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Mitteilung des Präsidenten

Einleitung

Die drei für die neue Kommission veranstalteten Seminare und die informelle Sitzung der neuen 
Kommission, die nach dem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments stattfand, waren eine 
ausgezeichnete Gelegenheit für einen Gedankenaustausch darüber, wie die Kommission gewährleisten 
kann, dass sie ihren Auftrag gemäß den Verträgen in den nächsten fünf Jahren erfüllen kann. Dabei 
ging es unter anderem um die Gestaltung einer Zukunftsvision, wobei die wichtigsten 
Herausforderungen für Europa und die geplanten Maßnahmen erörtert wurden. Um erfolgreich zu 
sein, muss die Kommission gut funktionieren.

Die Diskussionen haben mir dabei geholfen, meine Gedanken darüber zu ordnen, wie ich meinem 
Auftrag nach Artikel 17 EUV und Artikel 248 AEUV, insbesondere was die „interne Organisation der 
Kommission“ betrifft, gerecht werden kann. In diesem Papier möchte ich darlegen, wie ich die Arbeit 
des Kollegiums zu organisieren gedenke, um zu gewährleisten, dass wir unsere Ziele wirksam 
erreichen können.

Das Spektrum unserer Aufgaben ist so breit, dass es ein Leichtes war, 26 wichtige Ressorts zu bilden. 
Die Abgrenzung der Ressorts werde ich natürlich während unseres Mandats gegebenenfalls ändern.
Unser Auftrag reduziert sich allerdings nicht auf die Summe der einzelnen Ressorts, sondern besteht 
in einem gemeinsamen Unterfangen, das eine engagierte Zusammenarbeit aller 
Kommissionsmitglieder erfordert. Als Präsident sehe ich es als meine Aufgabe sicherzustellen, dass 
das Kollegialitätsprinzip gut funktioniert: Ich möchte bei der Organisation des Kollegiums einen 
Schritt weitergehen und dafür sorgen, dass wir ein kollektives Vorgehen als Kollegium in den 
Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen.

In diesem Papier gehe ich auf drei Aspekte der Arbeitsweise der Kommission näher ein, die wir in den 
jüngst stattgefundenen Seminaren diskutiert haben:

• das Erfordernis der Prioritätensetzung: wir müssen uns auf Wichtiges konzentrieren, damit 
wir möglichst viel erreichen können,

• die Bedeutung der Zusammenarbeit, um unsere Strategien kollegial und ressortübergreifend 
zu gestalten,

• das Erfordernis, dass die Kommission bei ihrer Tätigkeit hohen Ansprüchen genügen muss.

Den Anhängen zu diesem Papier ist zu entnehmen, nach welchen Grundsätzen die Beziehungen 
zwischen den Mitgliedern der Kommission, ihren Kabinetten und den Dienststellen geregelt sind, und 
wie die Kommunikation zu koordinieren ist.

Natürlich sind wir ein politisches Gremium, und wir brauchen etwas Spielraum bei der Anwendung 
der Regeln in unserem Tagesgeschäft. Erforderlichenfalls können diese Regeln im Laufe der Amtszeit 
unter Berücksichtigung der gewonnenen Erfahrungen angepasst werden. Das hier dargelegte Konzept 
gibt jedoch die Grundregeln vor, die es uns allen in der Kommission und in den 
Kommissionsdienststellen erlauben werden, unsere Anstrengungen auf unsere gemeinsamen Ziele 
auszurichten.

José Manuel Barroso
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GESTALTUNG DER POLITIK NACH DEM KOLLEGIALITÄTSPRINZIP IN EINER VON 
VERFLECHTUNGEN GEPRÄGTEN WELT 

Da alle Entscheidungen kollegial getroffen werden, hat jedes Kommissionsmitglied bei allen 
Entscheidungen ein Mitspracherecht. Möglichkeiten der Einflussnahme bestehen, bevor eine 
Entscheidung getroffen wird. Wenn sie allerdings getroffen ist, dann muss das Kollegium und auch die 
gesamte Kommission hinter ihr stehen und für sie eintreten. Eine Entscheidung des Kollegiums kann 
nur durch eine Entscheidung des Kollegiums geändert werden.  

Nach dem Vertrag ist es meine Aufgabe, „die Kohärenz, die Effizienz und das Kollegialitätsprinzip im 
Rahmen [der] Tätigkeit [der Kommission] sicherzustellen”. Darum geht es im Kern bei der optimalen 
Organisation der Arbeitsweise der Kommission. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn 
sich die Mitglieder der Kommission, der Kabinette und die Dienststellen auf eine uneingeschränkte 
loyale und vertrauensvolle Zusammenarbeit in voller Transparenz einlassen.

