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1. Einleitung: Das aktuelle Problem der Entscheidungsfindung im Ministerrat 

 
Im Dezember letzten Jahres fand im französischen Nizza der wohl längste Gipfel in der EU-

Geschichte statt. „Die Neugewichtung der Stimmen im Rat war das Problem, das den vierein-

halbtägigen EU-Gipfel mehrfach an den Rand des Scheiterns brachte.“1 Das Treffen der 

Staats- und Regierungschefs brachte im Hinblick auf das Entscheidungsverfahren im Minis-

terrat nicht die von vielen Experten erwarteten Reformen. An diesem Gipfel wurden neben 

den Gemeinschafts- vor allem die jeweiligen nationalen Interessen deutlich. Nach den ur-

sprünglichen Plänen sollten diese im Ministerrat zur Geltung gebracht werden. Allerdings hat 

sich seit den EWG-Verträgen gezeigt, dass sich die Entscheidungsfindung im Rat aufgrund 

dieser Interessen äußerst schwierig gestaltet, speziell im Hinblick auf eine Erweiterung der 

Europäischen Union auf bis zu 27 Mitgliedsstaaten. Die Frage ob einstimmig oder mit Mehr-

heit entschieden werden soll, stand schon seit Anfang der 60er Jahre zur Diskussion, nachdem 

viele Fälle mit einem Beschluss auf der Ebene des kleinsten gemeinsamen Nenners abge-

schlossen wurden, der den Integrationsprozess teilweise stark verlangsamte.  

In dieser Arbeit wird nun die Entwicklung der Abstimmungsverfahren von den Gründungs-

verträgen bis zum Vertrag von Nizza dargestellt und die Möglichkeiten der Blockierung von 

Entscheidungen durch einzelne Mitgliedsländer aufgezeigt. Es soll die Frage geklärt werden, 

ob der Ministerrat durch die Blockierung in den verschiedenen Stadien der Europäischen Ge-

meinschaft  und Europäischen Union überhaupt noch effizient arbeiten konnte. Zunächst wird 

ein Überblick zum Aufbau und den Funktionen gegeben, um die Institution Ministerrat in den 

Kontext der europäischen Politik einzuordnen.  

 

2.  Einordnung des Ministerrats in den Kontext der europäischen Politik  

2.1. Zusammensetzung des Ministerrats und Präsidentschaft 

 

Der Ministerrat stellt in den EWG-Verträgen das föderale Organ der Gemeinschaft dar, in 

dem die politischen Interessen der Mitgliedsstaaten direkt eingebracht werden können. Der 

Rat fungiert somit als Bindeglied zwischen den Mitgliedsländern und der Gemeinschaft. Er 

besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedslandes. Je nach Thema kommen die unter-

schiedlichen Fachvertreter zusammen,  so dass beispielsweise in Fragen der Außenbeziehun-

gen und allgemeinen politischen Aufgaben die Außenminister entscheiden, in Finanzfragen 

beraten dementsprechend die Finanzminister. Allerdings sind diese Zusammenkünfte  keine  

                                                           
1 Konsens in Nizza, Spiegel-Online, 11. Dezember 2000 
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zusätzlichen Gremien, denn „es gibt nur einen Rat, der indes in verschiedenen Zusammenset-

zungen tagt, je nach Gegenstand der Tagesordnung“.2 Die Minister treffen für ihre jeweilige 

Regierung verbindliche Entscheidungen. Sie sind formal  nur an das Gemeinschaftsrecht ge-

bunden, in politischer Hinsicht aber Weisungen ihrer Länder unterstellt.  

Die Präsidentschaft im Rat übernimmt jeweils für sechs Monate eines der Mitgliedsländer. 

Der halbjährlich wechselnden Präsidentschaft wird eine herausragende Rolle zugeteilt. 

„Die Regierungen der Mitgliedsstaaten nehmen in dieser Zeit besondere Koordinierungsaufgaben wahr. Die 

Präsidentschaft beruft den Rat [...] ein. Sie kann diese Position nutzen, um Initiativen zu ergreifen oder um durch 

Vermittlung eine Angelegenheit voranzubringen.“3 

Die jeweilige Präsidentschaft vertritt die Gemeinschaft auch nach außen hin. Dies geschieht 

meist in Zusammenarbeit mit der vorangegangenen Präsidentschaft und der Nachfolgenden 

(Troika). In der zweiten Hälfte des Jahres 2000 hatte Frankreich den Vorsitz inne, seit dem 1. 

Januar 2001 leitet Schweden den Rat.  

