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Zwischen Harmonie und 
Zerrüttung 
Das Verhältnis zwischen Europäischer Kommission und 
EU-Mitgliedstaaten im Bereich Justiz und Inneres 
Teil 2 

Im Jahr 1992 erhielt die Europäische Union (EU) durch den Vertrag von Maastricht 
Kompetenzen im Bereich Justiz und Inneres (JI-Bereich). Das heute als „Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ betitelte Kompetenzgebiet hat sich seitdem 
zu einem der fruchtbarsten, aber auch umstrittensten Politikbereiche der Union entwi-
ckelt. Seit dem Vertrag von Lissabon teilen sich die Europäische Kommission und die 
Mitgliedstaaten Kompetenzen für den gesamten Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts. Bereits vor dem Inkrafttreten des Lissaboner Vertrags veränderte sich das 
Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. Die Europäische Kom-
mission – auch gestützt durch die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) – 
trachtete zusehends nach der Führung bei der Politikgestaltung. Die Mitgliedstaaten und 
damit der EU-Rat versuchen hingegen, die nationalstaatlichen Prärogativen hervorzu-
heben. Im Beitrag werden mögliche Wege zur Stärkung der interinstitutionellen Zusam-
menarbeit in den kommenden Jahren skizziert. 

ANTONIO-MARIA MARTINO, 
Berater im Büro des Leiters der 
Gruppe „Internationales, EU, 
Protokoll“ im Bundesministerium 
für Inneres. 

Die Europäische Kommission als ein paar Mal während des Amsterdamer 
von der französischen Verwaltung inspi- Regimes – etwa in Form der gemeinsamen 
rierte und dementsprechend „rigidly hier- Ausarbeitung eines Aktionsplans zur Um-
archical“ (Kassim et al. 2013, 75) struktu- setzung des zweiten Mehrjahresprogramms 
rierte Behörde besaß gerade am Beginn (dem so genannten Haager Programm) – 
des Integrationsprozesses im JI-Bereich zeigen. Das Haager Programm war das 
logischerweise ein gewisses Manko prak- Nachfolgeprogramm des Maßnahmen-
tischer Erfahrungen im Bereich Justiz und pakets, das sich aus dem Wiener Aktions-
Inneres und daher ein stärkeres Interesse plan und dem Tampere Programm ergab, 
an einer besonders engen Zusammenarbeit und wurde vom Europäischen Rat am 
mit den Mitgliedstaaten. Dies lässt sich 4./5. November 2004 verabschiedet. Es 
vielleicht auch an der Tatsache ablesen, listet zehn Prioritäten der Europäischen 
dass sie regelmäßig auf höchster Ebene Union – von der Stärkung der Grundrech-
(Kommissar) an den Treffen des Forum te und der Unionsbürgerschaft über die 
Salzburg1 teilnahm – eine Praxis, die sich Terrorismusbekämpfung zur Schaffung 
in der Post-Lissabon Zeit nicht mehr in eines gemeinsamen Asylverfahrens – zur 
dieser Regelmäßigkeit ereignen sollte. Stärkung von Freiheit, Sicherheit und 

Die interinstitutionelle Harmonie zwi- Recht für einen Zeitraum von fünf Jahren 
schen Kommission und Rat sollte sich noch auf. Ergänzend zum Haager Programm 
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wurde ein Aktionsplan des Rates und der 
Kommission zur Umsetzung des Haager 
Programms beim Rat der Justiz- und In-
nenminister am 2./3. Juni 2005 angenom-
men (Amtsblatt C 198 vom 12.08.2005). 
Der Aktionsplan enthält einen Zeitplan 
für die Annahme und Durchführung der 
zahlreichen, auf 22 Seiten aufgeführten 
Maßnahmen, die den Zielen und Priori-
täten des Haager Programms entsprechen 
sollen. Der Entwurf für diesen Aktions-
plan wurde von der Europäischen Kom-
mission den zwei strategischen Vorberei-
tungsgremien des Rates Justiz und Inneres 
(JI-Rat) – nämlich dem damaligen Artikel 36 
EUV Ausschuss (CATS) und dem vom 
Ausschuss der Ständigen Vertreter ein-
gerichteten Strategischen Ausschuss für 
Einwanderungs-, Grenz- und Asylfragen 
(SAEGA oder nach der englischen Ab-
kürzung häufger SCIFA genannt) – ein-
gehend diskutiert und in der Folge adap-
tiert, bevor er vom JI-Rat angenommen 
werden konnte. Die Mitgliedstaaten konn-
ten durch dieses Vorgehen ihre Anliegen 
und Schwerpunkte einbringen und die 
Kommission wahrte durch die Vorlage 
des Entwurfs des Aktionsplans ihre Rolle 
als „Motor“ der europäischen Integration. 
Dieses relativ konsensuale Vorgehen der 
Mitgliedstaaten untereinander bzw. der 
Mitgliedstaaten mit der Kommission 
bei der Festlegung einer Agenda für den 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts (RFSR) bewahrte die Union aber 
nicht vor interinstitutionellen Konfikten, 
die sich in der Folge ergeben sollten. Diese 
Konfikte kündigten sich bereits vor der 
Annahme des Haager Programms an. 
Einen Vorgeschmack auf spätere Zwis-
tigkeiten zwischen Kommission und Rat 
gab etwa der Vorschlag für eine Richtlinie 
über den strafrechtlichen Schutz der Um-
welt, den die Europäische Kommission am 
13.03.2001 auf der Grundlage von Art. 175 
Vertrag über die europäische Gemeinschaft 

