
EUROPÄISCHES PARLAMENT 
 
 
 

Generaldirektion Wissenschaft 

 

 

 

ARBEITSDOKUMENT 
 
 
 

Gekürzte Ausgabe 
 
 

 
WIE SOLL EINE VERFASSUNGSCHARTA 

FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION AUSSEHEN? 
 
 

Strategien und Optionen zur Verstärkung des Verfassungscharakters der Verträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reihe Politik 
 

Poli 105A DE 



 
Diese Veröffentlichung ist in folgenden Sprachen erhältlich: 
DE (Original),  EN, ES, FR, IT. 
 
Sie gibt in gekürzter Form die Ergebnisse der Studie "Wie soll die Verfassungscharta für die 
Europäische Union aussehen? - Strategien und Optionen zur Verstärkung des Verfassungscha-
rakters der Verträge" wieder, die nur in französischer Sprache vorliegt (Arbeitsdokument - POLI 
105 FR). 
 
Diese Studie wurde auf Ersuchen des Institutionellen Ausschusses von der Generaldirektion 
Wissenschaft des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben. 
  
Bei den dargelegten Ansichten handelt es sich um die der Verfasser, die nicht unbedingt der 
Position des Europäischen Parlaments entsprechen. 
 
Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
 
 
Herausgeber:  Europäisches Parlament 

 L-2929 Luxemburg 
 
Verfasser der Studie: Robert-Schuman-Zentrum 
 

Europäisches Hochschulinstitut 
Präsident:   Herr Giuliano Amato 
Berichterstatter: Herr Hervé Bribosia 
Mitglieder:  Stefano Bartolini   

       Renaud Dehousse   Yves Mény 
 Bruno De Witte   Philippe Schmitter 
 Luis Díez-Picazo   Armin Von Bogdandy 
 Claus Dieter Ehlermann  Joseph H.H. Weiler 

 
Verfasser der 
 gekürzten Ausgabe:   Peter Schiffauer, Delphine Racine, Stagiaire 
 
Verantwortlich:  Peter Schiffauer 

Abteilung Internationale und Konstitutionnelle Angelegenheiten 
 
 

 
 
 

Manuskript abgeschlossen im Dezember 1999 



 

 

EUROPÄISCHES PARLAMENT 
 
 
 

Generaldirektion Wissenschaft 

 

 

 

ARBEITSDOKUMENT 
 
 
 

Gekürzte Ausgabe 
 
 

 
WIE SOLL EINE VERFASSUNGSCHARTA 

FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION AUSSEHEN? 
 
 

Strategien und Optionen zur Verstärkung des Verfassungscharakters der Verträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reihe Politik 
 

Poli 105A DE 
 

Dezember 1999 



 

 

 
 



 WIE SOLL DIE VERFASSUNGSCHARTA FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION AUSSEHEN? 

 

      - 5 - PE 168.338/AE 
 

INHALT 
 
 Seite 
 
EINFÜHRUNG ...........................................................................................................................7 
 
ERSTE STRATEGIE  
AUSARBEITUNG EINES KOHÄRENTEN VERFASSUNGSDOKUMENTS.........................9 
 
OPTION 1. Rechtsverbindlichkeit der konsolidierten und umnumerierten 

Fassung des EUV und des EGV .......................................................................10 
 

OPTION 2. Kodifizierung der Verträge in einem Verfassungsdokument ............................10 
   VARIANTE 1. Fortsetzung der Arbeit der Regierungskonferenz ................................................10 
   VARIANTE 2. Annahme und Verbesserung des Projektes von Florenz......................................10 

 
OPTION 3.      Ausarbeitung einer Grund-Charta der Europäischen 

 
ZWEITE STRATEGIE 
STÄRKUNG DES VERFASSUNGSRECHTLICHEN CHARAKTERS DER VERTRÄGE...13 
 
OPTION 1. Verstärkung der Kohärenz und Einheitlichkeit der verfassungsrechtlichen 

Ordnung der Europäischen Union .....................................................................13 
 
OPTION 2. Konsolidierung des verfassungsrechtlichen Besitzstands in der 

Rechtsprechung nach dem Restatement-Verfahren ..........................................13 
 
OPTION 3. Aufstellung eines Katalogs der Menschenrechte ..............................................14 
 
DRITTE STRATEGIE 
KONSTITUTIONALI SIERUNG DES VERFAHRENS DER VERTRAGSÄNDERUGEN...17 
 
OPTION 1. Vergemeinschaftung des allgemeinenVertragsänderungsverfahrens ................17 
   1 - Abschwächung der Einstimmigkeitsbarriere................................................17 

2 - Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments ........................................17 
 
OPTION 2. Verallgemeinerung der besonderen Verfahren der autonomen Vertragsän- 
   Derung ...............................................................................................................18 
 
OPTION 3. Hierarchische Gliederung des Primärrechts .....................................................19 
 
SCHLUSSFOLGERUNG ........................................................................................................21



 WIE SOLL DIE VERFASSUNGSCHARTA FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION AUSSEHEN? 

