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Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration Apr 05 2020 Tax integration within the European Union can take place in
many ways. In this book, various instruments which the Member States and the European Union have available to attain tax integration
are discussed and their mutual relationship is studied. The book includes a general report drafted by the editor and is divided into seven
parts focusing on (i) Sources of EU law for integration in direct and indirect taxation, (ii) Soft law: Solution or disillusion? Limits?, (iii)
Infringement procedures: Another way to move things further?, (iv) Comitology, (v) Relationship between primary and secondary EU law,
(vi) VAT Directive tested against primary law, and (vii) Direct tax directives tested against primary law. The book is the outcome of the
fourth annual conference of the GREIT (Group for Research on European and International Taxation).
Common Commercial Policy after Lisbon Sep 22 2021 Since the beginning of the process of European integration the EU Common
Commercial Policy (CCP) has been one of the most dynamic political fields. The EU has achieved a leading role among the economic
superpowers and is regarded as a single economic area in which the EU speaks also on behalf of its Member States for most aspects of
external economic politics. This volume analyzes the implications of the Treaty of Lisbon for the Common Commercial Policy of the EU. The
Lisbon Treaty has declared all matters concerning external commercial policy as exclusive competences of the EU. Which consequences
does this have for the Member States of the EU? With regard to institutional modifications, the Lisbon Treaty has significantly strengthened
the role of the European Parliament and has substantially changed the role of the ‘High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy’ (HR). Further topics of this volume are the new normative framework of the CCP, inter alia the linkage of the CCP to the
general objectives for the EU’s external actions and its dependence on secondary legislation, as well as investment policy now being part
of the CCP.
Die Nördliche Dimension der Europäischen Union unter Berücksichtigung der finnischen Perspektive Sep 03 2022 Magisterarbeit aus dem
Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1,1, Technische Universität Chemnitz (Lehrstuhl
Internationale Beziehungen), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Initiative für eine Nördliche Dimension (ND) von 1997 war nicht nur der erste
relevante außenpolitische Vorstoß Finnlands als EU-Mitglied, sondern wird darüber hinaus gleichsam als Referenzmodell seiner aktuellen
Außenpolitik bewertet, mit dem die Finnen einerseits ihre nationalen Interessen innerhalb der Union wahren sowie andererseits aktiv an
der Gestaltung europäischer Politik mitwirken wollen. Mit seiner Initiative stellte Finnland der EU eine übergreifende, konzeptionell dem
Barcelona-Prozess ähnelnde Strategie in Aussicht, mit welcher die Interessen der Union in Nordeuropa identifiziert und ihre
Handlungsfähigkeit in einer Region verbessert werden sollen, welche charakterisiert ist durch eine niedrige Bevölkerungsdichte, ein stark
belastetes Ökosystem sowie ein ausgeprägtes ökonomisches Gefälle an der neuen EU-Außengrenze zu Russland. Als Partner orientierter
Politikansatz bietet die ND außerdem ein multilaterales Kooperationsforum, mit dem EU-Grenzen überschreitend die wirtschaftliche und
politische Kohäsion der nordeuropäischen Akteure bis hinunter zur subregionalen und lokalen Ebene gefördert werden und das ferner die
neuen EU-Mitgliedern Lettland, Litauen, Estland und Polen bei der Aneignung der vielfältigen EU-Standards unterstützen soll. Diese Arbeit
folgt primär zwei Perspektiven: Sie erforscht erstens, inwieweit sich die ND zu einem wirksamen Instrument entwickelt hat, das dem EUMitglied Finnland hinsichtlich der Anmeldung seiner nationalen Interessen nützen kann. Zweitens ergründet sie, inwieweit die auf
Grundlage der finnischen Initiative in den vergangenen Jahren etablierte EU-Politik letztendlich einen Beitrag zur Stärkung der Position der
Europäischen Union in Nordeuropa geleistet hat, bzw. in Zukunft leisten kann.
Das Investiturverfahren der Europäischen Kommission von Maastricht bis Rom - Die Diskussion um Parlamentisierung, Politisierung und

die Größe des Kollegiums Jul 01 2022 Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europ ische
Union, Note: 1,3, Universit t Trier (Politikwissenschaft), Veranstaltung: Die Stellung der Kommission im politischen System der EU, 34
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: "The commission is a unique institution" In: Nugent, Neill: The European
Commission, 2000, S.17]. Ihre institutionelle Einzigartigkeit ergibt sich nicht nur aus ihrem weitgestalteten funktionalen Aktionsrahmen
innerhalb des politischen Systems der Europ ischen Union, sondern auch aus der Zusammensetzung ihres Kollegiums. In der hybriden
Struktur der Kommission repr sentiert das Kollegium den politischen Fl gel des Organs In: Peterson, John/Shackleton, Michael: the
Institutions of the European Union, Oxford 2002, S.72.], dem ein administrativer hinzugeordnet ist. Die Kommissare, die in ihrer
Gesamtheit das Kollegium bilden bekommen jeweils einen thematisch differenzierten Aufgabenbereich zugeteilt. Diese Hausarbeit setzt
sich schwerpunktm ig mit dem System der Einsetzung der Kommissare und des Gesamtkollegiums auseinander.
The Water Supply Service in Europe Jul 29 2019
European Union Aug 02 2022 This best-selling book delivers a comprehensive introduction to the policy-making processes at work in the
European Union. Written by some of the leading authorities in the field, this new edition has been significantly improved to make it even
more accessible for second and third year undergraduates. Addressing some of the more contentious areas in order to stimulate students
interest, this book also continues to cover the vital elements of EU courses including: theory history institutions policy relations with
member states external relations enlargement. A companion website also supports this edition, with a clear guide to more technical
material such as statistics, as well as regular updates. This volume is essential reading for all students of politics and the European Union.
