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Beschreibung
Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten
in Rom den »Vertrag über eine Verfassung für Europa«, der künftig die Grundlage für eine
handlungsfähige, transparente und demokratisch legitimierte Europäische Union mit 25 oder
mehr Mitgliedstaaten bilden soll. Allein die konsensuale Ausarbeitung des Verfassungsvertrags
stellt eine bedeutende historische Leistung in der Entwicklung der europäischen Integration
dar. Mit dem Verfassungsvertrag wurde im Vergleich zu den bisherigen Reformen in den 80erund 90er-Jahren die umfassendste und geschlossenste Neuordnung des politischen Systems
der EU auf den Weg gebracht.
Das Buch bietet neben einer integrationspolitischen Einordnung des Verfassungsvertrages eine
vollständige Analyse der Neuordnung von Institutionen, Kompetenzen, Verfahren und
Politiken der EU durch renommierte Experten aus Wissenschaft und Politik.
Mit Beiträgen von:
Peter Altmaier, Peter Becker, Elmar Brok, Hans Martin Bury, Prof. Dr. Rolf Caesar, Dr.
Christian Deubner, Dr. Udo Diedrichs, Daniel Göler, M.A., Prof. Dr. Klaus Hänsch, Dr.
Christoph Herrmann, LL.M., Prof. Dr. Rudolf Hrbek, Dr. Mathias Jopp, Dr. Friedemann
Kainer, Prof. Dr. Wim Kösters, Prof. Dr. Birgid Laffan, Jo Leinen, Prof. Dr. Ulrike Liebert,

Dr. Barbara Lippert, Dr. Hartmut Marhold, Saskia Matl, M.A., M.A.E.S., Dr. Andreas Maurer,
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter-Christian Müller-Graff, Prof. Dr. Oskar Niedermayer, PD Dr. Michael
Piazolo, Prof. Dr. Sonja Puntscher Riekmann, Dr. Elfriede Regelsberger, Prof. Dr. Heinrich
Schneider, Dr. Christian Weise, Prof. Dr. Wolfgang Wessels, Prof. Antje Wiener, PhD

Europarechtliches Seminar WS 2004/05. Die Verfassung der Europäischen Union.
Einführungsliteratur. (Aktualisierte Fassung 01.2007). A. Literatur zum Verfassungsvertrag in
der von der Regierungskonferenz beschlossenen. Fassung. I. Sammelbände. Calliess,
Christian. Verfassung der Europäischen Union. Kommentar.
14. Nov. 2017 . Vertrag über eine Verfassung für Europa samt Protokolle, Anhänge und
Schlussakte. Vertragstext / PDF, 13 KB . HTML, 93 KB · Materialien / PDF, 1158 KB . HTML,
1757 KB · Vertragstitel alle Sprachfassungen / PDF, 93 KB · deutscher Vertragstext / PDF, 860
KB · deutsche Protokolle und Anhänge / PDF,.
Seit Maastricht wurde kaum ein europäischer Vertrag kontroverser diskutiert als der LissabonVertrag, der am 13. Dezember 2007 unter portugiesischer Ratspräsidentschaft unterzeichnet
wurde. Er trat am 1. Dezember 2009 in Kraft. Der Vertrag übernahm die relevanten Inhalte des
Verfassungsvertrages, der 2005 an.
Die vorliegende Veröffentlichung enthält den Wortlaut des Vertrags über eine Verfassung für
Europa in der am 29. Oktober 2004 im Rom unterzeichneten und am 16. Dezember 2004 in
Amtsblatt der. Europäischen Union (Reihe C Nr. 310) veröffentlichten Fassung. Nach Artikel
IV-447 Absatz 2 wird der Vertrag erst am Tag.
Die Erarbeitung des Lissabonner Vertrages war notwendig geworden, um wichtige Elemente
des gescheiterten Vertrags über eine Verfassung für Europa (VVE) zur verbesserten
Handlungsfähigkeit und Transparenz sowie zur Institutionen- und Verfahrensreform umsetzen
zu können, ohne die bisherige Struktur der EU,.
22. März 2005 . Die Verfassung der EU ist das bisher umfassendste und anspruchsvollste
Reformpaket der Europäischen Union. Die Ausgabe, herausgegeben von . Als Ausdruck
dieses politischen Willens kann der Vertrag über die Verfassung für Europa gewertet werden,
der am 18. Juni 2004 durch den Europäischen.
