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BEGRÜNDUNG 

„Ich bin kein Befürworter von häufigen Änderungen von Gesetzen und Verfassungen, aber 
Gesetze und Institutionen müssen mit dem Fortschritt des menschlichen Geistes einhergehen. 
Wenn dieser fortschrittlicher und aufgeklärter wird, wenn neue Entdeckungen gemacht und 
neue Wahrheiten entdeckt werden, wenn sich Sitten und Auffassungen mit den Umständen 

ändern, dann müssen sich auch die Institutionen fortentwickeln und mit der Zeit Schritt 
halten. Wie man von einem Manne nicht verlangen kann, den Mantel zu tragen, den er schon 
als Knabe trug, so darf auch eine zivilisierte Gesellschaft nicht ewig nach den Regeln ihrer 

Vorväter leben.“ 
 

   Thomas Jefferson 
 
 
I. Einführung 
 
1. Vor mehr als einem halben Jahrhundert markierte die Schuman-Erklärung den 
Ausgangspunkt eines ehrgeizigen Projekts: der Einigung der Europäer, die sich Jahrhunderte 
lang in Bruderkriegen zerfleischt hatten, im Rahmen eines gemeinsamen Projekts. 
 
Um damit Aussicht auf Erfolg zu haben, war es erforderlich, die drei Fragen zu lösen, die sich 
am Ende des Zweiten Weltkriegs in aller Deutlichkeit stellten: Wie sollen die inneren 
Dämonen, die die großen Katastrophen auf unserem Kontinent verursacht haben, beherrscht 
werden, wie soll erneut ein vorderer Platz im Konzert der Weltmächte erreicht werden, wie 
soll eine wirtschaftliche Lage geschaffen werden, die die dauerhafte Existenz einer stabilen 
Demokratie gewährleistet? 
 
Die Geschichte dieser vergangenen 50 Jahre ist die Geschichte eines Erfolgs. Es ist Europa 
gelungen, ein politisches System aufzubauen, das auf den Grundsätzen Freiheit, Pluralismus 
und Toleranz beruht; es hat die früheren Feinde miteinander versöhnt und die längste Zeit des 
Friedens in der modernen Geschichte begünstigt; es hat den Europäern die Erreichung eines 
hohen Niveaus an materiellem Wohlstand und sozialem Fortschritt ermöglicht; es hat zum 
Verschwinden des Eisernen Vorhangs beigetragen, der die freien von den unterdrückten 
Europäern trennte. Über all diesen Erfolgen des Europäischen Aufbauwerkes dürfen wir 
jedoch die eigentlichen Ziele des Projekts nicht vergessen: die Verhinderung der Exzesse des 
Nationalismus, des wirklichen Krebsgeschwürs des modernen Europa; die Verteidigung der 
Demokratie als System zur Einbeziehung der unterschiedlichen Auffassungen in eine 
pluralistische Gesellschaft und die Ausstattung Europas mit einer starken und gewichtigen 
Stimme zur Verteidigung seiner Ideen, seiner Werte und seiner Interessen. 
 
Allerdings darf sich Europa nicht mit dem Erreichten zufrieden geben: Zum Anfang des 
21. Jahrhunderts muss es sich neuen Herausforderungen stellen, die die Rolle der Union in der 
internationalen Politik bestimmen, wie die Globalisierung, die Erweiterung, der Euro, die 
innere und äußere Sicherheit auf unserem Kontinent, der Terrorismus, die Wanderungsströme, 
das Bildungswesen, der technologische Fortschritt, der Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit 
oder die soziale Ausgrenzung. 
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Seit der Gründung der ersten Europäischen Gemeinschaft (Gemeinschaft für Kohle und Stahl: 
Vertrag von Paris vom 18.4.1951), den sechs westeuropäische Länder geschlossen hatten1, 
wurde das gemeinschaftliche Aufbauwerk auf 25 europäische Staaten erweitert2, und ihr 
Tätigkeitsbereich wurde durch den Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
und den Vertrag über die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) (Verträge von Rom vom 
25.3.1957) und schließlich durch den Vertrag über die Europäische Union (Vertrag von 
Maastricht vom 7.2.1992) auf neue Bereiche ausgedehnt. 
 
2. Seit seiner allgemeinen Direktwahl im Jahre 1979 hat sich das Europäische Parlament 
stets bemüht, das Funktionieren der Struktur, die zur Europäischen Union werden sollte, zu 
demokratisieren und effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Annahme des ersten 
Entwurfs eines Vertrages über die Europäische Union (sog. „Spinelli-Entwurf“, nach dem 
Namen seines Berichterstatters) am 14.2.1984 leitete das Parlament Reformen ein, die in den 
folgenden zwanzig Jahren nacheinander zu der Einheitlichen Europäischen Akte3, dem 
Vertrag von Maastricht4, dem Vertrag von Amsterdam5, dem Vertrag von Nizza6 und nun zu 
dem Vertrag über eine Verfassung für Europa7 geführt haben. 
 
In jeder dieser Phasen hat das Europäische Parlament unter der Führung seines 
Institutionellen Ausschusses, der 1999 zum Ausschuss für konstitutionelle Fragen wurde, 
aktiv an dem vorbereitenden Reflexionsprozess teilgenommen und danach die Ergebnisse der 
einzelnen Regierungskonferenzen bewertet8. 

                                                 
1 Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande 
2 Zu den ersten sechs Staaten kamen hinzu: Dänemark, Irland und Vereinigtes Königreich 1973, Griechenland 
1981, Spanien und Portugal 1986, Österreich, Finnland und Schweden 1995, Tschechien, Estland, Zypern, 
Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und Slowakei 2004. 
3 Vertrag von Luxemburg vom 17.2.1986, in Kraft getreten am 1.7.1987 
4 Unterzeichnet am 7.2.1992, in Kraft getreten am 1.11.1993 
5 Unterzeichnet am 2.10.1997, in Kraft getreten am 1.5.1999 
6 Unterzeichnet am 26.2.2001, in Kraft getreten am 1.2.2003 
7 Dieser Vertrag soll am 29.10.2004 in Rom unterzeichnet werden und eine Ratifizierungsperiode von etwa 
2 Jahren einleiten. 
8 Nachstehend sind sowohl die vorbereitenden Entschließungen zu den Regierungskonferenzen als auch die 
Entschließungen zur Bewertung von deren Ergebnissen aufgeführt. 
- Einheitliche Europäische Akte: 

. Entschließung vom 14.2.1984: Bericht und Vertragsentwurf Spinelli (ABl. C 77 vom 19.3.1984, S. 33), 
 . Entschließungen vom 16.1.1986: Bericht Planas (ABl. C 36 vom 17.2.1986, S.144) 
   und vom 17.4.1986 (ABl. C 120 vom 20.5.1986, S. 96) 
- Vertrag von Maastricht 

. Entschließungen zum Bericht von D. Martin vom 
 14.3.1990 (ABl. C 96 vom 17.4.1990, S. 114), 
 11.7.1990 (ABl. C 231 vom 17.9.1990, S. 97), 
 22.11.1990 (ABl. C 324 vom 24.12.1990, S. 219) und 
. Entschließung vom 7.4.1992 (ABl. C 125 vom 18.5.1992, S. 81) 

- Vertrag von Amsterdam 
. Entschließungen vom 
 17.5.1995: Bericht D. Martin/Bourlanges (ABl. C 151 vom 19.6.1995, S. 56) und 
 13.3.1996: Bericht Dury/Maij-Weggen (ABl. C 96 vom 1.4.1996, S. 77) 
. Entschließung vom 19.11.1997: Bericht Méndez de Vigo/Tsatsos (ABl. C 371 vom 8.12.1997, S. 99) 

- Vertrag von Nizza 
. Entschließungen zum Bericht Dimitrakopoulos/Leinen vom 
  18.11.1999 (ABl. C 189 vom 7.7.2000,S. 222), 
 3.2.2000 (ABl. C 309 vom 27.10.2000, S. 85) und 
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Vom Beginn dieses Prozesses an vertrat es die Auffassung, dass die konstitutionelle Basis der 
Europäischen Union verdeutlicht und verbessert werden müsse, eine Forderung, die unter dem 
Druck der aufeinander folgenden Erweiterungen, die die politische Dimension der Integration 
gefährden konnten, immer dringender wurde. 
 
In diesem Zusammenhang verfolgte das Parlament drei gesonderte, aber miteinander 
zusammenhängende Ziele: 
 
Zum Ersten war das Parlament bestrebt, die Befugnisse und Zuständigkeiten der 
Europäischen Union als solcher zu verdeutlichen und, falls erforderlich, zu verstärken. Das 
Parlament hat sich nachhaltig dafür eingesetzt, dass die Union auf der Grundlage des 
„Subsidiaritätsprinzips“ Befugnisse erhalten sollte, d.h., sie sollte nur diejenigen Aufgaben 
wahrnehmen, die sich durch gemeinsame Maßnahmen effektiver ausführen lassen, als durch 
das getrennte Vorgehen der einzelnen Mitgliedstaaten. 
 
Zum Zweiten hat sich das Parlament dafür eingesetzt, dass die auf europäischer Ebene 
bestehenden Zuständigkeiten effektiver wahrgenommen werden sollten. Dabei äußerte es sich 
besonders kritisch zu der Praxis der Einstimmigkeit im Rat, wobei es argumentierte, dass es 
keinen Sinn mache, jedem der Einzelstaaten der Union eine Blockierungsbefugnis 
einzuräumen, wenn vorher vereinbart worden sei, eine Politik gemeinsam durchzuführen. 
Außerdem sprach sich das Parlament dafür aus, die Rolle der Kommission bei der 
Durchführung von Politiken nach deren Annahme und unter angemessener Überwachung und 
Kontrolle aufzuwerten. 
 
Zum Dritten hat sich das Parlament stets für eine verbesserte demokratische Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht auf europäischer Ebene eingesetzt. Die Zuständigkeiten, welche die 
nationalen Parlamente bei der Ratifizierung der Verträge der Union übertragen haben, dürften 
nicht allein vom Rat (d.h. von den nationalen Ministern) wahrgenommen werden. Der Verlust 
von parlamentarischen Befugnissen auf nationaler Ebene sollte durch eine Ausweitung der 
parlamentarischen Befugnisse auf europäischer Ebene ausgeglichen werden. 
 
Angesichts der bescheidenen und offenkundig unzureichenden Ergebnisse der Verträge von 
Amsterdam und Nizza bezüglich der Herausforderung der zahlenmäßigen Verdoppelung der 
Mitgliedstaaten, aber auch der Fortführung der Vertiefung der Union wurde immer deutlicher, 
dass die Methode der Änderung der Verträge in der bisher praktizierten Form die 
Entwicklung Europas nicht mehr wirklich weiterbringen konnte. 
 
Diese Feststellung hatte das Europäische Parlament bereits 1997 in seiner Entschließung vom 
19. November (im Bericht von Iñigo Méndez de Vigo und Dimitris Tsatsos, vgl. Fußnote 8) 
getroffen, mit der der politische Denkprozess in Gang gesetzt wurde, der 1999 dazu führte, 
dass auf Initiative der deutschen Ratspräsidentschaft das Modell des Konvents entwickelt 
wurde, das erstmals bei der Ausarbeitung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
angewendet wurde. 
 

                                                                                                                                                         
 13.4.2000 (ABl. C 40 vom 7.2.2001, S.. 409) 
. Entschließung vom 31.5.2001: Bericht Méndez de Vigo/Seguro (ABl. C 47E vom 21.2.2002, S. 108) 
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3. Nachdem sich das Europäische Parlament bemüht hatte, in der Vorbereitungsphase der 
Regierungskonferenzen partnerschaftlich mit den nationalen Parlamenten 
zusammenzuarbeiten9, schlug es als erste Institution vor10, gemäß dem mit der Ausarbeitung 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union geschaffenen Präzedenzfall11 einen 
Konvent einzuberufen, der aus Vertretern der Staats- bzw. Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten, der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments sowie der 
Kommission bestand und an dem die Vertreter der Regierungen und der Parlamente der 
Beitrittsstaaten als Vollmitglieder teilnahmen. Dieser Konvent, als dessen Präsident Valéry 
Giscard d'Estaing und als dessen Vizepräsidenten Giuliano Amato und Jean-Luc Dehaene 
amtierten, wurde beauftragt, einen Vorentwurf einer Verfassung auszuarbeiten, der den 
Arbeiten der nachfolgenden Regierungskonferenz als Grundlage dienen sollte. 
 
Durch die positive Erfahrung mit dem Konvent über die Charta der Grundrechte wurde in der 
Tat der Weg zur Einsetzung eines gleichartigen Konvents zur Vorbereitung der Arbeiten der 
neuen Regierungskonferenz geebnet. Der Konvent über die Charta der Grundrechte hatte gut 
funktioniert und den Beweis erbracht, dass er imstande war, einen Entwurf auszuarbeiten, der 
die Zustimmung der Staats- bzw. Regierungschefs finden konnte. Sein offener und 
transparenter Charakter sowie die Qualität seiner Debatten hatte die Erzielung eines 
Konsenses erleichtert, der zunächst darauf beruhte, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit 
hatte, seine Auffassungen zu vertreten und sodann diejenigen der anderen zu verstehen. 
 
Der Konvent zur Zukunft Europas hat die Richtigkeit der Entscheidung für diese Methode 
dadurch bestätigt, dass er in der Lage war, nach 16 Monaten einen Konsenstext vorzulegen, 
der aus intensiven Debatten hervorging, zu denen ein enger Dialog mit der Zivilgesellschaft 
hinzukam. 
 
Dank der Arbeiten seines Ausschusses für konstitutionelle Fragen hat das Europäische 
Parlament den Inhalt des Entwurfs eines Verfassungsvertrags, den die Regierungskonferenz 
nur in einer sehr begrenzten Zahl von Punkten änderte, maßgeblich beeinflusst12. Auf dieser 

                                                 
9 Hier genügt ein Hinweis auf die „Assisen von Rom“ mit den nationalen Parlamenten (Konferenz der 
Parlamente der Europäischen Gemeinschaft vom 27. bis 30.11.1990), die interinstitutionellen Konferenzen, die 
parallel zu den Regierungskonferenzen über die Wirtschafts- und Währungsunion und die Politische Union 
veranstaltet wurden, die zum Vertrag von Maastricht führten, die Beteiligung von Vertretern des Europäischen 
Parlaments an der Reflexionsgruppe vor dem Beginn der Regierungskonferenz von Amsterdam, ihre Beteiligung 
an den eigentlichen Arbeiten dieser Regierungskonferenz, und schließlich ihre Teilnahme als Beobachter an der 
Vorbereitungsgruppe der Regierungskonferenz von Nizza. 
10 Entschließung vom 25.10.2000 (Bericht Olivier Duhamel über die Konstitutionalisierung der Verträge), 
bekräftigt durch die Entschließung vom 31.5.2001 (Bericht Méndez de Vigo/Seguro über die Bewertung des 
Vertrags von Nizza und die Zukunft der Europäischen Union). 
11 Die Idee einer derartigen Charta, die heute den Teil II des Verfassungsentwurfs bildet, stammt von der 
deutschen Ratspräsidentschaft, die sie vom Europäischen Rat in Köln am 3. und 4.6.1999 absegnen ließ. Das 
Verfahren zu ihrer Ausarbeitung wurde ebenfalls auf dieser Ratstagung festgelegt und auf der folgenden Tagung 
in Tampere am 15. und 16.10.1999 präzisiert. Damals wurde beschlossen, ein „Forum“ zu schaffen - das später 
als „Konvent“ bezeichnet wurde - in dem die vier Komponenten vertreten waren, die später auch am Konvent 
über die Zukunft Europas teilnahmen, jedoch ohne Beteiligung der Beitrittsländer. 
12 . Entschließung vom 16.3.2000: Bericht Duff/Voggenhuber über die Ausarbeitung einer Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 377, vom 29.12.2000, S. 329) 
 . Beschluss vom 14.11.2000: Bericht Duff/Voggenhuber über die Annahme des Entwurfs der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 223, vom 8.8.2001, S. 74) 
 . Entschließung vom 23.10.2002: Bericht Duff, über die Wirkung der Charta der Grundrechte der 
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Regierungskonferenz wurde es außerdem erstmals in der Person seines Präsidenten Pat Cox 
und mit seinen Vertretern Iñigo Méndez de Vigo, der später durch Elmar Brok ersetzt wurde, 
und Klaus Hänsch vollgültig an den Arbeiten beteiligt. 
 
