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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Struktur

1. stellt fest, dass im Vertrag von Lissabon hinsichtlich des auswärtigen Handelns der Union 
gegenüber dem Vertrag über eine Verfassung für Europa (2004) wesentliche strukturelle 
Änderungen vorgenommen wurden, indem Titel V des Vertrags über die Europäische 
Union – der allgemeine Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union, spezielle 
Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und
Bestimmungen betreffend die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) 
enthält – und der Fünfte Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
– der allgemeine Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union, die gemeinsame
Handelspolitik, die Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe, restriktive 
Maßnahmen, internationale Übereinkünfte, die Beziehungen der Union zu internationalen 
Organisationen und Drittländern sowie Delegationen der Union und die Solidaritätsklausel 
enthält – voneinander getrennt wurden;

2. unterstreicht daher, dass die beiden geänderten Verträge denselben rechtlichen Wert haben 
und rät im Interesse der Kohärenz und des Verständnisses dazu, sie stets zusammen zu 
interpretieren;

Substanz

3. stellt fest, dass der Vertrag von Lissabon trotz struktureller Unterschiede dem 
Verfassungsvertrag von 2004 in der Substanz sehr ähnlich ist und dass der neue Vertrag 
insbesondere hinsichtlich der internationalen Beziehungen der Union eine sehr starke 
Verbesserung der derzeit geltenden Regelungen darstellt;

4. begrüßt daher den neuen Vertrag nachdrücklich, da er dazu dient, das internationale Profil 
der Union zu verbessern, und ihre Fähigkeit stärkt, auf der weltpolitischen Bühne effizient 
zu agieren; weist darauf hin, dass mit dem Vertrag von Lissabon:

 die Werte und Zielsetzungen der Union hervorgehoben und ihre Zuständigkeiten 
klargestellt werden;

 die Charta der Grundrechte verbindlich wird und die Union so in die Lage versetzt 
wird, der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) beizutreten1;

 durchgesetzt wird, dass die Kopenhagen-Kriterien bei künftigen Erweiterungen 
berücksichtigt werden müssen;

 eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Nachbarschaftspolitik geschaffen wird;

                                               
1 Anders als beim Verfassungsvertrag von 2004 muss der Beitritt zur EMRK einstimmig beschlossen werden.
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 eine einheitliche Rechtspersönlichkeit für die Union als Ganzes festgelegt wird;

 die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, sich gegenseitig zu konsultieren und 
gegenseitige Solidarität zu beweisen;

 ein bescheidenes Element der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit bei
Ratsbeschlüssen im Bereich der GASP eingeführt sowie die Möglichkeit einer 
konstruktiven Enthaltung geschaffen wird1;

 eine weitere Ausweitung der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit in Zukunft 
möglich wird (für Entscheidungen außerhalb des Verteidigungssektors), wenn der Rat 
einstimmig so beschließt;

 die verstärkte Zusammenarbeit (von mindestens neun Mitgliedstaaten) in der GASP 
erleichtert wird;

 das Amt eines Präsidenten des Europäischen Rates geschaffen wird, der als solcher die 
externe Vertretung der Union in der GASP sicherstellt;

 das machtvolle Amt eines Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik geschaffen wird, der Vizepräsident der Europäischen Kommission 
wird sowie den Vorsitz im Rat der Außenminister führt und der die GASP und die 
ESVP leitet, zur Festlegung der politischen Maßnahmen beiträgt und die Konsistenz 
des auswärtigen Handelns der Union sicherstellt;

 ein Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD) eingerichtet wird, der den Hohen 
Vertreter unterstützen soll und der sich aus Beamten der Kommission, des 
Ratssekretariats und der diplomatischen Dienste der Mitgliedstaaten zusammensetzt;

 die Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments für alle Ausgaben der EU, auch 
betreffend den EAD, gestärkt werden, wodurch das Parlament dem Rat gleichgestellt 
wird;

 das Parlament die Befugnis zur Mitentscheidung im Bereich der gemeinsamen 
Handelspolitik erhält;

 der Rückgriff auf Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat ausgeweitet und 
das Recht des Parlaments auf Zustimmung zu allen internationalen Abkommen 
ausgedehnt wird, die von der EU in Bereichen beschlossen werden, in denen das 
normale Legislativverfahren Anwendung findet oder in denen im Rahmen besonderer
Legislativverfahren die Zustimmung des Parlaments für interne Angelegenheiten
erforderlich ist;

 neue Rechtsgrundlagen für Instrumente oder politische Maßnahmen im Hinblick auf 
finanzielle Soforthilfe für Drittländer, humanitäre Hilfe, Sanktionen gegen 
nichtstaatliche Einheiten, Weltraumpolitik, sichere Energieversorgung, Bekämpfung 

                                               
1 Im Bereich der GASP findet die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit nur im Falle der Artikel 15b Abs. 2, 
28 Abs. 3, 28d Abs. 2 sowie 28e Absätze 2 und 3 des EU-Vertrags Anwendung.



