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Fragestellung: Handelt es sich beim Vertrag von Lissabon um eine Verfassung? 

 

Der Begriff der Verfassung bezeichnet die konstitutionelle Grundordnung eines politischen 

Gemeinwesens. Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Grundordnung gehören die 

Vorrangstellung der Verfassung, die Sicherstellung von Freiheits- und Grundrechten der 

Mitglieder des Gemeinwesens sowie die Regelung der Kompetenzen der Gewalten (vgl. 

Schubert, Klein 2006: 312). In der Staatsrechtswissenschaft unterscheidet man zwischen 

einem materiellen und einem formellen Verfassungsbegriff, um genannte Eigenschaften zu 

systematisieren. So impliziert der materielle Verfassungsbegriff das Vorhandensein einer 

spezifischen materiellen Idee, die in einem historischen Kontext entstanden und zu erörtern 

ist. Demnach stellt eine Verfassung „die ranghöchste normative Aussage über die 

Grundprinzipien der Herrschafts- und Wertordnung im Staat“ dar (Stern §3II4). 

Die Stellung der Verfassung an der Spitze der Normenhierarchie erklärt ihre erschwerte 

Abänderbarkeit und weist eine beabsichtigte Dauerhaftigkeit aus. Zum formellen 

Verfassungsbegriff gehört der Akt, durch welchen über eine verfassunggebende Gewalt eine 

geschriebene Verfassung entsteht. Hierzu bedarf es jedoch nicht zwingend einer 

demokratischen Legitimation. Die konstitutionelle Grundordnung kann auch von einer 

Okkupationsmacht entwickelt werden (vgl. Herbst 2006: 188). Herbst verweist in seiner 

Verfassungsdefinition auf ein weiteres wichtiges Merkmal, so verkörpert eine Verfassung die 

„rechtliche Grundordnung eines mit Hoheitsgewalt ausgestalteten Personenverbandes“ 

(Herbst 2006: 184). Ein temporär gebildeter Personenverband strukturiert sich über staatliche 

Organe, um für die Gesamtheit aller natürlichen Personen des politischen Gemeinwesens 

handlungsfähig zu sein. Die von ihm ausgeübte Hoheitsgewalt äußert sich unter anderem über 

die Inanspruchnahme eines Gewaltmonopols. So reguliert nach Herbst die Verfassung das 

Handeln des Personen-verbandes als Träger von Hoheitsgewalt.  

Der Vertrag von Lissabon ist ein Änderungsvertrag zu den Verträgen der Europäischen 

Gemeinschaft (EG) sowie der Europäischen Union (EU). Er ist als Antwort auf die 

gescheiterte Ratifizierung des Vertrags über eine Verfassung für Europa (VVE) im Jahr 2005 

zu verstehen. Auf Grund der negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden 

wurde die Zielstellung formuliert, wesentliche Neuerungen des Verfassungsvertrags in der 

Form des klassischen Änderungsvertrags zu erhalten. So ließe sich auf Grund der Um-

benennung argumentieren, dass hierin eine Intention zum Tragen kommt, welche ausschließt, 

den Vertrag von Lissabon als eine Verfassung für die Europäische Union zu verstehen. Geht 
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man jedoch davon aus, dass die Essenz des VVE bewahrt wurde, wäre aus dieser Perspektive 

ein umfassender Vergleich beider Vertragstexte notwendig. Da dies an dieser Stelle nicht 

geleistet werden kann, begrenzt sich die Untersuchung auf die Fragestellung, ob sich genannte 

Merkmale einer Verfassung im Vertrag von Lissabon nachweisen lassen.  

 Hierbei wird davon ausgegangen, dass das Verfassungskonzept bei der Gestaltung des 

Vertrags von Lissabon aufgegeben wurde. Gemeinsame identitätsstiftende Symbole der EU, 

wie die Flagge oder die Hymne werden durch den Vertrag von Lissabon nicht  

festgeschrieben. Es lassen sich jedoch, ähnlich zu den vorangegangenen Verträgen, 

verfassungsähnliche Züge im Vertragstext verorten (vgl. Maurer 2008: 1).  

 In rechtswissenschaftlichen Analysen zum Charakter des Primärrechts finden sich zwei 

verschiedene Ansätze, welche Herbst als „europaorientiert“, beziehungsweise 

„staatsorientiert“ bezeichnet (vgl. Herbst 2006: 202). Demzufolge lehnt der „staatsorientierte 

Ansatz“ eine Anwendung des Verfassungsbegriffs auf das Primärrecht grundlegend ab, da es 

sich bei der EU nicht um einen souveränen europäischen Staat mit einem Staatsvolk handelt 

und wichtige Prinzipien, beispielsweise das der Kompetenz- Kompetenz, nicht von der EU 

getragen werden. Der „europaorientierte Ansatz“ hingegen betont, dass bestimmte Funktionen 

und Merkmale des Primärrechts, wie das der Kompetenzabgrenzung, die Verwirklichung des 

Rechtstaatsprinzips oder die Formulierung politischer Ziele nur von Verfassungen erfüllt 

werden (vgl. Claussen 2007: 5). Eine Berufung auf den „staatsorientierten Ansatz“ würde die 

Fragestellung obsolet machen. Denn die Gründung eines europäischen Staates mit einer 

gemeinsamen verfassungsrechtlichen Grundlage sowie die Ersetzung der Staatsbürgerschaften 

der Mitgliedstaaten durch die Unionsbürgerschaft gehört nicht zu den  Zielen der Mitglied-

staaten und ist weder ein Bestandteil des VVE gewesen, noch tendiert der Wortlaut des 

Vertrags von Lissabon in diese Richtung. 

