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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 13. Juni 2008 
(OR. en)

10650/08

POLGEN 66

VERMERK
des Vorsitzes
für den Europäischen Rat
Betr.: Tagung des Europäischen Rates (19./20. Juni 2008)

Sachstandsbericht des Vorsitzes an den Europäischen Rat
- Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf das Inkrafttreten des Vertrags von 

Lissabon

Die Delegationen erhalten in der Anlage den Sachstandsbericht des Vorsitzes an den Europäischen 

Rat über die Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon.
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SACHSTANDSBERICHT DES VORSITZES AN DEN EUROPÄISCHEN RAT

VORBEREITUNGSARBEITEN IM HINBLICK AUF

DAS INKRAFTTRETEN DES VERTRAGS VON LISSABON

Einleitung

1. Am 14. Dezember 2007 ist der Europäische Rat übereingekommen, dass er

"zu gegebener Zeit eine Bilanz der Fortschritte bei den nötigen Vorbereitungsarbeiten ziehen 

[wird], um zu gewährleisten, dass der Vertrag in vollem Umfang funktionieren kann, sobald 

er in Kraft tritt. Er betont, dass es sich hierbei um eine umfassende Aufgabe handelt und 

daher ein einheitlicher Rahmen sowie politische Leitvorgaben auf höchster Ebene erforder-

lich sind. Die fachlichen Arbeiten werden auf der Grundlage eines Arbeitsprogramms, das 

unter der Federführung des nächsten Präsidenten des Europäischen Rates erstellt wird, im 

Januar in Brüssel beginnen".

Mit dem vorliegenden Bericht, der unter der Federführung des Vorsitzes erstellt wurde, soll

dem Europäischen Rat ein Überblick über die Arbeiten gegeben werden, die in den letzten 

sechs Monaten aufgrund dieses Mandats durchgeführt wurden.

2. Die Vorbereitungsarbeiten fanden vor dem Hintergrund des Prozesses der Ratifizierung des 

Vertrags von Lissabon statt, der noch im Gange ist. Beschlüsse können selbstverständlich erst 

gefasst werden, wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt, nachdem ihn alle 27 Mitglied-

staaten ratifiziert haben.

3. In den letzten sechs Monaten hat der Vorsitz eine Reihe von Tagungen des Ausschusses der 

Ständigen Vertreter (mit einem Vertreter der Kommission) zur Prüfung der verschiedenen 

Fragen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon einberufen (siehe 

Anlage). Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten in diesem Zusammen-

hang behandelten Punkte. 
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4. Da zu einer Reihe von Punkten im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 

Lissabon in der einen oder anderen Form eine Vereinbarung mit dem Europäischen Parlament 

(EP) getroffen werden muss, hatte der Vorsitz seit Beginn des Jahres regelmäßig informelle 

Kontakte mit dem EP. Auch wenn es sich dabei lediglich um Sondierungsgespräche handelte, 

so konnte das Parlament doch nützliche Informationen zu den Fragen liefern, die von beson-

derer Bedeutung für das Parlament sind und für die nach seiner Auffassung eine Abstimmung 

zwischen den Organen erforderlich ist.

5. Hauptansprechpartner waren EP-Präsident Pöttering und sein Kabinett, aber es hat auch 

gesonderte Treffen mit Vertretern des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres (LIBE) (zur Frage des Übergangs zur Mitentscheidung in JI-Angelegenheiten) und 

regelmäßige Haushalts-Trilog-Treffen zu einigen Haushaltsaspekten im Zusammenhang mit 

dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon gegeben.

* * * *
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Sachstand

1. Bürgerinitiative (Artikel 11 EUV und Artikel 24 AEUV)

Artikel 11 Absatz 4 EUV führt die Möglichkeit von Bürgerinitiativen ein, mit denen Unionsbürger, 

deren Anzahl mindestens eine Million betragen muss, die Europäische Kommission auffordern 

können, geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürger 

eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen. Die Verfahren und Bedingungen, 

die für eine solche Bürgerinitiative gelten, sind in einer Verordnung auf der Grundlage von Artikel 

24 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) festzulegen. Die Delegati-

onen hatten einen ersten Gedankenaustausch über Fragen wie die Bedeutung des Begriffs "Staats-

angehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten" und darüber, ob es eine Mindestzahl an 

Unterzeichnern in jedem dieser Mitgliedstaaten geben sollte, sowie über einige praktische Aspekte 

der Einreichung einer solchen Bürgerinitiative. Die Kommission wird diese Themen bei der 

Erstellung ihres Verordnungsvorschlags zu behandeln haben.

