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Abs. 3 GG jedenfalls im Grundsatz an das Grundgesetz gebunden ist373. Die 
Reichweite dieser Bindung ist allerdings im Einzelnen umstritten, weil Art. 23 
Abs. 1 GG als Folge der Hoheitsrechtsübertragung inhaltliche Abweichungen 
vom Grundgesetz erlaubt374 (oben § 4 Rn. 8a f.).

Vertiefungshinweis: Im Hinblick auf den Rechtsschutz stellt sich die Frage, ob die Zu-
stimmung des deutschen Vertreters zu einem Rechtsakt im Rat durch eine Verfassungsbe-
schwerde gegen den der Zustimmung zu Grunde liegenden Beschluss der Bundesregierung 
in Verbindung mit einer einstweiligen Anordnung  (§ 32 BVerfGG) gegen das geplante 
Abstimmungsverhalten verhindert werden kann. Das Problem besteht dabei darin, dass der 
später durch den Rechtsetzungsakt Betroffene durch die Zustimmung im Rat eigentlich 
noch nicht unmittelbar und gegenwärtig in seinen Grundrechten betroffen ist. Angesichts 
dessen, dass das BVerfG weder sekundäres Unionsrecht noch unionsrechtlich determinier-
tes deutsches Umsetzungsrecht am Maßstab der Grundrechte prüft (unten § 9 Rn. 52 ff.), 
ließe sich aber vertreten, dass der Grundrechtsschutz in dieser Konstellation vorverlagert 
werden muss; insofern wäre das deutsche Abstimmungsverhalten der letzte jedenfalls im 
Grundsatz an die deutschen Grundrechte gebundene Hoheitsakt375. Das BVerfG hat aller-
dings durchblicken lassen, dass es nicht geneigt ist, der Vorverlagerungsthese zu folgen376.

Rechtsquellen des Unionsrechts

Primärrecht:
 • EUV
 • AEUV
 • Grundrechte-Charta (über Art. 6
Abs. 1 EUV)

 • allgemeine Rechtsgrundsätze
 • Euratom-Vertrag

Sekundärrecht:
 • Verordnungen (allgemeine und
 unmittelbare Geltung)

 • Richtlinien (zweistufige Recht-
setzungsakte)

 • Beschlüsse (vor allem: „europäische
Verwaltungsakte“ der Kommission)

373  S. BVerfGE 92, 203 (227 f.) – EG-Fernsehrichtlinie. In BVerfGE 129, 124 (175) – 
Griechenland-Hilfen und vorläufiger Euro-Rettungsschirm heißt es, Mitwirkungshand-
lungen der Bundesregierung im Hinblick auf die Beschlussfassung im Rat stellten keine 
mit  der Verfassungsbeschwerde  angreifbaren Akte  öffentlicher Gewalt  gegenüber  den 
Beschwerdeführern dar; diese etwas missverständliche Formulierung (auf diese Unklar-
heit weist auch M. Nettesheim, „Euro-Rettung“ und Grundgesetz, EuR 2011, S. 765 [770] 
hin) dürfte die Angreifbarkeit nicht allgemein ausschließen, sondern eine Angreifbarkeit 
durch die Beschwerdeführer mangels unmittelbarer Betroffenheit  ausschließen wollen. 
Im verfassungsrechtlichen Schrifttum ist die Frage nach einer Bindung des Ratsvertreters 
sowie nach der Reichweite einer möglichen Bindung umstritten, s. dazu eingehend Her-
degen (Fn. 27), § 7 Rn. 35 ff. m.w.N.

374  Dazu Jarass, in: ders./Pieroth (Fn. 65), Art. 23 Rn. 45; Herdegen (Fn. 27), § 7 Rn. 39. 
375  So z.B. Herdegen (Fn. 27), § 7 Rn. 44. 
376  BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 12. Mai 1989, 2 BvQ 

