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1.  Einleitung 

Am 1.12.2009 trat der neue EU-Vertrag von Lissabon in Kraft. Er ändert die geltenden 
EU- und EG-Verträge, ohne diese zu ersetzen. Er gibt der EU die rechtlichen Grundla-
gen und Instrumente an die Hand, die sie braucht, um die künftigen Aufgaben bewälti-
gen und den Erwartungen der Bürger gerecht werden zu können. 
Mit dem von den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten bereits am 13. 
Dezember 2007 in Lissabon unterzeichneten Vertrag soll ein demokratischeres, trans-
parenteres und handlungsfähigeres Europa geschaffen werden.  
Der Vertrag von Lissabon sieht mehr Demokratie, Offenheit, und konkrete Rechen-
schaftspflicht der EU vor, soll deren Effizienz durch leistungsfähigere Institutionen er-
höhen, die Rechte der europäischen Bürger stärken eine stärkere Position der EU in 
der Welt sicherstellen.  
 
 
2.  Was ändert sich durch den Vertrag von Lissabon?  

 
Das verändert sich bei den EU-Institutionen 
 
Bei den Institutionen der EU soll der Vertrag von Lissabon einiges ändern. So wird das 
Europäische Parlament gestärkt oder die Zusammensetzung der Kommission neu ge-
regelt. 

• Volle Mitwirkung in der europäischen Gesetzgebung neben dem Rat, das sieht 
der Vertrag von Lissabon für das Europaparlament vor. 95 Prozent aller EU-
Gesetze werden nun zwischen dem Rat und dem direkt gewählten Europäi-
schen Parlament beschlossen. Das Parlament bekommt außerdem zusätzliche 
Kontrollbefugnisse.  

• Durch den Reformvertrag werden die Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen 
der EU und den Mitgliedstaaten deutlicher geregelt. Diese Regelungen sagen 
aus, dass die EU allein für zum Beispiel Wettbewerbsregeln für das Funktionie-
ren des Binnenmarkts, die Zollunion, die Handelspolitik und die Währungspolitik 
für die Euro-Staaten die Zuständigkeit übernimmt. Geteilte Zuständigkeiten gibt 
es bei der Landwirtschaft, Umwelt und Energie. 

• In allen Politikbereichen gibt es mit dem Vertrag von Lissabon grundsätzlich die 
„Gemeinschaftsmethode“. Das bedeutet, dass das Initiativrecht für einen 



   
 

Rechtsakt bei der Europäischen Kommission liegt, der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit beschließt, das Europäische Parlament im Gesetzgebungsprozess 
gleichberechtigt ist und die gerichtliche Kontrolle durch den Europäischen Ge-
richtshof erfolgt. 

• Der Vertrag weitet die Zahl der Bereiche, in denen Entscheidungen mit qualifi-
zierter Mehrheit getroffen werden, auf 32 Felder aus. Im EU-Rat vereinfacht 
sich die Abstimmungsmethode. Ab dem 1. November 2014 soll eine „Doppelte 
Mehrheit“ gelten. Das bedeutet, dass die Zustimmung von 55 Prozent der Mit-
gliedstaaten (teilweise auch 72 Prozent), die mindestens 65 Prozent der Bevöl-
kerung vereinen, benötigt wird, damit es zu einem Beschluss kommen kann. 

• Ein neuer Ratspräsident ist vorgesehen, der die Tagungen des EU-Rates vor-
bereitet und leitet. Seine Amtszeit läuft zweieinhalb Jahre. Der Rat trifft sich 
viermal pro Jahr. Rechtsverbindliche Beschlüsse des Rates werden vom Euro-
päischen Gerichtshof kontrolliert. 