Gott in die Europäische Verfassung? Diese Frage bewegte die Feuilletons wie keine andere bei
den Diskussionen über einen Europäischen Verfassungsvertrag. Ausgiebig wurde diskutiert,
ob die Präambel des Verfassungsvertrags das religiöse Erbe Europas, dessen christliches Erbe
oder gar die Verantwortung des.
29. Apr. 2016 . Ferner, da Grimm der EU auf die Weise nachweisen kann, wie wenig sie
zwischen Verfassung und Vertrag, Recht und Politik zu unterscheiden imstande ist. Das ist laut
Meinel viel mehr als konservative Europakritik, das ist der konkrete Aufruf zu einer

Europäisierung des Europäischen Parlaments und.
Vertrag über eine Verfassung für Europa. vom 13. Oktober 2004. nicht ratifiziert. Präambel.
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER
TSCHECHISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK, DER
PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER.
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE) war ein 2004 unterzeichneter, aber nicht
in Kraft getretener völkerrechtlicher Vertrag, durch den das politische System der
Europäischen Union reformiert werden sollte. Insbesondere sollte er der Europäischen Union
eine einheitliche Struktur und Rechtspersönlichkeit.
30. Juni 2009 . Der Vertrag von Lissabon ersetzt den nicht von allen Mitgliedstaaten
ratifizierten Vertrag über eine Verfassung für Europa (Verfassungsvertrag) vom 29. Oktober
2004 (ABl Nr. C 310/1). Zwar übernimmt der Vertrag von Lissabon dessen Inhalte zu weiten
Teilen; gleichwohl bestehen Unterschiede. 4.
Internet: Verträge: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html • Rat/Europäischer
Rat: http://www.consilium.europa.eu 416 | Vertrag von Lissabon Der am . in einer
Regierungskonferenz im begrenzten Umfang überarbeitet und dann vom ER im Oktober 2004
in Rom als „Vertrag über eine Verfassung für Europa“.
14. Aug. 2005 . Gleichzeitig mit der Ratifizierung des Europäischen Verfassungsvertrags durch
den Deutschen Bundestag und den Bundesrat erscheint der von Mathias Jopp und Saskia Matl
herausgegebene IEP-Band „Der Vertrag über eine Verfassung für Europa – Analysen zur
Konstitutionalisierung der EU“ beim.
Die Regierungskonferenz von Oktober 2003 bis Juli 2004 einigte sich nach mehreren Anläufen
auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa. Dieser Verfassungsvertrag sollte die
Gesamtheit der in den letzten 50 Jahren geschlossenen Verträge ersetzen, mit Ausnahme des
Euratom-Vertrags. Zum ersten Mal in der.
1950: Die Schuman-Erklärung; 1952: Vertrag von Paris; 1958: Verträge von Rom; 1967:
Vertrag von Brüssel; 1987: Einheitliche Europäische Akte (EEA); 1993: .. Der Vertrag über
eine Verfassung für Europa (2004), der ähnliche Ziele verfolgte wie der Vertrag von Lissabon,
wurde zwar unterzeichnet, aber nie ratifiziert.
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.
Nach 16 Monaten Arbeit einigt man sich auf einen einheitlichen Text: den Entwurf für einen
Verfassungsvertrag. Am 4. Oktober 2003 trifft sich die Regierungskonferenz und im Juni 2004
kommen die Staats- und Regierungschefs einstimmig zu einem Abkommen, dem „Vertrag
über eine Verfassung für Europa“. Dieser.
14. Juni 2005 . APA0311 2005-06-14/12:30. Einsichtsbemerkung von Bundespräsident Heinz
Fischer zum Abschluss des Ratifikationsverfahrens betreffend den Vertrag über eine
Verfassung für Europa im Original: "Nachdem die Bundesregierung, der Nationalrat und der
Bundesrat ihre Zustimmung zum Abschluss des.
Vertrag über eine Verfassung für Europa (German Edition) [Claudia Liebenberg] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im
Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europäische Union, Note: 2.
24. Juni 2004 . Durch ein Referendum wird eine sachliche inhaltliche Debatte über Europa und
die EU-Verfassung ausgelöst . Europa, deren Bürger über die künftige EU-Verfassung
abstimmen, gelten. .. Die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zu einem Vertrag, mit
dem eine europäische Verfassung.