 

2.2.   Aufgaben des Rates 

 

Nach dem Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft nimmt der Rat die Funktion 

des gesetzgebenden Organs wahr. Er schließt internationale Übereinkünfte und bildet mit dem 

Parlament die Haushaltsbehörde. Nach den Verträgen über die europäische Union besitzt er 

das Recht, Entscheidungen für die Außen- und Sicherheitspolitik, auf Basis der vom Europäi-

schen Rat festgesetzten Leitlinien, zu treffen. Zudem koordiniert er die Umsetzung des Ge-

meinschaftsrechts in den Mitgliedsstaaten und erläßt Maßnahmen in Strafangelegenheiten.4 

Der Rat ist das Gremium, in der über die Politik und Gesetze der europäischen Gemeinschaft 

entschieden wird.5 Ihm werden sowohl legislative, als auch exekutive Aufgaben zugeschrie-

ben. Nach den Römischen Verträgen lagen alle gesetzgeberischen Entscheidungen in seiner 

Hand, im Laufe der Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union musste er eini-

ge dieser Kompetenzen an das Parlament abgeben und hat nun mit diesem in verschiedenen 

Bereichen eine legislative Gewalt im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens. Zusammen 

bilden Rat und Parlament auch die Haushaltsbehörde. „Häufig hat der Rat jedoch nach wie 

vor das „letzte Wort.“6 Im Zuge seiner Koordinierungsaufgaben sorgt er für eine allgemeine 

Abstimmung der Arbeit der Europäischen Gemeinschaft und sichert die zwischenstaatliche 

                                                           
2 Nicolaysen, Gert; Europarecht I; Baden-Baden 19911, S. 82 
3 Thiel, Elke; Die Europäische Union; München 19975; S. 77-78 
4 vgl. Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften; Der Rat der Europäischen Union;   

   Luxembourg 1999 (keine Seitenzahlen vorhanden) 
5 vgl. Thiel, Elke; Die Europäische Gemeinschaft; München 19931; S. 44 
6 Thiel, Elke; Die Europäische Union; München 19975; S. 79 



-5- 

Zusammenarbeit. Der Vertrag von Amsterdam hatte für den Rat eine Vielzahl von Änderun-

gen hinsichtlich seines Tätigkeitsbereiches und seiner Arbeitsweise zur Folge (siehe Punkt 

3.4.)  

 

2.3.   Rechtsakte des Rates 

 

Die Rechtsakte des Rates können verschiedene Formen haben. Seine Entscheidungen haben 

den Charakter von Beschlüssen, Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen, Entscheidungen 

oder Stellungnahmen. Ihm vorbehalten sind ebenfalls Schlussfolgerungen mit politischem 

Charakter oder andere Akte, zu denen unter anderem Erklärungen oder Entschlüsse gehören. 

Im Bereich der politischen und justitiellen Zusammenarbeit kann der Rat auf Initiative eines 

Mitgliedsstaates oder der Kommission aktiv werden. In diesen Fällen nimmt er Standpunkte, 

Rahmenbeschlüsse oder Beschlüsse an und erstellt Übereinkommen.7 Die Rechtsakte des Mi-

nisterrats müssen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht werden, erst 

dann besitzen sie Gültigkeit.  

 

3. Die Abstimmungsverfahren im Ministerrat und Möglichkeiten der Blockierung   

von Entscheidungen 

3.1. Regelung des Abstimmungsverfahrens in den Gründungsverträgen und Möglichkeiten  

       der Blockierung von Entscheidungen durch einzelne Mitgliedsländer   

 

Schon bei der Vorbereitung der EWG-Verträge, die 1958 unterzeichnet wurden, kam die Fra-

ge auf, ob bei zu entscheidenden Vorschlägen, die von der Kommission eingebracht werden, 

einstimmig oder mit Mehrheit abgestimmt werden soll. Man ging beim Verfahren der Ein-

stimmigkeit von Entscheidungen aus, die von großer Bedeutung für einzelne Mitgliedsländer 

sind und somit dem Schutz nationaler Interessen dienen. Gleichzeitig sollte der Einfluss der 

Kommission gedämpft werden, da die Vorschläge ihrerseits so ausgearbeitet sein müssen, 

dass alle Mitglieder ihm zustimmen können. Es fanden sich zudem auch Befürworter der 

Mehrheitsentscheidungen, da man so die ständige Blockierung von Entscheidungen durch 

einzelne Staaten und mit dieser die Behinderung des Integrationsfortschritts verhindern konn-

te. Die sechs Gründungsmitglieder einigten sich auf einen Modus, der die Einstimmigkeit 

nicht mehr als einziges Verfahren zuließ, sondern zusätzlich Mehrheitsentscheidungen ein-

                                                           
7 vgl. Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, a.a.O. 
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führte.8 Zudem ging man von der Regel ab, dass jedem Mitglied eine Stimme zugeteilt wird 

(one state – one vote) und führte Mehrheitsentscheidungen mit Gewichtung der Stimmen ein. 