3/89, EuGRZ 1989, S. 339 (340) – Tabaketikettierungsrichtlinie; BVerfG, Beschluss der 
1. Kammer  des  Ersten  Senats  vom  16. Oktober  2003,  1  BvR  2075/03, NVwZ  2004,
S. 209 – Energiesteuer-Richtlinie; s. jetzt auch BVerfGE 129, 124 (174 f.) – Griechenland-
Hilfen und vorläufiger Euro-Rettungsschirm: Hier heißt es, durch die Mitwirkung der
Bundesregierung an Beschlussfassungen im Rat seien die Beschwerdeführer nicht unmit-
telbar beschwert.
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II. Wirkungen des Europarechts im innerstaatlichen Recht

Aufgrund dieser Fülle von Rechtsetzungsermächtigungen und der Vielzahl
tatsächlich von der EU erlassener Rechtsakte stellt sich die Frage nach den in-
nerstaatlichen Wirkungen des Unionsrechts mit besonderer Dringlichkeit. 
Gerade weil die Anwendung und Ausführung des EU-Rechts maßgeblich den 
mitgliedstaatlichen Stellen obliegt, müssen heute jede deutsche Behörde und 
jedes deutsche Gericht mit den Wirkungen des Unionsrechts und den dadurch 
hervorgerufenen Modifikationen des deutschen Rechts vertraut sein.

1. Primärrecht: EUV und AEUV im deutschen Recht

a) Unmittelbare Geltung und unmittelbare Anwendbarkeit
Hinsichtlich der innerstaatlichen Wirkungen der Gründungsverträge gilt im

Ausgangspunkt das Gleiche wie für sonstige völkerrechtliche Verträge (oben 
§ 6 Rn. 13 ff. und das Schaubild § 6 Rn. 25). Das nach Maßgabe von Art. 23
Abs. 1 Satz 2 GG (früher: Art. 24 Abs. 1 GG) erforderliche Zustimmungsgesetz
enthält den Rechtsanwendungsbefehl für die Verträge, führt also zur inner-
staatlichen Geltung von EUV und AEUV. Deshalb muss das europäische Pri-
märrecht nach Maßgabe von Art. 20 Abs. 3 GG vom Rechtsanwender beachtet
und herangezogen werden, wenn die konkret in Rede stehende Bestimmung
nach  den  allgemeinen Grundsätzen  unmittelbar  anwendbar,  also  inhaltlich
hinreichend bestimmt ist. Hier gilt:

 • Vielfach  enthalten  die Unionsverträge  ausfüllungsbedürftige Zielbestim-
mungen  (z.B.  Artt.  2,  3  EUV)  oder  lediglich  Kompetenznormen  und
Rechtsetzungsermächtigungen, die sich von vornherein nicht an den inner-
staatlichen Rechtsanwender richten. Die unmittelbare Anwendung solcher
Bestimmungen kommt nicht in Betracht.

 • Die Verträge enthalten aber auch inhaltliche Grundsätze, die bereits ohne
Konkretisierung  durch  Sekundärrechtsakte  hinreichend  bestimmt  und
damit  unmittelbar  anwendbar  sind  und  deshalb  vom mitgliedstaatlichen
Rechtsanwender beachtet werden müssen. Von herausragender Bedeutung
sind hier die Grundfreiheiten des AEUV (Art. 34 AEUV: Warenverkehrs-
freiheit, Art. 45 AEUV: Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 49 AEUV: Nie-
derlassungsfreiheit, Art. 56 AEUV: Dienstleistungsfreiheit, Art. 63 AEUV:
Kapitalverkehrsfreiheit), das allgemeine Diskriminierungsverbot (Art. 18
AEUV) sowie das – allerdings teilweise sekundärrechtlich ausdifferenzier-
te – EU-Wettbewerbsrecht (Artt. 101 ff. AEUV).

Das  primäre Unionsrecht  ist  insbesondere  deshalb  häufiger  unmittelbar
anwendbar als das allgemeine Völkervertragsrecht, weil es nicht nur die Mit-
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gliedstaaten, sondern auch deren Bürger als Subjekte der Unionsrechtsordnung 
begreift377.

