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„Legal Distancing“ ausgeschlossen? – Mehr Europäische Union in Europa 

„Legal Distancing“ precluded? – More European Union within Europe 

I. 

Wenn wir über „mehr oder weniger Europa“ sprechen, meinen wir meist „mehr oder weniger Europäi-

sche Union“, mehr oder weniger „Brüssel“. Und wenn an den Universitäten Europarecht gelehrt wird, 

befassen sich diese Veranstaltungen meist ausschließlich mit dem Recht der Europäischen Union. Dabei 

umfasst der Begriff des Europarechts seinem eigentlichen Wortsinne nach das Recht eines ganzen Kon-

tinents, von – je nach Zählweise – 44 anstelle von lediglich 27 Staaten. Der Grund für seine begriffliche 

Verengung liegt in den Eigentümlichkeiten des Rechts der Europäischen Union. Dieses bildet, so der 

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in einer nunmehr auf das Rentenalter zugehenden Recht-

sprechungslinie, eine „neue Rechtsordnung“, welche mit Anwendungsvorrang ausgestattet unmittelbar 

in sämtlichen Mitgliedstaaten für sämtliche Unionsbürger gilt, und die horizontale wie vertikale Koope-

rationsbeziehungen zwischen Gerichten, Parlamenten, Behörden und Regierungen auf mitgliedstaatli-

cher wie unionaler Ebene begründet.1 Es sind diese und weitere besondere Merkmale – stichpunktartig 

seien die Supranationalität, die Verfassungsstruktur des EU-Primärrechts und die verschiedenen Dimen-

sionen des Verbundkonzepts genannt – die den EuGH dazu veranlassen, vom Unionsrecht als einer 

„autonomen Rechtsordnung“ zu sprechen.2 Dieses Unionsrecht steht in kategorialem Gegensatz zum 

Völkerrecht, welches traditionell durch bilaterale, allein Staaten verpflichtende und häufig unter gewis-

sen Durchsetzungsschwächen leidenden Vertragsverhältnissen geprägt wird.  

Solche traditionellen völkerrechtlichen Verträge aber sind das Mittel der Wahl der Kooperation der EU 

mit ihren europäischen Nachbarn. Der überwiegende Teil dieser Nichtunionsstaaten ist durch Assoziie-

rungs-, Kooperations- und Freihandelsabkommen in jeweils unterschiedlichem Grad vertraglich mit der 

Europäischen Union verbunden. Dies gilt etwa für die EWR-Staaten Norwegen, Island und Liechten-

stein, den „ewigen“ Beitrittskandidaten Türkei, aber auch für gewisse, mit ihrer europäischen Identität 

hadernden Berg- und Inselvölker und nicht zuletzt die zwischen Ost und West – nunmehr: buchstäblich 

– zerrissenen Staaten Moldau, Georgien und der Ukraine. Die Aussetzung der Unterzeichnung des zwi-

schen der EU und der Ukraine ausgehandelten Assoziierungsabkommens durch die damalige ukraini-

sche Regierung bildete 2013/2014 den Auslöser für die „Rjewoljuzija Hidnocti (Революція гідності)“, 

auch bekannt als „Euromaidan“. Die Revolution endete mit der Bildung einer neuen Regierung, der 

Unterzeichnung und dem zwischenzeitlichen Inkrafttreten des Assoziierungsabkommens, stellte aber 

auch den Auftakt dar zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, schließlich des Überfalls Russlands 

auf die Ukraine, und im Zuge dessen des Antrags der Ukraine auf Beitritt zur Europäischen Union gem. 

Art. 49 EUV. 

Mit Wirksamwerden eines solchen Beitritts wandelt sich augenblicklich und ipso iure das Rechtsver-

hältnis zwischen Union und (Ex-)Drittstaat von einem solchen völkervertraglicher zu einem unions-

rechtlicher Natur. Bereits die völkervertraglichen Beziehungen zwischen europäischen Nichtunionsstaa-

ten und EU sind aber in einem höheren Maße durch das EU-Recht determiniert, als gemeinhin ange-

nommen wird. Dieses „europäische Völkerrecht“ weist typische Mechanismen auf, die eine Verschlei-

fung von Unions- und Völkerrechtsordnung zur Folge haben. Das Völkervertragsrecht wird „unionali-

siert“, die Andersartigkeit beider Rechtsordnungen verwischt, aus dem in Union und Nichtunion gespal-

tenen Europa wird einen integrierter europäischer Rechtsraum3. 

