 2005, I-5285-5334 = Juristenzei-
tung, 60 (2005) 17, S. 838 ff. mit Anmerkungen von Christian Hillgruber. Dazu 
insgesamt Rackow, Peter: Verfasst der EuGH die Union? EuGH vom 16.06.2005 
– C-105/03 (Pupino), EuGH vom 13.09.2005 – C-176/03 (Nichtigerklärung des 
Rahmenbeschlusses über den Schutz der Umwelt durch das Strafrecht) und  
die Folgen. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 3 (2008) 11, 
S. 526 ff.

1|

2|

3|

4|

5|

6|

7|

8|

9|

10|

11|

gruppe, während der bundesgerichtshof auch eine soziale zerstörung der 

identität ausreichen lässt.40

2. Der fall des oberst Klein

im fall des Oberst Klein zeigt sich die notwendigkeit, die verabschiedung 

des völkerstrafgesetzbuchs ernst zu nehmen und es auch auf deutsche 

soldaten anzuwenden. dass seitens der generalbundesanwältin das  

verfahren hier eingestellt wurde, halte ich für richtig, denn letztlich war  

das verhalten – auf der grundlage der öffentlich zugänglichen beweise – 

nicht strafbar.41 das erfordernis der gleichmäßigen anwendung von völ-

kerstrafrecht ist nicht so sehr aus furcht vor einer übernahme des ver-

fahrens durch den internationalen strafgerichtshof erforderlich – im fall 

des oberst klein halte ich eine strafbarkeit nach dem römischen statut 

nicht für gegeben –, sondern auch um die überzeugungskraft von völker-

strafrecht global zu stärken. als zeichen der bereitschaft zur erfüllung 

der verfolgungspflicht ist nun ein einheitlicher gerichtsstand vorgese-

hen.42 die mannigfaltigen auslegungsschwierigkeiten und besonderheiten 

des militärischen kontexts legen eine spezialisierung nahe, aber nur so-

weit diese im rahmen der ordentlichen gerichtsbarkeit stattfindet. die 

(Wieder-)einführung einer militärjustiz in deutschland wäre ahistorisch, 

regressiv und zudem unter menschenrechtsaspekten bedenklich.43

B. ScHLuSSfoLGERunGEn

das deutsche strafrecht steht nicht allein; es ist im europäischen und 

internationalen kontext starken einflüssen und einem intensiven Wett-

bewerb ausgesetzt. das deutsche strafrecht und auch das strafprozess-

recht müssen diesen Wettbewerb nicht scheuen; allerdings müssen sie 

sich ihm stellen und dürfen nicht davor die augen verschließen. in einem 

von gegenseitigem respekt getragenen dialog mit den europäischen und 

internationalen partnern sollte eine verständigung möglich sein. dazu  

ist aber auch die bereitschaft erforderlich, die eigene herkunft immer 

wieder kritisch zu hinterfragen und neu zu legitimieren und sich nicht  

auf dem vermeintlich erreichten auszuruhen. sonst werden einem die 

eigenen fehler – wie jüngst mehrmals geschehen durch den europä-

ischen gerichtshof für menschenrechte – von außen vorgehalten.
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europäisches und  
internationales strafrecht?

impulse für nationales recht

Herbert Landau

EinLEiTunG

auf dem gebiet der strafrechtspflege bestimmt art. 1 abs. 1 

gg die auffassung vom Wesen der strafe und das verhältnis 

von schuld und sühne. der grundsatz, dass jede strafe 

schuld voraussetzt, hat seine grundlage in der menschen-

würde des art. 1 abs. 1 gg. das schuldprinzip gehört zu 

der wegen art. 79 abs. 3 gg unverfügbaren verfassungs-

identität, die auch vor eingriffen durch supranational ausge-

übte öffentliche gewalt geschützt ist. 

mit diesen „gemeißelten” sätzen der lissabon-entscheidung1 

betritt man den boden des dialogs und der wechselseitigen 

impulsgebung.

diese von vielen als zuspitzung empfundenen formulierun-

gen geschehen auf dem hintergrund vordringender europä-

ischer und internationaler rechtsetzung im strafrecht. straf-

recht gehört nach dem lissabon-urteil aber zu den traditio-

nellen kernaufgaben des staates. die aussagen werden 

verständlicher, wenn man sieht, dass sich der europäische 

gerichtshof (eugh) vom hüter der verträge zum motor der 
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darstellung unterschiedlicher rechtsentwicklungen – manchmal nur 

nuancenhafter differenzierungen – die möglichkeiten wechselseitiger 

impulsgebung erörtern. zusammengerafft dazu erstens die kernpunkte 

des deutschen strafrechts: 

ist strafe ihrem begriff, ihrem Wesen und ihrer verfassungsrechtlichen 

ausgestaltung nach eine antwort auf die negation des rechts und stehen 

durchsetzung des strafrechts und stabilisierung des rechtsbewusstseins 

und der rechtsordnung in unauflöslicher konnexität, so kann das straf-

recht nicht zur durchsetzung allgemeiner politischer ziele verwendet 

werden. dadurch würde seine Wirksamkeit entwertet. strafe ist nur dann 

wirksame reaktion auf die negation des rechts, wenn die schuld des 

täters im mittelpunkt steht. der täter, der für sein handeln verantwort-

lich ist und der sich an der sittlichen unterscheidung von gut und böse 

ausrichtet. strafe wird einem freien individuum zugemessen und richtet 

sich nicht an der nützlichkeit der bestrafung für „die gesellschaft”, „den 

binnenmarkt” oder „die integration” aus.6 nur wenn man strafrecht so 

als teil der geschichtlich entstandenen und aktuell empirisch feststell-

baren ordnung des soziallebens begreift, wird auch die dimension des 

strafrechts in ihrer freiheitlichkeit deutlich, nämlich in ihrer limitierenden 

und den täter als person ernst nehmenden funktion.7

diese deutsche ausrichtung entspricht durchaus verallgemeinerungs-

fähigen prinzipien europäischer strafrechtstraditionen,8 jedenfalls soweit 

aus ihr leitsätze folgen wie:

das erfordernis eines legitimen schutzzwecks;

das ultima-ratio-prinzip;

der schuldgrundsatz und

das gesetzlichkeitsprinzip in seiner auswirkung als bestimmtheits- 

gebot, als rückwirkungsverbot und als strenger parlamentsvorbehalt.9

der europäischen union als staatenverbund entsprechen auch die prin-

zipien der subsidiarität und der kohärenz, wie sie etwa im manifest  

zur europäischen kriminalpolitik von strafrechtslehrern verschiedener 

europäischer länder vor kurzem beschrieben wurden und wie sie von  

der vizepräsidentin der kommission, viviane reding, in ihrer rede am 

12. märz 2010 in trier ausdrücklich anerkannt wurden.10









integration entwickelt und rechtsfortbildung sowie rechtsschöpfung in 

einem umfang betreibt, der sich von politischen vertragsrevisionen nur 

wenig unterscheidet.2 die strukturell ausgeweiteten handlungsräume  

des europäischen gerichtshofes beschleunigen die integration, führen 

aber auch zu einem demokratiedefizit gerade nach auflösung der säulen-

struktur im bereich der polizeilichen und justitiellen zusammenarbeit. 