Zivilgesellschaft in Europa Jun 19 2021 Dieses Buch besch ftigt sich mit einem zunehmend wichtigeren Themenbereich der
politikwissenschaftlichen Europaforschung. Auf europ ischer Ebene besteht derzeit noch ein Forschungsdefizit bez glich der Einbindung der
organisierten Zivilgesellschaft in die politischen Entscheidungsprozesse. Bestehende Untersuchungen richten sich vielmehr auf die
Beeinflussung der europ ischen Institutionen durch Lobbyingma nahmen nicht-staatlicher Akteure. Im Rahmen dieser Untersuchung wird
dagegen aus einer institutionellen Perspektive die Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in den Politikprozess der EU betrachtet. Es
werden die Gr nde, die Voraussetzungen und die Art der formellen Einbindung von Interessengruppen im europ ischen Politikprozess
analysiert. Folgende Fragen werden in der Arbeit gestellt: - Warum wird die organisierte Zivilgesellschaft vermehrt in den europ ischen
Politikprozess einbezogen? - Welche Voraussetzungen sind f r eine erfolgreiche Einbindung zu erf llen? - Wie wird die Zivilgesellschaft
eingebunden? Schwerpunktm ig wird die Strategie der Europ ischen Kommission, die Zivilgesellschaft effektiv in den
Politikgestaltungsprozess einzubinden, analysiert. Die Untersuchung basiert auf einer umfangreichen inhaltlichen Auswertung von
Dokumenten, Stellungnahmen sowie Ver ffentlichungen der Europ ischen Union (Homepages der EU-Institutionen, Gr n- und Wei b cher,
Mitteilungen).
Die Trkei und die Europ„ische Union Nov 05 2022 Seit mehr als 40 Jahren bem ht sich die T rkei um eine Mitgliedschaft in der Europ
ischen Union. Da die T rkei auf gesetzlicher Ebene die Kopenhagener Kriterien umgesetzt hat, erhielt sie 2004 den Status eines
Beitrittskandidaten und seit Oktober 2005 finden Beitrittsverhandlungen statt. Obwohl alle Mitgliedsstaaten der Europ ischen Union den
Beitrittsverhandlungen zugestimmt haben, wird der m gliche Beitritt der T rkei sehr kontrovers diskutiert; kein anderes Beitrittsgesuch
polarisierte in der Art und Weise die Medien, Politiker, Wissenschaftler und Gesellschaften in der Europ ischen Union. Die Kontroversit t und
Langwierigkeit der Diskussion um den m glichen Beitritt der T rkei zeigen die Besonderheit der Rolle der T rkei f r die Europ ische Union.
Eine zentrale Frage innerhalb des Diskurses ber den Beitritt der T rkei ist, ob diese mit der europ ischen Identit t und der politischen Kultur
der Europ ischen Union kompatibel sei. H ufig wird in der Diskussion um den T rkeibeitritt deren vermeintliche kulturelle und politische
Andersartigkeit im Vergleich mit Europa angef hrt: Sowohl von Gegnern des Beitritts als auch von Bef rwortern des Beitritts werden
politische, konomische, geographische, religi se und kulturelle Gr nde herangezogen, um den jeweiligen Standpunkt zu begr nden. Dieses
Buch b ndelt, analysiert und vergleicht die verschiedenen Meinungen zum T rkeibeitritt im Hinblick auf die europ ische Identit t, um schlie
lich fragen zu k nnen, ob sich eine europ ische Identit t mit der T rkei als Mitglied entwickeln kann.
Die Ukraine und die Europ„ische Union Oct 24 2021 Die g nstige, zugleich aber komplizierte, geopolitische Lage der Ukraine bestimmt die
bilaterale Zusammenarbeit zwischen Kiew und Br ssel. Dabei kommt dem Umstand, dass das osteurop ische Land direkt an die Russische
F deration grenzt, keine geringe Bedeutung zu. Zwar geh rt rein offiziell die multivektorale Schaukelpolitik im stlichen EU-Nachbarland der
Vergangenheit an, jedoch ist die Durchsetzung eines einheitlichen au enpolitischen Kurses nicht unproblematisch. Das vorliegende Buch
widmet sich dem Thema "Die Ukraine und die Europ ische Union: Stand und Perspektiven bilateraler Beziehungen." Die Gliederung des
Werkes umfasst sechs Kapitel. Zun chst wird einleitend auf die vertragsrechtlichen Grundlagen sowie den institutionellen Rahmen der EUUkraine-Beziehungen eingegangen. Des Weiteren werden die Folgen der Verschiebung der EU-Au engrenze Richtung Osten unter
besonderer Ber cksichtigung der Erweiterung des Schengen-Raums f r die Bev lkerung auf beiden Seiten dargestellt. Anschlie end wird
gepr ft, unter welchen Bedingungen der Ukraine die Mitgliedschaftsperspektive in der EU gew hrt werden kann. Dabei wird auch der Frage
nachgegangen, welche Folgen die Aufnahme des gr ten rein europ ischen Landes in den Staatenverbund haben k nnte und wie die EUeurop ische und ukrainische ffentlichkeit einer EU-Mitgliedschaft entgegensieht. Im n chsten Kapitel werden externe Einflussfaktoren auf
die Beziehungen zwischen Kiew und Br ssel analysiert, wie Russlands Rolle, eine m gliche Integration in den Nordatlantikpakt sowie der
bereits erfolgte Beitritt der Ukraine in die Welthandelsorganisation. Folgend wird eine Untersuchung des Wirtschaftsstandortes Ukraine
vorgenommen, in welcher der Schwerpunkt in den Bedingungen f r internationale Investitionst tigkeit sowie den wirtschaftlichen
Verflechtungen des osteurop ischen Landes mit der EU besteht. Eigene berlegungen zur Zugeh rigkeit der Ukraine zu Europa, dessen
Bestandteil auch das supranationale Staatengebilde ist, schl
The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE) Feb 02 2020 The planned European legal form Societas Privata
Europaea (SPE) is a limited liability company of a closed group of shareholders, and thus is comparable to the German GmbH. At the
European-level, the SPE serves as a supplement to the European Limited Liability Company (SE), which proved to be too difficult for small
and medium-sized companies for various reasons. The SPE will be introduced on the basis of a European regulation, the content of which
has been largely agreed to by the member states.
