NETIESHEIM I SCHIERA (Hrsg.)

Der integrierte Staat

Schriften zum Europäischen Recht
Herausgegeben von

Siegfried Magiera und Detlef Merten

Band 54

Der integrierte Staat
Verfassungs- und europarechtliche Betrachtungen
aus italienischer und deutscher Perspektive

Herausgegeben von
Martin Nettesheim
Pierangelo Schiera

Duncker & Humblot · Berlin

lstituto italiano di cultura, Berlin
Istituto italiano di Studi filosofici, Neapel
Europäische Akademie, Berlin
in Zusammenarbeit
mit dem IX. Deutsch-italienischen Verfassungsrechtskolloquium
Das Endziel der europäischen Integration.
Von den Nachkriegsordnungen zu einem neuen europäischen Konstitutionalismus
2.- 4. Mai 1996
Übersetzung der italienischen Aufsätze
von Judith Elze

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Der integrierte Staat : verfassungs- und europarechtliche
Betrachtungen aus italienischer und deutscher Perspektive I hrsg. von
Martin Nettesheim ; Pierangelo Schiera. [Übers. der ital. Aufsätze von
Judith Elze]. - Berlin : Duncker und Humblot, 1999
(Schriften zum europäischen Recht ; Bd. 54)
ISBN 3-428-09584-7

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen
Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten
© 1999 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fotoprint: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin
Printed in Germany
ISSN 0937-6305
ISBN 3-428-09584-7
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 8

Vorwort
Am 3. und 4. Mai 1996 fand in Berlin eine Tagung zum Thema ,.Das Endziel
der europäischen Integration -Von den Nachkriegsordnungen zu einem neuen
europäischen Konstitutionalismus" statt. Die Themenstellung war bewußt provokant gewählt. Ihr lag die These zugrunde, daß es knapp fünfzig Jahre nach
den institutionalisierten Anfängen der europäischen Integration an der Zeit sei,
über die innere Finalität des Integrationsprozesses und die Struktur der sich
herausbildenden Ordnung ausgreifender nachzudenken, als es dies in der durch
mannigfaltige tagespolitische Zwänge und sonstige Faktoren eingeengten Diskussion manchmal geschieht. Dabei war auf der einen Seite klar, daß sich in
dem fünfzigjährigen Entwicklungsprozeß eine Struktur herausgebildet hat, die
in bestimmten Facetten (namentlich in ihren rechtlichen Grundlagen) Bestand
behalten wird. Zugleich aber bestand unter den Teilnehmern auch Einigkeit,
daß der Entwicklungsprozeß weder zum Abschluß gekommen ist noch eine
Richtung wählen wird, die mit der identisch sein wird, die der sich herausbildende Nationalstaat des 19. Jahrhunderts genommen hat. Wie ließe sich auch
sinnvollerweise erwarten, daß die Rezepte, mit denen auf die Herausforderungen eines längst vergangeneo Jahrhunderts geantwortet wurde, auch zur Bewältigung der zur Jahrtausendwende anstehenden Probleme angewandt werden
könnten? Die Europäische Union ist die post-staatliche Antwort darauf, daß es
der Idee und Realität des Nationalstaates nicht mehr gelingen kann, die gesellschaftlichen Erwartungshaltungen an Freiheit, Wohlstand und Sicherheit zu
befriedigen. Sie muß auch als post-staatliches Gebilde begriffen werden- auch
wenn ihr ionerster Kern, die Trägerschaft öffentlicher Herrschaftsgewalt, mit
jenem des Nationalstaates identisch ist.

Die verfassungstheoretischen Strukturen, die der Integrationsverband einmal
aufweisen wird, sind bislang nur schemenhaft zu erkennen. Eine geschlossene
Leitidee, an der sich der vertragsändernde Verfassungsgesetzgeber orientieren
könnte (oder gar müßte), existiert nicht. Es ist auch keinesfalls zu erwarten, daß
sich hieran etwas ändern wird: Eine Leitidee abstrakt und apriorisch herauszubilden, der ideell verbindliche Kraft zukommen soll, ist schon angesichts der
gesellschaftlichen Pluralität und der so unterschiedlichen Erwartungshaltungen,
die der einzelne an die europäische Integration heranträgt, ausgeschlossen. Die
Fortentwicklung des Integrationsverbandes wird nicht umhin kommen, auf die
Interessen, Werte und Hoffnungen der einzelnen berücksichtigend einzugehen.
Europäische Integrationspolitik läßt sich (jedenfalls heute) nur noch als Veranstaltung betreiben, in der der europäischen Öffentlichkeit ein angemessener
Platz zugewiesen ist - auch wenn damit mancher Spielraum, der den Verhandlungspartnern andernfalls zur Verfügung stehen würde, verloren geht. Auch