Die Abstimmungsmodalitäten sind in Artikel 148 des EWG-Vertrages geregelt. Demnach 

werden vier verschiedene Verfahren unterschieden. Art. 148 Abs. 1 EWGV sieht grundsätz-

lich Abstimmungen mit einfacher Mehrheit vor, sofern der Vertrag keine andere Regelung 

getroffen hat. Die Fälle der Einstimmigkeit und der qualifizierten Mehrheit sind jeweils ge-

sondert festgelegt. Die einfache Mehrheit wurde zwar im Vertragswerk in oben genanntem 

Artikel als Regelfall eingeführt, dennoch ist die Dominanz dieser Entscheidungen nur schein-

bar gegeben, da der Vertrag auf den meisten Gebieten Einstimmigkeit bestimmt, so dass die 

Mehrheitsentscheidungen de facto die Ausnahme sind.9 Diese Ausnahmen beziehen sich zum 

Großteil auf formale Beschlüsse und nur wenige Fälle mit größerer sachlicher Bedeutung. Zu 

den Entscheidungen mit einfacher Mehrheit zählten bis zur Verabschiedung der Einheitlichen 

Europäischen Akte unter anderem Richtlinien und Verordnungen zur Freizügigkeit (Art. 49 

EWGV). Die einfache Mehrheit (zum Beispiel Art. 128, 139, 151, 151, 198 EWG und Art. 2, 

3, 18 der Geschäftsordnung des Rates)10 ist bei Zustimmung von vier der sechs Mitglieder 

gegeben, die Stimmen werden bei diesem Entscheidungsverfahren nicht gewichtet. In der 

Praxis bedeutet dieses Verfahren, dass bereits die drei Benelux-Staaten oder einer der größe-

ren Staaten mit Unterstützung von zwei kleinen Ländern einen Beschluss verhindern können. 

Entscheidungen können auch unter Abwesenheit einzelner Mitglieder getroffen werden, so-

fern die Mehrheit der Mitgliedsländer anwesend ist. Diese Regelung wurde eingeführt, um die 

Blockierung von Entscheidungen durch Abwesenheit zu verhindern. Das Mehrheitsprinzip 

ermöglicht zudem auch die Überstimmung der großen Mitgliedsstaaten. Die kleinen Mitglie-

der beugen sich noch eher dem politischen Druck und geben ihre Zustimmung, bei einem 

Staat wie Frankreich, Deutschland oder Italien ist dies eher unwahrscheinlich. Diese Rege-

lung sichert in erster Linie die formelle Gleichheit der Mitgliedsstaaten.11 

In Art. 148 Abs. 2 EWGV ist die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 

der Kommission mit Gewichtung der Stimmen festgelegt. Sie stellt die materielle Gleichheit 

in den Vordergrund, da die Gewichtung der Stimmen auf Basis der Bevölkerungsstärke und 

des wirtschaftlichen Gewichts der einzelnen Staaten (Politischer Faktor) erfolgt. Nach diesem 

System erhielten Frankreich, Deutschland und Italien je vier Stimmen, die Niederlande und 

                                                           
8 vgl. Wilming, Claudia; Institutionelle Konsequenzen einer Erweiterung der Europäischen Union, Eine ökono- 

   mische Analyse der Entscheidungsverfahren im Ministerrat, Baden-Baden 19951; S. 23 
9 vgl. Nicolaysen, Gert; Europarecht I; Baden-Baden 19911; S. 84 
10 vgl. Von Hassell, W.U.; Formen der Beschlußfassung des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft;    

    In: Zellentin, Gerda (Hrsg.); Formen der Willensbildung in den europäischen Organisationen; Frankfurt am  

    Main/Bonn 1965; S. 94 
11 vgl. Nicolaysen, Gert; a.a.O.; S. 85 
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Belgien je zwei und Luxemburg eine Stimme. Eine Ausnahme von dieser Regelung stellt die 

Aufstellung des Haushaltsplanes dar, bei dem die Stimmenverteilung gemäß dem Anteil der 

Finanzbeiträge erfolgt. Zur Beschlussfassung sind zwölf von 17  Stimmen nötig, die Benelux- 

Länder haben mit insgesamt fünf Stimmen kein Vetorecht und können von den drei großen 

Ländern (D, F, I) überstimmt werden. Belgien, die Niederlande und Luxemburg haben diesem 

Modell seinerzeit nur zugestimmt, da „[...] mit der Kommission einem Organ das alleinige 

Vorschlagsrecht zugesprochen wurde, das nicht durch spezifisch nationale Interessen geprägt 

ist.“12  

Anders verhält es sich bei der zweiten Form der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen. Bei 

Anträgen, die nicht auf Vorschlag der Kommission zur Entscheidung im Rat kommen, fordert 

das Vertragswerk eine „doppelte qualifizierte Mehrheit“.13 Zur Beschlussfassung genügen 

demnach nicht nur zwölf von 17 Stimmen, es müssen zudem auch vier der sechs Mitglieder 

zustimmen. Die Benelux-Länder können so nicht mehr überstimmt werden, da die drei großen 

Länder zumindest einen der drei kleinen Staaten brauchen, um eine Entscheidung zu erzielen. 

Diese Denkmodelle sind sicherlich richtig, dennoch sollte man nicht vergessen, dass die Be-

nelux-Länder nur aufgrund ihrer Größe und Lage nicht immer die gleichen Interessen verfol-

gen und den gleichen Standpunkt vertreten.  

