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ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 
fundamental.rights@consilium.eu.int 

 

Brüssel, den 8. Mai 2000 
 

  

CHARTE 4275/00 
 

CONTRIB 148 

 
ÜBERMITTLUNGSVERMERK  
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
 
 

Finden Sie bitte nachstehend einen Beitrag des deutschen Städte- und Gemeindebundes. 1  

 

_____________________

                                                 
1  Dieser Text wurde nur in deutscher Sprache vorgelegt.  
 

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu


  

 
CHARTE  4275/00  cb 2 
 JUR  DE 

 
Herrn 
Bundespräsident a.D. 
Prof. Dr. Roman Herzog 
Präsident des EU-Grundrechtekonvents 
Postfach 86 04 45 
81631 München  
 
 

 
 
                                             Marienstraße 6  
                            Dr. Gerd Landsberg                   12207 Berlin 
 
                               Geschäftsführendes                         Telefon 030.773 07.223 
                               Präsidialmitglied                               Telefax 030.773 07.222
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, den 17. April 2000  G/3 050-25 zi 
 

Erarbeitung einer EU-Charta der Grundrechte 
 
Appell des Deutschen Städte- und Gemeindebundes nach einem 
Recht auf Selbstverwaltung in der EU-Charta der Grundrechte 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident a.D. Professor Dr. Herzog, 
 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund möchte Ihnen gerne einen Vorschlag im 
Rahmen der Erarbeitung einer EU-Charta der Grundrechte unterbreiten. 
 
Die deutschen Städte und Gemeinden sind in vielfältiger Weise vom europäischen 
Integrationsprozess betroffen. Sie legen dabei ein klares Bekenntnis zur Europäischen 
Union und zum europäischen Einigungsprozess ab. Wenn davon gesprochen wird, ein 
"Europa der Bürger und Bürgerinnen" errichten zu wollen, so möchten wir in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass es die kommunale Ebene ist, die dem Bürger am 
nächsten steht und tagtäglich vor diesen in der Verantwortung, die Politikgestaltung der 
höheren politischen Ebenen zu vertreten und umzusetzen. Gleichermaßen erlaubt und 
gewährleistet es die kommunale Selbstverwaltung, die Identifizierung des Bürgers mit dem 
Staat zu stärken und Demokratie als politische Mitwirkungsmöglichkeit unmittelbar 
erlebbar zu machen. 
 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist daher der Auffassung, dass der Prozess der 
Erarbeitung einer EU-Charta der Grundrechte auch Anlass sein sollte, über dieses 
Politikmodell und dessen Zukunft im europäischen Integrationsprozess nachzudenken und 
entsprechende Schlüsse für die Charta zu ziehen. 
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Bei der EU-Charta der Grundrechte geht es nicht nur darum, einen Konsens unter den 
nationalen (verfassungs-)rechtlichen Grundpositionen zu erzeugen. Die supranationalen 
Handlungsformen der EU haben Frage- und Problemstellungen auch für bürgerschaftliche 
Rechtspositionen erzeugt, die naturgemäß bisher von den nationalen Rechtsordnungen 
nicht beantwortet werden mussten. Daher muss eine EU-Charta der Grundrechte 
notwendigerweise über den Konsens der nationalen Ordnungen hinaus Antworten auf 
diese europäischen Fragen geben. 
 
Dies betrifft insbesondere das Subsidiaritätsprinzip, das in der sowohl in der Präambel des 
EU-Vertrages wie auch in Art. 5 des EG-Vertrages unmittelbar im europäischen 
Primärrecht verankert ist. Da es sich hierbei um ein so tragendes wie grundlegendes 
Prinzip für die (zukünftige) Entwicklung der Europäischen Union handelt, muss das 
Subsidiaritätsprinzip auch als bürgerschaftliche Rechtskomponente Aufnahme in die EU-
Charta der Grundrechte finden. 
 
Wir schlagen daher vor, dies dadurch anzustreben, dass folgende Textpassage eines 
"Rechts auf Selbstverwaltung" zur Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips im Verhältnis 
zum Bürger in die Charta aufgenommen wird: 
 
 
"Die Europäische Union gewährleistet und fördert das Recht der Bürgerinnen und 
Bürger, ihre örtlichen Angelegenheiten mit Hilfe kommunaler Gebietskörperschaften 
selbst effektiv zu gestalten, die über demokratisch legitimierte 
Beschlussfassungsorgane und eine große Autonomie im Hinblick auf ihre 
Befugnisse und Mittel verfügen." 

 

Ein bürgerschaftliches Recht auf effektive Gestaltung der örtlichen Angelegenheiten durch 
demokratisch gewählte Vertretungen ist eine praktische Ausprägung des 
Subsidiaritätsprinzips. So wie es möglich war, die Inhalte der Europäischen 
Menschenrechtskonvention in Artikel 6 des EU-Vertrages aufzunehmen, muss es auch 
möglich sein, die für die Bürgernähe wesentlichen örtlichen Freiheits- und 
Gestaltungsrechte in geeigneter Form zu gewährleisten. Dies gilt umsomehr, als die lokale 
Gestaltung des unmittelbaren Lebensumfeldes ein wichtiger Bestandteil europäischen 
Kultur- und Politikverständnisses ist. 
 