2. Datenschutz (Artikel 16 AEUV und Artikel 39 EUV)

Die Delegationen waren der Ansicht, dass die bestehenden Datenschutzvorschriften weiter gelten, 

solange die neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon nicht umgesetzt sind. Diese werden 

auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

angenommen, sobald der Vertrag von Lissabon in Kraft ist. Spezielle Vorschriften im Bereich der 

GASP werden gemäß Artikel 39 EUV vom Rat zu erlassen sein. 

3. Generalanwälte (Erklärung Nr. 38 der RK 2007 und Artikel 252 AEUV)

In Erklärung Nr. 38 hat die Konferenz erklärt, dass der Rat, wenn der Gerichtshof dies beantragt, 

eine Erhöhung der Zahl der Generalanwälte beschließen wird. Da diese Erklärung ein wichtiges 

Element des Gesamtkompromisses über die institutionellen Fragen war, wird davon ausgegangen, 

dass der Gerichtshof sehr bald nach Inkrafttreten des Vertrags einen solchen Antrag stellen wird.
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4. Beratender Ausschuss für die Ernennung von Richtern (Artikel 255 AEUV)

Hier liegt die Initiative beim Präsidenten des Gerichtshofs. Es wurde darauf hingewiesen, dass 

so bald wie möglich nach Inkrafttreten des Vertrags Beschlüsse zur Einsetzung des Ausschusses 

gefasst werden müssen, denn der Ausschuss muss möglichst bald seine Arbeit aufnehmen, weil im 

Laufe des Jahres 2009 eine Reihe von Benennungen von Richtern am Gerichtshof vorgesehen sind. 

5. Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte (Artikel 290 und 291 AEUV)

In Bezug auf delegierte Rechtsakte (d.h. Rechtsakte ohne Gesetzgebungscharakter mit allgemeiner 

Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden 

Gesetzgebungsaktes) waren die Delegationen sich darin einig, dass horizontale Vorschriften wie 

eine interinstitutionelle Vereinbarung über die Anwendung des Artikels 290 rechtlich nicht notwen-

dig seien. Es wäre jedoch hilfreich, wenn die Kommission Standardformulierungen vorschlagen 

könnte, die nach dem Inkrafttreten des Vertrags in neue Legislativvorschläge aufgenommen 

würden, und die drei Organe darüber eine Einigung erzielten. In der Zwischenzeit würden die 

laufenden Arbeiten über die Angleichung der bestehenden Rechtsvorschriften nach dem Regelungs-

verfahren mit Kontrolle weitergeführt. 

In Bezug auf Durchführungsrechtsakte (d.h. Rechtsakte, mit denen der Kommission oder, in einigen 

Fällen, dem Rat Durchführungsbefugnisse übertragen werden) bestand weitgehendes Einvernehmen 

darüber, dass keine dringende rechtliche Notwendigkeit besteht, einen neuen "Komitologie-

Beschluss" (auf der Grundlage von Artikel 291 Absatz 3 AEUV) anzunehmen, da der bestehende 

Beschluss mit dem neuen Vertrag vereinbar ist und weiter gelten kann (mit Ausnahme des Rege-

lungsverfahrens mit Kontrolle, das in Zukunft unter die Bestimmungen für delegierte Rechtsakte 

fallen wird).
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6. Übergang zur Mitentscheidung

Als Ergebnis des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon wird sich das Verfahren für die Annahme 

von Gesetzgebungsakten in einer Reihe von Bereichen ändern. Dies wirft die Frage auf, wie derzeit 

anhängige Vorschläge (oder Vorschläge, die noch unter dem bestehenden Vertrag vorgelegt 

werden) zu behandeln sind und wie sichergestellt werden kann, dass die Gesetzgebungstätigkeit 

durch den Übergang zum neuen Vertrag nicht über Gebühr unterbrochen wird. Die Delegationen 

haben diese Frage anhand von Listen mit den in den Bereichen JI noch anstehenden Vorschlägen, 

aufgeteilt nach verschiedenen Kategorien, geprüft. Es bestand allgemeines Einvernehmen darüber, 

dass Vorschläge, über die vor der Sommerpause oder kurz danach eine politische Einigung erzielt 

wird (und zu denen das EP seine Stellungnahme abgegeben hat) im Prinzip vor Ende des Jahres 

angenommen werden sollten. Die Kontakte mit dem EP sollten genutzt werden, um zu eruieren, 

inwieweit das Parlament bereit ist, seine noch ausstehenden Stellungnahmen zu dringenden 