denn die fast durchgängige neigung – deutlich hervorgetreten in der 

anerkennung einer strafrechtlichen annexkompetenz durch den europä-

ischen gerichtshof bereits vor inkrafttreten des vertrags von lissabon3 – 

verschiebt die balance zwischen politik und recht, zwischen gesetzge-

bung und rechtsprechung. die verantwortlichkeit des demokratischen 

gesetzgebers für das strafrecht ist aber besonders hoch: sicherung des 

rechtsfriedens durch strafrechtspflege ist seit jeher zentrale aufgabe 

staatlicher gewalt. das strafrecht ist dabei unverzichtbares element 

zur sicherung der unverbrüchlichkeit der rechtsordnung, die geordnetes 

menschliches zusammenleben gerade durch den schutz elementarer 

Werte ermöglichen will. jede strafnorm enthält ein sozialethisches un-

werturteil des pönalisierten verhaltens, ein unwerturteil, das auf tief 

verwurzelte ethische und moralische anschauungen einer historisch 

gewachsenen gemeinschaft gründet. deshalb ist es – so das lissabon-

urteil4 – eine grundlegende, dem demokratischen gesetzgeber vorbehal-

tene aufgabe, in welchem umfang und in welchen bereichen gerade  

das strafrecht als instrument sozialer kontrolle eingesetzt werden soll. 

ebenso obliegt dem parlament die entscheidung, wann die im staat 

verfasste rechtsgemeinschaft sich einen durch das strafrecht in ihren 

Werten verankerten verhaltenskodex gibt, dessen verletzung als so 

schwerwiegend und unerträglich erscheint, dass strafe erforderlich wird.

diese konzeption steht im gegensatz zu anschauungen, die das straf-

recht eher als rechtstechnisches instrument zur effektivierung bestimm-

ter politischer ziele oder der internationalen zusammenarbeit einsetzen 

wollen. das strafrecht in seinem kernbestand steht aus sicht des grund-

gesetzes für besonders sensible demokratische entscheidungen über das 

kulturell begründete und historisch entwickelte rechtsethische minimum.5

A. KERnPunKTE unD GEMEinSAMKEiTEn

Wenn ich so das fundament des dialoges beschreibe – ohne dabei den 

anspruch zu erheben, dass wieder einmal am deutschen Wesen die Welt 

genesen soll –, müssen wir zwei weitere schritte tun, bevor wir nach der 
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strafrechtlich definierten grenzen der meinungsfreiheit hängen ganz 

entscheidend von nationalen prägungen ab, wie der kürzlich ergangene 

Wunsiedel-beschluss des ersten senats des bundesverfassungsgerichts21 

mit aller deutlichkeit zeigt. ferner bestehen erhebliche unterschiede bei-

spielsweise bei den anforderungen an die strafbarkeit des versuchs, an 

täterschaft und teilnahme oder vorsätzliches verhalten.

im strafverfahrensrecht ist auf langjährige parallele entwicklungen in 

der rechtsprechung des europäischen gerichtshofs für menschenrechte 

(egmr) und des bundesverfassungsgerichts zum recht auf ein faires 

verfahren zu verweisen. sie sind ein gutes beispiel für gelungene impuls-

gebung. so lassen sich deutliche parallelen zwischen der garantie des 

art. 6 abs. 3c emrk22 und der hierzu ergangenen rechtsprechung des 

europäischen gerichtshofs für menschenrechte23 einerseits sowie ande-

rerseits der rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts zum recht 

des beschuldigten, sich von einem gewählten anwalt seines vertrauens 

verteidigen zu lassen,24 und zur kostentragungspflicht ziehen.25 Was die 

konventionsrechtliche pflicht zur bestellung eines dolmetschers anbe-

langt, kann auch auf die rechtsprechung des europäischen gerichtshofs 

hingewiesen werden, nach der das verbot der diskriminierung aufgrund 

der staatsangehörigkeit unter bestimmten umständen eine nationale 

regelung erfordert, die bürgern den anspruch darauf einräumt, dass 

strafverfahren in eigener sprache geführt werden.26

c. DiSKREPAnzEn unD EnTWicKLunGEn

i. Europarat / EMRK / EuGH

in der sache Jalloh gegen Deutschland27 – brechmitteleinsatz bei dro-

gendealern – hat der europäische gerichtshof für menschenrechte einen 

verstoß gegen art. 3 emrk – unmenschliche und erniedrigende behand-

lung – erkannt und ein beweisverwertungsverbot nahegelegt. dies steht 

im gegensatz zur deutschen rechtslage: nach § 81a stpo kommt ein 

brechmitteleinsatz durchaus in betracht, wobei natürlich die verhältnis-

mäßigkeit im einzelfall gegeben sein muss.28 ein beweisverwertungsver-

bot würde nach der herrschenden abwägungslehre zusätzlich zu der auf 

unverhältnismäßigkeit beruhenden rechtswidrigkeit der beweiserhebung 

ein überwiegen der interessen des beschuldigten gegenüber dem staat-

lichen aufklärungs- und verfolgungsinteresse erfordern.29 letzteres trägt 

dem aspekt der funktionstüchtigkeit der strafrechtspflege rechnung, die 

B. GEMEinSAMER WERTEKAnon

strafrecht setzt einen Wertekonsens voraus und nicht umgekehrt: es 

geht nicht an, das strafrecht als „kulturhebel” zu funktionalisieren, also 

mittels der schaffung eines einheitlichen strafrechts eine gemeinsame 

europäische identität oder ein „gemeinsames rechtsgefühl” zu stiften.11 

nichts anderes gilt für das strafverfahrensrecht.

historisch betrachtet sind die christlich-jüdische tradition, die antike 

griechisch-römische philosophie – vermittelt und weiterentwickelt in der 

renaissance – und die aufklärung die wichtigsten geistigen antriebs-

kräfte europas.12 konkret war es die furchtbare katastrophe der beiden 

Weltkriege und der unmenschlichkeit totalitärer regime, die – zuerst in 

Westeuropa – eine besinnung auf diese grundwerte zur folge hatte und 

so zum fundament einer echten grenzüberschreitenden zusammenarbeit 

werden konnte13 – geleitet von gemeinsamen überzeugungen und nicht 

nur von taktischen und strategischen überlegungen. ihren deutlichsten 

ausdruck hat diese übereinstimmung in grundwerten der parlamenta-

rischen demokratie und des rechtsstaats zunächst in der maßgeblich 

angelsächsisch beeinflussten europäischen menschenrechtskonvention 

(emrk) gefunden.14 grundlage der arbeit des europarats sind die ge-

meinsamen politischen ideale der mitgliedstaaten, die menschenrechte 

und grundfreiheiten sowie die herrschaft des rechts, die die persönliche 

und politische freiheit der bürger garantieren.15 auch die europäische 

union zieht ihre legitimation vor allem aus der verbundenheit ihrer 

mitglieder durch gemeinsame politische überzeugungen und ideale. sie 

haben in den verweisen des eu-vertrags16 auf freiheit und demokratie, 

menschenrechte, rechtsstaat und solidarität niederschlag gefunden. 