b) Einklagbarkeit
Unter welchen Voraussetzungen der Einzelne sich auf unmittelbar anwend-

bares Primärrecht berufen kann, ist noch nicht abschließend geklärt. An sich 
wäre hierfür nach deutschem Recht erforderlich, dass die geltend gemachte 
unionsrechtliche Bestimmung nach Maßgabe der Schutznormlehre ein subjek-
tives Recht des Betroffenen enthält; das ist etwa für die Grundfreiheiten und 
das allgemeine Diskriminierungsverbot der Fall. Zu beachten ist allerdings, 
dass im Unionsrecht selbst das subjektive Recht von ungleich geringerer Be-
deutung ist als im deutschen Recht, da der unionsrechtliche Rechtsschutz eher 
in der Tradition eines objektiven Rechtsschutzes nach französischem Vorbild 
steht. Es könnte somit die Durchsetzung des Unionsrechts behindern, wenn 
sich der Einzelne auf unionsrechtliche Bestimmungen in Deutschland nur dann 
berufen könnte, wenn ihnen nach Maßgabe der Schutznormlehre ein subjekti-
ves Recht zu entnehmen ist; hier ist deshalb großzügiger zu verfahren als bei 
Vorschriften des deutschen Verwaltungsrechts (im Einzelnen unten Rn. 43 f.).

2. Sekundärrecht

Fall 9: Die EU erlässt eine weitere Verbraucherschutzrichtlinie und regelt darin Wider-
rufsmöglichkeiten für Börsengeschäfte. Nach Art. 4 der Richtlinie können im Einzelnen 
aufgeführte Börsengeschäfte innerhalb eines Monats ohne Angabe von Gründen wider-
rufen werden. R. hat ein Geschäft getätigt, von dem er sich lieber wieder lösen würde, 
was nach Art. 4 der Richtlinie auch möglich wäre. Allerdings wurde die Richtlinie trotz 
Ablaufs der Umsetzungsfrist in Deutschland noch nicht umgesetzt.

Kann R. einen Widerruf des Geschäfts direkt auf Art. 4 der Richtlinie stützen?

Fall 10: Die Verordnung 1881/2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte 
Kontaminanten in Lebensmitteln enthält Grenzwerte für die Belastung von Lebensmitteln 
mit Schwermetallen und anderen Giften. Nach dem Anhang dieser Verordnung gelten 
auch für Fleisch und für Hühnereier bestimmte Grenzwerte. Art. 1 Abs. 1 der Verordnung 
1881/2006 legt fest, dass Lebensmittel nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn 
sie die in der Verordnung vorgeschriebenen Grenzwerte überschreiten.

Anfang 2011 wurde  als  Folge der Beimischung von  Industriefetten  in Tierfutter  in 
zahlreichen deutschen Betrieben eine massive Überschreitung der Dioxin-Grenzwerte in 
Eiern und in Hühner- sowie Schweinefleisch festgestellt.

Was  kann  eine  deutsche Ordnungsbehörde  tun,  die  ein  Inverkehrbringen  belasteter 
Erzeugnisse in ihrem Zuständigkeitsbereich verhindern will?

Hinsichtlich der innerstaatlichen Wirkungen ist das supranationale vom 
nicht-supranationalen Sekundärrecht zu unterscheiden:

377  Grundlegend EuGH, Urteil vom 5. Februar 1963, Rs. 26/62 (van Gend & Loos), 
Slg. 1963, S. 1 (24 f.). 
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a)  Supranationales Sekundärrecht: Verordnungen und individual-
gerichtete Beschlüsse im deutschen Recht
Supranationales Unionsrecht, also neben den Verordnungen die an ein-