Guidelines for Foreign Employees in France Feb 13 2021 Research Paper (undergraduate) from the year 2011 in the subject Business
economics - Personnel and Organisation, grade: 1,3, Munich University of Applied Sciences, course: Organisationen und Strukturen der
Europ ischen Union, language: English, abstract: According to local authorities, a total of 45 000 people move annually to France, whereas
20 000 of them primarily due to work reasons (LeMonde, 2011). However, the majority of the new labor force faces especially at the
beginning of their residence difficulties with the countries legal working regulations; neither being aware of the actual working conditions
in France nor of their individually granted job rights nor of the particularities of the French working culture. This need shall now be
addressed by this study. Within the scope of this study, a best practice manual shall be developed for people planning to take up
employment in France in the near future. The focus of the work shall be placed on the one hand on the currently existing employment laws

in France (Chapter 1) and on the other hand on the impact the national culture exerts on the general work attitudes of French employees
(Chapter 2). Additionally, an empirical analysis of the Anti-Discrimination Act, a currently highly controversial topic in France, will be
conducted (Chapter 3). At the end, a set of general guidelines will be provided summing up the major findings of the antecedent chapters
(Chapter 4).
Die Militarisierung der Europäischen Union - Der Vertrag über eine Verfassung für Europa unter Beachtung institutioneller und operativer
Entwicklungen in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik Oct 04 2022 Bachelorarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik Internationale Politik - Thema: Europ ische Union, Note: 1,3, Universit t Rostock (Institut f r Politik- und Verwaltungswissenschaften), 75
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Entwickelt sich Europa, respektive die Europ ische Union, zu einer Gro macht,
die ihrem enormen wirtschaftlichen Einfluss eine ernstzunehmende milit rische St rke zur Seite stellt? In welche politische-ideelle Richtung
w rde dies zielen. W re eine solche Entwicklung eine reine Verteidigungsstrategie oder sind, wie Kritiker behaupten, die ersten Schritte zur
offensiven Machtaus bung bereits getan? Betrachtet wird daf r die bisherige Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ber die
Gemeinsame Au en- und Sicherheitspolitik (GASP) der 1990er Jahre bis ins 21. Jahrhundert und zum vorl ufigen rechtlichen Endpunkt, dem
Vertrag ber eine Verfassung f r Europa. Dieses Verstragswerk ist genauer zu untersuchen, da es sich mit den verteidigungs- und
sicherheitspolitischen Aspekten der weiterentwickelten Europ ischen Union befasst. Mit diesem Vertrag w rde die Verpflichtung zur Aufr
stung f r alle Mitgliedstaaten in Verfassungsrang erhoben und ein supranationales Amt zur berwachung der R stungspflicht geschaffen
werden. Unter dem Schlagwort Terrorbek mpfung w rde die EU berechtigt, Aufstandsbek mpfung selbst auf dem Hoheitsgebiet von
Drittstaaten zu unternehmen und die Union erm chtigt, weltweit ohne Bindung an ein UN-Mandat, milit risch zu intervenieren. Neben der
Fortf hrung der bisherigen GASP sollte mit den neuen Bestimmungen in der Verfassung ein quantitativer und qualitativer Sprung in der
europ ischen Milit rpolitik getan werden. Ob dies gelungen w re, besonders in Hinsicht auf qualitative Verbesserung der Handlungsf higkeit
wird dabei ebenfalls zu untersuchen sein.
A Common Law for Europe Aug 22 2021 The "Europeanization" of European private law has recently received much scrutiny and
attention. Harmonizing European systems of law represents one of the greatest challenges of the 21st century. In effect, it is the
adaptation of national laws into a new supra-national law, a process that signifies the beginning of a new age in Europe. This volume seeks
to frame the creation of a new European Common Law in the context of recent events in European integration. The work is envisioned as a
guide and written in a research friendly style that includes text inserts and an extensive bibliography. The detailed analysis and research
this volume accomplishes is invaluable to those scholars and lawmakers who are the next generation of European leaders.
Charity Crossing Borders Oct 31 2019 Throughout the European Union, national income tax systems support charitable activities by way
of preferential treatment. However, a number of Member States operate relief regimes which appear to trigger the question of
compatibility with Union law with respect to the fundamental freedoms. In this first study to examine charity and donor taxation regimes
across a wide range of Member States, the author focuses on compatibility with EU non-discrimination law. She examines twenty national
regimes, both comparatively and from the perspective of overarching EU law. The countries covered are Austria, Belgium, Bulgaria,
Cyprus, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain,
Sweden, and the United Kingdom. Although charity and donor taxation falls within the competence of the Member States, they must
nonetheless observe primary Union law and grant non-discriminatory treatment where a fact pattern falls within the ambit of the
fundamental freedoms. In the course of defining this framework, the study addresses such issues as the following: types of relief schemes
maintained for charities and donors; administrative requirements; international aspects (both inbound and outbound); privileged donations
and capital gains treatment of in-kind donations; eligible donees; whether and to what extent charitable entities and donors can actually
rely on the fundamental freedoms; specific applicability of each of the relevant fundamental freedoms; the issue of comparability;
justifications for restrictive measures in Member State practice; and the issue of proportionality.
The Unity of the European Constitution Mar 05 2020 This book collects the contributions to a conference of a group of young Polish and
German public law scholars on the Constitutional Law of the European Union. The articles present a multi-faceted examination of unity and
its realization in the primary and constitutional law of the EU, an analysis of EU constitutional structure in the face of diversity, and the
independence of EU law from international common law, among other topics.
