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BEGRÜNDUNG

Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Entwicklung des institutionellen 
Gleichgewichts der Europäischen Union

Eine politische Analyse der Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Europäischen Rat, dem Ministerrat und der Kommission

Durch den Vertrag von Lissabon wird eine politische Union mit einer Rechtspersönlichkeit 
und einem einheitlichen institutionellen Rahmen geschaffen. Nach der Erweiterung Europas, 
die seine Wiedervereinigung ermöglichte, brauchte Europa diese Neugründung, um die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, beispielsweise die Globalisierung, bewältigen zu 
können. In gewisser Weise versucht Europa nun mit dem Vertrag von Lissabon, wie zuvor 
mit den Römischen Verträgen nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem neuen Umfeld zurecht 
zu kommen, das nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist. Indem die Europäische 
Union ihr Vorhaben des Friedens und der Stabilität verfolgt und dabei ihre soziale und 
wirtschaftliche Integration konsolidiert, kann sie ihren Bürgern einen Raum der Freiheit der 
Sicherheit und des Rechts bieten und als globaler Akteur zur Gestaltung einer gerechteren und 
nachhaltigeren Welt beitragen. Um dieses Ziel zu erreichen, musste die auf 27 Mitglieder 
erweiterte Europäische Union „demokratischer, transparenter und effizienter“ werden 
(Erklärung von Laeken).

Zu diesem Zweck wird mit dem Vertrag von Lissabon der Vertrag über die Europäische 
Union (Maastricht) und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (mehrfach 
geänderte Römische Verträge) geändert, die nun zum Vertrag über die Europäische Union 
(EUV) bzw. zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden (AEUV). Im 
erstgenannten Vertrag ist der konstitutionelle Rahmen der Union festgelegt, im zweiten ihre 
praktische Arbeitsweise. Die beiden Verträge sind rechtlich gesehen gleichwertig. Langfristig 
wäre es sinnvoller, den Vertrag über die Arbeitsweise dem Grundvertrag zur Gründung der 
Europäischen Union unterzuordnen; dies würde bei einer etwaigen Änderung des Vertrags 
über die Arbeitsweise ein flexibleres Verfahren als beim Grundvertrag rechtfertigen.

Der Vertrag von Lissabon tritt erst nach seiner Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten in 
Kraft. Die Umsetzung des Vertrags vorzubereiten, bedeutet nicht, dieser Ratifizierung 
vorzugreifen. Im Gegenteil, geschähe dies nicht, würde sich die Umsetzung des Vertrags 
verzögern, sobald er ratifiziert ist. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass alle Organe der Union 
die Ratifizierung vorwegnehmen, indem sie die Auswirkungen des Vertrags auf ihre 
Arbeitsweise und die Beziehungen zwischen den Organen untersuchen.

In diesem Bericht werden die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Entwicklung 
des institutionellen Gleichgewichts der Europäischen Union untersucht. Dabei wird die 
Wichtigkeit der Umsetzung der neuen Bestimmungen und der ersten Ernennungen 
hervorgehoben.
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Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf den Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Europäischen Rat, dem Rat und der Kommission. Bewertet wird das 
Gleichgewicht zwischen diesen Institutionen insgesamt. Der Bericht beschränkt sich nicht auf 
ihre Beziehungen zum Parlament. Es handelt sich um eine politische Analyse, und es werden 
konkrete Empfehlungen abgegeben.

Der Bericht geht nicht auf die internen organisatorischen Maßnahmen des Parlaments ein, die 
eine Umsetzung des Vertrags erfordert. Diese werden in späteren Berichten behandelt. Im 
Bericht werden die Strukturen des auswärtigen Handelns der Union untersucht, nicht jedoch 
die Organisation des Europäischen Auswärtigen Dienstes, die Gegenstand eines getrennten 
Berichts sein wird1. Und schließlich geht es dem Bericht auch nicht um die Beziehungen zu 
den nationalen Parlamenten. Auch wenn diese eine sehr wichtige Rolle spielen, die durch die 
dem Vertrag beigefügten Protokolle noch gestärkt wurde, sind sie doch nicht als solche eine 
Institution der Europäischen Union. Die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten werden 
in einem separaten Bericht behandelt.

In diesem Bericht wird die voraussichtliche Entwicklung der Beziehungen zwischen den 
politischen Institutionen der Union im Rahmen des neuen Vertrags untersucht. Auf einen 
geschichtlichen Überblick folgen in einem ersten Teil die wichtigsten Bestimmungen des 
Vertrags zu jedem der Organe. Danach werden die interinstitutionellen Beziehungen, die 
(ersten) Ernennungen, die interinstitutionelle Programmplanung und das auswärtige Handeln 
der Union behandelt.

A. ENTWICKLUNG DES INSTITUTIONELLEN GLEICHGEWICHTS

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sind die drei politischen Organe, die 
mit den Römischen Verträgen zu Beginn der Europäischen Gemeinschaft geschaffen wurden.
Das Parlament besaß eine im Wesentlichen beratende Rolle und bestand aus nationalen 
Abgeordneten. Der Rat beschloss grundsätzlich einstimmig. Die Kommission unterbreitete 
Vorschläge und führte die europäischen Rechtsvorschriften durch.

Die erste Direktwahl des Europäischen Parlaments fand 1979 statt.

Die Einheitliche Europäische Akte (1986) sah vor, dass der Rat die Mehrzahl der Richtlinien 
zur Harmonisierung, die für die Errichtung des Binnenmarkts notwendig waren, mit 
qualifizierter Mehrheit annehmen konnte. Gleichzeitig wurde ein Verfahren der 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament für diese Richtlinien eingeführt.

Mit den Verträgen von Maastricht, Amsterdam und Nizza wurden die mehrheitliche 
Beschlussfassung im Rat systematisch ausgeweitet und parallel dazu das 
Mitentscheidungsverfahren mit dem Europäischen Parlament eingeführt und später 
ausgedehnt.

                                               
1 Bericht Brok über die institutionellen Aspekte der Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes, der 
derzeit vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen ausgearbeitet wird.
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Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die Amtszeit der Kommission von vier auf fünf Jahre 
verlängert, um sie an die Legislaturperiode des Europäischen Parlaments anzupassen. Die 
Rolle des Europäischen Parlaments bei der Ernennung des Präsidenten und der Mitglieder der 
Kommission wurden in den aufeinander folgenden Verträgen ausgebaut; ebenso wurde durch 
die Verträge und vor allem in der Praxis die Position des Kommissionspräsidenten innerhalb 
des Kollegiums der Kommissionsmitglieder gestärkt.

Bis zum Vertrag von Maastricht war die europäische Integration hauptsächlich auf den 
wirtschaftlichen und sozialen Bereich ausgerichtet. Die Einheitliche Europäische Akte und 
stärker noch der Vertrag von Maastricht gaben der europäischen Integration durch die 
Schaffung der Europäischen Union, die auch die Bereiche Außenpolitik, Justiz und 
Unionsbürgerschaft einschloss, eine neue politische Dimension. Die beiden neuen „Pfeiler“ 
der Tätigkeiten behielten jedoch im Wesentlichen eine zwischenstaatliche Dimension, was die 
Rolle der Kommission und des Europäischen Parlaments stark einschränkte. Mit dem Vertrag 
von Amsterdam wurde das Amt des Hohen Vertreters für die GASP eingeführt. Im gleichen 
Vertrag wurde ein erster Schritt hin zur Vergemeinschaftung von JI im Bereich der 
Migrationspolitik unternommen.

Die ersten europäischen Gipfeltreffen waren eigentlich informelle Sitzungen der Staats- und 
Regierungschefs. Seit 1975 fanden diese Treffen unter dem Namen „Europäischer Rat“ 
regelmäßig statt, und erhielten nach und nach einen offizielleren Charakter. Mit dem Vertrag 
von Maastricht wurde dessen Rolle als Impulsgeber und bei der Festlegung der Leitlinien für 
die allgemeine Politik formalisiert. Der Europäische Rat wurde jedoch kein Organ im 
juristischen Sinne, und er war auch keine besondere Formation des Rates.

In den Vertrag von Lissabon wird der wesentliche Teil der Vorschläge des europäischen 
Konvents übernommen und damit das Gleichgewicht zwischen den Organen der Union neu 
bestimmt. Mit dem neuen Vertrag über die Europäische Union werden die Pfeiler offiziell 
abgeschafft. Die Europäische Union erhält eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Organe der 
Gemeinschaft werden zu Organen der Union. Im Vertrag werden die Rolle und die 
Zuständigkeiten jedes Organs neu festgelegt. Der Europäische Rat wird ein Organ der Union, 
das sich vom Rat unterscheidet. Das Mitentscheidungsverfahren wird (ausnahmslos) 
allgemein zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, darunter fällt ebenfalls, wenn auch nach 
einem besonderen Verfahren, die Annahme des Haushalts.

Auf diese Weise verwandelt der Vertrag von Lissabon die so genannte 
„Gemeinschaftsmethode“ in die „Methode der Union“, die gestärkt wird, und bei der:

– der Europäische Rat die Leitlinien und die allgemeinen politischen Prioritäten festlegt 
(Rolle als Impulsgeber);

– die Kommission das allgemeine Interesse der Union fördert und geeignete Initiativen zu 
diesem Zweck ergreift (Initiativrecht);

– das Europäische Parlament und der Rat gemeinsam die Aufgaben in den Bereichen 
Rechtsetzung und Haushalt wahrnehmen (parlamentarisches Zweikammersystem).
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Diese Methode wird insbesondere auf den Haushaltsbereich sowie auf den Bereich 
ausgeweitet, der als Justiz und Inneres (JI) bezeichnet wurde, und an dessen Stelle mit dem 
Vertrag ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts geschaffen werden soll. Allein 
der Bereich Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) bleibt im Wesentlichen auf 
der zwischenstaatlichen Ebene.

B. ANALYSE DER (NEUEN) WICHTIGSTEN BESTIMMUNGEN NACH ORGAN

1. Das Europäische Parlament (Artikel 14 EUV)

1.1. Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig und übt 
gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus, es erfüllt Aufgaben der politischen 
Kontrolle und Beratungsfunktionen.

Der Vertrag über die Europäische Union bestätigt somit, dass die Union größtenteils nach 
den Grundsätzen eines parlamentarischen Systems arbeitet.

1.2. Das „ordentliche Gesetzgebungsverfahren“ ist das Mitentscheidungsverfahren des 
Europäischen Parlaments und des Rates auf Vorschlag der Kommission. Dieses 
Verfahren gilt, mit einigen Besonderheiten, auch für den Haushalt bei den Ausgaben.

Der Vertrag von Lissabon bestätigt und stärkt somit die „Gemeinschaftsmethode“, 
insbesondere das „Zweikammersystem“ aus Europäischem Parlament und Rat.

1.3. Die Zuständigkeit des Europäischen Parlaments wird durch die Abschaffung der Pfeiler 
ebenfalls ausgeweitet. Im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts findet das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren grundsätzlich Anwendung (auch wenn es einige 
Besonderheiten gibt).

Ferner werden im Vertrag von Lissabon die Zuständigkeiten der Union im 
Energiebereich genau festgelegt.

Selbst bei der GASP, die größtenteils auf der zwischenstaatlichen Ebene verbleibt, ist das 
Europäische Parlament aufgerufen, eine wichtige Rolle zu übernehmen (vgl. Punkt F).

So werden die Befugnisse des Parlaments bei der Annahme internationaler Abkommen 
gestärkt, da seine Zustimmung für alle Abkommen erforderlich ist, die Bereiche 
betreffen, die auf interner Ebene dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterliegen.

1.4. Die Gleichstellung des Europäischen Parlaments und des Rats bei Kontrolle der 
Ausübung der delegierten Befugnisse durch die Kommission wird bestätigt und 
präzisiert. Mit dem Vertrag von Lissabon wird eine Unterscheidung zwischen delegierten 
Rechtsakten und exekutiven Rechtsakten eingeführt. Artikel 290 AEUV verleiht dem 
Parlament ebenso wie dem Rat das Recht, die von der Kommission im Rahmen einer 
Befugnisübertragung angenommenen delegierten Rechtsakte zu widerrufen. In Artikel
291 AEUV heißt es, dass der Rat und das Europäische Parlament in einer Verordnung, 
die gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommen wurde, die 
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allgemeinen Regeln und Grundsätze festlegen, nach denen die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse der Kommission kontrolliert wird. Gemäß Artikel 202 des 
derzeitigen EGV fasst der Rat allein diesen Beschluss (so genannter 
Komitologiebeschluss) nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments.

1.5. Das Parlament ist ferner aufgerufen, seine Zustimmung zu einer ganzen Reihe von 
Beschlüssen des Europäischen Rates oder des Rates von großer politischer Bedeutung für 
das Leben der Union zu erteilen: Beschlüsse zur Verwendung bestimmter Klauseln, die 
einen Übergang von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit ermöglichen (oder 
von außerordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren), Beschlüsse zu flexiblen Mechanismen usw.

Empfehlung

Das Europäische Parlament muss seine Organisation und seine Verfahren an die 
Ausweitung seiner Zuständigkeiten anpassen. Mehrere Berichte mit 
diesbezüglichen Empfehlungen sind in Vorbereitung.

1.6. Das Parlament wählt den Präsidenten der Kommission.

Durch diese Wahl ändert sich der Charakter der Ernennung des Kommissionspräsidenten.
Seine Wahl durch das Europäische Parlament verleiht dem Präsidenten eine große 
demokratische Legitimation und stärkt seine Position im institutionellen Gefüge der 
Union.

Im Vertrag heißt es, dass der Europäische Rat einen Kandidaten für das Amt des 
Präsidenten der Kommission „nach entsprechenden Konsultationen“ vorschlägt; „dabei 
berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament“ (Artikel 17 
Absatz 7 EUV). Durch diese Bestimmung wird ein Verfahren bestätigt und formalisiert, 
das seit der Ernennung des Kommissionspräsidenten im Jahr 2004 de facto in dieser 
Weise durchgeführt wird.

In der Erklärung Nr. 11 (zu Artikel 17 Absätze 6 und 7 EUV) heißt es, dass „das 
Europäische Parlament und der Europäische Rat im Einklang mit den Verträgen 
gemeinsam für den reibungslosen Ablauf des Prozesses, der zur Wahl des Präsidenten der 
Europäischen Kommission führt, verantwortlich sind. Vertreter des Europäischen 
Parlaments und des Europäischen Rates werden daher vor dem Beschluss des 
Europäischen Rates die erforderlichen Konsultationen in dem Rahmen durchführen, der 
als am besten geeignet erachtet wird. Nach Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 1 betreffen 
diese Konsultationen das Profil der Kandidaten für das Amt des Präsidenten der 
Kommission unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen Parlament. Die 
Einzelheiten dieser Konsultationen können zu gegebener Zeit einvernehmlich zwischen 
dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat festgelegt werden“.

Diese Einzelheiten müssen daher dringend festgelegt werden. Im Bericht wird auf einige 
dieser Aspekte eingegangen (vgl. Punkt D).
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1.7. Der Präsident, der Hohe Vertreter und die übrigen Mitglieder der Kommission stellen 
sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Parlaments.

Das Parlament hat in einem Bericht die Verfahren für die Anhörung der Kandidaten für 
das Amt eines Kommissionsmitglieds dargelegt, um die Verfahren zu harmonisieren1.

1.8. Das Parlament muss die Vorschläge für die verstärkte Zusammenarbeit billigen 
(Artikel 329 AEUV).

Empfehlung

Die Rolle des Parlaments bei der Einleitung und vor allem bei der Durchführung 
der verstärkten Zusammenarbeit könnte in einer späteren Phase in einem 
Initiativbericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen behandelt werden.

1.9. Der Vertrag von Lissabon räumt dem Parlament ein Initiativrecht bei der Änderung der 
Verträge ein.

Das Parlament kann ebenso wie die Kommission oder jeder Mitgliedstaat dem Rat 
Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen (Artikel 48 Absatz 2 EUV). Wird ein 
Beschluss zugunsten einer Prüfung der vorgelegten Vorschläge erwogen, beruft der 
Präsident des Europäischen Rates einen Konvent ein. Das Parlament nimmt am Konvent 
teil.

Der Europäische Rat kann beschließen, keinen Konvent einzuberufen, benötigt dafür 
jedoch die vorherige Zustimmung des Parlaments.

Der Vertrag enthält dagegen keine Bestimmungen zur Rolle des Parlaments beim Ablauf 
der Regierungskonferenz. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn die Organe Grundsätze für 
seine Teilnahme festlegten, die selbstverständlich mindestens dem Umfang wie bei der 
letzten Regierungskonferenz entsprechen muss.

Empfehlung

Das neue Änderungsverfahren, bei dem das Parlament mehr Befugnisse erhält, 
könnte ebenfalls in einer späteren Phase in einem Initiativbericht des Ausschusses 
für konstitutionelle Fragen behandelt werden.
Das Parlament könnte vorschlagen, in einer interinstitutionellen Vereinbarung 
nähere Einzelheiten zur Durchführung und zum Ablauf der 
Regierungskonferenzen festzulegen und dabei u.a. auch die Rolle des Parlaments 
zu bestimmen.

                                               
1 A6-0179/2005: Bericht über die Leitlinien für die Zustimmung zur Europäischen Kommission (7. Juni 2005, 
Andrew Duff).
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2. Der Europäische Rat (Artikel 15 EUV)

2.1. Der Europäische Rat wird durch den Vertrag von Lissabon ein Organ

Dies war im derzeitigen Vertrag nicht der Fall. Manchen galt der Europäische Rat als 
„Superrat“. Obwohl er eng mit dem Rat zusammenarbeitete, und das Sekretariat des 
Rates als Sekretariat des Europäischen Rates fungierte, war er doch nie eine Formation 
des Rates.

Indem der Vertrag von Lissabon den Europäischen Rat nun zu einem Organ macht und 
vorsieht, dass er keine gesetzgebenden Aufgaben hat, bestätigt und stärkt er die Position 
sui generis des Europäischen Rates im institutionellen Gefüge. Dies wird auf der Ebene 
des Vorsitzes noch weiter ausgeführt. Derzeit sind der Vorsitz des Europäischen Rates 
und der Vorsitz des Rates identisch. Mit dem Vertrag erhält der Europäische Rat einen 
festen Vorsitz, der von dem des Rates getrennt ist.