 

      - 6 - PE 168.338/AE 
 



 WIE SOLL DIE VERFASSUNGSCHARTA FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION AUSSEHEN? 

 

      - 7 - PE 168.338/AE 
 

 
 

EINFÜHRUNG 
 
Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments erarbeitete das Robert-Schuman-Zentrum des Euro-
päischen Hochschulinstituts eine Studie unter dem Titel "Wie soll eine Verfassungscharta für 
die Europäische Union aussehen?" 
 
In dieser Studie werden Strategien und Optionen analysiert, die dazu dienen können, den Ver-
fassungscharakter der Verträge zu verstärken. Die Studie stützt sich insbesondere auf zwei Ver-
fassungsentwürfe föderativen Charakters, die zwischen 1984 und 1994 vom Europäischen Par-
lament ausgearbeitet worden sind. 
 

* Der erste, als Spinelli-Bericht bekannt gewordene Entwurf stammt aus dem Jahre 
1984. Es handelt sich dabei um den Entwurf eines Verfassungsvertrags, der vom Europäischen 
Parlament angenommen wurde und der darauf abzielte, den Tätigkeiten der Europäischen Union 
einen Rechtsrahmen zu geben. Es war mithin kein wirklicher Verfassungsentwurf. Er entstand 
vor dem Hintergrund einer Krise des europäischen Aufbauwerks, und sein Bestreben war die 
Schaffung eines auf dem gemeinschaftlichen und zwischenstaatlichen Besitzstand gründenden 
Rechtsgebildes.  
 
Wenngleich dieser Entwurf bei den Mitgliedstaaten keine unmittelbaren Rechtsfolgen auslöste, 
so trug er doch zur Wiederbelebung des europäischen Aufbauwerks bei und beeinflußte deutlich 
spürbar die späteren Reformen, denn zahlreiche Vorschläge aus dem Spinelli-Plan fanden dann 
in die aufeinanderfolgenden Revisionsverträge Eingang. 
 

* Der zweite ist der Herman-Bericht von 1994. Seine Hauptziele sind die Ordnung 
und die Festschreibung des gemeinschaftlichen Besitzstands in Form einer wirklichen Verfas-
sung der Europäischen Union. Zudem enthält er einen Katalog der von der Europäischen Union 
garantierten Menschenrechte.  
 
Dieser Verfassungsentwurf wurde am Ende der dritten Legislaturperiode vom Institutionellen 
Ausschuß angenommen, ohne daß es zu einem breiten Konsens gekommen wäre. Somit be-
schränkte sich das Parlament darauf, ihn zur Kenntnis zu nehmen, wobei es sich die Möglichkeit 
vorbehielt, nach den Wahlen die Debatte wiederaufzunehmen. 
 
In seiner vierten Legislaturperiode hat das Europäische Parlament das Vorhaben einer Verfas-
sung für die Europäische Union nicht wieder aufgenommen. Es konzentrierte sich auf die Vor-
bereitung und Begleitung der institutionellen Reformen. 
 
Ausgehend von den Ergebnissen des Amsterdamer Vertrags und im Hinblick auf die Notwen-
digkeit weiterer institutioneller Reformen geht es bei der nun vorliegenden Studie darum, die 
Möglichkeiten für eine Verstärkung des Verfassungscharakters der Verträge zu prüfen. Zu die-
sem Zweck wird den politischen Institutionen eine Reihe von Optionen vorgeschlagen. 
 
In der Studie wird die maßgebliche Rolle des Gerichtshofes bei der "Konstitualisierung" der 
Verträge hervorgehoben. Der Gerichtshof spricht vom EGV als von der "inneren Verfassung“ 
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der Europäischen Gemeinschaft (EuGH, Gutachten 1-76 vom 26. April 1977, Slg. S. 741). Al-
lerdings hat er lediglich eine materielle Konstitualisierung vorgenommen. So wird vom Ge-
richtshof eingeräumt, daß die Verträge zu einer Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten geführt haben, daß in ihnen die entspre-
chenden Grundsätze herausgestellt wurden (unmittelbare Wirkung, Vorrangigkeit, Präemption) 
und daß sich durch sie ein präzises institutionelles Gleichgewicht herausgebildet hat, das auf die 
Umsetzung der Gemeinschaftskompetenzen abzielt. 
 
