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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Beziehungen des Europäischen Parlaments zu den Organen, in denen die 
Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind
(2012/2034(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 15 und 16 des Vertrags über die Europäische Union und auf 
Artikel 235 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25.-26. März 2010, vom 
17. Juni 2010, vom 16. September 2010, vom 28.-29. Oktober 2010, vom 16.-
17. Dezember 2010, vom 4. Februar 2011, vom 24.-25. März 2011, vom 23.-
24. Juni 2011, vom 23. Oktober 2011, vom 9. Dezember 2011, vom 1.-2. März 2012, vom 
28.-29. Juni 2012, vom 18.-19. Oktober 2012, vom 13.-14. Dezember 2012, vom 7.-
8. Februar 2013, vom 14.-15. März 2013 und vom 27.-28. Juni 2013, 

– in Kenntnis der Erklärungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im 
Anschluss an die informellen Sitzungen der Mitglieder des Europäischen Rates am 
26. Oktober 2011 und am 30. Januar 2012,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Mai 2009 zu den Auswirkungen des 
Vertrags von Lissabon auf die Entwicklung des institutionellen Gleichgewichts der 
Europäischen Union1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7-
0000/2013),

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat mit dem Vertrag von Lissabon den Status eines 
Organs der EU erhalten hat, ohne dass dessen Rolle verändert wurde: Gemäß Artikel 15 
Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union „[gibt der] Europäische Rat [...] der 
Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen 
politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest. Er wird nicht gesetzgeberisch 
tätig“;

B. in der Erwägung, dass sich das Parlament der Unabhängigkeit des Europäischen Rates und 
der herausragenden Rolle, die ihm somit durch die Verträge übertragen wird, durchaus 
bewusst ist und dass es in keiner Weise beabsichtigt, dieses infrage zu stellen;

C. in der Erwägung, dass der Europäische Rat seine Rolle unter dem Druck der Krise 
allerdings erheblich erweitert hat: Vervielfachung der Sondersitzungen, Aufnahme von 
Themen, die normalerweise auf der Ebene des Rates der Europäischen Union bearbeitet 
werden; in der Erwägung, dass dem Präsidenten des Europäischen Rates eine 
Vorschlagsfunktion – zumeist in Verbindung mit seinen Amtskollegen aus anderen 
Organen – übertragen wurde und dass er damit faktisch zum Chefunterhändler im Namen 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0387.
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der Mitgliedstaaten für Sachverhalte geworden ist, deren rechtliche Umsetzung dem 
Mitentscheidungsverfahren unterliegt;

D. in der Erwägung, dass Präsident Van Rompuy im Einvernehmen mit den zuständigen 
Stellen des Parlaments und insbesondere durch Briefwechsel bemüht war, den 
Anforderungen an Information und Transparenz bestmöglich Rechnung zu tragen: Er hat 
die Ausschussvorsitzenden, Berichterstatter oder „Sherpas“ des Parlaments zu mehreren 
wichtigen Themen persönlich getroffen; er hat auf schriftliche Anfragen geantwortet; er 
hat regelmäßig zu den Sitzungen des Europäischen Rates berichtet und hat zahlreiche 
Kontakte mit den Fraktionsvorsitzenden gehabt;

E. in der Erwägung, dass diese Praxis formalisiert werden sollte, um zukünftig als 
Präzedenzfall zu dienen, und dass sie in Erwägung folgender Sachverhalte außerdem 
weiter verbessert werden sollte: Der Europäische Rat hat eine gesetzliche Einigung 
zwischen Parlament und Rat zum europäischen Patentsystem infrage gestellt; der 
Europäische Rat sah sich dazu veranlasst, Bestimmungen zur wirtschaftspolitischen 
Steuerung neu zu verhandeln, die zuvor bereits mit einer Verordnung für anwendbar 
erklärt worden waren; zur Europäischen Bankenaufsichtsbehörde hat der Europäische Rat 
nacheinander im Abstand von einem Jahr zwei gegensätzliche Positionen angenommen, 
was vermeidbar gewesen wäre, wenn er die Position des Parlaments stärker berücksichtigt 
hätte; in der Erwägung, dass der mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020 zu einem 
regelrechten gesetzgeberischen Stillstand geführt hat: Die rechtlich erforderliche 
Einstimmigkeit im Rat konnte nicht erzielt werden, ohne einige der wichtigen politischen 
Entscheidungen zur rechtlichen Regelung der zu finanzierenden politischen Maßnahmen 
vorzuziehen, wodurch die Rolle des Parlaments in diesen Politikfeldern auf die Änderung 
zweitrangiger Bestimmungen reduziert wurde;