heute bringt die charta der grundrechte der eu den konsens zum aus-

druck, der die union als „Wertegemeinschaft”17 prägt.18 Wer in den kreis 

der mitgliedstaaten aufgenommen werden möchte, muss diese Werte 

teilen und sich zu den daraus folgenden leitprinzipien bekennen und 

diese praktizieren.19

selbstverständlich gibt es gerade auch im bereich des strafrechts einen 

weitreichenden konsens; dieser betrifft vor allem die kerngebiete des 

kriminalstrafrechts. für souveränität und identität der europäischen 

staaten sind aber auch und gerade die bestehenden unterschiede von 

bedeutung, etwa bei der behandlung moralisch umstrittener phänomene 

wie der abtreibung, dem lebensschutz oder dem inzest.20 auch die 
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erwägung, dass andernfalls die kohärenz der nationalen strafrechts-

ordnungen gefährdet wäre sowie aus dem subsidiaritätsprinzip.40

bereits im april 2004 hat die kommission den entwurf eines rahmenbe-

schlusses über bestimmte verfahrensrechte in strafverfahren innerhalb 

der europäischen union vorgestellt,41 der u.a. bestimmungen über die 

vertretung durch einen rechtsbeistand, die inanspruchnahme eines 

dolmetschers, die kontaktaufnahme mit konsularischen vertretungen 

und die schriftliche belehrung des beschuldigten vorsah. die arbeiten  

an dem entwurf wurden im juni 2007 zunächst eingestellt. ein vorgese-

hener rahmenbeschluss über dolmetsch- und übersetzungsleistungen, 

über den im oktober 2009 eine politische einigung erzielt worden war,42 

muss nun nach inkrafttreten des vertrags von lissabon als richtlinie 

umgesetzt werden.43

die durchführung von eil-vorabentscheidungsverfahren im kontext einer 

strafrechtlichen hauptverhandlung bestand grundsätzlich schon vor in-

krafttreten des vertrags von lissabon; doch dürfte sie nunmehr durch 

art. 267 abs. 4 aeuv praktisch deutlich besser durchführbar geworden 

sein.

ferner ist ein eilverfahren zum europäischen gerichtshof vorgesehen.44 

dieses verfahren kann in besonderem maße zu verwerfungen innerhalb 

des nationalen rechtsmittelsystems führen, deren ausmaß sich bislang 

schwer abschätzen lässt.45 die erfahrungen aus der vorlage des ober-

landesgerichts düsseldorf im verfahren gegen eine ausländische terroris-

tische organisation bleiben abzuwarten.

iii. internationales Strafrecht46

die rechtsprechung des internationalen gerichtshofs in den haag 

etwa zum Wiener konsularrechtsübereinkommen und ihre adaption  

in der kammer-rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts47 ist  

meines erachtens ein gelungenes beispiel für impulsgebung. die straf-

prozessuale relevanz des art. 36 des Wiener übereinkommens über 

konsularische beziehungen (Wük), die der internationale gerichtshof  

in seinen LaGrand-entscheidungen betont hatte, hat die 1. kammer  

des zweiten senats des bundesverfassungsgerichts in die deutsche 

strafrechtspraxis zu integrieren versucht.48

verfassungsrang hat.30 dementsprechend hatte das bundesverfassungs-

gericht in seiner nichtannahmeentscheidung ausgeführt, die gegen den 

beschwerdeführer angewandte maßnahme begegne auch im hinblick auf 

die durch art. 1 abs. 1 gg geschützte menschenwürde und den in art. 2 

abs. 2 enthaltenen grundsatz der selbstbelastungsfreiheit keine grund-

sätzlichen verfassungsrechtlichen bedenken.31

nach deutschem verständnis ist zentrales anliegen des strafprozesses 

nämlich die ermittlung des wahren sachverhalts, ohne den sich das 

materielle schuldprinzip nicht verwirklichen lässt.32 dieses prinzip der 

materiellen Wahrheit lässt sich in seinen konkreten auswirkungen nicht 

immer mit den dem angelsächsischen rechtskreis entstammenden ad-

versatorischen verfahren in einklang bringen.

differenzen ergeben sich auch noch bei der beurteilung der sachlichen 

reichweite der unschuldsvermutung, die – in der deutschen verfassung 

nicht expressis verbis normiert – starke und fruchtbare impulse der 

straßburger rechtsprechung erfahren hat,33 und der einordnung des 

sogenannten konfrontationsrechts.34

schwerwiegende differenzen bestehen aktuell zwischen dem europä-

ischen gerichtshof für menschenrechte und dem bundesverfassungsge-

richt auf dem gebiet der sicherungsverwahrung. die gerichte sind be-

kanntlich – jeweils in ausführlich begründeten entscheidungen – zu 

unterschiedlichen auffassungen in der frage gelangt, ob der deutsche 

gesetzgeber35 die für die erste unterbringung in der sicherungsverwah-

rung geltende höchstfrist von zehn jahren mit Wirkung auch für bereits 

verurteilte, noch in der sicherungsverwahrung befindliche erstunterge-

brachte wegfallen lassen durfte.36

ii. Europäische union

unter den entwicklungen in der europäischen union sind an erster stelle 

die im urteil zum vertrag von lissabon ausführlich diskutierten erwei-

terten strafrechtsbezogenen kompetenzen der union zu nennen.37 eine 

strafrechtliche annexkompetenz der gemeinschaft hat der europäische 

gerichtshof bereits vor inkrafttreten des vertrags von lissabon aner-

kannt.38 der europäische gerichtshof hatte allerdings die annexkompe-

tenz dahingehend begrenzt, dass sie grundsätzlich keine vorgaben zur 

art und höhe der strafen gestattet.39 diese beschränkung folgt aus der 
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ligen einzelfall nach strengen maßstäben geprüft wird.56 dabei sind auch 

bestehende übereinkommen unter den mitgliedstaaten zu berücksichti-

gen.57 fraglich erscheint beispielsweise, ob die richtlinie des europä-

ischen parlaments und des rates über die mindeststandards für sank-

tionen und maßnahmen gegen arbeitgeber, die drittstaatsangehörige 

ohne rechtmäßigen aufenthalt beschäftigen, diesen anforderungen ge-

nügt.58

kommt es zu einer überlagerung unterschiedlicher regime, so ist be-

sonders darauf zu achten, dass kein übermäßig komplexes regelungs-

geflecht entsteht und dass nicht „lösungen” für probleme angeboten 

werden, die gar nicht bestehen. gerade die bemühungen der eu um die 

regelung strafverfahrensrechtlicher grundsätze sind vor diesem hinter-

grund kritisch zu hinterfragen. deren mehrwert liegt angesichts der 

extensiven rechtsprechung des egmr zum verfahrensrecht nicht auf der 

hand59 und ihre notwendigkeit muss empirisch nachgewiesen werden.

ii. nationale und internationale Rechtsprechung

die nationale rechtsprechung hat die pflicht und aufgabe, internationale 

vorgaben aufzugreifen und sie so umzusetzen, dass sie wirksam werden, 

ohne die balance und systematik der nationalen kodifikationen zu zerstö-

ren.