Die vierte Form der Entscheidungsfindung ist die Einstimmigkeit, geregelt in Art. 148 Abs. 3 

EWGV. Um einen Beschluss zu fassen, müssen alle sechs Mitglieder einem Vorschlag zu-

stimmen. Stimmenthaltungen werden allerdings als Zustimmung gewertet, da ein Land ledig-

lich durch Ablehnung eines Vorschlags das Tangieren mit nationalen Interessen deutlich ma-

chen kann. Theoretisch ist es demnach möglich, einen Vorschlag mit nur einer Ja-Stimme 

aber fünf Enthaltungen anzunehmen. Die Einstimmigkeitsregel gilt unter anderem bei Ände-

rungen der Kommissionsvorschläge (nach Art. 149 EWGV). Vorschläge, die von der Kom-

mission eingebracht werden, bedürfen zwar nur der Zustimmung mit qualifizierter Mehrheit, 

zur Änderung benötigt der Rat aber Einstimmigkeit. Zudem muss einstimmig über Vorschlä-

ge abgestimmt werden, die von „grundsätzlicher oder politischer Bedeutung“14 (z.B. Art. 8, 

212, 235 EWGV), die von besonderem nationalen Interesse für ein Mitgliedsland sind (z.B. 

Art. 99, 100 EWGV) oder große Auswirkungen auf die Mitgliedsstaaten mit sich bringen. Da 

es allerdings schon genügt, wenn eines der sechs Mitgliedsstaaten einen Vorschlag ablehnt, 

gestaltete sich die Beschlussfassung relativ schwierig, da das Verfahren der Einstimmigkeit 

eine Einigung stark erschwerte. Aus diesem Grund bediente man sich oft dem „sog. „package 

                                                           
12 Wilming, Claudia; a.a.O.; S. 25 
13 Wilming, Claudia; a.a.O.; S. 25 
14 von Hassell, W.U.; a.a.O.; S. 96 
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deal“, d.h. nicht zusammenhängende Gegenstände, bei denen verschiedene Mitgliedsstaaten 

jeweils auf partikulären Wünschen beharren, werden zu einem „Paket“ geschnürt, das im We-

ge des Kompromisses verabschiedet werden kann.“15 Gab Deutschland beispielsweise seine 

Zustimmung zu Vorschlag A, aber lehnte Vorschlag B ab, und befürwortete Frankreich Vor-

schlag B und teile Vorschlag A eine Absage, so kam man den Mitgliedern bei beiden Vor-

schlägen entgegen und verabschiedete sie in einem Paket. Auf dieser Basis erzielte man Ent-

scheidungen auf dem kleinsten gemeinsamen Niveau, bei dem das Gemeinschaftsinteresse oft 

zurück blieb.16 Meist versuchte man in den ersten Jahren jedoch, auch bei eigentlich vorgese-

henen Mehrheitsentscheidungen nach einstimmigen Lösungen zu suchen, was in Anbetracht 

einer Mitgliederzahl von sechs Staaten noch möglich war. 

 

3.2. Entscheidungsfindung nach dem Luxemburger Kompromiß und Entscheidungseffizienz 

 

Der Luxemburger Kompromiß, das sogenannte „gentlemen’s disagreement“ vom 29. Januar 

1966 17 beendete die bis dahin schwerste Krise der Gemeinschaft. Vor allem mit Blick auf die 

anstehende Erweiterung der Gemeinschaft auf neun Mitgliedsländer gestalteten sich einstim-

mige Beschlüsse schwieriger. Durch die Heterogenität der Interessen blockierten die Mitglie-

der zunehmend Beschlüsse und der Integrationsfortschritt wurde stark verlangsamt. Die For-

derungen nach vertragskonformen Mehrheitsentscheidungen oder der Einstimmigkeitsregel 

durch systematische Stimmenthaltung der Minderheit (Art. 148 Abs. 3 EWGV) wurden aktu-

eller. Die Krise gipfelte schließlich darin, dass Frankreich sieben Monate die Arbeit in allen 

Organen der Gemeinschaft verweigerte. Die Entschärfung des Konflikts durch die Verab-

schiedung des Luxemburger Kompromisses bedeutete rechtlich gesehen keine Änderungen 

des Vertrages. Mehrheitsentscheidungen waren auch weiterhin möglich, wenn ein Mitglied 

bei einem Vorschlag nationale Interessen vorbrachte. In der Praxis gestaltete sich die Arbeit 

im Rat jedoch anders. Wenn ein Land bei einer anstehenden Entscheidung wichtige nationale 

Interessen anführte, wurde auch weiterhin nach einer einstimmigen Lösung gesucht. Der 

Grund hierfür findet sich nicht zuletzt bei Frankreich. Die französische Regierung hatte ge-

droht, sich auf die Seite jedes Landes zu stellen, dass bei einem Vorschlag nationale Interes-

sen vorbringt, und hätte somit die Entscheidungsfindung im Rat zum Stillstand gebracht, da in 

der Sechsergemeinschaft jedes Land mit der eigenen und Frankreichs Stimme einen Be-