The Multi-level and Polycentric European Union May 19 2021 This volume offers a broad conceptual spectrum on the political and legal
system of the European Union. The heuristic of multi-level governance relates to the multiple actors, the interconnectedness between
levels of decision-making, and the interpenetration of institutions and actors. Additionally, legal sciences stress numerous legal centers,
which, on the one hand, espouse independent legal orders, while communicating with each other through legislative acts, executive
decisions, and court decrees on the other. The fusion of the legal and political aspects of the EU provides an opportunity to view the sui
generis system of the EU in a broader perspective, which promises to overcome reductionist approaches, both in legal and political
sciences. (Series: Region - Nation - Europe / Region - Nation - Europa -- Vol. 69)
The Transformation of European Private Law Jun 27 2019 This book emanates from a duo-colloquium which explored the Europeanisation
of private law in the context of efforts to consolidate the consumer acquis, the Draft Common Frame of Reference, the appointment of an
Expert Group on a Common Frame of Reference in the area of European contract law, the passage of the Consumer Rights Directive and
the proposed Common European Sales Law. This book, with fully updated contributions, critically reflects on whether the process of
Europeanisation, which has shaped private law in the EU Member States, has now reached a significant turning point in its development, a
point of punctuated equilibrium. Written by a team of leading authors, the topics covered will be of concern in all European legal systems
and beyond.
Hat die Türkei eine Chance auf eine Vollmitgliedschaft in der EU? Dec 14 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Politik Internationale Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1,7, Christian-Albrechts-Universität Kiel (Institut für Sozialwissenschaften ),
Veranstaltung: Regieren in EU-Staaten. Die politischen Systeme neuer EU-Mitglieder, 31 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Die Türkei ist seit Jahrzehnten an einem Beitritt zur Europäischen Union bestrebt. Sie gilt als der am kompliziertesten zu
integrierende Staat in den europäischen Staatenbund. Am 3. Oktober 2005 wurden nach einer Empfehlung der Europäischen Kommission
vom Jahr zuvor die Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der Türkei offiziell aufgenommen. Die Aufnahme der Gespräche bedeuten
keinen garantierten und schnellen Beitritt, sie sind mit einem jahrelangen und anstrengenden Verfahren verbunden. Das Ergebnis wurde
bewusst als offen dargestellt, möglich sind sowohl eine Vollmitgliedschaft als auch eine "privilegierte Partnerschaft" zwischen der EU und
der Türkei, wobei die Türkei klar gemacht, dass sie nur an einer Vollmitgliedschaft interessiert ist. Die Erweiterung der Europäischen Union
um zehn Länder im Jahr 2004 hat die Chancen der Türkei deutlich sinken lassen. Im Zuge dieser massiven Erweiterung entstand in vielen
EU-Ländern eine Diskussion, dass die EU vor einer Überdehnung stehe und zunächst keine weiteren Kandidaten aufnehmen solle.
Strategische Überlegungen, die in Europa nicht die große Bedeutung wie in den USA haben, wurden von Verteilungsdebatten und

vielfältigen nationalen Interessen der EU-Mitgliedsländer, in den Hintergrund gedrängt. Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage
nach den derzeitigen Chancen der Türkei auf eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union.
Market Entry Strategies in Eastern Europe in the Context of the European Union Nov 12 2020 Based on face to face interviews with
decision makers of 16 German firms Michael Klug analyses the applied strategy and the motivation for market entry. He investigates
different strategy theories for their suitability to explain the firms' strategy abroad and discusses the operational design including forms of
market presence and marketing mix to realise a chosen strategy.
Argumentieren und Verhandeln in der Europ„ischen Union Nov 24 2021 Im Zuge einer immer tiefer werdenden Integration hat die Frage
nach der Bedeutung der Kommission als dem zentralen supranationalen Akteur im europ ischen Institutionengef ge hohe Relevanz. Wie
wichtig ist die Europ ische Kommission? Wann und unter welchen Bedingungen kann die Europ ische Kommission Politikergebnisse
substanziell beeinflussen? Wann kann sie bestenfalls die Effizienz von Entscheidungen erh hen? Die in der Literatur empirisch wie
theoretisch diagnostizierte Wirkungstiefe reicht von nahezuer Irrelevanz bis zu ma gebender Einflussnahme auf europ ische
Politikergebnisse und auf die Entwicklung der europ ischen Integration. Dieses Buch zeigt, dass das Gros dieser unterschiedlichen Einsch
tzungen in den verschiedenen theoretischen Ans tzen selbst wurzelt. In den Interaktionsarenen der Europ ischen Union (EU) wird nicht
hierachisch entschieden, sondern argumentiert und verhandelt. Dies beeinflusst die Rolle, die die Kommission einnehmen kann. Wird
Argumentiert, kann die Kommission durch gute Argumente substanziellen Einfluss aus ben und wird zum supranationalen Entrpreneur.
Wird verhandelt, so kann die Kommission mangels formaler Verhandlungsmacht bestenfalls die Effizienz der zwischenstaatlichen
Entscheidungsprozesse erh hen. Die Arbeit zeigt erstens, dass konstruktivistische Arbeiten auf den Interaktionsmodus 'Argumentieren'
abstellen und die Bedeutung der Kommission als weitreichend erachten; und zweitens, dass rationalistische Theorien Interaktionen in der
EU als 'Verhandeln' konzipieren und daher der Kommission eine geringe Rolle zuschreiben. Darauf aufbauend entwickelt dieses Buch einen
theoretischen Br ckenschlag zwischen Rationalismus und Konstruktivismus, um die varierende Einflussreichweite der Kommission ad quat
zu erfassen. Wann dominiert eher das Argumentieren und wann das Verhandeln? Die Arbeit entwickelt einen Interaktionsansatz, um diese
Frage zu beantworten. Im Ergebnis zeigt sich, dass sie Kommission vor allem in fr hen Phasen europ ischer
Ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts bei nationalen Steuerungsversuchen im Bereich der Asyl- und Einwanderungspolitik der
Europäischen Union nötig? Mar 17 2021 Masterarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema:
Europäische Union, Note: 1,15, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Grundsätzlich kann in Bezug auf
Migration in der Europäischen Union zwischen interner Migration innerhalb der EU von Bürgern der Mitgliedstaaten (Freizügigkeit der
Unionsbürgerinnen und -bürger) auf der einen Seite und der Migration nach oder in Europa durch Nicht-EU-Bürger (sog.