Das neue Organ braucht einen eigenen Haushalt, wie dies bei den anderen Organen der 
Union der Fall ist. Vorschläge werden voraussichtlich in den Haushaltsplan für 2009 
aufgenommen.

Der Vertrag sieht vor, dass Sekretariatsaufgaben vom Sekretariat des Rates übernommen 
werden (Artikel 235 Absatz 5 AEUV). Es gibt also keine neue Verwaltung. Es erscheint 
jedoch angeraten, im Haushaltsplan des Europäischen Rates ein Kabinett für den 
Präsidenten des Europäischen Rates vorzusehen, dessen Vorbild, mit den erforderlichen 
Anpassungen, das Kabinett des Präsidenten des Europäischen Parlaments sein könnte.

Das Sekretariat des Rates, das auch als Sekretariat des Europäischen Rates fungiert, wird 
de facto eine wichtige Rolle für die Beziehungen zwischen dem Europäischen Rat und 
dem Rat spielen. Es ist in gewisser Weise eine „Schnittstelle“.

2.2. Zusammensetzung

Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der 
Kommission. Der Hohe Vertreter der Union für die Außenpolitik nimmt an den Arbeiten 
teil.

Mit dem Vertrag von Lissabon ändert sich die Zusammensetzung des Europäischen 
Rates. Der derzeitige Vertrag sieht vor, dass die Mitglieder des Europäischen Rates von 
ihren Außenministern unterstützt werden. Im Vertrag von Lissabon heißt es dagegen, 
dass die Mitglieder des Europäischen Rates beschließen können, sich von einem Minister 
unterstützen zu lassen. Es gibt also keine automatische Regelung (der Europäische Rat 
könnte durchaus fallweise entscheiden).
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Angesichts der höheren Zahl der Mitgliedstaaten wäre es für das reibungslose Arbeiten 
des Europäischen Rates von Vorteil, wenn nur Mitglieder des Europäischen Rates um den 
Konferenztisch säßen und die Gäste getrennt tagten.

2.3. Allgemeine Aufgabe

Aufgabe des Europäischen Rates ist es, der Union die für ihre Entwicklung notwendigen 
Impulse zu geben und ihre allgemeinen politischen Leitlinien und Prioritäten festzulegen.
Im Vertrag heißt es, dass der Europäische Rat nicht gesetzgeberisch tätig wird.1.

Die Definition der allgemeinen Aufgabe des Europäischen Rates entspricht der des 
derzeitigen Vertrags. Die Präzisierung, dass der Europäische Rat nicht gesetzgeberisch 
tätig wird, wurde vom Konvent und im Anschluss daran von der Regierungskonferenz 
hinzugefügt, um eine Verwechslung zwischen der Aufgabe des Europäischen Rates und 
der des Rates zu verhindern.

2.4. Besondere Zuständigkeiten

Der Vertrag von Lissabon überträgt dem Europäischen Rat neben seiner allgemeinen 
Aufgabe, Impulse zu geben, eine bedeutende Rolle im Rahmen der gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik sowie wichtige konstitutionelle Aufgaben. Letztere waren im 
derzeitigen Vertrag häufig einem „Rat in der Zusammensetzung der Staats- und 
Regierungschefs“ übertragen. Dieses Gremium ist im Vertrag von Lissabon nicht mehr 
vorgesehen.

Grundsätzlich beschließt der Europäische Rat im Wege eines Konsenses, ein Begriff, der 
über die Einstimmigkeit hinausgeht. Bei spezifischen Aufgaben sieht der Vertrag von 
Lissabon vor, mit welcher Mehrheit der Europäische Rat Beschlüsse fasst. In diesem Fall 
nehmen der Präsident des Europäischen Rates und der Präsident der Kommission nicht an 
der Abstimmung teil.

2.4.1. Der Europäische Rat trifft gemäß dem Vertrag Beschlüsse mit 
Verfassungscharakter.

2.4.1.1. Einstimmige Beschlüsse

– Zusammensetzung des Europäischen Parlaments (Artikel 14 Absatz 2 
EUV)

– Rotationssystem für die Ernennung der Kommissionsmitglieder, 
Zusammensetzung der Kommission ab 1. November 2014 (Artikel 16 Abs. 
9 EUV)

– Änderung der Abstimmungsregeln im Rat der Europäischen Zentralbank 
(Protokoll, Artikel 40 Absatz 2)

                                               
1 Die Einflussnahme des Europäischen Rates auf den Ablauf bestimmter Gesetzgebungsverfahren (siehe unten) 
kann nicht als Ausübung gesetzgebender Funktionen gelten, da es lediglich darum geht, in besonderen Fällen 
einer Blockade einen Beschluss über den Ablauf des Verfahrens zu fassen, und nicht darum, in die Formulierung 
des wesentlichen Inhalts der betreffenden Rechtsvorschrift einzugreifen.
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– Einsetzung und Ausdehnung der Befugnisse der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (Artikel 86 Absatz 4 AEUV)

– Anwendung der Überleitungsklauseln: Übergang vom einstimmigen 
Beschluss zum Beschluss mit qualifizierter Mehrheit (Zustimmung des 
Europäischen Parlaments) oder vom besonderen zum ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren (Zustimmung des Europäischen Parlaments) 
(Artikel 48 Absatz 7 EUV)1

– Änderung aller oder eines Teils der Bestimmungen des dritten Teils des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union über die „Die 
internen Politiken und Maßnahmen“ der Union (Zustimmung der 
Mitgliedstaaten) (Artikel 48 Absatz 6 EUV).

2.4.1.2. Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit

– Zusammensetzungen des Rates (Artikel 236 AEUV)
– Rotation der Troika, die den Vorsitz des Rates bildet (Artikel 236 AEUV).

2.4.2. Der Europäische Rat legt die Interessen und Ziele des auswärtigen Handelns der 
Union fest (Artikel 22 EUV). „Der Europäische Rat bestimmt die strategischen 
Interessen der Union und legt die Ziele und die allgemeinen Leitlinien der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fest, und zwar auch bei Fragen mit 
verteidigungspolitischen Bezügen“ (Artikel 26 EUV). In beiden Fällen kann der 
Europäische Rat Beschlüsse fassen, die jedoch keine Gesetzgebungsakte sind.

Die Bestimmungen des Vertrags zum auswärtigen Handeln der Union werden 
unter Punkt F behandelt.

2.4.3. „Der Europäische Rat legt die strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische 
und operative Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts fest“ (im Wege eines Konsenses) (Artikel 68 AEUV).

Im Gegensatz zur gemeinsamen Außenpolitik wird keine enge Verbindung 
zwischen der Arbeit des Europäischen Rates und der des Rates hergestellt.

2.4.4. Der Europäische Rat kann die Gesetzgebungsverfahren auf dem Gebiet der 
sozialen Sicherheit (Artikel 48 AEUV) und im Rahmen der justiziellen 
Zusammenarbeit bei Strafsachen mittels einer Notbremse aussetzen 
(Artikel 82 AEUV und 83 AEUV).

Im Falle der Uneinigkeit im Europäischen Rat wird das Verfahren de facto 
ausgesetzt. Der Rückgriff auf den Grundsatz, dass der Europäische Rat nicht 
gesetzgeberisch tätig wird, ist bedauerlich.

                                               
1 Es gibt auch besondere Klauseln, die in die gleiche Richtung gehen: beispielsweise Artikel 312 Absatz 2 
zweiter Unterabsatz des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zum Übergang zur 
qualifizierten Mehrheit für die Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens oder Artikel 31 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union zum Übergang zur qualifizierten Mehrheit bei der Annahme von Beschlüssen zur 
GASP.
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Im Falle der Artikel 82 und 83 AEUV ist es im Bereich JI möglich, eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit einem vereinfachten Verfahren einzuleiten1.

2.4.5. Der Europäische Rat beschließt in folgenden Fällen mit qualifizierter Mehrheit:

– Wahl seines Präsidenten (Artikel 16 Absatz 5 EUV)
– Vorschlag für das Amt des Präsidenten der Kommission (Artikel 17 Absatz 7 

EUV)
– Ernennung der Kommission nach Zustimmung des Parlaments zur Liste der 

Kommissionsmitglieder, die der Europäische Rat ihm im Einvernehmen mit 
dem (vom Parlament gewählten) Präsidenten der Kommission vorlegt 
(Artikel 17 Absatz 7 EUV)

– Ernennung des Hohen Vertreters der Union für die Außen- und 
Sicherheitspolitik im Einvernehmen mit dem Präsidenten der Kommission.
Diese Ernennung wird vom Parlament im Rahmen der Zustimmung zur Liste 
der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder gebilligt (Artikel 18 Absatz 1 
EUV)

– Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank 
(Artikel 283 Absatz 2 AEUV).

2.4.6. Der Europäische Rat nimmt seine Geschäftsordnung mit einfacher Mehrheit an 
(Artikel 235 Absatz 3 AEUV).

In dieser Geschäftsordnung sollten auch die näheren Einzelheiten für die 
Beziehungen zwischen dem Europäischen Rat und dem Parlament und 
insbesondere die Einzelheiten für die Teilnahme des Präsidenten des Parlaments 
an der Tagung des Europäischen Rates festgelegt werden.

2.5. Der Vorsitz

2.5.1. Der Europäische Rat wählt seinen Präsidenten mit qualifizierter Mehrheit für eine 
Amtszeit von zweieinhalb Jahren; der Präsident kann einmal wiedergewählt 
werden.

Die (mögliche) Gesamtdauer der Amtszeit des Präsidenten entspricht der des 
Europäischen Parlaments und der Kommission. Es wäre (angesichts der 
unvermeidlichen politischen Verbindungen zwischen den verschiedenen 
Funktionen) von Vorteil, wenn die Amtszeit auch zum gleichen Zeitpunkt 
begänne.

Der Präsident des Europäischen Rates darf kein einzelstaatliches Amt ausüben.
Der Vertrag schließt hingegen nicht aus, dass er ein weiteres europäisches Amt 
innehat. Damit wollte der Konvent ausdrücklich die Möglichkeit offen lassen, 
dass der Präsident der Kommission das Amt des Präsidenten des Europäischen 

                                               
1 Das gleiche geschieht im Rahmen von Artikel 86 hinsichtlich der Ausdehnung der Zuständigkeiten der 
künftigen Europäischen Staatsanwaltschaft. In diesem Fall hat das Eingreifen des Europäischen Rates jedoch 
eher die Funktion eines Katalysators als einer „Notbremse“.
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Rates ausübt. In den Vertrag wurde jedoch nicht der während des Konvents 
vorgebrachte Vorschlag aufgenommen, den Vorsitz des Europäischen Rates 
einem Regierungschef vorzubehalten, der mindestens zwei Jahre an den Arbeiten 
des Europäischen Rates teilgenommen hat. Das Feld für die Rekrutierung von
Kandidaten für das Amt des Präsidenten des Europäischen Rates ist daher sehr 
weit.

2.5.2. Die wichtigste Aufgabe des Präsidenten des Europäischen Rates ist es, den 
Vorsitz bei den Arbeiten des Europäischen Rates zu führen und ihnen Impulse zu 
geben, für die Vorbereitung und Kontinuität seiner Arbeiten Sorge zu tragen und 
den Zusammenhalt und Konsens zu fördern (Artikel 15 Absatz 6 EUV).

Wie im Vertrag festgelegt, ist es die Aufgabe des Präsidenten, dem Europäischen 
Rat vorzusitzen. Er ist nicht, wie einige es gewünscht hatten, der Präsident der 
Union. Seine Wahl durch den Europäischen Rat allein verleiht ihm im Übrigen 
nicht die demokratische Legitimation, die das Amt eines Präsidenten der Union 
erfordert.

Seine Funktion unterscheidet sich auch deutlich von der des Präsidenten des 
Rates.

Zur Vorbereitung und Nachbereitung des Europäischen Rates werden regelmäßige 
Kontakte des Präsidenten des Europäischen Rates zum Präsidenten der 
Kommission und dem Vorsitzenden des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ 
erforderlich sein. Auch der Hohe Vertreter ist daran zu beteiligen. Diese Kontakte 
sollten eine Struktur erhalten.

2.5.3. Der Präsident des Europäischen Rates erstattet dem Europäischen Parlament im 
Anschluss an jede Tagung des Europäischen Rates Bericht (Artikel 15 Absatz 6 
EUV).

Diese Bestimmung bestätigt die Art und Weise, in der traditionell verfahren 
wurde. Das Parlament muss jedoch darauf achten, dass der Präsident des 
Europäischen Rates nicht der des Rates ist. Die Arbeiten des Rates, der 
gemeinsam mit dem Parlament der Mitgesetzgeber ist, haben für das Parlament 
mindestens so viel Bedeutung wie die Arbeiten des Europäischen Rates. Auch 
wenn dies im Vertrag nicht ausdrücklich festgelegt ist, sollte der Präsident des 
Rates in der Person des Regierungschefs aufgefordert werden, dem Europäischen 
Parlament zu Beginn seiner Amtszeit das Programm seines Vorsitzes zu erläutern 
und den Vorsitz am Ende der Amtszeit zu bewerten.

2.5.4. „Der Präsident des Europäischen Rates nimmt auf seiner Ebene und in seiner 
Eigenschaft, unbeschadet der Befugnisse des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, die Außenvertretung der Union in 
Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wahr“ 
(Artikel 15 Absatz 6 EUV).
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Mit dieser Bestimmung wird die derzeitige Praxis in einem anderen Kontext 
bestätigt. Der Regierungschef des Mitgliedstaats, der den Vorsitz des Rates 
innehat, nimmt derzeit in der Tat diese Vertretung, unterstützt von seinem 
Außenminister, wahr. Es sei darauf hingewiesen, dass keiner von beiden in der 
Zukunft eine Rolle bei der Außenvertretung spielen wird.

Die vom Präsidenten des Europäischen Rates wahrgenommene Außenvertretung 
beschränkt sich auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Die 
Kommission nimmt die Vertretung in den anderen Bereichen des auswärtigen 
Handelns der Union wahr (im Zusammenhang mit den Zuständigkeiten der 
Gemeinschaft).

Um Missverständnisse bzw. Kompetenzkonflikte zu vermeiden, sollte im Rahmen 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik präzisiert werden, was unter 
Außenvertretung „auf seiner Ebene und in seiner Eigenschaft“, die der Präsident 
des Rates wahrnimmt, zu verstehen ist, und dies unbeschadet der Befugnisse des 
Hohen Vertreters, dem Artikel 27 Absatz 2 äußerst weitgehende Zuständigkeiten 
bei der Vertretung überträgt.

2.5.5. Der Regierungschef des Mitgliedstaates, das den Vorsitz des Rates innehat, spielt 
nach dem Vertrag keine besondere Rolle im Europäischen Rat, während seine 
Hauptaufgabe zuvor der Vorsitz des Europäischen Rates war. Es wurde 
vorgeschlagen, diese Lücke auszufüllen, indem ihm der Vorsitz im Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ übertragen wird, dem der Vertrag eine wichtige 
Rolle bei der Vorbereitung und Nachbereitung des Europäischen Rates zuweist.
Auf diese Weise könnte der Regierungschef des Landes, das den Vorsitz des 
Rates innehat, die Tagungen des Europäischen Rates in Übereinstimmung mit 
dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission 
vor- und nachbereiten.

2.5.6. Der Präsident des Europäischen Rates beruft auf Beschluss des Europäischen 
Rates zur Änderung der Verträge einen Konvent und/oder eine 
Regierungskonferenz ein (Artikel 48 Absatz 2 EUV).

Zu der Frage, ob dem Präsidenten des Europäischen Rates dabei eine bestimmte 
Rolle zukommt, findet sich im Vertrag keine Angabe.

In der Vergangenheit wurde der Präsident des Konvents entweder vom Konvent 
oder vom Europäischen Rat ernannt. Der Präsident spielte jedes Mal eine sehr 
wichtige Rolle. Die Beibehaltung einer Ad-hoc-Präsidentschaft ist 
wünschenswert.

Die Regierungskonferenz wird derzeit vom Vorsitz des Rates geleitet, der auch 
den Vorsitz des Europäischen Rates innehat. Auch wenn der Vertrag darüber 
nichts aussagt, steht es dem Europäischen Rat doch frei, den Präsidenten des 
Europäischen Rates aufzufordern, der Regierungskonferenz vorzusitzen. Ebenso 
ist es mit dem neuen Vertrag vereinbar, dass der Vorsitz des Rates weiterhin den 
Vorsitz in einer Regierungskonferenz führt.
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Empfehlung

Das Parlament könnte dem Europäischen Rat vorschlagen, in einer 
interinstitutionellen Vereinbarung die Rolle des Europäischen Parlaments in der 
Regierungskonferenz festzuschreiben. Dabei muss jedoch dafür Sorge getragen 
werden, dass diese Rolle nicht geringer als die Rolle ausfällt, die das 
Europäische Parlament bei der letzten Regierungskonferenz innehatte.

3. Der Rat (Artikel 16 EUV)

3.1. Der Rat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig und übt 
gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus.

Der Vertrag weist dem Rat – und in gleicher Weise dem Europäischen Parlament –
ausdrücklich die Rolle einer gesetzgebenden Kammer zu. Dies ist die logische Folge der 
allgemeinen Ausdehnung des Mitentscheidungsverfahrens.

Die logische Folge dieser neuen Situation wäre, dass das Parlament die gleichen 
Vorrechte wie der Rat hinsichtlich der Arbeiten des Europäischen Parlaments und der 
Kommission hat; zu denken wäre u.a. an die Teilnahme an bestimmten Arbeitsgruppen 
und den Zugang zu bestimmten Dokumenten.

In der gleichen Logik sieht der Vertrag vor, dass der Rat öffentlich tagt, wenn er über 
einen Entwurf zu einem Gesetzgebungsakt berät und abstimmt.

3.2. Der Rat beschließt grundsätzlich mit qualifizierter Mehrheit, soweit im Vertrag nichts 
anderes festgelegt ist.

Der Vertrag enthält mehrere „Übergangsklauseln“, die den Europäischen Rat 
ermächtigen, dem Rat (bei einstimmigem Beschluss) zu gestatten, in bestimmten 
Bereichen von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit und vom besonderen 
Gesetzgebungsverfahren zum ordentlichen Verfahren überzugehen. Auch wenn die 
Übergangsklauseln nur wenig genutzt wurden, weist ihr Bestehen doch darauf hin, 
welche Richtung die Mitgliedstaaten in der Regierungskonferenz der Entwicklung geben 
wollten.

