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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Legislativtext

In den Änderungsanträgen werden Hervorhebungen in Fett- und Kursivdruck
vorgenommen. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen auf solche Teile des
Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die Erstellung des endgültigen
Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise Textteile, die in einer
Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen). Diese
Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden
technischen Dienststellen.
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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 10. Juli 2003 konsultierte der Präsident des Rates der Europäischen Union
das Europäische Parlament gemäß Artikel 48 Absatz 2 des EG-Vertrags zu dem Entwurf eines
Vertrags über eine Verfassung für Europa und zur Stellungnahme des EP zur Einberufung der
Regierungskonferenz (11047/2003 – 2003/0902(CNS)).

In der Sitzung vom … gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, dass er diese
Angelegenheit an den Ausschuss für konstitutionelle Fragen als federführenden Ausschuss
und an alle betroffenen Ausschüsse als mitberatende Ausschüsse überwiesen hat
(C5-0340/2003).

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen hatte in seiner Sitzung vom 19. Juni 2003 José
María Gil-Robles Gil-Delgado und Dimitris Tsatsos als Berichterstatter benannt.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf eines Berichts in seinen Sitzungen vom 25. August 2003
und 9. September 2003.

In der letztgenannten Sitzung nahm er den Entschließungsantrag mit … Stimmen bei …
Gegenstimmen und … Enthaltungen an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Giorgio Napolitano, Vorsitzender; …,
stellvertretende(r) Vorsitzende(r); José María Gil-Robles Gil-Delgado und Dimitris Tsatsos,
Berichterstatter; ; ..., ... (in Vertretung von ...), ... (in Vertretung von ... gemäß Art. 153 Abs. 2
der Geschäftsordnung), ... und ... .

Die Stellungnahme(n) des Ausschusses ... (und des Ausschusses ...) ist/sind diesem Bericht
beigefügt. Der Ausschuss ... hat am ... beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

Der Bericht wurde am ... eingereicht.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa und zur
Stellungnahme des EP zur Einberufung der Regierungskonferenz
(11047/2003 – C5-0340/2003 – 2003/0902(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– vom Rat gemäß Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union zur
Einberufung einer Regierungskonferenz konsultiert, die die an den Gründungsverträgen
der Union vorzunehmenden Änderungen prüfen soll (11047/2003 – C5-0340/2003),

– unter Hinweis auf den vom Konvent zur Zukunft Europas ausgearbeiteten Entwurf eines
Vertrags über eine Verfassung für Europa1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 31. Mai 2001 zum Vertrag von Nizza und zur
Zukunft der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. November 2001 zum Verfassungsprozess
und zur Zukunft der Union3,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der
Stellungnahmen …(A5-…/2003),

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. Die Bürger, die Parlamente, die Regierungen, die Parteien – auf nationaler und auf
europäischer Ebene – sowie die Institutionen der Union haben Anspruch darauf, dass das
Europäische Parlament eine Bewertung des vom Konvent zur Zukunft Europas
ausgearbeiteten Entwurfs eines Verfassungsvertrags vornimmt.

B. Die Vorbereitungen des Vertrags von Nizza haben definitiv deutlich gemacht, dass die
intergouvernementale Methode für die Revision der Verträge der Union an ihre Grenzen
gestoßen ist und dass rein diplomatische Verhandlungen nicht dazu angetan sind,
Lösungen für die Bedürfnisse einer Europäischen Union mit fünfundzwanzig
Mitgliedstaaten zu geben.

C. Die Qualität der Arbeit des Konvents rechtfertigt das Abrücken von der
intergouvernementalen Methode, zumindest was die Vorbereitung des Entwurfs einer
Verfassung und die Reform der Verträge betrifft.

D. Das Parlament erwartet, nicht nur in die Regierungskonferenz, sondern auch in die
anschließende Verfassungsdebatte aktiv und ständig einbezogen zu werden.

