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B9-0533/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Krise im Zusammenhang mit der 
Rechtsstaatlichkeit in Polen und dem Vorrang des Unionsrechts
(2021/2935(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– gestützt auf Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das Urteil K 3/21 des polnischen Verfassungsgerichtshofs vom 
7. Oktober 2021, veröffentlicht im polnischen Amtsblatt (Dziennik Ustaw), vom 
12. Oktober 2021,

– unter Hinweis auf das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) vom 
5. Mai 2020 in den verbundenen Rechtssachen 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 
2006/15 und 2 BvR 980/16,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 2004-505 DC des französischen Verfassungsrats 
vom 19. November 2004,

– unter Hinweis auf die Rechtssachen C-6/64, Costa/Ente Nazionale per l’Energia 
Elettrica (E.N.E.L.)1, C-106/77, Simmenthal II2, und C-106/89, Marleasing3,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Präsidentin der Kommission vom 8. Oktober 2021,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Rates und der Kommission vom 19. Oktober 
2021 zu der Krise im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit in Polen und dem 
Vorrang des Unionsrechts

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in dem Urteil K 3/21 des polnischen Verfassungsgerichtshofs 
festgestellt wurde, dass mehrere Bestimmungen des EUV mit der polnischen 
Verfassung unvereinbar sind; in der Erwägung, dass dies die Frage der Rangfolge des 
Unionsrechts und des Verfassungsrechts der Mitgliedstaaten aufwirft;

B. in der Erwägung, dass infolgedessen die Doktrin des Vorrangs des EU-Rechts, die von 
Richtern ausgeht und keinen uneingeschränkten Vertragsstatus besitzt, in jedem Fall auf 
diejenigen Rechtsbereiche beschränkt ist, die den Organen der EU gemäß Artikel 5 
EUV übertragen wurden;

1 Urteil vom 15. Juli 1964, Flaminio Costa/E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66.
2 Urteil vom 9. März 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal SpA, C-106/77, 
EU:C:1978:49.
3 Urteil vom 13. November 1990, Marleasing SA/La Comercial Internacional de Alimentation SA, C-106/89, 
EU:C:1990:395.
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C. in der Erwägung, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in der 
Rechtssache Costa/E.N.E.L. entschieden hat, dass „dem vom Vertrag geschaffenen, 
somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht wegen dieser seiner 
Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
vorgehen können, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und 
wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll“;

D. in der Erwägung, dass in Artikel 5 EUV festgelegt ist, dass die Union nur innerhalb der 
Grenzen der Zuständigkeiten tätig werden darf, die die Mitgliedstaaten ihr in den 
Verträgen übertragen haben, und dass alle der Union nicht in den Verträgen 
übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben;

E. in der Erwägung, dass in Artikel 267 AEUV festgelegt ist, dass sich die Zuständigkeit 
des EuGH auf die Auslegung der EU-Verträge und aller auf ihrer Grundlage erlassenen 
Rechtsvorschriften beschränkt; in der Erwägung, dass der EuGH nicht für die 
Auslegung von Rechtsfragen zuständig ist, die außerhalb gemäß Artikel 5 EUV 
übertragenen der Befugnisse liegen;

F. in der Erwägung, dass es die Mitgliedstaaten sind, die den Umfang der Befugnisse der 
Union gemäß Artikel 5 EUV bestimmen, wozu logischerweise auch die Befugnis ihrer 
Gerichte gehört, den genauen Umfang der übertragenen Zuständigkeiten festzulegen, 
wenn die Formulierung in den Verträgen mehrdeutig oder anderweitig ungenau ist; in 
der Erwägung, dass die Gerichte in den Mitgliedstaaten befugt sind, jede Auslegung des 
EuGH zu überprüfen, wenn eine solche Auslegung dazu führen sollte, dass die 
Befugnisse der EU über die in den Verträgen eindeutig festgelegten Befugnisse hinaus 
erweitert werden (Richterrecht bzw. schleichende Ausweitung der Befugnisse);

G. in der Erwägung, dass das BVerfGE stets betont hat, dass es den EU-Organen an 
demokratischer Legitimierung mangelt, da die Völker der EU keinen gemeinsamen oder 
geeinten Demos bilden; in der Erwägung, dass jede Nation innerhalb der EU aufgrund 
ihrer gemeinsamen Geschichte, Kultur und Sprache tatsächlich einen solchen Demos 
bildet;

H. in der Erwägung, dass es, wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel festgestellt hat, bei 
Konflikten zwischen teilweise, aber nicht gänzlich integrierten Rechtsordnungen in 
vielen Fällen keinen Prätor zur Lösung dieser Konflikte gibt; in der Erwägung, dass 
solche Konflikte vielmehr nur durch den demokratisch bestimmten Willen der Parteien 
gelöst werden können;

I. in der Erwägung, dass jede Beseitigung von Rechtsunsicherheit in der Formulierung der 
der EU übertragenen Befugnisse in die Zuständigkeit der nationalen Gerichte fallen 
muss; in der Erwägung, dass jegliche Unklarheit im Wortlaut der EU zum Nachteil 
gereichen muss;