Der Gerichtshof hat auch dafür gesorgt, daß die Rechtsordnung der Gemeinschaft einen auto-
nomen Charakter erhielt, indem er Verfahrensgrenzen und sogar materielle Einschränkungen bei 
der Revision der Verträge vorgab. 
 
Ausgehend von diesen Erwägungen wird in der Studie des Robert-Schuman-Zentrums die Frage 
aufgeworfen, was noch zu tun ist, um den Verfassungscharakter der Verträge zu verstärken. 
 
Dazu werden drei Strategien vorgeschlagen: 
 

* 1. Strategie: Ausarbeitung eines kohärenten Verfassungsdokuments, denn die Uni-
on und die Europäischen Gemeinschaften bilden eine Rechtseinheit, die vermittels eines einheit-
lichen institutionellen Rahmens handelt.  
 
Dies würde die Transparenz und Zugänglichkeit der Union für die Bürger und die Darstellung 
des Primärrechts verbessern. 
 
Darüber hinaus wäre die Annahme eines kohärenten Verfassungsdokuments von symbolischer 
und politischer Bedeutung. 
 

* 2. Strategie: Verstärkung der verfassungsrechtlichen Substanz der Verträge, d.h. 
Verstärkung der Kohärenz und der Einheitlichkeit der verfassungsmäßigen Ordnung der Union 
und Festigung des vom Gerichtshof herausgearbeiteten verfassungsrechtlichen Besitzstands.  
 

* 3.  Strategie: Konstitualisierung des Verfahrens zur Revision der Verträge.  
 
Diese drei Strategien sind relativ unabhängig voneinander. Die Verfasser der Studie sind der 
Auffassung, daß sich die erste am schnellsten durchführen läßt. 
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ERSTE STRATEGIE: AUSARBEITUNG EINES 
KOHÄRENTEN VERFASSUNGSDOKUMENTS 

 
 
In der Studie wird davon ausgegangen, daß das Primärrecht allzusehr auf die ursprünglichen 
Verträge, die Revisionsverträge und die beigefügten Protokolle aufgesplittert ist. Zudem geht 
der Vertrag von Amsterdam hinsichtlich der Vereinfachung und der Kodifizierung nicht konse-
quent bis zu Ende. In seinem zweiten Teil wird eine Vereinfachung vorgenommen, die immer-
hin dazu führte, daß eine beachtliche Zahl von überflüssig gewordenen Bestimmungen (wenn 
auch nicht alle) der drei Gemeinschaftsverträge, der Protokolle und der Anhänge gestrichen 
werden konnte. 
 
Der Vertrag von Amsterdam ist mithin der obligate Ausgangspunkt für jedes Vorankommen auf 
diesem Gebiet. 
 
Die auf der letzten Regierungskonferenz unternommenen Arbeiten zur Kodifizierung der Ver-
träge (d.h. Zusammenfassung der drei Verträge und Verschmelzung ihrer jeweiligen Rechtsper-
sönlichkeit) führten aus drei Gründen zu keinem Ergebnis: 
 

- Die Abfassung von Klauseln zur Verbindung des EGV und der Protokolle über Koh-
le und Stahl sowie über die Atomenergie erwies sich als zu problematisch. 
 

- Die Einbindung des EGKS-Vertrags wäre wegen seines kurz bevorstehenden Ab-
laufdatums und seiner Besonderheiten nicht sinnvoll. 
 

- Als nicht praktikabel wurde die Möglichkeit angesehen, die Verträge unter Annahme 
einiger Änderungen zusammenzufassen, die dann allein zur Ratifizierung vorgelegt worden wä-
ren.  
 
Im Zusammenhang mit der ersten Strategie werden in der Studie drei Optionen erwogen, um der 
Union und ihren Bürgern ein in sich stimmiges Dokument zu verschaffen: 
 

* Option 1: Die konsolidierte und umnumerierte Fassung des EUV wird rechtsver-
bindlich. 
 

* Option 2: In einem Verfassungsdokument werden EUV und EGV kodifiziert, d.h. 
die Texte der beiden Verträge werden zusammengefaßt und durchgehend neu geordnet.  
 

* Option 3: In einer "Grund-Charta" wird ein Teil der gegenwärtigen  (insbesondere 
die institutionellen) Bestimmungen des Primärrechts der Union und der Europäischen Gemein-
schaft ausgesondert. Sie würde in Verbindung mit den bestehenden Verträgen eine Art Rahmen-
vertrag bilden.  
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Option 1: Rechtsverbindlichkeit der konsolidierten und umnumerierten Fassung des EUV 

und des EGV 
 
In beide Texte haben die jeweiligen Revisionen der Ausgangsverträge, einschließlich der Ände-
rungen durch den Vertrag von Amsterdam, Eingang gefunden. Die konsolidierte Fassung der 
beiden Verträge hat jedoch keine Rechtsgeltung. 
 