25. Mai 2005 . Gehört und gelesen haben fast alle von der "EU-Verfassung". Aber worum es
da eigentlich geht? Fragen über Fragen. Hier die wichtigsten acht. Für alle, die wissen wollen,
worum es in Europa im Moment eigentlich geht:
Als Ergebnis eines längeren Prozesses wurde die so genannte Verfassung für Europa erarbeitet
und am 29. Oktober 2004 in Rom von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet24. Der
Sache nach handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag, der die bisherigen
vertraglichen Grundlagen der Europäischen.
Das erste große Thema der bundesweiten EU-Arbeitsgruppe von Attac war eine 2005 gestartete
Kampagne zum "Vertrag über eine Verfassung für Europa", die Attac aufgrund ihres
neoliberalen Charakters, ihrer Demokratiedefizite und ihrer Vorschriften zur weiteren
Militarisierung der EU-Strukturen europaweit abgelehnt.
mene Qualifikation schon des EWG-Vertrags als Verfassungsrecht gerechtfertigt ist und
bleibt.3 Denn die Streichung der Verfassungssymbolik ändert wenig an der. Substanz der mit
dem Vertrag über eine Verfassung für Europa schon vereinbarten und in den Vertrag von
Lissabon übernommenen Reform. Dass die.
18. Okt. 2011 . Europäische Verfassung, Dokumente 1939-1984,. Von den Schriften der
Widerstandsbewegung bis zum Vertragsentwurf des Europäischen Parlaments,. Bonn (Europa
Union Verlag), 1986, Dok. 67, S.293 f. Diese wichtige Publikation wurde nach dem frühen
Tode von Walter Lipgens (1925 – 1984).
14. Aug. 2009 . Im Oktober entscheidet sich mit dem zweiten Referendum in Irland, ob der
Reformvertrag von Lissabon in Kraft treten kann. Aus diesem Anlass wägt Herr Hans-Peter
Folz aus juristischer Perspektive Vorzüge und Nachteile des Vertrages.
Verfassung für Europa. Taschenkommentar für Bürgerinnen und Bürger Europa-Union
Deutschland e.V. (Hrsg.) Der Vertrag über eine Verfassung für Europa wurde am 29. Oktober
2004 in Rom feierlich verkündet. Am 27. Mai 2005 stimmte der Deutsche Bundestag dem
Vertrag zu. Mit der Annahme der Verfassung in.
Verfassungsdokument. Der Europäische Konvent sagt ausdrücklich im Vorwort seines
Entwurfs des Vertrags über eine Verfassung für Europa (VVE) vom Juli 2003, dass dieser
"den Bürgern das europäische Projekt näher . bringen" soll. Ob eine Identifikation mit der
Union tatsächlich nötig ist, damit diese ihre Aufgaben.
24 May 2016 - 20 min - Uploaded by WikiTubiaVertrag über eine Verfassung für Europa Der
Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE .
Bundeskanzler Gerhard Schröder und die anderen Staats- und Regierungschef der
Europäischen Union (EU) unterzeichnen Ende Oktober 2004 den Vertrag über die Europäische
Verfassung. Sie soll nach der . Das Foto zeigt sieben Mitglieder des Europaparlaments in
Straßburg. In einer hinteren Stuhlreihe sitzen vier.
29. Okt. 2017 . Unter dem Vertrag über eine Verfassung für Europa versteht man einen 2004
unterzeichneten, aber nicht rechtskräftig gewordenen völkerrechtlichen Vertrag.
Die Grafik gibt einen Überblick über die Grundstruktur des Verfassungsvertrags und die
ursprünglich geplanten Anteile der einzelnen Politikbereiche (Inlet-Grafik). Der exakte Titel
der mehrer hundert Seiten starken Verfassung ist "Vertrag über eine Verfassung für Europa".
Der endgültige Entwurf einer Europäischen.
Europäische Integration - die Niederlande in EUROPA. X. Die Niederlande und das
gescheiterte Referendum zur Europäischen Verfassung. Der Post-Nizza-Prozess. Auch im
Post-Nizza-Prozess, in dem eine erneute Vertragsrevision bis 2004 im Rahmen eines
mehrheitlich aus Mitgliedern der nationalen Parlamente und.
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa enthält grundlegende Neuerungen in Bezug auf
das künftige Kompetenzsystem der Europäischen Union. Den Außenbeziehungen der

Europäischen Union wird erstmals ein eigenes Kapitel gewidmet, das umfassend die
Kompetenzen und Aufgabenfelder der Union beschreibt.