F. in der Erwägung, dass in all diesen – definitionsgemäß wichtigsten – Fällen durch das 
Fehlen eines formalisierten Dialogs zwischen Parlament und Rat verhindert wurde, dass 
das Parlament seine von den Verträgen vorgesehene Rolle als Mitgesetzgeber in vollem 
Umfang ausüben konnte; in der Erwägung, dass sich oft zeigte, dass die offiziellen 
Gesprächspartner der Vertreter des Parlaments keine Befugnis hatten, ein echtes 
Engagement der Regierungen zu erwirken; in der Erwägung, dass der amtierende Präsident 
des Rates und der Rat (Allgemeine Angelegenheiten)1 zwar theoretisch mit der 
Vorbereitung der Sitzungen des Europäischen Rates betraut sind, aber offenbar nicht mehr 
als eine marginale, wenn nicht sogar protokollarische Rolle spielen; in der Erwägung, dass 
trotz des gestiegenen Interesses am einführenden Beitrag des Präsidenten des Europäischen 
Parlaments bei der Eröffnung der Tagungen des Europäischen Rates dessen politische 
Bedeutung begrenzt bleibt;

G. in der Erwägung, dass das Parlament seinerseits nicht immer so organisiert ist, dass seine 
Positionen im Vorfeld von Tagungen des Europäischen Rates, deren Tagesordnung weit im 
Voraus angekündigt wurde, bekannt sind;

1. ist der Ansicht, dass in Anbetracht der Erfahrungen aus diesen vier Jahren eine 
Formalisierung der Arbeitsbeziehungen zwischen dem Europäischen Rat und dem 
Parlament erforderlich erscheint: Dieses kann in Form einer gemeinsamen Erklärung oder 
eines Briefwechsels erfolgen;

                                               
1 Vgl. Artikel 16 des Vertrags über die Europäische Union.
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2. vertritt die Auffassung, dass allen Sitzungen des Europäischen Rates, außer in 
außergewöhnlichen dringenden Fällen, eine Debatte vor dem Europäischen Parlament 
vorausgehen muss, zu der der Präsident des Europäischen Rates selbst erscheint, um die 
Tagesordnungspunkte vorzustellen; ist der Ansicht, dass das Parlament seine Arbeitsweise 
so organisieren muss, dass seine Stellungnahme zu diesen Punkten rechtzeitig bekannt ist;

3. verweist darauf, dass die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 
Verhandlungsdirektiven für die Minister des Rates gleichkommen und dass sie in keinem 
Fall rote Linien darstellen, die mit dem Parlament nicht verhandelbar wären; fordert, dass 
eine Standardformulierung in die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 
aufgenommen wird, mit der auf die Bestimmungen in Artikel 15 des Vertrags über die 
Europäische Union verwiesen wird;

4. fordert, dass, wenn im Rahmen des Legislativverfahrens eine Einigung zwischen den 
Vertretern des Parlaments und denen des Rates getroffen wurde, der Europäische Rat den 
Inhalt nicht nachträglich weiterentwickelt, es sei denn, der amtierende Vorsitz hat erklärt, 
dass die Einigung ad referendum getroffen wurde;

5. schlägt vor, dass der Präsident des Europäischen Rates und die Hohe Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik eingeladen werden, einmal im Jahr an der Seite des 
Präsidenten der Kommission an der Debatte über die Lage der Union teilzunehmen;

6. verweist darauf, dass der Präsident des Europäischen Rates im Unterschied zum 
Präsidenten der Kommission nicht vor dem Parlament verantwortlich ist und dass die 
Organisation von Debatten, an denen er teilnimmt, dieser Tatsache Rechnung tragen muss, 
wobei es neben den Fraktionsvorsitzenden auch anderen Mitgliedern möglich sein sollte, 
mit dem Präsidenten des Europäischen Rates in den Dialog zu treten; ist dagegen der 
Ansicht, dass das Verfahren der Fragen zur schriftlichen Beantwortung nicht geeignet 
erscheint;

7. fordert, dass jedes Mal, wenn der Europäische Rat einen Aktionsplan oder ein Verfahren 
einleitet, der bzw. das eine gesetzliche Dimension beinhalten könnte, die Beteiligung des 
Europäischen Parlaments rechtzeitig in Zusammenarbeit mit dem Parlament und in der 
dem jeweiligen Fall angemessenen Form beschlossen wird; das Europäische Parlament und 
der Europäische Rat würden ihre Geschäftsordnungen dementsprechend anpassen, um die 
Wahl ihrer jeweiligen Vertreter festzulegen und klarzustellen, in welcher Form diese ein 
Verhandlungsmandat erhalten und dazu Bericht erstatten;

8. ist der Ansicht, dass die Erfahrung der Verhandlungen über den mehrjährigen 
Finanzrahmen gezeigt hat, welche praktischen Vorzüge das Verfahren eines Dreiergipfels 
hat, das in Artikel 324 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union nur für 
Haushaltsfragen vorgesehen ist; ist der Ansicht, dass dieses pragmatische Verfahren auf 
alle Themenbereiche erweitert werden sollte, indem der Präsident des Europäischen Rates 
erforderlichenfalls auch hieran teilnimmt;

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat und 
der Kommission sowie den Staats- und Regierungschefs und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


