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Jörg Ukrow, Élysée 2.0 im Lichte des Europarechts – Der Vertrag von Aachen und die „immer engere 
Union“ 

Am 22. Januar 2019, dem 56. Jahrestag des Élysée-Vertrags, unterzeichneten der französische Staatspräsident 
Macron und Bundeskanzlerin Merkel in Aachen den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit 
und Integration.  Auch zur Bekämpfung von bereits in Bezug auf diesen Aachener Vertrag begonnenen 
Desinformationskampagnen unternimmt der Beitrag eine vertiefte Analyse des Vertragswerks mit Blick auf 
dessen Verortung an der Schnittstelle von Europa- und Völkerrecht unter Einbeziehung von 
rechtsvergleichenden Bezügen sowie staatsrechtlichen Ein- und Auswirkungen.  

Ausgehend von einer Analyse des Aufbaus und Integrationsziels des Vertrags erläutert der Beitrag das mit dem 
Vertrag geschaffene Organisations- und Verfahrensrecht als Integrationsrecht. Ein besonderes Augenmerk 
wird sodann auf die Präambel des Vertrages gelegt, dessen politischer Programmatik auch rechtliche Qualität 
zukommt. Untersucht wird zudem die wirtschafts-, sozial- und steuerpolitische Kohärenz-Konzeption des  
Vertrages von Aachen – auch im Lichte des Zieles einer immer engeren Union Europas.   Erläutert werden 
ferner der Beitrag,  den der Vertrag für ein Europa der Bürger leisten kann, sowie die Bedeutung des Vertrags 
für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.  

Der Beitrag zeigt auf, dass neben der Intensivierung der staatlichen Beziehungen einer Verdichtung des 
Netzwerkes kultureller, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bindungen eine ggf. mit Blick 
auf das Integrationsziel sogar noch größere Bedeutung zukommt, wobei der Vertrag Perspektiven und 
Spielräume eröffnet, die es nun in der Alltagsarbeit anzusteuern und auszufüllen gilt. 
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Thomas Giegerich, Die Unabhängigkeit der Gerichte als Strukturvorgabe der Unionsverfassung und 
ihr effektiver Schutz vor autoritären Versuchungen in den Mitgliedstaaten 

Unter den in Art. 2 EUV genannten Werten ist die Rechtsstaatlichkeit für eine „Union des Rechts“ 
lebenswichtig. Ein Kernelement der Rechtsstaatlichkeit bildet der umfassende Rechtsschutz durch unabhängige 
Gerichte, zu deren Einrichtung Art. 19 Abs. 1 UA 2 EUV und Art. 47 GRC die Mitgliedstaaten verpflichten. 
Darauf beruhen auch die justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten z.B. beim Europäischen 
Haftbefehl und die Zusammenarbeit der nationalen Gerichte mit dem EuGH im Vorabentscheidungsverfahren 
(Art. 267 AEUV). Deshalb spielt die Rechtsstaatlichkeit einschließlich der Unabhängigkeit der Gerichte eines 
Kandidatenlandes bei den Beitrittsverhandlungen (Art. 49 EUV) auch eine herausgehobene Rolle. Gerät die 
Unabhängigkeit der Gerichte in einem Mitgliedstaat in Gefahr, wie derzeit insbesondere in Polen und Ungarn, 
stellt das EU-Recht politische und justizielle Durchsetzungsverfahren zur Verfügung. Die politischen 
Verfahren nach Art. 7 EUV, Art. 354 AEUV haben sich gegenüber Polen und Ungarn als wenig wirksam 
erwiesen. Alles hängt daher von den justiziellen Durchsetzungsverfahren ab: Beim EuGH sind derzeit mehrere 
einschlägige Vertragsverletzungsverfahren der Kommission (Art. 258 AEUV) und 
Vorabentscheidungsersuchen (Art. 267 AEUV) nationaler Gerichte anhängig. In einem der 
Vertragsverletzungsverfahren hat der EuGH einen Eingriff des polnischen Gesetzgebers in die Unabhängigkeit 
des Obersten Gerichts durch einstweilige Anordnung (Art. 279 AEUV) ausgesetzt. Sollte es zu einer 
Verurteilung Polens wegen Vertragsverletzungen kommen, gäbe Art. 260 Abs. 2 AEUV notfalls die 
Möglichkeit, mittels einer Zwangsgeldverhängung finanziellen Druck aufzubauen, um die Durchführung der 
EuGH-Urteile zu erzwingen. Ein Polen auferlegtes Zwangsgeld könnte ggf. gegen polnische Ansprüche auf 
Zahlungen aus den EU-Fonds aufgerechnet werden. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit genutzt und weiter 
ausgebaut werden, die Mittelzuweisungen aus EU-Fonds unabhängig von Vertragsverletzungsverfahren davon 
abhängig zu machen, dass der Empfängerstaat die Anforderungen der Rechtsstaatlichkeit insbesondere im 
Hinblick auf die Unabhängigkeit seiner Gerichte erfüllt. Denn nur dann ist eine dem EU-Recht entsprechende 
Mittelverwendung gesichert. 
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Wolfgang Weiß, Zur Reform des Dublin-Systems angesichts seiner Dysfunktionalität  

– Über Buchstabe und Geist einer Regelung –  

This article investigates the allegation of a violation of the Dublin system by the Federal Republic of Germany 
during the refugee rush in 2015 and shows the practical functional limits and requirements of Dublin III. The 
analysis clarifies the inter-connectedness of the Dublin system with the function of the other parts of the 
Common European Asylum System and with the Schengen system, which demonstrates the necessity not to 
stop at selective corrections in the upcoming reforms and to keep an eye on the interaction of the diverse parts 
of the EU Border and Asylum rules. The article points out that, even in the absence of a violation of the letter 
of a regulation, its spirit can still be disregarded. In the end, a proposal is formulated for a - limited - solution 
for dealing with refugee masses.  
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Dominik Römling, Zum Verhältnis von Art. 47 Grundrechtecharta und Art. 9 Aarhus-Konvention in 
der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

Over the past years, access to justice for non-governmental organisations in environmental affairs as granted by 
Art. 9 of the Aarhus Convention has significantly been shaped and developed by the European Court of 
Justice’s case law. Two recent decisions – "Brown Bear II“ in 2016 and „Protect“ in 2017 – add a new aspect to 
the case law: For the first time, the Court integrates the right to an effective remedy as guaranteed by Art. 47 of 
the Charter of Fundamental Rights of the European Union into its reasoning, applying it in favour of the 
plaintive NGOs. Regarding that Art. 47 of the Charter is commonly understood as a guarantee that is primarily 
supposed to ensure the protection of individual rights, its implementation into case law that concerns NGOs 
who typically represent and enforce matters of common interests is, at first glance, surprising. This article tries 
to explain the Court’s arguing by analyzing both cases including the Advocate General’s opinions as well as 
setting it into relation with the usual, individually oriented interpretation of Art. 47 of the Charter. Further,  an 
outlook on possible consequences of the presented addition to the case law for the interpretation of the Aarhus 
Convention is given. 
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