Argumente gegen die Zustimmung zum Vertrag über eine Verfassung für Europa von. Prof.
Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider. Erlangen-Nürnberg. 19. Mai 2005.
Von der Konstitutionalisierung Europas zu einer europäischen Verfassung. Entwurf konzipiert
wurde, einen überwiegend bundesstaatlichen Charakter zu ge- ben, kamen wegen des
Widerstands der Einzelstaaten bisher nicht zum Zuge und der. Verfassungsvertrag vom
29.10.2004 zeichnet sich ja u.a. gerade dadurch aus,.
schen Rat einberufener Verfassungskonvent den Entwurf für einen „Vertrag über eine
Verfassung für Europa“. Von September 2003 bis Juni 2004 befasste sich eine
Regierungskonferenz mit der. Vorlage. Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die Staats- und
Regierungschefs der damals bereits. 25 EU-Staaten in Rom.
Gegenüber dem ursprünglichen Verfassungsvertrag enthält der Reformvertrag eine Reihe von
Änderungen und Ergänzungen, die im Einzelnen im Mandat für die Regierungskonferenz
festgelegt wurden. "Dies ist ein wichtiger Tag für Europa", sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel bei der Unterzeichnungszeremonie in.
1. Juni 2005 . Drei Tage nach dem Referendum in Frankreich haben auch die Wähler in den
Niederlanden der EU-Verfassung eine klare Absage erteilt. Nach einer ersten Hochrechnung .
Eine erste Diskussion über die Lage in Europa will die Volksvertretung bereits morgen führen.
Der populistische parteilose.
Autoren und beinhalten nicht den offiziellen Standpunkt der Europäischen Ge- meinschaften.
Die Verantwortung für den Inhalt des „Entwurfs für einen Vertrag für eine Verfassung für
Europa“ obliegt vollständig dem Europäischen Konvent, einem unabhängigen Organ, das zur
Vorbereitung der Reform der Europäischen.
Übersetzung im Kontext von „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ in DeutschFranzösisch von Reverso Context: Ich beglückwünsche die Verfasser zur Qualität ihres
Berichts über den Vertrag über eine Verfassung für Europa.
Vom Verfassungskonvent erarbeiteter und 2004 in Rom vom Europäischen Rat
unterzeichneter Vertrag, der die bestehenden EG- bzw. EU-Verträge in einem
Grundlagendokument zusammenführt. Die Verfassung sollte die EU reformieren,
durchschaubarer und bürger.
24. Mai 2007 . Sarkozy will aber eine Verfassung light. Die Niederländer stimmen zu und
sagen, die sollte auch gar nicht mehr Verfassung heißen, sondern nur noch Vertrag. Wir
möchten nun den Vorsitzenden der Sozialistischen Fraktion im Europaparlament fragen, was
er davon hält. Guten Morgen, Martin Schulz.
16. Dez. 2004 . Gemeinschaften und des Vertrags über die Europäische Union geschaffen
wurde, unter Wahrung der Kontinuität des gemeinschaftlichen Besitzstands fortzuführen,. IN
WÜRDIGUNG der Leistung der Mitglieder des Europäischen Konvents, die den Entwurf
dieser. Verfassung im Namen der Bürgerinnen.
Der „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ (VVE), d. h. also der fertiggestellte
Verfassungsentwurf, wurde schließlich am 29. Oktober 2004 von den Staats- und
Regierungschefs im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Rom unterzeichnet. Damit war der
Weg frei für den Ratifizierungsprozess (die völkerrechtlich.
Werte, auf die sich die EU gründet. Achtung der Menschenwürde; Freiheit; Demokratie;
Gleichheit; Rechtsstaatlichkeit; Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der
Personen, die Minderheiten angehören. Gesellschaftliche Werte durch die sich die einzelnen
EU-Mitgliedsstaaten auszeichnen. Pluralismus.
13. März 2008 . Das im Dezember von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnete

Dokument ersetzt die gescheiterte EU-Verfassung und soll die Europäische Union mit 27
Mitgliedern handlungsfähig halten. Deutschland will den neuen Grundlagenvertrag für Europa
bis Ende Mai ratifizieren und damit zu den.
Die Fortentwicklung Europas ist ins Stocken geraten. In einer Volksabstimmung ließen die
Franzosen das europäische Verfassungsprojekt mit deutlicher Mehrheit scheitern. Die
Wahlbeteiligung lag mit etwa 70 bis 70,5 Prozent etwas höher als bei dem Referendum über
den Vertrag von Maastricht 1992. In Deutschland.