                                                           
15 Nicolaysen, Gert; a.a.O.; S. 152 
16 vgl. Nicolaysen, Gert; a.a.O., S. 152 und von Hassell, W.U.; a.a.O.;  

    S. 93 
17 Sasse, Christoph; Regierungen, Parlamente, Ministerrat, Entscheidungsprozesse in der Europäischen Gemein-  

    schaft; Bonn 1975; S. 136 aus: Bulletin der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 3 1966; S. 8 ff 
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schluss hätte verhindern können. Jetzt berief sich fast jedes Land bei Entscheidungen auf sein 

angebliches Vetorecht (Liberum Veto), so dass viele Verfahren gar nicht mehr abgeschlossen 

wurden beziehungsweise verstärkt zu den Paketlösungen übergegangen wurde.18 Mitunter 

verzichtete man auf Abstimmungen, wenn ein Staat vitale Interessen vorbrachte, entschied 

zuweilen aber, in weniger wichtigen Fragen, mit Mehrheit gegen die Erklärung eines Mitglie-

des, es lägen nationale Interessen vor.19  

1974 beschloss der Rat in einer Absichtserklärung, sich um eine Ausweitung der Mehrheits-

entscheidungen zu bemühen, und von den unbedeutenden Stimmenthaltungen wieder ver-

mehrt Gebrauch zu machen. Allerdings musste auch weiterhin bei fast jedem Vorschlag erör-

tert werden, ob ein Mitgliedsland nationale Interessen vorbringen kann, so dass der Entschei-

dungsprozess nur schleichend voranging. Christoph Sasse beurteilte auch die Mehrheitsent-

scheidungen zum damaligen Zeitpunkt recht kritisch:  

„Die strikte Einhaltung des Mehrheitsprinzips, also das systematische Niederstimmen von Mindermeinungen, 

wo der Vertrag es erlaubt, bleibt auch ferner eine realitätsferne Forderung. [...] Die Bereitschaft, sich ihnen 

[Mehrheitsentscheidungen] zu unterwerfen, ist bei allen Mitgliedsstaaten de facto gering. Die Anwendung des 

Mehrheitsprinzips würde in dieser Lage nur neuen Krisen Zündstoff liefern.“20 

Er sieht die weitaus wichtigere Forderung darin, die Einstimmigkeit auf die „[...] sehr wichti-

gen Interessen des Luxemburger Beschlusses zu beschränken.“21 Die Mitgliedsländer konnten 

selbst bestimmen, was für ihre Regierung von nationalem Interesse ist. Auf dieser Basis hat-

ten theoretisch alle Länder die Möglichkeit, beliebig Beschlüsse im Ministerrat zu blockieren.  

 

 3.3. Verfahren nach der Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte und Blockie-   

         rung von Entscheidungen 

 

1986 fand mit der Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) eine Ände-

rung des Vertragwerks statt, die den Anforderungen eines zukünftigen gemeinsamen Marktes 

gerecht werden sollte. Für dieses Projekt wäre eine Beibehaltung der Einstimmigkeitsregel 

untragbar gewesen und hätte die Realisierung des gemeinsamen Marktes erheblich verzögert 

oder sogar unmöglich gemacht. Die Einheitliche Europäische Akte hat mit einer Reform der 

Entscheidungsverfahren den Weg in eine Zwölfergemeinschaft geebnet. Mehrheitsbeschlüsse 

wurden in den Bereichen eingeführt, die das „[...] Fundament für den Wiederaufschwung bil-

                                                           
18 vgl. Wilming, Claudia; a.a.O.; S. 29 
19 vgl. Nicolaysen, Gert; a.a.O.; S. 86 
20 Sasse, Christoph; a.a.O.; S. 139-140 
21 Sasse, Christoph; a.a.O.; S. 140 
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den sollen.“22 Zu diesen Gebieten gehören unter anderem der Binnenmarkt, die Forschung 

und technologische Entwicklung und die Sozialpolitik. Einzelne Artikel, z.B. Art. 100a 

EWGV, der die Rechts- und Verwaltungsvorschriften regelt, erforderten nun qualifizierte 

Mehrheiten im Rat. Von diesen ausgenommen waren aber weiterhin Beschlüsse zu den Steu-

erangelegenheiten und den Rechten und Interessen der Arbeitnehmer (Art. 100 EWGV). Auch 

in den verschiedenen Politikbereichen waren nun Beschlüsse mit Mehrheit zu fassen.  

„Im einzelnen werden danach Mehrheitsentscheidungen möglich bei autonomen Änderungen oder Aussetzungen 

des gemeinsamen Zolltarifs, Vorschriften für See- und Luftfahrt, Maßnahmen zum Schutz des Sparwesens und 

den Voraussetzungen für die Ausübung ärztlicher und pharmazeutischer Berufe“.23 

Regelungen über die Freizügigkeit (Art. 49 EWGV) wurden mit der Verabschiedung der Ein-

heitlichen Europäischen Akte wieder einstimmig entschieden. 