zelne Adressaten gerichteten Beschlüsse,  zeichnet  sich  angesichts  seiner 
Supranationalität gerade durch unmittelbare Geltung in den mitgliedstaat-
lichen Rechtsordnungen aus. Eines irgendwie gearteten nationalen Durchfüh-
rungsakts bedarf es hierfür nicht. Insofern kann man sagen, dass die deutsche 
Zustimmung zum AEUV und den darin enthaltenen Ermächtigungen zum 
Erlass von Verordnungen und Beschlüssen einen antizipierten Rechtsanwen-
dungsbefehl für alle kompetenzgemäß erlassenen Verordnungen und indivi-
dualgerichteten Beschlüsse enthält. Verordnungsbestimmungen müssen des-
halb vom Rechtsanwender herangezogen, vor allem auch vollzogen werden, 
soweit sie unmittelbar anwendbar sind, was bei Verordnungsbestimmungen 
angesichts  ihrer Detailgenauigkeit ebenso wie bei  individualgerichteten Be-
schlüssen in aller Regel der Fall ist. Der Bürger muss deshalb sein Verhalten an 
Verordnungen und an Beschlüssen, die an ihn gerichtet sind, ebenso ausrichten 
wie an deutschen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsakten. Das zeigt 
die besondere Qualität der Einwirkung und des Durchgriffs der EU in den 
innerstaatlichen Rechtsordnungen. Hinsichtlich  der  Einklagbarkeit  gilt  für 
unmittelbar anwendbares Sekundärrecht grundsätzlich nichts anderes als für 
unmittelbar anwendbares Primärrecht  (oben Rn. 13); Besonderheiten gelten 
allerdings bei der Direktwirkung von Richtlinien (unten Rn. 19 ff.).

b)  Nicht-supranationales Sekundärrecht: Richtlinien und
nicht-individualgerichtete Beschlüsse im deutschen Recht
Nicht-supranationales Unionsrecht gilt dagegen grundsätzlich nicht unmit-

telbar, d.h. es bedarf stets eines deutschen Ausführungs- oder Umsetzungs-
rechtsakts. Die Richtlinie bedarf eines Umsetzungsakts, und Beschlüsse, die 
an die Mitgliedstaaten gerichtet werden, müssen ebenfalls erst durchgeführt 
werden, um dann den Einzelnen betreffen zu können (etwa durch Rückfor-
derung einer unionsrechtswidrigen Subvention als Ausführung eines an den 
betroffenen Mitgliedstaat  gerichteten  Beschlusses  der Kommission  auf  der 
Grundlage von Art. 108 Abs. 2 UAbs. 1 AEUV).

c) Die Direktwirkung von Richtlinien
Allerdings  ergibt  sich  aus  der Rechtsprechung  des  EuGH,  dass Richtli-

nien  ausnahmsweise  auch  ohne Umsetzungsakt  im  innerstaatlichen Recht 
heranzuziehen  sein  können378. Dahinter  steckt  der Gedanke,  dass  die Mit-
gliedstaaten eine Geltung unliebsamer Richtlinien, gegen die sie womöglich 
im Rat gestimmt haben, aber überstimmt worden sind, nicht dadurch sollen 

378  Dazu  im  Einzelnen Herrmann  (Fn. 366), Rn. 45 ff.;  eingehend Haltern  (Fn. 366), 
Rn. 665 ff. 
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verhindern können, dass sie sie einfach nicht umsetzen (und dadurch riskieren, 
von der Kommission im Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 AEUV 
verklagt zu werden, unter Umständen mit der Folge eines vom EuGH auf der 
Grundlage von Art. 260 AEUV verhängten Zwangsgelds). Deshalb hat  der 
Gerichtshof unter Hinweis auf die praktische Wirksamkeit des Unionsrechts 
(effet utile)  und  den Gesichtspunkt,  dass  umsetzungssäumige  Staaten  kei-
ne Vorteile aus ihrer eigenen Umsetzungssäumnis ziehen sollen, festgestellt, 
dass eine Direktwirkung von Richtlinien ausnahmsweise möglich ist; der 
Wortlautunterschied zwischen Art. 288 Abs. 2 und Art. 288 Abs. 3 AEUV stehe 
dem nicht grundsätzlich entgegen. Das BVerfG hat diese Rechtsprechung zur 
Effektivierung von Richtlinien ausdrücklich gebilligt379.

Die Terminologie  ist  uneinheitlich: Der  hier  gewählte  Begriff  der Di-
rektwirkung wird  vorgeschlagen, weil  die  gebräuchlichere Wendung  von 
der unmittelbaren Anwendbarkeit von Richtlinien ungenau ist. Denn bei 
genauer Betrachtung geht es bei der Direktwirkung von Richtlinien um eine 
Kombination  aus  unmittelbarer Geltung  und  unmittelbarer Anwendbar-
keit; nur wenn beides vorliegt, kann die Richtlinie in einem innerstaatlichen 
Rechtsstreit direkt zur Anwendung kommen.