117 Der zum Verfas— sungsvertrag führende Prozess 118 Überblick politischem Leben bei,
sondern führt auch ihre eigene Strategie, sich imagina— tiv in die Reihe der alten
Nationalstaaten einfügen zu wollen und durch . Auch das Verfassen einer Charta der
Grundrechte und einer Verfassung für Europa gehört hierher.
29. Sept. 2015 . Vertrag über eine Verfassung für Europa, 2004Der 2003 entworfene Vertrag
sollte eine Überarbeitung des Vertrags von Nizza darstellen und die Europäische Union
handlungsfähiger machen. Er wurde am 29. Oktober 2004 von den Regierungschefs
unterschrieben, wurde durch gescheiterte Referenden.
Seither ist der Vertrag von Lissabon die grundlegendste Reform, nachdem in den Verträgen
von Amsterdam (1997), Nizza (2001) und im Rahmen der EU-Erweiterung zwischenzeitliche
Änderungen vorgenommen worden waren. Der Versuch, eine Verfassung für Europa zu
installieren, scheiterte an Referenden in.
Beiträge zum Europa- und Völkerrecht. Die Außenbeziehungen der. Europäischen Union zu
internationalen. Organisationen nach dem. Vertrag von Lissabon. Manazha Nawparwar. Heft
4. Mai 2009.
Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten in Rom die Staats- und Regie- rungschefs der
Mitgliedsländer der Europäischen Union den Vertrag über eine Verfassung für Europa. Die
Entstehung einer europäischen Verfas- sung ist ein Vorgang von grundlegender und
historischer Bedeutung. Die Verfassung sollte daher aus.
Erst hatte das techeschiche Verfassungsgericht den Vertrag von Lissabon als Ganzes für
konform mit der tschechischen Verfassung erklärt. Dann gab der tschechiche Präsident Vaclav
Klaus den Weg frei für einen lang erkämpften Reformschritt. Er unterzeichnete den Vertrag
von Lissabon; dieser tritt am 1. Dezember 2009.
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa - Die Artikel 16, 40 und 41 als Begründung der
Militärmacht Europa? - B.A. Stephan Mehlhorn - Seminararbeit - Politik - Internationale
Politik - Thema: Europäische Union - Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit,
Hausarbeit oder Dissertation.
Viel Kompromiß, wenig Fortschritt: Die EU-Verfassung ist ein typisch europäisches
Dokument. Ob und wann sie in Kraft tritt, steht noch in.
Einen demokratischen Quantensprung erwarten sich die Mitgliedstaaten danach von der
geplanten Europäischen Verfassung. Aber das bereits unterzeichnete Vertragswerk scheitert
2005 an ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden. Die Reform des
politischen Systems bleibt vorerst aus, Europa.
10. März 2012 . Anstelle der Verfassung wurde der EU-Vertrag von Lissabon erarbeitet, der
viele ihrer Elemente enthält. Westerwelle für direkt gewählten EU- . "Ich bin gespannt darauf,
wie die Diskussion dazu in den nächsten Monaten in Europa weitergeht", sagte Westerwelle.
"Ich glaube, es wäre gut, wenn wir in ganz.
17. Mai 2005 . Wähler über den Vertrag über eine. Verfassung für Europa abstimmen. Be- reits
der Titel des Textes führt zur Be- griffsverwirrung. Wieso ein Vertrag? Warum eine
Verfassung? Und was soll man sich unter einem Verfassungsver- trag vorstellen? Die
Europäische Union entwi- ckelte sich in den vergange-.

29. Okt. 2004 . Inhalt. Abkürzungen. 6. Einführung. 7. I. Vertrag über eine Verfassung für
Europa. 27. 1. Inhaltsübersicht. 27. 2. Vertrag vom 29. Oktober 2004. 31. Teil I. Die
Grundlagen der Europäischen Union. 33. Teil II Die Charta der Grundrechte der Union. 63.
Teil III Die Politikbereiche und die Arbeitsweise der Union.
Der Verfassungsvertrag des Konvents. Der Europäische Konvent über die Zukunft Europas
hatte im Juli 2003 einen schlüssigen Gesamtentwurf für einen Vertrag über eine Verfassung
für. Europa (VVE) vorgelegt. Schon die Tatsache, dass der Konvent diesen einheitlichen
Gesamtentwurf, ohne Optionen oder.