Im Bemühen um Rechssicherheit könnte es wünschenswert sein, diese konsolidierten Fassungen 
zu den einzigen rechtsverbindlichen Fassungen zu machen. 
 
Diese Option würde zwar nicht zu einem die geltenden Verträge vereinigenden Verfassungsdo-
kument führen, hätte aber die Konsolidierung der beiden Hauptverträge, auf denen die europäi-
sche Integration aufbaut, zur Folge. 
 
Option 2: Kodifizierung der Verträge in einem Verfassungsdokument 
 
Dazu werden in der Studie zwei Varianten betrachtet: 
 

* Variante 1: Fortsetzung der Arbeit der Regierungskonferenz 
 
In der dem Vertrag von Amsterdam beigegebenen 42. Erklärung ist vorgesehen, "daß die wäh-
rend der Regierungskonferenz begonnene technische Arbeit möglichst zügig mit dem Ziel fort-
gesetzt wird, eine konsolidierte Fassung aller einschlägigen Verträge, einschließlich des Ver-
trags über die Europäische Union, vorzubereiten". 
 
Diese Konsolidierung hätte aber keine Rechtswirkung. 
 
Die Zusammenfassung der aus dem Amsterdamer Vertrag hervorgegangenen konsolidierten 
Fassungen wäre allerdings nur sinnvoll, wenn der sich daraus ergebende neue "vereinheitlichte 
Vertrag" die einzige verbindliche Rechtsquelle darstellte. 
 
Zudem könnte die Vereinheitlichung des Primärrechts der Union mit einer Integration der noch 
eigenständigen Rechtsakte einhergehen (das betrifft z.B. einige Bestimmungen der Einheitlichen 
Europäischen Akte). 
 
Eine Zusammenfassung von EUV und EGV wäre von geringerem Nutzen, wenn sie sich darauf 
beschränkte, die Texte beider Verträge in einer Fassung nebeneinander bestehen zu lassen. An-
gemessener wäre eine wirkliche, tiefgreifende Umgestaltung des zusammengefaßten Textes, in 
dem der Mangel an Kohärenz, der sich aus den einzelnen Revisionen ergeben hat, nicht mehr zu 
spüren ist. 
 

* Variante 2: Annahme und Verbesserung des Projekts von Florenz 
 
Die Ziele dieses Projekts waren die gleichen, wie sie sich die Beteiligten der Regierungskonfe-
renz gesetzt hatten, d.h. Zusammenfassung der drei Gemeinschaftsverträge und des EUV, Kon-
solidierung der gleichlautenden, teilweise gleichlautenden und analogen Bestimmungen der 
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Gemeinschaftsverträge, Streichung der überholten Bestimmungen und schließlich Neunumerie-
rung des vereinheitlichten Vertrags. 
 
Dieses Vorhaben fand generell ein positives Echo. 
 
Es enthält auch eine zweite Variante, bei der lediglich die Kodifizierung von EUV und EGV 
vorgesehen ist, da ein Gesamtregelwerk mit den spezifischen Bestimmungen des EGKS- und 
des EAG-Vertrags nur unnütz belastet werden würde. 
 
Option 3: Ausarbeitung einer Grund-Charta der Europäischen Union 

 
Als dritte Option wird in der Studie die Ausarbeitung einer Verfassungscharta betrachtet. 
 
Da ein Verfassungsdokument relativ kurz zu sein hat, kann es nur die Grundlagen der Union 
darlegen. 
 
In einer grundlegenden Charta dürfen nur die Bestimmungen der Verträge Platz finden, die aus-
gesprochen  Verfassungscharakter haben. 
 
Die Grund-Charta der Europäischen Union könnte sich inhaltlich stützen auf den vom Europäi-
schen Parlament im Jahr 1984 angenommenen Entwurf des "Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Union" und den 1994 vorgelegten Entwurf einer "Verfassung der Europäischen Union". 
Allerdings handelt es sich bei dem in der Studie vorgeschlagenen Modell um eine Charta, die 
das geltende Recht nicht verändert. 
 
Ihr Zweck wäre, den bestehenden Verträgen einen sie überlagernden Gesamtrahmen zu geben 
sowie einige heutige Bestimmungen des EUV und des EGV in umgestalteter Form in ein kohä-
rentes Regelwerk aufzunehmen, ohne daß es erforderlich würde, einen neuen, vereinheitlichten 
Vertrag zu ratifizieren sowie die ursprünglichen und die Revisionsverträge außer Kraft zu set-
zen. 
 