(EGV) vorlegte. In der damaligen Säulen-
struktur ergab sich eine besondere Kon-
stellation, zumal in der supranationalen 
Europäischen Gemeinschaft (erste Säule) 
das Ziel „ein hohes Maß an Umweltschutz 
und Verbesserung der Umweltqualität“ 
(Art. 2 EGV) verankert war, während in 
der intergouvernemental ausgerichteten 
dritten Säule eine „schrittweise Annahme 
von Maßnahmen zur Festlegung von Min-
destvorschriften über die Tatbestandmerk-
male strafbarer Handlungen und die Strafen 
in den Bereichen organisierte Kriminalität, 
Terrorismus und illegaler Drogenhandel“ 
(Art. K.3 lit. e) und somit eine Kompe-
tenz zur strafrechtlichen Harmonisierung 
vorgesehen war. Die im Rat vertretenen 
Mitgliedstaaten befürchteten, dass durch 
die Verabschiedung dieser Richtlinie ein 
Kernbereich der staatlichen Souveränität 
eingebüßt würde und lehnten mit über-
wältigender Mehrheit ihre Annahme ab 
(Ruhs 2011, 14). Damit nicht genug, verab-
schiedeten sie im Jahr 2003 im Rat einen 
Rahmenbeschluss für die Harmonisierung 
des Umweltstrafrechts – quasi als Gegen-
modell zur gemeinschaftsrechtlichen, von 
der Europäischen Kommission vorgeleg-
ten und einem etwaigen Vertragsverlet-
zungsverfahren zugänglichen Richtlinie. 
Kommission und Parlament klagten ge-
gen den Rahmenbeschluss vor dem EuGH 
mit der Begründung, dass die Harmoni-
sierung des Umweltrechts bereits zu der 
Zeit Gegenstand der supranationalen Har-
monisierung in der damaligen ersten Säule 
(EGV) war und der Rat daher keine Kom-
petenz zum Erlass eines Rahmenbeschlus-
ses in der dritten Säule des Vertrags über 
die europäische Union (EUV) hatte (Aden 
2015). Das Verfahren vor dem EuGH 
endete mit einer Aufhebung des Rah-
menbeschlusses, da der Gerichtshof eine 
strafrechtliche Annexkompetenz der (supra-
nationalen) Europäischen Gemeinschaft 
(EG) bejahte. Dadurch sollte die EG die 
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zur Erreichung der in den Verträgen fest-
gelegten Ziele erforderlichen Maßnahmen 
treffen und die volle Wirksamkeit der zum 
Schutz der Umwelt erlassenen Rechtsnor-
men gewährleisten (Ruhs 2011, 14). Diese 
Annexkompetenz wurde später durch den 
Vertrag von Lissabon explizit im Primär-
recht verankert (Art. 83 Abs. 2 AEUV – 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union). 

Beim Dossier Umweltstrafrecht hat man 
bereits jene Fronten sehr gut erkennen 
können, die sich in weiterer Folge auch 
in anderen Bereichen (wie dem Asyl- und 
Migrationsrecht) eindeutig herausbilden 
sollten: auf der einen Seite die auf die 
größtmögliche Wahrung ihrer nationalen 
Kompetenzen bedachten Mitgliedstaaten 
und auf der anderen Seite die Kommis-
sion als Motor europäischer Integration 
gemeinsam mit dem nach mehr Mitent-
scheidungs- und Einflussmöglichkeiten 
strebenden Europäischen Parlament. Der 
EuGH setzte auch hier – wie auch in an-
deren Verfahren jener Zeit (etwa bei der 
Rs. Pupino2 oder Rs. Advocaaten voor de 
Wereld3) – seine historisch integrations-
freundliche Judikatur fort. Obwohl die 
dritte Säule in der zweiten Hälfte des 
Amsterdamer Regimes (das für den RFSR 
nur unwesentlich durch den Vertrag von 
Nizza berührt wurde) im Wesentlichen 
intergouvernemental blieb, führten die 
Mitgliedstaaten zusehends einen Zwei-
Fronten-Krieg. Einerseits wurden Teile 
des Strafrechts vergemeinschaftet, ande-
rerseits kamen Prinzipien, die sich im Ge-
meinschaftsrecht entwickelt hatten (wie 
das auch auf Rahmenbeschlüsse der drit-
ten Säule anzuwendende Prinzip der richt-
linienkonformen Auslegung nationalen 
Rechts), auch in der dritten Säule zur An-
wendung (Peers 2011, 277). 

INTERINSTITUTIONELLE 
ZWIETRACHT 
Mit der interinstitutionellen Harmonie 
sollte es auch in weiterer Folge nicht mehr 
gut bestellt sein. Beispielhaft sei hierbei 
die rasche Einstellung der Arbeiten bzw. 
gänzliche Ablehnung der Behandlung von 
Vorschlägen der Europäischen Kommis-
sion im Bereich der dritten Säule – wie 
etwa bei folgenden Legislativvorschlägen: 
Rahmenbeschluss des Rates über den 
Austausch von Informationen nach dem 
Grundsatz der Verfügbarkeit (KOM(2005) 
490 endgültig), Beschluss des Rates zur 
Verbesserung der polizeilichen Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, vor allem an 
den Binnengrenzen, und zur Änderung 
des Übereinkommens zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen 
(KOM(2005) 317 endgültig), Beschluss 
des Rates über die Übermittlung von 
aus den Tätigkeiten der Sicherheits- und 
Nachrichtendienste resultierenden Infor-
mationen über terroristische Straftaten 
(KOM(2005) 695 endgültig – erwähnt. 
Diese Vorschläge wurden entweder als 
nicht praktikabel abgelehnt oder griffen zu 
sehr in die nationale Souveränität ein bzw. 
fanden einfach keinen tragfähigen Kon-
sens im Rat. Gleichzeitig wurde auf mul-
tilateraler völkerrechtlicher Ebene mit der 
Unterzeichnung des Prümer Vertrags4 ein 
Meilenstein in der grenzüberschreitenden 
polizeilichen Zusammenarbeit erzielt und 
damit auch ein wichtiger Schritt bei der 
Umsetzung des im Haager Programm pos-
tulierten Verfügbarkeitsprinzips gemacht. 
Wesentliche Teile des Prümer Vertrags 
wurden auf Betreiben des deutschen EU-
Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2007 als 
Beschlüsse des Rates in den rechtlichen 
Rahmen der EU überführt. Ebenso wie bei 
Schengen war es auch hier das Völkerrecht 
und damit eine intergouvernementale Form 
staatlicher Zusammenarbeit, die einen 
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maßgeblichen Beitrag zur europäischen 
Integration leistete. Dadurch verfestigte 
sich wohl bei einigen Mitgliedstaaten die 
Vermutung, dass die vom Verfassungsver-
trag vorgesehene und dann vom Vertrag 
von Lissabon umgesetzte vollständige 
Vergemeinschaftung des JI-Bereichs und 
das damit einhergehende Initiativmonopol 
der Kommission gar nicht geeignet seien, 
um die Verwirklichung eines RFSR voran-
zutreiben. Es waren aber nicht alleine die 
Zweifel an der Fähigkeit der Europäischen 
Kommission, in einem für die Mitglied-
staaten so sensiblen Politikbereich der EU, 
geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, die 
zu einer ersten schweren Zerrüttung zwi-
schen Rat und Kommission führten. 

