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Vertrag über die Europäische Union (EUV) – Auszüge 
 

Quelle: EUR-Lex – Der Zugang zum EU-Recht (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 27.07.16) 

 

TITEL I 

 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 3 

 

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. 

 

(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

ohne Binnengrenzen, 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 Kriminalität – der freie 

Personenverkehr gewährleistet ist. 

 

(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage 

eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige 

soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an 

Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt. 

 

(…)  

 

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten. 

 

(…)  

 

(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in den 

Verträgen übertragen sind. 

 

(…)  

 

Artikel 5 

 

(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung. 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit. 

 

(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der Grenzen der 

Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin 

niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten 

verbleiben bei den Mitgliedstaaten. 
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Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

 

Quelle: EUR-Lex – Der Zugang zum EU-Recht (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 27.07.16) 

 

ERSTER TEIL 

 

GRUNDSÄTZE 

 

TITEL I 

 

ARTEN UND BEREICHE DER ZUSTÄNDIGKEIT DER UNION 

 

 

Artikel 4 

 

(…)  

 

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt sich die Zuständigkeit der 

Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu erstellen und durchzuführen, ohne dass die 

Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. 

 

(…)  

 

DRITTER TEIL  

 

DIE INTERNEN POLITIKEN UND MASSNAHMEN DER UNION 

 

TITEL XIX  FORSCHUNG, TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG UND RAUMFAHRT 

 

Artikel 179 

 

(1) Die Union hat zum Ziel, ihre wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen dadurch zu stärken, dass 

ein europäischer Raum der Forschung geschaffen wird, in dem Freizügigkeit für Forscher herrscht und 

wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien frei ausgetauscht werden, die Entwicklung ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit einschließlich der ihrer Industrie zu fördern sowie alle Forschungsmaßnahmen zu 

unterstützen, die aufgrund anderer Kapitel der Verträge für erforderlich gehalten werden. 

 

(2) In diesem Sinne unterstützt sie in der gesamten Union die Unternehmen – einschließlich der kleinen und 

mittleren Unternehmen –, die Forschungszentren und die Hochschulen bei ihren Bemühungen auf dem Gebiet 

der Forschung und technologischen Entwicklung von hoher Qualität; sie fördert ihre 

Zusammenarbeitsbestrebungen, damit vor allem die Forscher ungehindert über die Grenzen hinweg 

zusammenarbeiten und die Unternehmen die Möglichkeiten des Binnenmarkts in vollem Umfang nutzen 

können, und zwar insbesondere durch Öffnen des einzelstaatlichen öffentlichen Auftragswesens, Festlegung 

gemeinsamer Normen und Beseitigung der dieser Zusammenarbeit entgegenstehenden rechtlichen und 

steuerlichen Hindernisse. 

 

(3) Alle Maßnahmen der Union aufgrund der Verträge auf dem Gebiet der Forschung und der technologischen 

Entwicklung einschließlich der Demonstrationsvorhaben werden nach Maßgabe dieses Titels beschlossen und 

durchgeführt. 
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Artikel 180 

 

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Union folgende Maßnahmen, welche die in den Mitgliedstaaten 

durchgeführten Aktionen ergänzen: 

a) Durchführung von Programmen für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration unter 

Förderung der Zusammenarbeit mit und zwischen Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen; 

 

b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und internationalen Organisationen auf dem Gebiet der 

Forschung der Union, technologischen Entwicklung und Demonstration; 

 

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung der Union, 

technologischen Entwicklung und Demonstration; 

 

d) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher aus der Union. 

 

Artikel 181 

 

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung und der 

technologischen Entwicklung, um die Kohärenz der einzelstaatlichen Politiken und der Politik der Union 

sicherzustellen. 

 

(2) Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die der 

Koordinierung nach Absatz 1 förderlich sind, insbesondere Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und 

Indikatoren festzulegen, den Austausch bewährter Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente 

für eine regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europäische Parlament wird in vollem 

Umfang unterrichtet. 

 

Artikel 182 

 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat stellen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 

Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein mehrjähriges Rahmenprogramm auf, in dem alle 

Aktionen der Union zusammengefasst werden. 

 

In dem Rahmenprogramm werden 

 

- die wissenschaftlichen und technologischen Ziele, die mit den Maßnahmen nach Artikel 180 erreicht werden 

sollen, sowie die jeweiligen Prioritäten festgelegt; 

 

- die Grundzüge dieser Maßnahmen angegeben; 

 

- der Gesamthöchstbetrag und die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der Union am Rahmenprogramm 

sowie die jeweiligen Anteile der vorgesehenen Maßnahmen festgelegt. 

 

(…)  

 