 
1 Grundlegend EuGH, Rs. 26/62, Slg. 1963, S. 3, 24f. (van Gend & Loos); EuGH, Rs. 6/64, Slg. 1964, S. 1253, 1269f. 

(Costa/E.N.E.L.). 
2 Statt vieler EuGH, Rs. C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655, Rn. 42ff. (Republik Moldau). 
3 Zu diesem Begriff auch von Bogdandy, Was ist Europarecht?, in: Juristenzeitung (JZ) 2017, S. 589-597.  
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II.  

Im Regelfall erfolgt die völkervertragliche Anbindung europäischer Drittstaaten an die Union mittels 

Assoziierungsabkommen (Art. 217 AEUV). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen die Nichtmit-

gliedstaaten Teile des Unionsrechts, des sog. Acquis Communautaire, übernehmen. Beispielhaft hierfür 

stehen der Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-V) und die bilateralen Verträge EU-

Schweiz, kraft derer weite Teile des unionalen Binnenmarktrechts auch für und in diesen Nichtunions-

staaten gelten, oder auch die Schengen- und Dublin-Assoziierung, die selbiges für das Unionsmigrati-

onsrecht anordnet. Mittels einer solchen Rezeption wird der materielle Gehalt unionsrechtlicher Normen 

im Sinne eines „copy and paste“ in das europäische Völkervertragsrecht „transplantiert“4. Kehrseite 

dieses scheinbar simplen Mechanismus ist, dass die so begründete territoriale Ausdehnung des Unions-

rechtsraums nicht über eine Wortlautidentität von Unions- und Völkervertragsrecht hinausreicht. Der 

rechtliche Gehalt jedweder Normen jedoch wird gleichermaßen bestimmt durch ihr normatives Umfeld, 

also insbesondere die Rechtsordnung, deren Teil sie sind und die ihre Auslegung lenkt. Ein bloßer 

gleichlautender Wortlaut überbrückt nicht den kategorialen Unterschied zwischen „neuem“ Unions- und 

„altem“ Völkervertragsrecht. Deutlich zeigt sich dies etwa in Protokoll 35 zum EWR-V, das Norwegen, 

Liechtenstein und Island verpflichtet, mittels binnenstaatlicher Anordnung dem EWR-Recht Vorrang 

einzuräumen, wohingegen der Vorrang des Unionsrechts für die EU-Mitgliedstaaten aus der Unions-

rechtsordnung selbst fließt.  

III.  

Einen Mechanismus einer genuin unionsrechtlichen Aufladung des europäischen Völkervertragsrechts 

bilden Homogenitätsklauseln. Sie finden sich etwa im EWR-V, den Assoziierungsabkommen mit den 

drei osteuropäischen Staaten, oder auch, in graduell weit über die erstgenannten Beispiele hinausgehen-

der Weise und im Gegensatz zum nunmehr in Kraft getretenen Handels- und Kooperationsabkommen, 

im Austrittsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Homogenitätsklauseln exis-

tieren in zwei Varianten, der legislativen und der judikativen Homogenität. Erstere verpflichten die as-

soziierten Staaten, kontinuierlich auch neu erlassenes EU-Sekundärrecht in ihre eigenen Rechtsordnun-

gen zu übernehmen. Sie bilden damit die dynamische Variante der Rezeption. Letztere beschränkt sich 

auf die Kopie des zu einem bestimmten Zeitpunkt geltenden Rechts, friert also das „vervölkerrecht-

lichte“ Unionsrecht auf einem bestimmten Stand ein. Die daraus resultierende Problematik zeigt sich 

beispielhaft am EWR-V, welches in seinem Hauptteil Teile des EU-Primärrechts auf dem Stand des 

Jahres 1992 rezipiert, also die viermaligen Änderungen der EU-Verträge – Maastricht, Amsterdam, 

Nizza, Lissabon – nicht nachvollzogen hat. Da es dem EWR-V daher etwa an einer der Freizügigkeit 

i.S.d. Art. 21 AEUV entsprechenden Norm fehlt, sah sich der EFTA-Gerichtshof – das Äquivalent zum 

EuGH für Norwegen, Liechtenstein und Island – veranlasst, EWR-rechtliche Bestimmungen abwei-

chend von ihren unionsrechtlichen Vorlagen auszulegen. Damit stellte er sich zwar in Widerspruch zu 

seiner Verpflichtung auf judikative Homogenität, garantierte jedoch im Ergebnis die Identität des recht-

lichen Gehalts von Unions- und europäischem Völkerrecht – und erfand nebenbei die sog. „Ergebnis-

homogenität“.5 

Die soeben erwähnte judikative Homogenität als zweite Variante der Homogenitätsklauseln verlangt 

eine den unionsrechtlichen Originalen entsprechende Auslegung des vervölkerrechtlichten EU-Rechts. 