DAS SIS II DEBAKEL 
Die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
wurde gegen Ende des Amsterdamer Ver-
tragsregimes insbesondere durch die Ar-
beiten am Schengener Informationssystem 
der zweiten Generation – dem so genann-
ten SIS II – einer großen Belastungsprobe 
unterzogen. Es handelte sich dabei um ein 
im Hinblick auf die EU-Erweiterung von 
15 und später 25 bzw. 27 Mitgliedstaaten 
und folglich auch Erweiterung der Anzahl 
an Schengen-Mitgliedern notwendiges, wie 
technisch komplexes und kostspieliges 
Unterfangen. Das Schengener Informa-
tionssystem wurde mit dem Schengener 
Durchführungsübereinkommen (SDÜ) 
1990 eingeführt und sollte unter der Pro-
jektleitung der Europäischen Kommission 
technisch und rechtlich entsprechend auf-
gerüstet bzw. überarbeitet werden. Das 
„Jahrhundertprojekt SIS II“ (Hummer 
2013) war von zahlreichen rechtlichen 
und organisatorischen Pannen geprägt, 
die dazu führen sollten, dass sowohl die 
ursprünglich veranschlagten Kosten um 
ein Vielfaches überschritten als auch die 
immer wieder verschobenen Zeitpunkte 
des Beginns des Echtbetriebs nicht ein-

gehalten werden konnten. Die Mitglied-
staaten kritisierten insbesondere die aus 
deren Sicht mangelnde Einbindung in 
der Anfangsphase des Projekts sowie das 
nicht optimale Projektmanagement der 
Kommission. Zu den Schwierigkeiten bei-
getragen haben aber wohl auch die über-
ambitionierten und damit unrealistischen 
Zeitpläne von Rat und Kommission so-
wie die im Laufe der Arbeiten – zum Teil 
auf Grund externer Ereignisse – notwen-
dig gewordenen Ergänzungen der an das 
SIS II gestellten Anforderungen. Auch eine 
zusehends komplexe Entscheidungsstruk-
tur unterhalb des Rates, die zur Schaffung 
verschiedenster Arbeits- und Unterarbeits-
gruppen – formeller wie informeller Natur – 
führte, dürfte ebenfalls dazu beigetragen 
haben, dass das SIS II erst 2013, und nicht 
wie ursprünglich geplant 2006, einsatzbe-
reit wurde.5 Die Verwerfungen rund um 
die Entwicklung des SIS II zeigten nicht 
nur die Schwierigkeiten der Kommission 
beim Management eines hochkomplexen 
Projekts auf, sondern offenbarten auch die 
Schwächen der Säulenstruktur der Union. 
Durch den Vertrag von Lissabon sollten 
die bestehenden Integrationshemmnisse 
überwunden werden. Die Säulenstruktur 
wurde aufgehoben und die supranationalen 
Organe Kommission und Parlament sowie 
auch der EuGH selbst bekamen in der poli-
zeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
in Strafsachen ihre vollen Kompetenzen. 

EIN UNFRIENDLY TAKE-OVER 
DER KOMMISSION? 
Die Vergemeinschaftung der dritten Säule 
durch den am 1. Dezember 2009 in Kraft 
getretenen Vertrag von Lissabon wurde 
allgemein als großer Meilenstein und Tor 
in eine rosige Zukunft für den RFSR be-
trachtet. Sie wurde aber auch von der 
Kommission als Anlass genommen, die 
Machtverhältnisse im JI-Bereich – über 
dem was strictu sensu vom Primärrecht 
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vorgesehen war – zu ihren Gunsten zu ver-
schieben. Dies begann bereits kurz nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im 
Zuge der Ausarbeitung eines Aktionsplans 
für das Stockholmer Programm. Dieses 
war das Nachfolgeprogramm des 2004 ver-
abschiedeten und mit einem gemeinsamen 
Aktionsplan der Kommission und des Rates 
ergänzten Haager Programms. Das neue 
Mehrjahresprogramm wurde im Dezember 
2009 bereits auf der neuen primärrecht-
lichen Grundlage des Artikel 68 AEUV 
angenommen, der dem Europäischen Rat – 
also den Staats- oder Regierungschefs und 
damit einem intergouvernemental ausge-
richteten EU-Organ – die Kompetenz über-
trägt, für den RFSR „die gesetzgeberische 
und operative Programmplanung“ zu über-
nehmen. Diese neue Bestimmung des AEUV 
kodifiziert die seit dem Programm von 
Tampere bestehende Praxis und weist dem 
Europäischen Rat die Leitlinienkompetenz 
für den RFSR zu. Den Staats- oder Regie-
rungschefs „obliegt es, die wesentlichen 
Ziele, Ideen und Aufgaben zur Realisie-
rung und Weiterentwicklung des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
festzulegen. Eine vergleichbare Regelung 
besteht für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) mit Art. 26 
Abs. 1 EUV. Nun hat der Europäische Rat 
(ER) auch schon nach Art. 15 EUV die 
Aufgabe der politischen Gesamtleitung. 
Die besondere Hervorhebung in Art. 68 
AEUV lässt sich daher nur damit erklären, 
dass die betroffene Regelungsmaterie von 
besonderer politischer Sensibilität ist, weil 
es dabei um klassische Souveränitätsrechte 
der Mitgliedstaaten (MS) geht“ (Feik 
2014, Rz 1). Um die Vergemeinschaftung 
der dritten Säule auszubalancieren, hat der 
Vertrag von Lissabon einige Charakteris-
tika der früheren intergouvernementalen 
Zusammenarbeit – wie ein geteiltes Initia-
tivrecht für Maßnahmen im Bereich der 
polizeilichen und justiziellen Zusammen-

