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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

 Brüssel, den 27. Juli 2001 (24.09) 
 

  

11323/01 
 
 
RESTREINT 
 
JUR     258 
INST      69 
INF       106 
PESC    318 
COSDP 215 
 

 
VERMERK FÜR DIE ANTICI-GRUPPE 
Betr.: Entwurf einer Interinstitutionellen Vereinbarung über den Zugang des Europä-

ischen Parlaments zu sensiblen Informationen des Rates im Bereich der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Dokument SN 3154/01) 
- Fragen an den Juristischen Dienst 

 
 

Zum Entwurf einer Interinstitutionellen Vereinbarung wurden folgende Fragen gestellt:  

 

a) Angenommen, der Ratsvorsitz oder Generalsekretär/Hohe Vertreter kann sensible Informa-

tionen oder Dokumente der Mitgliedstaaten ohne vorherige Zustimmung des betreffenden 

Mitgliedstaats weitergeben, ist der Vereinbarungsentwurf dann mit den einzelstaatlichen und 

gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für den Zugang zu sensiblen Informationen und Doku-

menten und insbesondere mit den Grundsätzen der vorherigen Ermächtigung, der „Kenntnis 

nur wenn nötig“ und der Kontrolle der Weitergabe durch den Urheber vereinbar? Welche 

Verantwortlichkeiten sind mit diesem Prozess verbunden und welcher Art sind sie (diszipli-

narischer, strafrechtlicher Art usw.)? 
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b) Ist es – insbesondere angesichts des Grundsatzes, dass die Weitergabe durch den Urheber 

kontrolliert wird – mit den Bestimmungen über den Zugang zu den sensiblen Informationen 

und Dokumenten des Rates vereinbar, wenn allein der Präsident des Europäischen Parlaments 

entscheidet, welche Personen des Europäischen Parlaments Zugang zu diesen Dokumenten 

erhalten? Ist diese Vorschrift in Bezug auf die Informationen und Dokumente von Drittstaaten 

oder internationalen Organisationen mit den üblichen Bestimmungen der Sicherheits-

abkommen vereinbar? Welche Verantwortlichkeiten sind mit diesem Prozess verbunden und 

welcher Art sind sie (disziplinarischer, strafrechtlicher Art usw.)? 

 
c) Unter welchen Bedingungen kann ein sensibles Dokument des Rates in aufbereiteter Fassung 

übermittelt werden, insbesondere angesichts der Sicherheitsvorschriften des Rates betreffend 

die Einstufung als Verschlusssache? 

 
d) In welchen Bereichen werden nach dem Vertrag über die Europäische Union Verschluss-

sachen dem Europäischen Parlament übermittelt? 

 

 
Auf diese Fragen gibt der Juristische Dienst im vorliegenden Vermerk eingeschränkt eine Antwort. 

Er ist nämlich nicht befugt, sich zur Vereinbarkeit des IIV-Entwurfs mit den nationalen Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten oder mit den von diesen geschlossenen Sicherheitsabkommen zu 

äußern. Er beschränkt sich folglich im Nachstehenden darauf, die vorgenannten Fragen unter dem 

Aspekt der in dieser Sache anzuwendenden Rechtsvorschriften der Union, insbesondere der 

Sicherheitsvorschriften des Rates 1, zu prüfen.  

 

*** 

 

1. Was den Rechtsrahmen des oben unter Buchstabe d angesprochenen Problems betrifft, so 

heißt es in Artikel 21 EUV, auf den im ersten Erwägungsgrund des IIV-Entwurfs Bezug 

genommen wird:  „Der Vorsitz hört das Europäische Parlament zu den wichtigsten Aspekten 

und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

und achtet darauf, dass die Auffassungen des Europäischen Parlaments gebührend berück-

sichtigt werden. Das Europäische Parlament wird vom Vorsitz und von der Kommission 

regelmäßig über die Entwicklung der Außen- und Sicherheitspolitik der Union unterrichtet 

                                                 
1  Beschluss 2001/264/EG des Rates vom 19. März 2001 über die Annahme der 

Sicherheitsvorschriften des Rates (ABl. L 101 vom 11.4.2001, S. 1).  
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(Unterstreichungen des Verfassers).“ 

2. Im EUV ist folglich die Unterrichtung des Europäischen Parlaments über die wichtigsten 

Aspekte und die grundlegenden Weichenstellungen im Bereich der Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik als Teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik verbindlich vorge-

schrieben. Allerdings werden die Modalitäten dieser Unterrichtung im Vertrag nicht geregelt. 

Die Übermittlung von Verschlusssachen an das Europäische Parlament wird darin nicht 

vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen. Der Ratsvorsitz oder der Generalsekretär/Hohe 

Vertreter verfügen hier also über einen Ermessensspielraum, den sie innerhalb des geltenden 

Rechtsrahmens, wie er insbesondere in den Sicherheitsvorschriften des Rates festgelegt ist, 

nutzen können, wobei sie der Notwendigkeit Rechnung tragen, dem Europäischen Parlament 

die Möglichkeit zu geben, seine Befugnisse in diesem Bereich auszuüben. 