Eine derartige Charta müßte als solche den Mitgliedstaaten nicht zur Ratifizierung vorgelegt 
werden. Gegenstand der Ratifizierung wäre lediglich ein Vertrag, der die notwendigen Abände-
rungen an den europäischen Verträgen vorsähe und dem die Charta als Anhang beigefügt wäre. 
 
In der Studie wird die Zweckmäßigkeit eines solchen Unterfangens in Frage gestellt. Es wäre 
nicht sinnvoll, eine solche Charta anzunehmen, sofern an der real bestehenden politisch-
rechtlichen Situation keine Veränderung vorgenommen wird. Außerdem könnte durch dieses 
Vorgehen die Verständlichkeit der Texte insgesamt nur noch komplizierter werden 

o 
o     o 

 
Als Schlußfolgerung  zur ersten Strategie führen die Verfasser der Studie an, daß zwar die eine 

oder andere dieser Optionen eine wichtige Etappe bei der Verstärkung des Verfassungscharak-

ters der Verträge darstellen kann, daß aber keine von ihnen eine wesentliche qualitative Verän-

derung herbeiführt. 
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ZWEITE STRATEGIE: STÄRKUNG DES  

VERFASSUNGSCHARAKTERS DER VERTRÄGE 
 
 
In der Studie werden zwei Optionen in Aussicht genommen: 
 
Option1: Verstärkung der Kohärenz und Einheitlichkeit der verfassungsrechtlichen Ordnung 

der Europäischen Union 

 
Das läßt sich nur mittels Fusion von Europäischer Gemeinschaft und Union sowie durch Ab-
schaffung der Säulenstruktur erreichen, denn auf der Weltbühne wie bei den Unionsbürgern ist 
das Bild der Union durch diese Dualität von Rechtsgebilden getrübt. 
 
Zudem hätte eine Verschmelzung der Verträge auch mehr Sinn, wenn die Rechtsgebilde zu-
sammengelegt würden, d.h. wenn die Union an die Stelle der drei Gemeinschaften träte. Im Be-
mühen um Klarheit und Außenwirkung in der internationalen Arena empfiehlt die Studie, einem 
einheitlichen Rechtsgefüge eine uneingeschränkte Rechtspersönlichkeit zu verleihen. 
 
Einige Mitgliedstaaten haben sich dieser Lösung widersetzt, da sie befürchten, daß mit aus-
drücklicher Verleihung der Rechtspersönlichkeit an die Union die  Besonderheit der  intergou-
vernementalen Säulen beeinträchtigt wird oder daß die Gemeinschaftssäule in den Rahmen der 
Union eingeht und somit unter dem zwischenstaatlichen Verfahren Schaden nimmt. In der Stu-
die wird die Auffassung vertreten, daß diese Befürchtungen unbegründet sind, da die Frage der 
Rechtspersönlichkeit der Union nichts mit der Besonderheit der Entscheidungsverfahren zu tun 
hat. 
 
Zur Verstärkung der Kohärenz und Einheitlichkeit der verfassungsrechtlichen Ordnung der Uni-
on kommt es darauf an, das Entscheidungssystem und die normative Typologie in der Gemein-
schaftssäule zu rationalisieren, im Verhältnis zu den intergouvernementalen Säulen die Gemein-
schaftsmethode weitgehender anzuwenden und eine neue, einheitliche und kurze Präambel ab-
zufassen, in der die Werte und Ziele der Union hervorgehoben werden. 
 
Option 2: Konsolidierung des verfassungsrechtlichen Besitzstands in der Rechtsprechung 

nach dem Restatement-Verfahren 

 

Das Ziel dieser Option ist eine Verstärkung der Rechtsprechung des Gerichtshofes, die dazu 
beiträgt, den Verträgen Verfassungscharakter zu verleihen. 
 
Es handelt sich um ein Verfahren, das die Möglichkeit bietet, die gemeinschaftliche Rechtspre-
chung in einem kurzen Text klar darzulegen, neu  zu formulieren und zu systematisieren. Da-
nach wird sie kommentiert und anhand von Beispielen verdeutlicht. Der Anwendungsbereich ist 
breit, denn er berührt sowohl die Grundlagen der gemeinschaftlichen Rechtsordnung, die Sank-
tionen hinsichtlich der Einhaltung des Gemeinschaftsrechts und den Binnenmarkt als auch die 
Außenbeziehungen. 
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Offiziell stellen Restatements keine Rechtsquelle dar. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, daß 
ihr Einfluß weit über wissenschaftliche Abrisse und Kommentare hinausgeht. In der Studie wer-
den die zahlreichen Vorzüge von Restatements hervorgehoben. 
 