arbeit in Strafsachen oder die Beibehaltung 
des Anhörungsverfahrens und der Einstim-
migkeit im Rat für bestimmte Maßnahmen 
der operativen Zusammenarbeit – leicht 
angepasst beibehalten. So auch diese be-
sondere Leitlinienkompetenz des Euro-
päischen Rates. Umso unverständlicher 
ist es, dass die Kommission spätestens ab 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat, 
eine in dieser Absolutheit nicht gegebene 
volle Vergemeinschaftung für sich in 
Anspruch zu nehmen. Dies führte bereits 
2010 zu Verwerfungen zwischen Kommis-
sion und Rat als – anders als gemäß den bis 
zu jenem Zeitpunkt geltenden Gepfogen-
heiten – die Kommission einen Aktions-
plan über die Umsetzung des Stockholmer 
Programms vorlegte, ohne den Entwurf mit 
dem Rat abzustimmen. Zudem bemängelte 
der Rat, dass der Aktionsplan nicht zur 
Gänze im Einklang mit den Vorgaben des 
Stockholmer Programms war. Der Rat be-
tonte in seinen Schlussfolgerungen „nach-
drücklich, dass das Stockholmer Programm 
den alleinigen Bezugsrahmen für die poli-
tische und operative Agenda der Europä-
ischen Union im Bereich des Rechts, der 
Sicherheit und der Freiheit darstellt“ und 
stellte fest, „dass einige der von der Kom-
mission vorgeschlagenen Maßnahmen 
nicht im Einklang mit dem Stockholmer 
Programm stehen und andere, die zum 
Stockholmer Programm gehören, in der 
Mitteilung der Kommission nicht behandelt 
werden“6. Der Rat forderte ferner die Kom-
mission „nachdrücklich auf, nur die Initia-
tiven zu ergreifen, die voll und ganz mit 
dem Stockholmer Programm im Einklang 
stehen, um dessen vollständige und zügige 
Durchführung sicherzustellen“7. Diese 
doch sehr eindeutigen Ratsschlussfolgerun-
gen hinderten die Kommission aber nicht 
daran, bei einem weiteren wichtigen Doku-
ment des Europäischen Rates die Ober-
hoheit bei der Politikgestaltung zu erobern. 
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Der Europäische Rat nahm am 25./26. März 
2010 die Strategie für die innere Sicher-
heit der Europäischen Union8 an. Diese 
Strategie wurde davor von Vertretern der 
Mitgliedstaaten im Wesentlichen im Wege 
informeller Beratungen entwickelt und 
vom Rat (Justiz und Inneres) auf der Ta-
gung vom 25./26. Februar 2010 gebilligt. 
Wie vom Aktionsplan zur Umsetzung 
des Stockholmer Programms vorgesehen, 
legte die Kommission im November des-
selben Jahres eine Mitteilung9 über die 
Strategie der inneren Sicherheit (ISS) vor, 
die maßnahmenorientierte Vorschläge um-
fassen sollte. Die Kommission schränk-
te mit dieser Mitteilung aber den von der 
ursprünglichen ISS vorgesehenen etwas 
weiteren Anwendungsbereich, der nicht 
nur Herausforderungen, wie Terrorismus 
und organisierte Kriminalität, sondern 
auch Gewalt an sich, Integration sowie na-
türliche oder vom Menschen verursachte 
Katastrophen umfasste, auf Kernaspekte 
des Bereichs innere Sicherheit ein. Gleich-
zeitig verschwand die eigentliche Strategie 
aus den Sprachregelungen der Kommis-
sionsbeamten und wurde durch die eigene 
Mitteilung ersetzt und fortan diese als ISS 
„vermarktet“. Dies geschah allerdings mit 
der konkludenten Zustimmung der großen 
Mehrheit der Mitgliedstaaten, die in den 
jeweiligen Arbeitsgruppensitzungen oder 
Ratstagungen stillschweigend diese indi-
rekte Beschneidung der Ratskompetenzen 
hinnahmen. 

Der JI-Rat und seine Vorbereitungs-
gremien sind insgesamt aber auch mitver-
antwortlich für ihren Verlust an Gestal-
tungsmöglichkeit und Einf luss bei der 
Entwicklung des RFSR. Das hat sich etwa 
bei der Ausgestaltung der Kompetenzen 
des einzigen im JI-Bereich primärrechtlich 
vorgesehenen hochrangigen Beamtenaus-
schuss – dem Artikel 71 AEUV Ausschuss 
(COSI) – gezeigt, wo die Mitgliedstaaten 
sich mehrheitlich für einen rein „opera-

tiven“ und nicht auch legislativen Aus-
schuss (anders als der Vorgängerausschuss 
des Art. 36 EUV alt) aussprachen und 
damit auf ein wichtiges Steuerungsinstru-
ment verzichteten.10 Dieser Umstand und 
die Tatsache, dass die bis zum Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon maßgeblichen 
Ausschüsse (CATS und SAEGA/SCIFA) 
von den eigentlichen Ratsarbeitsgruppen 
nun nicht mehr jedes Dossier zur strate-
gischen Beratung erhalten, sondern nur 
noch vereinzelt befasst werden, schwächt 
die Steuerungsmöglichkeiten der JI-
Minister erheblich. Die Machtbalance hat 
sich auch im Zuge der Ausarbeitung so-
wohl des „Post-Stockholm Programms“ – 
also der ersten strategischen Leitlinien 
nach Art. 68 AEUV, die zur Gänze unter 
dem rechtlichen Regime des Vertrags 
von Lissabon entwickelt und dann verab-
schiedet wurden – im Juni 2014 als auch 
der überarbeiteten Strategie der inneren 
Sicherheit im Juni 2015 zu Ungunsten 
des Rates verschoben. Die strategischen 
Leitlinien vom Juni 2014 (also das Post-
Stockholm Programm) wurden nicht mehr 
maßgeblich von den zuständigen Fachmi-
nistern und ihren Experten, sondern vom 
Generalsekretariat des Rates im Auftrag 
des Präsidenten des Europäischen Rates 
entwickelt und – wie bei Maßnahmen des 
Europäischen Rates üblich – von den Eu-
ropa- oder Außenministern in der Rats-
formation „Allgemeine Angelegenheiten“ 
abgestimmt. Das Ergebnis waren sehr all-
gemein gefasste Leitlinien ohne wirkliche 
politische Bindungswirkung (diese dürfte 
sich aus Art. 68 AEUV jedenfalls ergeben 
[Feik 2014, Rz 3]) gegenüber der Europä-
ischen Kommission und ohne Fristen für 
die Vorlage konkreter Vorschläge. Daher 
verwundert es nicht, dass diese strategi-
schen Leitlinien für die Zukunft des RFSR 
keine Rolle gespielt haben und innerhalb 
weniger Monate – insbesondere für den 
Bereich der inneren Sicherheit – durch 