 

3. Dementsprechend ist in Artikel 9 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 

Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 1, der in 

Erwägungsgrund 3 des IIV-Entwurfs angeführt wird, zwar nicht die Übermittlung von 

Verschlusssachen an das Europäische Parlament vorgesehen, doch heißt es dort, dass „die 

Kommission und der Rat „das Europäische Parlament hinsichtlich sensibler Dokumente 2 

gemäß den zwischen den Organen vereinbarten Regelungen“ unterrichten (Unterstreichungen 

des Verfassers), wobei nicht näher ausgeführt wird, wie diese Unterrichtung zu erfolgen hat.   

 

4. Zweck des IIV-Entwurfs ist es, die Modalitäten für diese Unterrichtung festzulegen, wobei 

der Nachdruck auf die mündliche Information gelegt wird. So unterrichtet gemäß Nummer 

3.3 des Entwurfs der Ratsvorsitz oder der Generalsekretär/Hohe Vertreter den Präsidenten des 

Europäischen Parlaments sowie einen besonderen Ausschuss, der sich aus vier von der 

Konferenz der Präsidenten benannten Mitgliedern zusammensetzt und in dem der Vorsitzende  

                                                 
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 46. 
2 Sensible Dokumente sind nach Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung „Dokumente, die von 

den Organen, den von diesen geschaffenen Einrichtungen, von den Mitgliedstaaten, 
Drittländern oder internationalen Organisationen stammen und gemäß den Bestimmungen 
der betreffenden Organe zum Schutz grundlegender Interessen der Europäischen Union oder 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten in den in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Bereichen, insbesondere öffentliche Sicherheit, Verteidigung und militärische Belange, als 
"TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" oder "CONFIDENTIEL" eingestuft sind.“ 
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des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit 

und Verteidigungspolitik den Vorsitz führt, mit der gebotenen Sorgfalt „über den Inhalt der 

sensiblen Informationen, wenn deren Kenntnis für die Ausübung der dem Europäischen 

Parlament im Vertrag über die Europäische Union übertragenen Befugnisse“ erforderlich ist 

(Unterstreichungen des Verfassers). Dabei handelt sich also immer in erster Linie um eine 

mündliche Unterrichtung. 

 

5. Der IIV-Entwurf enthält jedoch keinerlei verbindliche Vorschrift, wonach den Vertretern des 

Europäischen Parlaments die Einsichtnahme in Verschlusssachen gestattet oder diese 

Verschlusssachen dem Europäischen Parlament übermittelt werden müssten. Nummer 3.3 

Absatz 1 letzter Satz zufolge „können“ der Präsident des Europäischen Parlaments und der 

besondere Ausschuss „beantragen, in den Räumlichkeiten des Rates Einsicht in die betref-

fenden Dokumente zu erhalten“ (Unterstreichungen des Verfassers). Ein solcher Antrag kann 

also abgelehnt werden. Nach Nummer 3.3 Absatz 2 des IIV-Entwurfs werden nämlich die 

sensiblen Dokumente dem Präsidenten des Europäischen Parlaments nur zugänglich gemacht, 

„sofern dies angemessen und in Anbetracht der Art und des Inhalts der betreffenden Infor-

mationen oder Dokumente möglich ist“. 

 

6. Die Frage, ob es „angemessen und möglich“ ist, dem Präsidenten des Europäischen Parla-

ments die sensiblen Dokumente zugänglich zu machen, muss im Lichte der anderen Bestim-

mungen des IIV-Entwurfs und der Sicherheitsvorschriften, die natürlich uneingeschränkt 

einzuhalten sind, geprüft werden.  

 

7. Im Allgemeinen beruhen die Sicherheitsvorschriften auf dem Prinzip, dass alle Organe der 

Europäischen Union die gemeinsamen Mindeststandards im Bereich der Sicherheit einhalten. 

Diese Mindeststandards müssen Kriterien für die Sicherheitsüberprüfung des Personals und 

Verfahren zum Schutz von EU-Verschlusssachen enthalten1. Personen, bei denen es sich nicht 

um Beamte oder sonstige Bedienstete des Generalsekretariats des Rates oder der  

                                                 
1 Teil I Nummer 8 der Sicherheitsvorschriften. 
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Mitgliedstaaten handelt, z.B. Mitglieder, Beamte oder Bedienstete von EU-Einrichtungen, mit 

denen möglicherweise EU-Verschlusssachen erörtert werden müssen oder die möglicherweise 

Einblick in diese erhalten müssen, müssen einer Sicherheitsüberprüfung in Bezug auf EU-

Verschlusssachen unterzogen und über ihre Verantwortung für die Sicherheit belehrt worden 

sein 1. „Gegen jede für die Kenntnisnahme von EU-Verschlusssachen durch Unbefugte 

verantwortliche Person können“ nach Teil II Abschnitt X Nummer 10 der Sicherheits-

vorschriften „disziplinarische Maßnahmen aufgrund der geltenden Vorschriften und Rege-

lungen ergriffen werden. Diese Maßnahmen lassen ein etwaiges gerichtliches Vorgehen unbe-

rührt.“ 

 

8. Auf diese Vorschriften wird in Nummer 4.1 des IIV-Entwurfs abgehoben, wo es heißt: „Das 

Europäische Parlament und der Rat treffen jeweils für ihren eigenen Bereich die erforder-

lichen Maßnahmen zur Anwendung dieser Institutionellen Vereinbarung, einschließlich der 

für die Ermächtigung der beteiligten Personen erforderlichen Maßnahmen.“ 

 

9. Die (oben in Frage b angesprochenen) Informationen, die von einem Drittstaat oder von einer 

internationalen Organisation stammen, sollen nach Nummer 1.2 Absatz 1 des IIV-Entwurfs 

nur mit deren Zustimmung übermittelt werden.  