Vor der Gründung der Nationalstaaten war Europa ein Gebilde aus Städten und 
Gemeinden. Aus diesen selbstbewussten dezentralen Strukturen ist auch die EU 
gewachsen. Die in der Charta der kommunalen Selbstverwaltung des Europarates (1988) 
festgeschriebenen Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung sind allen EU-
Mitgliedsstaaten gemein. Diese Charta wurde von nahezu allen EU-Mitgliedsstaaten 
völkerrechtlich verbindlich ratifiziert. Daher kann bereits davon gesprochen werden, dass 
die Grundsätze kommunaler Selbstverwaltungstätigkeit zur nationalen Identität der 
Mitgliedsstaaten im Sinne des Art. 6 Abs. 3 EU-Vertrag zählen. 



  

 
CHARTE  4275/00  cb 4 
 JUR  DE 

Der beratende Ausschuss der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der 
Europäischen Union (AdR) hat wiederholt ihre Aufnahme in die EG-Verträge gefordert. 
Dies ist um so notwendiger und nützlicher, als die Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung die erste rechtliche Vereinbarung zwischen europäischen Staaten war, 
in der das Subsidiaritätsprinzip definiert wird. 
 
Bei dem Subsidiaritätsprinzip handelt es sich um ein sozialphilosophisches Konzept. Es 
betrifft in grundlegender Weise die Gestaltung einer gesellschaftlichen Kompetenz- und 
Zuständigkeitsverteilung. Diese Verteilung lässt in erkennbarer Weise Schlüsse für die 
Zuweisung von Kompetenzen für die über- und untergeordneten Regierungs- und 
Verwaltungsebenen eines Staates zu. Es wäre somit angemessen, in der EU-Charta der 
Grundrechte die Grundsätze einer effektiven Gestaltung der örtlichen Lebensverhältnisse 
als bürgerschaftliche Rechtsposition aufzunehmen. 
 
Der "örtliche Bezug" des Subsidiaritätsprinzips ist bereits heute im EG-Vertrag erwähnt. 
So gibt bspw. Art. 19 Abs. 1 EG-Vertrag jedem Unionsbürger das aktive und passive 
Wahlrecht bei Kommunalwahlen. Dieses durch den EG-Vertrag gewährleistete Recht 
unterstellt denknotwendig eine effektive Gestaltung der Lebensverhältnisse vor Ort durch 
demokratisch gewählte Vertretungen. Es ist daher nur konsequent, diese Komponente 
auch in der EU-Charta der Grundrechte anzuerkennen. Schließlich bringt es das 
Subsidiaritätsprinzip schlechthin zum Ausdruck, dass politische Entscheidungen möglichst 
bürgernah getroffen werden. Mit einem modernen Grundrecht auf Selbstverwaltung und 
Subsidiarität betritt man also im EG-Recht nicht grundsätzlich "Neuland". 
 
Der AdR hat in seiner Stellungnahme zur Erarbeitung einer EU-Grundrechtecharta 
(Dokument CdR 327/99 rev. 1) ebenfalls aufgefordert, ein bürgerschaftliches Recht 
aufzunehmen, nach dem die örtlichen Angelegenheiten von demokratisch gewählten 
Vertretungen effektiv wahrgenommen werden können. Dies wird zu dem zutreffend in der 
Initiativstellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem Thema 
"Unionsbürgerschaft" (Az.: CdR 226/99 rev. 2) zum Ausdruck gebracht. 
 
Gerade im Zusammenhang mit der Erweiterung der EU nach Mittel- und Osteuropa hat 
dieser Zusammenhang neue Bedeutung erlangt. Die Beitrittsstaaten legen großen Wert 
auf die Kultivierung lokaler und regionaler Demokratie, gerade und auch im EU-
Zusammenhang. Durch eine möglichst bürgernahe Politik in der EU erfolgt zudem eine 
Stärkung der Europäischen Integration. Der Formulierungsvorschlag des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes für ein Recht auf Selbstverwaltung als Ausprägung des 
Subsidiaritätsprinzips überlässt es zudem ganz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips den 
Mitgliedsstaaten und Regionen selbst, wie die konkrete Ausgestaltungen örtlicher 
Demokratie erfolgen soll.  
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Wir würden Sie daher sehr gerne darum bitten, sehr geehrter Herr Bundespräsident a.D. 
Professor Dr. Herzog, sich im Sinne unseres Vorschlags beim weiteren Prozess der 
Erarbeitung der EU-Charta der Grundrechte einzusetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Dr. Gerd Landsberg) 
 

 
 

_____________________ 



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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