Die Direktwirkung von Richtlinien hat die folgenden Voraussetzungen:
 • Das Verstreichen der Umsetzungsfrist ohne hinreichende Richtlinienumset-
zung, d.h. die Richtlinie ist nicht oder nicht richtig bzw. nicht vollständig
umgesetzt  (das  ist der Verstoß des Mitgliedstaats gegen die Umsetzungs-
pflicht, der die unmittelbare Geltung auslöst);

 • Die Richtlinienbestimmung, um die es konkret geht (eine Richtlinie kann
also auch nur zum Teil direkt wirken!), muss ferner hinreichend bestimmt
und unbedingt gefasst sein (als „normale“ Voraussetzung der unmittelba-
ren Anwendbarkeit einer Norm).

 • Teilweise wird darüber hinaus gefordert, dass die Richtlinie dem Einzelnen
Rechte verleihen, also subjektive Rechte enthalten müsse380. Die Recht-
sprechung des EuGH hat diese Frage bislang nicht eindeutig entschieden.
Vieles  spricht dafür, dass die  Individualbegünstigung durch die  fragliche
Richtlinienbestimmung nicht Voraussetzung der Direktwirkung ist, son-
dern erst in prozessualer Hinsicht erforderlich ist: Wenn sich etwa ein Be-
troffener im Verwaltungsprozess für die von ihm begehrte Akteneinsicht auf
eine Richtlinie über Informationszugangsrechte gegenüber der Verwaltung
beruft, ist er nach den allgemeinen Grundsätzen nur klagebefugt, wenn ihm
die fragliche Richtlinienbestimmung, um deren unmittelbare Anwendung
es geht, ein subjektives Recht verleiht (das folgt für die Leistungsklage aus

379  BVerfGE 75, 223 (235 ff.) – Kloppenburg. 
380  Zur Diskussion dieser Streitfrage M. Ruffert,  in: C. Calliess/ders.  (Hrsg.), EUV/

AEUV, Kommentar, 4. Aufl. 2011, Art. 288 AEUV Rn. 66 ff. m.w.N. 
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einer  analogen Anwendung von § 42 Abs. 2 VwGO381). Allerdings  reicht 
bei  europarechtlichen Bestimmungen eine nicht-finale Begünstigung des 
Betroffenen aus (unten Rn. 43 f.).
Hinsichtlich  der Direktwirkung  von Richtlinien müssen  die  folgenden 

Konstellationen unterschieden werden:
 • Vertikale Direktwirkung: Dabei geht es um die Berufung des Bürgers
auf die Richtlinie  zu  seinen Gunsten gegenüber dem Staat  (etwa  in dem
vorstehenden  Beispiel  zur Akteneinsicht).  Für  diese Konstellation  ist  die
Direktwirkung ursprünglich entwickelt worden.

 • Umgekehrt vertikale Direktwirkung:  Eine  Berufung  des  Staates  auf
nicht umgesetzte Richtlinien zu Lasten des Bürgers kommt nicht  in Be-
tracht. Beispielsweise kann ein Finanzamt gegenüber der Inanspruchnahme
einer Steuerbefreiung nicht geltend machen, diese verstoße gegen eine noch
nicht umgesetzte Richtlinie. Der Staat soll keine Vorteile aus seiner eigenen
Umsetzungssäumnis ziehen. Er kann – und muss – die Richtlinie umsetzen,
wenn er sich auf diese berufen will.

 • Horizontale Direktwirkung:  Grundsätzlich  kommt  nach  der Recht-
sprechung  des  EuGH  eine Direktwirkung  von Richtlinien  im Horizon-
talverhältnis, also  in Rechtsstreitigkeiten zwischen Privaten, nicht  in
Betracht. Der Gerichtshof begründet das vorwiegend mit Argumenten der
Rechtssicherheit: Sieht beispielsweise das nationale Verbraucherschutzrecht
für einen bestimmten Vertrag ein Widerrufsrecht nicht vor, dann sollen sich
die Vertragspartner auf die Gültigkeit des Vertragsschlusses verlassen kön-
nen. Dies würde unterlaufen, wenn es einer Vertragspartei gestattet wäre,
sich hinsichtlich des Widerrufsrechts unmittelbar auf eine fehlerhaft noch
nicht umgesetzte Richtlinie zu berufen. Denn die andere Vertragspartei hat
die fehlerhafte Richtlinienumsetzung – anders als in der Konstellation der
vertikalen Direktwirkung – nicht zu vertreten.