bereits in seinem beschluss zur grundgesetzlichen unschuldsvermutung 

vom 26. märz 198760 hat der zweite senat des bundesverfassungsge-

richts gefordert, dass bei der auslegung des grundgesetzes auch inhalt 

und entwicklungsstand der europäischen menschenrechtskonvention  

in betracht zu ziehen sind. sämtliche gesetze sind im einklang mit den 

konventionsrechtlichen verpflichtungen der bundesrepublik deutschland 

auszulegen.61 im Görgülü-beschluss vom 14. oktober 200462 hat der 

senat bekräftigt, dass alle nationalen stellen im rahmen ihrer nach 

maßgabe des nationalen rechts zu beurteilenden möglichkeiten die ent-

scheidungen des egmr zu berücksichtigen haben; deutsche gerichte 

haben also den entscheidungen des egmr zu folgen, soweit dies im 

rahmen der bindung an recht und gesetz (art. 20 abs. 3 gg) – bei 

besonderer berücksichtigung der grundrechte aller verfahrensbeteiligten 

– möglich ist.63

D. GEGEnSEiTiGE iMPuLSGEBunG

impulse gehen nicht nur vom internationalen recht in richtung des 

nationalen rechts aus. vielmehr müssen sich nationales und internatio-

nales recht gegenseitig impulse geben und sich dem einfluss des jeweils 

anderen rechtsgebietes öffnen können, so dass es zum dialog und zur 

kooperation auch zwischen den jeweils beteiligten gerichten und nicht  

zu brüchen, die zu lasten der bürger gehen, kommt. insbesondere die 

zunehmende betätigung der eu auf strafverfahrensrechtlichem gebiet 

wirft auch die frage auf, welche impulse sich unterschiedliche internatio-

nale rechtskreise – eu-recht und europäische menschenrechtskonven-

tion – gegenseitig geben können.49

i. nationale und internationale Rechtsetzung

internationale rechtsetzung muss notwendig auf nationalen erfahrungen 

und traditionen aufbauen.50

das strafrecht spiegelt die besonderen kulturellen, moralischen und 

ethischen auffassungen einer gemeinschaft wider und ist besonders 

empfindlich für gesellschaftliche strömungen.51 um wirksam zu sein, 

bedarf das strafrecht einer moralischen äquivalenz. eine rein „techni-

sche”, durchsetzungsorientierte sichtweise des strafrechts genügt  

dem nicht.52 es sollte daher nicht vorschnell auf eine harmonisierung  

des materiellen rechts ausgewichen werden, um probleme des ausliefe-

rungs- und rechtshilfeverkehrs zu lösen. das prinzip der gegenseitigen 

anerkennung eröffnet einen Weg, die gesetzgebungskompetenz der 

mitgliedstaaten zu schonen.53

das strafverfahrensrecht ist angesichts seiner besonderen stellung im 

nationalen recht kein einfacher kandidat für die normsetzung auf euro-

päischer ebene.54 auch die strafverfahrensbezogenen garantien der 

europäischen menschenrechtskonvention ergeben sich aus unterschied-

lichen nationalen traditionen.55 ich verweise auf die probleme, wie z.b. 

das in art. 6 abs. 3d emrk normierte konfrontationsrecht in verfahren 

einzufügen, die der inquisitionsmaxime folgen.

das urteil des bundesverfassungsgerichts zum vertrag von lissabon 

verlangt, dass die notwendigkeit strafrechts- und strafverfahrensrechts-

harmonisierender maßnahmen nicht nur formelhaft, sondern im jewei-
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worden, der die bedeutung für eine konventionsgemäße fortentwicklung 

des nationalen rechts der egmr ausdrücklich anerkannt hat.72

zu einem respektvollen umgang im rahmen eines dialogs gehört als 

mindestanforderung die gegenseitige kenntnisnahme, beachtung und 

diskussion getroffener entscheidungen. dem trägt der europäische ge-

richtshof für menschenrechte in erfreulicher Weise rechnung, wenn er  

im fall der bereits erwähnten „entfristung” der sicherungsverwahrung 

sich im zusammenhang mit der frage des rückwirkungsverbots einge-

hend mit der nationalen rechtslage, nämlich der zweispurigkeit des 

deutschen straf- und maßregelsystems und den betreffenden erwägun-

gen des bundesverfassungsgerichts befasst.73

vom europäischen gesetzgeber ist zu erhoffen, dass er von den ihm  

mit dem vertrag vom lissabon verliehenen kompetenzen im strafrecht 

zurückhaltend gebrauch macht; im zweifel ist es allemal ausreichend, 

von den mitgliedstaaten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

sanktionen zu verlangen und es den staaten zu überlassen, die am 

besten geeignete strategie zu finden.74

Wenn die kommission meint, es sei höchste zeit, auf europäischer ebene 

ehrgeiz im hinblick auf das strafrecht und strafverfahrensrecht zu ent-

wickeln,75 sind dafür substantielle nachweise einzufordern.