3.3. Der Rat tagt in verschiedenen Zusammensetzungen. Der Europäische Rat nimmt die Liste 
dieser Zusammensetzungen an.

Im Vertrag sind jedoch zwei Zusammensetzungen genannt: der Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ und der Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ (Artikel 16 Absatz 6 
EUV). Dies ist kein Zufall. Im Vertrag sollte hervorgehoben werden, dass diese beiden 
Zusammensetzungen eine zentrale Rolle für die Arbeit des Rates spielen. Im Vertrag wird 
jeder der beiden Formationen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen.
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Derzeit gehören dem Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ und dem Rat „Auswärtige 
Angelegenheiten“ die Außenminister an. Seit der Einführung der gemeinsamen 
Außenpolitik durch den Vertrag von Maastricht wurde der Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ durch die Tätigkeit des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ an den 
Rand gedrängt. Der Konvent wollte die entscheidende Rolle des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ in der neuen Konstellation der Institutionen herausstreichen.

3.3.1. Die Aufgabe des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ hat wesentliche Bedeutung 
für das neue institutionelle Gleichgewicht. Er hat eine dreifache Aufgabe:

– Überwachung der Kohärenz der Aufgaben und der Tätigkeit des Rates in 
diesen verschiedenen Zusammensetzungen des Rates;

– Abstimmung der Arbeiten des Rates mit denen der Kommission und des 
Europäischen Parlaments;

– Vorbereitung und Begleitung des weiteren Vorgehens des Europäischen Rates 
in Verbindung mit den jeweiligen Präsidenten des Europäischen Rates und der 
Kommission.

Ferner behandelt der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ auch eigene Vorgänge, 
so institutionelle Fragen und horizontale Vorgänge, die mehrere Politikbereiche 
betreffen, wie beispielsweise die Erweiterung.

Zu erwägen wäre ferner, den Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ mit der 
Annahme des Haushalts und der mehrjährigen Finanziellen Vorausschau zu 
beauftragen.

Der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ muss auf der politischen Ebene dem 
Ausschuss der ständigen Vertreter entsprechen. Im Rahmen seiner Aufgabe der 
Abstimmung muss er über die zur Debatte stehenden Punkte entscheiden, die 
derzeit durch Verschulden des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ zu schnell an 
den Europäischen Rat verwiesen werden.

3.3.2. Der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ ist für die Gesamtheit des auswärtigen 
Handelns der Union und nicht nur für die GASP zuständig.

Ein besonderes Problem stellt sich bei der Frage der gemeinsamen Sicherheit. Im 
Vertrag ist vorgesehen (Artikel 42 EUV), dass die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik integraler Bestandteil der GASP ist. Es ist daher nicht 
sinnvoll, eine besondere Formation des Rates für Sicherheit und Verteidigung zu 
schaffen. Vorzuziehen ist daher, wie dies derzeit der Fall ist, die 
Verteidigungsminister in den Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ einzuladen, 
zumal der Hohe Vertreter für beide Politikbereiche zuständig ist. Im Übrigen heißt 
es in Erklärung Nr. 9 (zu Artikel 16 Absatz 9), dass der Vorsitz im Politischen 
und Sicherheitspolitischen Komitee von einem Vertreter des Hohen Vertreters 
wahrgenommen wird.

3.3.3. Da der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ und der Rat „Auswärtige 
Angelegenheiten“ sehr unterschiedliche Aufgaben haben, sollte ihre 
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Zusammensetzung differenziert werden. Auch wenn außer Frage steht, dass die 
Außenminister dem Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ angehören, so ist es doch 
weniger selbstverständlich, dass sie ebenfalls Mitglieder des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ sind, wie es (aus geschichtlichen Gründen) derzeit der Fall ist. 
Die Tätigkeit des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ hat ein Ausmaß 
angenommen, das es nicht realistisch erscheinen lässt, beide Räte 
zusammenzufassen. Es steht zu hoffen, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten 
die Konsequenzen daraus ziehen.

Der Regierungschef selbst könnte im Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ 
ebenfalls eine Rolle spielen, insbesondere bei der Vorbereitung des Europäischen 
Rates, wenn sein Land den Vorsitz des Rates innehat. Er könnte so – in gleicher 
Weise wie der Präsident der Kommission – an der Vorbereitung und der 
Kontinuität der Arbeiten des Europäischen Rates mitwirken.

3.4. Der Vorsitz in den einzelnen Zusammensetzungen des Rates (mit Ausnahme des Rates 
„Allgemeine Angelegenheiten“) wird von den Vertretern der Mitgliedstaaten nach dem 
Grundsatz der gleichberechtigten Rotation wahrgenommen.

Auf den ersten Blick bestätigt der Vertrag von Lissabon die bestehende Situation. Der 
Entwurf für einen Beschluss des Europäischen Rates zur Umsetzung einer Reihe von 
Artikeln des Vertrags, insbesondere die Erklärung Nr. 9 (zu Artikel 16 Absatz 9) enthält 
jedoch eine wichtige Präzisierung: der Vorsitz wird von zuvor festgelegten Gruppen von 
drei Mitgliedstaaten wahrgenommen. Im Gegensatz zur derzeitigen Troika, bei der alle 
sechs Monate ein Mitgliedstaat kommt und ein anderer geht, handelt es sich im Vertrag 
von Lissabon um eine feste Gruppe für einen Zeitraum von 18 Monaten.

Selbstverständlich heißt es im Beschluss des Europäischen Rates, dass diese Gruppen 
unter Berücksichtigung ihrer Verschiedenheit und des geografischen und demografischen 
Gleichgewichts gebildet werden.

Die Troika könnte in Abstimmung mit der Kommission und dem Parlament im Rahmen 
der mehrjährigen Programmplanung ein Programm für einen Zeitraum von sechs 
Monaten aufstellen, wodurch eine stärkere Kontinuität der Arbeiten sichergestellt würde 
(vgl. Punkt E).

Empfehlung

Das Parlament sollte die Regierungschefs der Mitgliedstaaten, die die Troika 
bilden, auffordern, ihr Programm für den Zeitraum von 18 Monaten zu erläutern.
Während dieser 18 Monate erläutert der Regierungschef des Landes, das den 
Vorsitz des Rates innehat, dem Europäischen Parlament zu Beginn und am Ende 
des Vorsitzes die Tätigkeit seiner Präsidentschaft.

3.5. Mit einem neuen Protokoll wird das Bestehen der Euro-Gruppe bestätigt, die einen festen 
Vorsitz für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren erhält.
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Der Vorsitz wird von der Gruppe gewählt. Der Vorsitz der Eurogruppe sorgt vor allem 
für die Unterrichtung und die Abstimmung mit dem Rat ECOFIN. Er sollte zum 
Europäischen Rat eingeladen werden, wenn dieser die Wirtschafts- und Währungspolitik 
behandelt.

Obwohl die Worte „besondere Bestimmungen für einen verstärkten Dialog“ verwendet 
werden, könnte dieses Protokoll als Modell im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit 
dienen. Dies gilt auch für die Bestimmungen für die Staaten, deren Währung der Euro ist. 
Die „Bestimmungen für die Staaten, deren Währung der Euro ist“ werden in Kapitel 4 
des Titels VIII (AEUV): „Wirtschafts- und Währungspolitik“ zusammengefasst.

Diese Bestimmungen ermöglichen es im Übrigen der Euro-Gruppe, „geeignete 
Maßnahmen mit dem Ziel (zu) erlassen, eine einheitliche Vertretung bei den 
internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich“ sicherzustellen 
(Artikel 138 Absatz 2 AEUV).

4. Die Kommission (Artikel 17 EUV)

4.1. Der Vertrag über die Europäische Union (Artikel 17 EUV) bestätigt den Auftrag und die 
Aufgaben der Kommission, die genauer als im derzeitigen Vertrag aufgeführt werden.
Die von ihr entwickelte Praxis wird bestätigt und näher erläutert.

Von großer Bedeutung ist der Umstand, dass der Vertrag der Kommission ausdrücklich
die Aufgabe überträgt, die jährliche und die mehrjährige Programmplanung der Union 
einzuleiten und anregt, dass diese Gegenstand interinstitutioneller Vereinbarungen sind.
Angesichts der Ausweitung der gemeinschaftlichen Zuständigkeiten, insbesondere im 
Bereich Justiz und Inneres, wäre es äußerst wichtig, dass die neue Kommission gleich 
nach ihrer Ernennung ein Programm für die Legislaturperiode aufstellt (vgl. Punkt E).

Der Vertrag überträgt der Kommission ferner die Aufgabe der Vertretung innerhalb ihrer 
Zuständigkeitsbereiche. Sie ist also neben dem Präsidenten des Europäischen Rates und 
dem Hohen Vertreter das dritte Gremium, das die Union vertritt. Dies erfordert natürlich 
eine Abstimmung.

In Artikel 17 Absatz 2 EUV wird das Initiativrecht der Kommission bei der 
Gesetzgebung bestätigt; ihre Quasi-Monopolstellung bleibt dabei bei praktisch gleicher 
Formulierung erhalten.

4.2. Die wichtigste neue Bestimmung des Vertrags von Lissabon betreffend die Kommission 
bezieht sich auf deren Zusammensetzung. Ab dem 1. November 2014 soll die 
Kommission aus einer Anzahl von Mitgliedern bestehen, die zwei Dritteln der Zahl der 
Mitgliedstaaten entspricht.

Das Europäische Parlament hat seit der Regierungskonferenz von 2004 die Auffassung 
vertreten, dass die Verringerung der Zahl der Kommissionsmitglieder eine entscheidende 
Reform darstellt, und es sogar für bedauerlich gehalten, dass diese erst ab 2014 in Kraft 
tritt.
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So hielt das Europäische Parlament die Verringerung der Zahl der Mitglieder der 
Kommission für notwendig, um den Charakter der Kommission als Kollegium zu 
wahren.

Auf seiner Tagung im Dezember 2008 ist der Europäische Rat jedoch – unter Hinweis 
darauf, dass die Zahl der Kommissionsmitglieder nach den derzeit geltenden Verträgen 
im Jahr 2009 verringert werden muss – übereingekommen, dass, sofern der Vertrag von 
Lissabon in Kraft tritt, im Einklang mit den erforderlichen rechtlichen Verfahren ein 
Beschluss gefasst wird, wonach weiterhin ein Staatsangehöriger jedes Mitgliedstaats der 
Kommission angehören wird.

Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2008 stellen somit klar, 
dass Artikel 213 des Vertrags von Nizza anwendbar bleibt, falls der Vertrag von Lissabon 
nicht ratifiziert wird.

4.3. Im Vertrag von Lissabon wird die Rolle des Kommissionspräsidenten gestärkt, der von 
Vertrag zu Vertrag von einem „primus inter pares“ zu einem echten „Präsidenten“ des 
Kollegiums geworden ist. Die auf der Tagung des Europäischen Rates im Dezember 2008 
erzielte Einigung über die Beibehaltung eines Kommissionsmitglieds pro Mitgliedstaat 
wird zu einer weiteren Stärkung der Rolle des Präsidenten beitragen. So wird im Vertrag 
unterstrichen, dass der Präsident über die interne Organisation der Kommission 
beschließt. Er erteilt seine Zustimmung zur Ernennung des Hohen Vertreters. Die 
Kommissionsmitglieder müssen auf seine Forderung hin zurücktreten. Der Vertrag von 
Lissabon stärkt seine Legitimation, da er vom Europäischen Parlament gewählt wird, und 
der Europäische Rat vor der Nominierung seines Kandidaten die Ergebnisse der Wahlen 
zum Europäischen Parlament berücksichtigen muss. Der Präsident der Kommission kann 
sich künftig auf eine echte demokratische Legitimation berufen. Nach Auffassung einiger 
könnte diese Legitimation noch verstärkt werden, indem die Parteien ihren Kandidaten 
für das Amt des Präsidenten während des Wahlkampfs für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament präsentieren.

Schlussfolgerung

Im Anschluss an den Vertrag von Lissabon müssen die politischen Organe der Union ein 
neues interinstitutionelles Gleichgewicht finden.

Im Vertrag wird bestätigt und betont, dass die Union nach den Grundsätzen eines 
parlamentarischen Systems arbeitet.

Das Europäische Parlament nimmt aufgrund der Ausweitung der Anwendung des 
Mitentscheidungsverfahrens uneingeschränkt am Gesetzgebungsprozess teil. Seine 
Gesetzgebungsbefugnis erstreckt sich auch auf den Bereich Justiz und Inneres. Es besitzt 
uneingeschränkte Haushaltsbefugnisse, zumindest in Hinblick auf die Ausgaben. Das 
Europäische Parlament wird am auswärtigen Handeln der Union beteiligt sein.

Adlib Express Watermark



DT\764564DE.doc 19/48 PE407.666v02-00

DE

Der Europäische Rat wird zum Organ. Er wird seinen Platz im institutionellen Gleichgewicht 
gegenüber den bestehenden Organen finden müssen, zumal er nicht am 
Gesetzgebungsverfahren teilnehmen wird, für das allein das Europäische Parlament und der 
Rat auf Vorschlag der Kommission zuständig sein wird. Der Europäische Rat wird eine 
wichtige Rolle als Impulsgeber legen und die Interessen und strategischen Ziele für das 
auswärtige Handeln der Union festlegen.

Der Rat wird ebenso wie das Europäische Parlament eine gesetzgebende Kammer sein; er 
wird sogar etwas weiter reichende Befugnisse haben als das Europäische Parlament, 
insbesondere im Haushaltsbereich, und eine entscheidende Rolle bei der GASP spielen.
Hervorzuheben ist die wesentliche Rolle der Koordinierung des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“.

Obwohl mit dem Vertrag eine größere Stabilität und Vereinfachung des Ratsvorsitzes 
angestrebt wurden, ist das Ergebnis ein höheres Maß an Komplexität, auf das reagiert werden 
muss. Es gibt künftig drei feste Vorsitze (Europäischer Rat, Rat „Auswärtige 
Angelegenheiten“ und Kommission), zu denen der Präsident der Euro-Gruppe und eine 
turnusmäßig wechselnde Vorsitz-Troika im Rat hinzukommen. Die Beziehungen und die 
Verständigung zwischen den Inhabern dieser Ämter sind entscheidend für das reibungslose 
Arbeiten der Union. Eine strukturierte Zusammenarbeit wäre hierbei wünschenswert.

C. INTERINSTITUTIONELLE BEZIEHUNGEN

1. Für eine gute Organisation der Beziehungen zwischen den einzelnen Institutionen der 
Union ist es wichtig, dass der Vertrag (Artikel 295 AEUV) eine Rechtsgrundlage für den 
Abschluss interinstitutioneller Vereinbarungen vorsieht. Im Vertrag heißt es, dass diese 
Vereinbarungen auch bindenden Charakter haben können.

2. Die mehrjährige und die jährliche Programmplanung der Arbeiten im Gesetzgebungs-
und Haushaltsbereich hat entscheidende Bedeutung für die reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen den Organen. Der Vertrag beauftragt explizit die Kommission, die jährliche und die 
mehrjährige Programmplanung mit dem Ziel einzuleiten, eine interinstitutionelle 
Vereinbarung zu erreichen. Im Vertrag wird vorgeschlagen (vgl. Punkt E), eine 
Rahmenvereinbarung zwischen der Kommission, dem Rat und dem Parlament zu schließen, 
wie in Artikel 17 Absatz 1 des EUV vorgeschlagen.

3. Im Vertrag über die Europäische Union sind der Auftrag des Europäischen Parlaments 
(Artikel 14) und des Rates (Artikel 16) nahezu mit dem gleichen Wortlaut beschrieben; damit 
wird unterstrichen, dass das parlamentarische System der Union ein Zweikammersystem ist. 
Folglich sollten die Bestimmungen, die sich u.a. auf den Zugang zu Information und der 
Teilnahme an den Arbeitsgruppen beziehen, angepasst werden.

4. Da der Europäische Rat zu einem eigenständigen Organ wird, ändern sich die 
interinstitutionellen Beziehungen insbesondere in Hinblick auf den Rat. Diese Beziehungen 
waren erheblich durch die Tatsache beeinflusst, dass der Europäische Rat und der Rat den 
gleichen Vorsitz hatten. Mit dem Vertrag von Lissabon wird ein getrennter Vorsitz für jede 
der beiden Institutionen eingeführt.
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4.1. Der Vorsitz des Europäischen Rates wird von diesem mit qualifizierter Mehrheit für 
einen Zeitraum von 2,5 Jahren gewählt, eine Wiederwahl ist zulässig. Der Präsident des 
Europäischen Rates trägt für die Vorbereitung und die Kontinuität der Arbeiten des 
Europäischen Rates in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Kommission und auf 
der Grundlage der Arbeiten des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ Sorge.

4.2. Im Vertrag über die Europäische Union wird der Vorsitz im Rat neu geregelt.

4.2.1. Gemäß Artikel 1 des Entwurfs für einen Beschluss des Europäischen Rates 
(Erklärung Nr. 9) wird der Vorsitz im Rat außer in der Zusammensetzung 
„Auswärtige Angelegenheiten“ von zuvor festgelegten Gruppen von drei 
Mitgliedstaaten (Troika) für einen Zeitraum von 18 Monaten wahrgenommen.
Jedes Mitglied der Gruppe nimmt den Vorsitz in allen Zusammensetzungen des 
Rates (außer in der Zusammensetzung „Auswärtige Angelegenheiten“) und im 
Ausschuss der Ständigen Vertreter für einen Zeitraum von sechs Monaten wahr.

Die Troika ist ein neuer Bestandteil, der zu einer stärkeren Kontinuität der 
Gesetzgebungsarbeiten beitragen kann.

4.2.2. Der Hohe Vertreter der Union für die Außenpolitik führt den Vorsitz des Rates 
„Auswärtige Angelegenheiten“.

Schlussfolgerung: Der Europäische Rat, die Kommission und der Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ haben einen festen Vorsitz für die gesamte Amtszeit. Der Vorsitz im 
Rat wechselt turnusmäßig.