 • Mittelbare horizontale Direktwirkung: Unsicherheit haben in der letz-
ten Zeit  Entscheidungen  des  EuGH  hervorgerufen,  die  eine  horizontale
Direktwirkung letztlich – wenn auch nur mittelbar – doch zugelassen ha-
ben382. Während der Gerichtshof die direkte Berufung auf die Richtlinie
im Privatrechtsverhältnis ablehnt, hat er in einigen Fällen zugelassen, die
Unanwendbarkeit nationaler Vorschriften im Privatrechtsverhältnis geltend
zu machen, weil diese Vorschriften gegen fehlerhaft nicht umgesetzte Richt-
linien verstießen383. Formal mag man zwischen diesen Fallkonstellationen

381  S. nur Detterbeck (Fn. 239), Rn. 1392. 
382  Dazu A. Haratsch/C. Koenig/M. Pechstein, Europarecht, 10. Aufl. 2016, Rn. 394 f. 
383  Teilweise werden  in  diesem Kontext  auch  die  Entscheidungen  in  Sachen Man-

gold und Kücükdeveci angeführt (EuGH, Urteil vom 22. November 2005, Rs. C-144/04 
[Mangold], Slg. 2005, S. I–9981; und EuGH, Urteil vom 19. Januar 2010, Rs. C-555/07 
[Kücükdeveci], Slg. 2010, S. I–365); diese sind allerdings insofern speziell gelagert, als die 
Belastung des Vertragsgegners aus einer im Einzelnen schwer zu fassenden Kombination 
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differenzieren können, weil in einem Fall die Rechtsfolge unmittelbar aus 
der Richtlinie folgen würde, was nicht möglich sein soll, während im an-
deren Fall die Rechtsfolge unmittelbar aus dem nationalen Recht selbst 
kommt – das allerdings zuvor mit Blick auf die Richtlinie europarechts-
konform umgestaltet wird. Es ist allerdings schwer erkennbar, worin gerade 
mit Blick auf die Frage der Rechtssicherheit und auf die Rechtsposition des 
Vertragsgegners ein relevanter Unterschied zwischen den Konstellationen 
der unmittelbaren und der mittelbaren Horizontalwirkung liegen soll384.

Lösung Fall 9: Eine EU-Richtlinie muss grundsätzlich zunächst in einen Rechtsakt 
des innerstaatlichen Rechts umgesetzt werden, um dort Wirkung zu entfalten. Nach der 
Rechtsprechung des EuGH können Richtlinien aber ausnahmsweise auch direkt herange-
zogen werden. Voraussetzung ist, da es sich letztlich um eine Sanktion gegen den säumigen 
Mitgliedstaat handelt, dass eine Richtlinie trotz Ablaufs der Umsetzungsfrist nicht oder 
nicht richtig umgesetzt wurde, was hier der Fall ist. Voraussetzung ist des Weiteren, dass 
die Richtlinie hinreichend bestimmt und unbedingt ist („self-executing“) und zusätzlich 
u.U. (str.), dass sie subjektive Rechte enthält. Beides ist hier der Fall, da das den R. be-
günstigende Widerrufsrecht in Art. 4 der Richtlinie bereits detailliert geregelt ist und von 
keinen weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden darf.

Allerdings kommt eine direkte Richtlinienanwendung im Verhältnis zwischen zwei 
Privatrechtssubjekten  grundsätzlich  nicht  in  Frage. Hier  soll  der Geschäftspartner  der 
R. nicht die Folgen der Umsetzungssäumnis Deutschlands tragen. Also kann R. einen
Widerruf des Vertrages hier nicht direkt auf die Richtlinie stützen. Allerdings hat R. die
Möglichkeit, wegen der Nichtumsetzung der Richtlinie  einen Staatshaftungsanspruch
gegen Deutschland geltend zu machen (unten Rn. 61 ff.).