https://verzichteten.10
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die Migrationskrise 2015/16 und die vom 
so genannten Islamischen Staat verübten 
oder inspirierten Terroranschläge ab An-
fang 2015 obsolet wurden. Den vom Rat 
offengelassenen Spielraum für die Politik-
gestaltung wurde durch die Europäische 
Kommission mit einer Vielzahl an Mittei-
lungen und einigen – nicht immer erfolg-
reichen – Legislativvorschlägen (siehe die 
Reform des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems oder der Blue Card-Richt-
linie) – ausgefüllt. Sogar im Bereich der 
inneren Sicherheit, wo die Mitgliedstaaten 
selbst unter dem rechtlichen Rahmen des 
Vertrags von Lissabon wesentlich mehr 
Souveränität behalten haben, als etwa bei 
der Asyl- oder Migrationspolitik, konnte 
keine neue Strategie, die einen solchen Na-
men verdient, angenommen werden. Die 
ISS aus 2010 wurde nicht erneuert, son-
dern durch zwei Ratsschlussfolgerungen 
ergänzt und damit praktisch entwertet. Die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Ra-
tes vom 26. Juni 201511 stellten nur in Aus-
sicht, dass „[a]usgehend von der ,Europäi-
schen Sicherheitsagenda‘ der Kommission 
und den Schlussfolgerungen des Rates vom 
16. Juni 2015 (…) die Arbeit an der er-
neuerten Strategie der inneren Sicherheit 
der Europäischen Union vorangebracht“ 
werden solle. Passiert ist das aber – wenn 
überhaupt – nur völlig unzureichend. Zu-
dem legte die Europäische Kommission 
nicht nur die vom Europäischen Rat er-
wähnte Europäische Sicherheitsagenda 
vor, sondern veröffentlichte – als Reaktion 
auf die Bombenanschläge vom 22. März 
2016 in Brüssel – eine zusätzliche Mittei-
lung12, die auf die Terrorismusbekämp-
fung fokussierte Maßnahmen enthält. 

Die Beziehungen zwischen der Kom-
mission und dem Rat bzw. dem Europäi-
schen Rat entwickelten sich während der 
Juncker Kommission (2014–2019) insbe-
sondere auf der gesetzgeberischen Front 
schwierig, wie dies anhand der bis heute 

unvollendeten Reform der Dublin III-
Verordnung erkennbar ist, wiewohl sich 
hier auch im Rat bzw. Europäischen Rat 
ein zunehmender Dissens über die euro-
päische Integration im JI-Bereich unter 
den EU-28 (heute EU-27) selbst entwi-
ckeln sollte. Es sei an dieser Stelle nur der 
Vollständigkeit halber das von der Kom-
mission wegen der Nichtumsetzung der so 
genannten Relokationsbeschlüsse13 gegen 
Polen, Ungarn und die Tschechische Re-
publik eingeleitete Vertragsverletzungs-
verfahren erwähnt, das am 2. April 2020 
zu einer Verurteilung dieser Staaten durch 
den EuGH geführt hat. 

In Anbetracht des seit dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon zusehends 
komplizierter gewordenen Verhältnisses 
zwischen der Kommission und einigen 
Mitgliedstaaten sowie der geringen Be-
reitschaft der Mitgliedstaaten, der europä-
ischen Integration im Bereich Justiz und 
Inneres neues Leben einzuhauchen, ver-
wundert es nicht, dass auch die neuen stra-
tegischen Leitlinien zur Weiterentwick-
lung des RFSR, die im ersten Halbjahr 
2020 angenommen werden sollten, kaum 
dazu beitragen dürften, die Union in den 
kommenden Jahren zu großen Taten im 
JI-Bereich anzuleiten. Die Mitgliedstaaten 
konnten sich hier wieder (nur) auf einen 
Minimalkompromiss einigen, der aber 
jeglichen Mehrwert vermissen lässt. So 
wird es wieder Aufgabe der Kommission 
sein, die Agenda im JI-Bereich zu entwi-
ckeln und – allerdings zumeist ohne klaren 
Auftrag des Europäischen Rates – entspre-
chende Maßnahmen vorzulegen. 

Bei allen Schwierigkeiten waren die 
Kommission und die Mitgliedstaaten aber 
wenigstens in einzelnen Dossiers im Gro-
ßen und Ganzen auf einer Linie, wie etwa 
die in den letzten Jahren unternommenen 
Reformen von Frontex, der Interopera-
bilität der verschiedenen Informations-
systeme und Datenbanken oder auch des 
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Schengener Informationssystems der drit-
ten Generation (SIS III) zeigen. Daraus 
könnte man ableiten, dass einerseits der 
durch externe Faktoren (Migrationskrise, 
Foreign Terrorist Fighters) hervorgerufene 
politische und mediale Druck, andererseits 
aber ein gutes Zusammenwirken zwischen 
Rat und Kommission für die europäische 
Integration maßgeblich sind. Es würde 
wohl den Rahmen dieses Beitrags spren-
gen, die Rolle des Europäischen Parla-
ments bzw. das Zusammenwirken der 
übrigen EU-Organe mit diesem bei der 
Integration des RFSR ebenfalls genau zu 
beleuchten. 