Wichtig ist dabei, dass alle Mitglieder der Kommission Einladungen des Europäischen Parlaments und 
des Rates Folge leisten, wie es ihre Aufgabe ist, und ihren Pflichten gegenüber anderen Einrichtungen 
wie dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen nachkommen. Die 
Arbeit im Kollegium erfordert auch ständigen Kontakt zu mir, dem Präsidenten, und zu den 
Kommissionskollegen. Normalerweise sollten die Kommissionsmitglieder daher an allen fünf 
Arbeitstagen in der Woche in Brüssel anwesend sein.

In diesem Abschnitt ist dargelegt, wie wir dem Kollegialitätsprinzip Ausdruck verleihen und es 
umsetzen sollten. Das sehe ich als eine der Hauptaufgaben des Präsidenten, die ich mit Unterstützung 
meines Kabinetts und insbesondere des Generalsekretariats angehen werde. Die genaueren 
Einzelheiten der Entscheidungsmechanismen werden in der überarbeiteten Geschäftsordnung 
festgelegt werden.

Kommissionssitzungen

Ganz wichtig sind die wöchentlichen Sitzungen der Kommission, in denen deren Mitglieder 
zusammentreten und gemeinsam Entscheidungen treffen. Diese Sitzungen müssen sorgfältig 
vorbereitet werden: Das geschieht in der wöchentlichen Sitzung („Hebdo“) der Kabinettchefs und in 
den vorausgehenden Sondersitzungen der Kabinettchefs. Die Kabinettsmitglieder sprechen in diesen 
Sitzungen im Namen ihrer Kommissionsmitglieder. Zweck der hintereinandergeschalteten Sitzungen 
ist es, die Zahl der noch offenen Fragen in jeder Phase weiter einzugrenzen, so dass sich die 
Kommission in ihren Sitzungen mit den wichtigsten politischen Fragen befassen kann. Auch sollte 
möglichst vermieden werden, in den letzten Phasen neue Fragen aufzuwerfen.

• Kommissionsmitglieder sollten grundsätzlich an Kommissionssitzungen teilnehmen; 
entschuldigt werden sie nur in begründeten Ausnahmefällen, wenn sie beispielsweise wegen 
interinstitutioneller Verpflichtungen oder Pflichten der Vertretung der EU nach außen 
verhindert sind.

• Die Standpunkte der Kommission in interinstitutionellen Diskussionen werden von der Gruppe 
„Interinstitutionelle Beziehungen“ vorbereitet. Sollen abgesprochene Standpunkte geändert 
werden, muss die Gruppe „Interinstitutionelle Beziehungen“ das Kollegium erneut mit der 
Frage befassen.
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• Fragen, die in einer Vorbereitungsphase der Kommissionssitzungen abschließend behandelt 
wurden, sollten in der nächsten Phase nicht erneut zur Debatte gestellt werden.

• Für eine effiziente Diskussion ist es wichtig, dass die Unterlagen rechtzeitig vorliegen und die 
Fristen eingehalten werden. Auch Klarheit, Kürze und Prägnanz der Unterlagen helfen, die 
Debatte zielgerichtet zu führen.

• Zur Unterstützung der Hohen Vertreterin und Vizepräsidentin bei ihren 
Koordinierungsaufgaben und zur Ausarbeitung der Standpunkte der Kommission wird es 
besonderer kommissionsinterner Regeln bedürfen.

Orientierungsdebatten

Die politische Tätigkeit der Kommission beschränkt sich nicht auf Aussprachen über bestimmte 
Dokumente und Vorschläge. Orientierungsdebatten dienen der Festlegung politischer Parameter, die 
den Dienststellen einen Rahmen für die Ausarbeitung ihrer Vorschläge vorgeben, der Erörterung 
sensibler politischer oder ethischer Fragen, zu denen das Kollegium einen direkten Beitrag leisten 
muss, oder der Entwicklung eines gemeinsamen Konzepts für allgemeine politische Entwicklungen. 

• Orientierungsdebatten sollten durch kurze Notizen vorbereitet werden, in denen das Problem 
und die wichtigsten Optionen dargelegt werden.

• Orientierungsdebatten können sowohl in offiziellen als auch in inoffiziellen 
Kommissionssitzungen geführt werden.

• Das Generalsekretariat sollte die Schlussfolgerungen der Orientierungsdebatten festhalten und 
verteilen oder direkt auf der wöchentlichen Sitzung vorlegen. 

Arbeitsgruppen von Kommissionsmitgliedern

Arbeitsgruppen von Kommissionsmitgliedern können bei der Entwicklung komplexer, 
bereichsübergreifender politischer Initiativen – den Vorreiterinitiativen der Kommission – eine 
ausschlaggebende Rolle spielen.