                                               
1 CONV 850/03
2 ABl. C 47 E vom 21.2.2002, S. 108
3 ABl. C 153 E vom 27.6.2002, S. 310



PE 323.600 6/11 PR\500664DE.doc

DE

E. Mit den Vorschlägen des Konvents sind bedeutende Fortschritte erzielt worden, doch die
neuen Vorschriften werden an den Herausforderungen, die die erweiterte Union aufwirft,
erprobt werden müssen; die Methode des Konvents sollte bei allen künftigen Revisionen
Anwendung finden.

F. Wir befinden uns am Beginn einer neuen Ära für die Europäische Union, in der sie die
verfassungsmäßige Qualität ihrer Rechtsordnung konsolidieren wird, auch wenn die
endgültige Zustimmung zu der Verfassung in Form eines Vertrages erteilt werden wird.

G. Es ist zwingend notwendig, ungeachtet der vielen unterschiedlichen Ansichten der
Konventsmitglieder nicht wieder von den im Konvent erzielten Kompromissen
abzurücken, selbst wenn nicht alle Forderungen des Parlaments, wie sie in früheren
Entschließungen erhoben wurden, erfüllt worden sind.

H. Das Parlament wird den Entwurf eines Verfassungsvertrags auf der Grundlage der
nachfolgenden Kriterien bewerten:

a) Achtung für die Bewahrung des Friedens, der Demokratie, der Freiheit, der Gleichheit,
der Rechtsstaatlichkeit, der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität und des
Zusammenhalts, die niemals als verwirklicht angesehen werden können, sondern
immer wieder von neuem durch eine kontinuierliche Ausweitung ihres
Bedeutungsinhalts – im Zuge historischer Entwicklungen und über Generationen
hinweg – erkämpft werden müssen;

b) Bekräftigung der dualen Natur der Union als Bund von Staaten und von Bürgern, der
die Völker seiner Mitgliedstaaten als europäisches Volk umschließt;

c) Engagement für den Grundsatz der Gleichwertigkeit in Bezug auf die Staaten und das
interinstitutionelle Gleichgewicht; unabhängig vom Charakter der vereinbarten
Änderungen sollten sie den Kern der zweifachen Legitimität der Europäischen Union
nicht berühren;

d) Funktionsfähigkeit einer Union mit fünfundzwanzig Mitgliedstaaten bei gleichzeitiger
Verbesserung der demokratischen Funktionsweise ihrer Institutionen;

e) Entwicklung eines Wertesystems über einen gemeinsamen Markt hinaus,
Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bürger und der Gesellschaft insgesamt, bessere
Verwirklichung des Ziels der Vollbeschäftigung und bessere Umsetzung der
europäischen Bürgerschaft;

f) starke politische Legitimität gegenüber den Bürgern der Union;

g) Ausrichtung des Profils der Verfassung in ihrer Gesamtheit an dem Ziel, die politische
Glaubwürdigkeit der Europäischen Union wiederzuerlangen,

1. hält den Begriff „europäischer Verfassungsvertrag“ für den Vertrag zur Annahme der
europäischen Verfassung für angemessen, da es sich um den Text handelt, mit dem der
politische Wille der europäischen Bürger und der Mitgliedstaaten auf feierliche und
umfassende Weise dargelegt wird;
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2. stellt mit Genugtuung fest, dass im Entwurf einer Verfassung die Werte, Grundsätze,
Strukturen und Institutionen der europäischen Verfassungskultur in bedeutendem Maße
verankert worden sind, während gleichzeitig Spielraum für Hinzufügungen und
Verbesserungen belassen wurde, so dass der Entwurf auf diese Weise in hohem Maße die
Qualität eines Verfassungstextes erhielt;

3. begrüßt die Einbeziehung der Symbole der Union in den Verfassungsentwurf;

Wichtige Schritte hin zu Demokratie, Transparenz und Effizienz

4. betont die Bedeutung der Charta der Grundrechte als integraler und rechtsverbindlicher
Bestandteil der Verfassung (Teil II);

5. sieht es als von grundlegender Bedeutung an, dass die Union eine einzige
Rechtspersönlichkeit erwerben wird und dass die Pfeilerstruktur formell verschwunden
ist, selbst wenn die Gemeinschaftsmethode nicht auf sämtliche Beschlüsse der
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und auf dem Gebiet Justiz und Inneres
Anwendung findet;