Es erscheint jedoch sinnvoll beide Ansätze miteinander zu kombinieren. Der Vertrag von 

Lissabon verwirklicht zunächst die Forderung nach einer Konsolidierung des Primärrechts, 

indem er den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft (EGV) und den Vertrag über die 

Europäische Union (EUV) ändert und die EU zur Rechtsnachfolgerin der EG erklärt. 

Hierdurch erhält die EU eine einheitliche Rechtspersönlichkeit (Art. 1 III  EUV). Somit wird 

die Europäische Union im Rahmen ihrer Zuständigkeit Trägerin völkerrechtlicher Rechte und 

Adressatin völkerrechtlicher Pflichten.  Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Union dadurch 

uneingeschränkt für das innerstaatliche Recht der Mitgliedsstaaten rechts- und geschäftsfähig 

wird, denn der Vertrag formuliert keine Stellung des Primärrechts an die Spitze der 
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Normenhierarchie- im Verhältnis zu den Verfassungen der Mitgliedstaaten. Er betont 

vielmehr das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, welches das wesentliche 

Gegenprinzip zur Kompetenz- Kompetenz darstellt (Art. 5 (2) I EUV). 

So wird gewährleistet, dass die Mitgliedstaaten Hoheitsrechte an die EU abgeben, die Union 

verfügt jedoch über keine Ermächtigung zur uneingeschränkten Ausübung von Hoheitsgewalt 

oder gar zur Kompetenz- Kompetenz. Die Souveränität der Mitgliedstaaten erfährt auf Grund 

der bestehenden Verträge eine Beeinträchtigung der nationalen Rechtssetzungshoheit, indem 

das Gemeinschaftsrecht Anwendungsvorrang und eine unmittelbare Wirkung hat. Der Vertrag 

von Lissabon regelt aber, inwieweit die Union über ausschließliche beziehungsweise über 

geteilte Zuständigkeit verfügt und in welchen Bereichen sie Unterstützungs-, Koordinierungs- 

und Ergänzungsmaßnahmen ergreift (siehe Titel I, Art. 2- 6 AEUV). Das Primärrecht 

entspricht in dieser Hinsicht einem Recht eigener Art, weil es weder Völkerrecht noch 

staatliches Recht ist (vgl. BVerfGE 22, 296). Hieraus ist ersichtlich, dass auch weiterhin das 

konsolidierte Primärrecht einen unabhängigen Rechtskreis zum nationalen Recht darstellt. Es 

bildet zu jedem nationalen Recht eine Art parallele Normenhierarchie (vgl. Art. 24 (1) GG).  

Dies sollte ursprünglich mit dem Vertrag über eine Verfassung für Europa geändert werden, 

indem man beabsichtigte, das Primärrecht an die Spitze der Normenhierarchie zu stellen und 

somit eine „supranationale Verfassung“ zu schaffen. Es ist davon auszugehen, dass dieser 

Vorschlag auf entschiedenen Widerstand seitens der Mitgliedstaaten gestoßen ist, denn der 

Vertrag von Lissabon sieht derartige Änderungen nicht vor. So wird durch ihn das 

Primärrecht auf Grund der Verleihung von Rechtspersönlichkeit an die EU im Sinne eines 

Völkerrechts ausgelegt und umgesetzt. Letztlich kann ein völkerrechtlicher Vertrag jedoch nie 

einen höheren Rang zum nationalen Recht einnehmen. Die innerstaatliche Umsetzung des 

Primärrechts liegt in der Ermächtigung der Mitgliedstaaten und erfolgt weiterhin nach den 

jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen. 

Dennoch enthält der Vertrag zahlreiche Regelungen, welche für die EU einen ähnlich 

grundlegenden Charakter haben wie eine Staatsverfassung für einen Staat. So normiert dieser 

die Tätigkeiten der Gemeinschaftsorgane (Kapitel 1 AEUV). Obwohl auf die Charta der 

Grundrechte im Vertragstext nur über einen Querverweis hingewiesen wird, findet sie auf 

diesem Weg Eingang in das Primärrecht (Art. 6 (1) I. Bisher stützte sich der 

Grundrechtsschutz lediglich auf richterrechtliche Grundlagen durch den Europäischen 

Gerichtshof und die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sowie den allgemeinen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten (vgl. 
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Haratsch, Koenig, Pechstein 2006: 264). Der Vertrag von Lissabon ermöglicht jedem 

Unionsbürger, sich auf die Grundrechtecharta zu berufen. Nationale Behörden wären, insofern 

sie Primärrecht ausführen, ebenfalls an die Grundrechtecharta gebunden. 