II. Worin unterscheidet sich der neue Verfassungsvertrag von den geltenden 

Verträgen und damit vom derzeitigen Besitzstand? 
 
Die für die Europäische Union vorgeschlagene neue Verfassung enthält zahlreiche 
wesentliche Reformen und Verbesserungen gegenüber der derzeitigen Verfassung (d.h. 
gegenüber den sich überschneidenden Verträgen, die derzeit als De-facto-Verfassung dienen). 
Sie ist sicherlich ein in mehrfacher Hinsicht zaghafter Kompromiss. Aber sie ist ein 
Kompromiss, der Europa weiter bringt, der nach eingehenden öffentlichen und pluralistischen 
Debatten im Europäischen Konvent ausgearbeitet wurde und der von den gewählten 
Regierungen aller 25 Mitgliedstaaten vollendet und gebilligt wurde – alle sind sich darin 
einig, dass dies die Grundlage ist, auf der sie künftig in Europa zusammenarbeiten wollen. 
 
1. Ein Verfassungsvertrag für die Union 
 
1.1. Bisweilen wird die Frage gestellt, ob es sich um eine Verfassung oder um einen 

Vertrag handelt. Hier geht es darum, eine nutzlose Debatte über eine falsch gestellte 
Frage zu vermeiden: Es handelt sich nämlich ohne jeden Zweifel formal um einen 
Vertrag, der nach den für die Änderung der Verträge geltenden Regeln angenommen 
und ratifiziert wird. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Allerdings wird durch das 
Wesen und den Inhalt dieses Vertrags eine regelrechte Verfassung begründet. 

 
1.2. Der Verfassungsvertrag definiert das Wesen, die Werte und die Grundsätze für das 

Handeln der Europäischen Union (EU); er beschreibt die Zuständigkeiten der Union; 
er definiert ihre Organe; er stellt die Beschlussfassungsverfahren und die Rechtsakte 
der Union vor; er legt die Rechte der Bürger gegenüber der EU fest; er enthält die 
Bestimmungen für seine Änderung usw. Genau das ist die Rolle einer Verfassung: die 
Festlegung der Bedingungen und der Grenzen der Ausübung der Macht im Rahmen 
einer politischen Organisation und die Gewährleistung der Rechte der Bürger. 

                                                                                                                                                         
Europäischen Union und ihren künftigen Status (ABl. C 300E, vom 11.12.2003, S. 432) 

 . Entschließung vom 29.11.2001: Bericht Leinen/Méndez de Vigo über den Europäischen Rat von Laeken 
und die Zukunft der Union (ABl. C 153, 27.6.2002, S. 310(E)) 

 . Entschließung vom 25.10.2001: Bericht Poos über die Reform des Rates (ABl. C 112, 9.5.2002, S. 317 (E)) 
 . Entschließung vom 14.3.2002: Bericht Carnero González über die Rechtspersönlichkeit der Europäischen 

Union (ABl. C 47, 27.2.2003, S. 594 (E)) 
 . Entschließung vom 7.2.2002: Bericht Napolitano über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 

Parlament und den einzelstaatlichen Parlamenten im Rahmen des Europäischen Aufbauwerks (ABl. C 284, 
21.11.2002, S. 322 (E)) 

 . Entschließung vom 16.5.2002: Bericht Lamassoure über die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der 
Europäischen Union und den Mitgliedstaaten (ABl. C 180, 31.7.2003, S. 493 (E)) 

 . Entschließung vom 17.12.2002: Bericht Bourlanges über die Typologie der Rechtsakte und die Hierarchie 
der Normen in der Europäischen Union (ABl. C 31, vom 5.2.2004, S. 126) 

 . Entschließung vom 14.1.2003: Bericht Napolitano über die Rolle der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften im Europäischen Aufbauwerk (ABl. C 38E, vom 12.2.2004, S. 167) 

 . Entschließung vom 24.9.2003: zu dem Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa und zur 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments zur Einberufung der Regierungskonferenz (ABl. C 77E vom 
26.3.2004, S. 255). 
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1.3. Dies galt im Wesentlichen auch schon für die derzeitigen Verträge: Die Union hatte 

bereits ihre Verfassung, die man aus ihren Gründungsverträgen ableiten konnte, wie 
jede andere politische Organisation die ihrige hat. Wenn man sie vereinfacht, wenn 
man ihr eine besser verständliche Struktur gibt, wenn man ihr einen besonders 
feierlichen Charakter verleiht, dann vollzieht man einen wichtigen Schritt, um das 
System zu verdeutlichen, um es transparenter und für den Bürger verständlicher zu 
machen. 

 
1.4. In diesem Sinne, und im Gegensatz zu manchen Befürchtungen, bedeutet die 

Ausstattung der Union mit einer Verfassung keineswegs, dass man einen 
zentralisierten „Super-Staat“ schaffen will, der unweigerlich das Ende der 
Nationalstaaten zur Folge hätte und das Wesen der Europäischen Union zwangsläufig 
verändern würde (es gibt genügend Beispiele für internationale Organisationen, deren 
Gründungsvertrag als „Verfassung“ bezeichnet wird, wie z.B. die Internationale 
Arbeitsorganisation (IAO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder den weniger 
häufig genannten Weltpostverein (UPU). Im Gegenteil, eine derartige Verfassung der 
Union bildet sogar eine formelle Garantie für die Mitgliedstaaten und die Bürger, dass 
die Tätigkeit der Gemeinschaft nicht außer Kontrolle gerät. 

 
1.5. Man kann mit einigem Recht der Auffassung sein, dass der Teil III des 

Verfassungsvertrags eine eingehende Überarbeitung erfordert hätte, dass viele seiner 
Bestimmungen nicht eigentlich verfassungsmäßigen Charakter haben, dass sie zu 
detailliert und komplex sind und dass sie nicht in eine wirkliche Verfassung gehören. 
Das gehörte allerdings nicht zu den Aufgaben, die man dem Konvent übertragen hatte. 
Andererseits ist die Vereinfachung offensichtlich: Alle Bestimmungen wurden in 
einem einzigen zusammenhängenden und strukturierten Dokument zusammengefasst, 
und die bloße Lektüre der Teile I und II, in denen die im eigentliche Sinne 
„verfassungsmäßigen“ Aspekte konzentriert sind, bietet dem Bürger einen ziemlich 
deutlichen und schlüssigen Gesamteindruck von der politischen Realität der Union 
und von seinen Rechten. 

 
1.6. Gegen die Länge des Teils III wurde die Kritik vorgebracht, dass die Verfassung viel 

zu detailliert und komplex sei, wenn man sie beispielsweise mit der Verfassung der 
USA vergleiche. Der Grund dafür ist, dass in Teil III, wie in den vorangegangenen 
Verträgen, für jeden einzelnen Politikbereich die Zielsetzungen der Tätigkeit der EU 
im Einzelnen angegeben sind, wodurch diese begrenzt wird. Es gibt keinen 
„Blankoscheck“ für die EU-Institutionen, der es ihnen ermöglichen würde, 
uneingeschränkt in jedem Politikbereich tätig zu werden. 

 
2. Ein einziges Rechtssubjekt: die Europäische Union 
 
2.1. Ein maßgeblicher Fortschritt in Bezug auf die Transparenz und das Verständnis der 

europäischen Realität für die Bürger sind die Verschmelzung der einzelnen Verträge 
in einem einzigen Dokument und der Übergang von einer sehr komplexen Realität, 
mit verschiedenen sich überschneidenden Rechtssubjekten (Europäische Union, 
Europäische Gemeinschaft) zu einem einzigen Rechtssubjekt, der Europäischen 
Union, die auf internationaler Ebene mit einer (einzigen) Rechtspersönlichkeit 
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ausgestattet ist, wodurch die Effizienz und die Sichtbarkeit der Tätigkeit der Union in 
diesem Bereich gesteigert wird. Dazu kommt die Abschaffung der Drei-Pfeiler-
Struktur [Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Justiz und innere 
Angelegenheiten (JIA) und Gemeinschaft], die zu dem einzigen Rechtssubjekt der 
Union verschmolzen wird, mit einem einzigen institutionellen Rahmen und der 
allgemeinen Anwendung der Gemeinschaftsmethode, jedoch mit der Einschränkung, 
dass im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (einschließlich der 
Verteidigung) nach wie vor spezielle Beschlussfassungsverfahren vorgesehen sind, 
wie dies der besondere Charakter dieses Bereichs erfordert. 

 
 Somit bekommen wir durch die Verfassung einen einzigen Vertrag, ein einziges 

Rechtssubjekt: die Europäische Union13. 
 
2.2. Die Verfassung nennt an gut sichtbarer Stelle, in Artikel I-8, die Symbole der Union, 

nämlich ihre Flagge (mit einem Kreis von 12 goldenen Sternen auf blauem 
Hintergrund), ihre Hymne (die Ode an die Freude von Beethoven), ihre Devise (in 
Vielfalt geeint), ihre Währung (den Euro) und den Europatag (9. Mai), die dazu 
bestimmt sind, den Bürgern eine bessere Wahrnehmung der Union zu ermöglichen 
und ihr Gefühl, der gleichen Schicksalsgemeinschaft anzugehören, zu verstärken. 

 
3. Eine klare Definition der Werte, der Grundsätze und der Ziele der Union 
 
 Bezeichnenderweise beginnt die Verfassung mit den Artikeln, in denen das Wesen, die 

Werte und die Grundsätze der Union sowie die Ziele, die sie durch ihre Tätigkeit 
erreichen soll, definiert werden. 

 
3.1. Der erste Artikel der Verfassung begründet die doppelte Legitimität der Union, die 

von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas geleitet wird. 
Im Gegensatz zu anderen diesbezüglichen Konzeptionen der Vergangenheit und durch 
ihre Unterstützung des Konzepts der Bürger legt die Verfassung das Schwergewicht 
auf die Einzelperson, d.h. die Männer und Frauen mit ihren Rechten und Pflichten als 
Bürger der Union und Bürger eines Mitgliedstaates, die aus diesem Grund über das 
gesamte Spektrum der Rechte verfügen, die ihnen aus der Unionsbürgerschaft 
erwachsen. 

 
 In Artikel 1 der Verfassung werden die Grundlagen definiert, auf denen das 

europäische Aufbauwerk beruht: Die Mitgliedstaaten übertragen der Union 
                                                 
13 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Euratom-Vertrag nicht von der Verfassung berührt 
wird, auch wenn einige seiner Bestimmungen durch das Protokoll zur Änderung des Euratom-Vertrags geändert 
werden, um sie an den Text der Verfassung anzupassen. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Verfassungsvertrag durch eine verwirrende Zahl von Protokollen, 
Anhängen und Erklärungen ergänzt wird. In der Tat gibt es 36 Protokolle (von denen 29 bereits in Kraft waren, 
z.B. Schengen, während 8 davon neu sind und Themen wie die Rolle der nationalen Parlamente, die Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, Übergangsbestimmungen für die Institutionen, die strukturierte 
ständige Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen usw. betreffen), zwei Anhänge (die bereits bestehen und die 
Liste der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie die Liste der überseeischen Länder und Gebiete betreffen) und 
46 Erklärungen. Formal gesehen, müssen auch diese Protokolle von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden, und 
sie besitzen die gleiche Rechtskraft wie der Verfassungsvertrag. Demgegenüber sind die Erklärungen rechtlich 
nicht verbindlich und müssen nicht von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. 
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Zuständigkeiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele. Auf europäischer 
Ebene koordiniert die Union die diesen Zielen dienende Politik der Mitgliedstaaten; 
die Organe der Union üben die ihr übertragenen Zuständigkeiten aus. In diesem Sinne 
verpflichtet sich die Union, die nationale Identität der Mitgliedstaaten, d.h. die 
grundlegenden Bestandteile ihrer inneren politischen Struktur, zu achten. Damit 
bekundet die Union ihre Achtung vor den Beschlüssen, die jeder Mitgliedstaat in 
Bezug auf die territoriale Verteilung der Zuständigkeiten fasst – von der Festlegung 
der Grenzen bis zur regionalen und kommunalen Selbstverwaltung, der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und dem Schutz der nationalen 
Sicherheit. Schließlich bekräftigt die Verfassung den Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Verwirklichung der gemeinsamen Ziele. 

 
 Die verfassungsmäßigen Grundlagen der Europäischen Union machen ein dauerhaftes 

Fundament erforderlich: das sind die Werte, welche die Grundlage und den 
Bezugspunkt des gesamten Handelns der Organe der Union bilden. 

 
3.2. Gemäß dem zweiten Artikel der Verfassung sind diese Werte, auf denen das gesamte 

europäische Aufbauwerk beruht, die Menschenwürde, die Freiheit, die Demokratie, 
die Gleichheit, die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
der Angehörigen von Minderheiten. Außerdem bilden diese Werte ein Kriterium für 
künftige Beitritte und können als Grundlage für die Verhängung von Sanktionen 
gegen Mitgliedstaaten dienen, die sie schwerwiegend und dauerhaft verletzen. 

 
 Neben diesen Werten gründet sich die Union auf Prinzipien, die ihr Handeln 

bestimmen: Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität 
und Gleichheit von Frauen und Männern. 

 
 Schließlich verfolgt die Union politische Ziele, die ihre Daseinsberechtigung bilden. 

Dabei handelt es sich, kurz gesagt, um den Frieden, die Förderung ihrer Werte und das 
Wohlergehen ihrer Völker. Sie werden im dritten Artikel der Verfassung als 
politische, wirtschaftliche und soziale Ziele sowohl innerhalb der Union als auch im 
Bereich der Außenbeziehungen genannt.  

 
 Auf interner Ebene bietet die Union ihren Bürgern einen Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts und einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem 
Wettbewerb. Sie strebt Folgendes an: die nachhaltige Entwicklung Europas auf der 
Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung 
und sozialen Fortschritt abzielt, und ein hohes Maß an Umweltschutz und 
Verbesserung der Umweltqualität. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt. Schließlich bekämpft sie soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und 
fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des 
Kindes. Sie fördert ferner den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Sie wahrt den 
Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die 
Entwicklung des kulturellen Erbes Europas. 
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 Auf internationaler Ebene leistet die Union einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, 

globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den 
Völkern. Sie fördert einen freien und gerechten Handel, die Beseitigung der Armut 
und den Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie die 
Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen. 

 
 Diese Ziele bilden somit ein politisches Grundsatzprogramm, auf dem die Errichtung 

der Union beruht. Es obliegt ihr, diese Ziele durch angemessene Mittel unter 
Wahrnehmung der ihr durch die Verfassung übertragenen Zuständigkeiten zu 
verwirklichen. 

 
 Diese Werte und Grundsätze bilden das ethische Fundament der Union, das 

insbesondere in der in Teil II der Verfassung enthaltenen Charta der Grundrechte 
konkrete Gestalt annimmt. Die ihr gesetzten Ziele rechtfertigen die Existenz der Union 
und sind der Grund, aus dem die Mitgliedstaaten beschlossen haben, die Union zu 
schaffen. Ihr gesamtes Handeln wird von diesen Werten und Prinzipien geleitet. 
Obgleich die in diesen Artikeln genannten Werte, Prinzipien und Ziele nicht ganz neu 
sind, wurden einige davon bisher noch nie klar ausgesprochen und noch nie kodifiziert 
und systematisiert. Gerade dies ist das charakteristische Merkmal einer Verfassung 
und ein bedeutsamer Schritt, um den Bürgern einen deutlichen und symbolträchtigen 
Eindruck von der Bedeutung der Union zu vermitteln. 