In der EEA wurden zudem neue Politikbereiche geschaffen, in denen mit Mehrheit abge-

stimmt wird. Die wichtigsten hieraus sind der Umweltschutz sowie die Forschung und Tech-

nologie. Eine neue Rechtsgrundlage fand der Umweltschutz. Nach dem EWG-Vertrag wurde 

im Umweltsektor bis zur Einheitlichen Europäischen Akte nach dem Art. 235 EWGV abge-

stimmt, der Einstimmigkeit im Rat vorsieht. Auf Basis der neu geschaffenen Rechtsgrundlage 

wird auf dem Umweltgebiet nun mit Mehrheit entschieden. Im allgemeinen ist man von ein-

stimmigen Beschlüssen zu Mehrheitsentscheidungen übergegangen, allerdings fand keine 

Abkehr von qualifizierten zu einfachen Mehrheitsbeschlüssen statt. Demnach kann von keiner 

Lockerung der Entscheidungsverfahren gesprochen werden, es wurde lediglich versucht, die 

Blockierung von Beschlüssen durch einzelne Mitgliedsstaaten einzudämmen. Aufgrund der 

Umorientieurng von der Einstimmigkeit zu den Mehrheitsentscheidungen hat jedes der Mit-

gliedsländer an Einfluss im Rat verloren, da ein einziges Veto nun nicht mehr für die Verhin-

derung eines Beschlusses genügt. Der Verlust ist allerdings bei den kleineren Ländern größer, 

da sie im qualifizierten Mehrheitsverfahren ein bedeutend geringeres Stimmengewicht haben 

als bei einstimmigen Entscheidungen oder einfachen Mehrheitsbeschlüssen.24 In einer Zwölf-

ergemeinschaft wären lediglich drei Mitgliedsstaaten nötig, um einen Beschluss, für den eine 

qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, zu blockieren. Entscheidungen, die mit einfacher 

Mehrheit zu fassen sind, könnten erst mit den Stimmen von mindestens fünf Mitgliedsstaaten 

blockiert werden. Die Reformen riefen bei Regierungen einiger Mitgliedsstaaten negative 

Resonanzen hervor. Der italienische Minister für auswärtige Angelegenheiten Andreotti, be-

                                                           
22 Rede des Vizepräsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Herrn Andriessen; anlässlich   

   der Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte am 17. Februar 1986 in Luxemburg; In: Rat der  

   Europäischen Gemeinschaften, Reden und Erklärungen anläßlich der Unterzeichnung der Einheitlichen Euro- 

   päischen Akte; Brüssel 1986; S. 14 
23 Wilming, Claudia; a.a.O.; S. 32 
24 vgl. Wilming, Claudia; a.a.O.; S. 33 
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zeichnete die Akte als „tiefe Enttäuschung“25 für die Gemeinschaft. Er kritisierte, dass sich 

das Mehrheitsprinzip lediglich auf einzelne Artikel des Vertrages beschränkt, trotz der Ver-

einbarung von  Ausnahmen in den bedeutenden Bereichen.  

 

 3.4.  Regelung nach den Verträgen von Maastricht und Amsterdam und Möglichkeiten der  

         Blockierung 

 

Auf der Basis der Verträge von Maastricht 1992 wurde die Europäische Union errichtet. Ihre 

Kernpunkte sind drei Säulen, die eine Verbindung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft 

darstellen. Der EWG-Vertrag von 1958 wurde nochmals reformiert. Wichtigstes Vertragsziel 

waren die Regelungen über eine Wirtschafts- und Währungsunion. Zudem wurden Bestim-

mungen über eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit auf 

den Sektoren Justiz und Innere Angelegenheiten getroffen. Allerdings führte man in den 

meisten neu geschaffenen Politikbereichen wieder die Einstimmigkeitsregelung ein. So muss 

der Rat auf den Gebieten der Justiz und Inneres, der Unionsbürgerschaft, des Visumzwangs 

sowie bei Wirtschaftssanktionen und detaillierten umweltpolitischen Maßnahmen einstimmig 

entscheiden.26 Die Ratsentscheidungen gestalteten sich besonders auf den neuen Gebieten 

äußerst schwierig, da sich ein Konsens bei zwölf Mitgliedsstaaten schwer fand. Von der Ein-

stimmigkeit ging man allerdings in einigen Bereichen ab. So müssen unter anderem Entschei-

dungen in der Gesundheitspolitik und der Entwicklungspolitik mit qualifizierter Mehrheit 

getroffen werden. Eine Abkehr vom Konsensprinzip wurde auch auf dem allgemeinen Um-

weltsektor vollzogen. Nach der Regelung in der Einheitlichen Europäischen Akte entschied 

der Rat hier mit Einstimmigkeit, seit der Verabschiedung der Maastrichter Verträge gilt das 

qualifizierte Mehrheitsprinzip.  