6

Vorwort

europäische Verfassungstheorie läßt sich insofern nicht betreiben, ohne die
empirisch-pluralistischen Gegebenheiten und die funktionalen Erwartungshaltungen in den Mitgliedstaaten des Integrationsverbundes in den Blick zu
nehmen. Und doch w äre es untunlich, Überlegungen zur europäischen
Verfassungstheorie anzustellen, ohne die ideellen Gehalte des Verfassungsstaates
der Neuzeit auf ihre Dauerhaftigkeit und Zeitgemäßheit zu überprüfen, die
fortdauernd bedeutsamen Elemente zu isolieren und in eine originäre Verfassungstheorie des europäischen Integrationsverbandes zu überführen. Die Narrnativität einer europäischen Verfassungstheorie, die sich nicht der ideellen Rückbindung versichern würde, wäre fragil. Die empirisch-pluralistische bzw. funktionale Perspektive sowie die ideell-verfassungstheoretische Sichtweise sind so
in der Diskussion um die Fortentwicklung des Integrationsverbandes unlösbar
miteinander verschränkt. Es war ein Anliegen der Organisatoren der Tagung,
diese Verschränkung in der Auswahl der Referatsthemen und im Zuschnitt der
Referate selbst zum Ausdruck kommen zu lassen und fruchtbar zu machen.
Mehr ideell-verfassungstheoretisch zugeschnittene Beiträge stehen an der Seite
von Vorträgen, die sich der empirisch-funktionalen Sichtweise bedienen. Schon
aus Zeitgründen war dabei eine Beschränkung auf ausgewählte Fragestellungen
erforderlich.
Die italienische Republik hatte im ersten Halbjahr des Jahres 1995 die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union inne. Es war das Anliegen des
Istituto Italiano di Cultura (Berlin), diesen Umstand zum Anlaß zu nehmen, eine
verfassungswissenschaftliche Fachtagung zur Fortentwicklung der europäischen
Integration durchführen zu lassen. Zeitliche und inhaltliche Übereinstimmungen ermöglichten es, diese Fachtagung zugleich auch als IX. Deutsch-Italienisches Verfassungsrechtskolloquium auszuweisen. Die Schirmherrschaft über die
Tagung hatte S. E. der Botschafter der Italienischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Die Tagung wäre ohne die großzügige Hilfe
und Unterstützung einer Reihe von Institutionen nicht zustande gekommen:
Dank gebührt zunächst dem Istituto Italiano di Studi filosofici, Neapel, ohne
dessen Freigiebigkeit die finanziellen Mittel zur Durchführung der Tagung und
zur Übersetzung der italienischen Beiträge nicht hätten aufgebracht werden
können. Ebenso ist dem Istituto Italiano di Cultura in Berlin für seine finanzielle
und logistische Hilfe zu danken. Die Europäische Akademie Berlin stellte ihre
schönen Räume zur Verfügung, organisierte die Simultanübersetzung und übernahm die Betreuung der Gäste - auch ihr, und dort vor allem Frau Weiß,
danken die Herausgeber. Die Übersetzung der italienischen Manuskripte übernahm Frau judith Elze, der an diese Stelle ebenfalls gedankt sei. Den Herausgebern der "Schriften zum Europäischen Recht", Herrn Prof. Dr. Siegfried Magiera
und Herrn Prof. Dr. Dr. Detlef Merten, danken wir für die Aufnahme des Bandes
in ihre Schriftenreihe.
Martin Nettesbeim

Pierangeta Scbiera
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1. Menschenrechte und Staatsaufgaben