Drittstaatsangehörige ) auf der anderen Seite differenziert werden. Betrachtet wird vorliegend sowohl die legale als auch die illegale
Einwanderung von Drittstaatsangehörigen in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also die Migration von Drittstaatsangehörigen
sowohl in die Europäische Union als auch innerhalb der Europäischen Union. Die reine Binnenwanderung von Bürgerinnen und Bürgern der
Europäischen Union innerhalb der Europäischen Union wird im Rahmen dieser Arbeit keiner näheren Betrachtung unterzogen. Zunächst
sollen der Terminus der Migration geklärt und die historischen Wurzeln der europäischen Migration näher beleuchtet werden. Anschließend
werden die Formen der europäischen Migration in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die allgemeinen Gründe für Migration, also
die Triebkräfte, die Menschen zur Migration motivieren, dargestellt. Im Anschluss erfolgt eine Definition des Begriffs "Asyl" sowie eine
Darstellung der Fluchtbewegungen innerhalb Europas bzw. nach Europa. Anschließend wird die sog. Genfer Flüchtlingskonvention als
Grundlage des internationalen Flüchtlingsschutzes näher beleuchtet. Dies soll dazu dienen, die Entwicklung der Asyl- und
Einwanderungspolitik der Europäischen Union bis heute nachvollziehen zu können. Vor diesem Hintergrund stellt die vorliegende Arbeit,
ausgehend von den historischen Grundlagen, nationalstaatliche Versuche der Steuerung der Einwanderungs- und Asylpolitik in
ausgewählten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, namentlich in Deutschland, Fr
New Europe, New Germany, Old Foreign Policy? Aug 10 2020 This work examines the extent to which German foreign policy and European
policy has changed since German unification. Despite significant changes on specific issues, most notably on the deployment of military
force outside of the NATO area, there is greater continuity than change in post-unification German policy.
Der Verbraucherschutz in der Europäischen Union May 07 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,7,
Hochschule Schmalkalden, ehem. Fachhochschule Schmalkalden, 43 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
vorliegende Studienarbeit besch ftigt sich mit dem Thema des Verbraucherschutzes in der Europ ischen Union. Da dieses Thema sehr
umfangreich ist, habe ich mich auf wesentliche Schwerpunkte konzentriert. Unter Punkt 1. findet man zun chst einen allgemeinen berblick
ber die Verbraucherpolitik in Europa. Au erdem werden die Gr nde f r eine gemeinsame europ ische Verbraucherpolitik dargestellt und die
Bedeutung des EU - Verbraucherschutzes n her erl utert. Der allgemeine Begriff des Verbrauchers und der Begriff des
Verbraucherleitbildes wird unter Punkt 2. versucht n her zu definieren. Hierbei erfolgt auch ein Bezug auf das nationale Recht. Anschlie
end wird unter Punkt 3. die Entwicklung und Entstehung der Verbraucherpolitik in der EU aufgezeigt. Diese Entwicklung zeigt neben der
geschichtlichen Entwicklung der Europ ischen Union auch die Anf nge des Verbraucherschutzes. Weiterhin wird auf die Verbraucherpolitik
der Bundesregierung sowie auf die aktuelle Entwicklung auf europ ischer Ebene eingegangen. Punkt 4. befasst sich mit der Eingliederung
des Verbraucherschutzes in das
Die Rolle der nationalen Parlamente nach dem EU-Reformvertrag Sep 30 2019 Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Jura Europarecht, Völkerrecht, Internationales Privatrecht, einseitig bedruckt, Note: 17 Punkte, Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften Speyer, Veranstaltung: Seminar: Die Verfassungsentwicklung der EU: Der Reformvertrag nach dem irischen
Referendum, 36 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Untersuchung soll aufzeigen, wie sich die Rolle der
nationalen Parlamente im Laufe der zunehmenden europäischen Integration bis hin zum gegenwärtigen Status nach dem "Vertrag von
Nizza" entwickelt hat und wie die geplanten Änderungen im "Verfassungsvertrag" und im "Vertrag von Lissabon" ausgestaltet wurden. Ein
Hauptaugenmerk soll dabei auf die Frage gerichtet werden, ob die nationalen Parlamente - nach ausführlicher Darstellung ihrer Rechte
zum gegenwärtigen Zeitpunkt - als Gewinner der geplanten Änderungen anzusehen sind, oder ob nach wie vor ein strukturelles Defizit im
Rahmen des Machtgefüges der Europäischen Union besteht und sich die Änderungen lediglich als "stumpfe Waffe" erweisen.
