
Auf einen Blick
PLENUM – 5/1/2015

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Carmen-Cristina Cîrlig, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder

DE
(or. EN)

PE 545.707
Haftungsausschluss und Copyright: Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen entsprechen
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet
und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische Union 2014.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Parlament und Hohe Vertreterin - eine neue
Partnerschaft?
Mit den wachsenden Befugnissen in Bezug auf die Kontrolle der Außenpolitik der EU hat das
Europäische Parlament den Aufbau einer kooperativen Zusammenarbeit mit der Hohen
Vertreterin/Vizepräsidentin und dem Europäischen Auswärtigen Dienst angestrebt, um sowohl die
demokratische Rechenschaftspflicht als auch die Transparenz der Außen- und Sicherheitspolitik zu
erhöhen.

Die immer wichtigere Rolle des Europäischen Parlaments im Bereich GASP/GSVP
Das EP hat seine neuen Befugnisse gemäß dem Vertrag von Lissabon genutzt, um mehr Kontrolle über die
Außenpolitik der EU zu erhalten, und seine Rolle in diesem Bereich sowohl durch die förmlichen Regelungen
des EU-Primärrechts als auch durch informelle (interinstitutionelle) Vereinbarungen gestärkt. Darüber hinaus
trug die wichtige Rolle, die das EP bei der Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) gespielt
hat, dazu bei, nicht nur seine Aufsicht über den neuen diplomatischen Dienst, sondern auch seine
Beziehungen zu der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin zu gestalten.
Im Vertrag ist für das EP nur eine begrenzte Rolle in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
vorgesehen, und im Hinblick auf die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) wird das
Parlament nicht erwähnt. Insbesondere hat das EP keine förmlichen Befugnisse bei der Annahme von GSVP-
Beschlüssen, da Gesetzgebungsakte (d. h. Rechtsakte, die im Wege des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens erlassen werden) von der GSVP ausgeschlossen sind. Dennoch hat das Parlament
in einem kontinuierlichen Prozess der „Parlamentarisierung“ der EU-Außenpolitik größeren Einfluss im
Entscheidungsfindungsprozess der GASP/GSVP, v. a. im Wege interinstitutioneller Vereinbarungen (IIV),
gewonnen, seine Kontrollbefugnisse in Bezug auf GASP/GSVP ausgeweitet, und seine Haushaltsbefugnisse
genutzt, um die Durchführung dieser Politikbereiche zu beeinflussen. Das EP hat das Recht, über die GASP
unterrichtet und dazu konsultiert zu werden, wozu auch das Recht gehört, unverzüglich und vollständig über
internationale Übereinkünfte im Bereich der GASP informiert zu werden. Es bewertet, insbesondere durch
seine Debatten zur GASP und seine jährliche Entschließung zu den Berichten des Rates über die
Hauptaspekte und grundlegenden Alternativen der GASP, die Durchführung der Außenpolitik und verlangt
von der Hohen Vertreterin Rechenschaft, die als Vizepräsidentin der Kommission der Investiturabstimmung
unterworfen ist. Das EP hat das Recht, den Entwurf des GASP-Haushalts zu ändern und nimmt als
Mitgesetzgeber die EU-Finanzinstrumente für auswärtiges Handeln an. Es überwacht die zivilen Aspekte der
GSVP, die durch den Haushalt der EU finanziert werden (Artikel 41 EUV), jedoch nicht die Ausgaben im
Zusammenhang mit militärischen Operationen, die von Mitgliedstaaten finanziert werden. Die IIV von 2013
über Haushaltsdisziplin enthält die Verfahren der interinstitutionellen Zusammenarbeit zur Finanzierung der
GSVP.

Im Juni 2014 hob der Gerichtshof der EU in der Rechtssache C-658/11 den GASP-Beschluss des Rates über den
Abschluss des Abkommens zwischen der EU und Mauritius über die Überstellung mutmaßlicher Seeräuber aus der
EU-Marineoperation Atalanta auf, da die Verpflichtung, das Parlament in allen Phasen der Verhandlungen über
den Abschluss internationaler Übereinkommen unverzüglich und umfassend zu unterrichten (Artikel 218 AEUV),
vom Rat nicht beachtet worden war.

http://www.exponet.ep.parl.union.eu/expoadm/webdav/site/expoadm/shared/dirb/poldep/documents/Themes/Security_and_Defence/ep_role_in_the_field_csdp_2010.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=70133828&site=ehost-live
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.1.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=220905
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp71-80/wp74.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0330+0+DOC+XML+V0//DE
http://epthinktank.eu/2013/12/08/eu-financial-instruments-for-external-action/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013Q1220%2801%29&qid=1418743716344
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-658%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=314510
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 5/1/2015
PE 545.707 2

