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Vorschläge für eine Reform der EU 
 

I. Vertragsänderungen: 

 

1. Gesundheitspolitik 

Vor diesem Hintergrund (ausführlich dazu hier in Deutsch und Englisch) könnte die Ergänzung des Art. 168 Abs. 4 AEUV um eine 

Gesetzgebungszuständigkeit unter Buchstabe d) wie folgt lauten: 

 

„Maßnahmen zur frühzeitigen Meldung, Beobachtung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender 

Gesundheitsgefahren, insbesondere im Falle von Pandemien. Diese Maßnahmen dürfen die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 

verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen, wenn diese zwingend erforderlich sind.“ 

 

2. Subsidiarität 

Vor diesem Hintergrund (ausführlich dazu hier) könnte Art. 5 Abs. 3 EUV (Abs. 1, 2 und 4 bleiben unverändert) wie folgt neu 

formuliert werden: 

 

„In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, darf die Union nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig 

werden, wenn und soweit Maßnahmen im Anwendungsbereich der Ziele des Art. 3 EUV erforderlich sind, um einer 

- erheblichen Auseinanderentwicklung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Lebensverhältnisse,  

- einer spürbaren Behinderung des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs oder 

- einer den Wettbewerb nachhaltig verzerrenden Störung der Funktionsfähigkeit des einheitlichen Wirtschaftsraums der EU zu 

begegnen.“ 

 

3. Änderung/Ergänzung des Vorabentscheidungsverfahrens in Art. 267 AEUV im Hinblick auf Konflikte über 

die Reichweite des Anwendungsvorrangs, der Werte der EU (Art. 2 EUV) und die Verfassungsidentität (Art. 4 

Abs. 2 EUV) 

Vor diesem Hintergrund (dazu hier)  

 

a) sollte der EuGH in die Lage versetzt werden, den Prüfungsumfang von Vorabentscheidungsverfahren über die vom 

Vorlagegericht gestellten Fragen hinaus auf Kompetenzfragen auszudehnen sowie die Kontrolldichte am Maßstab des an Art. 5 

EUV ausgerichteten Prüfrasters im Hinblick auf die Maßnahmen der Unionsorgane ausdehnen.  

 

b) Ferner wäre daran zu denken, allen nationalen Verfassungsgerichten ein Recht zur Stellungnahme einzuräumen, wenn in 

Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH Ultra-Vires-Verstöße, Verletzungen der Verfassungsidentität oder der 

grundlegenden Werte des Art. 2 EUV gerügt werden.  

 

c) Zusätzlich könnte eine Art umgekehrte Vorlagepflicht eingeführt werden, im Zuge derer der EuGH in Fällen gravierender 

Kompetenzkonflikte, die möglicherweise die durch Art. 4 Abs. 2 EUV gesicherte Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten 

berühren, die nationalen Verfassungsgerichte im Wege einer Vorlage einbinden und um Auslegungshilfen bitten muss. 

 

d) Ergänzend könnte statt eines vielfach vorgeschlagenen Kompetenzgerichthofes (Goll/Kenntner, EuZW 2002, 101; im Mai 2020 

wieder vom CSU-Politiker und EVP-Fraktionschef Manfred Weber aufgegriffen; befürwortet von Krings, ZRP 2020, 160 (161); 

kritisch zu einem „Identitätsgericht“ Schnettger, Verbundidentität, 2021, S. 356 ff.), eine Dialogplattform europäischer 

https://www.jura.fu-berlin.de/forschung/europarecht/bob/berliner_online_beitraege/Paper128-Calliess/BOB-128-Calliess-neu.pdf
https://www.jura.fu-berlin.de/forschung/europarecht/bob/berliner_online_beitraege/Paper131-Calliess/BOB-131-Calliess.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3941400
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Verfassungsgerichte geschaffen werden, im Rahmen derer sich EuGH-Richter, die Präsidenten der nationalen 

Verfassungsgerichte und die für das Europarecht zuständigen nationalen Verfassungsrichter mit Sachverständigen treffen, um 

Kompetenz- und Verfassungskonflikte zu diskutieren und im Wege von Gutachten und Berichten zu entschärfen (ausführlich dazu 

hier). 