The Reality of Aid 2000 Jan 03 2020 NOW IN ITS SEVENTH ANNUAL EDITION, The Reality of Aid 2000 looks at how the performance of
OECD donor countries on aid and development cooperation has matched up to the challenge of eliminating absolute poverty. The report
charts some improvements at the level of donor policy and rhetoric. But its stark conclusion is that the potential of aid to combat poverty
is constantly undermined by governments, both North and South, who fail to address the extreme inequalities of income and the
structural, social and political injustices that entrench people in poverty. Part I of The Reality of Aid 2000 presents an overview of poverty
in the current global context and an analysis of recent trends in aid - looking particularly at basic education. In Part II, chapters by experts
from NGOs in OECD countries and the European Union show how donor aid administrations approach poverty - and highlight the weakness

of political commitment in the North to the needs of the poor. Part III sets out Southern perspectives on development cooperation. Part IV
provides 'at a glance' comparisons of donors' aid outlook and commitment to development cooperation in the 21st century, poverty
eradication, gender and public support. Throughout the book, information is presented in easily interpreted diagrams and graphs. The
Reality of Aid has established itself as a unique source of independent evaluation and comment on aid policies and development. It is
indispensable for all in the field, whether in the official or voluntary sectors, providing a regular reality check on just how much the
international community is doing to realise the achievable goal of eliminating poverty. 'Indispensable ... it gives you most of the hard facts
you need to know about the major issues' Nett-' Internationalist 'The most comprehensive and rigorous independent analysis of the aid
and development policies of the world's wealthiest nations ... Essential reading' Charity World 'The Reality of Aid remains an essential
purchase by the libraries of development institutions and an invaluable reference for development practitioners' Development & Change 'A
reliable 'watchdog' for anyone interested in this important aspect of international relations' ORBIT 'An accessible reference ... [it]
encompasses many key issues and stimulates further research' Commonwealth & Comparative Politics Originally published in 1999
Die europ„ische Union und der deutsche F”deralismus: M”glichkeiten und Grenzen der politischen Einflussnahme der Bundesl„nder am
Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns Jul 09 2020 Zur Charakterisierung der Politik im deutschen Bundesstaat werden seit Ende der 1960er
Jahre vor allem zwei Begriffe verwendet, die die Entwicklungstendenzen des bundesstaatlichen Ordnungsprinzips am ehesten beschreiben:
Politikverflechtung und F”deralismus. Im Rahmen der Koordination und Kooperation der verschiedenen staatlichen Akteure ist ein
komplexes Netzwerk von sich berschneidenden Zust„ndigkeiten, Koordinationsmustern sowie formellen und informellen
Mitsprachebefugnissen entstanden. Vor dem Hintergrund des voranschreitenden europ„ischen Integrationsprozesses stellt sich fr die
bundesdeutschen L„nder die Frage, wie sie auf die Europapolitik des Bundes und auf die politischen Entscheidungen, die auf europ„ischer
Ebene getroffen werden, Einfluss nehmen k”nnen. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Intention, den durch den europ„ischen
Integrationsprozess erlittenen Kompetenzverlust auszugleichen und m”glichst das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Trotz ihrer
Bemhungen mssen die L„nder eine wachsende Limitierung ihres eigenst„ndigen Handlungs- und Gestaltungsspielraums hinnehmen,
wobei die Landesparlamente in besonderer Weise betroffen sind. Der Umstand, dass der bundesdeutsche F”deralismus das zwischen
Nationalstaat und Europ„ischer Union bestehende Zwei-Ebenen-System um eine dritte subnationale Ebene erweitert, und die Frage,
welche Konsequenzen dies fr die Beteiligungsm”glichkeiten der L„nder am europ„ischen Entscheidungsprozess hat, liegen dieser Arbeit
zugrunde.
The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain Sep 10 2020 Territorial autonomy in Spain
has reached a crossroads. After over thirty years of development, the consensus regarding its appropriateness has started to crumble. The
transformation project embodied by the reform of Statute of Catalonia (2006) has failed to achieve its most significant demands. Although
the concept of Spain as a Federation is disputed -more within the country than beyond-, the evolution of the Spanish system needs to
follow a markedly federalist path. In this perspective, reference models assume critical importance. This edition gathers the works of a
broad group of European, American and Spanish experts who analyse the present-day challenges of their respective systems. The
objective, thus, is to contribute ideas which might help to address the evolution of the Spanish system in the light of the experience of
more established Federations. This first volume analyses the challenges facing federal systems in the age of globalisation from a global
perspective. It also addresses current questions and the challenges faced today by, in the sphere of the internal division of powers, the
most significant ‘western’ federal systems, on the one hand, and the Spanish system of territorial autonomy, on the other.
Europäische Identität Jan 15 2021 Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europ ische
Union, Note: 2,3, Universit t Hamburg (Politische Wissenschaft), Veranstaltung: HA Europ isierung, 35 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die ffentliche Diskussion wird gegenw rtig von dem allseits geteilten Bewusstsein gepr gt, dass wir uns unter
den Bedingungen der Globalisierung und der Europ isierung in einem tiefgreifenden Umbruch des gesellschaftlichen Lebens befinden. In
dieser Arbeit soll der Begriff der europ ischen Identit t unter politikwissenschaftlicher Perspektive ausgeleuchtet werden. Nachdem zun
chst eine Begriffsdefinierung im Kapitel zwei erfolgt, begeben wir uns in die europ ische Gegenwart der Lage der Nationalstaaten. Der
Wandel des Nationalstaates unter Bezugnahme der Europ isierung und Globalisierung soll dabei im Kapitel drei die Grundlage f r das
Entstehen einer Diskussion ber europ ische Identit t beleuchten. Nach der Suche der Gemeinsamkeiten der europ ischen Staaten in der
Geschichte Europas im vierten Kapitel, f hrt der Diskurs zur staatsrechtlichen und politikwissenschaftlichen Ebene des Themas europ ische
Identit t. Die Ausgangsfrage, die bei der Erstellung der einzelnen Kapitel richtungsweisend war und die Grundlage f r die
Schlussbetrachtung liefert, lautet wie folgt: Ist die europ ische Identit t als Grundlage des Zugeh rigkeitsbewusstseins und der Legitimation
der Europ ischen Union notwendig und wenn ja, wie k nnte und m sste der Identit tsbegriff dann inhaltlich ausgef llt sein?
Die EU in der Krise May 31 2022 Diplomarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europaische
Union, Note: -, FH Karnten, Standort Villach, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Weiterentwicklung der Europaischen Union ist seit ihrer
Grundung Gegenstand von Diskussionen und zahlreichen Publikationen. Besonders interessant ist hier, wie es mit der politischen
Integration der einzelnen Mitgliedsstaaten weitergeht. Die Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre hat diese Entwicklungen
massgeblich beeinflusst. Zuerst waren nur die Banken von dieser Krise betroffen. Als dem Bankensystem in einigen Landern der
Zusammenbruch drohte, mussten mehrere Finanzinstitute von den jeweiligen Staaten aufgefangen bzw. verstaatlicht werden. Da hier
enorme Betrage in die Hand genommen werden mussten, gerieten die betroffenen Lander schnell in einen finanziellen Engpass. Es wurde
notwendig, dass die Mitgliedsstaaten der Europaischen Union sich untereinander mit finanziellen Mitteln aushalfen. Die Krise wirkte sich in
der Folge auch negativ auf das Wirtschaftswachstum aus und erschwerte damit die Schuldenreduktion der Lander zusatzlich. Daraus
ergeben sich nun die Fragestellungen, wie sich diese Ereignisse auf die zukunftige politische Zusammenarbeit in der Europaischen Union
auswirkten und welches Integrationsmodell durch die Krise gestarkt wurde. Sehen die Spitzenpolitiker trotz (oder gerade) wegen der Krise
mehr Europa als sinnvoll an oder ist eine Folge der Krise, dass die Lander in Zukunft weniger zusammenarbeiten werden? Auch die
Meinung der Bevolkerung wird fur die Beantwortung dieser Fragen herangezogen
Die Europäische Identität - Grundlage für die Behebung des Demokratiedefizits der Europäischen Union? Jul 21 2021 Studienarbeit aus
dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europ ische Union, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universit t Jena, 25
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Debatte um das Demokratiedefizit der Europ ischen Union ist nicht neu.