das bundesverfassungsgericht hat sich seit langem für konventionsrecht-

liche einflüsse offen gezeigt. ich verweise auf die rechtsprechung zur 

unschuldsvermutung.64 auch im hinblick auf das beschleunigungsgebot 

in haftsachen hat das bundesverfassungsgericht jüngst den blick ver-

stärkt auf die konventionsrechtliche betrachtung gelenkt, wenn es be-

tont, dass bereits die mit der erstinstanzlichen verurteilung erfolgte 

Widerlegung der unschuldsvermutung das gewicht des staatlichen straf-

anspruchs im rahmen der vorzunehmenden abwägung steigen lässt.65 

das bundesverfassungsgericht hat ferner seinen völkerrechtsfreundlichen 

ansatz nicht auf den bereich der europäischen menschenrechtskonven-

tion beschränkt, sondern die deutschen gerichte auch zur nachhaltigen 

berücksichtigung der rechtsprechung des internationalen gerichtshofs 

angehalten.66

umgekehrt darf die internationale rechtsprechung ihre Wurzeln nicht  

aus dem blick verlieren und sich dem dialog mit den nationalen gerich-

ten nicht entziehen. dies gilt besonders da, wo die rechtsprechung 

unmittelbar auf die nationalen traditionen zurückgreifen muss. so ist  

dies z.b. der fall bei der rechtsfortbildenden entwicklung der grund-

rechte des europäischen gemeinschaftsrechts aus den übereinstimmen-

den traditionen der mitgliedstaaten und nun, nach inkrafttreten, aus der 

grundrechtecharta. die rückbindung an ihre quellen und die behutsame 

rücksichtnahme auf besonderheiten des nationalen rechts stellen die 

geltung internationaler grundsätze nicht in frage und können umgekehrt 

zu verbesserter akzeptanz und durchsetzungskraft der völkerrechtlichen 

vorgaben beitragen. insofern stellen – wie tizzano kürzlich treffend 

bemerkte – die internationalen regelungen „partituren” dar, „bei denen 

der größte teil der noten in verschiedenen tonarten gespielt wer-den und 

daher mehrere musikalische harmonien entstehen können”.67

einen fall des gelungenen rechtsprechungsdialogs kann man beispiels-

weise bei dem zusammenspiel der nationalen gerichte und des euro-

päischen gerichtshofs für menschenrechte bei der entwicklung von  

standards für die behandlung rechtsstaatlich bedenklicher verfahrens-

verzögerungen im strafverfahren beobachten. die rechtsprechung des 

europäischen gerichtshofs für menschenrechte zum allgemeinen be-

schleunigungsgrundsatz des art. 6 abs. 1 satz 1 emrk68 ist sowohl  

vom bundesverfassungsgericht69 als auch vom bundesgerichtshof70 

rezipiert und durch den beschluss des großen senats für strafsachen 

vom 17. januar 200871 auf eine neue dogmatische grundlage gestellt 
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In: ABlEU Nr. C 297 2009 vom 05.12.2009, S. 1 ff.
Erste Erfahrungen dürften sich in dem derzeit vor dem Oberlandesgericht  
Düsseldorf stattfindenden Verfahren gegen Mitglieder der „Revolutionären 
Volksbefreiungspartei” DHKP-C wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen 
terroristischen Vereinigung und Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz 
ergeben, in dem der 6. Strafsenat des Gerichts das Hauptverfahren eröffnet, 
Termine von März bis August 2010 bestimmt und gleichzeitig den EuGH um 
Vorabentscheidung hinsichtlich der Frage gebeten hat, ob die DHKP-C in recht-
mäßiger Weise auf der Embargo-Liste der Embargo-Verordnung Nr. 2580/2001 
geführt wird; vgl. Pressemitteilung Nr. 07/2010 des OLG Düsseldorf vom 
26.01.2010. 
Vgl. hier Thomas Weigend in: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. Groß-
kommentar. – 12., neu bearb. Aufl. – Bd. 1. – Berlin u.a.: de Gruyter, Stand 
12/2006. – Einleitung Rn. 99 f. mit weiteren Nachweisen. Zur Anwendung  
des VStGB vgl. die Pressemitteilungen des Generalbundesanwalts Nr. 23/2009 
vom 06.11.2009 und Nr. 08/2010 vom 19.04.2010.
Vgl. BVerfG Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 19.09. 2006 – 
2 BvR 2115/01 u.a. – juris.
Vgl. dazu auch BGHSt 52, 38; BGHSt 52, 48; BGHSt 52, 110.
Vgl. dazu den Beitrag von Polakiewicz: Durchsetzung, S. 11 ff. – (Fn. 43).
Vgl. zur Situation am Jugoslawientribunal Wäspi, Stefan: Die Arbeit der inter-
nationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda:  
Herausforderungen für die Anklage im internationalen Umfeld. In: Neue Juristi-
sche Wochenschrift, 53 (2000) 34, S. 2449 ff., hier S. 2450 f.
Generalanwalt Mazák in der Rechtssache C-440/05 – Slg. 2007, I-9097,  
Rn. 68.
Vgl. Safferling: Europe, S. 1392 ff. – (Fn. 20).
Vgl. Böse: Entscheidung, S. 85. – (Fn. 40) – unter Hinweis auf BVerfGE 113, 
273, Leitsatz 2 (Europäischer Haftbefehl).
Polakiewicz: Durchsetzung, S. 14. – (Fn. 43).
Vgl. Safferling: Audiatur, S. 181. – (Fn. 34).
Vgl. Böse: Entscheidung, S. 85 ff. – (Fn. 40).
Ebd., S. 86.
Vgl. dazu Hörich, Carsten: Die Sanktionsrichtlinie – Zündstoff zwischen EuGH 
und BVerfG? In: Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 30 (2010) 
2, S. 49 ff.
Vgl. Polakiewicz: Durchsetzung, S. 16 ff. – (Fn. 43).
BVerfGE 74, 358.
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Rechtsprechung des EGMR hingegen ist es mit der in Art. 6 Abs. 2 EMRK  
garantierten Unschuldsvermutung nicht durchweg zu vereinbaren, wenn ein 
strafbares Verhalten, das noch nicht zu einer Verurteilung geführt hat, in 
einem anderen gerichtlichen Verfahren festgestellt wird. So hat der EGMR es 
als unzulässig beanstandet, im Rahmen eines Verfahrens über einen Bewäh-
rungswiderruf Feststellungen zur Begehung einer neuen Straftat durch den  
insoweit nicht geständigen Verurteilten zu treffen, solange es noch nicht zu  
einer Verurteilung wegen der neuen Straftat gekommen ist. Vgl. EGMR Urteil 
vom 03.10.2002 – Böhmer/Deutschland – Rn. 65 ff.; siehe ferner Urteile vom 
25.03.1983 – Minelli/Schweiz – Rn. 37 und vom 10.10.2000 – Daktaras/Litau-
en – Rn. 41. Unterschiedliche Tendenzen bestehen auch bei der Bedeutung, 
die der erstinstanzlichen Verurteilung für die Anforderungen des besonderen 
Beschleunigungsgrundsatzes in Haftsachen beigemessen werden. Konventions-
rechtlich maßgebend ist die Zeit zwischen der Verhaftung und der Entlassung 
oder Aburteilung in erster Instanz. Wenn also ein Häftling in erster Instanz 
verurteilt wird, endet die Zeit. Wird das Urteil auf Rechtsmittel aufgehoben  
und die Sache zurückverwiesen, beginnt sie neu, wobei mehrere Haftperioden 
zusammenzurechnen sind. Nach dem – insofern grundlegenden – Kammer-
beschluss des BVerfG vom 22.02.2005 gilt das besondere Beschleunigungs-
gebot hingegen auch in der Rechtsmittelinstanz. Vgl. Meyer-Ladewig, Jens: 
Europäische Menschenrechtskonvention. Handkommentar. – 2. Aufl. – Baden-
Baden: Nomos, 2006. – Art. 5 Rn. 35; BVerfGK 5, 109, 116 f.
Safferling, Christoph: Audiatur et altera pars – die prozessuale Waffengleich-
heit als Prozessprinzip? Qui statuit alliquid parte inaudita altera, aequm liquet 
statuerit haud aequs fuit. In: Neue Zeitschrift für Strafrecht, 24 (2004) 4,  
S. 181 ff.
BGBl I, S. 160.
Vgl. BVerfGE 109, 133; EGMR Urteil vom 17.12.2009 – M./Deutschland – 
19359/04 – juris.
Vgl. BVerfGE 123, 267, 406 ff.; siehe auch Safferling: Europe, S. 1391 f. –  
(Fn. 20). Kritisch Suhr, Oliver: Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 
in Strafsachen nach dem „Lissabon”-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. In: 
Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 12 (2009) 4, S. 687 ff., hier S. 713: 
„schablonenhaftes Bild … [w]as nicht in die Linie des Urteils passt, wird nicht 
oder zu wenig berücksichtigt”.
EuGH Urteil vom 13.09.2005 – Kommission/Rat – C-176/03 – Slg. 2005,  
I-7879, Rn. 48. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH besteht ferner eine 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, gravierende Verstöße gegen gemeinschafts-
rechtliche Interessen „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend” zu sank-
tionieren; sie ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH Bestandteil der all-
gemeinen Loyalitätspflicht des Art. 10 EG. Solche Sanktionen müssen zwar 
zunächst nicht gerade strafrechtlicher Natur sein; kennt aber ein Mitgliedstaat 
in seiner eigenen Rechtsordnung für bestimmte Zuwiderhandlungen auch straf-
rechtliche Sanktionen, so ist er verpflichtet, vergleichbare Zuwiderhandlungen 
gegen europäisches Recht in gleicher Weise zu ahnden („Assimilierungs-
pflicht”); vgl. die Anmerkungen zu Fn. 3. 
Vgl. EuGH Urteil vom 23.10.2007 – Rs. C-440/05 – Slg. 2007, I-9097, Rn. 70.
Vgl. Böse, Martin: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Ver-
trag von Lissabon und ihre Bedeutung für die Europäisierung des Strafrechts. 
In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 5 (2010) 2, S. 76 ff., 
hier S. 86 unter Hinweis auf die Ausführungen des Generalanwalts.
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zur diskussion über entWick-
lungen im europäischen und  
internationalen strafrecht

Patrick Ernst Sensburg

im rahmen der 5. berliner rechtspolitischen konferenz gab 

es eine diskussionsrunde mit frau generalbundesanwältin 

beim bundesgerichtshof professor monika harms und herrn 

professor christoph safferling von der universität marburg 

zum thema „europäisches und internationales strafrecht? 

impulse für nationales recht”. dabei wurden folgende punk-

te in den mittelpunkt der diskussion gerückt: die gegen-

seitige anerkennung in strafsachen (i.), nachbesserungen 

im schengener durchführungs-übereinkommen (ii.), das 

verhältnis zwischen dem europäischen gerichtshof (eugh) 

und dem europäischen gerichtshof für menschenrechte 

(egmr) (iii.), die sicherungsverwahrung (iv) und der ge-

richtsstand bei völkerstrafrecht (v).