5. Bei einem rotierenden Vorsitz des Rates besteht die Gefahr, dass dieser gegenüber den 
drei festen Vorsitzen in eine schwächere Position gerät. Dies ist nicht die Absicht des 
Vertrags, könnte jedoch eine Folge sein. Eine Schwächung des Vorsitzes birgt ferner das 
Risiko einer Schwächung des Rates. Die Rolle des Ratsvorsitzes ist sowohl für die 
Koordinierung der Arbeiten des Rates als auch für die Zusammenarbeit und das 
Mitentscheidungsverfahren mit dem Parlament und die Vorbereitung des Europäischen Rates 
wichtig. Wird das Mitentscheidungsverfahren allgemein ausgedehnt, liegt es im Interesse des 
Parlaments, dass der Rat gut organisiert ist.

6. Im Vertrag wird die entscheidende Rolle des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ und 
seines Vorsitzes bei der Abstimmung der Arbeiten des Rates hervorgehoben. Der Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ spielt eine wesentliche Rolle sowohl für die interne 
Abstimmung im Rat als auch für seine Beziehungen zu den übrigen Organen. Er ist das 
politische Gegenstück zum Ausschuss der Ständigen Vertreter. Er muss auch die Rolle als 
Gremium zur Beilegung von Konflikten innerhalb des Rates wiedererlangen, um die gängige 
Praxis zu unterbinden, viele dieser Konflikt in den Europäischen Rat zu tragen und damit 
dessen Arbeitsprogramm unnötig zu belasten.

Im Vertrag wird auch die Rolle des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ für die Beziehungen 
des Rates zu den anderen Organen und insbesondere bei der Vor- und Nachbereitung des 
Europäischen Rates unterstrichen.
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In den letzten Jahren wurde der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“, der die gleiche 
Zusammensetzung wie der Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ hat, durch den Umfang der 
Arbeiten des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ marginalisiert. Es steht zu hoffen, dass die 
Regierungen der Mitgliedstaaten verstehen, dass die Aufwertung der Rolle des Rates 
„Allgemeine Angelegenheiten“ über eine Zusammensetzung erreicht wird, die sich von der 
des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ unterscheidet.

Das Parlament muss jeden Vorsitz des Rates auffordern, sein Programm vor dem Plenum 
vorzustellen und zu bewerten. Die Kontakte des Vorsitzes zu den parlamentarischen 
Ausschüssen müssen ebenfalls erhalten und sogar noch intensiviert werden. Der Rat ist mit 
der Kommission der Partner des Parlaments beim Mitentscheidungsverfahren.

7. In der Erklärung Nr. 6 wird die Notwendigkeit hervorgehoben, bei der Auswahl der 
Personen für die drei festen Vorsitze „die geografische und demografische Vielfalt der Union 
und ihrer Mitgliedstaaten“ zu berücksichtigen. Selbst wenn es in der Erklärung nicht 
vorgesehen ist, so ist es dennoch wichtig, für ein politisches Gleichgewicht und ein 
Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu sorgen. Unter Punkt D werden ein Zeitplan 
und ein Verfahren für die Optimierung dieses Gleichgewichts vorgeschlagen.

Empfehlung

1. Der Vertrag verleiht den interinstitutionellen Vereinbarungen, die nunmehr die 
Rechtsgrundlage für die Vereinbarungen zwischen den Organen sind, eine 
„verfassungsmäßige“ Grundlage. Es ist sinnvoll, in Anwendung des Vertrags 
eine Reihe von Rahmenvereinbarungen auszuhandeln, auf welche die 
grundlegenden Beziehungen zwischen den Organen gestützt werden.

2. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sollten sich über die 
Organisation der mehrjährigen (Legislaturperiode des Parlaments) und jährlichen 
Programmplanung sowie über den Zeitplan der Ernennungen zu Beginn der 
Legislaturperiode einigen (siehe Punkte D und E).

3. Als Mitgesetzgeber neben dem Rat sollte das Parlament die gleichen Rechte 
haben, u. a. beim Zugang zu bestimmten Dokumenten und der Teilnahme an 
bestimmten Arbeitsgruppen.

4. Nach Ansicht des Parlaments sollte zum Sekretariat des Rates, das nach dem 
Vertrag als Sekretariat des Europäischen Rates fungiert, ein besonderer Dienst 
gehören, der den Europäischen Rat unterstützt. Ferner sollten im Haushaltsplan 
des Europäischen Rates Finanzmittel für ein Kabinett des Präsidenten des 
Europäischen Rates vorgesehen werden, dessen Vorbild das Kabinett des 
Präsidenten des Europäischen Parlaments ist.

5. In der Geschäftsordnung des Europäischen Rates sollten die Modalitäten für die 
Beziehungen des Europäischen Rates zum Parlament festgelegt sein, darunter die 
Modalitäten für die Teilnahme des Parlamentspräsidenten an den Tagungen des 
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Europäischen Rates. Der Präsident des Europäischen Rates und der Präsident des 
Europäischen Parlaments stimmen sich zu diesem Zweck ab.

6. In der Haushaltsordnung des Europäischen Parlaments muss vorgesehen werden, 
dass der Regierungschef des Mitgliedstaats, der den Ratsvorsitz innehat, dem 
Europäischen Parlament zu Beginn der Amtszeit das Programm des Vorsitzes 
erläutert und am Ende der Amtszeit das Ergebnis bewertet. Die Vorsitz-Troika 
erläutert ebenfalls ihr Programm für die folgenden 18 Monate.

7. Die Kontakte zwischen dem Vorsitz des Rates und den parlamentarischen 
Ausschüssen müssen ausgebaut werden.

8. Das Europäische Parlament unterstreicht die entscheidende Rolle, die der Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ und sein Vorsitz entsprechend dem Vertrag beim 
neuen Gleichgewicht zwischen den Organen spielen. Er ist das politische 
Gegenstück zum Ausschuss der Ständigen Vertreter. Seine Rolle hat wesentliche 
Bedeutung sowie für die interne Abstimmung der Arbeiten des Rates als auch für 
die Abstimmung mit den anderen Organen.

Der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ muss künftig eine wesentliche Aufgabe 
bei der Abstimmung der Tätigkeiten der verschiedenen Ratsformationen 
übernehmen und die etwaigen Konflikte lösen, die auf Ebene dieser 
Zusammensetzungen entstehen könnten, und mit denen nicht mehr systematisch 
der Europäische Rat befasst werden darf. Das Europäische Parlament 
unterstreicht die Bedeutung der Einbeziehung der Regierungschefs, vor allem 
dann, wenn ihre Länder den halbjährigen Vorsitz des Rates innehaben.

Das Europäische Parlament weist darauf hin, dass gemäß dem Vertrag der Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ eine Zusammensetzung des Rates ist, die sich 
vom Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ unterscheidet. Es handelt sich um zwei 
äußerst wichtige Ratsformationen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben und 
Vorsitzen, daher ist eine unterschiedliche Zusammensetzung notwendig. Eine 
gleichzeitige Teilnahme an beiden Ratsformationen ist bei der neuen 
Konstellation der Organe nicht mehr praktikabel, da die eine immer zu Lasten 
der anderen geht. Das Parlament fordert die Mitgliedstaaten auf, sich die 
Notwendigkeit einer Aufwertung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ 
bewusst zu machen und die dafür notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

9. Das Parlament unterstreicht die wichtige Rolle der Kommission als Initiator der 
mehrjährigen und jährlichen Programmplanung auf legislativer sowie auf 
finanzieller und budgetärer Ebene.

10. Das Parlament betont die Wichtigkeit einer regelmäßigen und strukturierten 
Abstimmung zwischen Parlament, Rat („Allgemeine Angelegenheiten“) und 
Kommission für die Organisation der Arbeiten im Gesetzgebungs- und 
Haushaltsbereich.
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D. (ERSTE) ERNENNUNGEN

1. In Erklärung Nr. 6 heißt es, „bei der Auswahl der Personen, die das Amt des Präsidenten 
des Europäischen Rates, des Präsidenten der Kommission und des Hohen Vertreters der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik ausüben sollen, ist gebührend zu berücksichtigen, 
dass die geografische und demografische Vielfalt der Union und ihrer Mitgliedstaaten 
angemessen geachtet werden muss“. Dies kann ergänzt werden um die politische Vielfalt und 
die Gleichstellung von Mann und Frau.

Da Artikel 18 (EUV) festlegt, dass die Kandidatur für das Amt des Präsidenten der 
Kommission vom Europäischen Rat unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Wahlen zum 
Europäischen Parlament vorgeschlagen wird, erscheint es angebracht, das 
Ernennungsverfahren erst nach den Wahlen zum Europäischen Parlament zu beginnen, damit 
für die in Erklärung Nr. 6 gewünschte Ausgewogenheit alle erforderlichen Angaben zur 
Verfügung stehen.

Auf die Wahl des Präsidenten der Kommission (im Juli) würde dann zuerst die Ernennung der 
Kommission einschließlich des Hohen Vertreters –Vizepräsident der Kommission – (Oktober) 
folgen. Die Wahl des Präsidenten des Europäischen Rates schlösse diesen Zyklus ab 
(November).

Diese Reihenfolge ist insoweit vorteilhaft, als das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen 
Parlament zu Beginn des Prozesses bekannt ist. Andererseits ist der scheidende Präsident des 
Europäischen Rates (der nicht wieder ernannt werden kann, wenn er seine zweite Amtszeit 
innehat) am besten dazu berufen, vor der Benennung der Kandidaten für das Amt des 
Präsidenten der Kommission, des Hohen Vertreters und der anderen Mitglieder der 
Kommission die erforderlichen Abstimmungen zwischen Parlament und Europäischem Rat zu 
treffen. Bei dieser Reihenfolge führt der scheidende Präsident des Europäischen Rates die 
Konsultationen mit dem Parlament, bevor der Rat seinen Beschluss über die Nominierung 
eines Kandidaten fasst, der dem Europäischen Parlament zur Wahl vorgeschlagen wird.

Aus der oben genannten Empfehlung ergäbe sich folgender Zeitplan:

Erste Juniwoche: Wahl des Europäischen Parlaments

– Wochen 1 und 2: Konstituierung der Fraktionen
– Woche 3: der Präsident des Europäischen Rates hört die 

Fraktionsvorsitzenden zum Amt des Präsidenten der Kommission an
– Wochen 4 und 5: der Europäische Rat bestimmt mit qualifizierter 

Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der 
Kommission.

Mitte Juli: Wahl des Präsidenten der Kommission durch das Europäische Parlament 
nach vorheriger Anhörung.

– Juli - August - September: der gewählte Präsident der Kommission legt 
dem Europäischen Rat die Liste der Kommissionsmitglieder zur 
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Bestätigung vor. Der Europäische Rat schlägt mit Zustimmung des 
Präsidenten der Kommission den Hohen Vertreter vor.

– Vor Mitte Oktober: das Europäische Parlament stimmt der 
Zusammensetzung der Kommission einschließlich des Präsidenten und 
des Hohen Vertreters zu

Mitte Oktober: Ernennung der Kommission durch den Europäischen Rat

November: Wahl des neuen Präsidenten des Europäischen Rates

Hierzu sei angemerkt, dass sich das Europäische Parlament in einer Entschließung1 dafür 
ausgesprochen hatte, das Datum der Wahlen um einen Monat auf Mitte Mai vorzuverlegen, 
um das oben vorgeschlagene Verfahren zu vereinfachen. Dadurch stünde für die Anhörungen 
in Vorbereitung der Wahl des Kommissionspräsidenten mehr Zeit zur Verfügung.

Empfehlung

Das Europäische Parlament und der Europäische Rat sollten eine Vereinbarung 
über den Zeitplan und das Verfahren für die Ernennungen schließen. Das 
Europäische Parlament könnte anregen, dass man, wie oben vorgeschlagen, von 
der Wahl des Europäischen Parlaments ausgeht.

2. Gemäß Artikel 17 EUV wird der Präsident der Kommission vom Europäischen Parlament
gewählt. Der Europäische Rat „schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden 
Konsultationen“ einen Kandidaten vor, und berücksichtigt dabei „das Ergebnis der Wahlen 
zum Europäischen Parlament“. Genau genommen spricht der Vertrag also nicht von einer 
förmlichen Konsultation des Parlaments. Die Erklärung Nr. 11 besagt jedoch klar, dass das 
Europäische Parlament betroffen ist und dass „das Europäische Parlament und der 
Europäische Rat im Einklang mit den Verträgen gemeinsam für den reibungslosen Ablauf des 
Prozesses, der zur Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission führt, verantwortlich 
sind. Vertreter des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates werden daher vor 
dem Beschluss des Europäischen Rates die erforderlichen Konsultationen in dem Rahmen 
durchführen, der als am besten geeignet erachtet wird. Nach Artikel 17 Absatz 7 
Unterabsatz 1 betreffen diese Konsultationen das Profil der Kandidaten für das Amt des 
Präsidenten der Kommission unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen 
Parlament. Die Einzelheiten dieser Konsultationen können zu gegebener Zeit einvernehmlich 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat festgelegt werden.“

Das Europäische Parlament und der Europäische Rat könnten folgendes Verfahren 
vereinbaren. Der Europäische Rat trifft den bisherigen Präsidenten des Europäischen 
Parlaments sowie, getrennt, jeden Fraktionsvorsitzenden (eventuell in Begleitung des 

                                               
1 Entschließung „zu den Leitlinien für die Zustimmung zur Europäischen Kommission“ (Ziffer 3), angenommen 
am 11.12.2005 auf der Grundlage des Berichts Duff.
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Parteivorsitzenden oder einer engeren Delegation). Diese Konsultation erfolgt in der dritten 
Woche nach den Wahlen, wodurch sich die Fraktionen in der ersten und zweiten Woche 
organisieren können. Der Europäische Rat könnte seinen Präsidenten damit betrauen, die 
Konsultationen zu führen und dem Europäischen Rat anschließend Bericht zu erstatten.
Dieses Verfahren umgeht eine förmliche Stellungnahme des Europäischen Parlaments, die 
dem Vertrag widerspräche, gestattet dem Europäischen Rat jedoch, umfassend über den 
Standpunkt der Fraktionen des Parlaments informiert zu sein.

Bei diesem Verfahren besteht erheblicher Zeitdruck. Wenn jedoch die Wahlen zum 
Europäischen Parlament – wie vom Europäischen Parlament gewünscht – Mitte Mai anstatt 
wie gegenwärtig Mitte Juni stattfinden, würde das Verfahren nach einem weniger gedrängten 
Zeitplan ablaufen.

Empfehlung

Für die „entsprechenden Konsultationen“ (Artikel 17 Absatz 7 EUV) zur Vorstellung 
des Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission durch den 
Europäischen Rat könnten folgende Einzelheiten vorgesehen werden: das Parlament 
erhält nach den Parlamentswahlen zwei Wochen Zeit für die Konstituierung der 
Fraktionen. In der dritten Woche führt der Europäische Rat (sein Präsident) getrennte 
Konsultationen sowohl mit dem scheidenden Präsidenten des Europäischen 
Parlaments als auch dem Vorsitzenden jeder Fraktion (eventuell in Begleitung des 
Parteivorsitzenden oder einer engeren Delegation).

3. Kommission

Es sei daran erinnert, dass im Anschluss an den Duff-Bericht1 über die Leitlinien für die 
Zustimmung zur Europäischen Kommission die Geschäftsordnung des Parlaments in Bezug 
auf die Zustimmung zur Kommission geändert worden ist.2

4. Erste Ernennungen

Es steht inzwischen fest, dass, selbst dann, wenn der Ratifizierungsprozess in Irland mit 
Erfolg abgeschlossen wird, es dazu nicht vor den Europawahlen im Juni 2009 kommen wird.
Demnach wird der Vertrag von Lissabon auch im besten anzunehmenden Fall erst nach den 
Europawahlen im Juni 2009 und somit nach dem Zusammentreten des neuen Parlaments in 
Kraft treten. Es stellt sich daher unter anderem die Frage, welche Folgen sich daraus für das 
Parlament selbst, aber auch für die Ernennung der nächsten Kommission ergeben.

                                               
1 A6-0179/2005: Bericht über die Leitlinien für die Zustimmung zur Europäischen Kommission (7. Juni 2005, 
Andrew Duff).
2 A6-0179/2008: Bericht über eine Änderung der Geschäftsordnung in Bezug auf die Zustimmung zur 
Kommission, (29. Mai 2008).

Adlib Express Watermark



PE407.666v02-00 26/48 DT\764564DE.doc

DE

Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2008 über die 
Wiederaufnahme des Ratifizierungsprozesses in Irland enthalten neue Orientierungspunkte, 
an denen dieser Übergang mit Blick auf das mögliche Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
gegen Ende dieses Jahres oder Anfang 2010 neu ausgerichtet werden kann.

4.1. Europäisches Parlament

Dieser Bericht geht grundsätzlich nicht auf die Frage der Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments ein. Es ist jedoch zweckmäßig, kurz zu überprüfen, ob die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2008 der vom Europäischen 
Parlament im Lamassoure-Séverin-Bericht formulierten Position Rechnung tragen.
Hierzu ist anzumerken, dass der Europäische Rat von Lissabon den vom Europäischen 
Parlament in dem genannten Bericht formulierten politischen Vorschlag unter 
Hinzufügung eines einzigen Mitglieds („...750 zuzüglich des Präsidenten…“1) gebilligt 
hat. Logischerweise achtet der Europäische Rat darauf, dass die Wahlen auf alle Fälle 
nach dem System von Nizza abgehalten werden (das heißt 736 Mitglieder mit einer 
Höchstzahl von 99 Mitgliedern für Deutschland und einer Mindestzahl von 5 Mitgliedern 
für Malta). Dies bedeutet, dass – sollte der Vertrag eine gewisse Zeit nach den Wahlen in 
Kraft treten – die Zahl der auf bestimmte Mitgliedstaaten entfallenden Mitglieder 
entsprechend den Vorschlägen des Europäischen Parlaments2 erhöht werden muss.
Allerdings wird es nicht möglich sein, die Zahl der deutschen Mitglieder während des 
laufenden Mandats zu verringern. Die einzige sinnvolle Lösung ist daher die vom 
Europäischen Rat vorgeschlagene vorübergehende (bis zu den Wahlen 2014) Erhöhung 
der Zahl der Mitglieder auf 754 (+3). Dies könnte zum Beispiel in der Weise geschehen, 
dass man in ein Protokoll, dessen Ratifizierung kein Problem darstellen dürfte, eine 
entsprechende Übergangsbestimmung aufnimmt3.