PA\698274DE.doc 5/7 PE398.493v01-00

DE

des Klimawandels, Verhütung des internationalen Terrorismus und Schutz 
personenbezogener Daten geschaffen werden;

5. begrüßt darüber hinaus die grundlegende Reform der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik, die Folgendes beinhaltet:

 Bereitstellung ziviler und militärischer Fähigkeiten aller Mitgliedstaaten1, 
einschließlich multinationaler Streitkräfte, für die ESVP, wobei eine Gruppe von 
Mitgliedstaaten mit der Ausführung der Aufgaben betraut werden kann;

 Vorkehrungen für eine ständige strukturierte Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich zwischen denjenigen Mitgliedstaaten, in denen die militärischen 
Kapazitäten und der politische Wille vorhanden sind, um die anspruchsvollsten 
Missionen durchzuführen;

 Verpflichtung zur schrittweisen Verbesserung der militärischen Fähigkeiten;

 Ausweitung der Rolle der Europäischen Verteidigungsagentur;

 Verpflichtung der Mitgliedstaaten, einander im Falle eines Angriffs beizustehen 
(unbeschadet der Neutralität bzw. der NATO-Mitgliedschaft einiger Mitgliedstaaten);

 Ergänzung der Zielsetzungen („Petersberger Aufgaben“) um die Bekämpfung des 
Terrorismus;

 Bestehen auf gegenseitiger Solidarität im Falle einer terroristischen Bedrohung bzw.
terroristischer Angriffe oder Naturkatastrophen;

6. stellt jedoch mit Bedauern fest, dass sich einige Mitgliedstaaten in der 
Regierungskonferenz ganz eindeutig Mühe gegeben haben, a) eine strikte Trennung 
zwischen der GASP und der ESVP einerseits und den sonstigen Aspekten des auswärtigen 
Handelns der Union andererseits vorzunehmen, b) die Auswirkungen der theoretischen 
Entscheidung, gemeinsame politische Maßnahmen zu entwickeln und die Ressourcen in 
diesem Bereich zu bündeln, in der Praxis zu verwässern und c) die politische Rolle der 
Kommission und des Parlaments sowie die Rolle des Gerichtshofs (EuGH) im 
Rechtsprechungsbereich strikt zu begrenzen2;

7. bedauert insbesondere Artikel 25a des EU-Vertrags, wonach die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Bereich Sicherheitspolitik durch Vorschriften geregelt wird, 
die allein vom Rat festgelegt werden, ohne dass das Parlament einbezogen wird oder die 
Gerichtshöfe der EU dies überwachen;

8. nimmt in diesem Zusammenhang auf die Erklärung Nr. 13 der Regierungskonferenz zur 
                                               
1 Mit Ausnahme Dänemarks
2 Der EuGH spielt eine Rolle bei der Überwachung der Abgrenzung zwischen die GASP und nicht die GASP 
betreffenden Angelegenheiten (Artikel 25b des EU-Vertrags), der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von 
Sanktionen (Artikel 240a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) und bei der Abgabe von 
Stellungnahmen zur Vereinbarkeit von internationalen Übereinkünften (Artikel 188n des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union).
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Kenntnis, wonach die Bestimmungen betreffend die GASP weder die derzeit bestehenden 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Formulierung und Durchführung ihrer 
Außenpolitik noch ihre nationale Vertretung in Drittländern und internationalen 
Organisationen berühren – was insbesondere die wichtigsten Zuständigkeiten der 
Mitglieder des Sicherheitsrats der VN sind;

9. verweist ferner auf die Erklärung Nr. 14, in der betont wird, dass die GASP die 
bestehenden Rechtsgrundlagen, die Zuständigkeiten und die Befugnisse der einzelnen 
Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre Außenpolitik nicht berührt, und bedauert sehr die so 
unnötige wie irreführende Feststellung, dass die neuen GASP-Bestimmungen der 
Kommission keine neuen Befugnisse zur Einleitung von Beschlüssen übertragen und die 
Rolle des Parlaments nicht erweitern;