 
3.3. In diesem Zusammenhang sei betont, dass sich die Regierungskonferenz praktisch 

darauf beschränkt hat, dem diesbezüglichen Text des Konvents zu folgen, wobei sie 
nur geringfügige Änderungen angebracht hat, denen sich das Europäische Parlament 
ohne Weiteres anschließen kann: Unter die Werte wurden die Rechte der Angehörigen 
von Minderheiten aufgenommen, die Gleichheit zwischen Frauen und Männern wurde 
als Grundsatz genannt, und neben dem Ziel einer „in hohem Maße 
wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt abzielt“, wurde das Ziel der „Preisstabilität“ aufgenommen. 

 
4. Die Bürger im Mittelpunkt des europäischen Aufbauwerkes: Die Einbeziehung der 

Charta der Grundrechte in die Verfassung 
 
4.1. Die Aufnahme der Charta der Grundrechte in Teil II der Verfassung beweist eindeutig, 

dass die Bürger im Mittelpunkt des europäischen Aufbauwerkes stehen. Durch diese 
Einbeziehung erhält die Charta eine zwingende Rechtswirkung, die einerseits die 
europäischen Institutionen, welche im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten tätig 
werden, und andererseits die Mitgliedstaaten verpflichtet, jedoch nur insoweit, als sie 
in Ausführung des Gemeinschaftsrechts handeln. Damit wird den Bürgern in Bezug 
auf die Union eine zusätzliche Garantie geboten. 

 
 Diese Tatsache bedeutet keineswegs eine Beeinträchtigung des Schutzes der 

Grundrechte, die jede nationale Verfassung ihren Bürgern gegenüber ihrem Staat 
gewährleistet, oder eine verkappte Übertragung neuer Zuständigkeiten an die Union, 
die nach Meinung einiger Kritiker auf diesem Wege Leitlinien für die Mitgliedstaaten 
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im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik durchsetzen könnte. Durch die in der 
Verfassung enthaltene Feststellung, dass die Charta den Geltungsbereich des 
Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten der Union hinaus ausdehnt, dass sie für 
die Union keine neue Zuständigkeit und keine neue Aufgabe schafft und dass sie die 
ihr durch die Verfassung übertragenen Zuständigkeiten und Aufgaben nicht ändert 
(Artikel II-111) bringt dies besonders deutlich zum Ausdruck. 

 
 Allerdings haben die Befürchtungen bestimmter Mitgliedstaaten hinsichtlich der 

möglichen Auswirkungen der in der Charta anerkannten sozialen und wirtschaftlichen 
Rechte die Regierungskonferenz veranlasst, neben den Garantien, die in der 
Verfassung bereits gegen etwaige Überschreitungen vorgesehen waren, weitere 
Garantien einzuführen. Man kann die rechtliche Notwendigkeit dieser Maßnahme 
bezweifeln, da sie offensichtlich konzeptuelle Unterscheidungen, die in der 
europäischen Verfassungsrechtslehre allgemein anerkannt sind, außer Acht lässt, doch 
kann man sie insofern akzeptieren, als die Rechtswirkung der Charta dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. 

 
4.2. Es sei darauf hingewiesen, dass die in der Charta verankerten Rechte im Allgemeinen 

dem gemeinsamen Katalog der Grundrechte entsprechen, die die Union bereits 
anerkannt hat und die sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten oder aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ergeben. Hier 
geht es vor allem darum, diese Rechte präzise und bürgernah auszudrücken und 
deutlich zu bekräftigen, dass die Union verpflichtet ist, sie einzuhalten. Dadurch kann 
die Bindung zwischen den Bürgern und ihrer Union nur verstärkt werden. 

 
4.3. Die Aufnahme der Charta in die Verfassung wird sofort zu Beginn der Verfassung in 

einem gesonderten Titel mitgeteilt, der den Grundrechten und der Unionsbürgerschaft 
vorbehalten ist. Einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Schutz der Grundrechte auf 
Unionsebene bildet die in der Verfassung enthaltene Bestimmung, dass die Union der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (der alle Mitgliedstaaten bereits angehören) 
beitreten wird, wie das Europäische Parlament dies seit langem gefordert hatte. Dies 
wird im Wege eines Abkommens mit dem Europarat erfolgen. Der Beschluss zum 
Abschluss dieses Abkommens muss mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des 
Europäischen Parlaments gefasst werden. 

 
4.4. Außerdem könnten weitere Aspekte der Verfassung angeführt werden, durch die die 

Rechte der Bürger auf Mitwirkung am europäischen politischen Prozess gestärkt 
werden (wie die legislative Initiative der Bürger oder die Bürgerinitiative: Artikel I-
47, Absatz 4), oder die zu einer Verbesserung des gerichtlichen Schutzes ihrer Rechte 
beitragen, indem sie den Zugang zum Gerichtshof erleichtern. 

 
 Das Parlament kann diese wesentlichen Schritte, die darauf ausgerichtet sind, aus der 

Union eine echte Union von Staaten und von Bürgern zu machen, nur begrüßen. 
 
5. Eine klare und verständliche Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union: 
 
5.1. Eine der wichtigsten Fragen, die der neue Verfassungstext beantworten sollte, lautet: 

„Wer macht was“ in Europa? Diese Klarstellung ist unerlässlich, damit die Bürger die 
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politischen Zuständigkeiten auf europäischer Ebene genau abgrenzen können. Sie 
bietet auch eine zusätzliche Garantie für all jene, die ein Übermaß an Intervention 
seitens der Union befürchten. 

 
5.2. Dazu definiert die Verfassung die Zuständigkeiten der Union, die in drei verschiedene 

Kategorien unterteilt sind, bei denen der rechtliche Status und der Grad der 
Gemeinschaftsintervention unterschiedlich sind: die ausschließlichen Zuständigkeiten 
der Union; die mit den Mitgliedstaaten geteilten Zuständigkeiten sowie die Unter-
stützungs- und oder Ergänzungsmaßnahmen zusätzlich zu den Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten. Aufgrund ihres spezifischen Charakters erfordern die gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Koordinierung der Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik besondere Bestimmungen, die sich nicht in eine dieser drei 
Kategorien einordnen lassen (siehe Anlage 1). 

 
 Diese Definition der Zuständigkeiten der Union stützt sich auf das Grundprinzip der 

Zuweisung von Zuständigkeiten, d.h., die Union verfügt nur über Zuständigkeiten, die 
ihr durch die Mitgliedstaaten in der Verfassung übertragen wurden, um die darin 
festgelegten Ziele zu erreichen. Durch dieses Prinzip wird automatisch das Entstehen 
eines wie auch immer gearteten zentralisierten Superstaates verhindert, denn es 
bedeutet, dass alle Zuständigkeiten bei den Staaten liegen, sofern diese sie nicht auf 
die Union übertragen. 

 
5.3. Durch die Verfassung werden die Zuständigkeiten der Union nicht ausgeweitet: die 

wenigen „neuen“ Zuständigkeiten, die genannt wurden, betreffen vor allem Bereiche, 
in denen die Union gemäß Artikel 308 des EG-Vertrags bereits tätig war, für die die 
Verfassung jedoch eine bessere Definition bietet. Die Änderungen, die in Teil III 
vorgenommen wurden, entsprechen generell der Notwendigkeit, die darin enthaltenen 
Bestimmungen an die in Teil I festgelegten neuen Beschlussfassungsverfahren und 
neuen Rechtsinstrumente anzupassen. 

 
5.4. Darüber hinaus verstärkt die Verfassung die Verpflichtung der Union, bei der 

Ausübung ihrer Zuständigkeiten die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit einzuhalten, wofür jetzt bereits die Regierungen auf der Ebene des Rates 
und des Parlaments die Gewähr bieten. Auch wenn die in der Verfassung enthaltene 
Definition dieser Grundsätze der in den geltenden Verträgen bereits verankerten 
Definition entspricht, so sieht das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit neue Mechanismen für die Gewährleistung 
der Einhaltung dieser Grundsätze vor, insbesondere durch eine spürbare Stärkung der 
Rolle der nationalen Parlamente. 

 
5.5. Diese Parlamente erhalten vor allem das Recht, rechtzeitig über alle Legislativvor-

schläge der Kommission unterrichtet zu werden, die unter dem Gesichtspunkt der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit begründet sein müssen. Damit werden sie in 
die Lage versetzt, die Rechte, die sie auf nationaler Ebene besitzen, besser 
wahrzunehmen, und insbesondere wird ihre Fähigkeit gestärkt, das Vorgehen ihrer 
Regierung auf der Ebene des Ministerrates zu beeinflussen. Was insbesondere den 
Aspekt der Subsidiarität anbelangt, so können die nationalen Parlamente ferner 
innerhalb der Frist von sechs Wochen nach Übermittlung des Vorschlags begründete 
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Stellungnahmen, aus denen hervorgeht, weshalb ein Vorschlag ihrer Ansicht nach 
nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, direkt an die Organe der Union 
richten, die diese dann berücksichtigen müssen. Ein so genannter 
„Frühwarnmechanismus“ verpflichtet die Kommission sogar, ihren Vorschlag 
nochmals zu überprüfen, wenn ein Drittel der nationalen Parlamente die Auffassung 
vertritt, dass der Vorschlag nicht dem Subsidiaritätsprinzip entspricht. 

 
 Schließlich sieht dieses Protokoll für die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit vor, im 

Namen ihres nationalen Parlaments oder einer seiner Kammern (wenn die innerstaat-
liche Rechtsordnung dies erlaubt) vor dem Gerichtshof Klage gegen einen 
Gesetzgebungsakt wegen Missachtung des Subsidiaritätsprinzips zu erheben. Der 
Ausschuss der Regionen erhält ebenfalls das Recht, solche Klagen gegen 
Gesetzgebungsakte zu erheben, für deren Annahme die Verfassung seine Konsultation 
vorsieht. 

 
 Diese Mechanismen bieten zusätzliche Garantien gegen eine mögliche unbedachte 

Wahrnehmung von Zuständigkeiten der Union und tragen weitgehend dazu bei, die 
demokratische Kontrolle der Gemeinschaftsgesetzgebung zu stärken. 

 
5.6. Um einen vollständigen Rahmen für die konkrete Ausübung dieser Zuständigkeiten zu 

erhalten, muss man diese Definition zwar zusammen mit den spezifischen 
Bestimmungen von Teil III der Verfassung betrachten, jedoch kann der europäische 
Bürger, auch wenn er nur Teil I der Verfassung liest, bereits einen recht klaren 
Eindruck von dem erhalten, was in Europa von wem gemacht wird. Dies stellt eine 
erhebliche Verbesserung bezüglich der Transparenz dar. 

 
5.7. Als positives Element ist noch hervorzuheben, dass die Verfassung die erforderliche 

Flexibilität des Systems durch eine dem derzeitigen Artikel 308 ähnliche Klausel 
garantiert, die es dem Rat ermöglicht, nötigenfalls Maßnahmen in Bereichen zu 
beschließen, in denen die Union nicht über Zuständigkeiten verfügt. Diese 
Flexibilitätsklausel bietet den Mitgliedstaaten alle Garantien: 
Einstimmigkeitsbeschluss, Anwendung nur zum Erreichen der in der Verfassung 
verankerten Ziele; das Verfahren für die Umsetzung wird demokratischer, da der 
Beschluss der Zustimmung des Europäischen Parlaments bedarf und, bevor er gefasst 
wird, rechtzeitig den nationalen Parlamenten mitgeteilt werden muss. 

 
6. Ein erneuerter institutioneller Rahmen für eine stärkere, demokratischere und 

transparentere Union 
 
 Eine der wesentlichen Fragen, die die Verfassung regeln sollte, war die Anpassung der 

Organe der Union, damit diese die nach der Erweiterung entstandene neue Situation 
bewältigen können. Die institutionelle Organisation der Union beruht im Wesentlichen 
auch weiterhin auf denselben, bereits seit annähernd 50 Jahren bestehenden 
Strukturen, während sich ihre Aufgaben erheblich ausgeweitet haben und sie von 6 auf 
25 Mitgliedstaaten angewachsen ist. Trotz mehrerer Regierungskonferenzen blieben 
die wichtigsten institutionellen Fragen offen, und die in Nizza gefundenen Lösungen 
wurden von denjenigen, die sie ausgehandelt hatten, als nicht zufriedenstellend 
angesehen. Das Parlament hat seinerseits die Öffentlichkeit und die führenden 
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Politiker der Mitgliedstaaten immer wieder auf die Notwendigkeit einer 
grundlegenden institutionellen Reform hingewiesen, bei der die Union mit effizienten, 
demokratischen und transparenten Institutionen ausgestattet wird, wobei jedoch das 
institutionelle Gleichgewicht und die Gemeinschaftsmethode gewahrt bleiben: die 
Kommission schlägt vor, Parlament und Rat beschließen, der Gerichtshof garantiert 
die Umsetzung der angenommenen Texte. 

 
6.1. Das Europäische Parlament 
 
 (1) Durch die Verfassung wird die Rolle des Europäischen Parlaments, des einzigen 

europäischen Organs, das die Bürger direkt vertritt, spürbar gestärkt: 
 
  – seine Rolle als Mitgesetzgeber wird durch die generelle Einführung der 

derzeitigen Mitentscheidung, die in den Rang des normalen Gesetzgebungs-
verfahrens erhoben wird, aber auch durch eine verstärkte Beteiligung an den 
besonderen Gesetzgebungsverfahren, vollständig anerkannt. Künftig werden 
die Bürger deutlich erkennen können, dass die europäischen Gesetze von der 
Kammer, die sie vertritt, sowie von der Kammer, die die Staaten vertritt, 
angenommen wird; gleichzeitig wird die Zustimmung des Parlaments auch im 
Bereich der internationalen Abkommen zur allgemeinen Regel; 

 
  – es erhält ein Initiativrecht für die Änderung der Verfassung, und es beteiligt 

sich über den Konvent an dem Verfahren (im Übrigen ist seine Zustimmung 
unerlässlich, damit der Rat beschließen kann, den Konvent nicht einzuberufen); 

 
  – seine Haushaltsbefugnisse, die es paritätisch mit dem Rat teilt, erstrecken sich 

nunmehr auf alle Ausgaben der Union; 
 
  – seine Aufgaben im Bereich der politischen Kontrolle werden vertieft, 

insbesondere durch die Wahl des Kommissionspräsidenten; 
 
  – mehrere Beschlüsse, die im Leben der Union von großer Bedeutung sind und 

die bislang in der ausschließlichen Zuständigkeit des Rates lagen, bedürfen 
künftig ebenfalls der Zustimmung des Parlaments: der Beschluss über die 
Einleitung einer verstärkten Zusammenarbeit; die Anwendung der 
Flexibilitätsklausel, die es der Union ermöglicht, in der Verfassung nicht 
vorgesehene Maßnahmen zu treffen, um die in der Verfassung festgesetzten 
Ziele zu erreichen; der Beschluss über die Anwendung einer allgemeinen 
„Passerelle“ für den Übergang von der Einstimmigkeit auf die qualifizierte 
Mehrheit oder vom besonderen auf das gewöhnliche Gesetzgebungsverfahren; 
bestimmte Beschlüsse, die die Ausweitung des Anwendungsbereichs von in der 
Verfassung vorgesehenen Rechtsgrundlagen ermöglichen, wie z.B. die den 
Europäischen Staatsanwalt betreffenden Beschlüsse oder die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen; 

 
  – selbst im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, in dem es 

keine Entscheidungsbefugnisse hat, erhält das Europäische Parlament ein 
allgemeines Recht auf Unterrichtung und Konsultation. 
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 (2) Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Europäische Parlament trotz einiger 

Bereiche, in denen man größere Fortschritte hätte erzielen können, zu einem 
„Mitentscheider“ in nahezu allen Bereichen der Gemeinschaftspolitik wird. 
Konkret geht es darum, den Grundbegriff der doppelten Legitimität der Union als 
Union von Staaten und Union von Bürgern mit Leben zu erfüllen. Es lässt sich 
nicht leugnen, dass die Verfassung damit eine erhebliche Vertiefung der 
demokratischen Dimension der Union mit sich bringt. 