Dossiers abzugeben, damit die entsprechenden Rechtsakte vor Ende des Jahres angenommen wer-

den können. Im Falle von Dossiers, die nicht vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ange-

nommen werden können, bestand Einigkeit darüber, dass nach demselben Ansatz verfahren werden 

sollte wie in der Vergangenheit beim Inkrafttreten neuer Verträge. Das heißt, der Rat könnte in 

diesen Fällen das EP bitten, zu akzeptieren, dass in all den Fällen, in denen es bereits seine 

Stellungnahme abgegeben hat, diese als erste Lesung des Mitentscheidungsverfahrens betrachtet 

wird. 

Was die Einbeziehung der nationalen Parlamente betrifft, die eine Neuerung des Vertrags von 

Lissabon darstellt, so wurde bestätigt, dass die neuen Bestimmungen rechtlich erst für neue Vor-

schläge gelten würden, die nach dem Inkrafttreten des Vertrags vorgelegt würden. Eine Delegation 

war der Ansicht, dass die nationalen Parlamente zu Legislativvorschlägen, die am 1. Januar 2009 

noch nicht angenommen sind – zumindest zu den jüngsten Vorschlägen, sofern keine besondere 

Eile besteht – dennoch gehört werden sollten. Generell wiesen mehrere Delegationen darauf hin, 

dass unbedingt sichergestellt werden müsse, dass die Unterlagen den nationalen Parlamenten 

frühzeitig in den Landessprachen vorliegen. 
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7. Ausschussstrukturen im Bereich JI (Artikel 71 AEUV)

Es wurde über die Rolle des COSI (Ausschuss für innere Sicherheit) wie auch über die weiter-

reichenden Aspekte der künftigen Ausschussstruktur beraten. 

Es bestand weitgehendes Einvernehmen darüber, dass der COSI für eine wirksame operative 

Zusammenarbeit und Koordinierung sorgen, etwaige Mängel oder Versäumnisse feststellen und 

geeignete Empfehlungen zu ihrer Behebung aussprechen sollte. Er sollte nicht in das Recht-

setzungsverfahren als solches einbezogen werden, die operativen Erfordernisse würden jedoch im 

Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens gebührend berücksichtigt. Es wurde anerkannt, dass der 

Ausschuss in den Hauptstädten angesiedelt sein, aber über eine Unterstützungsbasis in Brüssel 

verfügen sollte. Es wurde akzeptiert, dass eine förmliche Rolle der Task Force der Polizeichefs 

nicht mehr nötig ist.

Das Ergebnis der Beratungen wird als Grundlage für den späteren Beschluss zur Einsetzung des 

Ausschusses dienen.

Über die künftigen Strukturen im JI-Bereich gingen die Meinungen zum Teil auseinander. Viele 

Delegationen sahen in dem neuen Vertrag eine Gelegenheit zur Straffung der bestehenden Struk-

turen. Ihrer Ansicht nach sollte daher der Strategische Ausschuss für Einwanderungs-, Grenz- und 

Asylfragen (SAEGA) abgeschafft und der (im neuen Vertrag nicht mehr vorgesehene) Ausschuss 

"Artikel 36" (CATS) nicht wieder eingesetzt werden. Andere Delegationen wollten allerdings den 

SAEGA beibehalten, und einige wollten auch den CATS beibehalten, zumindest in einer ver-

schlankten Form. Dieser Punkt bedarf noch weiterer Erörterung. 