 

4. Energiepolitik 

Vor diesem Hintergrund (ausführlich dazu hier, S. 490 ff.)  könnte eine "Harmonisierung" des Art. 194 Abs. 2 Uabs. 2 AEUV mit 

Art. 192 Abs. 2 c) AEUV angestrebt werden, so dass in Kernbereichen der Energiepolitik immerhin einstimmige Entscheidungen 

ermöglicht werden. Über die Passerelle des Art. 48 Abs. 7 EUV könnte man dann sogar später ohne Vertragsänderung einstimmig 

zur qualifizierten Mehrheit übergehen.  

 

5. Wirtschafts- und Sozialausschuss 

Vor diesem Hintergrund (ausführlich dazu hier, S. 506 ff.) könnte der Wirtschafts- und Sozialausschuss in einen Ausschuss für 

Nachhaltige Entwicklung umgestaltet werden. Seien Mitglieder sollten je zu einem Drittel aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales 

und Umwelt kommen.  Ferner sollte der Ausschuss mit einem stärkeren Anhörungsrecht ausgestattet werden, wenn es um 

Rechtsakte geht, die die Umsetzung der von Strategien und Programmen betreffen, die einen Bezug zur Nachhaltigkeit haben. 

 

6. Grundlegende Reform der Wirtschafts- und Währungsunion 

Vor diesem Hintergrund (ausführlich dazu in Deutsch, S. 45 ff. und Englisch, S. 32 ff.) ist die Kluft zwischen Aufgabe und 

Kompetenz der EU im Bereich der Wirtschafts- und Fiskalpolitik durch materielle und institutionelle Reformen zu schließen. 

 

 

II. Reform der EU ohne Vertragsänderung:  

 

Unter Nutzung der sog. Passerellen/Brückenklauseln wären Reformen denkbar, mit denen im Rat der EU in für die Zukunft der EU 

wichtigen Politikbereichen von der Einstimmigkeit zur Mehrheit, und im EP vom besonderen Gesetzgebungsverfahren mit bloßer 

Anhörung zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit voller Mitentscheidung des EP (vgl. Art. 294 AEUV) übergegangen wird.  

- Schriftliche Stellungnahme von Prof. Dr. Christian Calliess, Ausschussdrucksache 19(21)121 

- Hoffmeister, Berliner Online-Beitrag Nr. 130 

 

Überdies können mit Hilfe anderer Passerellen in beschränktem Umfang auch Zuständigkeiten der EU ergänzt werden. 

- Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drucksache 20/3441 

 

Diese Maßnahmen könnten um in den geltenden Verträgen "versteckte" Reformpotentiale ergänzt werden, um die EU in ihrem 

Handeln (mit dem entsprechenden politischen Willen) effizienter, bürgernäher und flexibler zu machen, dazu ausführlich in diesem 

Beitrag S. 12 ff. und 26 ff. 

 

In diesem Kontext könnten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU durch verschiedene Maßnahmen gestärkt und resilienter 

gegenüber Angriffen von außen und innen gemacht werden, siehe: 

- Calliess, Berliner Online-Beitrag Nr. 115 

- Calliess, Demokratie unter Beschuss, DGAP Policy Brief 
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Proposals for a Reform of the EU 

 

I. Treaty changes: 

 

1. Health policy 

Against this background (detailed in German and English), the addition of a legislative competence to Article 168(4) TFEU under 

subparagraph (d) could read as follows: 

 

"Measures for the early notification, monitoring and combat of serious cross-border threats to health, in particular in the event of 

pandemics. Such measures shall not prevent Member States from maintaining or adopting reinforced protective measures where 

these are imperative." 

 

2. Subsidiarity 

Against this background (detailed here), Art. 5(3) TEU (paras. 1, 2 and 4 remain unchanged) could be reworded as follows: 

 

"In areas which do not fall within its exclusive competence, the Union may, in accordance with the principle of subsidiarity, take 

action only if and insofar as measures within the scope of the objectives set out in Article 3 TEU are necessary to address  

- a considerable divergence of social, economic and ecological living conditions,  

- a noticeable impediment to cross-border legal transactions, or 

- a lasting distortion of competition in the functioning of the single economic area of the EU." 

 

3. Amendment/Addition of the preliminary ruling procedure in Art. 267 TFEU 

Against this background (detailed here),   

 

a) the ECJ should be enabled to extend the scope of review of preliminary ruling proceedings beyond the questions posed by the 

referring court to questions of competence and to extend the density of review on the basis of the review grid aligned with 

Article 5 TEU with regard to the measures of the Union´s institutions.  