Der Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen dem EP und der Hohen
Vertreterin/Vizepräsidentin
Das Verhältnis zwischen dem Parlament und der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin wird durch den Vertrag
und durch informelle Mittel der Zusammenarbeit bestimmt.
Zunächst legt Artikel 36 EUV fest, dass das EP von der Hohen Vertreterin zu den wichtigsten Aspekten und
den grundlegenden Weichenstellungen der GASP zu hören ist und von ihr über die Entwicklung der Politik in
diesen Bereichen zu unterrichten ist. Die Auffassungen des EP sind von der Hohen Vertreterin gebührend zu
berücksichtigen. Das EP kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat und die Hohe Vertreterin richten und
führt zweimal jährlich eine Aussprache über die Fortschritte bei der Durchführung der GASP, einschließlich
der GSVP durch.
Darüber hinaus enthält die Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht, der die Hohe
Vertreterin/Vizepräsidentin 2010 während der Verhandlungen über die Einrichtung des EAD zustimmte,
zusätzliche Verpflichtungen der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin gegenüber dem EP. Insbesondere
verpflichtet sich die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin, Artikel 36 EUV zu respektieren, das EP in allen Phasen
der Aushandlung internationaler Übereinkünfte im Bereich der GASP umfassend und unverzüglich zu
unterrichten, die Praxis Gemeinsamer Konsultationssitzungen zwischen ausgewählten MEP und dem Rat,
dem EAD und der Kommission zu aus dem EU-Haushalt finanzierten GASP-Missionen (mindestens fünfmal im
Jahr) zu stärken, die Regelungen der IIV von 2002 über den Zugang des EP zu vertraulichen Informationen in
Bereich der GSVP (siehe unten) zu beachten, Zugang zu anderen Dokumenten im Bereich der GASP zu
gewähren, sofern andere MEP davon Kenntnis erhalten müssen, den Austausch von Meinungen zwischen
MEP und Diplomaten, die für hochrangige Positionen im EAD nominiert wurden, Leiter von Delegationen und
Sonderbeauftragte der EU vor Amtsantritt zu ermöglichen, und ein System einzurichten, das die Vertretung
der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin absichert, wenn sie nicht persönlich vor dem Parlament erscheinen
kann.
Die Interinstitutionelle Vereinbarung aus dem Jahre 2002 mit dem Rat über den Zugang des EP zu sensiblen
Informationen im Bereich der GSVP enthält eine Regelung, gemäß der ein Sonderausschuss, der sich aus fünf
benannten MEP zusammensetzt, auf Antrag des Vorsitzes des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten
oder des Präsidenten des Parlaments der Zugang zu Verschlusssachen, die als „streng geheim“, „geheim“
oder „vertraulich“ einzustufen sind – üblicherweise in den Räumlichkeiten des Rates – gestattet wird.
Dokumente, die nicht als „streng geheim“ eingestuft sind, können an den Präsidenten des EP übermittelt
werden, der mehrere Möglichkeiten hat, die Informationen den MEP zugänglich zu machen (Artikel 3.3),
wobei die gewählte Möglichkeit mit dem Rat abzuklären ist. Darüber hinaus unterrichtet die Hohe
Vertreterin/Vizepräsidentin regelmäßig den Sonderausschuss und beantwortet Fragen seiner Mitglieder.
In der Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht wird festgehalten, dass die Hohe
Vertreterin/Vizepräsidentin „die bestehenden Bestimmungen“ über den Zugang des EP zu sensiblen
Dokumenten und Informationen im Bereich der GSVP „überprüfen und erforderlichenfalls entsprechende
Anpassungen vorschlagen wird“. 2012 legte die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin dazu einen Vorschlag vor.
Derzeit wird die Überarbeitung der IIV von 2002 verhandelt, auch mit dem Ziel, sie förmlich auf sensible
Dokumente im Bereich der GASP auszudehnen. Gleichzeitig wurde im März 2014 zwischen dem EP und dem
Rat eine IIV über den Zugang zu sensiblen Dokumenten, die nicht unter die GASP fallen, geschlossen.
Schließlich beeinflusst die Rahmenvereinbarung zwischen dem EP und der Kommission von 2010 die
Zusammenarbeit zwischen dem EP und der Hohen Vertreterin, da Letztere auch Vizepräsidentin der
Kommission ist. Die Vereinbarung enthält unter anderem Bestimmungen zur Organisation von
„Fragestunden“ mit dem Präsidenten der Kommission und mit Mitgliedern der Kommission, einschließlich
der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin, zu Standpunkten und Forderungen des EP sowie zu internationalen
Übereinkünften.