6. begrüßt die Einführung einer Hierarchie der Rechtsakte der Union und den Primat der
Verfassung und des Rechts der Union vor dem Recht der Mitgliedstaaten;

7. erkennt die Schritte an, die in Richtung auf eine größere Transparenz und eine
eindeutigere Aufteilung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Union
unternommen worden sind, verweist jedoch darauf, dass ein gewisses Maß an Flexibilität
vorgesehen werden muss, um Anpassungen zu gestatten, die in einer sich entwickelnden
Union mit fünfundzwanzig Mitgliedstaaten notwendigerweise vorgenommen werden
müssen;

8. begrüßt die Ausweitung der Mitentscheidung in Form des neuen
„Gesetzgebungsverfahrens“ als wesentlichen Fortschritt hin zur demokratischen
Legitimität der Tätigkeiten der Union und als Steigerung der Effizienz der
Beschlussfassung;

9. misst der Ausweitung der Mehrheitsabstimmungen im Rat große Bedeutung bei und
begrüßt die Verbesserung des Systems, unterstreicht jedoch gleichzeitig, dass die
Einstimmigkeit – dort, wo an ihr festgehalten wird – spätestens zum 1. November 2009
durch eine besondere qualifizierte Mehrheit ersetzt werden sollte, die drei Viertel der
Mitgliedstaaten und der Bevölkerung der Union entspricht;

10. betrachtet die Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission durch das Europäische
Parlament als positiv und glaubt, dass dies auf jeden Fall eine Weiterentwicklung hin zu
einem verbesserten parlamentarischen System ermöglicht;

11. würdigt die Möglichkeiten einer gesteigerten Mitwirkung der europäischen Bürger und
der Sozialpartner und insbesondere die Einführung der Bürgerinitiative;

12. hält die gesteigerte Rolle der nationalen Parlamente im Zusammenhang mit den
Aktivitäten der Union für wichtig (z.B. Kontrolle der Subsidiarität mit Hilfe des
Frühwarnsystems, Europol, polizeiliche Zusammenarbeit, Mitwirkung an der Errichtung
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einer Europäischen Staatsanwaltschaft);

13. vertritt die Auffassung, dass es im Interesse sowohl des Europäischen Parlaments als auch
der nationalen Parlamente liegt, dass Letztere ihre Aufgabe, ihren jeweiligen Regierungen
als Mitgliedern des Rates der Union Anleitungen zu geben und sie zu kontrollieren,
effizienter wahrnehmen; hält dies für einen effektiven Weg, um die Mitwirkung der
nationalen Parlamente an der Gesetzgebungstätigkeit der Union und an der Gestaltung der
gemeinsamen Politiken sicherzustellen;

14. fordert seinen Ausschuss für konstitutionelle Fragen auf, gemeinsame Sitzungen mit
Vertretern von nationalen Parlamenten zu veranstalten, um den Verfahrensablauf der
Regierungskonferenz zu überwachen;

15. würdigt den Umstand, dass in dem Entwurf einer Verfassung einige wichtige
Verbesserungen bei der Beschlussfassung und der Politikgestaltung vorgenommen
werden:

- die „Passerelle“-Klausel, die es dem Europäischen Rat gestattet, einstimmig zu
beschließen, nach Konsultation des Europäischen Parlaments und Unterrichtung der
nationalen Parlamente zum regulären Gesetzgebungsverfahren überzugehen, wo
besondere Verfahren Anwendung finden,

- die Vorschrift, der zufolge die Länder, die sich zu einer verstärkten Zusammenarbeit
verpflichtet haben, untereinander in den Fällen Abstimmungen mit qualifizierter
Mehrheit einführen können, für die ansonsten im Verfassungsentwurf Einstimmigkeit
vorgeschrieben wird, und das Gesetzgebungsverfahren anwenden können, obwohl
normalerweise andere Verfahren Anwendung finden würden,

- die Tatsache, dass der Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung“ – auch
wenn nicht als völlig einständiger Rat „Gesetzgebung“ – in Zukunft immer öffentlich
tagen wird, wenn es um die Wahrnehmung der legislativen Verpflichtungen des Rates
geht,