Menschenrechte und Staatsaufgaben ein "europäisches" Thema
Von Erhard Denninger

1. Chancen für einen "europäischen Republikanismus"
Das Europa der Fünfzehn ist, technisch gesprochen, in die Phase N 2 eingetreten:
Wie es sich für einen "Verbund" "souverän bleibender Staaten" gehört, der
seine Hoheitsgewalt, - um in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts zu
bleiben 1 - "primär gouvernemental bestimmt" wahrnimmt, und wie Art. N Abs.
2 des Maastricht-Vertrages es vorschreibt, stehen wir am Beginn einer Serie von
Regierungsvertreter-Konferenzen, die der Frage nachgehen, wie die Union der
Völker Europas "immer enger" werden und doch die Unionsgewalt "möglichst
bürgernah" ausgeübt werden kann2. Immerhin ist es den Unionsbürgern nicht
verboten, sich dazu auch selbst ihre Gedanken zu machen.
In Deutschland geschieht dies mit deutscher Gründlichkeit und begrifflicher
Grundsätzlichkeil im Streit um zwei Fragenkomplexe: nämlich 1., ob die Europäische Union ein "Staat" sei, ein "Bundesstaat", und damit etwas kategorial
anderes als nur ein "Verbund" oder ein "Staatenbund", ob sie vielleicht auf dem
(irreversiblen?) Wege dorthin sei, ob sie diesen Weg (politisch) einschlagen
könne oder, angesichtsder Art. 23, 24, 79 GG, rechtlich gehen dürfe und ob sie
dies überhaupt solle. Und 2. wird gefragt, ob "Europa" eine Verfassung braucht,
eine solche vielleicht schon hat oder vielleicht gar nicht haben kann und auch
nicht haben soll3 .
Man ist versucht, beide Kontroversen, die um die aktuelle, potentielle oder
nicht einmal wünschbare "Staatsqualität" der Europäischen Integration und die
um ihre "Verfassungsfähigkeit" als bloß terminologischen, "akademischen" Streit
beiseite zu legen. Wie man die rechtliche und soziale Realität des offensichtlich
noch im Bau befindlichen "europäischen Hauses" begrifflich einordne, sei ebenso
gleichgültig wie die Bezeichnung eines Flugzeuges als "Schwalbe", "Airbus"
BVerfGE, 89, 155, 186.
Art. A Abs. 2 ElN.
Vgl. statt vieler: R. Bieber, s. folgende Anm.; D. Grimm, s.u. Anm. 8; ]. Isensee,
s.u. Anm. 5; M. Zuleeg, Demokratie in der Europäischen Gemeinschaft, in: JZ 1993, 1069
ff. Ferner: G.F. Scbuppert, Zur Staatswerdung Europas, in: StWStPr 1994, 35 ff.
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oder "Starrflügler"; wesentlich sei allein, ob es fliegen solle und könne4 • Leider
hinkt der Vergleich, da gerade unklar und umstritten ist, welche wesentlichen
Funktionen das gemeinsame, vielleicht nie ganz "fertige" Haus erfüllen soll.
Und begriffliche Fixierungen und Verhältnisbestimmungen markieren und limitieren von vornherein das Feld möglicher Argumentationen. Zum Beispiel: Die
Funktionen von Menschenrechten einerseits, von Staatsaufgaben-Normen andererseits und ihr Verhältnis zueinander stellen sich, im staatlichen wie im supranationalen Bereich, verschieden dar, je nach dem, wie man das Verhältnis von
"Staat" und •Verfassung" und damit das Grundverhältnis Bürger/Staat bestimmt.
Geht man etwa mit Isensee davon aus, daß der moderne Staat seiner jeweiligen
Verfassung vorausliegt, daß er .ihr Gegenstand und ihre Voraussetzung" ist5 ,
und daß beider Synthese, der "Verfassungsstaat", seine Legitimation und sein
Referenzsubjekt in "einem einzigen Volkssouverän" findet6 , dann ist die Frage
nach einer "Verfassung" für Europa rasch, und zwar negativ, beantwortet. Eine
Verfassung in dem seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert gebräuchlichen emphatischen Sinn als politische Selbstorganisation einer Gesellschaft kann Europa mangels eines einheitlichen europäischen Volkes nicht hervorbringen. Es
brauche aber, im Unterschied zum Staat, auch gar keine Verfassung. Denn, so
Isensee, während der Staat der Verfassung bedürfe, um sich von einer "bloßen
Machtorganisation" durch Unterwerfung unter das Recht zum Verfassungsstaat
zu steigern, existiere die Europäische Union von Anfang an nur als vertraglich
begründete Rechtsgemeinschaft; sie stehe und falle mit ihrer vertraglichen Basis.
Diese scheinbar zwingende Logik läßt zweierlei vermissen:
a) den Nachweis, daß nicht doch kraft einzurichtender Verfahren und Institutionen eine hinreichende supranationale demokratische Legitimation jenseits
des tradierten nationalstaatliehen Volksbegriffs geschaffen werden könnte. Die
Analogie vom nationalen .Volk" zum "Europavolk" ist verlängertes 19. Jahrhundert, mehr nicht. Das Problem ist vielmehr, ob und wie eine "europäische Bürgergesellschaft" entstehen kann. Die vorsichtige Lösung von der Vorstellung, demokratische Legitimation sei nur auf der Basis einer eng begriffenen nationalstaatlich fundierten, homogenen Volksgemeinschaft möglich7 , findet sich zwar