Der Hauptvorzug besteht darin, daß sie die Möglichkeit bieten, den durch die Rechtsprechung 
des EuGH herausgearbeiteten verfassungsrechtlichen Besitzstand zu formalisieren. Mit einer 
derartigen juristischen abschließenden Fassung könnte den immer wieder auftretenden Versu-
chen seitens einiger Mitgliedstaaten, diesen Besitzstand abzubauen, Einhalt geboten werden. 
Der Rechtssicherheit würde mithin dadurch gedient, daß die maßgeblichen verfassungsrechtli-
chen Grundsätze in den Basis-Verträgen erscheinen. 
 
Dennoch wird in der Studie die Frage gestellt, ob es wirklich angebracht ist, im Vertrag Grund-
sätze wie unmittelbare Wirkung oder Vorrangigkeit zu definieren, denn diese Begriffe lassen 
sich nicht in wenigen Zeilen abhandeln und sind noch immer Gegenstand von Kontroversen. 
Der Studie zufolge wäre es also besser, sie lediglich zu erwähnen, aber nicht zu definieren, denn 
es ist immer riskant, technische Elemente der Rechtsprechung festzuschreiben, die sich durchaus 
weiterentwickeln können. 
 
Option 3: Aufstellung eines Katalogs der Menschenrechte 

 
Die Union sollte sich einen eigenen Katalog der Grundrechte geben. Damit könnte der Schutz 
der Menschenrechte innerhalb der Rechtsordnung der Union optimal gewährleistet werden, und 
zugleich wäre der Forderung nach Außenwirkung und Rechtssicherheit Genüge getan. 
 
So wird in der Studie erwogen, daß ein systematisches, erschöpfendes Verzeichnis der Grund-
rechte: 
 

* ermöglichen würde, den Verfassungscharakter der Verträge zu verstärken, 
 

* ein Bezugspunkt für die europäischen Institutionen und die maßgeblichen staatli-
chen Instanzen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Aktionen der Union wäre, 
 

* die Union aufwerten würde, denn sie träte nicht mehr nur als Wirtschaftsorganisati-
on in Erscheinung. Es würde verdeutlicht, daß für sie der Schutz der Menschenrechte einen we-
sentlichen gemeinsamen Wert darstellt. 
 
Die Ausarbeitung eines solchen Katalogs ist allerdings ein heikles Unternehmen, denn dabei 
ergeben sich technische Schwierigkeiten, die die Gefahr heraufbeschwören, daß man sich letzt-
lich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. 
 
Die Verfasser der Studie halten das Europäische Parlament für den idealen Ort,  bei diesem 
Vorgang die Führung zu übernehmen. Deshalb sollte ein besonderes Verfahren für Änderungen 
in den Verträgen eingeleitet werden, damit es die Berechtigung für die Ausarbeitung dieses Ka-
talogs erhält. 
 
Es sei darauf verwiesen, daß die Aufstellung eines Katalogs der Rechte nicht ausreicht, um de-
ren wirklichen Schutz zu garantieren. Der Studie zufolge müßte dem EuGH die Befugnis erteilt 
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werden, über Klagen von Privatpersonen zu befinden, mit denen festgestellt werden soll, ob 
eines der Menschenrechte durch die Union verletzt worden ist. 
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DRITTE STRATEGIE: KONSTITUTIONALISIERUNG DES VERFAHRENS  
DER VERTRAGSÄNDERUNGEN 

 
 
Sicherlich bilden die gemeinschaftlichen Verträge im Grunde die "Verfassungscharta" der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, dennoch  haben sie  rechtlich die Gestalt internationaler Verträge. 
 
Die Studie geht davon aus, daß es heute dringend erforderlich ist, das Verfahren zur Änderung 
des Primärrechts verfassungsmäßig zu gestalten, da es deutlich Verfassungscharakter erlangt 
hat, obwohl die Kontrolle des Prozesses sowohl insichtlich der Initiative als auch der Ergebnisse 
bei den Mitgliedstaaten verbleibt. 
 
An der Verhandlungsmethode, nach der alle fünfzehn Mitgliedstaaten zu einer Einigung gelan-
gen müssen und die oftmals zu unabgestimmten und schlecht gegliederten Texten, zu allgemein 
unbefriedigenden Kompromissen oder auch zu immer differenzierteren Regelungen führt, wurde 
scharfe Kritik geübt. 
 
Denn entsteht nicht ganz real das Risiko einer Blockierung, sobald die Union mehr als zwanzig 
Mitglieder hat? Auch die einzelstaatlichen Verfahren im Zusammenhang mit der Ratifizierung 
erweisen sich mit dem Wachsen der Union als immer riskanter. 
 