8. Haushalt für 2009

Der Haushalt für 2009 ist nach den Verfahren der bestehenden Verträge aufzustellen, wird aber 

einige Bestimmungen zu den Mitteln enthalten müssen, die infolge des Inkrafttretens des neuen 

Vertrags erforderlich sind. Es wurden verschiedene mögliche Verfahrensweisen dafür geprüft. Was 

den Mittelbedarf des Europäischen Rates anbelangt, so wird ein Addendum zu den Haushaltsvoran-

schlägen vorgelegt, mit dem ein Reservebetrag eingesetzt wird, über den der Rat nach den üblichen 

Haushaltsverfahren entscheiden wird. Als Teil der Diskussionen zu diesem Punkt haben mehrere 

Delegationen die Notwendigkeit unterstrichen, den Mittelbedarf für den Europäischen Auswärtigen 

Dienst (EAD) und für den Europäischen Rat zu berücksichtigen. (Zum EAD siehe Nummer 12.) 
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9. Haushaltsverfahren

Nach einer ersten Diskussion im Ausschuss der Ständigen Vertreter wurde der Haushaltsausschuss 

gebeten, eine Analyse der Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Haushaltsverfahren 

vorzunehmen. Der Ausschuss hat anschließend Fragen ermittelt, die seiner Ansicht nach gelöst 

werden müssen, damit das Inkrafttreten des Vertrags reibungslos vonstatten gehen kann. Er hat 

auch eine vorläufige Liste dieser Bestimmungen der Interinstitutionellen Vereinbarung und der 

Haushaltsordnung erstellt, auf die sich das Inkrafttreten der neuen Verträge auswirken wird bzw. 

die durch die neuen Verträge hinfällig werden. Es wurde vereinbart, dass der Haushaltsausschuss 

sich weiter mit diesen Fragen befasst. 

Entsprechend dem Ergebnis von Trilog-Beratungen am 16. April hat sich der Ausschuss der 

Ständigen Vertreter auf einen vorläufigen Zeitplan für das Haushaltsverfahren 2010 verständigt.

10. Programmplanung (Erklärung Nr. 9 der RK 2007 und Artikel 17 EUV)

Es bestand breites Einvernehmen darüber, dass die derzeitigen Regelungen zufrieden stellend 

funktionieren und dass das Gesamtziel darin bestehen sollte, die bestehenden Verfahren zu straffen 

und Doppelarbeit zu vermeiden. Allgemein wurde die Ansicht vertreten, dass die in der Erklärung 

Nr. 9 genannte Mehrjahresplanung des Rates als identisch mit dem Achtzehnmonatsprogramm an-

zusehen sei, das von der Gruppe der drei Mitgliedstaaten, die in diesem Zeitraum den Vorsitz 

innehaben, ausgearbeitet wird. Es bestand breites Einvernehmen darüber, dass die Gesamtverant-

wortung für die Programmplanung bei den drei Vorsitzen liegt und dass der Präsident des Rates 

"Auswärtige Angelegenheiten" an dieser Planung beteiligt werden soll. Ferner wurde die Frage der 

Einbindung des Präsidenten des Europäischen Rates in die Ausarbeitung des Achtzehnmonatspro-

gramms aufgeworfen. 

Hinsichtlich der in Artikel 17 EUV genannten interinstitutionellen Vereinbarungen zur Programm-

planung waren die Delegationen der Ansicht, dass diese nicht bindend sein sollten und dass die 

einzelnen Organe weiterhin für die Organisation der eigenen Arbeit verantwortlich sein müssten. 
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11. Geschäftsordnung des Europäischen Rates und des Rates (Artikel 235 und 240 AEUV)

Unter der Prämisse, dass die Geschäftsordnung des Rates nur so weit geändert werden sollte, wie 

dies aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon erforderlich ist, prüften die Ständigen 

Vertreter mögliche Änderungen der geltenden Bestimmungen. Es wurde weitgehendes Einver-

nehmen mit der Maßgabe erzielt, dass mehrere Bestimmungen über die Arbeitsteilung zwischen 

dem Rat "Allgemeine Angelegenheiten" und dem Rat "Auswärtige Angelegenheiten" sowie über 

die Vorbereitung der Tagungen des Europäischen Rates aufgenommen werden, die – so wurde 

vereinbart – in einer späteren Phase geprüft würden.

In Bezug auf technische Aspekte der Geschäftsordnung des Europäischen Rates wurden beträcht-

liche Fortschritte erzielt; einige andere Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit der Vorberei-

tung der Tagungen des Europäischen Rates, sind noch weiter zu prüfen. Im Mittelpunkt eines ersten 

Gedankenaustauschs standen die jeweiligen Rollen der an der Vorbereitung der Tagungen des 

Europäischen Rates Beteiligten. Es bestand weitgehendes Einvernehmen darüber, dass alle Betei-

ligten eng zusammenarbeiten müssen. Eine große Zahl von Delegationen wiesen darauf hin, dass 

sicherzustellen ist, dass dem Staats- oder Regierungschef des Mitgliedstaats, der den Vorsitz des 

Rates innehat, eine angemessene Rolle bei den Tagungen des Europäischen Rates zukommt. Über 

diese Frage muss weiter beraten werden. 