- die Ausweitung der Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit und der
Mitentscheidung auf den Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und die
Ausweitung des allgemeinen Systems der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs auf den Bereich Justiz und Inneres,

- die Tatsache, dass für internationale Abkommen und die gemeinsame Handelspolitik
die Zustimmung des Europäischen Parlaments jetzt als allgemeine Regel
vorgeschrieben wird,

- die Vorschriften über die Transparenz und den Zugang zu Dokumenten, die
Vereinfachung der legislativen und nichtlegislativen Verfahren und die Verwendung
einer nicht fachspezifischen Sprache;

16. begrüßt die Abtrennung des Euratom-Vertrags von der rechtlichen Struktur der künftigen
Verfassung;
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Aspekte, die einer weitere Beobachtung bedürfen

17. glaubt, dass die Wahl eines Präsidenten des Europäischen Rates für eine Mandatszeit von
zweieinhalb Jahren, die einmal verlängerbar ist, wahrscheinlich nur bestimmte Probleme
in der Funktionsfähigkeit dieser Institution lösen wird; weist darauf hin, dass die Rolle des
Präsidenten streng darauf beschränkt werden sollte, den Vorsitz zu führen, um möglichen
Konflikten mit dem Präsidenten der Kommission vorzubeugen und dessen Status nicht zu
gefährden;

18. fordert, dass in Anbetracht der im Verfassungsentwurf vorgeschlagenen Abschaffung des
Systems der rotierenden Präsidentschaften der Union und seiner Ersetzung durch einen
ständigen Vorsitz des Europäischen Rates innerhalb des Europäischen Rates eine
Vereinbarung getroffen wird, um eine gewisse Ausgewogenheit beim Wechsel des
ständigen Vorsitzes zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten;

19. regt an, Artikel I-24 Absatz 4 des Verfassungsentwurfs zu klären, um möglichen
Missverständnissen hinsichtlich des Initiativrechts der Kommission vorzubeugen;

20. betont, dass die Vorschriften über die Präsidentschaft in den Formationen des Ministerrats
nicht ausgereift sind und deshalb sorgfältig bewertet werden sollten, wobei dem
Erfordernis der Kohärenz und der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, sich des
Problems der Präsidentschaft in den vorbereitenden Gremien des Rates anzunehmen;

21. würdigt die Schaffung des Amtes eines Außenministers der Union, der die Sichtbarkeit
der Union auf der internationalen Bühne verstärken wird, betont jedoch, dass es
unerlässlich ist, dass der Außenminister der Union von einer einzigen Verwaltung
innerhalb der Kommission unterstützt wird;

22. unterstützt vorbehaltlos das im Entwurf einer Verfassung dargelegte System für die
künftige Zusammensetzung des Europäischen Parlaments im Gegensatz zu den in dem
Protokoll über die Erweiterung der Union, das dem Vertrag von Nizza als Anhang
beigefügt ist, enthaltenen Elementen; weist darauf hin, dass das genannte Protokoll einen
komplexen Kompromiss zur Zahl der Stimmen im Rat widerspiegelt, der mit der neuen
Mehrheitsregel hinfällig wird;

23. vertritt die Auffassung, dass es in der Zukunft interessant sein könnte, dass der
Europäische Bürgerbeauftragte und die nationalen Bürgerbeauftragten in enger
Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments ein
umfassenderes System außergerichtlicher Rechtsbehelfe vorschlagen;

Mängel des Verfassungsentwurfs

24. bedauert, dass im Verfassungsentwurf den vom Europäischen Parlament in früheren
Entschließungen erhobenen Forderungen in Bezug auf folgende Punkte nicht entsprochen
wird:

- weitere Konsolidierung der Politik zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts und engere Koordinierung der Wirtschaftspolitiken der
Mitgliedstaaten,
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- eine angemessene parlamentarische Dimension und Rechenschaftspflicht bei der
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der Europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik,

- die Ernennung der Mitglieder des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz mit
qualifiziertem Mehrheitsbeschluss und mit Zustimmung des Europäischen Parlaments,