Im Hinblick auf eine Konstitutionalisierung des Verfahrens zur Änderung der europäischen Ver-
träge werden in der Studie drei Optionen betrachtet: 
 

* Option 1: Vergemeinschaftung des allgemeinen Vertragsänderungsverfahrens 
 

* Option 2: Verallgemeinerung der besonderen Verfahren der autonomen Vertragsän-
derung 
 

* Option 3: Hierarchische Gliederung des Primärrechts. 
 
Option 1: Vergemeinschaftung des allgemeinen Vertragsänderungsverfahrens 

 
Der Studie zufolge kann das auf zweierlei Art und Weise erfolgen: 
 

* durch Abschwächung der Einstimmigkeitsbarriere. 
 

* durch Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments. 
 

a) Abschwächung der Einstimmigkeitsbarriere 
 
Nach Aussage der Studie stellt sich das Problem der Einstimmigkeit bei dem Verfahren zur Re-
vision der Verträge auf zwei Ebenen: 
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- auf der Ebene der in der Regierungskonferenz zusammenkommenden Vertreter der 
Mitgliedstaaten , 
 

- auf der Ebene der die Ratifizierung genehmigenden einzelstaatlichen Parlamente. 
 
Um dieses Problem abzuschwächen, wird in der Studie erwogen, ein Mehrheitsvotum − aller-
dings nur in der zwischenstaatlichen Verhandlungsstufe − einzuführen (was bereits im Spinelli-
Plan vorgeschlagen wurde). 
 
Eine solche Regelung wäre aber nur unter der Voraussetzung möglich, daß das Mehrheitsvotum 
im Rat und nicht innerhalb einer Regierungskonferenz erfolgt und daß es durch ein Mitentschei-
dungsrecht des Europäischen Parlaments ergänzt wird. 
 
Darüberhinaus  wird ein System der erweiterten qualifizierten doppelten Mehrheit vorgeschla-
gen, mit dem es möglich wäre, bei der Abstimmung das Bevölkerungskriterium zu berücksichti-
gen, was eine Stimmengewichtung überflüssig macht. Diese Modalität ist insofern von Bedeu-
tung, als sie sich bei jeder Erweiterung automatisch anpassen würde. 
 

b) Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments 
 
Nach Auffassung des Europäischen Parlaments müssen die Mittel der Diplomatie "der Politik 
Platz machen". Nur so lassen sich Fortschritte beim europäischen Einigungswerk erzielen. Au-
ßerdem verlangt das Europäische Parlament, daß ihm ein Zustimmungsrecht im  Verfahren der  
Änderung der Verträge zuerkannt wird. 
 
Die Verfasser der Studie halten diese Forderung für berechtigt, weil ihr bei der Politisierung und 
Demokratisierung der Debatte um eine europäische Verfassung eine Rolle zukommt. 
 
Zumindest sollte das Europäische Parlament im Verfahren der Vertragsänderung der Kommissi-
on gleichgestellt werden, wenn es darum geht, dem Rat Entwürfe zur Änderung der europäi-
schen Verträge zu unterbreiten und es sollte ein echtes Anhörungsrecht erhalten. 
 
Schließlich könnte der Einfluß des Europäischen Parlaments im Prozeß der Konstitutionalisie-
rung stärker werden, wenn es mit den einzelstaatlichen Parlamenten enger zusammenarbeitete. 
Übrigens brachte es diesen Wunsch bereits in seiner Entschließung vom 19. November 1997 
zum Vertrag von Amsterdam zum Ausdruck, als es seine Absicht bekundete, "seine Kontakte 
(zu den Parlamenten der Mitgliedstaaten) systematisch zu intensivieren, um einen politischen 
Dialog zu führen und die künftige Gestaltung der Europäischen Union zu erörtern". 
 
Option 2: Verallgemeinerung der besonderen Verfahren der autonomen Vertragsänderung 

 
Die Studie befürwortet, daß in die Verträge häufiger besondere Verfahren der autonomen Ver-
tragsänderung aufgenommen werden. 
 
Zwar gibt es sie bereits in den gegenwärtigen Verträgen (so das Verfahren der sogenannten 
kleineren Revision im EGKS-Vertrag), doch die Institutionen der Union werden nur einbezogen, 
wenn es um die Ergänzung oder Abänderung bestimmter Vertragsbestimmungen geht. 



 WIE SOLL DIE VERFASSUNGSCHARTA FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION AUSSEHEN? 

 

      - 19 - PE 168.338/AE 
 

 
Der Vertrag von Amsterdam hat zwei neue Fälle autonomer Vertragsänderung durch den Rat 
eingeführt, bei denen er auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments einstimmig entscheiden muß. 
 
