Das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juni 2009
(Auszüge)
(239) Das Zustimmungsgesetz und die innerstaatliche Begleitgesetzgebung müssen
demnach so beschaffen sein, dass die europäische Integration weiter nach dem
Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung erfolgt, ohne dass für die Europäische
Union die Möglichkeit besteht, sich der Kompetenz-Kompetenz zu bemächtigen oder
die integrationsfeste Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten, hier des
Grundgesetzes, zu verletzen. […]
(240) Innerhalb der deutschen Jurisdiktion muss es zudem möglich sein, die
Integrationsverantwortung im Fall von ersichtlichen Grenzüberschreitungen bei
Inanspruchnahme von Zuständigkeiten durch die Europäische Union - dies wurde
auch von den Bevollmächtigten des Deutschen Bundestages und der
Bundesregierung in der mündlichen Verhandlung betont - und zur Wahrung des
unantastbaren Kerngehalts der Verfassungsidentität des Grundgesetzes im Rahmen
einer Identitätskontrolle einfordern zu können (vgl.BVerfGE 75, 223 <235, 242>; 89,
155 <188>; 113, 273 <296> ). Das Bundesverfassungsgericht hat hierfür bereits den
Weg der Ultra-vires-Kontrolle eröffnet, die im Fall von Grenzdurchbrechungen bei der
Inanspruchnahme von Zuständigkeiten durch Gemeinschafts- und Unionsorgane
greift. Wenn Rechtsschutz auf Unionsebene nicht zu erlangen ist, prüft das
Bundesverfassungsgericht, ob Rechtsakte der europäischen Organe und
Einrichtungen sich unter Wahrung des gemeinschafts- und unionsrechtlichen
Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 Abs. 2 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 EUVLissabon) in den Grenzen der ihnen im Wege der begrenzten Einzelermächtigung
eingeräumten Hoheitsrechte halten (vgl.BVerfGE 58, 1 <30 f.>; 75, 223 <235, 242>;
89, 155 <188> : dort zum sogenannten ausbrechenden Rechtsakt). Darüber hinaus
prüft das Bundesverfassungsgericht, ob der unantastbare Kerngehalt der
Verfassungsidentität des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung
mit Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist (vgl.BVerfGE 113, 273 <296> ). Die Ausübung
dieser verfassungsrechtlich radizierten Prüfungskompetenz folgt dem Grundsatz der
Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, und sie widerspricht deshalb auch
nicht dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV-Lissabon); […]
(249) Die europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion
souveräner Staaten darf allerdings nicht so verwirklicht werden, dass in den
Mitgliedstaaten kein ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der
wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse mehr bleibt. Dies gilt
insbesondere für Sachbereiche, die die Lebensumstände der Bürger, vor allem ihren
von den Grundrechten geschützten privaten Raum der Eigenverantwortung und der
persönlichen und sozialen Sicherheit prägen, sowie für solche politische
Entscheidungen, die in besonderer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche
Vorverständnisse angewiesen sind, und die sich im parteipolitisch und
parlamentarisch organisierten Raum einer politischen Öffentlichkeit diskursiv
entfalten. Zu wesentlichen Bereichen demokratischer Gestaltung gehören unter
anderem die Staatsbürgerschaft, das zivile und militärische Gewaltmonopol,
Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kreditaufnahme sowie die für die
Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Eingriffstatbestände, vor allem bei
intensiven Grundrechtseingriffen wie dem Freiheitsentzug in der Strafrechtspflege
oder bei Unterbringungsmaßnahmen. Zu diesen bedeutsamen Sachbereichen
gehören auch kulturelle Fragen wie die Verfügung über die Sprache, die Gestaltung
der Familien- und Bildungsverhältnisse, die Ordnung der Meinungs-, Presse- und

Versammlungsfreiheit oder der Umgang mit dem religiösen oder weltanschaulichen
Bekenntnis.