Dessen Rezeption wird damit zwar vorausgesetzt, Kerngehalt der judikativen Homogenität ist jedoch 

die Öffnung der Assoziierungsabkommens zugunsten der an den (oben genannten) unionsrechtlichen 

Verfassungsprinzipien orientierten Auslegungsentscheidungen des EuGH. Der durch Auslegung zu er-

mittelnde Gehalt der assoziationsrechtlichen Normen ist nicht länger aus ihrer völkervertraglichen 

 
4 Grundlegend zum Phänomen des „legal transplants“ Watson, Legal Transplants. An Approach to Comparative Law, Athen 

u.a., 2. Aufl. 1993, S. 21ff. 
5 Zum Ganzen EFTA-Court, Rs. E-28/15, Rn. 63ff. (Jabbi); bestätigt durch EFTA-Court, Rs. E-4/19, Rn. 57f. (Campbell). 
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Rechtsordnung heraus zu bestimmen, sondern unter unmittelbarem Rückgriff auf die – für die assozi-

ierten Drittstaaten fremde – Unionsrechtsordnung. Die zur judikativen Homogenität verpflichtenden 

Klauseln finden sich in zwei Varianten: Statisch i.S.d. Heranziehung ausschließlich solcher Entschei-

dungen des EuGH, die bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens veröffent-

licht wurden; und dynamisch, d.h. die Auslegung des Assoziationsrechts ohne zeitliche Beschränkungen 

auch an künftige, unabsehbare Rechtsprechungsentwicklungen innerhalb der Europäischen Union an-

koppelnd. 

Mit der Aufnahme von Homogenitätsklauseln werden Assoziierungsabkommen partiell permeabel zu-

gunsten des Unionsrechts. Der Begriff der Permeabilität beschreibt die „Eigenschaft einer Rechtsord-

nung, Rechtssätze durchgreifen oder Normgehalte einfließen zu lassen, die einer von ihr getrennten 

Rechtsquelle entstammen“.6 Homogenitätsklauseln als Permeabilitätsmechanismus öffnen das europäi-

sche Völkervertragsrecht gegenüber dem Rechtsgehalt des genuinen Unionsrechts, mit der Folge seiner 

unionsrechtlichen Aufladung, seiner Unionalisierung. 

IV.  

Die weitreichendste und zugleich vielfältigste Form der Unionalisierung des europäischen Völkerver-

tragsrechts ist eine Folge seiner institutionellen Strukturen. In mannigfaltiger Art und Weise obliegen 

Umsetzung, Fortentwicklung und Auslegung dieser Abkommen den EU-Mitgliedstaaten, Unionsorga-

nen oder Teilen hiervon. Jedem dieser Akteure aber legt die Unionsrechtsordnung umfassende, ihr sämt-

liches Handeln prägende rechtliche Verpflichtungen auf. Diese Unionsrechtsbindung besteht auch dann 

fort, wenn sie die ihnen völkervertraglich zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen. Gleichsam akzesso-

risch zum Handeln der unionsseitigen Akteure determiniert auf diesem Wege das Unionsrecht Umset-

zung, Fortentwicklung und Auslegung auch des europäischen Völkervertragsrechts. 

Allen drei im Folgenden dargestellten Varianten dieser Großgruppe liegt zugrunde, dass von der EU 

geschlossene völkerrechtliche Übereinkünfte nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH für Union 

und Mitgliedstaaten – selbstverständlich kann dies nicht für die Nichtunionsstaaten gelten – einen „in-

tegrierenden Bestandteil der Unionsrechtsordnung“ bilden.7 

1.  