12. Europäischer Auswärtiger Dienst (Artikel 27 Absatz 3 EUV und Erklärung Nr. 15 der 
RK 2007)

Gemäß der Erklärung Nr. 15 der Regierungskonferenz begannen die Beratungen über den EAD, 

wobei zunächst die bereits 2005 geleistete Arbeit gewürdigt wurde. Es bestand ein weit reichender 

Konsens darüber, dass der EAD von Anfang an eingerichtet sein und seine Arbeit aufnehmen sollte 

(auch wenn es zwangsläufig einige Zeit dauern werde, bis er seine volle Funktionsfähigkeit erreicht 

habe). Dies bedeutet, dass der in Artikel 27 Absatz 3 EUV vorgesehene Beschluss über die Organi-

sation und Funktionsweise des EAD so rasch wie möglich nach Inkrafttreten des Vertrags gefasst 

werden sollte. Über die wichtigsten Elemente dieses Beschlusses müsste daher vor Ende 2008 eine 

politische Einigung erzielt werden. Insbesondere sind weitere technische Beratungen erforderlich, 

um die spezielle Beschaffenheit des EAD (der getrennt vom Rat und von der Kommission besteht, 

aber enge Verbindungen zu beiden aufweist) auf operativer Ebene umzusetzen. Es wurde darauf 

hingewiesen, dass der EAD von Rat und Kommission administrativ unterstützt werden könnte. Eine 

Reihe von Delegationen unterstrich, dass ein Entwurf des Organigramms des zukünftigen EAD 

ausgearbeitet werden müsse.
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Die Delegationen stimmten darin überein, dass der EAD nicht nur den Hohen Vertreter bei der

Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen sollte, sondern dies gegebenenfalls auch für die 

einzelnen Organe und die Mitgliedstaaten tun sollte.

Was den Aufgabenbereich des EAD anbelangt, so wurde in ersten Stellungnahmen die Ansicht 

vertreten, dass der Politische Stab und die einschlägigen Dienststellen der GD E (Generalsekretariat 

des Rates) und der GD Außenbeziehungen (Kommission) in den EAD eingliedert werden und dort 

einheitliche geografische und thematische Referate bilden sollten. Es bestand Konsens darüber, dass 

der Bereich Handel bei der Kommission verbleiben sollte. Die meisten Delegationen waren der An-

sicht, dass der Bereich Erweiterungen weiterhin der Kommission zugeordnet sein sollte, akzeptier-

ten jedoch, dass die Beziehungen zu den Bewerberländern bedeutsame außenpolitische Aspekte 

aufweisen, die auch vom EAD abgedeckt werden sollten. Es bestand die Auffassung, dass hinsicht-

lich Bereichen wie Entwicklungszusammenarbeit oder ESVP-Strukturen und Krisenbewältigung 

noch weitere Beratungen erforderlich sind. 

Was Personalfragen anbelangt, so wurde anerkannt, dass hierfür in erster Linie der Hohe Vertreter 

zuständig sei. Auch wurde unterstrichen, dass gewährleistet sein müsse, dass eine angemessene 

Anzahl von Diplomaten aus den Mitgliedstaaten auf allen Ebenen von Anfang an in dem Dienst 

mitwirken. Es bestand weitgehender Konsens darüber, dass es sich dabei um Zeitbedienstete und 

nicht um nationale Experten handeln solle und dass die Diplomaten der Mitgliedstaaten und die 

Bediensteten der Organe einen gleichwertigen Status innehaben und gleichwertige Rollen wahr-

nehmen sollten. Eine große Zahl von Delegationen wies darauf hin, dass für angemessene geogra-

fische Ausgewogenheit gesorgt werden müsse. Die Mobilität des Personals müsse mit einer geeig-

neten Regelung sichergestellt werden.