19. Jan. 2015 . Nach langen, schwierigen Auseinandersetzungen hatten die Staats- und
Regierungschefs der damals 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und von drei
Beitrittskandidaten am 29. Oktober 2004 den Vertrag über eine Verfassung für Europa
unterzeichnet. Damit sollte er die bisherigen Verträge der.
30. Apr. 2016 . EU-"Verfassung" & Vertrag von Lissabon Kritik & Widerstand. Der EU"Verfassungs"-Entwurf aus dem Jahr 2004 war ein Ausdruck der politischen
Kräfteverhältnisse, die zur Zeit in der EU bestehen. Er war nicht deshalb wichtig, weil hier ein
umfangreiches Gesetzespaket relativ willkürlich Verfassung.
in: M. Jopp/ S. Matl (Hg.), Der Vertrag über eine Verfassung für Europa. Analysen zur
Konstitutionalisierung der EU, Baden-Baden, 453-472. Griller, S. (2003), Comments on “The
Institutional Debate. Contested Issues“ at the Conference “Constitutionalism and Democratic
Representation in the European Union, Vienna,.
7. Dez. 2017 . Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz will die EU bis 2025 in die Vereinigten
Staaten von Europa mit einem gemeinsamen Verfassungsvertrag umwandeln. Die EUMitglieder, die dieser föderalen Verfassung nicht zustimmen, müssten dann die EU verlassen,
sagte er auf dem SPD-Parteitag in Berlin. Europa.
19. Febr. 2016 . Der Vertrag von Lissabon, zu dem auch einige Protokolle gehören, änderte
das europäische Primärrecht zum 1. . 3 EUV – als allgemeine Zielnorm der Europäischen
Union – legt die Union auf eine „nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines
ausgewogenen Wirtschaftswachstums” fest.
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa sollte der Europäischen Union eine einheitliche
Struktur und Rechtspersön lichkeit verleihen. Die bis dahin gültigen Grundlagenverträge (vor
allem EU-, EG- und Euratom-Vertrag) sollten abgelöst werden und auch die formale
Unterteilung in EU und EG sollte entfallen. Mit dem.
Formelle, aber nicht inhaltliche Beerdigung des Verfassungsvertrages. 1184. 2. Une
constitution longe et obscure? 1185. 3. Ist nach der Regierungskonferenz vor der
Regierungskonferenz? 1187. 4. Braucht Europa einen Reformvertrag wirklich? 1188. 5.
Schlussbetrachtung: Hat die EU denn nun eine Verfassung oder.
Vertrag von Lissabon. Im Oktober 2004 unterzeichnete der Europäische Rat den Vertrag über
eine Verfassung für Europa, um die Vielzahl der bisherigen Verträge zu ersetzen und das
rechtliche Fundament der EU klarer zu strukturieren: Die EU sollte entscheidungsfähiger,
transparenter, demokratischer und bürgernäher.
Die erste Direktwahl des 410 Mitglieder umfassenden Europaparlaments findet statt. 1981: 1. .
2002: EU-Konvent zur Zukunft Europas Am 28. Februar . In Volksabstimmungen lehnen
zuerst die Franzosen und wenige Tage später auch die Niederländer den Vertrag über eine
Europäische Verfassung ab. Es beginnt ein.
1. Synopse der nach dem Vertrag von Lissabon geänderten Verträge (EUV und AEUV)
gegenüber den Bestimmungen des Vertrags über eine Verfassung für Europa (EVV) sowie
gegenüber den Bestimmungen des EU und EG in der bis zum 30. November 2009 geltenden
Fassung. Die folgende „Dreifachsynopse“ soll bei.

Der Vertrag über eine Verfassung für Europa soll die bestehenden Verträge durch einen
einzigen Text ersetzen; er ist das Ergebnis der Arbeiten des Konvents zur Zukunft Europas und
einer Regierungskonferenz. Die Staats- und Regierungschefs stimmten dem
Verfassungsvertrag auf dem Europäischen Rat in Brüssel am.
1. Juni 2015 . Zur Ablehnung des EU-Verfassungsvertrags in Volksabstimmungen in
Frankreich und in den Niederlanden vor zehn Jahren. Von Andreas Wehr * Anfang Juni 2005,
wenige Tage nach den Referenden in Frankreich und in den Niederlanden zum »Vertrag über
eine Verfassung für Europa« machte ein Satz.