Die neue Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin: eine stärkere Partnerschaft mit dem EP?
In einer Entschließung vom März 2014 zur Umsetzung des Vertrags von Lissabon in Bezug auf das
Europäische Parlament forderte das EP besseren Zugang zu Informationen zu internationalen
Übereinkünften, eine verbesserte, systematische Ex-ante-Konsultation mit der Hohen
Vertreterin/Vizepräsidentin über strategische Dokumente, den dringenden Abschluss der Verhandlungen
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über eine IIV im Bereich der GASP, politische Berichterstattung der EU-Delegationen gegenüber
ausgewählten MEP, sowie den Abschluss einer Vierparteien-Absichtserklärung zwischen den Institutionen
über die Bereitstellung von Informationen im Bereich der Außenbeziehungen.
Während ihrer Anhörung durch das EP versprach Federica Mogherini, die neue Hohe
Vertreterin/Vizepräsidentin, den Aufbau einer besonderen Beziehung zum EP in den nächsten fünf Jahren.
Dazu gehört die Einhaltung des Artikels 36 EUV, der Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht, der
IIV von 2002 und der Rahmenvereinbarung zwischen dem EP und der Kommission sowie anderer
einschlägiger IIV, aber auch über diese Verpflichtungen hinaus die Verbesserung der Kommunikation mit
dem EP. In diesem Zusammenhang versprach die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin für Diskussionen mit dem
EP, in unterschiedlichen Formaten und auf unterschiedlichen Ebenen formeller und informeller Art zur
Verfügung zu stehen, und wenn notwendig, dafür zu sorgen, dass andere Mitglieder der Kommission
entsprechend des Inhalts der Diskussionen sie vertreten. Darüber hinaus sagte die Hohe
Vertreterin/Vizepräsidentin mit häufigeren Sitzungen nicht nur zur GSVP, sondern auch zur GASP im
Allgemeinen, die Stärkung der Arbeit des Sonderausschusses und die Unterstützung der Überarbeitung der
IIV von 2002 zu. Ferner versprach sie, die Gemeinsamen Konsultationssitzungen neu zu beleben, auch mit
Flexibilität betreffend der Unterrichtung des EP über militärische GSVP-Einsätze. Die Hohe
Vertreterin/Vizepräsidentin stellte fest, dass der Meinungsaustausch zwischen dem EP und den Leitern von
Delegationen und Sonderbeauftragten der EU eine positive Wechselbeziehung und gute Praxis in der
politischen Berichterstattung sei und verlieh ihrer Unterstützung für parlamentarische Diplomatie Ausdruck,
wobei sie jedoch an die MEP appellierte, ihre zukünftigen Initiativen mit dem EAD zu koordinieren.
In Bezug auf die Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht wird die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin
mit dem EP pragmatisch zusammenarbeiten, um die Umsetzung bestimmter Bestandteile zu verbessern, wie
die Bereitstellung von Informationen zu internationalen Übereinkünften in allen Phasen, einschließlich der
Diskussion mit dem EP über die Durchführung dieser Übereinkünfte sowie die Durchführung von
Meinungsaustauschen vor der Annahme neuer Strategien und Mandate. Darüber hinaus nahm die Hohe
Vertreterin/Vizepräsidentin den Vorschlag auf, sich vor und/oder nach den Tagungen des Rates „Auswärtige
Angelegenheiten“ mit dem EP zu treffen, um ein „gemeinsames Konzept zu formulieren“. Schließlich
versprach die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin, dafür zu sorgen, dass die Kommission auf die Standpunkte
und Forderungen des EP innerhalb von drei Monaten nach ihrer Annahme reagiere, und sagte die
Verbesserung der Transparenz zu.
Seit die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin offiziell ihr Amt antrat, haben MEP ihre kooperative Haltung
gegenüber dem EP begrüßt, etwa bei der Bewertung ihrer Entscheidung, nach Forderungen des EP, einen
unabhängigen Sachverständigen zu benennen, der die jüngsten Vorwürfe der Korruption in der EULEX
KOSOVO Mission untersucht, als schnelle Reaktion.
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