J. in der Erwägung, dass der Vertrag von Maastricht in Dänemark im Jahre 1992, der 
Vertrag von Nizza in Irland im Jahre 2001, der Verfassungsvertrag in Frankreich und 
den Niederlanden im Jahre 2005 und der Vertrag von Lissabon in Irland im Jahre 2008 
durch Volksentscheide abgelehnt wurden; in der Erwägung, dass der Euro in Dänemark 
im Jahre 2000 und in Schweden im Jahre 2003, das Rettungspaket in Griechenland im 
Jahre 2015, das Opt-in für bestimmte Politikbereiche im Bereich Justiz und Inneres in 
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Dänemark im Jahre 2015, das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der 
Ukraine in den Niederlanden im Jahre 2016 und die Einführung von Flüchtlingsquoten 
in Ungarn im Jahre 2016 durch Volksentscheide abgelehnt wurden; in der Erwägung, 
dass das Vereinigte Königreich im Wege eines Volksentscheids 2016 beschlossen hat, 
die EU zu verlassen;

1. nimmt das Urteil K 3/21 des polnischen Verfassungsgerichtshofs zur Kenntnis, in dem 
die Doktrin des uneingeschränkten Vorrangs des EU-Rechts, insbesondere im Hinblick 
auf das polnische Verfassungsrecht, abgelehnt wird; ist besorgt über die Reaktion der 
Präsidentin der Kommission auf dieses Urteil, in der sie darauf bestand, dass alle Urteile 
des Europäischen Gerichtshofs für alle Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der 
nationalen Gerichte, bindend seien und dass das EU-Recht Vorrang vor nationalem 
Recht habe, einschließlich verfassungsrechtlicher Bestimmungen; weist darauf hin, dass 
auch andere nationale Gerichte Fragen zum Vorrang des EU-Rechts aufgeworfen haben, 
darunter das BVerfGE und der französische Verfassungsrat;

2. weist darauf hin, dass sowohl Zuständigkeiten der Union als auch Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten bestehen; weist erneut darauf hin, dass die Zuständigkeiten der Union 
durch das Unionsrecht geregelt werden; betont, dass die Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten jeweils durch das Recht des betreffenden Mitgliedstaats geregelt 
werden;

3. betont, dass in den Verträgen anerkannt wird, dass die Zuständigkeiten der Union 
begrenzt sind; weist erneut darauf hin, dass nach Artikel 5 EUV Absatz 1 für die 
Abgrenzung der Zuständigkeiten der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung gilt; 
schließt daraus, dass Zuständigkeiten, die in den Verträgen nicht der Union übertragen 
werden, bei den Mitgliedstaaten verbleiben;

4. weist darauf hin, dass der angebliche Vorrang des EU-Rechts in den Verträgen nicht 
ausdrücklich erwähnt wird, sondern lediglich in einer Erklärung zu den Verträgen, in 
der er als Vorrang, nicht jedoch als Überordnung bezeichnet wird, was darauf hindeutet, 
dass es sich dabei um eine widerlegbare Vermutung und nicht um eine absolute 
Hierarchie handelt, die in jedem Fall im Einklang mit dem Wortlaut der Bestimmungen 
des Vertrags auszulegen ist;

5. weist erneut darauf hin, dass der EuGH in der Rechtssache Costa/E.N.E.L. zu dem 
Schluss kam, dass das EU-Recht Vorrang hat; stellt jedoch fest, dass dies, sofern es 
akzeptiert wird, lediglich in Bereichen gelten kann, die in die Zuständigkeit der EU 
fallen; betont, dass der Vorrang des EU-Rechts gemäß dem Urteil in der Rechtssache 
Costa/E.N.E.L. nur für das Recht gilt, das der EU in den EU-Verträgen übertragen 
wurde, und daher nur in Bereichen, die in die Zuständigkeit der EU fallen;

6. ist der Ansicht, dass es angesichts der Tatsache, dass das Recht auf Sprache und nicht 
auf Mathematik beruht, natürlich ist, dass es Konflikte bezüglich dessen gibt, ob der 
Union eine Zuständigkeit übertragen wurde, weil Verträge, die nicht mehr als 
Vereinbarungen sind, niemals vollständig oder frei von jeglicher Unsicherheit sein 
können; ist daher der Auffassung, dass es Bereiche gibt, in denen unausweichlich 
Unklarheiten darüber bestehen, ob ein Bereich dem Unionsrecht oder dem Recht der 
einzelnen Mitgliedstaaten unterliegt;
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7. weist erneut darauf hin, dass es Aufgabe der Gerichte ist, Konflikte zu lösen, die sich 
aus der Uneindeutigkeit des Rechts und der Uneindeutigkeit innerhalb des Rechts 
ergeben; weist den Anspruch der EU zurück, dass es ihren Gerichten obliegt, jeden 
Konflikt bezüglich der Frage, ob der EU eine Zuständigkeit übertragen wurde, 
beizulegen; erinnert die Union daran, dass all ihre Zuständigkeiten von den 
Mitgliedstaaten ausgehen, die ihr einen Teil ihrer Zuständigkeiten übertragen haben;