In einer typischen Arbeitsgruppe sind die jeweils wichtigsten Kommissionsmitglieder vertreten; sie 
tritt zusammen und arbeitet politische Initiativen - häufig ein wichtiges Grundlagendokument oder 
einen Vorschlag für eine Rechtsvorschrift mit Zieldatum - aus. Im Prinzip sollten Arbeitsgruppen nicht 
lange Bestand haben, sondern sich mit bestimmten Fragen befassen und innerhalb einer bestimmten 
Frist ein Ergebnis vorlegen. Nach Erfüllung des Auftrags sollten sie sich auflösen. In der Regel führt 
das federführende Kommissionsmitglied den Vorsitz; dieses wird von meinem Kabinett und dem 
Generalsekretariat sowie vom eigenen Kabinett des Kommissionsmitglieds und den betreffenden 
Dienststellen unterstützt. Sie sollten dem Kollegium regelmäßig über die Fortschritte und Fragen 
berichten, die dem gesamten Kollegium vorgelegt werden sollten. Auch zur Vorbereitung von 
Orientierungsdebatten für das Kollegium kann eine Arbeitsgruppe von Kommissionsmitgliedern 
gebildet werden. 
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• Jede Arbeitsgruppe hat ein Mandat, einen Vorsitzenden, Mitglieder und ein gegebenenfalls 
durch Beschluss des Präsidenten festgelegtes Zieldatum.

• Arbeitsgruppensitzungen sollten in Sitzungen der Generaldirektoren der betreffenden 
Dienststellen vorbereitet werden.

• Das Kabinett des Präsidenten und das Generalsekretariat nehmen an allen Sitzungen teil. Die 
Sekretariatsaufgaben der Arbeitsgruppen nimmt das Generalsekretariat wahr.

Mitglieder der Kommission und die ihnen unterstellten Dienststellen

Der Erfolg der Kommission setzt voraus, dass sich die Kollegialität nicht auf das Kollegium 
beschränkt. Sie muss Leitsatz für die gesamte Tätigkeit der Kommission sein. Für die Kohärenz und 
die Qualität der Kommissionsvorschläge sind alle verantwortlich, die in der Kommission tätig sind. 
Das muss sich bereits in den ersten Phasen einer politischen Initiative in den Arbeitsmethoden 
niederschlagen. 

Im Hinblick auf eine optimale Wirkung müssen die Ressourcen, über die die Kommission verfügt, 
möglichst gut eingesetzt werden. Die Erfahrungs- und Wissensressourcen lassen sich optimal nutzen, 
wenn die einzelnen Teile der Kommission nach klaren Grundregeln zusammenarbeiten, die 
gewährleisten, dass die politischen Ziele der Kommissionsmitglieder von den Dienststellen in 
konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Jedes Glied in der Kommission hat eine Funktion. Die 
Kommission funktioniert am besten, wenn diese Funktionen vollständig geklärt sind und respektiert 
werden. Nach welchen Grundsätzen die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Kommission und 
den ihnen unterstellten Dienststellen geregelt sind, ist im Anhang zu diesem Papier dargelegt (Anhang 
2). 

Kommunikation

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Erreichung unserer Ziele ist eine gute Kommunikation.
Diese setzt Kohärenz und Schwerpunktsetzung in unseren Botschaften voraus, wozu wir wiederum 
eine gewisse Disziplin brauchen und die Grundsätze beachten müssen, die der Dienst des Sprechers 
unter meiner Leitung vorgegeben hat. Diese Grundsätze sind in Anhang 3 aufgeführt.

PRIORITÄTENSETZUNG

Politische Prioritäten

Der Vertrag gibt den Rahmen für das Tätigwerden der Union und die Zuständigkeiten der 
Kommission vor. In vielen Fällen wird der Kommission darin eine bestimmte Funktion, nämlich die 
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der Legislative, der Exekutive oder der EU-Vertretung zugewiesen. Der übergeordnete Auftrag der 
Kommission ist wie folgt definiert:

Artikel 17

1. Die Kommission fördert die allgemeinen Interessen der Union und ergreift geeignete 
Initiativen zu diesem Zweck. Sie sorgt für die Anwendung der Verträge sowie der von 
den Organen kraft der Verträge erlassenen Maßnahmen. Sie überwacht die 
Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs der Europäischen 
Union. Sie führt den Haushaltsplan aus und verwaltet die Programme. Sie übt nach 
Maßgabe der Verträge Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen aus. 
Außer in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und den übrigen in den 
Verträgen vorgesehenen Fällen nimmt sie die Vertretung der Union nach außen wahr. 
Sie leitet die jährliche und mehrjährige Programmplanung der Union mit dem Ziel 
ein, interinstitutionelle Vereinbarungen zu erreichen.

