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Thomas Giegerich, Die Verflechtungsfalle des Europawahlrechts: Nationale Ratifikation 

des geänderten EU-Direktwahlakts mit obligatorischer Sperrklausel und ihre rechtlichen 

Hürden 

Das Europawahlrecht besteht aus einer Gemengelage von Unionsrecht und nationalem Recht. Kern 
des unionsrechtlichen Anteils ist der Direktwahlakt (DWA), der in Deutschland durch das 
Europawahlgesetz (EuWG) umgesetzt und ergänzt wird. Nachdem das BVerfG Sperrklauseln im 
EuWG für nichtig erklärt hatte, fand die Europawahl 2014 in Deutschland ohne jede Sperrklausel 
statt, und sieben Splitterparteien errangen je ein Abgeordnetenmandat. Daraufhin wurde der DWA 
durch Beschluss des Rates vom 13.7.2018 um eine sekundärrechtlich verbindliche 2%-Klausel 
ergänzt, die von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss, um in Kraft treten zu können. Sie wird 
für die Europawahl 2019 noch nicht gelten. Diese 2%-Klausel ist mit höherrangigem Recht 
vereinbar und hält auch die Vorgaben des Grundgesetzes ein. Versuche, sie im EuWG zu 
verschärfen, würden jedoch an die vom BVerfG definierten verfassungsrechtlichen Schranken 
stoßen. Das langwierige Verfahren zur DWA-Reform hat erneut die Dysfunktionalität der 
Zuständigkeitsverflechtung im Europawahlrecht gezeigt. Dieses gehört aus der Natur der Sache in 
die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit der EU und dort in das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren. Es sollte durch eine Verordnung umfassend geregelt werden. Nur die 
wesentlichen Grundregeln müsste die Unionsverfassung selbst vorgeben, während unwesentliche 
Ausführungsregeln den Mitgliedstaaten überlassen bleiben könnten. 
 

Danijela Vrbljanac, Jurisdiction for Online Personality Rights Violations after the judgement 

Bolagsupplysningen 

This paper analyses the Brussels I bis rule on establishing special jurisdiction for violations of the 
personality rights on the internet in the light of the recent CJEU’s judgment in Bolagsupplysningen. The 
existing CJEU’s case law on determining jurisdiction in cases on personality rights established a 
principle according to which the injured party may commence the proceedings for the entire damage 
sustained before courts of the Member State in which the publisher’s establishment is and the courts 
of the Member State in which the injured party’s centre of interest is located. He or she can also sue 
before courts of every Member State in which the violating content is accessible but only for the 
portion of damage sustained in that Member State. However, Bolagsupplysningen limited these 
jurisdictional options. The paper focuses on jurisdictional grounds of injured party’s centre of 
interest and accessibility criterion underlying the mosaic principle which have been tackled with 
these new developments. 

 

Laura Katharina Woll, Sterben dürfen und sterben lassen? Die Herrschaft über den eigenen 
Tod im Lichte der EMRK, des deutschen Rechts und des Unionsrechts 

Der Beitrag analysiert umfassend die Frage nach der Existenz und Ausgestaltung eines „Rechts zu 
sterben“, d.h. ob der Einzelne ein grund- bzw. menschenrechtlich geschütztes Recht hat, sich gegen 



das eigene Leben und für den Tod zu entscheiden. Ein solches Recht wurde seitens des EGMR 
erstmals in der Entscheidung Pretty v. UK thematisiert und in Haas v. Switzerland einige Jahre 
später explizit anerkannt. In der darauffolgenden Rechtsprechung hat es immer neue 
Ausgestaltungen erfahren, wobei insbesondere in der Entscheidung Koch v. Germany ein in der 
Judikatur des Gerichtshofs immer häufiger anzutreffender Prozeduralisierungsansatz zu beobachten 
ist. Höchstrichterlich anerkannt wurde das „Recht zu sterben“ in der Bundesrepublik Deutschland 
erstmals durch das Bundesverwaltungsgericht in seiner umstrittenen Entscheidung vom 02.03.2017, 
welche auf die Verurteilung Deutschlands im Fall Koch v. Germany folgte. Neben der umfassenden 
konventionsrechtlichen Analyse und dem Seitenblick auf das deutsche Recht wird ein 
unionsrechtlicher Aspekt des sehr breiten Themenfelds rund um die Herrschaft über den eigenen 
Tod aufgegriffen, namentlich der plakativ so genannte „Selbstmordtourismus“, der je nach 
Verständnis der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV innerhalb der EU durchaus denkbar 
wäre. Schlussendlich wird auf die Gefahren eines zu liberalen Umgangs mit den existentiellen Fragen 
am Lebensende hingewiesen und betont, dass die von der Autorin begrüßte Anerkennung des 
„Rechts zu sterben“, wie es Gegenstand der Arbeit ist, sich lediglich auf freiverantwortlich und in 
Kenntnis aller Umstände entscheidende Personen bezieht. 