23. Okt. 2008 . Er ändert den Vertrag über die Europäi- sche Union (EUV) und den Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der nunmehr Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV)2 heißen soll. Der Vertrag von Lissabon spricht nicht mehr von
einer „Verfassung für Europa“, obwohl.
Mit anderen, blümeranteren Worten: Der Vertrag über eine Verfassung für Europa ist an und
für sich eine erstmals 1957 in Rom vorgestellte Vertragsrobe, die nach diversen Änderungen
(frz. „retouches“) nun ein weiteres Mal abgeändert, um das modische Accessoire eines
Grundrechtekatalogs erweitert und schließlich.
Eine europäische Verfassung? Ein Versuch, auf die Herausforderungen der erweiterten Union
zu regieren, war der Entwurf eines "Vertrags über eine Verfassung für Europa". Der Vertrag
wurde 2003 vom EU-Konvent erarbeitet, der als eine Art verfassungsgebende Versammlung
fungierte. Ein Jahr später, 2004, wurde der.
ANNAHME DER EU-VERFASSUNG Da die Bestimmungen der Verfassung die der
bestehenden Verträge ändern, müssen nach den bisherigen Verträgen alle Mitgliedsstaaten
diese Änderungen auf einer Regierungskonferenz unterzeichnen und anschließend ratifizieren
(48 EUV) Da die Verfassung alle früheren Verträge.
Buy Der Vertrag Uber Eine Verfassung Fur Europa by Waldemar Hummer, Walter Obwexer
(ISBN: 9783832927400) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders.
Mit dem Ausgang des Referendums über den Vertrag über eine Verfassung für Europa. (VVE)
in Frankreich und den Niederlanden ist eine Krise des Integrationsprozesses deut- lich
geworden, die ihresgleichen zu suchen scheint.1 Die Europäische Union scheint in eine.
„Verfassungsfalle“2 getappt zu sein, aus der sie.
Der offizielle Titel jedoch nahm bereits das Konventsergebnis vorweg, da bereits hier der
endgültige Titel: „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ verwandt wurde. In den Debatten
des Konvents setzte sich die parallele Verwendung der Begrifflichkeiten fort, wobei sich ab
dem Jahr 2003, ohne dass es darüber eine.
Wie niedrig muss die Frustrationsschwelle der Mächtigen in Europa gewesen sein, dass sie
nach dem Scheitern des keinem europäischen Bürger vernünftig kommunizierten
Verfassungsentwurfes gleich auf ganz dickfällig schalteten und besagten Lissabonvertrag als
Substitut für die bis heute fehlenden Verfassung.
Jopp, Matl, Der Vertrag über eine Verfassung für Europa, 2005, Buch, Wissenschaft, 978-38329-1430-1, portofrei.
18. Juni Der Entwurf einer Verfassung für die Europäische Union wird vom EU-Gipfel in
Brüssel gebilligt. 29. Oktober In Rom unterzeichnen die Staats- und Regierungschefs den
Vertrag über eine Verfassung für Europa. Der Vertrag wird jedoch nicht von allen EUMitgliedstaaten ratifiziert, sodass er nicht in Kraft tritt.
[1] Anders als es der verkürzte[2] Wortlaut "Vertrag von Lissabon" nahe legt und anders als es
noch im "Vertrag über eine Verfassung für Europa" (VVE) vorgesehen war, wird mit dem
Dokument von Lissabon allerdings kein neuer, einheitlicher primärrechtlicher Vertrag

geschaffen, äußerlich bleibt der bisherige "Vertrag über.
Europäische Verfassung, Europäischer Verfassungsvertrag. 1. Begriff/Bedeutung: Vom
Europäischen Konvent war der Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa
ausgearbeitet worden, der am 24.10.2004 vom Europäischen Rat unterzeichnet worden war.
Dieser Verfassungsentwurf war seit Oktober 2003.
17. Mai 2010 . Wenn wir am 29. Oktober in Rom gemeinsam mit den anderen Staats- und
Regierungschefs sowie den Außenministern der Europäischen Union unsere Unterschrift unter
den "Vertrag über eine Verfassung für Europa" setzen, wird die feierliche
Unterzeichnungszeremonie im historischen Saal der Horatier.
Argumente gegen die Zustimmung zum Vertrag über eine Verfassung für Europa von. Prof.
Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider. Erlangen-Nürnberg. 11. Mai 2005.
29.10.2004 - Die Staats- und Regierungschefs der EU unterzeichnen in Rom den Vertrag über
eine Verfassung für Europa. Der Ratifizierungsprozess in den 25 Mitgliedstaaten läuft an.