 
 (3) Die Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments wird auf 750 beschränkt. 

Die Verfassung sieht keine Sitzverteilung pro Mitgliedstaat vor, sondern 
beauftragt den Europäischen Rat, auf Initiative des Parlaments und mit dessen 
Zustimmung vor den Wahlen des Jahres 2009 einen Beschluss über diese 
Sitzverteilung auf der Grundlage des Prinzips der „degressiv proportionalen“ 
Vertretung mit mindestens sechs und höchstens 96 Sitzen pro Mitgliedstaat zu 
fassen (der Konvent schlug mindestens vier Sitze und keine Obergrenze vor). Dies 
ist eine Lösung, die es ermöglicht, die künftige Entwicklung der Union mit 
größerer Flexibilität zu bewältigen und gleichzeitig die Interessen jedes einzelnen 
Mitgliedstaates zu wahren. 

 
 
6.2. Der Europäische Rat 
 
Der Europäische Rat wird als autonomes Organ mit einer politischen Impulsrolle anerkannt, 
wobei in der Verfassung expressis verbis erwähnt wird, dass er keine gesetzgeberischen 
Funktionen ausübt14. Eine bedeutsame Neuerung in der Verfassung ist die Abschaffung seiner 
turnusmäßigen Präsidentschaft und deren Ersetzung durch einen Präsidenten, der von den 
Mitgliedern des Europäischen Rates für eine Amtszeit von zweieinhalb Jahren mit der 
Möglichkeit einer einmaligen Wiederwahl gewählt wird. Er sorgt für die Vorbereitung und 
die Kontinuität der Arbeiten des Europäischen Rates und nimmt die Außenvertretung der 
Union wahr, um die Sichtbarkeit, die Kontinuität und die Kohärenz der Vertretung der Union 
sowohl nach innen als auch nach außen zu verbessern. Weitere Bestimmungen sollen 
gewährleisten, dass der Präsident des Europäischen Rates keine exekutiven Aufgaben 
wahrnimmt und dass etwaige Konflikte mit dem Präsidenten der Kommission oder dem 
Außenminister der Union vermieden werden. Erst die Praxis wird zeigen, ob diese 
Bestimmungen ausreichend sind. 
 
6.3. Der Ministerrat 
 
(1) Die wichtigste Frage war das Abstimmungsverfahren im Rat, wenn dieser mit 

qualifizierter Mehrheit beschließt. Das Scheitern des Gipfels von Brüssel im 
Dezember 2003 war zum Teil auf Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Mitgliedstaaten in dieser Frage zurückzuführen. Für einen der Berichterstatter 

                                                 
14 Allerdings kann die Rolle des Europäischen Rates als „Notbremse“ in Bezug auf bestimmte Beschlüsse in den 
Bereichen soziale Sicherheit und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen ihn veranlassen, wenn schon keine 
direkten gesetzgeberischen Funktionen auszuüben (er ist an der Annahme der Rechtsakte nicht beteiligt), so doch 
praktisch entscheidend in den Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens einzugreifen vgl. weiter unten, Punkte 
9.1.(5) und 9.2.(7). 
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gewährleistete die Einführung des Bevölkerungskriteriums bei der Verteilung der 
Sitze im Europäischen Parlament und bei den Abstimmungen im Ministerrat kein 
ausgewogenes System, und er befürwortet deswegen ein System der 
Stimmengewichtung im Rat. Auf der Grundlage des Berichts Dimitrakopoulos-Leinen 
hatte sich das Europäische Parlament mit großer Mehrheit für das System der 
doppelten Mehrheit ausgesprochen. Seit dem Beginn der Regierungskonferenz hat das 
Europäische Parlament betont, dass eine akzeptable Lösung seines Erachtens das 
Prinzip der doppelten Mehrheit der Mitgliedstaaten und der Bevölkerungen beinhalte, 
weil es dazu angetan sei, die doppelte Legitimität der Union als Union von Staaten 
und Union von Bürgern hervorzuheben, und weil das neue Verfahren im Vergleich mit 
dem im Vertrag von Nizza vorgesehenen System die Beschlussfassung erleichtere. 

 
(2) In der Tat erhielt das vom Konvent vorgeschlagene System der doppelten Mehrheit 

den Vorzug vor einem System der Stimmengewichtung. Trotz der Anhebung der vom 
Konvent vorgeschlagenen Schwellenwerte (55% der Staaten statt 50%, und 65% der 
Bevölkerung statt 60%) kann man die Auffassung vertreten, dass das neue System die 
Beschlussfassung insofern erleichtert, als das System der Stimmengewichtung in 
vielen Kombinationen für die Beschlussfassung wesentlich höhere Schwellenwerte für 
die Bevölkerung beinhaltete und als das Erfordernis von mindestens vier 
Mitgliedstaaten für eine Sperrminorität in vielen Fällen dazu führte, dass die Schwelle 
von 65% erheblich abgesenkt wurde15. 

 
(3) Andererseits lassen die Fortschritte bezüglich der Transparenz und der 

Verständlichkeit des Systems viel zu wünschen übrig. Zwar ist die Logik der 
doppelten Mehrheit wesentlich leichter zu verstehen als jede Stimmengewichtung, 
doch besteht die Gefahr, dass die Bürger die festgesetzten Schwellenwerte als recht 
willkürlich betrachten, und vor allem beeinträchtigt die Addition der zusätzlichen 
Kriterien die angestrebte Vereinfachung und Verständlichkeit des Systems 
beträchtlich16. 

                                                 
15 Die Tatsache, dass die Regierungskonferenz das Erfordernis der Nein-Stimmen von mindestens vier 
Mitgliedstaaten für eine Sperrminorität eingeführt hat, bedeutet, dass unter gewissen Umständen ein Beschluss 
mit wesentlich weniger als 62% der Bevölkerung, die als Bevölkerungskriterium in Nizza festgesetzt worden 
waren, gefasst werden kann: beispielsweise würde ein Beschluss, gegen den Deutschland, Frankreich und Italien 
stimmen, angenommen, obwohl nur etwa 55% der Bevölkerung dahinter stünden, weil diese drei Staaten allein 
keine Sperrminorität bilden könnten, obwohl knapp 45% der Bevölkerung der Union auf der Grundlage der 
derzeitigen 25 Mitgliedstaaten auf sie entfallen. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die verschiedenen 
Kombinationen, die zur Erreichung der für die qualifizierte Mehrheit erforderlichen Stimmengewichtung 
möglich sind, dazu geführt hat, dass der erforderliche Bevölkerungsanteil in vielen Fällen erheblich über den 
genannten Werten lag. Andererseits steht zu hoffen, dass die Anhebung der Schwelle der Mitgliedstaaten in der 
Praxis keine nennenswerten negativen Auswirkungen haben wird. Ein Wert von 55% statt 50% bedeutet in der 
Union mit 25 Mitgliedstaaten nämlich 14 statt 13 Mitgliedstaaten. Umgekehrt liegt die Sperrminorität bei 12 
statt 13 Mitgliedstaaten. In der Praxis sind die durch diese Anhebung bedingten zusätzlichen potenziellen 
Risiken sicherlich nicht sehr groß. In der Tat existiert der Fall eines Beschlusses bei zwei fast gleichen Blöcken 
von Mitgliedstaaten mit gegenteiliger Auffassung in der Wirklichkeit praktisch nicht. Was das von der 
Regierungskonferenz formulierte zusätzliche Erfordernis angeht, wonach die Mehrheit mindestens 15 
Mitgliedstaaten umfassen muss, so ist festzuhalten, dass es ab 27 Mitgliedstaaten keine maßgebliche Bedeutung 
mehr haben wird, weil das neue System voraussichtlich 2009 in Kraft treten wird (in einer Union mit 27 
Mitgliedstaaten bedeuten 55% auf jeden Fall 15 Mitgliedstaaten). 
16 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass neben den beiden im Text genannten Korrekturkriterien 
(Mindestzahl von 4 Mitgliedstaaten für eine Sperrminorität, und Mindestzahl von 15 Mitgliedstaaten für die 
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(4) Wenn man auch die Ablehnung des vom Konvent formulierten Kompromisses 

bedauern mag, so muss man doch bedenken, dass die schließlich erzielte Lösung nach 
einem erbitterten Ringen zwischen den Mitgliedstaaten gefunden wurde, dessen 
Gegenstand bisweilen Unverständnis hervorrufen konnte: die Berechnung der 
Prozentpunkte nach oben oder nach unten, durch die das relative Gewicht jedes 
Mitgliedstaates im Abstimmungssystem bestimmt werden sollte, hat die Tatsache 
überlagert, dass hier über politische Realitäten diskutiert wird und dass die 
Koalitionen zwischen den Mitgliedstaaten veränderlich und häufig zufällig sind - wie 
oft hat sich bei einem Beschluss eine Trennung zwischen allen „großen“ 
Mitgliedstaaten einerseits und allen „kleinen“ Mitgliedstaaten andererseits ergeben? 
Häufig werden mit dem gleichen Vorgehen gegensätzliche Ziele angestrebt, wie 
beispielsweise die Wahrung der eigenen Blockierungsmöglichkeiten bei dem 
gleichzeitigen Versuch, die Blockierungsmöglichkeiten der anderen zu verringern… 
Vor allem jedoch wurde bei dieser Diskussion vergessen, dass die Dynamik der 
gemeinschaftlichen Verhandlungen dazu führt, dass man sehr selten auf eine 
Abstimmung zurückgreifen muss. Angesichts dieser politischen Realität kann das 
Parlament die von den Staats- oder Regierungschefs erzielte Vereinbarung 
akzeptieren, ohne jedoch sein Bedauern zu verbergen. 

 
(5) Doch ganz gleich, welches Beschlussfassungsverfahren man wählt, es kommt auf den 

Anwendungsbereich an. Von daher erhält die Frage des Anwendungsbereichs der 
qualifizierten Mehrheitsentscheidung ihre besondere Bedeutung. In diesem Bereich 
beinhaltet die Verfassung erhebliche Fortschritte: darin werden etwa 45 neue Fälle von 
qualifizierten Mehrheitsbeschlüssen in verschiedenen Bereichen aufgeführt. 
Andererseits ist die Einstimmigkeit noch in 70 Fällen erforderlich (vgl. Anlage IV). 
Obgleich man die gesamte Tendenz als sehr positiv beurteilen muss, kann man 
andererseits nur bedauern, dass man in bestimmten Fällen nicht weiter gegangen ist, 
oder dass die Regierungskonferenz sogar Rückschritte im Vergleich mit den 
Vorschlägen beschlossen hat, die im Konvent Gegenstand eines wohl überlegten 
Konsenses waren (das beste Beispiel dafür betrifft den mehrjährigen Finanzrahmen). 

 
(6) Eine weitere bedeutsame Verbesserung, die die Verfassung hinsichtlich einer größeren 

Transparenz einführt, ist die Bestimmung, dass die Tagungen der verschiedenen 
Formationen des Rates in zwei Teile aufgeteilt werden, je nachdem, ob es sich um 
legislative oder sonstige Tätigkeiten handelt, wobei hervorzuheben ist, dass der Rat 
öffentlich tagt, wenn er über Gesetzgebungsakte berät. Auch wenn man bedauern 

                                                                                                                                                         
Annahme eines Beschlusses), die Regierungskonferenz eine Art von revidiertem Ioannina-Kompromiss für eine 
Übergangszeit vereinbart hat: wenn Mitglieder des Rates, die mindestens drei Viertel der Zahl der 
Mitgliedstaaten oder der Bevölkerung darstellen, die zur Blockierung eines Beschlusses erforderlich sind,  ihre 
Ablehnung der Annahme eines Rechtsaktes durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit kundtun, dann wird der 
Rat dieses Thema weiterhin erörtern, um innerhalb einer vernünftigen Frist zu einem größerem Einvernehmen zu 
gelangen. Dieses Einvernehmen wird in einem vom Europäischen Rat gebilligten Beschlussentwurf festgehalten. 
Dieser Beschluss wird bis mindestens 2014 in Kraft bleiben und kann dann vom Europäischen Rat aufgehoben 
werden. Im Übrigen sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Verfassung vorsieht, dass die erforderliche 
qualifizierte Mehrheit verstärkt wird, wenn die Initiative der Kommission nicht erforderlich ist oder wenn ein 
Beschluss nicht auf Initiative des Außenministers angenommen wird: in diesem Fall sind 72% der 
Mitgliedstaaten (statt der vom Konvent vorgeschlagenen zwei Drittel) erforderlich, die mindestens 65% der 
Bevölkerung (statt der vom Konvent vorgeschlagenen 60%) ausmachen. 
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muss, dass die Mitgliedstaaten dem Vorschlag des Konvents betreffend die Schaffung 
eines echten autonomen Legislativrates, der für das Parlament sehr wichtig war, nicht 
gefolgt sind, so muss man doch einräumen, dass der wesentliche Aspekt dieses 
Vorschlags, nämlich die Gewährleistung der Öffentlichkeit und der Transparenz der 
Gesetzgebungstätigkeit des Rates, gewahrt wurde. 

 
(7) In Bezug auf die verschiedenen Formationen und die Arbeitsweise des Rates besteht 

die hauptsächliche Neuerung in der Schaffung eines eigenständigen Rates 
„Auswärtige Angelegenheiten“, in dem der Außenminister den Vorsitz führt. 
Zusammen mit dem Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ sind dies die beiden einzigen 
Formationen des Rates, deren Existenz in der Verfassung vorgesehen ist, während die 
Einrichtung der anderen Formationen einem mit qualifizierter Mehrheit angenommen 
Beschluss des Europäischen Rates überlassen wird. Die Bemühungen zur Änderung 
des derzeitigen Systems des turnusmäßigen Wechsels der Ratspräsidentschaft, um 
dadurch eine größere Sichtbarkeit und auch die Kohärenz und die Kontinuität seiner 
Arbeiten zu gewährleisten, haben nur mäßige Ergebnisse erbracht. Die Mitgliedstaaten 
haben sich insofern vom Vorschlag des Konvents entfernt, als sie sich schließlich für 
das Prinzip einer gleichberechtigten Rotation innerhalb eines Systems von Gruppen 
entschieden haben, das durch qualifizierten Mehrheitsbeschluss des Europäischen 
Rates festgelegt wird und dessen konkrete Vorteile man noch nicht genau absehen 
kann. 

 
6.4. Die Kommission 
 
(1) Eine andere institutionelle Frage, die im Mittelpunkt der Beratungen sowohl des 

Konvents als auch der Regierungskonferenz stand, war die Zusammensetzung der 
Kommission. Die schließlich gewählte Lösung, die zeitlich verschoben wird, entfernt 
sich vom Vorschlag des Konvents, entspricht jedoch der politischen Realität besser 
und lässt sich positiv beurteilen: dadurch wird das Bestreben der neuen 
Mitgliedstaaten. in den ersten Jahren nach ihrem Beitritt in der Kommission vertreten 
zu sein, berücksichtigt und gleichzeitig vorgesehen, dass die Zahl der 
Kommissionsmitglieder in absehbarer Zukunft (2014) verringert wird (nämlich auf 
zwei Drittel der Zahl der Mitgliedstaaten, was auch bei 27 Mitgliedstaaten eine 
Verringerung der derzeitigen Zahl der Kommissionsmitglieder bedeuten würde). Diese 
Lösung, die auf einem Rotationssystem beruht, das die Gleichheit zwischen den 
Mitgliedstaaten wahrt, wird es somit ermöglichen, den Umfang der Kommission 
innerhalb vernünftiger Grenzen zu halten. Somit wird jeder Mitgliedstaat in einer von 
drei Amtszeiten kein Kommissionsmitglied benennen. 