Man redet "auf politikwissenschaftlichen Tagungen ...] so viel davon, dass es anf ngt, einem bei den Ohren wieder herauszukommen."
(Heidrun Abromeit) Doch genau dies zeigt die Notwendigkeit und Bedeutung dieser Debatte, auch wenn bisher keine endg ltigen und
allseits akzeptierten L sungsvorschl ge gefunden werden konnten. Gerade in der heutigen Zeit, wo der Ratifikationsprozess f r die
Verfassung der EU durch negative Volksentscheide in Frankreich und den Niederlanden zwischenzeitlich gestoppt wurde, dr ngt sich die
Frage nach der Demokratief higkeit der EU wieder stark in den Vordergrund. Neben Erkl rungsans tzen zum europ ischen
Demokratiedefizit, soll sich diese Arbeit vorwiegend der Frage nach einer europ ischen Identit t zuweden. Europa muss seinen B rger

finden. Doch gibt es eigentlich den Europ ischen B rger?
Creating European Citizens Jun 07 2020 Exploring a key aspect of European integration, this clear and thoughtful book considers the
remarkable experiment with common rights and citizenship in the EU. Explaining this innovation—why states cede their sovereignty and
eradicate or redefine the boundaries of the political community by including "foreigners"—Willem Maas analyzes the development of
European citizenship within the larger context of the evolution of rights. More than simply a free trade market, the goal of building a
community among peoples—creating European citizens—has informed European integration since its origins. The author argues that its
success or failure will not only determine the future of Europe but provide lessons for political integration elsewhere.
Conflict, Negotiation and European Union Enlargement Mar 29 2022 Considers why the European Union admits additional states even
though current members might lose from their accession.
Die Osterweiterung der Europischen Union: Die politische Konditionalität Dec 26 2021 Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich
Politik - Internationale Politik - Thema: Europäische Union, Note: 2,7, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Seminar für wissenschaftliche
Politik), Veranstaltung: Europäische Integration, Sprache: Deutsch, Abstract: Der unmittelbare Beitritt der MOES zu der EU wird die fünfte
Erweiterung sein. Bis heute haben die Erweiterungswellen vor allem Kandidaten betroffen, die ein Regierungssystem hatten, das ähnlich
zu dem der Mitgliedstaaten war, d.h. ein parlamentarisches und demokratisches System, das den Rechtsstaat, die Menschenrechte und
eine wettbewerbsfähige und liberale Marktwirtschaft achtet. Entsprechend diesen politischen und wirtschaftlichen Kriterien konnte die
Süderweiterung1 in den 80er Jahren erst stattfinden, als Griechenland, Portugal und Spanien die Demokratie und den Rechtsstaat
wiederhergestellt hatten. Dies bildet die erste Bezeichnung, die später „politische Konditionalität“ genannt wurde. Mitglied der EU zu sein,
macht eine Rückkehr zur Macht von antidemokratischen Kräften schwieriger, da diese die Schwäche der Wirtschaft ausnützen. Erst in den
90er Jahren, mit den Perspektiven der Osterweiterung, erschien die politische Konditionalität in dem gemeinschaftlich-rechtlichen System.
Am Ende der 80er Jahre hat die Zersplitterung des Ostblocks die geopolitische Lage in Europa verändert. Die ehemaligen Satellitenstaaten
waren frei, aber ohne langfristigen lebensfähigen Aufbau, weshalb ihre erste Reaktion darin bestand, sich für den Beitritt zur EU zu
bewerben2. Tiefgreifende Reformen haben angefangen ein demokratisches und wirtschaftliches System in diesen Staaten zu errichten,
das entsprechend mit dem System der Mitglieder der EU eingeführt werden muss. Die EU stellt nämlich in diesen beiden Bereichen die
Sicherheit, die Prosperität und die Normalität dar. Innerhalb der EU wird die Frage gestellt, wie man die MOES integrieren soll, da ihre
politische und wirtschaftliche Lage, die für einen Beitritt normalerweise geforderte Ebene nicht erreicht. Das betrifft die folgenden
Kriterien: Europäische Identität, Achtung der Demokratie, der Menschenrechte und die Fähigkeit, den Acquis communautaire sind in die
nationale Rechtsordnung einzufügen. Dank der MOES konnte die politische Konditionalität in den Konventionalbereich eingeführt worden,
da die Gemeinschaft durch Assoziierungsabkommen mit den Kandidaten die politische Konditionalität dort eingefügt hat, um ihre
Integration gut vorzubereiten. Lange wurde über die politische Konditionalität gesprochen, ohne dass sie definiert wurde [...]
