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Vertrag über die Europäische Union 

i. d. F. v. 10.11.1997 

– Auszug –  

Art. 1 – Wesen der Europäischen Union 

Durch diesen Vertrag gründen die Hohen Vertragsparteien untereinander eine Europäische Union, im 
folgenden als ,,Union“ bezeichnet. Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer 
immer engeren Union der Völker Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst offen und mög-
lichst bürgernah getroffen werden. Grundlage der Union sind die Europäischen Gemeinschaften, er-
gänzt durch die mit diesem Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit. Aufgabe 
der Union ist es, die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern kohä-
rent und solidarisch zu gestalten.  

Art. 2 – Ziele der Europäischen Union, Subsidiaritätsprinzip 

Die Union setzt sich folgende Ziele: 
– die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und eines hohen Beschäftigungsni-

veaus sowie die Herbeiführung einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung, insbeson-
dere durch Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen, durch Stärkung des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts und durch Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, die 
auf längere Sicht auch eine einheitliche Währung nach Maßgabe dieses Vertrags umfasst, 

– die Behauptung ihrer Identität auf internationaler Ebene, insbesondere durch eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik, wozu nach Maßgabe des Artikels 17 auch die schrittweise Fest-
legung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung 
führen könnte, 

– die Stärkung des Schutzes der Rechte und Interessen der Angehörigen ihrer Mitgliedstaaten 
durch Einführung einer Unionsbürgerschaft, 

– die Erhaltung und Weiterentwicklung der Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, in dem in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in bezug auf die Kontrollen an den 
Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Krimi-
nalität der freie Personenverkehr gewährleistet ist; 

– die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und seine Weiterentwicklung, wobei 
geprüft wird, inwieweit die durch diesen Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel zu revidieren sind, die Wirksamkeit der Mechanismen und Organe 
der Gemeinschaft sicherzustellen. 

Die Ziele der Union werden nach Maßgabe dieses Vertrags entsprechend den darin enthaltenen Be-
dingungen und der darin vorgesehenen Zeitfolge unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, wie es in 
Artikel 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft bestimmt ist, verwirklicht.  

Art. 6 – Bindung der Europäischen Union an Menschenrechte und Grundfreiheiten 

(1) Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen 
Mitgliedstaaten gemeinsam. 

(2) Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten 
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet 
sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als 
allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben. 

(3) Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten. 
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(4) Die Union stattet sich mit den Mitteln aus, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung 
ihrer Politiken erforderlich sind.   