i.   GEGEnSEiTiGE AnERKEnnunG in  

STRAfSAcHEn

zunächst wurde der frage um eine verbesserung der gegen-

seitigen anerkennung in strafsachen nachgegangen. bereits 

im haager programm und nun fortführend im stockholmer 

programm wurde von der kommission eine vereinfachung 

des verfahrens der gegenseitigen anerkennung in straf-

BVerfGE 74, 358 Rn. 35.
BVerfGE 111, 307.
Vgl. BVerfGE 111, 307 Rn. 48 ff.
BVerfG Beschlüsse der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 09.12.2004 – 2 
BvR 2314/04 – und vom 23.04.2008 – 2 BvR 572/08 – juris; BVerfG Beschluss 
der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 12.08.2008 – 2 BvR 1444/08 – juris.
Vgl. BVerfG Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 13.05.2009 –  
2 BvR 388/09 – juris, Rn. 23.
Vgl. BVerfG Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 19.09.2006 –  
2 BvR 2115/01 u.a. – juris.
Tizzano, Antonio: Der italienische Verfassungsgerichtshof (Corte constituzio-
nale) und der Gerichtshof der Europäischen Union. In: Europäische Grund-
rechte-Zeitschrift, 37 (2010) 1, S. 1 ff., hier S. 8.
Überblick bei Grabenwarter, Christoph / Pabel, Katharina: Der Grundsatz des 
fairen Verfahrens. In: Grote, Rainer / Marauhn, Thilo (Hrsg.): EMRK/GG.  
Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz. – 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2006. – Kap. 14 Rn. 103 ff.
Vgl. zuerst Beschluss des Vorprüfungsausschusses vom 24.11.1983 – 2 BvR 
121/83 – Neue Juristische Wochenschrift, 37 (1984) 17, S. 967; Überblick  
bei Grabenwarter, Christoph / Pabel, Katharina: Der Grundsatz des fairen Ver-
fahrens. In: Grote, Rainer / Marauhn, Thilo (Hrsg.): EMRK/GG. Konkordanz-
kommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz. – Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2006. – Kap. 14 Rn. 106 f.
Vgl. die Nachweise bei Wolfram Schädler in: Karlsruher Kommentar zur  
Strafprozessordnung. Mit GVO, EGGVG und EMRK. – 6., neu bearb. Aufl. – 
München: Beck, 2008. – Rn. 34 ff.
BGH Beschluss vom 17.01.2008 – GGSt 1/07 – Neue Juristische Wochen-
schrift, 61 (2008) 12, S. 860 ff.
Vgl. EGMR Urteil vom 22.01.2009 – Kaemena und Thöneböhn/Deutschland – 
Nr. 45749/06 – Rn. 86 f.
Vgl. EGMR Urteil vom 17.12.2009 – M./Deutschland – Nr. 19359/04 – juris, 
Rn. 26 ff., 45 ff., 125.
Kubiciel: „Lissabon”-Urteil, S. 106. – (Fn. 6).
Reding: Future, S. 8. – Fn. 10.
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ii.   ScHEnGEnER DuRcHfüHRunGS-üBEREinKoMMEn 

(SDü) 

im zusammenhang mit der verbesserung bei der gegenseitigen anerken-

nung in strafsachen wurde die diskussion in einem weiteren schritt auf 

nachbesserungswürdige punkte beim schengener durchführungs-über-

einkommen konkretisiert. das sdü wurde am 19. juli 1990 als zusatz-

übereinkommen zum schengener übereinkommen zwischen den schen-

gener vertragspartnern geschlossen. die praktische anwendung konnte 

erst nach schaffung der erforderlichen technischen voraussetzungen 

erfolgen. als unerlässliche bedingung dafür wurde ein betriebsbereites 

schengener informationssystem (sis) angesehen, so dass das sdü  

erst am 26. märz 1995 für die erstunterzeichnerstaaten in kraft gesetzt 

werden konnte. das sis ist eine nichtöffentliche datenbank, in der 

personen und sachen eingetragen werden, die im schengen-raum zur 

fahndung ausgeschrieben sind. eine zweite version des sis (sis ii) ist 

zurzeit unter der verantwortung der europäischen kommission in der 

entwicklung. aufgrund von technischen und logistischen problemen 

wurde zunächst parallel eine erweiterte version des sis i – das soge-

nannte sisone4all – in betrieb genommen. fraglich ist, ob es ein sis ii 

überhaupt noch geben wird.

bei der diskussion im panel sollte die frage des entwicklungsstands des 

sis ii aber außer betracht bleiben und das augenmerk vielmehr auf die 

strafrechtliche seite im allgemeinen geworfen werden. ein wesentlicher 

punkt betrifft die stärkung der zusammenarbeit unter den nationalen 

gerichten. frau professor harms spricht sich für eine größere institutio-

nalisierung der operativen zusammenarbeit aus. die nationalen gerichte 

müssten eine anlaufstelle für institutionen der anderen mitgliedstaaten 

bereitstellen, um einen optimalen informationsfluss zu garantieren. 

momentan bestehen immer noch schwierigkeiten, an urteile einiger 

anderer mitgliedstaaten zu gelangen. es besteht bedarf an strukturierten 

kommunikationssystemen, die aufschluss über die arbeitsweise und  

den inhalt der urteile geben und auch übersetzungshilfen einbeziehen. 

die vereinfachung des informationsaustausches stärkt das gegenseitige 

vertrauen der mitgliedstaaten und steigert die wechselseitige anerken-

nung der justizsysteme. 

sachen angekündigt. neben dem abbau nationaler hindernisse bei der 

vollstreckung von strafurteilen anderer mitgliedstaaten ist die schaffung 

eines mindestbestands an rechtsnormen auf europäischer ebene vorge-

sehen. dies betrifft vorschriften zur bekämpfung grenzüberschreitender 

schwerstkriminalität genauso wie verfahrensvorschriften. hiermit soll 

eine stärkung des vertrauens auf die jeweiligen anderen justizsysteme 

durch errichtung eines minimums an vergleichbaren standards erreicht 

werden. der europäische gerichtshof hat dabei eine wesentliche Weiche 

gestellt, indem er beschlossen hat, dass jede entscheidung eines mit-

gliedstaates in allen europäischen ländern strafklageverbrauchend wirkt. 

dies gilt unabhängig davon, ob die art und Weise oder die entstehung 

des urteils der rechtstradition des mitgliedstaates, in dem es ausgeführt 

wird, fremd ist. bei unsicherheiten über die strafklageverbrauchende 

Wirkung einer entscheidung aus einem anderen mitgliedstaat besteht zur 

absicherung der nationalen strafrichter die möglichkeit, dem europä-

ischen gerichtshof eine frage mittels eines vorabentscheidungsverfah-

rens vorzulegen. 

in der praxis ist allerdings festzustellen, dass von strafrichtern nur 

wenige vorlagen an den eugh gerichtet werden. frau professor harms 

sieht die gründe für die vorsichtige anwendung des instruments jeden-

falls auch in der unsicherheit, wie man eine solche frage formuliert. 

anders als das strafrecht beschäftigen sich das zivilrecht und das ver-

waltungsrecht schon länger mit der europäisierung des rechts. beispiels-

weise ist es im zivilrecht nahezu unmöglich geworden, mit dem bgb zu 

arbeiten, ohne die vorschriften auf europäischer ebene zu kennen und 

diese zur interpretation und auslegung heranzuziehen. dieses umdenken 

und die notwendigkeit, sich vermehrt mit verschiedenen methodischen 

herangehensweisen und ebenen zu beschäftigen, betrifft laut frau pro-

fessor harms weniger das kernstrafrecht wie mord und totschlag, son-

dern vielmehr die strafrechtsbereiche, in denen „blankettnormen” exis-

tieren wie im Wirtschaftsstrafrecht. auch herr professor safferling be-

grüßt ein beibehalten nationaler normen im kernbereich des strafrechts, 

zumal hier die nationalen vorstellungen auch zu unterschiedlich sind.
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der gedanke, den egmr als superrevisionsinstanz über dem eugh zu 

positionieren, ist abzulehnen. beide gerichte sind völlig unterschiedlich. 