 
(2) In Bezug auf die Ernennung des Präsidenten der Kommission bringt die Verfassung 

insofern bedeutsame Fortschritte, als dieser künftig vom Europäischen Parlament auf 
Vorschlag des Europäischen Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, gewählt 
wird. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur politischen Legitimierung der 
Kommission, da nun der Europäische Rat gehalten ist, die Wahl im Europäischen 
Parlament zu berücksichtigen. In der Folgezeit werden die ganze Kommission, ihr 
Präsident, der Außenminister, der nach einem speziellen Verfahren (vgl. weiter unten) 
ernannt wird, und die Kommissionsmitglieder vom Rat im Einvernehmen mit dem 
designierten Präsidenten benannt und müssen sich als Kollegium einem 
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Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments stellen17. 
 
(3) Schließlich sei auf die Stärkung der Rolle des Präsidenten der Kommission, 

insbesondere hinsichtlich der internen Organisation der Kommission sowie auf das 
Recht, einen Kommissar zum Rücktritt aufzufordern, verwiesen, wodurch die 
Effizienz der Kommission erhöht wird. 

 
6.5. Der Außenminister 
 
(1) Eine der wichtigsten institutionellen Neuerungen der Verfassung ist die Einrichtung 

des Amtes eines Außenministers der Union (in diesem Amt werden die bereits 
bestehenden Ämter des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik und des für Außenbeziehungen zuständigen Kommissars 
zusammengelegt), womit das Ziel verfolgt wird, die Kohärenz und die Sichtbarkeit der 
gesamten Außenbeziehungen der Union zu gewährleisten. Dieser Außenminister trägt 
in institutioneller Hinsicht sozusagen „zwei Hüte“: er ist mit der Führung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union betraut und führt als solcher 
den Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“, er legt Vorschläge vor und sorgt 
für die Ausführung der Beschlüsse des Rates; gleichzeitig ist er Vizepräsident der 
Kommission und nimmt als solcher die Zuständigkeiten dieser Institution im Bereich 
der Außenbeziehungen wahr und koordiniert alle Aspekte des auswärtigen Handelns 
der Union. Er wird von einem Europäischen Auswärtigen Dienst unterstützt, dem 
Personal der Kommission, des Generalsekretariats des Rates und der nationalen 
diplomatischen Dienste angehören und der durch Beschluss des Rates nach 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments und Zustimmung der Kommission 
eingerichtet wird. 

 
(2) Der Außenminister ist somit Mitglied der Kommission, doch er besitzt einen 

Sonderstatus, der durch die Verfahren für seine Ernennung und seine etwaige 
Entlassung bedingt ist: er wird vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit im 
Einvernehmen mit dem Präsidenten der Kommission ernannt; er kann vom 
Europäischen Rat nach dem gleichen Verfahren entlassen werden und reicht seinen 
Rücktritt ein, falls ihn der Präsident der Kommission dazu auffordert. Als Mitglied der 
Kommission muss er sich ebenfalls dem Zustimmungsvotum des Europäischen 
Parlaments stellen und muss mit der Kommission zurücktreten, falls das Parlament 
einen Misstrauensantrag gegen diese annimmt.  

 
(3) Diese Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen dem, was das Europäische 

Parlament seit langem forderte: Der Außenminister kann in der Tat die Kohärenz und 
die Effizienz des internationalen Handelns der Union stärken, die Entwicklung einer 
echten gemeinsamen Außenpolitik begünstigen, und die Sichtbarkeit der Union auf 

                                                 
17 Hierzu sei bemerkt, dass die Regierungskonferenz dem Vorschlag des Konvents nicht gefolgt ist, wonach die 
Regierung jedes Mitgliedstaates eine Liste von drei Namen vorlegen sollte, unter denen der Präsident den von 
diesem Mitgliedstaat vorgeschlagenen Kommissar auswählen könnte. Im Übrigen kann man bedauern, dass die 
Regierungskonferenz den Vorschlag der Kommission, wonach die Amtseinführung der Kommission durch eine 
politisch sehr symbolträchtige Abstimmung des Europäischen Parlaments abgeschlossen werden soll, nicht 
berücksichtigt hat und dem Verfahren eine weitere Phase hinzugefügt hat, weil es nun durch die vom 
Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit beschlossene Ernennung der Kommission abgeschlossen wird.  
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internationaler Ebene verbessern, indem er ihr ein „Gesicht“ verleiht. Die dreifache 
Verantwortlichkeit des Ministers, nämlich gegenüber dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und dem Präsidenten der Kommission, ist positiv zu bewerten. Allerdings 
bleiben potenzielle Konflikte zwischen dem Minister und dem Präsidenten der 
Kommission oder dem Präsidenten des Europäischen Rates möglich, und sein hybrider 
Status kann dazu führen, dass er in Loyalitätskonflikte zwischen dem Rat und der 
Kommission verwickelt wird. 

 
6.6 Der Gerichtshof der Europäischen Union 
 

Die Verfassung verstärkt außerdem die Rolle der Rechtsprechung der Union, die als 
„Gerichtshof der Europäischen Union“ bezeichnet wird und aus dem „Gerichtshof“, 
dem „Gericht“ und etwaigen „Fachgerichten“ besteht, die durch ein Europäisches 
Gesetz eingesetzt werden können.18 Zwar gibt es keine großen Veränderungen 
bezüglich der Zusammensetzung und der Organisation des Gerichtshofs und des 
Gerichts, doch ist in Bezug auf das Verfahren zur Ernennung der Richter und der 
Generalanwälte die Einführung einer vorbereitenden Phase zu vermerken: Bevor die 
von den Regierungen benannten Kandidaten von den Mitgliedstaaten ernannt werden, 
werden sie von einem Ausschuss angehört, der eine Stellungnahme zu der Eignung der 
Bewerber für die Ausübung ihrer Ämter abgeben soll. 

 
Die Rechtsakte des Europäischen Rates und der Einrichtungen werden künftig vom 
Gerichtshof auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. Die Bedingungen für die Zulässigkeit 
der Klagen von natürlichen und juristischen Personen gegen Rechtsakte werden 
erleichtert. Die Rechtsakte im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
und der polizeilichen Zusammenarbeit können in vollem Umfang gerichtlich überprüft 
werden; dies gilt jedoch nicht für die Überprüfung der Gültigkeit oder 
Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei sowie für die Wahrnehmung der 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. Die Rechtsakte im Bereich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik können zwar nicht Gegenstand einer 
Klage sein, doch ist der Gerichtshof zuständig für Klagen betreffend die Überwachung 
der Rechtmäßigkeit restriktiver Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen 
Personen. 

 
6.7 Sonstige Organe und beratende Organe 
 

(1) Die Bestimmungen über die Europäische Zentralbank (die zu einem Organ der 
Union erhoben wird) und den Rechnungshof bleiben praktisch unverändert. 
Allerdings sei vermerkt, dass die Mitglieder des Direktoriums der Bank künftig 
vom Rat mit qualifizierter Mehrheit und nicht mehr einstimmig ernannt 
werden.  

 
(2) In Bezug auf den Ausschuss der Regionen und den Wirtschafts- und 

                                                 
18 Dieses Gesetz wird vom Parlament und vom Rat nach dem normalen Gesetzgebungsverfahren entweder auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs und nach 
Anhörung der Kommission angenommen. 
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Sozialausschuss gibt es praktisch keine Änderungen. Allerdings sei vermerkt, 
dass der Ausschuss der Regionen das Recht erhält, wegen Verletzung des 
Subsidiaritätsprinzips gegen Rechtsakte, für deren Annahme die Verfassung 
seine Konsultation vorsieht, Rechtsmittel einzulegen. 

 
* *  * 

Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Verfassung trotz einiger 
Aspekte, bei denen die Wirksamkeit der geplanten Änderungen nicht im Voraus 
beurteilt werden kann, zu einer Verdeutlichung und einer Verstärkung der Tätigkeit 
der Organe führt, wobei gleichzeitig die „Gemeinschaftsmethode“ und das 
institutionelle Gleichgewicht gewahrt werden, was es der Union ermöglichen wird, die 
neue Situation nach der Erweiterung zu meistern und sich auf internationaler Ebene zu 
behaupten. 
 

7. Rechtsakte und Verfahren: ein kohärenteres, präziseres und verständlicheres System 
 
7.1 Die Verfassung bietet beträchtliche Fortschritte im Bereich der Vereinfachung und der 

Rationalisierung der Beschlussfassungsverfahren und der Rechtsinstrumente. Die 
Verbesserungen bezüglich der Effizienz der Verfahren, ihrer demokratischen 
Legitimation und ihrer Transparenz sind offensichtlich. Sogar die Änderungen in der 
Terminologie sind wichtig, weil sie es dem Bürger ermöglichen, besser zu verstehen, 
wer was in der Union entscheidet und auf welche Weise. 

 
7.2 Die Typologie der Rechtsinstrumente wird vereinfacht und verdeutlicht: Die Zahl der 

Rechtsinstrumente wird auf sechs begrenzt: das Gesetz, das Rahmengesetz, die 
Verordnung, der Beschluss, die Empfehlung und die Stellungnahme. Dies sind 
einfache, klare Begriffe, deren Zusatz „europäisch“ es dem Bürger ermöglicht zu 
verstehen, worum es geht, denn sie entsprechen der in den meisten Mitgliedstaaten 
verwendeten Terminologie (ein Gesetz ist ein vom Parlament ausgehender Rechtsakt, 
eine Verordnung ist ein von der Exekutive ausgehender Rechtsakt), womit der 
terminologischen Unsicherheit und Ungenauigkeit, die bisher herrschten, ein Ende 
gesetzt wird. 

 
7.3 Die Verfassung begründet auch eine deutliche Hierarchie der Normen. Das 

Übergewicht der legislativen Rechtsakte gegenüber den exekutiven Rechtsakten 
kommt deutlich zum Ausdruck. Die Kommission wird eindeutig als europäische 
Exekutive anerkannt, der es obliegt, die für die Ausführung der Rechtsakte auf 
europäischer Ebene erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, während der Rat nur 
ausnahmsweise exekutive Funktionen in den Fällen wahrnimmt, in denen es die 
Verfassung ausdrücklich bestimmt oder wenn dies mit gebührender Begründung in 
den Rechtsakten festgelegt wird. 

 
7.4 Die Schaffung einer Kategorie von delegierten Verordnungen, die der Gesetzgeber 

(Europäisches Parlament und Rat) der Kommission überträgt, kann zur gesteigerten 
Effizienz des Handelns der Union beitragen, denn sie befreit den Gesetzgeber von 
technischen Einzelheiten, die die Exekutive rascher und angemessener behandeln 
kann; dazu gehören die unerlässlichen Garantien der Überprüfung durch die 
Legislative (mittels eines Mechanismus mit dem Namen „call back“), wobei die volle 
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Parität zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat gewährleistet wird.19 
 
7.5 Was die neuen Gesetzgebungsverfahren angeht, so betont die Verfassung eindeutig 

das normale Gesetzgebungsverfahren (das dem derzeitigen Mitentscheidungsverfahren 
entspricht): Es ist das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, während die anderen 
Verfahrensarten als Ausnahmen gelten, die in der Verfassung ausdrücklich vorgesehen 
werden müssen. Dieses Verfahren besteht aus der Initiative der Kommission (mit 
Ausnahme bestimmter Bereiche der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, in 
denen sie die Initiative mit mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten teilt), und der 
Mitentscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates (einige kleine 
Änderungen an dem bisherigen Mitentscheidungsverfahren betonen gerade die völlige 
Gleichstellung zwischen beiden Institutionen), wobei der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit beschließt. 

 
7.6 Der Anwendungsbereich des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens wurde 

beträchtlich ausgeweitet: Es gibt etwa 50 neue Rechtsgrundlagen (mit denen die 
Gesamtzahl auf 87 erhöht wurde), darunter einige von enormer Bedeutung, wie 
beispielsweise im Bereich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, der 
Agrar- und der Fischereipolitik, des Europäischen Forschungsraums oder der 
Definition der Durchführungsbefugnisse (bisher durch den Rahmenbeschluss über die 
„Komitologie“ geregelt) oder die derzeitige „Haushaltsordnung“ (vgl. Anlage II). In 
all diesen Bereichen kann der Rat nicht mehr allein entscheiden, sondern nur im 
Einvernehmen mit dem Parlament. 

 
7.7 Die Fälle der besonderen Gesetzgebungsverfahren, in denen eine der Institutionen 

unter der Beteiligung der anderen Institution – die von der Zustimmung bis zur bloßen 
Stellungnahme reichen kann – einen Rechtsakt erlässt, sind leider noch allzu zahlreich, 
und in bestimmten Fällen lässt sich die Wahl dieser Verfahrensart nur als Ergebnis 
von Zugeständnissen begreifen, die bei den Verhandlungen der Regierungskonferenz 
gemacht wurden. Es gibt drei Fälle von Gesetzen des Europäischen Parlaments, die 
mit Zustimmung des Rates angenommen werden.20 Die Fälle von Gesetzen des Rates 
belaufen sich ihrerseits auf 28.21 Das Gesetz mit dem jährlichen Haushaltsplan ist 
Gegenstand eines besonderen Verfahrens miot einem gemeinsamen Beschluss des 
Europäischen Parlaments und des Rates (vgl. weiter unten, Punkt 8). 

 
7.8 Trotz dieser Ausnahmen bringt die Verfassung einen eindeutigen Fortschritt in Bezug 

auf die Effizienz und die demokratische Legitimität der europäischen Gesetzgebung. 
Parallel zu diesen Fortschritten gibt es ähnliche Fortschritte in Bezug auf die Annahme 
der von der Union beschlossenen internationalen Übereinkünfte, die durch die 

                                                 
19 Jeder der beiden Teile der Legislativbehörde kann jederzeit auf die Delegierung zurückgreifen; im Übrigen 
kann eine von der Kommission geplante delegierte Verordnung nur dann in Kraft treten, wenn innerhalb der in 
dem Gesetz/Rahmengesetz zur Übertragung der Delegierung keine der beiden Institutionen Einspruch einlegt. 
20 Das Gesetz über das Statut der europäischen Abgeordneten, das Gesetz über das Statut des europäischen 
Bürgerbeauftragten und das Gesetz zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung des Untersuchungsrechts 
(das auch die Zustimmung der Kommission erfordert) – vgl. Anlage III. 
21 In 22 dieser Fälle beschließt der Rat einstimmig (5 Fälle mit Zustimmung des Europäischen Parlaments, 
17 Fälle mit bloßer Stellungnahme); in 6 Fällen beschließt er mit qualifizierter Mehrheit (ein Fall mit 
Zustimmung des Europäischen Parlaments, 5 Fälle mit bloßer Stellungnahme) – vgl. Anlage III. 
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erweiterte Anwendung der qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Rat und durch die 
erforderliche Zustimmung des Europäischen Parlaments bedingt sind (beispielsweise 
in Bezug auf die Übereinkünfte zur Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik). 

 
8. Die Finanzen der Union 
 
8.1 Eine der Fragen, die sowohl im Konvent als auch auf der Regierungskonferenz die 

meisten Diskussionen ausgelöst hat, war die Reform des Finanzsystems der Union, 
insbesondere des Haushaltsverfahrens. Hier geht es um die Institutionalisierung eines 
Systems, das eine angemessene, transparente und demokratische Finanzierung der 
Union erlaubt, und insbesondere um die Konsolidierung der Befugnis des 
Europäischen Parlaments als Teil der Haushaltsbehörde, durch die es das letzte Wort 
zum Gesamthaushaltsplan der Union erhält, einschließlich der bisher als 
„obligatorisch“ eingestuften Ausgaben wie beispielsweise der Ausgaben für die 
Gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik. Das endgültige Ergebnis lässt sich 
insgesamt als positiv bewerten, was jedoch durch die Regierungskonferenz, die sich 
den Vorschlägen des Konvents nicht vollständig angeschlossen hat, etwas 
beeinträchtigt wurde. 