Mit dem Amsterdamer Vertrag sollte ursprünglich ein Großteil der Bereiche, in denen noch 

einstimmig entschieden wird, reformiert werden. Da die Gemeinschaft auf 15 Mitglieder ge-

wachsen war, waren einstimmige Beschlüsse fast nicht mehr zu verabschieden und die Gefahr 

des Blockierens von Entscheidungen wurde immer größer. Allerdings gestaltete sich der Ab-

schied vom Vetorecht äußerst schwierig. Jedes Mitgliedsland brachte bei einigen Bereichen 

besondere nationale Interessen vor, die eine Abkehr von der Einstimmigkeit unmöglich  

                                                           
25 Von dem Minister für auswärtige Angelegenheiten, Herrn Andreotti, im Namen der italienischen Regierung  

    am 28. Februar 1986 in Den Haag abgegebene Erklärung; In: Rat der Europäischen Gemeinschaften; Reden  

    und Erklärungen anläßlich der Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte; Brüssel 1986; S. 29 
26 vgl. Wilming, Claudia; a.a.O.; S. 34-35 
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machten. Schließlich ging man in nur sieben von 80 Bereichen, in denen noch einstimmig 

entschieden wurde, zur Abstimmung mit Mehrheit über. Der relevanteste dieser Bereiche ist 

die Forschung. Zudem forderten viele Mitgliedsstaaten, dass die „[...] seit Ende der fünfziger 

Jahre im wesentlichen unveränderte Verteilung der Stimmgewichte im Rat zu ihren Guns-

ten[...]“27 modifiziert wird. Die Verhandlungen über eine Neuverteilung nach der Einwohner-

zahl oder die Einführung einer „doppelten Mehrheit“28, die von Deutschland angestrebt wur-

de, blieben bis zum EU-Gipfel 2000 in Nizza allerdings erfolglos. Auch der Vertrag von 

Amsterdam hat demnach gezeigt, dass man noch weit davon entfernt war, „[…] ein Regel-

/Ausnahmeprinzip zu installieren, wonach im Grundsatz Entscheidungen mit qualifizierter 

Mehrheit und nur als Ausnahme mit Einstimmigkeit zu treffen sind.“29 Mit der Einführung 

von Mehrheitsentscheidungen kann die Arbeit im Rat wesentlich effizienter betrieben werden, 

allerdings darf nicht vergessen werden, dass bei der aktuellen Stimmenverteilung die Bevöl-

kerung der Mitgliedsländer nicht gleichmäßig repräsentiert wird und besonders die kleinen 

Länder bevorteilt werden. So leben in Belgien beispielsweise rund 10 Millionen Menschen. 

Deutschland hat zwar die achtfache Einwohnerzahl (rund 80 Millionen), aber nur doppelt so 

viele Stimmen wie der Benelux-Staat. Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien 

besitzen jeweils zehn Stimmen, Spanien acht, die Niederlande, Griechenland, Belgien und 

Portugal je fünf, Schweden und Österreich jeweils vier Stimmen, Dänemark, Finnland und 

Irland je drei, und Luxemburg eine Stimme. Für eine qualifizierte Mehrheit sind bei Entschei-

dungen im Rat 62 von 87 Stimmen nötig. Schon sechs kleine Länder mit einer Gesamtbevöl-

kerung von etwa 17% können jedoch einen Beschluss verhindern, da die Sperrminorität bei 

26 Stimmen liegt.  

 

3.5. Gestaltung der Abstimmungsmodalitäten nach dem Vertrag von Nizza und Einflussnah-

me einzelner Mitgliedsstaaten auf das Zustandekommen von Beschlüssen 

 

Auch der Vertrag von Nizza im Dezember 2000 brachte einige Neuerungen im Bereich der 

Entscheidungsfindung mit sich. Größtes Problem war auch bei diesem Gipfel  die Ausweitung 

der Mehrheitsentscheidungen im Rat. So forderten einige Mitgliedsländer, dass in den Berei-

chen Steuern, Soziales und Außenpolitik in Zukunft mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt 

werden soll. Hauptziel sollte es eigentlich sein, die Anwendbarkeit des Vetorechts stark ein-

                                                           
27 Lehne, Stefan; Institutionenreform 2000; In: Integration, Heft  4/1999; S.224 
28 Thiel, Elke; Die Europäische Union; Aktualisierung: Die EU nach dem Rat von  Amsterdam, München 1997;  

    S. 8 
29 Bieber, Roland; Reformen der Institutionen und Verfahren – Amsterdam kein Meisterstück; In: Integration,  

    Heft 4/1997; S. 240 
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zuschränken um dem Rat mehr Handlungsfähigkeit zu geben. Doch vor diesem Hintergrund 

sieht Frank Decker die „[...]substanzielle Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen in Nizza 

nicht gelungen[...].“ 30 Lediglich 40 Artikel im EU-Vertrag sehen nun Entscheidungen mit 

qualifizierter Mehrheit vor. Für 30 von 70 Gebieten der EU-Politik sind in Zukunft Mehr-

heitsentscheidungen möglich. Die Vorschriften zur Asyl- und Einwanderungspolitik bei-

spielsweise werden erst dann mit qualifizierter Mehrheit beschlossen, wenn innerhalb der 