8. besteht darauf, dass es die Mitgliedstaaten sind, die in Bereichen, in denen 
Uneindeutigkeit herrscht, entscheiden müssen, ob sie der EU Zuständigkeiten 
übertragen haben, weil dies (i) die gewöhnliche Bedeutung des Wortlauts von Artikel 5 
EUV ist, und (ii) durch jede Befugnis der Gerichte der EU, die Grenzen der 
Zuständigkeiten der EU festzulegen, einer schleichenden Ausweitung der Befugnisse 
Tür und Tor geöffnet werden, die nicht durch Entscheidungen, deren Fällung von einem 
Demos delegiert wurde, demokratisch legitimiert ist;

9. ist der Ansicht, dass bei Streitigkeiten über die Grenzen der Zuständigkeiten der EU 
allein eine letztinstanzliche nationale Gerichtsbarkeit mit dem Grundsatz der 
Demokratie vereinbar ist; betont, dass eine schleichende Ausweitung der Befugnisse 
durch den EuGH die demokratische Souveränität der Mitgliedstaaten verletzen würde; 
warnt davor, dass die EU, wenn sie durch eine Entscheidung ihrer Gerichte Befugnisse 
an sich risse, die der Union nicht eindeutig im Einklang mit dem Verfassungsrecht der 
Mitgliedstaaten übertragen wurden, gegen den Grundsatz der Demokratie verstieße;

10. erkennt an, dass es widersprüchliche Ansichten über den Vorrang des Rechts geben 
kann, wie das polnische Urteil veranschaulicht; ist der Ansicht, dass diese Konflikte de 
facto nicht lösbar sein können, wenn die Parteien ungeachtet der Grenzen ihrer 
demokratischen Legitimität und der Grenzen ihrer Befugnisse, wie sie in den Verträgen 
festgelegt sind, jeweils darauf bestehen, selbst Vorrang zu haben, wie die Erklärung der 
Präsidentin der Kommission, mit der sie auf das genannte Urteil reagiert hat, zeigt; 
weist erneut darauf hin, dass Rechtswissenschaftler und Philosophen wie Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel erkannt haben, dass juristische Konflikte zwischen 
internationalen Akteuren nicht immer juristisch gelöst werden können, sondern allein 
durch die Geltendmachung der souveränen Rechte der Staaten;

11. ist der Ansicht, dass das irrige Beharren der Union auf dem Vorrang ihres Rechts 
Ausdruck ihres politischen Willens ist, einen EU-Superstaat zu schaffen, indem sie die 
vollständige Souveränität an sich reißt; ist besorgt über das Bestreben, die Union in 
einen Superstaat umzuwandeln, in dem die Union den Mitgliedstaaten hierarchisch 
übergeordnet ist; weist erneut darauf hin, dass die Union bereits verschiedentlich 
ähnliche Versuche unternommen hat; bringt seine tiefe Besorgnis über diese Art 
fortwährender Einmischung in Zuständigkeitsbereiche der Mitgliedstaaten zum 
Ausdruck;

12. betont, dass es keine demokratische Unterstützung für einen EU-Superstaat gibt; weist 
erneut darauf hin, dass die Wähler in einer Reihe von Mitgliedstaaten 
Vertragsänderungen sowie den EU-Verfassungsvertrag abgelehnt haben; ist der 
Ansicht, dass die Ergebnisse dieser Volksentscheide eindeutig aufzeigen, dass es 
dauerhaft keine Unterstützung für souveräne und übergeordnete Vereinigte Staaten von 
Europa gibt; regt an, dass die EU-Mitgliedstaaten, wenn und wann immer sie dies 
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wünschen, nationale Referenden darüber abhalten können sollen, ob ihre Bürger die 
Umwandlung der EU in einen souveränen Superstaat bevorzugen; stellt mit gewisser 
Verwunderung fest, dass demokratische Prozesse nicht das bevorzugte Instrument der 
Unterstützer eines EU-Superstaats sind;

13. warnt die Union davor, dass ihre Versuche, durch eine gerichtliche oder sonstige 
Hintertür einen EU-Superstaat zu schaffen, zutiefst undemokratisch sind, 
möglicherweise schwerwiegende negative Folgen nach sich ziehen und gleichzeitig die 
dauerhafte Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den europäischen Nationen 
gefährden werden; lehnt jegliche undemokratischen Bestrebungen dieser Art zur 
Gründung eines EU-Superstaats oder zu einer weiteren Aushöhlung der Souveränität 
der Mitgliedstaaten ab;

14. macht die EU darauf aufmerksam, dass die Übertragung von Befugnissen auf sie 
jederzeit widerrufen werden kann, da die EU nur wegen der Mitgliedstaaten und nicht 
trotz der Mitgliedstaaten existiert; weist erneut auf den demokratischen Grundsatz hin, 
dass die Mitgliedstaaten aufgrund der ihnen von ihren Bürgern verliehenen Befugnisse 
souverän sind; bekräftigt, dass die Souveränität bei den Mitgliedstaaten liegt und nicht 
bei der EU;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