Es bestand weitgehendes Einvernehmen darüber, dass die Verwaltung des EAD sowie Haushalts-

und Personalangelegenheiten nach dem Vertrag in die Zuständigkeit des Hohen Vertreters fallen 

würden. Der rechtliche Status des EAD müsse daher ein angemessenes Maß an Autonomie in 

diesen Fragen vorsehen. In einer ersten Aussprache darüber, wie dieses Ziel erreicht werden könnte, 

wurden verschiedene Optionen geprüft. Generell bestand Einvernehmen darüber, dass dringend 

weitere Beratungen zu den Auswirkungen dieser Optionen im Einzelnen erforderlich sind.

Einige Delegationen hoben hervor, dass bei der Einrichtung des EAD Haushaltsneutralität anzu-

streben sei. 
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13. Vorsitz in den Vorbereitungsgremien im Bereich Außenbeziehungen (Erklärung Nr. 9)

Es wurde anerkannt, dass der Zeitplan für dieses Thema eng mit der Einrichtung des EAD ver-

knüpft ist. Weitgehende Unterstützung fand der Gedanke, hier so vorzugehen, dass die Arbeitsgrup-

pen in verschiedene Kategorien aufgeteilt werden. Es bestand Konsens darüber, dass es in den 

Arbeitsgruppen im Bereich Handel und Entwicklung bei dem turnusmäßig wechselnden Vorsitz 

bleiben soll. Außerdem verständigten sich die Delegationen darauf, dass die ESVP-Arbeitsgruppen 

von einem dauerhaften Vorsitz geleitet werden sollten. In Bezug auf die geographischen und die 

horizontalen Arbeitsgruppen gingen die Meinungen jedoch auseinander. Die meisten Delegationen 

wünschten, dass die geographischen Arbeitsgruppen auch weiterhin von dem turnusmäßig wech-

selnden Vorsitz geleitet werden. Einige Delegationen sprachen sich dafür aus, dies zu einer Rege-

lung auf Dauer zu machen, andere wiederum zogen eine Lösung vor, die dies mit einer Revisions-

klausel oder mit einem festen Übergang zu dauerhaften Vorsitzen nach einem vorher festgelegten 

Zeitraum kombiniert. Hinsichtlich der horizontalen Gruppen bestand eine gewisse Aufgeschlossen-

heit, einen dauerhaften Vorsitz zu akzeptieren; mehrere Delegationen waren jedoch der Ansicht, 

dass hierüber von Fall zu Fall entschieden werden sollte. Die Frage der Methode zur Auswahl der 

dauerhaften Vorsitze wurde aufgeworfen und bedarf noch weiterer Erörterung.

14. Fragen im Zusammenhang mit dem Rat "Allgemeine Angelegenheiten" (Artikel 16 EUV)

Bezüglich der Zusammensetzungen des Rates bestand ein weitgehender Konsens darüber, dass es 

vorerst bei den bestehenden Zusammensetzungen bleiben sollte (mit Ausnahme der im neuen 

Vertrag vorgesehen Trennung zwischen dem Rat "Allgemeine Angelegenheiten" und dem Rat 

"Auswärtige Angelegenheiten"); dabei wurde jedoch nicht ausgeschlossen, diese Frage in einer 

späteren Phase erneut zu behandeln. 
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Was den Aufgabenbereich des Rates "Allgemeine Angelegenheiten" anbelangt, so fand der 

Gedanke allgemeine Unterstützung, die in der derzeitigen Geschäftsordnung enthaltene Beschrei-

bung der Aufteilung der Tätigkeitsbereiche auf die beiden Teile des Rates "Allgemeine Angelegen-

heiten und Außenbeziehungen" als nützliche Grundlage für künftige Beschlüsse heranzuziehen. 

Dies bedeutet, dass der Rat "Allgemeine Angelegenheit" außer für die Vorbereitung der Tagungen 

des Europäischen Rates und die allgemeine Koordinierung auch für die Behandlung institutioneller 

Fragen (im weiten Sinne, einschließlich gegebenenfalls Fragen wie Subsidiarität, bessere Rechtsetz-

ung, Beziehungen zu den anderen Organen), die finanzielle Vorausschau, die Programmplanung 

und die Erweiterung sowie die Weiterverfolgung übergreifender Themen wie der Strategie von 

Lissabon zuständig wäre. Breite Zustimmung gab es für den Gedanken, dem Rat "Auswärtige 

Angelegenheiten" den Bereich Handel zuzuweisen, einige Delegationen hielten es jedoch für sach-

gerechter, diesen Bereich dem Rat "Allgemeine Angelegenheiten" vorzubehalten. Nach Auffassung 

einiger Delegationen sollte der Rat "Allgemeine Angelegenheit" für Haushaltsfragen zuständig sein, 

was eine Reihe von Delegationen jedoch strikt ablehnte. Meinungsverschiedenheiten gab es zu der 

Frage, wem die Bereiche Solidaritätsklausel und Katastrophenschutz zugeordnet werden sollten. 