Europäischen Union eine einheitliche Asyl- und Einwanderungspolitik hergestellt wird. Auch 

im Steuerbereich gab es nicht die von vielen Mitgliedsländern gewünschten Reformen. Frü-

hestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Nizza ist eine Entscheidung über 

die Beschlussfassung in der Steuerpolitik möglich. Dazu müssten alle EU-Länder einstimmig 

entscheiden, ob in einigen Bereichen der indirekten Besteuerung und der Unternehmensbe-

steuerung Vorschläge mit qualifizierter Mehrheit, statt wie bisher mit Einstimmigkeit, ange-

nommen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird weiterhin mit Einstimmigkeit beschlossen. 

Auf dem Gebiet der Strukturfonds konnten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-

Mitgliedsländer auf eine neue Regelung verständigen. Die Entscheidungen im Rat in diesem 

Bereich werden ab dem 1. Januar 2007 mit qualifizierter Mehrheit getroffen. Die finanzielle 

Vorausschau der EU, in deren Rahmen auch die Regelungen über die Strukturfonds festgelegt 

sind, wird allerdings auch weiterhin einstimmig beschlossen. Die Mehrheitsentscheidungen 

werden, mit einigen Einschränkungen, auch bei der gemeinsamen Handelspolitik ausgewei-

tet.31 

Die Stimmengewichtung im Ministerrat wurde zur besseren Reflexion der Bevölkerungszah-

len der Mitgliedsländer neu festgelegt. Demnach erhalten Deutschland, Großbritannien, 

Frankreich und Italien je 29 Stimmen, Spanien 27, die Niederlande 13, Griechenland, Belgien 

und Portugal jeweils zwölf, Schweden und Österreich je zehn, Dänemark, Finnland und Irland 

je sieben sowie Luxemburg vier Stimmen. Nach dem derzeitigen Stand wird bei 27 Mitglieds-

staaten in Zukunft folgendermaßen abgestimmt: Eine qualifizierte Mehrheit ist bei 258 von 

insgesamt 345 Stimmen erreicht, die Sperrminorität liegt bei 88 Stimmen. Allerdings hat je-

des Mitgliedsland die Möglichkeit, zu überprüfen, ob die Mehrheit im Rat auch mindestens 

62% der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union widerspiegelt. Nur wenn dies der Fall 

ist, sind Entscheidungen im Rat gültig. Mit dieser Vereinbarung haben sich die Mitgliedslän-

der durchgesetzt, die eine doppelte Mehrheit im Rat gefordert hatten (unter anderem auch 

Deutschland). Um einen Beschluss zu verhindern genügen die Stimmen von drei großen Län-

                                                           
30 vgl. Decker, Franz; Mehr Demokratie wagen: Die Europäische Union braucht einen institutionellen Sprung  

    nach vorn; In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 5/2001, S. 34 
31 vgl. Die Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen; Spiegel-Online; 11. Dezember 2000   
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dern und einen kleineren (zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Spanien, Malta). Bei be-

stimmten Entscheidungen fordert der Vertrag von Nizza sogar eine 2/3-Mehrheit im Rat.  

 

4.  Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf die Zukunft 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheitsentscheidungen seit dem EWG-Vertrag 

stetig ausgeweitet wurden. Die Reformen in den einzelnen Stadien der Europäischen Gemein-

schaft und Europäischen Union beruhten allerdings immer auf zähen Verhandlungen, da viele 

Mitgliedsländer ihr Vetorecht aufgrund nationaler Interessen nicht aufgeben wollten. Gerade 

im Bereich der Entscheidungsfindung im Ministerrat sollte der supranationale Charakter mitt-

lerweile im Vordergrund stehen, dieser ist bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht 

verwirklicht worden. Die Beschlüsse im Rat werden immer noch zu sehr von den Interessen 

der einzelnen Mitgliedsländer und gegenseitiger Rücksichtnahme dominiert, dies lässt sich 

auch am Vertrag von Nizza feststellen. Um den Rat aber dauerhaft entscheidungsfähig und 

effizient zu gestalten, gerade im Hinblick auf eine Erweiterung der Europäischen Union auf 

bis zu 27 Mitgliedern, müssen die Mehrheitsentscheidungen weiter ausgebaut werden. Sonst 

droht die Gefahr, dass auch weiterhin, aufgrund der Einstimmigkeitsregel, Entscheidungen 

auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners erfolgen. Vorschläge würden demnach auch in 

Zukunft auf einem geringen Integrationsniveau, dem alle Mitgliedsländer gerade noch zu-

stimmen können, angenommen werden, der Europäischen Integration geben diese allerdings 

wenig Antrieb.     