FAZIT UND LÖSUNGSANSÄTZE 
Zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon offenbart sich in 
Bezug auf die europäische Integration im 
RFSR und das Verhältnis zwischen Rat 
und Kommission ein eher durchwachsenes 
Bild. Es scheint, als ob die Mitgliedstaaten 
mit ihrer unter dem Regime des Vertrags 
von Amsterdam und Nizza noch teilweise 
bestehenden Vorherrschaft über die 
Agenda im JI-Bereich auch ein wenig den 
Glauben an den Mehrwert europäischer 
Normen und gemeinschaftlichen Handelns 
verloren haben. Es verwundert freilich 
nicht, dass nach einer integrationspolitisch 
intensiven Phase, die schon auf multilatera-
ler Ebene mit dem Schengener Abkommen 
1985 begann und ab dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Amsterdam 1999 insbeson-
dere in der polizeilichen Zusammenarbeit 
einige Meilensteine (Prüm, Europol) her-
vorbringen sollte, das normative Momen-
tum etwas einschlafen würde. Vielleicht 
war es ebenfalls zu erwarten, dass das In-
krafttreten des Vertrags von Lissabon und 
damit einhergehend die Einführung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu 
einer stärkeren Konfiktualität zwischen 
Rat und Kommission führen würde. Über-
raschend ist vielmehr, dass sich der Rat in 

der Praxis so stark in seinen Kompetenzen 
bei der „Festlegung der Politik“ (was gem. 
Art. 16 (1) EUV zu seinen ureigensten Zu-
ständigkeiten gehört) einschränken lässt. 
Diese faktische Kompetenzbeschneidung 
ist in erster Linie durch die Kommission 
erfolgt, die, wie bereits beschrieben, das 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
im Bereich der Politikgestaltung entspre-
chend extensiv genutzt hat. Der Rat wurde 
aber ebenso durch den Europäischen Rat – 
also die Staats- oder Regierungschefs – 
erheblich in seinem Handlungsspielraum 
beschnitten. Das ist nur zu einem geringen 
Teil direkte Folge der neuen primärrecht-
lichen Kompetenzen des Europäischen 
Rates, sondern eher ein politisches Fak-
tum, das sich auch auf nationaler Ebene in 
verschiedenen Mitgliedstaaten widerspie-
gelt. Einige Themen, wie Migration und 
Terrorismus, haben jahrelang die Agenda 
der Gipfeltreffen geprägt. So befassten 
sich etwa (nicht sonderlich erfolgreich) 
die Staats- oder Regierungschefs zwischen 
Jänner 2015 und Oktober 2018 in 20 ih-
rer insgesamt 24 Aufeinandertreffen mit 
der Migrationskrise und der Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS) (Europäisches Parlament 2019, 
29). Der Rat wird oft nur noch als aus-
führendes Organ des Europäischen Rates 
wahrgenommen, obwohl es keine recht-
liche Überordnung des Letzteren gegen-
über dem Gesetzgebungsorgan Rat gibt. 
Die gerade im JI-Rat erkennbare Fokussie-
rung auf tagesaktuelle Problemstellungen 
und die relative Vernachlässigung länger-
fristiger Strategien tun ihr Übriges, damit 
das nach den EU-Gründungsverträgen 
maßgebliche politische Entscheidungsgre-
mium eine zusehends geringe und haupt-
sächlich reaktive Rolle spielt. Das könnte 
sich aber in Zukunft auch wieder ändern. 
Die Europäische Kommission hat Anfang 
2020 einen Vorschlag für eine Konferenz 
zur Zukunft Europas14 gemacht, der 2022 
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erste Ergebnisse bringen soll und mögli-
cherweise eine Weichenstellung für die 
künftige Architektur der EU sein könnte. 
Am Weg dorthin sollten von den Mitglied-
staaten wohl auch Überlegungen angestellt 
werden, wie der JI-Bereich neu aufgestellt 
und insbesondere wie das Zusammen-
wirken zwischen den maßgeblichen EU-
Institutionen verbessert werden könnte. 
Dabei sollte der JI-Rat das Augenmerk auf 
folgende drei Bereiche richten: Politikge-
staltung, Legislativvorschläge und Imple-
mentierung. 

In Bezug auf die Politikgestaltung im 
RFSR scheint es zuallererst notwendig, 
das Primärrecht mit Leben zu erfüllen. 
Das gilt etwa für Artikel 68 AEUV, der 
die gesetzgeberische und operative Pro-
grammplanung dem Europäischen Rat 
überträgt und eben nicht der Europäi-
schen Kommission. In der Lehre wird 
zwar grundsätzlich keine Einschränkung 
des Initiativmonopols der Kommission 
angenommen – dennoch sollten einerseits 
die besondere Historie, aber andererseits 
auch die verschiedenen Sonderregeln im 
RFSR berücksichtigt werden, bevor pau-
schal von einer rein politischen Bindung 
der Kommission gesprochen wird. Der 
Primärrechtsgesetzgeber hat für so sen-
sible Kernbereiche staatlicher Souverä-
nität wohl doch eine Einschränkung des 
Initiativmonopols der Kommission im 
Auge gehabt – jedenfalls eine Einschrän-
kung der Politikgestaltungskompetenzen 
der Kommission. Es steht außer Zweifel, 
dass die Kommission idR15 das für die 
Vorbereitung von Legislativvorschlä-
gen zuständige Organ ist. Das heißt aber 
nicht, dass sie auch die den Vorschlägen zu 
Grunde liegendenden Strategien erstellen 
soll. Das kann wohl nur Aufgabe der Mit-
gliedstaaten im Wege des Europäischen 
Rates und damit implizit des Rates sowie 
seiner Vorbereitungsgremien sein. Alles 
andere würde Artikel 68 AEUV gerade-

zu ad absurdum führen. Einer Politikge-
staltung sollte aber auch eine regelmäßige 
Einschätzung der Bedrohungslage in der 
EU zu Grunde liegen. Auch dafür hat das 
Primärrecht bestimmte Vorkehrungen 
getroffen, die aber bislang leider völlig 
unberücksichtigt geblieben sind. So sieht 
Artikel 222 EUV (Solidaritätsklausel) 
vor, dass der Europäische Rat regelmäßig 
eine Einschätzung der Bedrohungen vor-
nimmt, denen die Union ausgesetzt ist, 
damit die Union auf effziente Art tätig 
werden kann (Absatz 4). Freilich bezieht 
sich die Solidaritätsklausel nicht auf den 
RFSR alleine, erfasst aber Tatbestände, 
die wesentliche Aspekte der JI-Politik 
(Terrorbedrohungen und von Menschen 
verursachte Katastrophen) betreffen. Ge-
rade die aktuelle COVID-19-Pandemie 
zeigt, wie wichtig eine solche voraus-
schauende Einschätzung gewesen wäre. 