 
8.2 Der Konvent hatte ein einfaches und ausgewogenes „Drei-Stufen-Modell“ 

vorgeschlagen: 
 

- Der Rat beschließt weiterhin einstimmig (nach Zustimmung der Mitgliedstaaten 
im Einklang mit ihren jeweiligen Verfassungsbestimmungen) über die 
wesentlichen Bestandteile und die Obergrenze der Eigenmittel.22 

 
- Das Europäische Parlament und der Rat entscheiden gemeinsam über die 

Finanzielle Vorausschau, die unter der Bezeichnung „mehrjähriger Finanzrahmen“ 
in der Verfassung verankert wird (der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit ab 
dem ersten mehrjährigen Finanzrahmen nach Inkrafttreten der Verfassung). 

 
- Diese beiden Institutionen beschließen gemeinsam über den Haushaltsplan: Nach 

einer ersten Lesung in jeder Institution, die zur Einberufung eines 
Vermittlungsausschusses führen könnte, hätte das Parlament bei fehlendem 
Einvernehmen das letzte Wort, sofern es eine sehr starke Mehrheit 
zusammenbringt, während im gegenteiligen Fall die Position des Rates maßgebend 
wäre. 

 
8.3 Dies hätte bedeutet, dass die Mitgliedstaaten weiterhin die wesentliche Befugnis für 

die Festlegung der Höhe und der Art der Einnahmen der Union behalten, dass sich die 
beiden Teile der Haushaltsbehörde über die Programmierung der Ausgaben einigen 
müssten und dass das Europäische Parlament bei fehlendem Einvernehmen über den 
jährlichen Haushaltsplan das letzte Wort bezüglich der gesamten Ausgaben (die 

                                                 
22 Die Verfassung sieht ein Gesetz des Rates vor, zu dem das Parlament lediglich seine Stellungnahme abgibt. 
Der Konvent schlug dem gegenüber vor, dass die Maßnahmen zur Durchführung des Systems der Eigenmittel 
durch ein mit qualifizierter Mehrheit angenommenes Gesetz des Rates mit Zustimmung des Parlaments 
angenommen werden sollten. 
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Unterscheidung zwischen obligatorischen und nicht obligatorischen Ausgaben wird 
abgeschafft) innerhalb der Obergrenzen des Finanzrahmens hätte. In der Praxis hätte 
damit für beide Institutionen ein starker Anreiz zur Vermittlung bestanden. 

 
8.4 Da mehrere Mitgliedstaaten dieses ausgewogene System in Frage stellten, wurden 

während der gesamten Regierungskonferenz zahlreiche Vorschläge vorgelegt, die die 
diesbezüglichen Befugnisse des Europäischen Parlaments schwerwiegend 
beeinträchtigt und die Gefahr einer Untergrabung der finanziellen Demokratie in der 
Union mit sich gebracht hätten. Dank der Bemühungen der Vertreter des Europäischen 
Parlaments und der italienischen und der irischen Ratspräsidentschaft war es jedoch 
möglich, einen Kompromiss zu finden, der trotz allem die diesbezüglichen Rechte des 
Parlaments wahrte: 

 
- Die Vorschläge des Konvents wurden in Bezug auf die Eigenmittel aufrecht 

erhalten. 
 

- Der Finanzrahmen muss nach wie vor von beiden Institutionen angenommen 
werden, wobei jedoch der Rat einstimmig beschließt, bis der Europäische Rat 
einstimmig entscheidet, dass der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann. 

 
- Der Jahreshaushaltsplan muss ebenfalls gemeinsam vom Europäischen Parlament 

und vom Rat angenommen werden, wobei im Falle eines fehlenden 
Einvernehmens das Verfahren mit der Vorlage eines neuen Haushaltsentwurfs 
durch die Kommission wieder aufgenommen wird. 

 
8.5 Mit dieser Lösung werden die wesentlichen Haushaltsbefugnisse des Europäischen 

Parlaments gewahrt, dem durch die Abschaffung der Unterscheidung zwischen 
obligatorischen und nicht obligatorischen Ausgaben das letzte Wort über den 
Gesamthaushaltsplan zugestanden wird. Durch die Beibehaltung der Einstimmigkeit 
bei der Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens werden die künftigen 
Verhandlungen in diesem Bereich jedoch erheblich kompliziert, und der Anreiz zu 
einer den Haushaltsplan betreffenden Vermittlung zwischen den Institutionen, der dem 
Vorschlag des Konvents zu Grunde lag, wird geschwächt. 

 
9. Fortschritte bei den sektoriellen Politikbereichen 
 
Teil III der Verfassung über "Die Politikbereiche und die Arbeitsweise der Union" besteht aus 
322 Artikeln und stellt somit den größten Teil dieses Vertragswerks dar. Er besteht fast 
vollständig aus Bestimmungen, die bereits in den bestehenden Verträgen enthalten sind und 
sich auf die Definition und die Umsetzung der sektoriellen Politikbereiche beziehen, 
insbesondere die rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Union in jedem einzelnen 
Bereich. Man sollte annehmen, dass viele dieser Bestimmungen vereinfacht oder an die seit 
ihrer Entstehung erfolgten Veränderungen hätten angepasst werden können. Tatsache aber ist, 
dass das Mandat, das der Europäische Rat dem Konvent übertragen hatte, diesen nicht zu 
einer tiefgreifenden Überarbeitung dieser Bestimmungen befugt hat. 
 
So sind denn die in Teil III eingefügten Änderungen im wesentlichen die Folge der in Teil I 
des Verfassungsvertrags vorgenommenen Bestimmungen in Bezug auf die Streichung der 
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"Pfeiler", die Zuständigkeiten der Union, die Organe und Einrichtungen, die 
Beschlussverfahren und die Rechtsinstrumente. Mit Ausnahme des Bereichs des Raumes der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (im großen und ganzen der ehemalige "Dritte Pfeiler") 
und der Außenbeziehungen, insbesondere der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, 
wo die Änderungen am heikelsten sind, betreffen die Änderungen in den übrigen sektoriellen 
Politikbereichen im wesentlichen die anzuwendenden Verfahren und die Aufteilung der 
Rechtsgrundlagen zwischen Gesetzgebungsakten und Rechtsakten ohne Gesetzescharakter. 
Doch allein schon dies kann ein Garant sein für mehr Effizienz, mehr demokratische 
Legitimation und Transparenz bei den Handlungen der Union, wenn man sich die positiven 
Aspekte der weiter oben untersuchten Änderungen vor Augen führt. Im übrigen sei auf die 
Einführung eines Anfangskapitels hingewiesen, in dem die "Horizontalklauseln", die quer für 
alle Politikbereiche gelten, zusammengefasst werden. Wir werden die wesentlichen Aspekte 
dieser Änderungen der Reihe nach untersuchen, um zu sehen, inwieweit sie es der Union 
erlauben, effizienter und demokratischer in den betreffenden Bereichen zu handeln. 
 
9.1 Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
 
1. Bei den internen Politikbereichen werden mit der Verfassung die meisten Neuerungen 
im Bereich des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts eingeführt, vor allem dank 
der Abschaffung der Pfeilerstruktur sowie der Integration der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit (was bislang noch dem "Dritten Pfeiler" 
unterstellt war) in die Gemeinschaftslogik, und zwar mit Hilfe einer Verallgemeinerung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens und der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit23. Ein 
gewisser institutioneller Partikularismus bleibt dabei allerdings erhalten: Festlegung 
strategischer Leitlinien der legislativen und operativen Planung durch den Europäischen Rat 
(und damit durch einen Konsens), ohne dass das Europäische Parlament beteiligt würde; 
Aufteilung der Gesetzgebungsinitiative zwischen der Kommission und einem Viertel der 
Mitgliedstaaten (und nicht mehr, wie bislang, einem einzigen Mitgliedstaat) im Bereich der 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit; Stärkung 
der Rolle der nationalen Parlamente vor allem in Bezug auf die Kontrolle der Wahrung des 
Grundsatzes der Subsidiarität (statt eines Drittels kann nunmehr ein Viertel der nationalen 
Parlamente den frühzeitigen Alarm auslösen). 
 
2. Die Zielsetzungen der Politiken in diesem Bereich werden deutlicher gefasst und ihre 
Definition wird vertieft. Das entsprechende Handeln der Union wird ausdrücklich den 
Grundrechten unterstellt. Der Zugang zur Justiz wird als allgemeines Ziel verankert. Die 
gegenseitige Anerkennung der unterschiedlichen Systeme und die Annäherung der 
Gesetzgebungen werden als zwei gleichwertige Mittel zur Verwirklichung der Politiken 
anerkannt. 
 
Die Asyl- und Einwanderungspolitik, die Politik der Grenzkontrollen und die Visa-Politik 
werden als gemeinsame Politikbereiche der Union anerkannt, die von den Grundsätzen der 
Solidarität und der ausgewogenen Aufteilung der Verantwortung zwischen den 
Mitgliedstaaten geleitet werden. 

                                                 
23 Mit der Verfassung wird die besondere Lage des Vereinigten Königreiches, Irlands und Dänemarks in Bezug 
auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, wie sie in mehreren bereits bestehenden Protokollen 
festgelegt wurde, die ihrerseits an den neuen Verfassungstext angepasst wurden, nicht in Frage gestellt. 
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Die Verfassung verankert auch bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen und in Strafsachen sowie im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit, vor allem dank der Anwendung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens. 
 
3. So wird die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen auf alle Bereiche ausgedehnt, 
die grenzüberschreitende Auswirkungen haben, und sie beruht auf der gegenseitigen 
Anerkennung der gerichtlichen und außergerichtlichen Beschlüsse, wobei mit Ausnahme des 
Familienrechts, wo die Einstimmigkeit die Regel ist (Gesetz des Rates mit einfacher 
Stellungnahme des Europäischen Parlaments), das ordentliche Gesetzgebungsverfahren für 
mögliche Maßnahmen der Annäherung der Gesetzgebungen gilt. Allerdings kann der Rat 
selbst - einstimmig - beschließen, das ordentlichen Gesetzgebungsverfahren auf bestimmte 
Aspekte des Familienrechts mit grenzüberschreitenden Auswirkungen auszudehnen. 
 
4. Im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen besteht die große 
Neuerung darin, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (qualifizierte Mehrheit) für die 
Annäherung der Gesetzgebungen sowohl im Verfahrensbereich (Minimalbestimmungen im 
Hinblick auf eine gegenseitige Anerkennung der Urteile und der gerichtlichen Beschlüsse 
usw.) als auch im Bereich des materiellen Strafrechts vorgesehen ist: Minimalbestimmungen 
für die Definition von in der Verfassung angeführten Schwerverbrechen mit 
grenzüberschreitendem Ausmaß sowie für die Festlegung von Strafmaßen. Die Verfassung 
sieht sogar vor, dass der Rat einstimmig weitere Bereiche des Strafverfahrens sowie weitere 
Bereiche der Kriminalität bestimmen kann, für die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
gelten soll. 
 
Trotz der Zusage, dass die europäische Gesetzgebung in diesem Bereich die grundlegenden 
Aspekte der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten beachten muss, hat diese Entwicklung zu 
erheblichem Widerstand bei einigen Mitgliedstaaten geführt. So hat denn die 
Regierungskonferenz, um die Möglichkeit einer Einigung zu erhalten, einen besonderen 
Mechanismus als eine Art Notbremse vorgesehen, die es ermöglicht, jenen Mitgliedstaaten, 
die in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, alle geforderten Garantien zu geben, ohne 
dadurch jedoch die Möglichkeit einer weiteren Vertiefung völlig zu blockieren. Wenn 
demnach ein Mitgliedstaat der Ansicht ist, dass ein Gesetzesvorschlag "grundlegende Aspekte 
seines Rechtssystems" verletzt, so kann er die Befassung des Europäischen Rates beantragen. 
Der Europäische Rat verfügt über eine viermonatige Frist, um die Frage an den Rat 
zurückzuverweisen, damit das Verfahren fortgesetzt wird oder um zu beantragen, dass die 
Kommission bzw. die Gruppe von Staaten, die am Ursprung der Initiative stehen, einen neuen 
Gesetzesvorschlag unterbreitet. Fasst der Europäische Rat innerhalb dieser Frist keinen 
entsprechenden Beschluss oder führt das auf seinen Antrag hin eingeleitete neue 
Gesetzgebungsverfahren nicht innerhalb von 12 Monaten zu einem Ergebnis, so wird in 
diesem Punkt automatisch eine verstärkte Zusammenarbeit eingeleitet, sofern ein Drittel der 
Mitgliedstaaten dies wünscht. 
 
5. Das Europäische Parlament kann ferner begrüßen, dass die Regierungskonferenz den 
Vorschlag des Konvents zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft angenommen 
hat, die für die Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union zuständig ist und die Urheber dieser Straftaten verfolgen kann. Diese Annahme 
erfolgte trotz des heftigen Widerstands mehrerer Delegationen. Allerdings sieht die 
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Verfassung für die Verabschiedung des Europäischen Gesetzes über ihre Einführung nach der 
Zustimmung des Europäischen Parlaments die Einstimmigkeit vor. Eine Art Behelfsklausel 
sieht jedoch die Möglichkeit vor, dass mit Hilfe eines vom Rat einstimmig zu fassenden 
Europäischen Beschlusses nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die 
Zuständigkeiten der Europäischen Staatsanwaltschaft auf die Bekämpfung der schweren 
Kriminalität mit grenzübergreifender Dimension ausgeweitet werden können. 
 
6. Schließlich ist im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit auch die Einführung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahres vorgesehen, wenn auch für die operative 
Zusammenarbeit und das Eingreifen der zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates weiterhin die Einstimmigkeit die Regel sein wird. 
 
9.2. Sonstige interne Politikbereiche 
 
1. Neben der Einführung verschiedener neuer Rechtsgrundlagen, die den "neuen" - oder 
eher besser definierten - Zuständigkeiten in Teil I entsprechen, sind die durch die Verfassung 
eingeführten Änderungen im Bereich der übrigen sektoriellen Politikbereiche im wesentlichen 
die Folge der Konsolidierung der Mitentscheidung (und demnach auch der Abstimmung mit 
qualifizierter Mehrheit) als dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und der "Aufteilung" 
zwischen Gesetzgebungsakten und Rechtsakten ohne Gesetzescharakter, gemäß der neuen 
Definition. 
 
2. Zu den wichtigsten Änderungen gehören zweifellos die Änderungen in Bezug auf die 
Landwirtschaftspolitik und die Fischereipolitik. Für die Verabschiedung von 
Gesetzgebungsakten zur Festlegung der Bestimmungen über die gemeinsamen 
Organisationen der landwirtschaftlichen Märkte sowie für die Verabschiedung aller sonstigen 
Bestimmungen, die zur Verfolgung der Ziele der gemeinsamen Landwirtschafts- und 
Fischereipolitik erforderlich sind, wird künftig das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gelten 
(zur Zeit verfügt das Europäische Parlament lediglich über das Recht der Konsultation). Dies 
bedeutet, dass die Ausgestaltung der Leitlinien der gemeinsamen Landwirtschafts- und 
Fischereipolitik künftig auch vom Parlament mitformuliert wird und nicht länger in der 
ausschließlichen Zuständigkeit der Landwirtschaftsminister verbleibt. Die Festlegung der 
Preise, Abschöpfungen, Beihilfen und mengenmäßigen Beschränkungen sowie die Aufteilung 
der Fischereimöglichkeiten betrifft dagegen den Bereich der Rechtsakte ohne 
Gesetzescharakter und ist somit Sache des Rates im Sinne von Europäischen Verordnungen 
oder Europäischen Beschlüssen. 
 