Bis dahin könnten die betreffenden Mitglieder – vorausgesetzt der Vertrag von Lissabon 
wird ratifiziert – als Beobachter ohne Stimmrecht zu den Sitzungen eingeladen werden.

4.2. Verfahren zur Ernennung der Kommission

4.2.1. Auf seiner Tagung vom Dezember 2008 legte der Europäische Rat fest, dass das 
                                               
1 Die Verteilung der Sitze auf die Mitgliedstaaten erfolgt nach dem „Grundsatz der degressiven Proportionalität“, 
wobei die Höchstzahl bei 96 und die Mindestzahl bei 6 Abgeordneten pro Mitgliedstaat liegt.
2 A6-0179/2007: Bericht über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments (3. Oktober 2007, Alain 
Lamassoure - Adrien Severin).
3 Einige führende europäische Politiker, darunter Präsident Sarkozy, haben öffentlich erklärt, dass dies im 
Rahmen der Unterzeichung des Vertrags über den Beitritt Kroatiens geschehen könnte. Eine solche Möglichkeit 
würde sich ergeben, wenn die Unterzeichung und Ratifizierung des genannten Vertrages so rechtzeitig erfolgte, 
dass die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zeitnah mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon angepasst werden kann. Diese Anpassung müsste dann jedoch mit der Hinzufügung der auf Kroatien 
entfallenden Mitglieder einhergehen, wodurch die Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments auf über 
754 ansteigen würde, und zwar schon in der Wahlperiode 2009 – 2014. Dies wäre unter der Voraussetzung 
denkbar, dass auf informeller Ebene eine politische Einigung mit dem Europäischen Parlament erzielt wird (wie 
es vor der Verabschiedung des Vertrags von Lissabon der Fall war). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das 
Europäische Parlament mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die Befugnis erhält, auf eigene Initiative 
und mit Zustimmung des Europäischen Rates über seine Zusammensetzung zu entscheiden. So könnte es 
insbesondere gemäß den im Vertrag von Lissabon enthaltenen Grundsätzen und Verfahren eine Neuverteilung 
beschließen, die dazu führen würde, dass man bei den Wahlen 2014 wieder bei 751 Mitgliedern wäre.  
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Verfahren zur Ernennung der künftigen Kommission, insbesondere die 
Benennung ihres Präsidenten, unverzüglich nach den Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Juni 2009 eingeleitet wird.

Im Prinzip bedeutet dies, dass das Verfahren zur Ernennung der künftigen 
Kommission gemäß den Bestimmungen des Vertrags von Nizza eingeleitet wird.
Da der Beschluss des Europäischen Rates vom Dezember 2008 ausdrücklich nur 
auf die Ernennung des Kommissionspräsidenten Bezug nimmt, stellt sich die 
Frage, ob der Europäische Rat die Absicht hat, das gesamte Verfahren nach 
denselben Bestimmungen ablaufen zu lassen.

Es ist daher zu klären, wie das Verfahren zur Ernennung der künftigen 
Kommission gehandhabt werden soll, und zwar insbesondere im Hinblick auf den 
Zeitplan und die verschiedenen Implikationen, die sich daraus ergeben, dass sich 
einzelne Verfahrensphasen entweder nach dem Vertrag von Nizza oder dem 
Vertrag von Lissabon richten werden.

4.2.2. Sollte das Verfahren zur Ernennung der künftigen Kommission, insbesondere was 
die Ernennung ihres Präsidenten betrifft, unverzüglich nach den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Juni 2009 eingeleitet werden, so beginnt dieses 
Verfahren zu einem Zeitpunkt, zu dem der Vertrag von Lissabon noch nicht 
ratifiziert sein wird. Die Befugnisse des Europäischen Parlaments im Verfahren 
zur Ernennung des Kommissionspräsidenten werden jedoch durch den Vertrag 
von Lissabon erheblich gestärkt.

Gemäß dem Vertrag von Nizza benennt der Rat, der in der Zusammensetzung der 
Staats- und Regierungschefs tagt, den Präsidenten der Kommission mit 
Zustimmung des Europäischen Parlaments. Der Vertrag von Lissabon sieht 
hingegen vor, dass der Präsident nach entsprechenden Konsultationen auf 
Vorschlag des Europäischen Rates vom Europäischen Parlament gewählt wird.

Daraus folgt, dass das Parlament besonders darauf achten muss, dass seine 
Befugnisse nicht in Frage gestellt werden und es nicht zu einer Situation kommt, 
in der ein Präsident nach dem Verfahren von Nizza ernannt wird, um dann 
Befugnisse nach dem Vertrag von Lissabon auszuüben.

Sollte sich der Europäische Rat an seinen Beschluss vom Dezember 2008 halten, 
so muss das Europäische Parlament darauf bestehen, dass die Staats- und 
Regierungschefs (auf informelle Weise) dem Umstand Rechnung tragen, dass der 
Vertrag von Lissabon dem Europäischen Parlament in Bezug auf die Ernennung 
des Präsidenten der Kommission neue Befugnisse einräumt. So sollten 
insbesondere die Wahlergebnisse berücksichtigt und Gespräche mit den 
wichtigsten im Europäischen Parlament vertretenen politischen Gruppierungen 
geführt werden. Wenn der Europäische Rat zu einem solchen Vorgehen bereit ist, 
sollte er die erforderliche Zeit für Konsultationen nach den Europawahlen 
einplanen, um anschließend dem Parlament einen Kandidaten für das Amt des 
Präsidenten der Kommission vorschlagen zu können. Diese Vorgehensweise hätte 
den Vorteil, dass sie inhaltlich den neuen Bestimmungen des Vertrags von 
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Lissabon entspräche, es aber zu keinem Verstoß gegen den geltenden Vertrag von 
Nizza käme1.

Im Falle einer Ratifikation des Vertrags von Lissabon kann das Europäische 
Parlament den Präsidenten der Kommission formell wählen, nachdem es seiner 
Benennung bereits gemäß dem im Vertrag von Nizza vorgesehenen Verfahren 
zugestimmt hat. Dies dürfte umso leichter fallen, als der Europäische Rat dann 
bereits auf informelle Weise das im Vertrag von Lissabon vorgesehene 
Konsultationsverfahren zur Benennung eines Kandidaten nach den Europawahlen 
durchgeführt haben wird.

4.2.3. Was die Kommission betrifft, stellt sich die Situation insoweit anders dar, als der 
Vertrag von Nizza vorsieht, dass die Zahl der Kommissionsmitglieder geringer 
sein muss als die Zahl der Mitgliedstaaten (laut der Erklärung des Europäischen 
Rates vom Dezember 2008 wäre dies bei einem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon nicht mehr der Fall). Darüber hinaus sieht der Vertrag von Nizza, anders 
als der Vertrag von Lissabon, keinen Vizepräsidenten/Hohen Vertreter vor.

Geht man davon aus, dass die Iren den Vertrag von Lisabon in einem neuen 
Referendum ratifizieren, so erscheint es zweifelhaft, weshalb die neue 
Kommission nach dem Vertrag von Nizza ernannt werden sollte. Die Kommission 
sollte vielmehr nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon formell ernannt 
und in ihr Amt eingeführt werden, und zwar in der Zusammensetzung und mit den 
Befugnissen, wie sie in diesem Vertrag vorgesehen sind. Wenn man, so die 
optimistischste Variante, davon ausgeht, dass das irische Referendum spätestens 
im Oktober 2009 abgehalten wird, wäre dies Anfang 2010.

4.2.4. Nach dem Vertrag von Nizza2 läuft die Amtszeit der amtierenden Kommission 
aber am 31. Oktober 2009 aus. Die einzige Möglichkeit, diese Bestimmung zu 
ändern, wäre eine Änderung des Primärrechts (Protokolle usw.), was für die 27 
Mitgliedstaaten keine vorrangige Angelegenheit zu sein scheint. Wenn hingegen 
bis dahin noch keine neue Kommission ernannt worden ist, müsste die 
gegenwärtige Kommission im Amt bleiben. Ihre Befugnisse wären dann 
allerdings höchstwahrscheinlich auf die Erledigung der laufenden Geschäfte 

                                               
1 Tatsächlich würde es sich dabei mehr oder weniger um eine Wiederholung des informellen Vorgehens von 
2004 handeln, das bereits weitgehend dem entsprach, was der damals gerade erst geschlossene 
Verfassungsvertrag vorsah und später im Vertrag von Lissabon bestätigt worden ist. Der Europäische Rat könnte 
hier politische Entschlossenheit zeigen, indem er seine Bereitschaft zum Ausdruck bringt, dem Willen der 
europäischen Wähler Rechnung zu tragen. Im Übrigen darf auch nicht übersehen werden, dass der Vertrag von 
Nizza zwar nicht von einer Wahl des Präsidenten der Kommission durch das Europäische Parlament spricht, 
gleichwohl aber vorsieht, dass der vom Europäischen Rat benannte Kandidat der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments bedarf, wobei die Entscheidung des Parlaments nicht nur politisch sondern auch rechtlich verbindlich 
ist (mit einem weiteren wichtigen Unterschied: Während der Vertrag von Lissabon für die Wahl des 
Kommissionspräsidenten eine absolute Mehrheit verlangt, genügt nach dem Vertrag von Nizza für die 
Zustimmung eine einfache Mehrheit).
2 In der Fassung der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Estland, der Republik Lettland, der 
Republik Litauen, der Republik Malta, der Republik Polen, der Slowakischen Republik, der Republik 
Slowenien, der Tschechischen Republik, der Republik Ungarn und der Republik Zypern und die Anpassungen 
der Verträge, auf denen die Europäische Union beruht (Artikel 45 Absatz c).
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beschränkt. Es ist möglich, dass eine solche Situation einige Wochen, sogar ein 
oder zwei Monate andauert, aber nicht länger.

In einer solchen Situation ist es Aufgabe des neuen Parlaments, das Verfahren zur 
Ernennung der neuen Kommission so gut wie möglich in Absprache mit dem Rat 
durchzuführen, damit dabei die im Vertrag von Lissabon vorgesehenen neuen 
Befugnisse der Kommission und des Parlaments berücksichtigt werden können.

4.2.5. Es muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass das Referendum 
scheitert und der Vertrag von Lissabon nicht Anfang 2010 in Kraft treten kann. In 
diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Bestimmungen des Vertrags 
von Nizza in einem solchen Fall weiterhin anwendbar blieben. Dies hätte zur 
Folge, dass der Europäische Rat, wie im Protokoll über die Erweiterung der 
Europäischen Union vorgesehen ist, einen Beschluss fassen müsste, in dem er die 
Zahl der Mitglieder der künftigen Kommission sowie die Bedingungen der 
gleichberechtigten Rotation, die ebenfalls in diesem Protokoll vorgesehen ist, 
festlegt.

Empfehlung

Die politische Rolle, die dem Europäischen Parlament bei der Wahl des 
Präsidenten der Kommission und der Ernennung der gesamten 
Kommission – einschließlich des Hohen Vertreters – zukommt, muss 
jedenfalls inhaltlich den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
entsprechen, und zwar auch dann, wenn das Verfahren gemäß dem Vertrag 
von Nizza eingeleitet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine politische 
Vereinbarung zwischen den Organen erforderlich.

5. Was den Vorsitz im Europäischen Rat betrifft, sieht eine den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom Dezember 2008 beigefügte Erklärung folgende 
Übergangsmaßnahmen vor:

Für den Fall, dass der Vertrag von Lissabon zu einem Zeitpunkt in Kraft tritt, zu dem bereits 
ein Halbjahres-Vorsitz des Rates begonnen hat, kommt der Europäische Rat überein, dass zur 
Berücksichtigung der geleisteten Vorarbeiten und zur Sicherstellung einer harmonischen 
Kontinuität der Arbeit übergangsweise wie folgt verfahren wird:

− Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats, der zu diesem Zeitpunkt den Halbjahres-
Vorsitz des Rates innehat, führen weiterhin bis zum Ende des Halbjahres den Vorsitz aller 
verbleibenden Tagungen des Rates und des Europäischen Rates sowie der Tagungen mit 
Drittländern.

− Der nachfolgende Halbjahres-Vorsitz des Rates hat den Auftrag, im Einklang mit dem 
Vertrag die erforderlichen konkreten Maßnahmen zu den organisatorischen und 
sachbezogenen Aspekten des Vorsitzes des Europäischen Rates und des Rates 
"Außenbeziehungen" während des Halbjahres zu treffen. Zu diesen Fragen erfolgt eine 
enge Konsultation zwischen diesem Vorsitz und dem (gewählten) Präsidenten des 
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Europäischen Rates sowie dem (benannten) Hohen Vertreter der Union für die Außen- und 
Sicherheitspolitik.

E. FÜR EINE INTERINSTITUTIONELLE PROGRAMMPLANUNG

Bislang waren mehrere, eher getrennt zwischen den Organen ablaufende strategische und 
operative Programmplanungen üblich. So führt die Kommission einen Dialog über die 
strategische und operative Programmplanung mit dem Europäischen Parlament und parallel 
dazu mit dem Rat. Diese beiden Teile der Gesetzgebungsbehörde sind jedoch nie in einen 
grundlegenden Dialog über ihre politischen Prioritäten und die operative Programmplanung 
ihrer jeweiligen Tätigkeit eingetreten. Die allgemeine Einführung der Mitentscheidung und 
die neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon legen es nahe, eine solche 
interinstitutionelle Programmplanung einzuführen.

1. Die Neuerungen des Vertrags von Lissabon

Mit den Änderungen, die der Vertrag von Lissabon in Bezug auf die Programmplanung mit 
sich bringt, kann bei entsprechendem politischem Willen eine Verbesserung dieses Zustandes 
erreicht werden.

1.1. Für die Kommission als Organ, das im Wesentlichen das Recht der 
gesetzgeberischen Initiative zukommt, legt Artikel 17 fest, dass sie „die jährliche 
und mehrjährige Programmplanung der Union mit dem Ziel ein(leitet), 
interinstitutionelle Vereinbarungen zu erreichen“.

1.2. Zum Europäischen Rat bestimmt Artikel 15 EUV: „1. Der Europäische Rat gibt der 
Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen 
politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest. Er wird nicht 
gesetzgeberisch tätig.“

Dieser allgemeine Auftrag wird durch einen spezifischen Auftrag im Bereich des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ergänzt: Artikel 68 AEUV besagt „Der 
Europäische Rat legt die strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und operative 
Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fest“.

1.3. Zum Rat spezifiziert Artikel 16 EUV, dass „zu seinen Aufgaben ... die Festlegung 
der Politik und die Koordinierung nach Maßgabe der Verträge“ gehört.

Die Erklärung Nr. 9 enthält einen Beschlussentwurf des Europäischen Rates über 
die Ausübung des Vorsitzes im Rat, dessen Artikel 1 Absatz 2 vorsieht: „2. Jedes 
Mitglied der Gruppe nimmt den Vorsitz in allen Zusammensetzungen des Rates 
außer in der Zusammensetzung ,Auswärtige Angelegenheiten‘ im Wechsel für einen 
Zeitraum von sechs Monaten wahr. Die anderen Mitglieder der Gruppe 
unterstützen den Vorsitz auf der Grundlage eines gemeinsamen Programms bei all 
seinen Aufgaben. Die Mitglieder der Gruppe können untereinander alternative 
Regelungen beschließen.“  
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Artikel 3 desselben Beschlussentwurfs besagt: „Der Rat in der Zusammensetzung 
,Allgemeine Angelegenheiten‘ sorgt im Rahmen einer Mehrjahresplanung in 
Zusammenarbeit mit der Kommission für die Kohärenz und die Kontinuität der Arbeiten 
des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen. Die den Vorsitz wahrnehmenden 
Mitgliedstaaten treffen mit Unterstützung des Generalsekretariats des Rates alle für die 
Organisation und den reibungslosen Ablauf der Arbeiten des Rates erforderlichen 
Vorkehrungen.“

1.4. Der Vertrag von Lissabon gibt auch der mehrjährigen Finanzplanung (siehe Punkt 3 im 
Folgenden) eine Rechtsgrundlage. Und obwohl nicht explizit im Vertrag vorgesehen, ist 
eine Verknüpfung mit der politischen und legislativen Planung zwingend geboten.

2. Einige Fragen zur Tragweite und zum Inhalt der Programmplanung

2.1. Die Programmplanung ist schon von der Natur der Sache her ein notwendiger 
interinstitutioneller Vorgang: wollte jedes Organ eine völlig unabhängige politische 
Agenda ohne Abstimmung mit den anderen Organen verfolgen und seinen Kalender 
entsprechend den eigenen Prioritäten festlegen, wäre die Verzahnung zwischen den 
Organen sehr schwierig und die Kohärenz der Politikbereiche der Union und der Ablauf 
der Verfahren würden darunter leiden. Die Programmplanung ist daher eine praktische 
Notwendigkeit, die dazu dient, die Tätigkeit der verschiedenen Organe im 
Zusammenhang mit bestimmten gemeinsam definierten Zielen zu koordinieren. Sie zielt 
jedoch nicht darauf ab, die besonderen Zuständigkeiten der einzelnen Organe oder die in 
den Verträgen verankerten Beschlussfassungsverfahren in Frage zu stellen, insbesondere 
nicht die in den Verträgen festgelegten Fristen, die bindend sind.

2.2. Dies widerspiegelt sich in der Formulierung von Artikel 17. Die Kommission ergreift die 
Initiative der Programmplanung, die in interinstitutionelle Vereinbarungen münden kann 
(aber nicht muss).

Hervorzuheben ist, dass die interinstitutionellen Vereinbarungen in Artikel 295 AEUV 
endlich formal anerkannt werden: „Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission beraten sich und regeln einvernehmlich die Einzelheiten ihrer 
Zusammenarbeit. Dazu können sie unter Wahrung der Verträge interinstitutionelle 
Vereinbarungen schließen, die auch bindenden Charakter haben können.“

Beim Lesen dieser Bestimmung erschließt sich schnell, dass die interinstitutionellen 
Vereinbarungen je nach Willen der Parteien bindend sein können oder nicht:
ebenso deutlich tritt auch der Grundsatz hervor, dass die interinstitutionellen 
Vereinbarungen, selbst wenn ihnen ein bindender Charakter verliehen werden 
sollte, nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der Organe 
beschneiden dürfen.