Der zweite Bereich, der stärker berück-
sichtigt oder gar einer grundlegenden Re-
form zugeführt werden könnte, ist das Zu-
standekommen der Legislativvorschläge. 
Hier besteht bekanntermaßen das grund-
sätzliche Dogma, dass die Kommissions-
bürokratie im Lichte des angesproche-
nen Initiativmonopols der Europäischen 
Kommission für die Entwicklung und 
Formulierung von Legislativvorschlägen 
verantwortlich ist. Die Mitgliedstaaten 
können zwar in unterschiedlichem Aus-
maß bei der Vorbereitung entsprechender 
Maßnahmen eingebunden werden, kön-
nen formell aber nur nach Vorlage des 
jeweiligen Legislativvorschlags im Ge-
setzgebungsverfahren aktiv werden, um 
ihre Positionen und Änderungsvorschläge 
vorzutragen. Die bisherigen Erfahrungen 
im RFSR zeigen aber, dass in so sensiblen 
Bereichen, wie der polizeilichen Zusam-
menarbeit oder der Migrationspolitik, die 
Mitgliedstaaten nicht immer, um nicht zu 
sagen immer seltener, mit den Vorschlägen 
der Kommission mitgehen, was entweder 
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das Zurückziehen der Vorschläge oder 
jahrelange, zähe Verhandlungen zur Folge 
haben, die bestenfalls zu qualitativ unter-
durchschnittlichen Normen führen. Nicht 
einfacher macht es dabei der Umstand, 
dass zwar der Rat idR mit qualifzierter 
Mehrheit beschließen kann, der Europä-
ische Rat aber seine Schlussfolgerungen 
konsensual annimmt. Hier kann es zu 
einer Situation kommen, bei der auf Ebene 
der Staats- oder Regierungschefs eine po-
litische Einigung unter den EU-27 erzielt 
wird, die gesetzgeberische Ausgestaltung 
und Annahme dieser Einigung aber auch 
mit qualifzierter Mehrheit durchgesetzt 
werden könnte. Es kann somit auch der Fall 
eintreten, dass eine Einigung auf Ebene 
des Europäischen Rates nicht erfolgt, das 
betreffende Dossier aber mit qualifzierter 
Mehrheit auf Ebene des Rates „durchge-
boxt“ wird (wie das z.B. bei der noch nicht 
abgeschlossenen Reform der Dublin III-Ver-
ordnung theoretisch der Fall sein könnte). 
Daher wäre es einerseits besser, wenn der 
Europäische Rat – seinem historischen 
Mandat entsprechend – sich nur auf die 
Annahme allgemeiner strategischer Leit-
linien für die zukünftige Entwicklung be-
schränken und so wenig wie möglich in 
das Tagesgeschäft des Gesetzgebungsor-
gans Rat einmischen würde. Andererseits 
sollten Wege gefunden werden, um die 
Mitgliedstaaten stärker in die Vorbe-
reitung der Legislativvorschläge einzu-
binden bzw. diese dabei auch stärker in 
die Pficht zu nehmen. Es könnte – jeden-
falls für bestimmte politisch sehr sensible 
Legislativvorschläge – eine Art „EU-Nor-
menwerkstatt“ geschaffen werden, die 
zwar unter der Federführung der Kommis-
sion, aber mit Einbindung von Experten 
der Mitgliedstaaten und des Generalsekre-
tariats des Rates die Vorschläge gemein-
sam erarbeiten. Das könnte u.U. auch im 
Wege eines präventiven Begutachtungs-
verfahrens erfolgen, bei dem sich vor der 

Vorlage des offziellen Legislativvorschlags 
durch die Kommission die Mitgliedstaaten 
einbringen könnten. Das eigentliche Ge-
setzgebungsverfahren würde – jedenfalls 
in Bezug auf die Rechtsakte, die im Wege 
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
verhandelt werden – im Europäischen Par-
lament erfolgen. Der Rat könnte sich hier 
nach einer Feinabstimmung des Legislativ-
vorschlags in erster Lesung im Wesentlichen 
auf die Trilogverhandlungen zwischen Rats-
vorsitz, Parlament und Kommission konzen-
trieren. Eine EU-Normenwerkstatt würde 
auch dazu beitragen, dass die Kommission 
frühzeitig von der Expertise der Mitglied-
staaten proftieren könnte, was wohl auch 
zu einer engeren und vertrauensvolleren 
Zusammenarbeit zwischen Brüssel und 
den übrigen Hauptstädten führen würde. 

Dritter und letzter Bereich betrifft die 
Implementierung – sowohl der eigentli-
chen legislativen Normen als auch des Soft 
Law16 – in den Mitgliedstaaten. In diesem 
Bereich liegt seitens der Kommission als 
Hüterin der Verträge der Fokus auf dem 
Vertragsverletzungsverfahren, das aber für 
manche Bereiche weniger geeignet scheint 
und oft politisch sehr negativ aufgeladen 
ist. Besser wäre es, gerade in so sensiblen 
Politikfeldern, wie der Asyl-, Migrations-
oder Grenzkontrollpolitik, entsprechende 
Evaluierungsmechanismen zu schaffen 
oder existierende Verfahren zu stärken. 
Insbesondere sollte dafür die bestehende – 
weitgehend ungenutzte – primärrechtliche 
Grundlage (Art. 70 AEUV) für so genannte 
„peer evaluations“ verwendet werden. 
Gerade in Bezug auf die Umsetzung und 
Anwendung asylrechtlicher Normen wäre 
dies geboten. Genauso sollte aber auch der 
Umsetzung von Soft Law, das in großer 
Anzahl vom Rat zur Kenntnis verab-
schiedet und danach üblicherweise ohne 
weitere Umsetzung abgelegt wird und in 
Vergessenheit gerät, mehr Aufmerksam-
keit zugewendet werden. Hier wären die 
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Mitgliedstaaten selbst gefragt, einen Me-
chanismus zur Überprüfung der Umset-
zung solcher rechtlich „unverbindlichen“ 
Maßnahmen einzurichten. Da Soft Law 
häufg legislativen Vorschlägen vorangeht 
bzw. die wesentlichen Inhalte und Ziel-
richtungen einer späteren Richtlinie oder 
Verordnung antizipiert, würde dies auch 
der späteren Umsetzung der verbindlichen 
und vor dem EuGH justiziablen Normen 
zugutekommen. 