3. Zu der Politik in den Bereichen Forschung und technologische Entwicklung gesellt 
sich ein neuer Teilaspekt hinzu, nämlich die Raumfahrtpolitik. Das 
Forschungsrahmenprogramm, bei dem es sich künftig um ein Europäisches Gesetz handelt, 
wird mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden. Parallel dazu soll mit Hilfe von 
Gesetzen, die nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden, ein 
europäischer Forschungsraum geschaffen werden, in dem die Forscher, die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und die Technologien sich frei bewegen können. Ein europäisches 
Raumfahrtprogramm wird per Gesetz oder Rahmengesetz verabschiedet werden können. Es 
sei daran erinnert, dass die Wahrung der legislativen Rechte des Europäischen Parlaments in 
diesem Bereich während der Regierungskonferenz durch gewisse Vorschläge ernsthaft in 
Gefahr gebracht worden war. 
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4. Das neue Kapitel über Energie bezweckt neben anderen Zielsetzungen die 
Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarktes und die Gewährleistung der 
Energieversorgungssicherheit sowie die Förderung der Energieeffizienz und die Entwicklung 
erneuerbarer Energiequellen. Die Regierungskonferenz hat dem Handeln der Union allerdings 
eine Grenze gesetzt, wonach das Recht eines Mitgliedstaates, die Bedingungen für die 
Nutzung seiner Energiequellen, seine Wahl unter verschiedenen Energiequellen und die 
allgemeine Struktur seiner Energieversorgung selbst festzulegen, nicht beeinträchtigt werden 
kann. Im übrigen sind zwar das ordentliche Gesetzgebungsverfahren und die Abstimmung mit 
qualifizierter Mehrheit in diesem Bereich die Regel, doch hat die Regierungskonferenz 
vorgesehen, dass alle Maßnahmen überwiegend steuerrechtlicher Art nach Anhörung des 
Parlaments durch einstimmig vom Rat angenommenes Gesetz verabschiedet werden müssen. 
 
5. Im Bereich der Volksgesundheit ist die Regierungskonferenz etwas weiter gegangen 
als der Konvent und hat von den von der Union durchgeführten Unterstützungsaktionen die 
Überwachung, die Warnung vor und die Bekämpfung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen zu der Bekämpfung der 
"grenzüberschreitenden schweren Krankheiten" hinzugefügt. Die Union muss ferner u.a. 
Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards medizinischer 
Erzeugnisse sowie Maßnahmen zum Schutz der Volksgesundheit in Bezug auf Tabak und 
Alkohol verabschieden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Verfassung bestimmt, dass die 
Aktion der Union in diesem Bereich unter Wahrung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 
in Bezug auf die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik durchgeführt wird, wobei diese 
Zuständigkeiten auch die Verwaltung der Gesundheitsdienste und der ärztlichen Versorgung 
sowie die Zuweisung der hierfür vorgesehenen Mittel umfassen. 
 
6. Man mag bedauern, dass der letztlich vereinbarte Text nicht substantiellere 
Änderungen im Bereich der Sozialpolitik festschreibt, insbesondere in Bezug auf die 
Ausweitung der qualifizierten Mehrheit (keine Änderung in Bezug auf den derzeitigen Stand). 
Es wäre jedoch falsch, behaupten zu wollen, dass die Verfassung einen wie auch immer 
gearteten Rückschritt im Sozialbereich darstelle. Vielmehr sind einige Fortschritte zu 
verzeichnen: 
 
- die Anerkennung der "Vollbeschäftigung" und des "sozialen Fortschritts" als feste Ziele der 
Union gleich zu Anfang der Verfassung; 
- die Einführung einer "Sozialklausel" horizontaler Art zu Beginn von Teil III, wonach die 
Union bei der Festlegung und Umsetzung all ihrer Politikbereiche die Forderungen im 
Zusammenhang mit der "Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus" und der 
"Gewährleistung eines angemessenen Sozialschutzes", der "Bekämpfung von sozialer 
Ausgrenzung" sowie mit einem "hohen Niveau an Bildung, Weiterbildung und Schutz der 
menschlichen Gesundheit" berücksichtigen muss; 
 
- die Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Anerkennung und Wahrung der Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse; 
 
- die ausdrückliche Anerkennung der Rolle der "Sozialpartner" auf der Ebene von Teil I und 
insbesondere des sozialen Dreiergipfels für Wachstum und Beschäftigung, der zum 
Sozialdialog beiträgt. 
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Im übrigen darf nicht vergessen werden, dass die Einbeziehung der Charta der Grundrechte in 
die Verfassung die umfassende Anerkennung der darin festgeschriebenen sozialen Rechte in 
der gemeinschaftlichen Rechtsordnung bedeutet. 
 
7. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
Anwendung im Bereich von Maßnahmen der sozialen Sicherheit in Bezug auf den Anspruch 
von Leistungen nichtselbständiger und selbständiger Wanderarbeitnehmern finden wird. Dies 
wird mit einer weiteren "Notbremse" kombiniert werden: Falls ein Mitgliedstaat zu der 
Auffassung gelangt, dass diese Maßnahmen grundlegende Aspekte seines 
Sozialversicherungssystems, insbesondere dessen Anwendungsbereich, Kosten oder 
Finanzstruktur oder dessen finanzielle Ausgewogenheit beeinträchtigen könnten, kann er 
beantragen, dass der Europäische Rat mit der Frage befasst wird (was zu einer Aussetzung des 
Gesetzgebungsverfahrens führt). Der Europäische Rat muss innerhalb einer Frist von vier 
Monaten entweder die Frage an den Rat zur Fortsetzung des Verfahrens weiterleiten oder die 
Kommission auffordern, einen neuen Vorschlag vorzulegen (wobei die Verfassung sich zu 
den Folgen eines möglichen Nichttätigwerdens des Rates ausschweigt). 
 
8. Ebenso ist festzustellen, dass die Verfassung auch im Bereich des Steuerwesens keine 
Änderungen einführt, da die Einstimmigkeit in diesem Bereich die allgemeine Regel bleibt. 
Selbst die vom Konvent vorgeschlagenen (recht beschränkten) Übergänge zum ordentlichen  
Gesetzgebungsverfahren (und damit zur qualifizierten Mehrheit) im Bereich von Maßnahmen 
der Verwaltungszusammenarbeit sowie der Bekämpfung von Betrug und illegaler 
Steuerflucht (mit Hilfe einer einstimmigen Feststellung des Rates, dass die vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu diesen Fragen gehören) wurden von der Regierungskonferenz nicht 
übernommen. 
 
9. Ein weiterer Bereich, der im Zentrum der Diskussionen stand, bei dem die 
Änderungen aber eher bescheiden ausgefallen sind, ist derjenige der wirtschaftlichen 
Gouvernance. Allerdings ist hervorzuheben, dass die Koordination der Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitiken auf der Ebene der Zuständigkeiten der Union bestätigt wurde 
(obwohl die Regierungskonferenz den Text des Konvents dahingehend abgeändert hat, dass 
der Schwerpunkt auf den Umstand gelegt wird, dass die Mitglieder ihre Politiken nach den 
innerhalb der Union festgelegten Modalitäten koordinieren), und dass die Bestimmungen für 
die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gestärkt wurden. So muss beispielsweise 
einem Beschluss des Rates in Bezug auf die (von der Kommission vorgeschlagene) 
Übernahme des Euro durch neue Mitgliedstaaten eine Empfehlung der qualifizierten Mehrheit 
jener Mitgliedstaaten, die den Euro bereits als Währung übernommen haben, vorangehen. 
 
Außerdem werden die Einzelheiten für das Funktionieren der Euro-Gruppe in einem Protokoll 
im Anhang zum Vertrag geregelt. Die Regierungskonferenz hat auch eine Erklärung über den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt angenommen. Der Pakt war im übrigen Ursache heftiger 
Diskussionen zwischen verschiedenen Delegationen, die zur Annahme verschiedener 
Änderungen am Text des Konvents geführt haben, die im wesentlichen durch eine 
Schwächung der vorgeschlagenen Rolle der Kommission beim Verfahren für übermäßige 
Defizite zum Ausdruck kommen (die Empfehlungen des Rates an den betreffenden 
Mitgliedstaat müssen demnach, wie bislang, auf der Grundlage einer einfachen Empfehlung 
der Kommission ausgesprochen werden, und nicht auf der Grundlage eines Vorschlags, wie 
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der Konvent vorgeschlagen hatte). 
 
9.3 Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
 
1. Der Bereich der Außenbeziehungen hat ebenfalls tiefgreifende Änderungen erfahren, 
stärker allerdings in institutioneller Hinsicht als hinsichtlich der Beschlussverfahren. In der 
Logik der Schaffung des Amtes eines Außenministers (s. oben Ziff. 6.5) mit einer 
institutionellen "Doppelmütze", der für die Leitung der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und für die Koordination sämtlicher Außenbeziehungen der Union 
zuständig ist, hat die Verfassung alle Bereiche des auswärtigen Handelns der Union in einem 
eigenen Titel vereint. 
 
In Bezug auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die grundsätzlich ein Bereich 
der Regierungszusammenarbeit bleibt, in dem die Rolle des Europäischen Rates von 
vorrangiger Bedeutung ist, bleibt die Einstimmigkeit auch weiterhin die Regel, wobei die 
qualifizierte Mehrheit nur für die Ausführung der vom Europäischen Rat gefassten Beschlüsse 
(oder der vom Minister auf Antrag des Europäischen Rates vorgelegten Vorschläge) oder der 
vom Rat gefassten Beschlüsse Anwendung findet. Eine "Notbremse" ist allerdings für den 
Fall vorgesehen, dass ein Staat sich der Annahme eines Beschlusses mit qualifizierter 
Mehrheit aus "vitalen politischen Gründen" widersetzt. Weder die Vorschläge des Konvents 
(qualifizierte Mehrheit für die vom Minister mit der Unterstützung der Kommission 
vorgelegten Vorschläge) noch diejenigen des italienischen Ratsvorsitzes (qualifizierte 
Mehrheit für alle Vorschläge des Ministers) vermochten den Widerstand verschiedener 
Mitgliedstaaten zu überwinden. Das Europäische Parlament hat allgemein das Recht erhalten, 
unterrichtet oder gar angehört zu werden. Die Zuständigkeit des Gerichtshofs im Bereich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist begrenzt, wobei die Verfassung immerhin 
vorsieht, dass der Gerichtshof dafür zuständig ist, die Rechtmäßigkeit von Europäischen 
Beschlüssen zu überprüfen, die zu restriktiven Maßnahmen gegen Einzelpersonen führen.  
 
2. Die meisten Fortschritte gewährt die Verfassung im spezifischen Bereich der 
Gemeinsamen Sicherheitspolitik, wobei die Regierungskonferenz wichtige Fortschritte 
verankert hat, die sogar über das hinausgehen, was vom Konvent vorgeschlagen worden war. 
 
So wird beispielsweise die Perspektive einer Gemeinsamen Verteidigung, wenigstens aber die 
Definition einer Gemeinsamen Verteidigungspolitik, deren Grundsätze bereits im Vertrag von 
Maastricht angenommen worden waren24, durchaus realistischer. Diese Gemeinsame 
Verteidigungspolitik verleiht der Union eine operative Fähigkeit, die auf zivilen und 
militärischen Mitteln beruht. Die wichtigsten Neuerungen in dieser Hinsicht betreffen: 
 
- die Aktualisierung der Ziele der sogenannten "Petersberg-Missionen"2; 
 
- die Schaffung eines Europäischen Amtes für Rüstung, Forschung und militärische 

Fähigkeiten25; 
                                                 
24 Der Beschluss zum Aufbau einer Gemeinsamen Verteidigung zu gegebener Zeit wird vom Europäischen Rat 
einstimmig gefasst und erfordert außerdem die Zustimmung aller Mitgliedstaaten nach ihren jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Verfahren. 
2 Durch die Einbeziehung von Entwaffnungs-Missionen, militärischer Beratung, Stabilisierung am Ende von 
Konflikten, Bekämpfung von Terrorismus auch im Hoheitsgebiet von Drittstaaten, und somit von Maßnahmen, 
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- die Möglichkeit zur Schaffung - durch Beschluss des Rates mit qualifizierter Mehrheit 

- einer dauerhaften strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung 
zwischen jenen Mitgliedstaaten, die über die militärischen Fähigkeiten und den 
politischen Willen verfügen, sich daran zu beteiligen (in einem als Anlage beigefügten 
Protokoll werden die Bedingungen zur Umsetzung dieser strukturierten 
Zusammenarbeit dargelegt); 

 
- die Festlegung einer Verpflichtung der Mitgliedstaaten zum gegenseitigen Beistand 

und zur gegenseitigen Unterstützung mit allen Mitteln für den Fall, dass ein 
Mitgliedstaat einem bewaffneten Angriff auf seinem Hoheitsgebiet ausgesetzt ist, und 
zwar gemäß der Charta der Vereinten Nationen und unter Wahrung der 
Verpflichtungen des Nordatlantikvertrages für die betroffenen Mitgliedstaaten. In der 
Verfassung wird darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtung den besonderen 
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik verschiedener Mitgliedstaaten 
nicht berührt, was eine wichtige Garantie für jene Mitgliedstaaten bedeutet, die 
traditionell "neutral" sind; 

 
- die Möglichkeit für den Rat, einer Gruppe von Staaten die Durchführung einer 

Mission zum Schutz der Werte der Union anzuvertrauen; 
 
- die Schaffung eines aus Beiträgen der Mitgliedstaaten gebildeten Anschubfonds für 

die militärischen Ausgaben, die nicht zu Lasten des Haushalts der Union gehen; 
 
- die Festlegung eines Verfahrens für einen raschen Zugriff auf die Mittel im 

Haushaltsplan der Union. 

                                                                                                                                                         
die zu den humanitären und Evakuierungsmissionen hinzukommen, sowie Maßnahmen der Konfliktvorbeugung 
und Friedenssicherung und die bereits vorgesehenen Missionen der Streitkräfte, der Krisenbewältigung und der 
Wiederherstellung des Friedens. 
 
25 Zu den wichtigsten Aufgaben dieses Amtes gehört die Förderung der Rationalisierung der militärischen 
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten, die Koordinierung der Forschungstätigkeiten im Bereich der 
Verteidigungstechnologie und die Verbesserung der Effizienz der Militärausgaben. 
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3. Die Verfassung sieht ferner eine Solidaritätsklausel zwischen den Mitgliedstaaten vor, 
derzufolge die anderen Mitgliedstaaten einen Mitgliedstaat, in dem ein Terroranschlag verübt 
wurde oder sich eine Naturkatastrophe ereignet hat, auf dessen Ersuchen hin unterstützen. Die 
Bedingungen zur Umsetzung dieser Solidaritätsklausel werden auf gemeinsamen Vorschlag 
der Kommission und des Ministers durch Beschluss des Rates festgelegt. Der Rat beschließt 
einstimmig darüber, inwieweit dieser Beschluss verteidigungstechnische Auswirkungen hat. 
Das Parlament wird hierüber unterrichtet. 
 
4. Es handelt sich hier demnach um erhebliche Fortschritte, die weder die 
Besonderheiten der Sicherheits- und Verteidigungspolitik einiger Mitgliedstaaten noch die 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die dem Nordatlantikvertrag angehören, in Frage stellen. 
Ebenso wenig laufen sie Gefahr, die Union in einen aggressiven Militärblock zu verwandeln, 
wie dies verschiedentlich befürchtet zu werden scheint. Manche möchten zweifellos 
weitergehen, vor allem in Bezug auf die qualifizierte Mehrheit. In Anbetracht des überaus 
zwischenstaatlichen Charakters dieses Bereichs und der politischen Gegebenheiten, in die die 
Regierungskonferenz eingebettet ist, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das 
endgültige Ergebnis eher positiv ausgefallen ist. 
 