sie sind teile verschiedener organisationen, die bereits aufgrund ihrer 

zusammensetzung und verfahrensweise nicht vergleichbar sind. der 

europarat umfasst 47 mitglieder, deren rechtssysteme erheblich variieren 

und große qualitative unterschiede in der rechtsstaatlichkeit zeigen, 

verglichen mit dem kompakten system der eu, das lediglich 27 mit-

gliedstaaten einschließt. beide systeme nebeneinander auszutarieren, 

erscheint der überlegung, den egmr als letzte möglichkeit zur Wahrung 

der grundrechte anzuordnen, vorzuziehen zu sein. für den umgang mit 

nationalem recht besteht bereits jetzt ein spannungsverhältnis zwischen 

den obersten nationalen gerichten, dem eugh und dem egmr, das mitt-

lerweile gut ausgelotet wird. dieser ansatz wird auch hinsichtlich des 

unionsrechts und die einordnung des egmr in das gefüge der grund-

rechtsüberprüfung des unionsrechts weiterzuverfolgen sein.

iV. SicHERunGSVERWAHRunG 

der grundrechtsschutz vor dem egmr beschäftigte das panel noch vor 

einem anderen hintergrund. im Mücke-urteil hat der egmr entschieden, 

dass der Wegfall der zehnjährigen obergrenze der sicherheitsverwah-

rung, die deutschland im jahre 1998 beschlossen hat, für die zuvor 

verurteilten gegen das verbot rückwirkender strafen aus art. 7 emrk 

verstößt. die bundesrepublik deutschland betonte zwar, die sicherungs-

verwahrung sei eine maßregel und keine strafe. dennoch nahm der 

egmr eine strafähnliche maßnahme an, da die sicherungsverwahrung 

wie eine solche wirke. die strafgefangenen wechseln nicht einmal ihre 

zelle, wenn sich die strafe in eine sicherungsverwahrung umwandelt.  

sie bekommen lediglich einige privilegien wie das recht, ihre eigene 

kleidung zu tragen oder ihre eigene bettwäsche zu benutzen. bevor der 

egmr nun in der großen kammer eine endgültige entscheidung trifft,  

ist es an der politik, eine generelle richtung zu weisen und etwa eine 

änderung des vollzugs auszuarbeiten. anderenfalls müssten die siche-

rungsverwahrten bei einer bestätigung des Mücke-urteils freigelassen 

werden mit der konsequenz, dass sich die polizei vor deren türen posi-

tionieren müsste, um die bevölkerung zu schützen. oder aber die ge-

richte weigern sich, sie herauszulassen und es folgen neue beschwerden. 

herr professor safferling betont die notwendigkeit einer änderung auf 

vollzugsebene. die bestimmungen zur sicherungsverwahrung müssen 

folglich abgeändert bzw. es müssen andere maßnahmen geschaffen 

eine engere zusammenarbeit erfordert auch eine bessere koordination, 

einbeziehung und den ausbau der europäischen einheit für justizielle 

zusammenarbeit (eurojust) sowie des europäischen justiziellen netzes 

(ejn). dies ermöglicht der vertrag von lissabon u.a. hinsichtlich der 

einleitung von ermittlungen und der beilegung von zuständigkeitskon-

flikten. aufbauend auf dem beschluss des europäischen rates von tam-

pere im jahr 1999 wurde eurojust zur wirksameren bekämpfung der 

organisierten kriminalität geschaffen. ihre aufgabe ist es, die für die 

strafverfolgung zuständigen behörden der mitgliedstaaten sachgerecht 

zu koordinieren und einen informationsaustausch zu fördern. dabei 

pflegt sie eine enge zusammenarbeit mit europol und mit dem ejn. 

durch den vertrag von lissabon wird eurojust in die eg-verträge ein-

gegliedert und bietet die möglichkeit, eine europäische staatsanwalt-

schaft einzusetzen. Wenn wesentliche entscheidungen über zusammen-

schluss, funktion und kompetenz aber wie bislang weitere vertrags-

schlüsse voraussetzen, kostet dies wertvolle zeit und schadet der 

effektivität der institution. eine zeitersparnis wird darüber hinaus in 

den mitgliedstaaten durch eine bessere innerstaatliche abstimmung der 

zuständigkeiten erreicht. zur Weiterentwicklung und vorbereitung auf 

nationaler ebene muss vorab klar sein, ob hierfür das bundesjustizminis-

terium, der bundestag oder eine andere institution zuständig ist. an-

sonsten scheitern vertiefungen und erleichterungen in der zusammen-

arbeit bereits an dieser stelle.

iii.  VERHäLTniS Von EuGH unD EGMR 

der vertrag von lissabon sieht in art. 6 abs. 2 eu den beitritt der union 

zur europäischen menschenrechtskonvention (emrk) vor. mit diesem 

schritt wird der europäische gerichtshof für menschenrechte (egmr) eine 

kontrollinstanz des unionsrechts. noch unklar ist, wie dann das verhält-

nis zwischen dem eugh und dem egmr gestaltet sein wird. fest steht, 

dass der eugh weiterhin für die auslegung des unionsrechts anzurufen 

ist. überschneidungen gibt es jedoch hinsichtlich der entwicklung und 

bestimmung des grundrechtsschutzniveaus in europa. der eugh hat 

nach und nach einen grundrechtsschutz in das unionsrecht einbezogen. 

zunächst orientierte er sich an allgemeinen grundsätzen und den ge-

meinsamen verfassungstraditionen der mitgliedstaaten, so dass sich 

diese – wie etwa aus der Solange-rechtsprechung des bundesverfas-

sungsgerichts deutlich wird – auf europäischer ebene bereits zurückzie-

hen. aber auch die emrk wird vom eugh wenigstens als auslegungshilfe 

und seit kurzem auch direkt herangezogen. 
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herausforderungen wirksam begegnen zu können. damit ist das stock-

holmer programm zumindest auch teilweise im kontext zur schwedischen 

initiative über die vereinfachung des austausches von informationen  

und erkenntnissen zwischen den strafverfolgungsbehörden der mitglieds-

länder aus dem jahr 2006 zu sehen. im mittelpunkt stehen themen wie 

die bekämpfung der schweren und der organisierten kriminalität. dem 

schutz der opfer von straftaten und von terrorismus, der cyberkrimina-

lität oder dem integrierten grenzmanagement für die außengrenzen wird 

ebenfalls breiter raum gewährt. zusammen mit der eu-innenkommissa-

rin cecilia malmström legte die kommissarin für justiz viviane reding 

am 1. mai 2010 einen aktionsplan für 170 initiativen bis 2014 vor. er 

dient der konkretisierung des stockholmer programms. für die weitere 

integration in diesen bereichen kommt es darauf an, ob es der kommis-

sion und den mitgliedstaaten gelingt, die neuen instrumente, die der 

vertrag von lissabon gebracht hat, gemeinsam zu nutzen. durch die 

frühzeitige beschäftigung der nationalen parlamente mit den vorschlägen 

der kommission besteht die möglichkeit eines effektiven diskussions-

prozesses. entscheidend wird sein, eine gesunde balance zwischen den 

ambitionierten zielen der kommission, den anforderungen der praxis  

und den erkenntnissen der Wissenschaft zu finden. stellen wir uns ge-

meinsam dieser aufgabe.

werden. ob dem egmr die argumentation, die sicherungsverwahrung  

sei nur eine präventive maßnahme, die von der repressiven maßnahme 

einer strafe zu trennen ist, ausreicht, ist schwer vorherzusagen. vorge-

schlagen werden auch fußfesselähnliche maßnahmen oder zumindest die 

räumliche trennung zwischen haft und sicherungsverwahrung. eine alle 

interessen gerecht werdende entscheidung ist schwer zu fällen. die poli-

tik ist dabei, die interessen auszutarieren und sich der verantwortung zu 

stellen.