 

10. Für die (oben in Frage a angesprochenen) Informationen, die von einem Mitgliedstaat 

stammen, ist unter Nummer 1.2 Absatz 2 des IIV-Entwurfs eine differenziertere Lösung 

vorgesehen, die jedoch auch mit dem Grundsatz vereinbar ist, dass ein Dokument nur mit der 

Zustimmung des Urhebers an andere Personen als die ursprünglichen Empfänger weiter-

gegeben werden darf. Danach sollen in den Fällen, in denen dem Rat Informationen, die von 

einem Mitgliedstaat stammen, ohne eine über ihre Einstufung als Verschlusssache hinaus-

gehende ausdrückliche Einschränkung ihrer Weitergabe an andere Organe übermittelt werden, 

die Regeln der Nummern 2 und 3 der Interinstitutionellen Vereinbarung gelten. Besteht eine 

solche Einschränkung, d.h. hat ein Mitgliedstaat bei der Übermittlung eines Dokuments an 

den Rat einen Warnhinweis bezüglich der Weitergabe an andere Einrichtungen angebracht, so 

soll dieses Dokument nur mit vorheriger Zustimmung des betreffenden Mitgliedstaats an das 

Europäische Parlament weitergeleitet werden dürfen. Es steht also jedem Mitgliedstaat frei, 

durch einen solchen Warnhinweis vom Grundsatz der vorherigen Zustimmung des Urhebers 

Gebrauch zu machen.  

                                                 
1 Teil II Abschnitt V Nummer 4 der Sicherheitsvorschriften. 
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11. Was schließlich die Frage unter Buchstabe c betrifft, so ist in Teil II Abschnitt III Nummer 7 

der Sicherheitsvorschriften Folgendes festgelegt: „ Einzelne Seiten, Abschnitte, Teile, 

Anhänge oder sonstige Anlagen eines Dokuments können eine unterschiedliche Einstufung 

erforderlich machen und sind entsprechend zu kennzeichnen. Als Geheimhaltungsgrad des 

Gesamtdokuments gilt der Geheimhaltungsgrad seines am höchsten eingestuften Teils.“ Mit 

dieser Vorschrift wird bei einem Dokument, das als Ganzes weitergeleitet wird, gewährleistet, 

dass die sensibelsten Informationen angemessen geschützt, die nicht vertraulichen Teile – die 

nach der oben zitierten Vorschrift eindeutig zu kennzeichnen sind – jedoch in einer aufbe-

reiteten Fassung verbreitet werden können, um einen eingeschränkten Zugang zu gestatten. 

 

*** 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

 Der EUV schreibt verbindlich vor, dass das Europäische Parlament über die wichtigsten 

Aspekte und grundlegenden Weichenstellungen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik als 

Teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik unterrichtet wird. Die Übermittlung von 

Verschlusssachen an das Europäische Parlament schreibt er zwar nicht vor, schließt sie aber 

auch nicht aus. Der Ratsvorsitz oder der Generalsekretär/Hohe Vertreter verfügen somit über 

einen Ermessensspielraum, den sie unter Beachtung des geltenden Rechtsrahmens, wie er 

insbesondere in den Sicherheitsvorschriften des Rates festgelegt ist, nutzen können, wobei sie 

der Notwendigkeit Rechnung tragen, dem Europäischen Parlament die Möglichkeit zu geben, 

seine Befugnisse in diesem Bereich auszuüben. 

 

 Was die Grundsätze der vorherigen Ermächtigung, der „Kenntnis nur wenn nötig“ und der 

Kontrolle der Weitergabe sensibler Informationen oder Dokumente betrifft, so ist der Entwurf 

einer Interinstitutionellen Vereinbarung mit den Sicherheitsvorschriften des Rates vereinbar. 
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 Gegen jede für die Kenntnisnahme von EU-Verschlusssachen durch Unbefugte verantwort-

liche Person können disziplinarische Maßnahmen aufgrund der geltenden Vorschriften und 

Regelungen ergriffen werden. Diese Maßnahmen lassen ein etwaiges gerichtliches Vorgehen 

unberührt.  

 

 Die Bestimmungen der Sicherheitsvorschriften des Rates stehen einer Verbreitung von nicht 

vertraulichen Teilen eines Dokuments in einer bearbeiteten Fassung nicht entgegen.  

 

 

 

________________ 
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