9.4 Weitere Bereiche der Außenbeziehungen 
 
1. Im Bereich der Außenbeziehungen sind des weiteren die positiven Änderungen im 
Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zu erwähnen. Ihr Anwendungsbereich ist in Bezug 
auf den Handel mit Dienstleistungen und geistiges Eigentum ausgeweitet worden. Die Rolle 
des Europäischen Parlaments wurde verstärkt. Die Festlegung der Maßnahmen zur 
Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik wird überwiegend durch das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren erfolgen; dem Parlament wird regelmäßig über die Verhandlungen 
zu internationalen Abkommen Bericht erstattet; derartige Abkommen können nur mit dem 
Einverständnis des Parlaments abgeschlossen werden. Schließlich sei darauf hingewiesen, 
dass die sogenannte "kulturelle Ausnahme" durch die Verfassung bestätigt wird26  
 
2. In Bezug auf die humanitäre Hilfe wird das Europäische Parlament die Schaffung 
einer besonderen Rechtsgrundlage begrüßen, die dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
unterliegt und die die Schaffung eines Europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe 
vorsieht. 
 
10. Wichtige Flexibilitätselemente 
 
10.1 Zu den wesentlichen Fragen gehört auch die Frage, inwieweit der neue 
Verfassungsrahmen hinreichend flexibel ist, um es der Union zu gestatten, sich an die 

                                                 
26 Die Verfassung bestimmt, dass der Rat einstimmig über die Aushandlung und den Abschluss von Abkommen 
im Bereich des Handels mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen beschließen muss, wenn diese die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen können. Diese "Ausnahme" wurde von der 
Regierungskonferenz auf den Handel mit sozialen, Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen "ausgeweitet", 
wenn diese die Organisation dieser Dienstleistungen auf nationaler Ebene stören können und die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Bereitstellung dieser Dienste beeinträchtigen können. Ferner muss der Rat 
einstimmig über Abkommen im Bereich von Dienstleistungen im allgemeinen und über Aspekte des geistigen 
Eigentums beschließen, wenn solche Abkommen Bestimmungen enthalten, bei denen für die Verabschiedung 
der internen Bestimmungen Einstimmigkeit erforderlich ist. 
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Entwicklung der Gegebenheiten anzupassen und sich neuen künftigen Herausforderungen zu 
stellen.  
 
Eine Antwort auf diese Frage ist auf zwei unterschiedlichen Ebenen möglich: zum einen auf 
der Ebene der Revision der Verfassung, zum anderen auf der Ebene der 
Entwicklungsmöglichkeiten des Systems innerhalb des Verfassungsrahmens, ohne dass die 
Verfassung überarbeitet werden muss.  
 
1. Auf der Ebene des Revisionsverfahrens schlägt der neue Vertrag eindeutige 
Verbesserungen vor. Zunächst erhält das Europäische Parlament das Initiativrecht in Bezug 
auf eine Verfassungsrevision und wird damit mit den Mitgliedstaaten oder der Kommission 
gleichgestellt. Eine Verbesserung ist ebenso aber auch die Institutionalisierung des Konvents 
als Instanz zur Vorbereitung einer Revision. Es handelt sich hierbei um die Anerkennung der 
absolut entscheidenden Rolle des Konvents bei der Ausarbeitung der Verfassung und um die 
Anerkennung der Grenzen, die dem Verfahren der Regierungszusammenarbeit innewohnen. 
Das Europäische Parlament, das als erstes die Anwendung des Konvent-Verfahrens 
vorgeschlagen hatte, kann diese Änderung nur begrüßen, die zur Transparenz und 
Demokratisierung des Revisionsverfahrens beiträgt und dafür sorgen wird, dass dieses 
Verfahren effizienter wird. 
 
Überaus positiv ist ferner der Umstand, dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments 
erforderlich ist, damit der Rat beschließen kann, keinen Konvent einzuberufen, falls der 
Umfang der vorgeschlagenen Änderungen dies nicht rechtfertigt.  
 
2. Leider ist die Regierungskonferenz in Bezug auf die Vereinfachung des 
Revisionsverfahrens nicht so weit gegangen, wie das Europäische Parlament dies wünschte. 
Der Text sieht nämlich ein vereinfachtes Verfahren zur Revision des Inhalts der 
Bestimmungen des Titels über interne Maßnahmen und Politikbereiche der Union vor - unter 
der Bedingung, dass durch diese Revision nicht die Zuständigkeiten der Union ausgeweitet 
werden, diese Vereinfachung besteht aber lediglich darin, dem Europäischen Rat die 
Möglichkeit zu geben, den Konvent außer acht zu lassen (ohne auf die Zustimmung des 
Europäischen Parlaments angewiesen zu sein), und behält in jedem Falle das Erfordernis der 
Einstimmigkeit und der Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten bei. 
 
3. So wird eine Revision der Verfassung auch weiterhin in jedem Falle die 
Einstimmigkeit und die Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten erfordern. Andere 
Vorschläge dagegen, die eine breite Unterstützung beim Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten fanden, hätten es ermöglicht, diese Forderung in Bezug auf die 
Überarbeitung der Bestimmungen von Teil III (es handelt sich hierbei um recht detaillierte 
Bestimmungen, deren Verfassungscharakter vielfach fraglich erscheint) unter Wahrung des 
wesentlichen Grundsatzes, dass jede zusätzliche Ausweitung der Zuständigkeiten der Union 
die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten erfordert, etwas flexibler zu gestalten. 
 
4. Andererseits muss das Europäische Parlament die Beibehaltung der vom Konvent 
vorgeschlagenen "Behelfslösungen" für den Übergang von der Einstimmigkeit zur 
qualifizierten Mehrheit des Rates oder vom besonderen zum ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren begrüßen. Der Umstand, dass ein solcher Beschluss vom 
Europäischen Rat nur einstimmig mit Zustimmung des Europäischen Parlaments und nur 
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dann gefasst werden kann, wenn sich innerhalb einer Frist von sechs Monaten kein nationales 
Parlament diesem Beschluss widersetzt, stellt hinsichtlich der Wahrung der Rechte der 
einzelnen Mitgliedstaaten und hinsichtlich der Transparenz und demokratischen Legitimation 
des Beschlusses eine ausreichende Garantie dar. 
 
5. Ein weiterer positiver Aspekt des neuen Verfassungstextes betrifft die Verbesserungen 
im Bereich der verstärkten Zusammenarbeit, deren Bedeutung angesichts des erheblichen 
Anstiegs der Anzahl von Mitgliedstaaten künftig wohl zunehmen wird. Die Verfassung 
bewahrt die Voraussetzungen zur Gewährleistung des Zusammenhalts der Union als Ganzes 
und seiner institutionellen Einheit, erweitert aber gleichzeitig den Anwendungsbereich der 
verstärkten Zusammenarbeit (diese Formen der verstärkten Zusammenarbeit können auf alle 
Bereiche Anwendung finden, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen, 
wogegen der Verteidigungsbereich derzeit ausgeschlossen bleibt) und erleichtert deren 
Einführung. Sie muss mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten betreffen und der Rat fasst 
einen Beschluss mit qualifizierter Mehrheit, außer im Bereich der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, wo auch weiterhin die Einstimmigkeit gilt. Das Erfordernis der 
Zustimmung des Europäischen Parlaments (außer im Bereich der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik) stärkt ebenfalls die demokratische Legitimation des Beschlusses zur 
Aufnahme einer verstärkten Zusammenarbeit. 
 
6. Positiv ist schließlich auch der Umstand, dass die Regierungskonferenz es 
fertiggebracht hat, eine Art Übergangsbestimmung hin zur qualifizierten Mehrheit oder zum 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren innerhalb der verstärkten Zusammenarbeit 
beizubehalten, wie dies vom Konvent vorgeschlagen worden war.  
 
7. Freiwilliger Austritt aus der Union: Mit Artikel 1-60 führt die Verfassung erstmals 
einen Mechanismus für einen "freiwilligen Austritt aus der Union" in die grundlegenden 
Verträge der Europäischen Gemeinschaften und der späteren Union ein, die ihrerseits - mit 
Ausnahme des ersten Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl - ausdrücklich auf unbegrenzte Zeit angelegt waren und kein Verfahren für einen 
gemeinsamen Austritt oder für den Austritt eines einzelnen Mitgliedstaates vorsahen. Zwar 
sah das internationale Vertragsrecht in Ermangelung einer entsprechenden besonderen 
Bestimmung eine solche Möglichkeit für alle Fälle vor, doch ist die nunmehr ausdrückliche 
Aufnahme in den Verfassungstext selbst neben der Tatsache, dass darin die genauen 
Einzelheiten zur Erledigung einer solchen Möglichkeit festgelegt sind, auch ein deutliches 
und starkes Signal dafür, dass kein Mitgliedstaat verpflichtet ist, sich weiterhin an dem 
gemeinsamen Abenteuer zu beteiligen, wenn sein Volk dies nicht mehr wünscht. Gemeinsam 
mit den Bestimmungen über die verstärkte und strukturierte Zusammenarbeit zeigt dies, dass 
der Beitritt zur Union und die Mitwirkung an der Entwicklung seiner Politiken eine auf freier 
Entscheidung und auf echtem politischem Engagement beruhende Handlung darstellt. 
 
11. Verfahren des Inkrafttretens der Verfassung 
 
11.1. Zunächst sei daran erinnert, dass die Regierungskonferenz auf der Grundlage von 
Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union einberufen worden war, demzufolge 
Änderungen, die von der Regierungskonferenz an den bestehenden Verträgen vorgeschlagen 
werden (einschließlich gegebenenfalls deren Abschaffung, was in Artikel IV-437 des 
Verfassungsentwurfs vorgesehen ist) unabhängig von ihrem Umfang erst in Kraft treten, 
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nachdem sie von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften 
ratifiziert worden sind. 
 
11.2. Somit kann das, was die Verfassung in Artikel IV-447 vorsieht, nur für die Zukunft 
gelten. Dieser Artikel sieht vor, dass, falls nach Ablauf von zwei Jahren nach der 
Unterzeichnung des Vertrags zur Änderung des Vertrags über die Verfassung ein Fünftel der 
Mitgliedstaaten dieses Verfahren noch nicht abgeschlossen hat oder Schwierigkeiten bei 
dessen Ablauf eingetreten sind (was die mögliche Ablehnung durch einen oder mehrere von 
ihnen beinhaltet), der Europäische Rat sich mit der Frage befasst. 
 
11.3. Hinsichtlich der Ratifizierung dieses ursprünglichen Vertrags hat die 
Regierungskonferenz eine politische Erklärung verabschiedet, die in seine Schlussakte 
eingefügt werden soll und im wesentlichen die Bestimmungen des genannten Artikels IV-447 
übernimmt. 
 
11.4 Selbstverständlich hat sich der Europäische Rat in der Vergangenheit mit der Frage 
befasst, wenn Verfahren zur Ratifizierung früherer Verträge in einzelnen Mitgliedstaaten auf 
Probleme gestoßen sind. Durch die Aufnahme einer solchen Bestimmung - womit den 
Vorschlägen des Konvents entsprochen wurde - wollte die Regierungskonferenz jedoch ein 
politisches Signal dahingehend geben, dass es nur schwer hinnehmbar ist, dass eine kleine 
Minderheit von Mitgliedstaaten die übrigen daran hindern soll, voranzuschreiten; dies gilt im 
übrigen auch unter Berücksichtigung der übrigen Modalitäten der Verfassung, die 
insbesondere die Möglichkeit eines freiwilligen Austritts aus der Union vorsehen und die 
Möglichkeit einer Inanspruchnahme der verstärkten oder strukturierten Zusammenarbeit 
vorsieht, an der nicht alle Mitgliedstaaten teilnehmen müssen. Ein solcher Sachstand dürfte zu 
Verhandlungen führen, um eine Lösung zu finden, die es erlaubt, nicht nur die Lage des 
Mitgliedstaats zu berücksichtigen, der sich außerstande sieht, die Verfassung zu ratifizieren, 
sondern auch und vor allem die Lage der Mitgliedstaaten, die die Verfassung annehmen. 
 
 
III. Gesamtbewertung - Empfehlung zur Annahme der Verfassung 
 
1. In Anbetracht der vorgelegten Analyse kann das Gesamturteil des Europäischen 
Parlaments zu den Ergebnissen der im Juni 2004 abgeschlossenen Regierungskonferenz nur 
eindeutig positiv sein, da diese Ergebnisse ein ehrgeiziges Niveau belegen, dessen Erreichung 
in dem geopolitischen Rahmen, in dem sich der ganze Vorgang seit der Erklärung von Laeken 
seit Dezember 2001 über die Zukunft der Union abgespielt hat,27 vielfach angezweifelt 
worden war. 
 
2. Der Verfassungsvertrag ist vom Konvent unter bislang einmaligen Bedingungen der 
Beteiligung und der Transparenz verfasst worden. Anschließend haben die Staats- und 
Regierungschefs den Text gebilligt, der allen Mitgliedstaaten zur Ratifizierung unterbreitet 
werden wird. Das Dokument, das daraus hervorgeht, ist das Ergebnis eines Kompromisses, an 
dem unterschiedliche Akteure beteiligt waren: die Regierungen und die nationalen Parlamente 
als Träger der nationalen Legitimität, das Europäische Parlament und die Kommission im 
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Namen der europäischen Organe, die Bürger entweder individuell oder über Organisationen 
der Zivilgesellschaft. Kompromiss bedeutet hierbei jedoch nicht Minimalvereinbarung, ganz 
im Gegenteil. Trotz der erwähnten Mängel sind diese Bestimmungen Ausdruck eines 
ehrgeizigen Anspruchs, was in Anbetracht des politischen Kontextes, in dem sich die 
Arbeiten ab dem Zeitpunkt ihrer Aufnahme im Zuge der Erklärung von Laeken vom 
Dezember 2001 abspielten, zunächst als utopisch erschien. 
 
Die Konsolidierung der konstitutionellen Grundlagen der Union und ihres institutionellen 
Gefüges und die Rationalisierung und Vereinfachung ihrer Instrumente können nach zwei 
Jahrzehnten der ständigen Reformen endlich als dauerhaft angesehen werden. 
 
Die Stabilität und Sicherheit, die jeden Verfassungstext kennzeichnen, werden durch die 
Bestimmungen ergänzt, die die Entwicklung des Entscheidungsprozesses organisieren und 
den Rückgriff auf die verstärkte und/oder strukturierte Zusammenarbeit ermöglichen und 
damit die nötige Flexibilität gewährleisten, um eine Anpassung des Funktionierens der Union 
an die Herausforderungen, denen sie sich in Zukunft wird stellen müssen, zu ermöglichen. 
 
Vor allem aber muss darauf hingewiesen werden, dass die Verfassung mehr Demokratie in 
der Europäischen Union einführt, dass sie eine größere Effizienz bei der Beschlussfassung 
begünstigt, dass sie eine deutlichere Klärung als Garant eines besseren Verständnisses dafür 
gewährleistet, wer in der Union wofür zuständig ist und welches Ausmaß an Verantwortung 
bei der Union und bei den Mitgliedstaaten liegt. Bei der Pressekonferenz im Anschluss an den 
Konvent hat dessen Vorsitzender Giscard d'Estaing festgestellt, dass das Europäische 
Parlament der große Gewinner des Konvents sei. Die Berichterstatter sind der Auffassung, 
dass die wirklichen Sieger die Bürger sind, weil diese Verfassung den größten Fortschritt seit 
den Verträgen von Rom 1957 beinhaltet, weil sie unsere Werte und unsere Grundsätze in 
einem auf ein Leben in Gemeinschaft ausgerichteten Projekt konsolidiert und weil sie die 
beste Antwort zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen darstellt. 
 
3. Das Europäische Parlament muss daher eine Vorreiterrolle bei der Förderung und 
beim Schutz der Verfassung wahrnehmen und dazu beitragen, den erforderlichen politischen 
Willen für ihre umfassende Umsetzung zu wecken und wachzuhalten. Diese Aufgabe muss 
bereits durch eine aktive Teilnahme an den Debatten, die den Ratifizierungsprozess begleiten 
werden, zum Ausdruck kommen können. 
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