R. Bieber, Steigerungsform der europäischen Union: Eine Europäische Verfassung, in: j. Ipsen I Rengeling u.a. (Hrsg.), Verfassungsrecht im Wandel, Jubiläumsschrift
für den C.Heymanns Verlag, Köln u.a. 1995, S. 291, 299.
5
]. Isensee, Staat und Verfassung, in: HbStR I, § 13, 1987, Rdn. 1; ebenso in:
Integrationsziel Europastaat?, in: Due I Lutter I Schwarze (Hrsg.), Festschrift für Ulrich
Everling, 1995, S. 567 ff., 580.
6 j. Isensee, Staat und Verfassung, Note, S. 581.
In diese Richtung aber noch: BVerfGE 89, 155, 186 mit sehr einseitiger, fast verzerrender Berufung auf H. Heller, Politische Demokratie und soziale Homogenität, 1928.
Immerhin war es Heller, der schon damals die Frage stellte, ob nicht ein europäischer
Bundesstaat (!) der Selbsterhaltung der Nation vielleicht besser diene als der herkömmliche Nationalstaat. (Ges. Schriften Il, S. 433). Vgl. auch Denninger, Das wiedervereinte
Deutschland in Europa, in: KritV, 1995, S. 263, 267. Für die Übersteigerung des Homogenitätspostulates als Demokratievoraussetzung zeichnet nicht Heller verantwortlich, son-
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bei Dieter Grimm, doch nur, um sogleich in der negativen Prognose unterzugehen, auf längere Sicht werde und könne es keine "europäische Öffentlichkeit" und keinen "europäischen politischen Diskurs", damit auch keine ausreichende europäische demokratische Legitimation geben8 . Dieser Skepsis ist (nur)
insoweit zu folgen, als europäischer "Republikanismus" - man gestatte hier
dieses Kürzel für einen Komplex von Werthaltungen, Idealen, normativen Überzeugungen unter multikulturellen Bedingungen - nicht durch kurzfristige institutionelle Reformen erzwungen werden kann.
Hingegen sind die Bedingungen für die allmähliche Entwicklung einer
"diskursfähigen" europäischen Öffentlichkeit so günstig wie noch nie in der
Geschichte. Hier sei nur an zwei Faktoren erinnert, an die Fortschritte der
Informations- und Kommunikationstechniken und, bedingt durch diese, an die
Veränderungen in der Wahrnehmung und Verarbeitung der eigenen Geschichte.
Wenn es zutrifft, was von Nationalstaats- und Volks-Theoretikern wie von
kommunitaristischen Liberalismuskritikern, von ]ohann Gottfried Herder bis zu
Michael Sande/ oder Alasdair Maclntyre unablässig betont wird, daß das "Hineingeborenwerden in Kultur und Geschichte"10, daß das Erlebnis und Nacherlebnis einer gemeinsamen Geschichte die soziale und rechtliche Integration
bis hin zum Nationalstaat entscheidend prägt, dann dürfen und müssen wir
heute mit dem Phänomen gemeineuropäischen Geschichtserlebens rechnen. Und
nicht zufällig steht dabei die Gemeinsamkeit negativer Erfahrungen im Vordergrund: etwa das gemeinsame Versagen einer europäischen Politik im BosnienKrieg oder der Versuch einer gemeinsamen Bewältigung der BSE-Seuchengefahr.
Auch die Anklagen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen
Menschenrechtsverletzungen sind Bausteine bei der langsamen Bildung eines
überstaatlich legitimierten Rechtsbewußtseins und Rechtsgewissens. Freilich
kommt der (aufkeimende europäische) Republikanismus dabei, um mit
Habermas zu reden, ..in dem Maße zu sich selbst, wie er das ambivalente
Potential des Nationalismus, das ihm einst als Vehikel gedient hat, abschüttelt" 11 •
Aber es geht hier nicht um ein schroffes Entweder-Oder, um Staat-sein oder
Nicht-Staat-sein, sondern es geht um die gleichzeitige Verwirklichung gestufter
dem C. Scbmitt, bei dem sie in der Freund-Feind-Theorie kulminiert (vgl. nur ders.,
Verfassungslehre 1928, Der Begriff des Politischen, 1932, S. 13 ff., Staat, Bewegung, Volk,
1933, S. 42). Schmitt gelangt von der "Gleichartigkeit" 0928) des Volkes zur "Artgleichheit"
(1933). Was die Nationalsozialisten unter dieser Etikette verstanden und wie sie danach
handelten, ist bekannt.
8
D. Grimm, Braucht Europa eine Verfassung' in: JZ 1995, S. 581 ff., S. 589.
9
Vgl. j.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit; M. Sande/,
Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst, sowie A. Mac/ntyre, Ist
Patriotismus eine Tugend?, beide in: A . Honnetb (Hrsg.) Kommunitarismus, Frankfurt am
Main I New York 1994, S. 18 ff. bzw. 103 ff. Autoren wie Werke stehen hierparspro toto.
10 P. Kirchhof, HbStR VII, §183, Rdn. 28, S. 868, unter Zitierung von Herder.
11 ]. Habermas, Die Normalität einer Berliner Republik, 1995, S. 182.