Das Demokratiedefizit in der Europäischen Union und die Rolle des Europäischen Parlaments Oct 12 2020 Studienarbeit aus dem Jahr
2003 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europäische Union, Note: Gut, Universität Wien (Institut für
Politikwissenschaften), Veranstaltung: Proseminar "Entscheidungsfindung in der EU", 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: [...] Ohne Zweifel ist die Diskussion um das vermeintliche Demokratiedefizit in der Europäischen Union nicht unberechtigt, ja
sogar nötig. Zu sehr greift die Rechtssetzung der Union mittlerweile in das Leben ihrer Bürger ein, als dass man nicht die Frage nach der
demokratischen Legitimation dieses Machtpotenzials fragen müsste. Zwei gegensätzliche Thesen beziehen hierzu Stellung. Die
sogenannte Demokratiethese bescheinigt der Union eine hinreichende demokratische Legitimation durch die Parlamente ihrer
Mitgliedsstaaten. Das Europäische Parlament bekommt die Rolle einer zweiten, aber nicht gleichwertigen Stütze demokratischer
Legitimation zugewiesen. Die Gegenthese zu dieser Position ist der Vorwurf des Demokratiedefizits in der Europäischen Union. Die
demokratische Legitimation der Europäischen Union über die Verträge, also über die nationalen Parlamente, ist für Vertreter dieser These
nicht ausreichend. Hierfür werden verschiedene Gründe aufgeführt: Hauptkritikpunkte sind die zu langen und nicht immer durchgängigen
Legitimationsketten, mangelnde Bürgernähe und fehlenden Transparenz sowie das Fehlen von europäischen intermediären Strukturen
bzw. einer europäischen Öffentlichkeit. [...]
Principles of International Trade Law as a Monistic System Aug 29 2019
Multiplicity of Nationalism in Contemporary Europe Dec 02 2019 Nationalism remains one of the key political, societal, and sociopsychological phenomena in contemporary Europe. The international scholars assembled in this edited collection suggest that the use of
three perspectives-supranationalism, boundary-making nationalism, and regional nationalism-may be promising as an explanatory
framework for the analysis of nationalism in Europe. The volume distances itself from older dichotomies such as civic and ethnic
nationalism and questions the one-sided normativity of nationalism, in particular regarding the concept of liberal nationalism. It argues
that a promising approach to contemporary nationalism should reflect the multiplicity of nationalism.
Wir in Europa Jan 27 2022 Die Europäische Union sieht stürmischen Zeiten entgegen. Diese Prognose stützt sich auf eine widersprüchliche
Beobachtung: Den meisten Bürgerinnen und Bürgern ist Europa gleichgültig, gleichzeitig macht es ihnen aber immer mehr aus, was
europäisch entschieden und auf nationalstaatlicher Ebene umgesetzt wird. Vor diesem Hintergrund befasst sich das Buch mit den Chancen
und Schwierigkeiten bei der Herausbildung eines Gemeinschaftsbewusstseins der Europäer unter den Bedingungen eines erodierenden
"permissive consensus" in der EU-Bevölkerung. Neben empirischen Befunden auf Basis des Eurobarometers bietet die Studie unter
anderem eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Begriff der kollektiven Identität sowie eine Verknüpfung neoinstitutionalistischer Erkenntnisinteressen mit den Forschungsperspektiven der analytischen Vertrauensforschung.
Coming of Age Apr 17 2021 In this authoritative book, the only work to cover the full sweep of German foreign policy since the end of
World War II, noted scholar Helga Haftendorn explores Germany's remarkable recovery from wartime defeat and destruction. Offspring of
the Cold War, the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic entered the international arena in 1949 under three
crippling constraints: they were held accountable for the crimes of the Third Reich, they were fully dependent on the occupation powers,
and their international room for maneuver was limited by an East-West conflict that placed Bonn and East Berlin on opposite sides of the
Iron Curtain. Tracing the FRG's strategy of multilateralism, Haftendorn convincingly demonstrates how these liabilities transformed into
opportunities as Germany found a security guarantee in NATO membership and economic and political rewards in the system of European
integration. The author's overview of past half-century shows a high degree of continuity and consistency in German foreign policy despite
the tumultuous events of the era. However, Haftendorn argues that Germany's traditional policy of self-restraint was increasingly
counterbalanced by a more assertive stance after reunification and the rise of a post-war generation to power. Although the country's
leaders continued to value international institutions, the benefits were increasingly weighed against Germany's enlightened self-interest.
Scholars and students of contemporary Germany, Europe, and East-West relations will find this nuanced and knowledgeable study
invaluable.

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union in Bezug auf die Euro-Mediterrane Partnerschaft Apr 29 2022
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Europ ische Union, Note: 1.3, Hochschule Bremen,
Veranstaltung: Introduction to Policy Analysis, 38 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit besch ftigt sich
mit der Gemeinsamen Au en- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europ ischen Union und der mit ihr zusammenh ngenden EuroMediterranen Partner-schaft (EMP), welche die Beziehungen der EU zu den Mittelmeerdrittl ndern institutionalisiert. Zun chst werden die
Grundlagen und Ziele der GASP definiert und er rtert. Im Anschluss daran erfolgt eine Analyse der an der GASP beteiligten Akteure und der
verwendeten Instrumente, woraufhin eine Bewertung der Politik erfolgt. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Euro-Mediterranen
Partnerschaft als Beispiel f r die holistische Natur der EU-Au enbeziehungen. Die EMP wird hierbei auf ihren Ursprung, ihre Grundlagen und
Ziele untersucht und ebenfalls nach Akteuren und Instrumenten er rtert. Zum Abschluss wird eine Bilanz der Partnerschaft gezogen und
ein kurzes Fazit gegeben.
Der Vertrag von Nizza im Vergleich zu einer gemeinschaftsrechtlichen Grundlage für die Europäische Union Feb 25 2022 Bachelorarbeit
aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Jura - Europarecht, V lkerrecht, Internationales Privatrecht, Note: 1,7, Hochschule Anhalt - Standort
Bernburg, 76 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Welche Auswirkungen der Vertrag von Nizza und der
Verfassungsentwurf f r die einzelnen Organe mit sich bringt, wird in einer Gegen berstellung der nderungen der vertr glichen Inhalte erl
utert. Dabei wird besonders auf die jeweilig Stellung der Institutionen eingegangen. Der Machteinfluss der Europ ischen Kommission und
die Ausweitungen der Mehrheitsentscheidung im Rat der Europ ischen Union und im Europ ischen Parlament stehen im Mittelpunkt der
Ausf hrungen. Dargestellt werden soll die Verbesserung der Handlungsf higkeit, der Effizienz und Transparenz der Union in ihren
Aufgabenbereichen.
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