Allerdings gilt die Charta der Grundrechte nicht in Großbritannien und Polen, da diese laut 

einem Zusatzprotokoll Sonderregelungen erwirken konnten (siehe Protokoll über die Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen und das Vereinigte Königreich). Ein 

weiteres Merkmal nach welchem man den Vertrag von Lissabon als verfassungsähnlich 

bezeichnen kann, bildet die Formulierung grundlegender Werte und Ziele der Union in den 

Präambeln sowie den gemeinsamen Bestimmungen der Verträge. So betont der Vertrag 

beispielsweise eine gemeinsame Wertebasis der Mitgliedstaaten, die Bestrebung eine 

Überwindung der Teilung Europas herbeizuführen, welche zweifellos auch auf die 

schreckliche historische Erfahrung der beiden Weltkriege rekurriert: „Ziel der Union ist es, 

den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern“ (Art. 3 [ex. 2] (1) 

EUV). 

Für die Erarbeitung des Vertragstextes der europäischen Verfassung hatte man, auf Initiative 

der belgischen Ratspräsidentschaft im Jahr 2001, einen Verfassungskonvent einberufen. Die 

Konventsmethode wurde erstmalig bei der Erarbeitung der Grundrechtecharta angewandt  

(vgl. Jopp, Matl 2005: 479). Dieser  Konvent, welchen man mit der Erarbeitung der 

Verfassung betraut hatte, setzte sich aus Vertretern der nationalen Parlamente der 

Mitgliedstaaten, den Abgeordneten des Europäischen Parlaments sowie  Vertretern der  

Europäischen Kommission zusammen. Auch wenn der Vertrag von Lissabon in 

Regierungskonferenzen der Mitgliedstaaten verhandelt und beschlossen wurde, ist seine 

Grundsubstanz auf die Durchführung eines Verfassungsgebungsverfahrens zurückzuführen. 

Und da die Regierungsvertreter, welche die völkerrechtlichen Verträge beschließen, im Sinne 

der Bürger ihres Staates handeln und das Europäische Parlament, welches seit 1979 von den 

Unionsbürgern direkt gewählt wird, an der Vertragsgestaltung mitbeteiligt war und der 

Vertrag von Lissabon gemäß den jeweiligen Verfassungen der Mitgliedstaaten ratifiziert wird, 

erscheint es in diesem  Zusammenhang berechtigt von einem verfassungsgebenden Akt zu 

sprechen (Art. 54 [ex. 52] (1) 1 EUV). Denn diese Verfahren stellen direkte sowie indirekte 

Akte der Bürger dar. 

Diesem Argument stellt sich eine Betrachtung der Unionsbürgerschaft und der Mitgliedschaft 

in der Europäischen Union entgegen. Die Unionsbürgerschaft definiert sich laut Art. 9 1 EUV 

über die Staatsangehörigkeit im Sinne einer Zugehörigkeit zu den Mitgliedstaaten. Auf ihr 
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begründen sich Rechte und Pflichten eines Unionsbürgers, wie ein Petitionsrecht, das Recht 

auf Freizügigkeit und im Fall einer positiven Ratifizierung des Vertrags von Lissabon auch 

Mitwirkungsrechte im Rahmen der europäischen Bürgerinitiative (Art. 11 (4) I EUV). 

Demgegenüber steht jedoch Art. 50 EUV, welcher es jedem Mitgliedstaat ermöglicht aus der 

Europäischen Union auszutreten. 

Ein Verfassungsvertrag sollte weder die Basis für eine Zersplitterung des politischen 

Gemeinwesens liefern, noch eine Aufhebung  der politischen Identität seiner Adressaten, den 

Mitgliedern des politischen Gemeinwesens, einräumen. Ebenso widerspricht Art. 48 EUV, 

welcher Verfahren zu Vertragsänderungen regelt, dem Anspruch einer Verfassung auf 

Dauerhaftigkeit. Das Beibehalten von „opt- in- und opt- out Mechanismen“ für Staaten, die 

sich an bestimmten Vorhaben nicht beteiligen wollen, weist darauf hin, dass es noch nicht zu 

der Herausbildung eines einheitlichen politischen Willens auf europäischer Ebene gekommen 

ist, welcher seinen Ausdruck in einer gemeinsamen Verfassung finden würde. 

Fazit: Der Vertrag von Lissabon weist hinsichtlich seines Entstehungskontextes und seiner 

Charakteristiken, wie der Benennung von Werten und Zielen der Europäischen Union, 

verfassungsähnliche Züge auf. Er sollte jedoch in erster Linie als Reformvertrag betrachtet 

werden, der ein Bemühen um den Ausbau der politischen Integration erkennen lässt und 

versucht, die politische Handlungsfähigkeit sowie die demokratische Legitimation der 

Europäischen Union zu verbessern. 
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