 

b) Furthermore, it would be worth considering granting all national constitutional courts the right to issue an opinion if ultra vires 

violations, violations of constitutional identity or of the fundamental values of Article 2 TEU are complained of in preliminary 

ruling proceedings before the ECJ.  

 

c) Moreover, a kind of reverse obligation to refer could be introduced, in the course of which the ECJ would have to involve the 

national constitutional courts by way of a referral and request interpretative assistance in cases of serious conflicts of competence 

that might affect the constitutional identity of the Member States secured by Article 4 (2) TEU.  

 

d) In addition, a platform for dialogue between European constitutional courts could be created, instead of a frequently proposed 

court of competence (Goll/Kenntner, EuZW 2002, 101; taken up again by CSU politician und head of the EVP-fraction Manfred 

Weber in May 2020; endorsed by Krings, ZRP 2020, 160 (161); critical of a “court of identity”: Schnettger, Verbundidentität, 

2021, p. 356 ff.), in which ECJ judges, the presidents of the national constitutional courts and the national constitutional judges 

responsible for European law would meet with experts to discuss conflicts of competence and constitutional conflicts and to 

defuse them by means of expert opinions and reports (detailed here). 

 

4. Energy policy 

Against this background (detailed here, p. 490 ff.), a "harmonization" of Art. 194 para. 2 subpara. 2 TFEU with Art. 192 para. 2 c) 

TFEU could be aimed at, so that unanimous decisions would be possible. Via the passerelle of Art. 48 (7) TEU, it would then 

even be possible to switch unanimously to qualified majority voting at a later stage without amending the Treaty. 

 

5. Economic and Social committee 

Against this background (detailed here, p. 506 ff.), the Economic and Social Committee could be transformed into a Committee 

for Sustainable Development. One third of its members should come from the economic, social and environmental fields.  

https://www.jura.fu-berlin.de/forschung/europarecht/bob/berliner_online_beitraege/Paper128-Calliess/BOB-128-Calliess-neu.pdf
https://www.jura.fu-berlin.de/forschung/europarecht/bob/berliner_online_beitraege/Paper131-Calliess/BOB-131-Calliess.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3941400
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3941400
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3941400
https://www.jura.fu-berlin.de/forschung/europarecht/Calliess---Die-EU-nach-Lissabon---Lehrbuch.pdf
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Furthermore, the Committee should be given a stronger right to be heard when it comes to legal acts concerning the 

implementation of strategies and programs related to sustainability. 

 

6. Fundamental Reform of the Economic and Monetary Union 

Against this background (discussed in detail in German, p. 45 ff. and English, p. 32 ff.), the gap between the EU's task and 

competence in the area of economic and fiscal policy must be closed through material and institutional reforms. 

 

 

II. Reform of the EU without treaty change:  

 

Using the so-called passerelles/bridging clauses, reforms would be conceivable to switch from unanimity to majority voting in the 

Council of the EU in policy areas important for the future of the EU and from the special legislative procedure with mere 

consultation to the ordinary legislative procedure with full co-decision by the EP (cf. Art. 294 TFEU) in the EP. 

- Written Statement by Prof. Dr. Christian Calliess, Committee Document 19(21)121 

- Hoffmeister, Berlin e-Working Paper Nr. 130 

Moreover, other passerelles can be used to supplement EU competences to a limited extent. 

- Legislative Proposal of the German Federal Government, BT-Drucksache 20/3441  

 

These measures could be supplemented by reform potentials "hidden" in the current treaties in order to make the EU more efficient, 

closer to the citizens and more flexible in its actions (with the corresponding political will), see p. 12 ff. and 26 ff. in this article on 

this in detail.   

 

In this context, democracy and the rule of law in the EU could be strengthened and made more resilient to external and internal 

attacks through various measures: 

- Calliess, Berlin e-Working Paper Nr. 115 

- Calliess, Demokratie unter Beschuss, DGAP Policy Brief 

 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/OEffentliche_Gueter_im_Rech_der_EU_FINAL.pdf
https://academic.oup.com/yel/advance-article/doi/10.1093/yel/yeaa014/6342801
https://www.bundestag.de/resource/blob/808200/b26b5cad47c30a32501bc5c5b16dd3f3/callies-data.pdf
https://www.jura.fu-berlin.de/forschung/europarecht/bob/berliner_online_beitraege/Paper130-Hoffmeister/index.html
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a21_eu/oeffentliche_anhoerungen/909936-909936
https://academic.oup.com/yel/advance-article/doi/10.1093/yel/yeaa014/6342801
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3728812
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