Zunächst und vielleicht überraschend rücken die bislang nur am Rande thematisierten EU-Mitgliedstaa-

ten ins Blickfeld. Als integrierender Bestandteil der Unionsrechtsordnung entfalten völkerrechtliche 

Übereinkünfte der Europäischen Union für sie dieselbe Rechtswirkung wie genuines EU-Recht. Das 

aber heißt nicht nur, dass die Mitgliedstaaten zu deren vorrangiger Anwendung verpflichtet sind, son-

dern auch, dass sie bei ihrer Umsetzung in einer unionsrechtlich geregelten Fallgestaltung tätig werden. 

Auch wenn ein Mitgliedstaat aufgrund des Abkommens in Rechtsbeziehungen mit dem Nichtunions-

staat oder dessen Staatsbürgern tritt, ist er beiden gegenüber an seine unionsrechtlichen Pflichten ge-

bunden. Namentlich gilt dies für die die Mitgliedstaaten ausschließlich bei Durchführung von Unions-

recht bindende EU-Grundrechtecharta (Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh), die auf diesem Wege – kraft Han-

delns eines EU-Mitgliedstaats – auch im europäischen Völkervertragsrecht Wirkung entfaltet. Damit 

konnte ein russisch-isländischer Staatsangehöriger, der von der in Art. 36 EWR-V garantierten Dienst-

leistungsfreiheit Gebrauch machte, als er als Tourist in den EU-Mitgliedstaat Kroatien einreiste und hier 

aufgrund einer internationalen Fahndungsausschreibung festgenommen wurde, sich gegen das Auslie-

ferungsersuchen Russlands unter Verweis auf Art. 19 Abs. 2 GRCh – dem Auslieferungsverbot bei dro-

hender unmenschlicher Behandlung – wehren.8 

 
6 Wendel, Permeabilität im europäischen Verfassungsrecht, Tübingen 2011, S. 7. 
7 EuGH, Rs. 181/73, ECLI:EU:C:1974:41, Rn. 2/6 (Haegeman). 
8 EuGH, Rs. C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, Rn. 49ff., 63ff. (I.N.). 
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2.  

Auf den ersten Blick einen völlig andersartigen Sachverhalt bildet die Mitwirkung der Europäischen 

Union an speziellen organartigen Strukturen, wie sie sich nicht nur in Assoziierungs-, sondern auch in 

Freihandelsabkommen finden, völkerrechtlichen Verträgen also, die ohne eine Rezeption des EU-

Rechts auskommen. Obwohl all diese Abkommen keine rechtsfähigen internationalen Organisationen 

errichten, installieren sie regelmäßig organartige Einrichtungen zwecks Fortentwicklung und Durchset-

zung des Abkommensrechts, paritätisch zusammengesetzt aus Vertretern von Union und Drittstaat.9 

Entgegen einer verbreiteten Annahme überträgt die EU solchen völkervertraglichen Einrichtungen keine 

eigenen Zuständigkeiten – wer auch sollte, mangels Existenz einer verselbstständigten, also rechtsfähi-

gen Entität, Adressat dieser Übertragung sein? Vielmehr nehmen die in den organartigen Institutionen 

mitwirkenden, insbesondere an deren Beschlussfassung beteiligten EU-Vertreter ganz regulär und le-

diglich in einem verfahrensrechtlich gesonderten Umfeld ihre unionsrechtlichen Kompetenzen wahr. 

Damit aber sind sie, gleich wie bei binnenunionsrechtlicher Rechtsetzung, vollumfänglich an das EU-

Recht gebunden. Dies gilt freilich nicht für die drittstaatlichen Vertreter, mit denen diejenigen der EU 

in solchen „Vertragsgremien“ kooperieren – etwas, was ganz eigene, hier nicht zu erörternde unions-

rechtliche Fragestellungen aufwirft. Die Beschlussfassung in den Vertragsgremien erfolgt aber regel-

mäßig konsensual, ein Handeln gegen den Willen der Unionsvertreter ist nicht möglich. Weil letztere 

ihr Verhalten an ihren unionsrechtlichen Pflichten auszurichten haben und damit einem dem EU-Recht 

widersprechenden Beschluss nicht zustimmen dürfen, werden faktisch sämtliche Rechtshandlungen des 

Vertragsgremiums mit dem Unionsrecht in Einklang stehen. Wenn also etwa der Partnerschaftsrat des 

Handels- und Kooperationsabkommens von EU und VK dieses europäische Völkervertragsrecht fort-

entwickelt, wird es kraft Unionsrechtsbindung der EU-Vertreter faktisch dem Unionsrecht angeglichen. 

3. 

