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Europäischer Rat

trifft Grundsatzentscheidungen und verklammert

Staats- und Regierungs-
chefs der Mitgliedstaaten 

und Präsident der 
Kommission

unterstützt durch die 
Außenminister und ein 

Mitglied der Kommission
+

Europäische 
Gemeinschaft

Zusammenarbeit
in der Justiz- und 

Innenpolitik

Gemeinsame 
Außen- und 

Sicherheitspolitik

1. Säule 2. Säule 3. Säule

Europäischer
Rat

Arbeitsauftrag:
1. Lesen Sie den Text, so dass 
Sie am Ende Aufgaben, Zu-
sammensetzung und Sitz des 
Organs nennen können.
2. Klären Sie Verständnis-
schwierigkeiten mit anderen 
Teilnehmern in  Ihrer Gruppe, 
die sich mit demselben Organ 
befasst haben.
3. Erklären Sie einem 
Teilnehmer, der sich mit einem 
anderen Organ befasst hat, mit 
Hilfe des Schaubilds Aufgaben 
und Zusammensetzung „ihres“ 
Organs.

Beim Europäischen Rat handelt es sich um ein „Organ“, das gleichsam über den drei Säulen der 
Europäischen Union steht, sie miteinander verzahnt und zentrale Leitungsaufgaben übernimmt. 
Während der Ministerrat von Beginn an im Vertrag verankert war, trifft dies für den Europäischen 
Rat nicht zu. Entstanden ist er aus den seit 1969 stattfindenden Gipfeltreffen der Staats- und 
Regierungschefs der Gemeinschaft. Anfangs fanden diese nur in unregelmäßigen Abständen statt; 
durch Beschluss der Pariser Gipfelkonferenz von 1974 wurden sie jedoch als Europäischer Rat zur 
ständigen Einrichtung, allerdings nicht im EG-Vertrag verankert. Er befasste sich mit den zentralen 
Themen der EG, vor allem auch mit denen der seit 1970 auf zwischenstaatlicher Grundlage 
institutionalisierten sogenannten Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ), mit der versucht 
werden sollte, sich in der Außenpolitik abzustimmen. Aufgrund seiner Zusammensetzung 
entwickelte er sich - obwohl in den Verträgen nicht vorge-sehen - zum höchsten Entscheidungs-
gremium. Der Europäische Rat trifft sich vier Mal im Jahr jeweils in dem Land, das gerade die 
halbjährlich wechselnde Präsidentschaft innehat.

Eine genauere Festlegung seiner Rolle erfolgte erst in der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) 
1986. Daran knüpfte dann der Maastrichter Vertrag über die Europäische Union an und bestätigte 
ihn in seiner Funktion, die europäische Einigung im Ganzen voranzutreiben und deren 
unterschiedliche Bereiche zu verklammern. So heißt es in Artikel D des Unionsvertrages: "Der 
Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die 
allgemeinen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung fest." Das gilt vor allem auch für die 
Leitlinien der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wo der am 1.5.1999 in Kraft getretene
Amsterdamer Vertrag sogar eine Richtlinienkompetenz gegenüber der Westeuropäischen Union 
(WEU) vorsieht. Außerdem wird der Europäische Rat regelmäßig dann bemüht, wenn in einzelnen 
Bereichen die Fachminister im Ministerrat keine Einigung erzielen können und politikfeld-
übergreifende Absprachen und "Pakete" (package deals) notwendig sind.
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