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Invitation to the Symposium (English translation): 
 

Verfassungsrechtsprechung zwischen Souveränität und Integration 
(Constitutional Jurisprudence between Sovereignty and Integration) 

Positionen der Verfassungsgerichte zu den Fragen der Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
(Positions of the constitutional courts on the problems caused by the membership in the European Union ) 

 
Friday, November 16, 2007, 15:00 - 20:30 

University of Latvia, Raiņa bulvāris 19, Rīga, Auditorium 9 (2nd floor) 
 

The membership in the European Union has changed the role of the European constitutional states. They continue to be 
sovereign states but are subjected to far-reaching legal obligations. Their participation in the process of European inte-
gration has lead to an Europeanisation of constitutional law and to a reduced significance of the domestic constitutions, 
since the unity of Union law requires the primacy of Union law over national law, including national constitutional law.  

In several member states, the constitutional courts had to deal with the consequences of integration. They dealt with 
possible conflicts and necessary amendments of the constitution, but also with the constitutional limits of the submission 
to Union law and with the role of the constitutional courts as guardians of the national fundamental values and ideas, 
as they are laid down in the constitution. Many judgements have caused vivid discussions in legal science, both on the 
national and international level. New developments and changes in the jurisprudence stir them up frequently and 
illustrate that the various European constitutional courts have not yet found their final - or even a common - position.  

The symposium deals with the constitutional jurisprudence of five member states but also asks about the mission and 
the limits of national constitutional jurisdiction in the more and more integrating supranational Europe. It will leave 
plenty of room for discussions.  

Mainly in German language. With simultaneous German-Latvian and Latvian-German translation. There will be 
drinks and snacks at the breaks. 
 

Introduction: The sovereign constitutional state in the process of supranational integration  
Prof. Dr. Thomas Schmitz, University of Latvia, Baltisch-Deutsches Hochschulkontor 

The constitutional jurisprudence of the Riigikohus  
concerning the participation of Estonia in the process of European integration  
Dr. Julia Laffranque, University of Tartu, Justice of the Riigikohus (Tartu) 

The jurisprudence of the Satversmes tiesa  
concerning the participation of Latvia in the process of European integration  
Prof. Dr. Aivars Endziņš, School of Business Administration Turība, former president of the Satversmes tiesa 

The jurisprudence of the Conseil constitutionnel  
concerning the participation of France in the process of European integration 
Rodolphe Laffranque, University of Tartu 

The jurisprudence of the Bundesverfassungsgericht 
concerning the participation of Germany in the process of European integration  
Prof. Dr. Thomas Schmitz 

The jurisprudence of the Trybunał Konstytucyjny  
concerning the participation of Poland in the process of European integration 
Dr. Piotr Czarny, University of Krakau, former assistant at the Trybunał Konstytucyjny 

Latvia in the European Union - comments from the perspectives of constitutional law 
Annija Kārkliņa, University of Latvia 

Discussion 
chaired by Christoph Schewe, lecturer of the DAAD (German Academic Exchange Service) at the University of Tartu 

Please announce your participation until November 9, 2007 (e-mail to tschmit1@gwdg.de). 
For further informations see special website at www.lanet.lv/~tschmit1  
Organizer: Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, lecturer of the DAAD Prof. Dr. Thomas Schmitz 
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Einladung zum Symposium: 
 

Verfassungsrechtsprechung zwischen Souveränität und Integration 

Positionen der Verfassungsgerichte zu den Fragen der  
Mitgliedschaft in der Europäischen Union 

 
Freitag, 16. November 2007, 15.00 - 20.30 Uhr 

Universität Lettlands, Raiņa bulvāris 19, Rīga, Auditorium 9 (2. Etage) 
 

Mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat sich die Rolle der europäischen Verfassungsstaaten verändert. Sie 
bleiben souveräne Staaten, unterliegen aber weitgehenden rechtlichen Bindungen. Ihre Beteiligung an der europäischen 
Integration hat zur Europäisierung des Verfassungsrechts und zum Bedeutungsverlust der nationalen Verfassungen 
geführt. Denn die Einheit des Unionsrechts fordert den Vorrang des Unionsrechts auch vor dem nationalen Verfas-
sungsrecht. 

In mehreren Mitgliedstaaten haben sich die Verfassungsgerichte mit den Folgen der Integration befasst. Dabei ging es 
um mögliche Konflikte und notwendige Verfassungsänderungen, aber auch um die verfassungsrechtlichen Grenzen des 
Gehorsams gegenüber dem Unionsrecht und um die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit als Hüter der nationalen 
Grundwerte und Leitideen in der Verfassung. Viele Entscheidungen haben lebhafte nationale und internationale rechts-
wissenschaftliche Diskussionen ausgelöst. Neue Entwicklungen und Kursänderungen in der Rechtsprechung fachen 
diese immer wieder an und verdeutlichen, dass die europäischen Verfassungsgerichte noch keine abschließende - und 
erst recht keine einheitliche - Position bezogen haben.  

Das Symposium befasst sich mit der Verfassungsrechtsprechung aus fünf Mitgliedstaaten, fragt aber auch nach den 
Aufgaben und Grenzen der nationalen Verfassungsgerichtsbarkeit in einem immer enger zusammenwachsenden supra-
nationalen Europa. Es bietet ausgiebig Raum für Diskussionen mit den Referenten und unter den Zuhörern.  

Mit Simultanübersetzung deutsch-lettisch. In den Pausen werden Getränke und Snacks gereicht. 
 

Einführung: Der souveräne Verfassungsstaat in der supranationalen Integration 
Prof. Dr. Thomas Schmitz, Universität Lettlands, Baltisch-Deutsches Hochschulkontor 

Die Verfassungsrechtsprechung des Riigikohus  
zur Beteiligung Estlands an der europäischen Integration 
Dr. Julia Laffranque, Universität Tartu, Richterin am Riigikohus (Tartu) 

The jurisprudence of the Satversmes tiesa  
concerning the participation of Latvia in the process of European integration  
Prof. Dr. Aivars Endziņš, Wirtschaftshochschule Turība, ehemaliger Vorsitzender des Satversmes tiesa 

Die Rechtsprechung des Conseil constitutionnel  
zur Beteiligung Frankreichs an der europäischen Integration 
Rodolphe Laffranque, Universität Tartu 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts  
zur Beteiligung Deutschlands an der europäischen Integration 
Prof. Dr. Thomas Schmitz 

Die Rechtsprechung des Trybunał Konstytucyjny  
zur Beteiligung Polens an der europäischen Integration 
Dr. Piotr Czarny, Universität Krakau, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Trybunał Konstytucyjny 

Latvia in the European Union - comments from the perspectives of constitutional law 
Annija Kārkliņa, Universität Lettlands 

Diskussion 
Moderation: Christoph Schewe, DAAD-Fachlektor für Rechtswissenschaften, Universität Tartu 

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 09.11.2007 (E-Mail an: tschmit1@gwdg.de). 
Weitere Informationen unter www.lanet.lv/~tschmit1  
Veranstalter: Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, DAAD-Langzeitdozent Prof. Dr. Thomas Schmitz 