V. GERicHTSSTAnD BEi VÖLKERSTRAfREcHT 

ein letzter einblick galt dem völkerstrafrecht. dieses rechtsgebiet, das 

vor einigen jahren noch mangels beschuldigter wenig ermittlungsarbeit 

erforderte, entwickelte sich in den letzten jahren rasant fort. frau profes-

sor harms erläuterte einige veränderungen und fortschritte. plötzlich 

kann man verantwortliche benennen und ermittlungen führen, sei es in 

ruanda-burundi, im kongo oder in afghanistan. dies erfordert eine ganz 

andere herangehensweise und stellt die ermittler vor unerwartete pro-

bleme und aufgaben. die juristisch interessante frage betrifft die zustän-

digkeit der staatsanwaltschaft, die in fällen mit völkerrechtlichem bezug 

ermittelt. diskutiert wird dabei u.a. über eine völkerrechtliche zuständig-

keit bei der bundesanwaltschaft mit sitz beim 5. strafsenat des bundes-

gerichtshofes in leipzig. aber auch weitere vorschläge zu der frage einer 

zentralisierung von zuständigkeiten von gerichten zur vereinfachung  

von strafverfahren stehen im raum. die diskussionen laufen noch, und 

es bleibt abzuwarten, wie sich die dinge entwickeln. 

Vi. AuSBLicK

insbesondere mit dem vertrag von lissabon kann es gelingen, das straf- 

und strafprozessrecht stärker in den fokus europäischer harmonisierung 

zu rücken. unter bezugnahme auf die nutzung der vorteile, die der ver-

trag von lissabon zur weiteren integration bietet, hat der europäische 

rat auf seiner tagung am 10./11. dezember 2009 das sogenannte stock-

holmer programm beschlossen. er bekräftigt in den schlussfolgerungen 

der tagung seine entschlossenheit, die Weiterentwicklung eines raums 

der freiheit, der sicherheit und des rechts im dienste und zum schutz 

der eu-bürger und anderer personen, die in diesem raum leben, voran-

zutreiben. fünf jahre nach dem haager programm sei es an der zeit, 

dass die union ihre politik einer überprüfung unterziehe, um den neuen 



schlussWort

Günter Krings

die 5. berliner rechtspolitische konferenz hat glänzend 

gezeigt, wie man das thema europa aus der besonderen 

rechtspolitischen perspektive auf einem hohen fachlichen 

niveau diskutieren kann. für mich ist bei dieser konferenz 

einmal mehr deutlich geworden, wie wichtig und fruchtbar 

es ist, die europäische integration von der zentralen vorstel-

lung einer rechtsgemeinschaft her zu denken. die europä-

ischen verträge haben eine neue ordnung geformt, die 

durch das recht gestaltet und beherrscht wird. das recht 

ist das medium der integration und bildet die grundlage des 

zusammenhalts in der rechtsgemeinschaft.

günter hirsch, der ehemalige richter am europäischen ge-

richtshof und spätere präsident des bundesgerichtshofes, 

hat einmal geschrieben: „die gemeinschaft bezieht ihre 

legitimation, ihren politischen rang und ihren zukunfts-

anspruch aus ihrer eigenschaft als rechtsgemeinschaft, ja, 

sie ist im eigentlichen nur eine solche. das recht ist gleich-

sam der stoff, aus dem die gemeinschaft geschaffen wurde, 

und zugleich der stoff, den sie selbst schafft. […] um dies 

auf den kurzen nenner zu bringen: keine europäische inte-

gration ohne rechtsgemeinschaft; keine rechtsgemeinschaft 

ohne rechtseinheit; keine rechtseinheit ohne zentrale 

gerichtsbarkeit.”1
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Wir erleben es jetzt augenblicklich wieder: in den entscheidenden 

momenten handeln wir europäer einig, verantwortungsbewusst und 

erfolgreich. das ist der unterschied und der schlüssel zum erfolg der 

eu gegenüber den aufstrebenden ländern in asien!

schon in den anfangsjahren des zusammenwachsens unseres kontinents 

hat niemand geglaubt, dass wir alle divergierenden interessen und prä-

gungen nivellieren könnten. 

die idee eines geeinten europas war es immer, diese unterschiede ganz 

am ende eines prozesses zu einem gemeinsamen Weg zusammenzufüh-

ren. geschlossenheit am anfang ist gar nicht immer notwendig. einig 

müssen wir uns nur am ende sein! 

von lissabon brachen einst entdecker auf, um neue Wege zu fernen 

zielen zu finden. Was sie fanden, war sogar eine „neue Welt”! diese 

erkenntnis sollte uns zumindest mut machen für die herausforderungen 

und fährnisse, die nicht nur europarechtlich vor uns liegen.

Hirsch, Günter: Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der europäischen 
Integration. In: Jahrbuch des öffentlichen Rechts, 49 (2001), S. 79 ff., hier  
S. 82.

1|

die rechtspolitische konferenz hat aus meiner sicht seine these ein-

drücklich bestätigt.

angesichts der vielen unterschiedlichen themen, die wir diskutiert haben, 

fällt ein resümee dieser konferenz nicht leicht und ich will es auch gar 

nicht erst versuchen. diese zwei tage haben aber jedenfalls eines ge-

zeigt: europa bereitet uns zwar einerseits anlass zur sorge, aber gleich-

zeitig schafft es europa immer noch, uns zu faszinieren. jetzt, nachdem 

der lissabon-vertrag in kraft getreten ist, muss die eu umso mehr zei-

gen, was sie kann und vor allem, was sie will.

die meisten der schwierigkeiten europas deuten auf einen gemeinsamen 

ursprung: europa fehlt es oft an orientierung, es weiß nicht, wohin es 

will. die einen verstehen europa vor allem als ein projekt des gemein-

samen Wirtschaftsraums oder als pragmatische gemeinschaft. andere 

sehen in europa eine neue politische großmacht. viele betrachten es 

inzwischen als ein bürokratisches monster.

es ist offensichtlich: Wir haben noch einen weiten Weg vor uns zum 

zusammenwachsen der europäischen gesellschaften, der Wirtschafts-

union und offenbar auch der Währungsunion. das ziel, die europäische 

einheit zu vollenden, ist jedenfalls noch lange nicht erreicht.

mit dem lissabon-vertrag steckt erstmals seit den anfängen der gemein-

schaft in einem vertragswerk nicht schon der keim für die nächste re-

form. das erste mal ist kein großes projekt am horizont zu erkennen, das 

diesen kontinent weiter einen wird.

angesichts des kraftaktes, den europa in den letzten zehn jahren mit 

seinen erweiterungen und den reformen unternommen hat, wäre es gar 

nicht weiter verwunderlich, wenn wir jetzt in eine art post-lissabon-kater 

gerieten.

es mag widersinnig klingen, doch gerade aufgrund der schwierigen 

letzten jahre, der ablehnenden referenden, der finanzkrise und jetzt  

der probleme mit den staatshaushalten vor allem – aber nicht nur – in 

südeuropa bin ich optimistisch, dass europa eine gute entwicklung 

nehmen wird.
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