In Bezug auf die koordinierende Rolle des Rates "Allgemeine Angelegenheiten" bestand Konsens 

darüber, dass diese gestärkt werden muss. Was die Vorbereitung der Tagungen des Europäischen 

Rates und die Maßnahmen im Anschluss daran anbelangt, wurde allgemein die Bedeutung der Rolle 

des Rates "Allgemeine Angelegenheiten" anerkannt; auch wurde es für erforderlich gehalten, dass 

folglich eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem 

turnusmäßig wechselnden Vorsitz des Rates "Allgemeine Angelegenheiten" sowie der Kommission 

vorgesehen wird. Nach allgemeiner Auffassung sollte die Zusammensetzung des künftigen Rates 

"Allgemeine Angelegenheiten" die Bedeutung von dessen Rolle widerspiegeln; gleichzeitig bestand 

allgemeines Einvernehmen darüber, dass es Sache der einzelnen Mitgliedstaaten ist, darüber zu 

entscheiden, wie sich dies am besten verwirklichen lässt.

---------------------
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ANLAGE

Anwendung des Vertrags

Sitzungskalender

16. Januar : Erläuterung des Sitzungskalenders und der Vorgehensweise durch den Vorsitz

24. Januar : a) Bürgerinitiative

b) Datenschutz

c) Generalanwälte

d) Beratender Ausschuss für die Ernennung von Richtern

e) Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte

f) Haushaltsordnung

g) Übergang zur Mitentscheidung

20. Februar : a) Ausschussstrukturen im JI-Bereich

b) Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte (Bericht der Antici-Gruppe)

c) Übergang zur Mitentscheidung (Bericht der Antici-Gruppe)

6. März : Haushalt des Rates für 2009

19. März : a) Haushalt des Rates für 2009 (Folgeberatungen)

b) Haushaltsverfahren

2. April : a) Fragen im Zusammenhang mit der Geschäftsordnung des Europäischen Rates 

und des Rates

b) Programmplanung (Bericht der Antici-Gruppe)

9. April : Haushaltsverfahren (Folgeberatungen auf der Grundlage des Berichts des 

Haushaltsausschusses)
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10. April : Erste Beratungen über den Europäischen Auswärtigen Dienst

16. April : a) Bewertung der Fortschritte + Vorlage eines aktualisierten Arbeitsprogramms

b) Geschäftsordnung des Rates (Mandat für die Antici-Gruppe)

24. April : a) Folgeberatungen über den Ausschuss für innere Sicherheit (COSI)

b) Haushalt (Unterrichtung durch den Vorsitz über den Trilog vom 16. April)

30. April : a) Vorsitz in den Vorbereitungsgremien im Bereich Außenbeziehungen

b) Aufgabenbereich des Rates "Allgemeine Angelegenheiten" und des Rates 

"Auswärtige Angelegenheiten"

7. Mai : Folgeberatungen über den Europäischen Auswärtigen Dienst

13. Mai : Europäischer Auswärtiger Dienst: Aufgabenbereich

20. Mai : a) Übergang zur Mitentscheidung: Vorlage der Liste der anhängigen Vorschläge

b) Folgeberatungen über den Ausschuss für innere Sicherheit (COSI) 

21./22. Mai : a) Bericht über die Beratungen der Antici-Gruppe über die Geschäftsordnung des 

Rates

b) Geschäftsordnung des Europäischen Rates

28. Mai : a) Fragen im Zusammenhang mit dem Rat "Allgemeine Angelegenheiten"

b) Bericht des Haushaltsausschusses über die Beratungen über einen pragmatischen

Zeitplan und andere Fragen im Zusammenhang mit dem Haushaltsverfahren

4. Juni : Vorsitz in den Arbeitsgruppen im Bereich Außenbeziehungen

9. Juni : Geschäftsordnung des Europäischen Rates

11. Juni : a) Europäischer Auswärtiger Dienst: Budget und rechtlicher Status

b) Folgeberatungen über den Ausschuss für innere Sicherheit (COSI) 

---------------------