2.3. Hinsichtlich der Tragweite und des Inhalts der Programmgestaltung kann auch 
unterschieden werden zwischen:
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a) Initiativen der strategischen Programmplanung, die eher politischen Inhalt 
haben und die politischen Prioritäten und Ziele der Union für einen gegebenen 
Zeitraum festlegen;

b) Initiativen, die sich mehr auf die operative Programmplanung der Tätigkeit 
richten (Organisation der Arbeit, Festlegung der Zeitpläne, Austausch von 
Informationen über den Verfahrensablauf usw.). Der vorliegende Bericht 
konzentriert sich auf die Belange der erstgenannten Art der Programmplanung, 
ignoriert aber nicht, welche Bedeutung die zweite für die Erfüllung der in der 
strategischen Programmplanung festgelegten Ziele hat.

2.4. Die Erklärung Nr. 9 kann verwirrend wirken, wenn sie in Artikel 3 im 
Zusammenhang mit der Rolle des Rates in der Zusammensetzung „Allgemeine 
Angelegenheiten“ von der Mehrjahresplanung und in Artikel 1 Absatz 2 von den 
„gemeinsamen Programmen“ (für 18 Monate) des Dreiervorsitzes spricht.
Offensichtlich ist das so zu interpretieren, dass die Mehrjahresplanung sich auf 
diejenige Planung bezieht, die die Kommission initiiert (Artikel 17 Absatz 1 AEUV), 
während sich die gemeinsamen Programme der Präsidentschaftstroikas in die 
mehrjährige Programmplanung einordnen müssen. Es wäre zweckmäßig, wenn der 
Rat genauere Festlegungen zum Verhältnis zwischen diesen beiden Arten von 
Programmplanung träfe.

2.5. ist von der Programmplanung die Rede, so bezieht sich das vor allem auf das Trio 
Kommission – Parlament – Rat. Es müssen jedoch auch zwei andere Akteure 
berücksichtigt werden: einerseits der Europäische Rat im Hinblick auf seine Rolle 
als politischer Impulsgeber und andererseits der Hohe Vertreter als Vorsitzender 
des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“.

3. Die Verbindung zwischen strategischer Programmplanung und Finanzplanung 
(mehrjähriger Finanzrahmen)

3.1. Wesentlich ist auch, dass eine Verbindung zwischen der strategischen 
Programmplanung und der Finanzplanung hergestellt wird, die in den Verträgen 
zum ersten Mal ausdrücklich anerkannt wird. Gegenüber dem Jahreshaushaltsplan 
verleihen ihr die Verträge sogar Rechtsverbindlichkeit. So sieht der Vertrag vor, 
dass der Rat mit Zustimmung des Europäischen Parlaments eine Verordnung zum 
mehrjährigen Finanzrahmen erlässt, der sich über mindestens fünf Jahren 
erstrecken muss. Tatsächlich ist die mehrjährige Finanzplanung eindeutig 
politischer und gesetzgeberischer Natur: in ihr sind die politischen Prioritäten der 
Union (in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen, die finanziell gestützt werden 
müssen) festgelegt sowie die Mittel, mit denen diese verwirklicht werden sollen. Die 
Festschreibung des mehrjährigen Finanzrahmens geht im Übrigen stets mit einem 
Rechtsetzungspaket einher, in dem die Kommission konkret festlegt, welche 
Initiativen erforderlich sind, um die Union mit den operativen Programmen 
auszustatten, für die die Mittel vorgesehen sind.

3.2. Die gesetzgeberische Tätigkeit der Union im betreffenden Zeitraum besteht jedoch 
nicht nur aus Rechtsvorschriften mit finanziellen Auswirkungen. Man kann davon 
ausgehen, dass die europäische Gesetzgebung etwa zur Hälfte ohne finanziellen 
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Auswirkungen ist, so z. B. bei einem großen Teil der Rechtsvorschriften zur 
Errichtung des Binnenmarkts, der Rechtsvorschriften über die 
Annäherung/Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften in verschiedenen 
Bereichen, der Steuergesetzgebung, bei der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil-
und Strafsachen usw. Daher ist es wichtig, dass die strategische Programmplanung 
auch diese Art der Gesetzgebung angemessen berücksichtigt. Im Übrigen darf nicht 
vergessen werden, dass die Verfahrensdauer bei bestimmten großen 
Gesetzgebungspaketen dieser Art weit über die Amtszeit der Kommission und des 
Parlaments hinausgeht (Beispiel: das Statut der europäischen Gesellschaft) und 
Gegenstand besonderer begleitender Maßnahmen ist. Auch die langfristigen 
politischen Programme, die wie die „Lissabon-Strategie“ die Zukunft der Union 
betreffen, erstrecken sich über mehrere Legislaturperioden.

4. Auf dem Weg zu einem Vertrag/Programm für die Legislaturperiode?

4.1. In diesem Zusammenhang sollte die Planung zwischen den Organen in die Form 
eines echten „Vertrags“ oder „Programms für die Legislaturperiode“ gebracht 
werden, der eine von den „Organen“ vereinbarte strategische Planung für die 
Legislaturperiode einschließt. Hierzu muss die Kommission bei ihrem Amtsantritt 
die politischen Prioritäten und die strategischen Ziele ihrer fünfjährigen Amtszeit 
vorstellen.

Im Rahmen dieser Vorstellung, die vor dem Ende des Jahres ihres Amtsantritts 
stattfinden sollte, hat die Kommission auch ersten Angaben dazu zu machen, wie 
sich die europäischen Finanzen notwendigerweise entwickeln müssen, damit die 
strategischen Ziele unterstützt werden können.

Auf der Grundlage der von der Kommission vorgestellten Prioritäten und Ziele 
können die Organe – Kommission, Parlament und Rat -  dann ein „Programm für 
die Legislaturperiode“ (oder einen entsprechenden Vertrag) als Grundlage für das 
Handeln der Union während dieser Periode vereinbaren.

Dieser Vertrag bzw. das Programm könnten auch die Form eines „gemeinsamen 
Programms“, eine besondere Art von „gemeinsamer Erklärung“, annehmen.

Ist es vorstellbar, dem Programm bindenden Charakter zu verleihen? Selbst wenn 
man es als eine Art interinstitutioneller Vereinbarung sieht, erscheint es logischer, 
darin eher eine politische Verpflichtung zu betrachten, deren Bruch nur die 
Beschädigung des politischen Vertrauensverhältnisses zwischen den Organen nach 
sich zöge. Ist jedoch dieses Vertrauensverhältnis wie im Fall des Europäischen 
Parlaments und der Kommission institutionalisiert, kann seine Verletzung 
logischerweise erhebliche politische Konsequenzen haben.

4.2. Ausgehend von diesem „Vertrag oder gemeinsamen ‚Programm“ müsste die 
Kommission dann vor Ende Juni des auf ihren Amtsantritt folgenden Jahres 
Vorschläge für den mehrjährigen Finanzrahmen einschließlich der Liste der 
Gesetzesinitiativen vorlegen, die erforderlich sind, um die spezifischen 
Durchführungsprogramme dieses Finanzrahmens zu verwirklichen. So könnten sich 
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die Verhandlungen zu diesem mehrjährigen Finanzrahmen über die zweite 
Jahreshälfte erstrecken, damit er vor Jahresende angenommen werden und zu 
Beginn des Folgejahres in Kraft treten kann (N+2, wobei N das Jahr der Wahl des 
Europäischen Parlaments ist1).

Da der Vertrag von Lissabon einen Finanzrahmen von mindestens fünf Jahren 
vorsieht, hätte dieser Zeitplan den Vorteil, dass der vom mehrjährigen 
Finanzrahmen abgedeckte Zeitraum der Amtszeit des Europäischen Parlaments 
und der Kommission entspräche.

Um das zu erreichen, muss jedoch der gegenwärtig siebenjährige Zyklus der 
Finanzprogramme zugunsten eines Fünfjahreszeitraums aufgegeben werden, 
wodurch eine Übergangsphase erforderlich wird. Die vernünftigste Lösung wäre 
daher, den jetzigen Finanzrahmen um zwei Jahre zu verlängern, sodass er den 
Zeitraum bis Ende 20152 abdeckt. Gegenwärtig endet das Programm Ende 2013.

Das ist insoweit einfach zu bewerkstelligen, als der Lissabon-Vertrag verlangt, von 
dem jetzigen, sich auf interinstitutionelle Vereinbarungen stützenden „Ad hoc“-
System zu einem Rechtsakt (Verordnung) überzugehen, der nach einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren angenommen wird. Diese „Umwandlung“ muss auf jeden 
Fall vollzogen werden, sobald der Vertrag in Kraft getreten ist. Das wäre der 
geeignetste Augenblick, um eine Einigung über die vorgeschlagene Veränderung zu 
finden. Damit könnte auch die in der bestehenden interinstitutionellen 
Vereinbarung vorgesehene Bewertung einhergehen.

4.3. Der „Vertrag für die Legislaturperiode“ bzw. das „Programm für die 
Legislaturperiode“ würde zusammen mit dem mehrjährigen Finanzrahmen den 
Hauptinhalt der Programmplanung gemäß Artikel 1 Absatz 2 und 3 des Entwurfs 
eines Beschlusses betreffend die Kommission und den Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ bilden, der in der Erklärung Nr. 9 enthalten ist.

In dieser Form könnten sie dann für andere im Vertrag von Lissabon vorgesehene 
Planungsvorgänge als Rahmen dienen, insbesondere für:

– die gemeinsamen Programme der den Vorsitz wahrnehmenden Gruppen von 
drei Mitgliedstaaten für die 18 Monate ihrer Amtszeit (die wiederum die 
Einzelprogramme jedes den Vorsitz innehabenden Mitglieds für sein 
Tätigkeitshalbjahr beinhalten)3. Aus Sicht des Europäischen Parlaments, das 
dann bereits den „Vertrag für die Legislaturperiode“ bzw. das „Programm für 
die Legislaturperiode“ sowie den mehrjährigen Finanzrahmen gebilligt hätte, 
müsste zu diesem Zweck der Dialog mit dem Vorsitz des Rates „Allgemeine 

                                               
1 Siehe dazu den Bericht Böge über die politischen Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten 
Union 2007-2013 und den Bericht Guy-Quint.
2 Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 
17. Mai 2006.
3 Danach entspräche die Rolle der Kommission im Hinblick auf die Jahresplanung des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ dem, was sowohl die Erklärung Nr. 9 als auch die interinstitutionelle Vereinbarung „Bessere 
Rechtssetzung“ vorsehen.
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Angelegenheiten“/dem Trio der aufeinanderfolgenden Präsidentschaften 
verstärkt werden, damit es sich bei der Vorbereitung dieser Programmplanung 
ausreichend Gehör verschaffen kann. Unter Umständen könnte das Europäische 
Parlament auch Aussprachen (Ausschüsse + Plenum) organisieren und zu jedem 
dieser Programme Stellung beziehen (vermittels einer Entschließung).

– die jährliche Programmplanung, die in das Arbeits- und 
Rechtsetzungsprogramm der Kommission eingeht. Wenn es um die Vorstellung 
des Programms der Kommission geht, muss das Europäische Parlament darauf 
drängen, dass die gegenwärtig im Rahmenabkommen Parlament – Kommission 
verankerten Dialogmechanismen ausgebaut werden. Die Kommission erörtert ihr 
Programm auch mit dem Rat in allen Einzelheiten. Denkbar wäre, den wirklich 
interinstitutionellen Charakter dieses Verfahrens so zu verstärken, dass das 
Programm letztlich als Resultat einer Verpflichtung der drei Organe erscheint
oder dass die drei Organe hinsichtlich des jährlichen Programms einen 
gemeinsamen Standpunkt beziehen.

4.4. Die verschiedenen Vorgänge der strategischen Programmplanung müssen mit den 
erforderlichen Mechanismen der bestehenden operativen Planung und 
gesetzgeberischen Koordinierung gekoppelt werden, die auch selbst wieder zu 
verstärken sind, damit zwischen dem Europäischen Parlament und den 
verschiedenen Akteuren ein intensiverer Dialog gesichert werden kann. Dies kann 
sowohl auf der Ebene des Plenums als auch der Konferenz der 
Fraktionsvorsitzenden und der parlamentarischen Ausschüsse erfolgen. Eine zu 
prüfende Möglichkeit wäre die Schaffung einer institutionellen Gruppe auf hohem 
Niveau (z. B.: ein Vizepräsident des Parlaments und/oder der Präsident der 
Konferenz der Präsidenten + der Präsident des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ + ein Vizepräsident der Kommission), die regelmäßig 
zusammentreten könnte, um die operative Planung, den Informationsaustausch zu 
vorrangigen Dossiers usw. zu gewährleisten.

Hier sei einmal mehr daran erinnert, welche Bedeutung dem Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ und seinem Präsidenten bei dieser Abstimmung zukommt. Diese 
Rolle würde verstärkt, wenn, wie im Bericht bereits vorgeschlagen, es der Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ übernähme, den Haushaltsplan und den 
mehrjährigen Finanzrahmen zu billigen.

Empfehlung

1. Die einzelnen Stufen der Programmplanung könnten wie folgt konzipiert werden:

– Nach ihrem Amtsantritt stellt die neue Kommission bis zum Ende des Jahres 
die politischen Prioritäten und strategischen Ziele ihrer fünfjährigen Amtszeit 
vor, begleitet von einer allgemeinen Vorschau auf die von ihr zu ergreifenden 
gesetzgeberischen Initiativen, und die Entwicklung der Finanzen der Union, 
die zur Realisierung der vorgeschlagenen Ziele notwendig sind.
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– Dieses Programm wird mit dem Europäischen Parlament und dem Rat 
diskutiert und ist Gegenstand eines von den drei Organen vereinbarten 
„Vertrags für die Legislaturperiode“.

– Die Kommission legt dann bis zum Ende des ersten Halbjahres des auf ihren 
Amtsantritt folgenden Jahres ihre Vorschläge für den mehrjährigen 
Finanzrahmen vor, der sich über fünf Jahre erstrecken soll. Diese Vorschläge 
verbindet sie mit einem Paket konkreter gesetzgeberischer Initiativen, mit 
denen die Durchführungsprogramme der Finanzbeschlüsse umgesetzt werden 
sollen. Das Europäische Parlament und der Rat müssen den mehrjährigen 
Finanzrahmen daher vor Ende des Jahres annehmen, damit er zu Beginn des 
Folgejahres (N+2, wobei N das Jahr der Wahlen zum Europäischen 
Parlaments) in Kraft treten kann.

– Das bedingt eine Übergangsphase, in der die derzeit für sieben Jahre 
festgelegte Finanzplanung mittels interinstitutioneller Vereinbarungen 
von einer über den Zeitraum von fünf Jahren geltenden 
rechtsverbindlichen Fünfjahresplanung abgelöst wird; zu diesem Zweck 
müssen sich die Organe über die Umgestaltung des in der gegenwärtigen 
IIV enthaltenen Finanzrahmens in eine den Finanzrahmen beinhaltende 
Verordnung und über die Verlängerung der derzeitigen Dauer des 
Finanzrahmens (2007-2013) bis Ende 2015 einigen, damit der nächste 
mehrjährige Finanzrahmen Anfang 2016 in Kraft treten und die Periode 
bis Ende 2020 erfassen kann.

– Auf der Grundlage des „Vertrags für die Legislaturperiode“ und des 
mehrjährigen Finanzrahmens:

– erstellen die den Vorsitz wahrnehmenden Gruppen von drei 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission und im Dialog 
mit dem Europäischen Parlament das gemeinsame Programm ihrer auf 
18 Monate angelegten Tätigkeit; auf der Basis dieses gemeinsamen 
Programms erarbeitet jede der drei Präsidentschaften das Programm für 
ihr Tätigkeitshalbjahr in Zusammenarbeit mit der Kommission und im 
Dialog mit dem Europäischen Parlament;

– erstellt die Kommission ihr jährliches Arbeits- und 
Rechtsetzungsprogramm im vertieften Dialog mit dem Rat und dem 
Europäischen Parlament;

– stimmen das Europäische Parlament und der Rat dem jährlichen 
Haushaltsplan zu.

– Die drei Organe vertiefen den interinstitutionellen Dialog, um ihre operative 
Programmplanung und ihren jeweiligen Zeitplan, insbesondere im Hinblick auf 
den Gesetzgebungskalender, zu koordinieren.

2. Die Institutionen schließen ein Rahmenabkommen, das die Leitlinien dieser 
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verschiedenen Aktivitäten der Programmplanung festhält.

F. DAS AUSWÄRTIGE HANDELN DER UNION

1. Anders als der Verfassungsvertrag fasst der Vertrag von Lissabon nicht alle 
Bestimmungen zum auswärtigen Handeln der Union in einem Kapitel zusammen. So hatte der 
Verfassungsvertrag alle Bestimmungen, die sich auf das auswärtige Handeln bezogen, in 
Titel V des Dritten Teils (der im Großen und Ganzen dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union entspricht) angesiedelt. Damit wollte der Konvent die Einheit des 
auswärtigen Handelns unterstreichen.

Mit der Aufnahme der Bestimmungen zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in den 
Unionsvertrag (Titel V EUV)1 und der Bestimmungen zum auswärtigen Handeln in anderen 
Bereichen als der GASP in den Fünften Teil des AEUV, wollte die RK 2007 eine klare 
Unterscheidung zwischen beiden treffen. Darüber hinaus besagt Artikel 40 EUV, dass die 
Durchführung jedes dieser Politikbereiche die Anwendung der Verfahren und den Umfang 
der Zuständigkeiten des jeweils anderen unberührt lässt.

Selbst wenn der Unterschied im Wesentlichen symbolischer Natur und ohne große praktische 
Konsequenzen ist – vor allem weil die Union Rechtspersönlichkeit erhält, die Säulen 
abgeschafft werden und Artikel 1 Absatz 2 AEUV klar bestätigt, dass beide Verträge rechtlich 
gleichrangig sind – zeugt er von einem anderen Ansatz und einer anderen Auffassung.