10. verweist ebenso auf die Erklärung Nr. 24, mit der versucht wird, die Auswirkungen des 
Beschlusses zur Aufwertung der völkerrechtlichen Stellung der Union zu minimieren;

Implementierung

11. stellt fest, dass gemäß der Erklärung Nr. 12 „geeignete Kontakte“ zum Parlament im 
Zusammenhang mit der Ernennung des ersten Hohen Vertreters durch den Europäischen 
Rat – mit Zustimmung des Kommissionspräsidenten – erfolgen werden, der sein Amt zum 
voraussichtlichen Inkrafttreten des Vertrags am 1. Januar 2009 antreten soll; besteht 
darauf, dass dem Geist von Artikel 9e des EU-Vertrags im Falle dieser vorläufigen 
Ernennung umfassend Rechnung getragen wird (wodurch das Parlament gemäß Artikel 9d 
Absatz 7 des EU-Vertrags normalerweise das Recht auf Zustimmung zur Ernennung der 
gesamten Kommission, auch des Hohen Vertreters hätte); weist daher darauf hin, dass es 
erwartet, zu dieser ersten Ernennung umfassend konsultiert zu werden;

12. begrüßt Artikel 21 des EU-Vertrags, in dem geregelt ist, dass der Hohe Vertreter „das 
Europäische Parlament zu den wichtigsten Aspekten und grundlegenden 
Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hört“, „es über die Entwicklung der 
Politik in diesen Bereichen unterrichtet“ und darauf achtet, dass die Auffassungen des 
Parlaments gebührend berücksichtigt werden; garantiert ferner, seine beratenden 
Befugnisse konkret zu nutzen und eine bessere, systematische Prüfung der Formulierung 
und Umsetzung der außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Maßnahmen der 
Union vorzunehmen und dabei voll von seinen Haushaltsbefugnissen Gebrauch zu 
machen;

13. drängt in diesem Zusammenhang darauf, dass die interinstitutionelle Vereinbarung vom 
20. November 2002 über den Zugang des Europäischen Parlaments zu sensiblen 
Informationen des Rates im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Lichte 
des neuen Vertrags überarbeitet wird;

14. unterstreicht, dass die demokratische Rechenschaftspflicht und die Transparenz der 
Tätigkeiten der Europäischen Verteidigungsagentur sichergestellt werden müssen;

15. möchte im Lichte des sich durch den Vertrag von Lissabon bietenden neuen Potentials im 
Bereich der GASP und der ESVP eine engere Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
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Ausschüssen des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente, einschließlich 
parlamentarischer Beobachter von nicht der EU angehörenden NATO-Mitgliedern 
zusammen mit Mitgliedern der parlamentarischen Versammlung der NATO fördern; 
schlägt ferner vor, dass die parlamentarische Versammlung der Westeuropäischen Union 
beim Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon aufgelöst wird;

16. bedauert die unnötig komplizierten Regelungen von Artikel 28 des EU-Vertrags 
hinsichtlich der raschen Finanzierung von Aktionen im Rahmen der ESVP außerhalb des 
EU-Haushalts; besteht darauf, dass die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 
2006 über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie der 
darin vorgesehene strukturierte Dialog zwischen Rat und Parlament umfassend umgesetzt 
werden;

17. mit Blick auf die Schaffung des Europäischen Auswärtigen Dienstes:

 stellt fest, dass das Parlament gemäß Artikel 13a Absatz 3 des EU-Vertrags das Recht 
hat, zur Einsetzung des EAD angehört zu werden, und erinnert daran, dass es bereits 
dabei ist, einen Bericht dazu auszuarbeiten;

 stellt fest, dass nach der Erklärung Nr. 15 die Vorarbeiten zur Errichtung des EAD 
beginnen müssen, sobald der Vertrag unterzeichnet worden ist; fordert den Rat auf, 
das Parlament an den Vorbereitungsarbeiten zu beteiligen, und ersucht den Rat, die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, ihre Vorschläge bis spätestens Juli 2006 
vorzulegen;

 unterstreicht, dass der EAD ein professioneller, ständiger diplomatischer Dienst 
werden muss, der in der Lage ist, einen wirksamen Beitrag zur Erreichung der 
außenpolitischen Ziele der Union und zur wirksamen Unterstützung der Arbeit des 
Hohen Vertreters zu leisten;

 unterstreicht, dass der EAD mit den bereits bestehenden externen Delegationen der 
Kommission organisch verbunden und aus dem EU-Haushalt finanziert werden muss.
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