Insgesamt bedarf es in den nächsten 
Monaten und Jahren wohl einer Rück-
besinnung auf den „Geist von Tampere“ 
(Elsen 1999), um die in den letzten 20 Jah-
ren – trotz aller interinstitutionellen Diver-
genzen – erzielten Erfolge auch auf Dauer 
zu erhalten und die noch bestehenden nor-
mativen Lücken zu füllen, um einen kri-
senfesten und zukunftsfähigen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu 
verwirklichen. 

1 Im Jahr 2000 auf Initiative Österreichs 

gegründet, „sollte das Salzburg Forum 

explizit dazu dienen, in der Übergangs-

phase nach der Erweiterung die schritt-

weise Integration der mittel- und ost-

europäischen Staaten im RFSR und in den 

Schengenraum zu begleiten, etwa durch 

die Weitergabe von Know-how oder die 

Unterstützung bei der Implementierung 

von EU-Vorgaben“ (Ondarza 2012, 20 f). 
2 EuGH v. 16.06.2005 – C-105/03 (Pupino). 
3 EuGH v. 03.05.2007 – C-303/05 (Advo-

caten voor de Wereld). 
4 Vertrag zwischen dem Königreich Bel-

gien, der Bundesrepublik Deutschland, 

dem Königreich Spanien, der Franzö-

sischen Republik, dem Großherzogtum 

Luxemburg, dem Königreich der Nie-

derlande und der Republik Österreich 

über die Vertiefung der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit, insbesondere 

zur Bekämpfung des Terrorismus, der 

grenzüberschreitenden Kriminalität und 

der illegalen Migration, BGBl. III Nr. 

159/2006. 
5 Siehe zu den Schwierigkeiten bei der 

Entwicklung des SIS II: Parkin 2011. 
6 Entwurf von Schlussfolgerungen des 

Rates zur Mitteilung der Kommission 

„Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts für die Bürger Europas – 

Aktionsplan zur Umsetzung des Stock-

holmer Programms“ (KOM(2010) 171 

endg.), 19.05.2010. 
7 Ebd. 
8 Ratsdokument, 5842/2/2010, Strategie 

der inneren Sicherheit der Europäischen 

Union: „Hin zu einem europäischen 

Sicherheitsmodell“. 
9 Europäische Kommission, KOM(2010) 

673 endgültig, Mitteilung der Kommis-

sion an das Europäische Parlament 

und den Rat: EU-Strategie der inneren 

Sicherheit: Fünf Handlungsschwerpunkte 

für mehr Sicherheit in Europa. 
10 Vgl. das Mandat des COSI: Beschluss 

des Rates vom 25. Februar 2010 zur Ein-

setzung des Ständigen Ausschusses für 

die operative Zusammenarbeit im Bereich 

der inneren Sicherheit (2010/131/EU). 
11 Schlussfolgerungen des Europäischen 

Rates vom 26. Juni 2015 (EUCO 22/15). 
12 Europäische Kommission, COM(2016) 

230 final, Mitteilung der Kommission 

an das Europäische Parlament und 

den Rat: Umsetzung der Europäischen 

Sicherheitsagenda im Hinblick auf die 

Bekämpfung des Terrorismus und die 

Weichenstellung für eine echte und wirk-

same Sicherheitsunion. 
13 Als Reaktion auf die Flüchtlingskrise 

2015 erließ der Rat zwei Beschlüsse, um 

Italien und Griechenland bei der Be-

wältigung des massiven Zustroms von 

Migranten zu unterstützen (Relokations-

oder Umsiedlungsbeschlüsse). Die beiden 

Beschlüsse enthielten Vorkehrungen für 

die Umsiedlung von 40.000 bzw. 120.000 

Personen, die internationalen Schutz be-

antragt hatten (Antragsteller). Gegen diese 

Relokationsbeschlüsse klagten Ungarn 

und die Slowakei erfolglos vor dem EuGH. 

Im Dezember 2017 erhob die Kommis-

sion vor dem Gerichtshof Vertragsverlet-

zungsklagen gegen drei Mitgliedstaaten: 

gegen Polen (Rechtssache C-715/17), 

Ungarn (Rechtssache C-718/17) und 

die Tschechische Republik (Rechtssache 

C-719/17). Die Kommission machte gel-

tend, dass die drei beklagten Staaten 

ihren Verpflichtungen aus Art. 5 Abs. 2 

der Umsiedlungsbeschlüsse, Zusagen in 

Bezug auf die Zahl der Antragsteller zu 

geben, die in ihr Hoheitsgebiet umgesie-

delt werden könnten, nicht nachgekom-

men seien und hätten infolgedessen auch 

ihre Verpflichtungen aus Art. 5 Abs. 4 

bis 11 verletzt, die darin bestünden, 

durch die Umsiedlung von Antragstellern 

in ihr Hoheitsgebiet und die anschlie-

ßende inhaltliche Prüfung der Anträge 

Italien und Griechenland zu unterstützen. 
14 Vgl. dazu die Mitteilung der Europäi-

schen Kommission, Gestaltung der Kon-

ferenz zur Zukunft Europas, COM(2020) 

27 fnal. 
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15 Es gibt nämlich gerade im RFSR auch nach 

der Vergemeinschaftung des Vertrags von 

Lissabon eine Ausnahme vom Initiativmonopol 

der Kommission. Nach Art. 76 AEUV können in 

bestimmten Fällen (Verwaltungszusammenar-

beit, polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit 

in Strafsachen) auch eine Gruppe von mindestens 

sieben Mitgliedstaaten eine Gesetzgebungsinitia-

tive starten. 
16 Soft Law Instrumente sind z.B. Aktionspläne, 

Mitteilungen, Schlussfolgerungen des Rates. 
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