• Die Europäische Kommission soll ab 2014 verkleinert werden. 
• Das Europäische Parlament wird auf 750 Sitze plus einen Präsidenten festge-

legt. 
• Der Rat wird nach dem Vertrag von Lissabon nicht mehr von einem einzelnen 

Mitgliedstaat, sondern von einem Teamvorsitz geleitet. Drei Mitgliedstaaten ar-
beiten dann für 1,5 Jahre in einem „Präsidentschaftsteam“ zusammen. 

• Außerdem soll es einen hohen Vertreter für die gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik der EU geben, sozusagen ein EU-Außenminister. Der Hohe 
Vertreter ist gleichzeitig Vizepräsident der EU-Kommission. Er wird unterstützt 
vom Auswärtigen Dienst der EU. 

 
 
Das verändert sich für die Mitgliedstaaten 
 

• Neben dem Europäischen werden auch die nationalen Parlamente gestärkt. Sie 
erhalten mehr Mitwirkungs- und Kontrollrechte. Eine „Gelbe Karte“ wird einge-
führt, mit der die Mitgliedstaaten Einspruch gegen Vorschläge der Kommission 
erheben können. Die verschiedenen nationalen Parlamente erhalten zeitgleich 
mit Rat und Parlament umfassende Informationen über alle Gesetzesvorschlä-
ge, die ihnen diesen Einspruch ermöglichen. 

• Der Vertrag bestärkt außerdem die Selbstverwaltung der Regionen und Ge-
meinden, die ausdrücklich anerkannt werden. Der Binnenmarkt bei öffentlichen 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (Daseinsvorsorge) wird deutlich 
abgegrenzt. Die Mitgliedstaaten kümmern sich um diese Daseinsvorsorge. 

• Erstmals gibt es im Vertrag von Lissabon auch ein geregeltes Austrittsrecht aus 
der EU. 



   
 

• Um Europa sicherer zu machen, soll es eine grenzüberschreitende Kooperation 
der Sicherheitsbehörden geben. Für die Zukunft Europas hält der Vertrag von 
Lissabon auch Klimaschutz und eine europäische Energiepolitik fest. Die Ener-
giepolitik sieht vor, dass im Falle von gravierenden Schwierigkeiten bei der 
Energieversorgung die Mitgliedstaaten solidarisch handeln. 

• Die EU soll Solidargemeinschaft und Wertegemeinschaft sein. Im Falle von Ter-
roranschlägen oder Naturkatastrophen sichert der Vertrag wechselseitige Bei-
standsgarantien zu. 

 
 
Das verändert sich für die Bürger 
 

• Der EU-Reformvertrag weist ausdrücklich auf die "Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union" hin, ohne dass sie selbst Vertragsbestandteil wäre. Füh-
len sich Bürger der EU in ihren Grundrechten verletzt, können sie jetzt vor dem 
Europäischen Gerichtshof klagen. Die Grundrechte umfassen beispielsweise 
das Verbot der Todesstrafe, der Folter, der Sklaverei und der Zwangsarbeit, die 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht auf Achtung des Pri-
vatlebens, die Gleichheit von Männern und Frauen, das Streikrecht und das 
Recht auf unparteiische Gerichte. Da der Reformvertrag außerdem der EU eine 
Rechtspersönlichkeit zuspricht, darf sie der Europäischen Menschenrechtskon-
vention des Europarates beitreten. Auch ganz allgemein wird der Rechtsschutz 
für Bürger vor dem Europäischen Gerichtshof erweitert. 

• Der Vertrag von Lissabon stärkt die direkte Demokratie. So wird das europäi-
sche Volksbegehren eingeführt. Alle Organe der EU sind durch den Vertrag an-
gehalten, regelmäßig in Dialog mit der Zivilgesellschaft zu treten. Dabei ist vor 
allem Transparenz ein wichtiges Stichwort. Die Tagungen des Europäischen 
Parlaments und des Rates, wenn dieser über Gesetze abstimmt, sind öffentlich. 
Wie wichtig Sozialpartner für das europäische politische Leben sind, betont der 
Vertrag ebenfalls. 
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