Zuweilen schließlich erkennen Assoziierungsabkommen, neben oder anstelle der eigenen organartigen 

Einrichtungen, den Unionsorganen selbst bestimmte Zuständigkeiten zu.10 Typisch sind die Einsetzung 

des EuGH als Streitbeilegungsorgan bzw. als für die Auslegung von rezipiertem EU-Recht zuständiges 

Gericht, oder auch Zuständigkeiten der EU-Kommission für die Durchsetzung von, ebenfalls als Völ-

kervertragsrecht rezipiertem, EU-Wettbewerbsrecht in den und für die assoziierten Drittstaaten. Für die 

Nichtunionsstaaten bedeutet eine solche Inanspruchnahme der EU-Organe eine völkervertraglich be-

gründete Unterwerfung unter die Entscheidungsgewalt eines fremden Organs – eines Unionsorgans. 

Nicht nur schließt es schon die fehlende Rechtsfähigkeit einer Assoziation aus, im Sinne einer „Organ-

leihe“ das Unionsorgan als auch-völkervertragliches Organ der Assoziation zu qualifizieren. Da mit den 

Abkommen als Ganzen auch solche den Unionsorganen Zuständigkeiten zuweisenden Normen einen 

integrierenden Bestandteil der Unionsrechtsordnung bilden, stellt deren Wahrnehmung zugleich die 

Wahrnehmung unionsrechtlicher Kompetenzen dar. Das Handeln der EU-Organe ist dementsprechend 

unionsrechtlicher Natur. 

Indem ein Assoziierungsabkommen seine Umsetzung und Auslegung den Unionsorganen überlässt, er-

kennt es ihren Entscheidungen Rechtswirkung zu. Damit aber wird das völkervertragliche Rechtsver-

hältnis von Union und Nichtunionsstaat nicht lediglich faktisch dem Einfluss der Unionsrechtsordnung 

ausgesetzt, sondern seine Ausgestaltung auch in einem rechtlichen Sinne unionalisiert. Weil die Uni-

onsorgane auch bei Wahrnehmung ihrer völkervertraglichen Zuständigkeiten aus der Unionsrechtsord-

nung heraus handeln, es auch in diesem Rahmen Unionsrecht ist, welches ihre Handlungsmöglichkeiten 

 
9 Umfassend Hobmaier, Die Einrichtung völkervertraglicher Gremien, Tübingen 2021. 
10 Grundlegend auch zu den unionsrechtlichen Grenzen seines solchen Vorgehens EuGH, Gutachten 1/91, E-

CLI:EU:C:1991:490, Rn. 54ff. (EWR I); EuGH, Gutachten 1/92, ECLI:EU:C:1992:189, Rn. 32, 41 (EWR II); EuGH, Gut-

achten 1/00, ECLI:EU:C:2002:231, Rn. 19ff. (Gemeinsamer Europäischer Luftverkehrsraum). 
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begründet und begrenzt, wirkt das Unionsrecht kraft des Organhandelns in das europäische Völkerver-

tragsrecht hinein.  

Es kann daher nicht verwundern, dass sich etwa das besonders souveränitätssensible Vereinigte König-

reich, nachdem es im Austrittsabkommen noch äußerst weitreichende Zuständigkeiten von Kommission 

und EuGH akzeptierte, erfolgreich gegen die Inanspruchnahme der Unionsorgane durch das die künfti-

gen Beziehungen mit der EU regelnde Handels- und Kooperationsabkommen wehrte. Und die Schweiz 

brach im Mai 2021 gar die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen ab, insistierte 

die Union doch darauf, dem EuGH Zuständigkeiten hinsichtlich Streitbeilegung und Auslegung des 

Abkommensrechts einzuräumen. 

V. 

Angesichts der vielfältigen Prozesse der Unionalisierung des europäischen Völkervertragsrechts deutet 

mehr auf eine Hybridisierung anstelle der kategorialen Differenzierung beider Rechtsmassen hin. Die 

Aufnahme völkervertraglicher Beziehungen zur EU ist für Nichtunionsstaaten stets mit der Chance – 

andere mögen es als Risiko ansehen – verknüpft, in den Anwendungsbereich auch des Unionsrechts zu 

gelangen. Vor diesem Hintergrund stehen die assoziierten Nichtmitglieder der Union und ihrem Recht 

näher als vielfach angenommen. „Mehr Europa“ bedeutet fast schon zwangsläufig „mehr Europäische 

Union“. 