- das unverzügliche Inkrafttreten bestimmter wichtiger Vorschriften aufgrund ihrer
Vertagung bis zum Jahre 2009,

- die Aufhebung der im Rat in einigen wichtigen Bereichen erforderlichen
Einstimmigkeit;

25. warnt davor, dass die Einführung von zwei Kategorien von Kommissionsmitgliedern
negative Auswirkungen haben könnte; betont, dass nach der Kollegialität das Stimmrecht
für alle Kommissionsmitglieder gegeben sein muss und die gestiegenen Befugnisse des
Präsidenten der Kommission ausreichen, um eine effiziente Arbeit des Organs zu
gewährleisten;

Allgemeine Bewertung

26. begrüßt die Vorschrift, dass das Europäische Parlament jetzt auch das Recht hat,
Verfassungsänderungen vorzuschlagen, und außerdem seine Zustimmung zu jedem
Versuch erteilen muss, die Verfassung ohne Einberufung eines Konvents zu ändern, so
dass es eine de facto-Kontrolle über den Einsatz dieses neuen Instruments der
Verfassungsrevision wahrnimmt; bedauert jedoch, dass weiterhin die Einstimmigkeit der
Mitgliedstaaten erforderlich sein wird, damit selbst Verfassungsänderungen von
untergeordneter Bedeutung in Kraft treten können;

27. ist der Auffassung, dass das Ergebnis der Arbeit des Konvents ungeachtet einiger
bedauernswerter Aspekte, wie sie vorstehend aufgeführt wurden, positiv zu bewerten ist
und auf jeden Fall einen wichtigen Schritt auf dem Wege zu einer Europäischen Union
darstellt, die demokratischer, effizienter und transparenter ist;

28. stellt fest, dass der vom Konvent ausgearbeitete Verfassungsentwurf das Ergebnis eines
breiten demokratischen Konsenses unter Einbeziehung des Europäischen Parlaments und
der nationalen Parlamente der Union darstellt und damit den Willen der Bürger zum
Ausdruck bringt, die nicht in der Regierungskonferenz vertreten sein werden;

Einberufung der Regierungskonferenz und Ratifizierungsprozess

29. billigt die Einberufung der Regierungskonferenz im Oktober 2003;

30. fordert die Regierungskonferenz dringend auf, den vom Konvent erzielten Konsens zu
achten, Verhandlungen über die vom Konvent erzielten sorgfältig ausgewogenen
Lösungen zu vermeiden und den Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa
ohne wesentliche Änderungen anzunehmen;

31. fordert die Parteien auf nationaler und auf europäischer Ebene, die repräsentativen
Vereinigungen und die Zivilgesellschaft auf, umfassende Überlegungen nicht nur über das
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Ergebnis des Europäischen Konvents, sondern auch über die in der vorliegenden
Entschließung bekundeten Standpunkte des Europäischen Parlaments anzustellen;

32. begrüßt entschieden die Zusage der italienischen Präsidentschaft, dass das Europäische
Parlament eng und kontinuierlich auf den beiden Ebenen der Regierungskonferenz – der
Ebene der Staats- und Regierungschefs und der Ebene der Außenminister – einbezogen
werden wird, und unterstützt ihre Absicht, die Konferenz bis Dezember 2003
abzuschließen;

33. ist der Auffassung, dass der Vertrag, mit dem die Verfassung der Europäischen Union
festgeschrieben wird, am 9. Mai 2004 unmittelbar nach dem Beitritt der neuen Mitglieder
zur Union von allen fünfundzwanzig Mitgliedstaaten unterzeichnet werden muss;

34. fordert die Mitgliedstaaten, die Referenden über den Verfassungsentwurf abhalten wollen,
auf, sie am selben Tag zu veranstalten wie die Wahlen zum Europäischen Parlament;

35. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung, die seine Stellungnahme zur
Einberufung der Regierungskonferenz darstellt, dem Rat, der Kommission, der
Europäischen Zentralbank, den Staats- und Regierungschefs und den Parlamenten der
Mitgliedstaaten, der Beitrittsländer und der Bewerberländer zu übermitteln.