18.6.2005 - Nach der Ablehnung der Europäischen Verfassung in Volksabstimmungen in
Frankreich (30.5.2005) und in den Niederlanden.
29. Juni 2015 . An dem Konvent waren die Regierungen und nationale sowie europäische
Abgeordnete der Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten beteiligt. Der Konvent legte einen
Vertragsentwurf für eine Verfassung für Europa (VVE) vor, deren endgültige Fassung am 29.
Oktober 2004 von den Außenministern der.
27. Okt. 2017 . Virulent wurde die Frage nach der etwaigen Staatlichkeit der EU in der
Diskussion um den Vertrag über eine Verfassung für Europa. Eine Verfassung zu haben,
zeichnet einen Staat aus. Und das war letztlich auch der Gedanke, mit dem sich einige
Mitgliedstaaten nicht anfreunden konnten.
2003 beendete der Konvent zur Verfassung und Zukunft der EU seine Arbeit. Nachdem der
Verfassungsvertrag am 29. Oktober 2004 feierlich von den Staats- und Regierungschefs in
Rom unterschrieben wurde, musste ihm noch in den einzelnen Mitgliedstaaten zugestimmt
werden ("Ratifikation"). Abhängig von den.
26. Juli 2007 . Der “Reformvertrag”, auch EU-Grundlagenvertrag genannt, soll nun an die
Stelle des Vertrags über eine Verfassung für Europa treten. Der Reformvertrag ist keine
endgültige Fassung, er gibt das Mandat für die am 23. Juli beginnende Regierungskonferenz.
Diese soll den konkreten Text erarbeiten, der.
Verfassungsentwurf – Analyse und Bewertung des vom Europäischen Verfassungskonvent
vorgelegten. Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, EuR 2003, 535 (552);
ders., in: Schwarze,. (Fn. 3), S. 538. 5. Grundlegend EuGH, Rs. 294/83, Les Verts, Slg. 1986,
1339, Rdnr. 23; vgl. Calliess, Kohärenz und.
Vertrag = EG, der EU-Vertrag in der Fassung des Vertrags von Lissabon = EUV n.F., der
Vertrag über die. Arbeitsweise der Europäischen Union = AEUV und der Vertrag über eine
Verfassung für Europa = EVV. 1 Die offizielle Bezeichnung lautet „Vertrag von Lissabon zur
Änderung des Vertrags über die Europäische.
VORGESCHICHTE DES VERFASSUNGSPROZESSES. Mit der Unterzeichnung des Vertrags
über eine Verfassung für Europa am 29. Oktober 2004 in Rom hat die Europäische Union
einen entscheidenden Schritt getan. Die Verfassung ist das Ergebnis eines langen
Integrationsprozesses, der geprägt war durch die.
Mit Ausnahme des rechtsextremen Vlaams Belang befürworten alle Parteien den
Verfassungsvertrag. Die oppositionellen flämischen Christdemokraten CD&V betonten in der
Debatte, die Regierungen Europas hätten es allgemein an Engagement für die Verfassung
vermissen lassen. Der Vertrag von Nizza, der weiterhin.
Scheitert der Verfassungsvertrag der EU? Über Sackgassen und Auswege. Europanorama ·

Dezember 2005. Kompaktwissen zu Europa via E-Mail. Hrsg: Centrum für angewandte
Politikforschung (CAP). 20.12.2005 · C·A·P.
Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten
in Rom den »Vertrag über eine Verfassung für Europa«, der künftig die Grundlage für eine
handlungsfähige, transparente und demokratisch legitimierte Europäische Union mit 25 oder
mehr Mitgliedstaaten bilden soll. Allein die.
1. Jan. 2016 . einen Verfassungsvertrag. Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten sie in Rom den
„Vertrag über eine. Verfassung für Europa“ (VVE). Die Einigung auf den Verfassungsvertrag
für die Union wurde von den EU-Staats- und. Regierungschefs durchwegs mit Superlativen
bedacht: Von einem "Meilenstein" und.
Am 18. Juni 2004 einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs im Rahmen einer
Regierungskon- ferenz auf einen Verfassungsvertrag, mit dem eine neue einheitliche
Vertragsarchitektur fu‹r die EU geschaffen wurde. Die rechtlichen und institutionellen
Grundlagen fu‹r das Europa‹ische System der. Zentralbanken.
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