Gleichwohl liegt das Ziel nach wie vor klar in der umfassenden Kohärenz des auswärtigen 
Handelns, was der Vertrag von Lissabon in Artikel 21 EUV explizit unterstreicht, indem er 
beiden die Außenpolitik behandelnden Teilen (Artikel 23 EUV und Artikel 205 AEUV) den 
gleichen Einführungsartikel gibt: „Das Handeln der Union auf internationaler Ebene im 
Rahmen dieses Kapitels beruht auf den Grundsätzen des Kapitels 1, verfolgt die darin 
genannten Ziele und steht mit den allgemeinen Bestimmungen jenes Kapitels im Einklang“ 
(Artikel 21-22 EUV) (von Titel V des Unionsvertrages).

Die hauptsächliche Maßnahme, mit der die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union 
insgesamt gewährleistet werden soll, ist zweifellos die Schaffung der Funktion des Hohen 
Vertreters für die GASP sowie eines gemeinsamen Dienstes für das auswärtige Handeln (des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes), der seine Tätigkeit unterstützen soll. Damit wollten die 
Urheber des Vertrags auf politischer Ebene wie auch durch die administrative Unterstützung 
eine strukturelle Verbindung zwischen den verschieden Bereichen des auswärtigen Handelns 
der Union schaffen, um ihre Kohärenz zu stärken.

                                               
1 Obwohl er „Allgemeine Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union und Besondere Bestimmungen 
über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ heißt, enthält er nur zwei Artikel, die in allgemeiner Form 
die Leitprinzipien der Gesamtheit des auswärtigen Handelns der EU festlegen, alle anderen betreffen die GASP.
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2. Der Hohe Vertreter der Union für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

2.1. Gegenwärtig ist der Hohe Vertreter (offiziell) der Generalsekretär des Rates. Faktisch übt 
er diese Funktion jedoch nicht aus und konzentriert seine Tätigkeit auf die im Vertrag 
von Amsterdam geschaffene Funktion des Hohen Vertreters. Dank der Tätigkeit des 
Hohen Vertreters hat die Außen- und Sicherheitspolitik der Union an Umfang gewonnen.
Der Konvent befand, dass sie auf dieser Grundlage eine neue Dimension erhalten müsse.

Erste Neuerung: der Hohe Vertreter übt den Vorsitz des Rates „Auswärtige
Angelegenheiten“ aus.

Damit soll der Agenda des Rates mehr Kontinuität und Kohärenz verliehen werden, die 
ihr unter dem rotierenden Vorsitz fehlte, stand sie doch allzu sehr unter dem Einfluss der 
Agenda des den Vorsitz wahrnehmenden Mitgliedstaates. Zu vermerken ist, dass der 
Hohe Vertreter im Fall einer Abstimmung im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ gemäß 
dem Vertrag von Lissabon kein Stimmrecht hat.

Ein Beauftragter des Hohen Vertreters sitzt auch dem Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitee (COPS) vor, ferner können Beauftragte des Hohen 
Vertreters den Vorsitz der Arbeitsgruppen innehaben, die mit der Vorbereitung des Rates 
„Auswärtige Angelegenheiten“ betraut sind.

Zweite Neuerung: der Hohe Vertreter ist gleichzeitig Vizepräsident der Kommission.

Damit sollen die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union sowie die Mobilisierung 
aller verfügbaren Mittel und Instrumente ermöglicht werden, um die Ziele der Union zu 
verwirklichen. Einerseits müssen Divergenzen zwischen der gemeinsamen Außenpolitik 
auf Regierungsebene und ihrer gemeinschaftlichen Entsprechung vermieden werden. Auf 
der anderen Seite ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verstärken, indem 
Initiativen und Mittel auf Gemeinschaftsebene mobilisiert werden.

Diese Doppelfunktion setzt voraus, dass der Hohe Vertreter zugleich das politische 
Vertrauen des Rates und, als stellvertretender Kommissionspräsident, des Präsidenten der 
Kommission und des Europäischen Parlaments genießt. Das ergibt sich bereits aus dem 
Verfahren seiner Ernennung: vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit und mit 
Zustimmung des Präsidenten der Kommission (Artikel 18 Absatz 1) ernannt, unterliegt er 
dem Zustimmungsvotum über die Kommission als Kollegium (und dem 
Anhörungsverfahren wie jedes andere Kommissionsmitglied) – Artikel 17 Absatz 7 EUV.

Er kann nach dem gleichen Verfahren durch den Europäischen Rat abberufen werden 
(verliert er seine Funktionen als Vizepräsident der Kommission infolge eines 
Misstrauensantrags des Europäischen Parlaments gegen die Kommission, bedeutet das 
auch, dass ein mit qualifizierter Mehrheit zu fassender Beschluss des Europäischen Rates 
erforderlich ist, um seine Abberufung zu erreichen).

Die Bedeutung des Vertrauensverhältnisses zwischen den verschiedenen Organen und 
dem Hohen Vertreter liegt auf der Hand. Insbesondere für den reibungslosen Ablauf des 
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auswärtigen Handelns der Union ist das Vertrauensverhältnis zwischen dem Präsidenten 
der Kommission und dem Hohen Vertreter von erheblicher Bedeutung.

Dritte Neuerung: Der Hohe Vertreter kann sich auf einen „europäischen auswärtigen 
Dienst“ stützen.

Das ist der Schlussstein des neuen Verfassungsgebäudes im Bereich des auswärtigen 
Handelns der Union. In Vorbereitung auf den Ausschuss für konstitutionelle Fragen wird 
der Bericht die Vorstellung des Europäischen Parlaments zum Europäischen Auswärtigen 
Dienst formulieren.

Die vierte Neuerung betrifft die Vertretungsfunktion, die dem Hohen Vertreter kraft des 
Vertrags von Lissabon direkt übertragen wird, wohingegen er im gegenwärtigen Vertrag 
die Ratspräsidentschaft nur unterstützt.

Daraus geht deutlich hervor, dass die Funktion des Hohen Vertreters mit dem Vertrag 
einer grundlegenden Änderung unterzogen wird. Nunmehr besteht seine Aufgabe darin, 
die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (einschließlich der gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik) der Union zu leiten. Zur Festlegung dieser Politik 
trägt er mit seinen Vorschlägen ebenso bei wie zu ihrer Durchführung im Auftrag des 
Rates. Andererseits muss er auf die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union 
achten. Aus diesem Grund ist er innerhalb der Kommission mit deren Zuständigkeiten für 
die Außenbeziehungen und die Koordinierung der übrigen Aspekte des auswärtigen 
Handelns betraut.

Seine Doppelfunktion und die Unterstützung durch einen einheitlichen Dienst für das 
auswärtige Handeln sollen es ihm gestatten, für die Kohärenz, Kontinuität und Effizienz 
des auswärtigen Handelns der Union insgesamt zu sorgen.

2.2. Der jetzige Vertrag erkennt dem Hohen Vertreter kein Initiativrecht zu. Der zukünftige 
EUV schließt diese Lücke. Wenn es um die Festlegung der GASP geht, können sowohl 
die Mitgliedstaaten als auch der Hohe Vertreter oder der Hohe Vertreter mit 
Unterstützung der Kommission den Rat befassen und jeweils Initiativen oder Vorschläge 
einreichen. Im Übrigen ist in Artikel 22 festgelegt, dass der Hohe Vertreter und die 
Kommission im Rahmen des auswärtigen Handelns der Union gemeinsame Vorschläge 
unterbreiten können. In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen sind diese 
gemeinsamen Vorschläge sogar Pflicht: Erlassen restriktiver Maßnahmen (Artikel 215 
Absatz 2), Einzelheiten für die Anwendung der Solidaritätsklausel (Artikel 222 Absatz 3 
AEUV)

Der Grundgedanke des Vertrages impliziert also, dass der Hohe Vertreter sein Handeln so 
weit wie möglich mit dem der Kommission harmonisiert. Der Vertrag von Lissabon 
ermuntert den Hohen Vertreter und die Kommission, sich in ihrem Handeln abzustimmen 
und gemeinsame, ja gemeinschaftliche Vorschläge– das gilt gleichermaßen für den 
Bereich der GASP wie für den „vergemeinschafteten“ Bereich - zu formulieren, um die 
Kohärenz des gesamten auswärtigen Handelns der EU zu stärken und dadurch die 
Annahme der vorgeschlagenen Akte zu erleichtern.
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2.3. Das Arbeitspensum des Hohen Vertreters wird sehr hoch sein. Dies zeigt sich bereits an 
der Zahl der Sitzungen, an denen er gemäß seinen im Vertrag festgelegten Befugnissen 
teilnehmen muss: Vorsitz des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“, Vizepräsident der 
Kommission, Vertretung der Union im Rahmen der GASP, Verteidigung des auswärtigen 
Handelns der Union vor dem Europäischen Parlament, Teilnahme an den Sitzungen des 
Europäischen Rates usw. Durch praktische Maßnahmen soll diese Aufgabe erleichtert 
werden. So ist unter anderem Folgendes vorgesehen:

– der Außenminister des die Ratspräsidentschaft wahrnehmenden Landes könnte auf 
Bitte des Hohen Vertreters in dessen Abwesenheit den Vorsitz des Rates „Auswärtige 
Angelegenheiten“ übernehmen; ferner könnte der Hohe Vertreter den Außenministern 
der Präsidentschaftstroika bestimmte Aufgaben der GASP, Vertretungsaufgaben 
eingeschlossen, übertragen;

– andere Kommissionsmitglieder können an den Sitzungen des Rates teilnehmen und die 
Verteidigung des Standpunktes der Kommission (in Abstimmung mit dem Hohen 
Vertreter) übernehmen, was die Durchführung des Vorsitzes erleichtert. Ferner 
können andere Kommissionsmitglieder damit betraut werden, die Bereiche der 
Gemeinschaftszuständigkeit nach außen zu vertreten;

– im Hinblick auf die GASP sieht der Vertrag von Lissabon vor, dass der Rat auf 
Vorschlag des Hohen Vertreters Sonderbeauftragte ernennen kann (Artikel 33 EUV).
Gegenwärtig ist die Mission dieser Beauftragten regional begrenzt. Nach dem neuen 
Vertrag ist ihre Rolle abhängig von „einem Mandat in Verbindung mit besonderen 
Fragen“. Im Hinblick auf die Einrichtung von Botschaften der Union wird es weniger 
notwendig sein, über regionale Sonderbeauftragte zu verfügen; demgegenüber ist 
vorstellbar, sie mit horizontalen Aufgaben zu betrauen. In diesem Rahmen können 
ihnen auch einige mit ihrem Mandat zusammenhängende Aufgaben der 
Außenvertretung übertragen werden. Diese Sonderbeauftragten sind dem Hohen 
Vertreter unterstellt; sie können auch vom Parlament angehört werden. Eine 
Anhörung durch das Europäische Parlament zum Zeitpunkt ihrer Ernennung ist 
denkbar.

Empfehlung

Das Europäische Parlament unterstreicht, dass das politische Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Präsidenten der Kommission und dem Hohen Vertreter entscheidend 
dafür ist, dass der Hohe Vertreter seine Aufgabe erfolgreich erfüllen kann.

Der Hohe Vertreter und die Kommission sollen im Rahmen des Möglichen 
gemeinsame Initiativen, ob nun im Bereich des auswärtigen Handelns oder auf dem 
begrenzteren Feld der GASP, ergreifen, um die Kohärenz des auswärtigen Handelns 
der Union entsprechend dem allgemeinen Interesse der Gemeinschaft zu stärken.

Es müssen Maßnahmen vorgesehen werden, um die Aufgabe des Hohen Vertreters in 
praktischer Hinsicht zu erleichtern.
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3. Die Rolle des Europäischen Parlaments im Hinblick auf das auswärtige Handeln 
wird ebenfalls gestärkt.

In Artikel 36 AEUV wird die Rolle des Parlaments bezüglich der GASP formuliert. Der Hohe 
Vertreter hört das Parlament zu den wichtigsten Aspekten und grundlegenden 
Weichenstellungen der GASP und der GSVP an und unterrichtet es über die Entwicklung der 
Politik in diesen Bereichen. Er achtet darauf, dass die Auffassungen des Europäischen 
Parlaments „gebührend berücksichtigt werden“. Die Sonderbeauftragten werden zur 
Unterrichtung des Europäischen Parlaments ebenfalls herangezogen. Das Europäische 
Parlament kann ferner sowohl in Sachen der GASP als auch der GSVP Empfehlungen an den 
Rat und den Hohen Vertreter richten. Zweimal im Jahr organisiert das Europäische Parlament 
eine Aussprache über die erzielten Fortschritte.

Das Europäische Parlament muss auch dem Haushaltsplan der Union zustimmen, zu dessen 
Lasten die administrativen und operationellen Ausgaben der GASP gehen, da die 
Unterscheidung in obligatorische und nicht obligatorische Ausgaben aufgegeben wurde.

Es ist auch über den Stand des Abschlusses internationaler Verträge im Bereich der GASP auf 
dem Laufenden zu halten.

Hinsichtlich der übrigen Bereiche des auswärtigen Handelns übt das Europäische Parlament 
seine üblichen Befugnisse aus: es nimmt an der Verabschiedung von Gesetzesakten zu den in 
den Verträgen vorgesehenen Bedingungen teil (normalerweise das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren, das auch im Bereich des Außenhandels zur Anwendung kommt). Es 
stimmt dem Haushaltsplan der Union zu. Handelt es sich um internationale Übereinkünfte, so 
gibt es seine Zustimmung vor der Zustimmung des Rates i) zu Assoziierungsabkommen, 
ii) zur Übereinkunft über den Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention, 
iii) zu Übereinkünften, die durch die Einführung von Zusammenarbeitsverfahren einen 
besonderen institutionellen Rahmen schaffen, iv) zu Übereinkünften mit wesentlichen 
finanziellen Folgen für die Union und v) zu Übereinkünften in Bereichen, für die das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren (oder, wenn erforderlich, das besondere 
Gesetzgebungsverfahren) gilt.

Es scheint angebracht, zwischen dem Europäischen Parlament und dem Hohen Vertreter eine 
enge Verbindung herzustellen, der – neben den beiden jährlichen Aussprachen über die 
Fortschritte der GASP und der GSVP –  nicht nur regelmäßig zur Teilnahme an den 
Plenumsaussprachen, sondern auch zu den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen 
eingeladen werden sollte. Diese Praxis sollte auf die Sonderbeauftragten und jene 
Kommissionsmitglieder, die für Sonderbereiche des auswärtigen Handelns der EU zuständig 
sind, sowie auf bestimmte Verantwortliche des Europäischen Auswärtigen Dienstes, die 
politisch bedeutsame Posten bekleiden, ausgedehnt werden. Im Übrigen  kann das 
Europäische Parlament, auch wenn es bei der Behandlung bestimmter sensibler Informationen 
der GSVP, insbesondere des Verteidigungsbereichs1, der Geheimhaltung unterworfen ist, auf 

                                               
1 Das Inkrafttreten des neuen Vertrages erfordert im Übrigen die Überarbeitung der interinstitutionellen 
Vereinbarung über den Zugang des Europäischen Parlaments zu sensiblen Informationen des Rates im Bereich 
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dem Gebiet des auswärtigen Handelns eine neue Rolle spielen und zu den Außenbeziehungen 
öffentliche Anhörungen unter Beteiligung von Verantwortlichen verschiedener Institutionen 
oder des Europäischen Auswärtigen Dienstes, von Vertretern aus Drittstaaten oder 
internationalen Organisationen usw. organisieren.

4. Der Vertrag definiert drei Kategorien von Beschlüssen im Rahmen des auswärtigen 
Handelns der Union:

– Beschlüsse im Rahmen des auswärtigen Handelns insgesamt (Artikel 22 EUV),
– Beschlüsse im Rahmen der GASP (Artikel 26 EUV),
– Beschlüsse in anderen Bereichen des auswärtigen Handelns außerhalb der GASP.

4.1. Die Beschlüsse im Rahmen des auswärtigen Handelns insgesamt (Artikel 22 EUV)

Der Europäische Rat trifft die Beschlüsse zur Festlegung der strategischen Interessen und 
Ziele der EU im Bereich des auswärtigen Handelns insgesamt (Artikel 22 Absatz 1 
EUV), die die GASP oder andere Bereiche des auswärtigen Handelns betreffen können.
Er beschließt einstimmig und auf eine Empfehlung des Rates, die nach den für jeden 
Bereich geltenden Regelungen angenommen wurde.

4.2. Die Beschlüsse im Rahmen der GASP (Artikel 26 EUV)

Der Europäische Rat erlässt die Beschlüsse, die die strategischen Interessen sowie die 
Ziele und allgemeinen Leitlinien der GASP festlegen (Artikel 26 Absatz 1 EUV). Der Rat 
gestaltet die GASP und fasst die für ihre Festlegung und Durchführung erforderlichen 
Beschlüsse. Auch diese Beschlüsse werden einstimmig gefasst. (Artikel 26 Absatz 2).

Der Rat fasst auch die Beschlüsse über das zu wählende Vorgehen (Artikel 28 Absatz 1) 
und die Beschlüsse hinsichtlich des Standpunkts der Union zu bestimmten Fragen 
geografischer oder thematischer Art (Artikel 29 Absatz 1). Diese Beschlüsse werden auch 
im Rat einstimmig gefasst (Artikel 31 Absatz 1), es sei denn, sie beruhen auf einem 
Beschluss des Europäischen Rates über die Interessen und strategischen Ziele der Union 
gemäß Artikel 22 Absatz 1, oder sie wurden auf Vorschlag des Hohen Vertreters infolge 
eines besonderen Antrags gefasst, den der Europäische Rat (aus eigener Initiative oder 
auf Initiative des Hohen Vertreters) an ihn gerichtet hat, oder sie setzen einen Beschluss 
um, mit dem eine Aktion oder ein Standpunkt der Union festgelegt wird (Artikel 31 
Absatz 2). Der Europäische Rat kann einstimmig beschließen, dass die genannten 
Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit anzunehmen sind. Allerdings gelten diese 
Ausnahmen nicht, wenn die fraglichen Beschlüsse Auswirkungen auf den militär- oder 
verteidigungspolitischen Bereich haben.