 

Pieter Van Vaerenbergh, The Role of Trade Defence Instruments in EU Trade Agreements: 
Theory versus Practice 

The fate of trade remedy provisions in the future EU-UK trade relation is uncertain. In theory, a 
literal reading of Article XXIV GATT would oblige WTO Members entering in trade agreements to 
abolish the possibility to impose trade remedies. However, the political reality and the political 
economy of protectionism cause only very few agreements abolish trade remedies in practice. An 
overview of the trade agreements of the EU uncover the relationship between the depth of the 
market integration and the likeliness of abolition of trade remedies. Turning to the UK after Brexit, 
this paper argues that because of the unprecedented level of harmonization and alignment of 
common policies between the EU and the UK markets, a good case can be made for the negotiators 
to abolish trade remedies. However, the political reality as well as fundamental opposing stances on 
the role of the Court of Justice of the EU will likely result in the fact that trade remedies will be 
allowed in the future in accordance with the WTO rules. 

 

David Preßlein, Von Demokratie und Freihandel: Die parlamentarischen Beteiligungsrechte 
am Abschluss von EU-Freihandelsabkommen im Mehrebenensystem  

Seit den Debatten um TTIP, CETA und EUSFTA stehen Freihandelsabkommen „neuerer 
Generation“, welche die Europäische Union mit Handelspartnern aus verschiedenen Teilen der Welt 
verhandelt, im Zentrum eines angeregten öffentlichen Diskurses. Sie enthalten neben Regelungen 
zur Liberalisierung inter alia des Waren- und Dienstleistungshandels sowie zur Einrichtung von 
Vertragsgremien auch Abschnitte über materiellen Investitionsschutz und eine ihn flankierende 



Investor-Staat-Schiedsgerichtbarkeit. Parallel zur Diskussion über die Sinnhaftigkeit und 
Rechtmäßigkeit dieser Inhalte stellt sich auch die Frage nach der demokratischen Legitimation 
solcher Abkommen: Inwieweit und in welcher Form müssen das Europäische Parlament, nationale 
oder gar regionale Parlamente in das Vertragsschlussverfahren eingebunden sein, um eine 
hinreichende demokratische Rückbindung gewährleisten zu können? Dieser Frage geht der Beitrag 
am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland nach. Er kommt dabei zu einem differenzierten 
Ergebnis. Während das Europäische Parlament generell Informations- und Stellungnahmerechte in 
der Verhandlungsphase sowie ein Vetorecht in der Abschlussphase innehat, stellt sich das Bild bei 
den nationalen Parlamenten unterschiedlich dar: Bei „EU only“-Abkommen, welche die EU alleine 
abschließen kann, können sie hauptsächlich nur über die (zum Teil sehr starke) Beeinflussung des 
jeweiligen Vertreters im Rat agieren. Bei „gemischten“ Abkommen, welche die EU und die 
Mitgliedstaaten zusammen abschließen, stehen ihnen dagegen echte Vetorechte zu. Somit nehmen 
die beiden Abkommens-Typen eine unterschiedliche Gewichtung zwischen demokratischer Teilhabe 
und effektiver Handlungsfähigkeit vor, halten sich aber jeweils im von Verfassungs- und 
Unionsrecht gewährten Spielraum. 

 

Maximilian Kaul, Gegenwärtige Effektivitätshindernisse der Kartellrechtsdurchsetzung 
durch die rechtliche Ausgestaltung der Kronzeugenregelungen im unionalen und deutschen 
Kartellrecht 

Der Artikel nimmt den aktuellen Richtlinienvorschlag der Kommission vom 22.03.2017 zur 
Stärkung der Wettbewerbsbehörden und die hierzu jüngst ergangenen Trilogverhandlungen des 
Europäischen Parlaments, der Kommission sowie Vertretern der EU-Ratspräsidentschaft zum 
Anlass, sich mit möglichen Effektivitätshindernissen der Kartellrechtsdurchsetzung aufgrund der 
rechtlichen Ausgestaltung von Kronzeugenregelungen im unionalen und deutschen Kartellrecht 
auseinanderzusetzen. Hierzu wird diese zunächst skizziert, um anschließend die Auswirkungen des 
Systems der parallelen Zuständigkeit von Wettbewerbsbehörden sowie möglicher 
schadensersatzrechtlicher Inanspruchnahmen von Kronzeugen aufgrund von Akteneinsichtsrechten 
in Kronzeugendokumente näher zu beleuchten. Den Abschluss bilden eine zusammenfassende 
Stellungnahme des Autors sowie ein Ausblick auf die Entwicklung der gegenständlichen 
Problematik. 