Lösung Fall 10: Bereits aufgrund von Art. 1 Abs. 1 der Verordnung 1881/2006 gilt 
ein Verkehrsverbot für die von der erhöhten Dioxin-Belastung betroffenen Lebensmittel. 
Fraglich  ist  aber, ob  sich bereits  auf das Verkehrsverbot ein Einschreiten der Behörden 
stützen  lässt. Wenn die Verordnung über Maßnahmen der Behörden  schweigt,  richten 
sich diese Maßnahmen nach nationalem Recht. Die Verbindung zwischen dem deutschen 
Gefahrenabwehrrecht und der Verordnung der EU liegt darin, dass der Verstoß gegen das 
Verkehrsverbot eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit im Sinne der polizei- bzw. ord-
nungsrechtlichen Generalklausel begründet. Denn die Gesamtheit der objektiven Rechts-
ordnung ist unter dem Begriff der öffentlichen Sicherheit geschützt, und hierzu gehören 
auch  die  in Deutschland  geltenden Verordnungen  der Union. Die Ordnungsbehörden 
könnten deshalb grundsätzlich Maßnahmen wie vorübergehende Betriebsschließungen 
etc. auf die ordnungsrechtliche Generalklausel (für NRW: § 14 Abs. 1 OBG) stützen. Al-
lerdings sind die Befugnisse der Lebensmittelaufsichtsbehörden sonderordnungsrechtlich 
geregelt, und zwar in § 39 des Lebens- und Futtermittelgesetzbuchs385. Das Beispiel soll 
die  beträchtliche  Bedeutung  europäischen  Sekundärrechts  im  deutschen Rechtsalltag 
verdeutlichen.

zwischen einer Richtlinie einerseits und einem primärrechtlichen allgemeinen Rechts-
grundsatz andererseits folgte. 

384  S. auch Herrmann (Fn. 366), Rn. 50 f. 
385  Sartorius-Ergänzungsband Nr. 820. 
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Wirkungen des EU-Rechts im deutschen Recht

Primärrecht Verord-
nungen

Richtlinien Beschlüsse

inner-
staatliche 
Geltung

durch den 
Rechtsanwen-
dungsbefehl 
zu den Verträ-
gen gegeben

nach Art. 288 
Abs. 2 AEUV 
gegeben 
(Zustimmung 
dazu enthält 
antizipierten 
Rechtsanwen-
dungsbefehl 
für alle Verord-
nungen)

grundsätzlich 
nicht gegeben 
(Ausnahmen: 
Direktwirkung 
von Richtlinien)

bei individual-
gerichteten 
Beschlüssen 
gegeben 
(nicht bei 
Beschlüssen 
an Mitglied-
staaten)

unmit-
telbare 
Anwend-
barkeit

je nach hinrei-
chender Be-
stimmtheit und 
Unbedingtheit 
der konkreten 
Vertragsbe-
stimmung

wie grundsätzlich 
nicht gegeben 
(Ausnahmen: 
Direktwirkung 
von Richtlinien; 
dann kommt 
es auf die 
unmittelbare 
Anwendbarkeit 
der konkreten 
Richtlinienbe-
stimmung an)

bei individual-
gerichteten 
Beschlüssen 
je nach hinrei- 
chender Be- 
stimmtheit 
(in der Regel 
gegeben)

Einklag-
barkeit

wenn die 
konkrete 
Bestimmung 
den Einzelnen 
begünstigt

wie grundsätzlich 
nicht gegeben 
(Ausnahmen: 
Direktwirkung 
von Richtlinien; 
dann kommt 
es auf die 
Einklagbarkeit 
der konkreten 
Richtlinienbe-
stimmung an)

wenn die 
konkrete 
Bestimmung 
den Einzelnen 
begünstigt

III. Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts

Fall 11: H. kauft als Verbraucher im Jahr 2002 einen Herd. Nach einem Jahr löst sich 
die Emaille-Schicht im Backofen. H. macht dies gegenüber dem Verkäufer geltend und 
erhält im Wege der Nacherfüllung Ende 2003 einen neuen Herd. Der Verkäufer verlangt 
von H. 75 EUR als Wertersatz für die mehr als einjährige Nutzung des Herds.
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