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Team: Shea - lange blonde Locken, fröh 

liches, offenes Lachen, mal in gemuster 

Bluejeans - tritt als kreativer Kopf des 

Unternehmens auf, während Syd - Som 

Witz auf den Lippen -ihr den Rücken frei 

N etflix-Stream existiert der Film inmitten 

sehen eine Frau, deren beruflicher Erfolg, culture« finden will. 

Souveränität betreffen. Von widerspensti 

len aus Luxemburg nicht abfinden wollen. 

von Tageszeitungen so häufig auf Konflik 

km
New Stamp



 

















































 



   











   

    







    









 







  

  



   

   

















 

    





     





 





  





    



















immer, aber seit einigen Jahren befindet 

er sich offenbar in Dauerstress. 

ropäischen Verträge stattfinden. 

staaten gerichteten Rechtspflichten zu Er 

verpflichtet, freie Bahn daher für die »In 















    

 

  

 







     

















   





 

    





    

  













 

  











     







 



    

 

  









     







 







    



   



 

















      



2009 als Bereich, in dem die in der Euro 

Familienrecht aber offenbar gleichwohl 

knacken. Im Dezember 202 1 verwarf der 

dass das weibliche Paar nicht offenlegen 

2 1 

lieh auch keine Freizügigkeit - di eser Teil 



 

























 

    





      















    

   



  







   

   







   













 















   

 











    

























  







bisher auf die Idee, bei diesen offen und 

batik. Ein ähnliches, aus dem Jahr 2018 um vertikal durchsetzbare Rechtspflich 

mal Polen betreffenden Fall (Rechtssache 

Die Einzelheiten finden sich in Artikel 

7 , der den Rat in einem zweistufigen 

empfinden, weil die Antwort all 

der Werte zur Rede zu stellen (Stufe 1) und 

Ra t zu verhängen (Stufe 2). 

Fall Polens erweist sich das Artikel -7-Ver 

2 

in Artikel 2 (in Verbindung mit Artikel 19) 

Artikel 2 

cken - kann, wer Richtiges will, Falsches 





 







  

    

  













    



   





































   

     















    







 















  







   



  

 



    

     













 

   









mehr die Mitgliedstaaten schaffen sich 

gemäß Artikel 4 

Anstelle vorschneller Affirmation soll-

Ausgabe 812021 der 

Land unangewendet zu lassen - jedenfalls 

tikel 2 

sungsgerichts vom Mai 2020 ging es nur 

tur des Konflikts war anders gelagert und 

tels vertikal d urchse tzbarer Rech tspflich 

offenkundigen Missbrauch gegen Maß 



 



   





  









   

   































  









 

     





    























   









    



  







































 







unterwirft - wie immer es auch aussieht -

tober 2021, kam die Entscheidung K 3h1 

weis auf Artikel 2 

diesem Konflikt einlenken und insbeson 

abschaffen. Solche politischen Wünsche 

Kommission und Gerichtshof in Artikel 2 

hineingelesenen Rechtspflichten hat 

wohl auch wünschenswert- aber glauben 

gung des Artikels 2 

sehen und polnischen Fällen. Im Jahr 2012 

kung ab - ein sehr speziell gelagerter Kon 

fliktfall. Ende 2016 urteilte der dänische 

-Artikel vom 8. Sep 

tember 2008 unter der Überschrift 









  

 







     

   

 



     







 



















    





   



 











   

   















  











 

 





  





















   



   











 



ten im italienischen Strafrecht betreffende 
.l: 
::i Taricco-Fall der Jahre 2015 bis 2018 gilt 
N 
~ 
N 

~ native der Nichtanwendung offen in den 

ropäischer Verpflichtungen ist eins, die 

~ spiele finden, und zwischen beiden Mög 
i:9, 

§ In zwei Urteilen aus dem Jahr 202 1 ver nüchterner Blick auf di e Konflikte zeigt, ., 
~ _,., 

~ französisch es Recht offen über europäi .:a 
:ö 
i:i:i 

r 'B scheiden lassen, Im April 202 1 ging es um 
::s 

i:t:l .. 
" .r= u 

~ 
" Cl 

iE 

im Dezember 2021, außerdem eine Ver 

figen Legitimitätszuschreibungen zahlen. 























   



























 











    





    

     









 

   

















   











Im Konflikt um die 

wendigen Konfliktbearbeitungen müssen 

hoffte Einlenken vielleicht doch rechtlich 

de! des öffentlichen Rechts (2022) schlägt 

tikel 2 

zusetzen. Im Dezember 2021 verkündete 

sungsgericht verpflichtet, damit so etwas 

Regierung habe sich »verpflichtet«, so steht 

das vom August 2021 datierende und (wa 

solche Verpflichtung eingegangen ist: 

hen offen bar in Ordnung, ja dürfen den 

Mitgliedstaaten sogar via Verpflichtung 