Dieses Vorgehen findet Anwendung, um den Geltungsbereich der Handelspolitik auf Dienstleis-
tungen und auf den Schutz des geistigen Eigentums auszuweiten und um nach Ablauf eines 
Zeitraums von fünf Jahren im Rahmen von Titel IV EGV den Übergang zur Vollendung der 
"Vergemeinschaftung" der anwendbaren Entscheidungs- und Rechtsprechungsverfahren zu be-
schließen. 
 
In anderen Fällen kann der Rat "Bestimmungen erlassen, die er den Mitgliedstaaten zur Annah-
me gemäß ihrer verfassungsrechtlichen Vorschriften empfiehlt. Diese Bestimmungen werden 
vom Rat einstimmig verabschiedet, wohingegen das Europäische Parlament und die Kommissi-
on in unterschiedlichem Maße beteiligt sind. 
 
Die Autoren der vorliegenden Studie bezeichnen dieses Revisionsverfahren als "quasi -
autonom". Ihres Erachtens stellen alle diese Beispiele autonomer bzw. quasi-autonomer Revisi-
on Anregungen dar, die sich auf andere Bereiche ausdehnen lassen. Schließlich halten sie es für 
angebracht, generell auf Protokolle zurückzugreifen, in die die Bestimmungen des Primärrechts 
aufgenommen werden, bei denen eine autonome Änderung möglich ist. 
 
Option 3: Hierarchische Gliederung des Primärrechts 

 
Für die Autoren der Studie zielt diese Option darauf ab, einige Bestimmungen der Verträge in 
sekundäres Recht umzuwandeln. 
 
Nach ihrer Auffassung liefe eine hierarchische Gliederung des Primärrechts darauf hinaus, das 
Änderungsverfahren für Bestimmungen, die somit zu abgeleitetem Recht "heruntergestuft" wür-
den, zu "vergemeinschaften". 
 
Dazu erwägen sie, in einer künftigen normativen Typologie eine neue Kategorie von Rechtsak-
ten,  das Organgesetz, einzuführen. 
 
Der Umstand, daß Organgesetze nicht dem Primärrecht zuzuordnen wären, hat drei Konsequen-
zen: 
 

* Die Vergemeinschaftung des Änderungsverfahrens für Organgesetze wäre tiefgrei-
fender als bei den autonomen Revisionsverfahren. 
 

* Wären die Organgesetze dem Primärrecht untergeordnet, dann könnten sie Gegens-
tand einer gerichtlichen Kontrolle sein. 
 

* Der Rückgriff auf solche Gesetze würde den Wortlaut der Verträge verkürzen. Der 
Form nach ergäbe sich damit ein Dokument mit stärkerem "Verfassungscharakter". 
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Welche Bereiche sollten nach Meinung der Verfasser der Studie also unter Organgesetze fallen, 
die mit erweiterter qualifizierter Mehrheit erlassen werden müßten? 
 
Dem Herman-Bericht zufolge sollten die Zusammensetzung, die Aufgaben und Tätigkeiten der 
Institutionen und Organe der Union, die Präzisierung der Wahlrechte der Bürger, die Übertra-
gung legislativer Befugnisse auf die Kommission und die Festlegung des internen Verfahrens 
bei Verträgen vereinfachter Form durch solche Organgesetze geregelt werden. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 
Mit dieser Studie wird den maßgeblichen politischen Instanzen eine Reihe von Strategien und 
Optionen unterbreitet, die geeignet sind, den Verfassungscharakter der Verträge zu stärken. Die 
Vorschläge sind vorwiegend realistisch geprägt, besitzen aber auch Symbolwert. 
 

* Die beiden ersten Strategien zielen im wesentlichen auf die Konsolidierung einer beste-
henden Situation ab. Enthalten sind darin nachstehende Vorschläge: 
 

- Vereinigung der europäischen Verträge in einem Dokument mit deutlicherem Ver-
fassungscharakter (konsolidierter Vertrag oder Verfassungscharta), dem eine neue Präambel 
vorangestellt ist und das durch eine Erklärung der Grundrechte ergänzt wird; 
 

- Verschmelzung von Union und Gemeinschaften wie auch ihrer jeweiligen Rechts-
persönlichkeiten; 
 

- Konsolidierung des vom Gerichtshof herausgearbeiteten verfassungsrechtlichen Be-
sitzstands. 
 

* Mit der dritten Strategie wird das Ziel verfolgt, durch Abschwächung des Grundsatzes der 
unbedingten Einstimmigkeit und durch stärkere Einbindung des Europäischen Parlaments den 
Verfassungsprozeß zu demokratisieren. 
 



 

 

 
 
 