Die Beschlüsse zur Ernennung eines Sonderbeauftragten werden gleichfalls mit 
qualifizierter Mehrheit gefasst (Artikel 33).

                                                                                                                                                  
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. November 2002 über den 
Zugang des Europäischen Parlaments zu sensiblen Informationen des Rates im Bereich der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik).
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Der Beschluss zur Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes wird vom Rat 
einstimmig auf Vorschlag des Hohen Vertreters sowie nach Zustimmung der 
Kommission und Anhörung des Europäischen Parlaments gefasst (Artikel 27 Absatz 3) 
(s. unten).

Der Rat fasst auch einstimmig (mit Anhörung des Europäischen Parlaments) den 
Beschluss zur Festlegung von Verfahren, die für den schnellen Zugriff auf 
Haushaltsmittel der EU für dringende Initiativen im Bereich der GASP vorgesehen sind.
Demgegenüber werden die Beschlüsse über die Einzelheiten der Bildung und 
Finanzierung des Anschubfonds sowie seiner Verwaltung und Finanzkontrolle mit 
qualifizierter Mehrheit gefasst (Artikel 41 EUV).

Die Beschlüsse, mit denen der Rat internationalen Abkommen im Bereich der GASP 
zustimmt, unterliegen im Allgemeinen ebenfalls der Einstimmigkeit.

4.3. Die Beschlüsse in anderen Bereichen des auswärtigen Handelns außerhalb der GASP

Die allgemeine Regel von Artikel 22 Absatz 1, wonach der Europäische Rat die 
Beschlüsse zur Festlegung der Interessen und strategischen Ziele der Union einstimmig 
fasst, findet auch für andere Bereiche des auswärtigen Handelns außerhalb der GASP 
Anwendung. Allerdings ordnet sich die Festlegung und Durchführung der EU-Politik in 
diesen Bereichen in den Rahmen der laufenden „vergemeinschafteten“ Verfahren ein: die 
je nach den Vorgaben des Vertrages nach dem ordentlichen oder besonderen 
Gesetzgebungsverfahren angenommenen Rechtsakte; der Abschluss von internationalen 
Abkommen, für die der Rat üblicherweise mit qualifizierter Mehrheit und nach 
Zustimmung durch das Europäische Parlaments beschließt. Bei bestimmten Abkommen 
auf dem Gebiet der gemeinsamen Handelspolitik ist die Einstimmigkeit jedoch die Regel:
Handel mit Dienstleistungen, Handelsaspekte des geistigen Eigentums und ausländische 
Direktinvestitionen, wenn diese Abkommen Bestimmungen enthalten, bei denen für die 
Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist (Artikel 207 Absatz 4);
Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn diese Abkommen die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen können, sowie unter 
bestimmten Bedingungen für Abkommen im Bereich der Dienstleistungen des Sozial-, 
des Bildungs- und des Gesundheitssektors (Artikel 207 Absatz 4 Buchstabe b).
Einstimmig werden ferner die Assoziierungsabkommen, die Übereinkünfte über 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit den Beitrittskandidaten 
und die Übereinkünfte beschlossen, für die intern Einstimmigkeit erforderlich ist. 
Dasselbe gilt auch für die Übereinkunft zum Beitritt zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention (der entsprechende Zustimmungsbeschluss ist ebenfalls von 
allen Mitgliedstaaten entsprechend ihren Verfassungsbestimmungen zu bestätigen, bevor 
er in Kraft treten kann) – siehe Artikel 218 Absatz 8 AEUV.

Empfehlung

Aus jedem die Außenpolitik betreffenden Beschluss muss hervorgehen, in welchem 
Rahmen (und kraft welchen Artikels des Vertrages) er gefasst wird, damit sowohl bei 
seiner Vorbereitung als auch seiner Durchführung das anzuwendende Verfahren 
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erkennbar wird.

5. Die Außenvertretung der Union hat gemäß den Bestimmungen des Vertrages drei 
Dimensionen:

– Der Präsident des Europäischen Rates nimmt „auf seiner Ebene und in seiner 
Eigenschaft“ die Außenvertretung der Union für die in die GASP fallenden Bereiche 
„unbeschadet der Befugnisse des Hohen Vertreters“ wahr (Artikel 16 Absatz 6 EUV);

– der Hohe Vertreter für die GASP „vertritt die Union in den Bereichen der GASP“. „Er 
führt im Namen der Union den politischen Dialog mit Dritten und vertritt den 
Standpunkt der Union in internationalen Organisationen und auf internationalen 
Konferenzen“ (Artikel 27 Absatz 2 EUV);

– die Kommission nimmt die Vertretung der Union nach außen wahr, „außer in der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und den übrigen in den Verträgen 
vorgesehenen Fällen“ (Artikel 17 EUV). Insbesondere ist die Kommission für die 
Außenvertretung in den Bereichen der Gemeinschaftszuständigkeit verantwortlich;

– hinsichtlich des Euro besagt der Vertrag, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission 
geeignete Maßnahmen mit dem Ziel erlassen kann, eine einheitliche Vertretung bei 
den internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich sicherzustellen.
Der Rat beschließt nach Anhörung der Europäischen Zentralbank. Mit Recht hat die 
Kommission unlängst in einer Mitteilung1 hervorgehoben, dass es, um die Rolle des 
Euro auf internationaler Ebene seinem wirtschaftlichen Gewicht anzupassen, 
notwendig ist, eine gemeinsame Position zu entwickeln, die Vertretung des Euroraums 
zu stärken und letztlich einen gemeinsamen Sitz in den einschlägigen internationalen 
Finanzinstitutionen und -foren zu erhalten’.

Auf den ersten Blick bringt der Vertrag keine vollständige Klarheit in die etwas verworrene 
Situation, die Henry Kissinger zu der bekannten Frage veranlasst haben soll – „Welche 
Telefonnummer hat Europa?“ Das ist jedoch nuancierter zu sehen: schließlich gibt es in allen 
Mitgliedstaaten auch mehrere politische Funktionen, an die Vertretungsbefugnisse auf 
internationaler Ebene geknüpft sind.

Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, dass der Präsident des Europäischen Rates eher 
Vertretungsfunktionen ausübt. Wie es die Formulierung „auf seiner Ebene und in seiner 
Eigenschaft“ besagt, muss er als Präsident des Europäischen Rates die Vertretung dieser 
Institutionen auf der Ebene der GASP sicherstellen. Er wäre also in der Lage, die Europäische 
Union bei Kontakten mit ausländischen Staatschefs auf Ebene der GASP zu vertreten oder die 
Organisation und/oder Vertretung des Europäischen Rates bei Tagungen auf hoher 
internationaler Ebene sicherzustellen, wie es derzeit der Regierungschef des Mitgliedstaates 
tut, der die Präsidentschaft des Europäischen Rates innehat. Dadurch wird ihm jedoch nicht 
die Rolle zugewiesen, als Initiator im Rahmen der GASP oder als privilegierter 

                                               
1 Mitteilung der Kommission vom 7. Mai 2008 anlässlich des zehnten Jahrestages der Einführung des Euro.
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Gesprächspartner für die Fassung politischer Beschlüsse im Namen der Union aufzutreten.
Diese Rolle kommt, im Hinblick auf die GASP, eindeutig dem Hohen Vertreter zu.

Neben den bereits erwähnten Bestimmungen, insbesondere Artikel 27 Absatz 2 EUV, 
überträgt Absatz 1 desselben Artikels dem Hohen Vertreter die Aufgabe, mit seinen 
Vorschlägen zur Gestaltung dieser Politik und ihrer Durchführung „im Auftrag des Rates“ 
beizutragen. Der Text fügt hinzu, dass der Hohe Vertreter ebenso im Bereich der 
gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik handelt.

Man kann daraus schließen, dass es dem Hohen Vertreter obliegt, die EU in allen 
Bereichen zu vertreten, die die Vorbereitung und Durchführung der GASP – die 
Verteidigungspolitik eingeschlossen – betrifft, wozu auch die Führung des Dialogs mit 
Dritten und die Darlegung des Standpunkts der EU in internationalen Organisationen 
gehört.

Die Folge aus der Schaffung der Funktion des Präsidenten des Europäischen Rates und 
des Hohen Vertreters ist, dass der Vertrag von Lissabon sowohl für den Regierungschef 
des die Präsidentschaft wahrnehmenden Landes als auch für dessen Außenminister, der 
den Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ hat, keinerlei Rolle in Bezug auf die 
Vertretung der EU mehr vorsieht. Unbeschadet dessen können der Präsident des 
Europäischen Rates und der Hohe Vertreter dem Regierungschef und dem 
„Außenminister“ des die Ratspräsidentschaft innehabenden Mitgliedstaates bestimmte 
Vertretungsaufgaben übertragen.

Damit wird die Rolle des Hohen Vertreters als Vizepräsident der Kommission 
präzisiert. Die Kommission ist für die Außenvertretung der EU mit Ausnahme der 
GASP zuständig.

Was die Rolle des Hohen Vertreters als Vizepräsident der Kommission angeht, 
formuliert der Vertrag: „Er ist innerhalb der Kommission mit deren Zuständigkeiten 
im Bereich der Außenbeziehungen und mit der Koordinierung der übrigen Aspekte des 
auswärtigen Handelns der Union betraut.“ Die Organisation der Kommission bleibt 
jedoch eine Befugnis des Präsidenten der Kommission. Als Vizepräsident der 
Kommission untersteht der Hohe Vertreter dem Präsidenten der Kommission und 
unterliegt den im Kollegium geltenden Regeln. Der Präsident der Kommission kann 
daher beschließen, in den Sitzungen der Kommissionsmitglieder, in denen 
Angelegenheiten des auswärtigen Handelns erörtert werden, selbst den Vorsitz zu 
übernehmen.

Die Außenvertretung der Union in den diesem Organ obliegenden Bereichen wird wie folgt 
sichergestellt:

– entweder direkt durch den Präsidenten der Kommission – namentlich auf Ebene der 
Regierungschefs;

– oder durch den Vizepräsidenten der Kommission, der mit den Zuständigkeiten der 
Kommission auf dem Gebiet des auswärtigen Handelns und der Koordinierung der 
übrigen Bereiche des auswärtigen Handelns der Europäischen Union betraut ist. Es 

Adlib Express Watermark



PE407.666v02-00 46/48 DT\764564DE.doc

DE

ist also normal, dass er, wenn es um den „Gemeinschaftsaspekt“ der 
Außenbeziehungen der Union geht, die Union auf Ministerebene auch nach außen 
vertritt, zumal diese Aspekte bisweilen mit Fragen einhergehen können, die in die 
GASP fallen;

– oder, wenn es um besondere Tätigkeitsbereiche mit auswärtigem Bezug geht, durch 
einen der Fachkommissare (der Hohe Vertreter koordiniert zwar die übrigen 
Aspekte der Außenbeziehungen der Union, aber er ersetzt nicht die 
Kommissionsmitglieder, die sich mit Außenhandel, Entwicklung usw. beschäftigen).

Eine Bestätigung dieser Auslegung ergibt sich aus der Lektüre von Artikel 218 Absatz 3 
AEUV über die Aushandlung internationaler Übereinkünfte: „3. Die Kommission oder, 
wenn sich die geplante Übereinkunft ausschließlich oder hauptsächlich auf die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezieht, der Hohe Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser erlässt einen 
Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen und über die 
Benennung, je nach dem Gegenstand der geplanten Übereinkunft, des 
Verhandlungsführers oder des Leiters des Verhandlungsteams der Union.“

Es erscheint logisch, dass für Übereinkünfte, die ausschließlich oder hauptsächlich in 
den Bereich der GASP fallen, entweder der Hohe Vertreter direkt oder eine unter seiner 
Zuständigkeit stehende Person oder er und die Kommission gemeinsam und in allen 
anderen Fällen er in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Kommission oder die 
Kommission vermittels des für den betreffenden Fachbereich zuständigen 
Kommissionsmitglieds, je nach Vorschlag der Kommission selbst, als 
Verhandlungsführer fungiert.

Auf der Grundlage dieser Darlegungen gelangt man zu Schlussfolgerungen, die an die 
am Anfang dieses Kapitels aufgestellte Hypothese relativ nahe herankommen.

Empfehlung:

Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass sich die Außenvertretung der EU 
um folgende Schwerpunkte gruppieren muss:

– der Präsident des Europäischen Rates vertritt die Union auf der Ebene der 
GASP, ohne jedoch politische Führungsbefugnisse zu haben; dazu kommt 
gegebenenfalls die Vertretung des Europäischen Rates, insbesondere wenn es 
um Kontakte zu Staatschefs aus Drittstaaten geht;

– die Kommission – und vor allem ihr Präsident – muss Vertretungsbefugnis für 
die gesamten Außenbeziehungen und die Bereiche der sektorbezogenen Politik 
haben, die in das auswärtige Handeln der EU einbezogen sind (Außenhandel, 
Entwicklung usw.)

– der Hohe Vertreter muss gleichzeitig die Befugnis zur Leitung (Initiative und 
Durchführung) der GASP haben, vor allem als Vertreter der Union bei 
Kontakten zu Dritten und bei der Vertretung in den internationalen 
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Organisationen; dies schließt auch die zur Zeit vom amtierenden Präsidenten 
des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ wahrgenommene Rolle ein (im 
Prinzip der Außenminister des Mitgliedstaates, der die Präsidentschaft 
innehat); ferner hat er Vertretungsbefugnis für das gesamte auswärtige 
Handeln oder dessen Sektoren außerhalb der GASP, untersteht aber dann den 
Weisungen des Präsidenten der Kommission und ist im Hinblick auf die 
übrigen Aspekte des auswärtigen Handelns den Beschlüssen des Kollegiums 
unterworfen.

Der amtierende Präsident des Rates wie auch des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“, insbesondere der Regierungschef des die Ratspräsidentschaft 
innehabenden Landes, kann in Absprache mit dem Präsidenten des Europäischen 
Rates oder des Hohen Vertreters ebenfalls damit betraut werden, die EU auf 
internationaler Ebene zu vertreten.

6. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)

Auch für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einen spezifischen Bereich 
der GASP, enthält der Vertrag von Lissabon wichtige Fortschritte; so wird vor allem den 
Mitgliedstaaten, die den politischen Willen und die entsprechenden militärischen Fähigkeiten 
haben, die Möglichkeit eingeräumt, auf dem Gebiet der Verteidigung eine ständige 
strukturierte Zusammenarbeit zu begründen, die später zu einer gemeinsamen Verteidigung 
führen kann.

Abgesehen davon, dass jetzt der Hohe Vertreter mit seinen neuen Funktionen ins Spiel 
kommt, sind die Veränderungen aus institutioneller Sicht nicht allzu groß.

Hier haben wir nach wie vor einen zwischenstaatlichen Bereich, in dem die Mitgliedstaaten 
über die meisten Fragen einstimmig beschließen.

Die Rolle des Europäischen Rates besteht darin, die strategischen Interessen der Union zu 
definieren sowie die Ziele und allgemeinen Leitlinien der GASP einschließlich der Fragen 
festzulegen, die Auswirkungen auf den Bereich der Verteidigung in dem allgemeinen Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 EUV haben. Darüber hinaus obliegt es ihm, zu gegebener Zeit über 
den Übergang zu einer wirklichen gemeinsamen Verteidigung zu beschließen (Artikel 42 
Absatz 2). Dieser Beschluss muss einstimmig gefasst und, damit er wirksam werden kann, 
von allen Mitgliedstaaten entsprechend ihren diesbezüglichen verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen bestätigt werden.

Alle anderen Beschlüsse über die Festlegung und Durchführung der GSVP obliegen dem Rat 
und verlangen fast immer Einstimmigkeit (normalerweise auf Vorschlag oder nach Anhörung 
des Hohen Vertreters). Ausnahmen sind: der Beschluss zur Begründung einer dauerhaften 
strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung für diejenigen Mitgliedstaaten, 
die über den politischen Willen und die erforderlichen militärischen Fähigkeiten verfügen; der 
Beschluss zur Festlegung der Rechtsstellung, des Sitzes und der Funktionsweise der 
Europäischen Rüstungsgüteragentur.
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Die grundlegende Rolle des Rates in Bezug auf die GSVP bringt im Übrigen ein besonderes 
Problem mit sich. soll nämlich der Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ mit den 
Verteidigungsfragen betraut werden oder ist dazu ein spezifisches Gremium des Rates mit den 
Verteidigungsministern vorzusehen? Die Tatsache, dass die GSVP ein integraler Bestandteil 
der GASP ist, für die der Vertrag die Zuständigkeit in die Hände des Rates „Auswärtige 
Angelegenheiten“ legt, mit der Besonderheit, dass der Hohe Vertreter dessen Vorsitz innehat 
und dass der Hohe Vertreter auch für die Durchführung der GSVP und die Außenvertretung 
auf diesem Gebiet zuständig ist, spricht dafür, die Zuständigkeiten des Rates in Bezug auf die 
GSVP dem Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ zu übertragen, bei der Erörterung spezifischer 
Fragen in diesem Bereich natürlich unter Beteiligung der Verteidigungsminister. Das gleiche 
Prinzip sollte im Übrigen, wenn es um diesen Bereich geht, auch für die interne Organisation 
des Europäischen Parlaments angewendet werden.

Auf diesem Gebiet kommt dem Europäische Parlament keine spezifische Rolle zu, aber es 
besteht die allgemeine Pflicht des Hohen Vertreters, das Europäische Parlament laufend über 
die wesentlichen Entwicklungen der GASP zu unterrichten und seinen Standpunkt anzuhören.
Auch die Kommission hat in Bezug auf die GSVP nur ein zusätzliches Vorschlagsrecht 
gemeinsam mit dem Hohen Vertreter (über die Anwendung von Instrumenten der Union für 
Missionen auf diesem Gebiet (Artikel 42 Absatz 4) und die eventuelle Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Verteidigungsagentur (Artikel 45 Absatz 2)).

Empfehlung

Um die Einheitlichkeit der Außenpolitik und ihres Verteidigungsaspekts zu sichern, 
müssen Fragen, die sich auf die GSVP beziehen, auch im Rat „Auswärtige 
Angelegenheiten“ behandelt werden, an dem die Verteidigungsminister teilnehmen, 
wenn spezifische Fragen dieses Bereichs auf der Tagesordnung stehen.
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