Die Kommission hat innerhalb der vom Präsidenten nach Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a festgelegten 
Leitlinien bei der Prioritätensetzung einen erheblichen Ermessensspielraum. Dadurch kann sie auf 
wichtige Herausforderungen die allgemeinen Interessen der Union und gegebenenfalls auf veränderte 
Umstände reagieren. Ihr ausschließliches Initiativrecht gemäß Artikel 17 Absatz 2 ist das wichtigste 
Instrument, mit dem die Kommission diese Prioritäten angehen kann.

Angesichts der neuen Modalitäten der Ernennung des Präsidenten und der Kommissionsmitglieder 
nach dem Vertrag von Lissabon habe ich im September 2009 vor meiner Wiederwahl im Europäischen 
Parlament politische Leitlinien für die nächste Kommission vorgelegt.

Auf der Grundlage dieser Leitlinien legt die Kommission für ihre fünfjährige Amtszeit die politischen 
Prioritäten fest und nimmt diese in ein Arbeitsprogramm auf, das unter Berücksichtigung der 
Auslegung unserer Tätigkeit auf mehrere Jahre jährlich angenommen werden muss.

Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm erfüllt mehrere Funktionen. Extern ist es für die Kommission ein wichtiges 
Instrument, um ihre Absicht zur Wahrnehmung ihres Initiativrechts zu bekunden. So signalisiert es 
den anderen Organen und der EU insgesamt, worauf die Kommission ihre Schwerpunkte legen will 
und wann förmliche Vorschläge oder politische Dokumente zu erwarten sind. Intern ist es das 
Ergebnis kollektiver Überlegungen zu gemeinsamen Prioritäten, auch wenn die einzelnen Initiativen 
von verschiedenen federführenden Kommissionsmitgliedern und Dienststellen auf den Weg gebracht 
werden. Somit enthält es Hinweise auf die Prioritäten, denen bei der Organisation der Tätigkeiten der 
Kommission, der Zuweisung der Mittel und der Kommunikationsarbeit Rechnung getragen wird. Es 
hilft uns, die Arbeitsabläufe zu planen, damit wir die einzelnen Arbeitsphasen wie 
Folgenabschätzungen, Orientierungsdebatten und Übersetzung gut organisieren und eine möglichst 
wirksame Kommunikationsstrategie ausarbeiten können. Außerdem trägt es dazu bei, Dossiers zu 
ermitteln, die eine frühzeitige Koordinierung zwischen verschiedenen Kommissionsmitgliedern bzw. 
Dienststellen erfordern.
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Das Arbeitsprogramm sollte ferner darüber Aufschluss geben, wie die Kommission einen breiteren 
Konsens über die Prioritäten der EU erreichen will. Dies spiegelt auch der Vertrag von Lissabon 
wider, der auf die Aufgabe der Kommission verweist, die Programmplanung im Hinblick auf 
interinstitutionelle Vereinbarungen einzuleiten. Alle Organe sind maßgeblich an der Gestaltung der 
politischen Agenda Europas für die Zukunft beteiligt. Daher wird in der neuen Rahmenvereinbarung 
mit dem Parlament festgelegt, dass die Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments und 
die Konferenz der Ausschussvorsitzenden jährlich vor Annahme des Arbeitsprogramms mit der 
Kommission zusammenkommen. Diesem Treffen sollte eine an den Präsidenten des Europäischen 
Parlaments gerichtete Einladung zum Besuch des Kollegiums vorausgehen. Die Kommission 
berücksichtigt bei ihrem Ansatz außerdem die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates und die 18-
monatige Vorausplanung der Ratspräsidentschafts-Troika.

Das Arbeitsprogramm sollte die politischen Realitäten des heutigen Europas widerspiegeln. Einerseits 
muss es dem Umstand Rechnung tragen, dass bei der Ausarbeitung komplexer Maßnahmen mit 
unmittelbaren Konsequenzen für Millionen von Europäern in 27 Mitgliedstaaten mit gewisser 
Rigorosität vorgegangen wird, damit diese Maßnahmen zu den erforderlichen Resultaten führen.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein längerfristiger Zeitrahmen vonnöten ist. Andererseits muss die 
Kommission auch künftig auf sich wandelnde Gegebenheiten reagieren können.

• Das Schwergewicht des Arbeitsprogramms wird auf den wichtigsten politischen Themen liegen, 
die einer Mehrjahresperspektive bedürfen. Möglicherweise erfordern die betreffenden 
Initiativen eine Reihe von Dokumenten, die das Kollegium im Laufe mehrerer Jahre annehmen 
muss.

• Alle Initiativen, die eine neue Politik vorgeben oder erhebliche Auswirkungen haben, müssen 
einer Folgenabschätzung unterzogen und vom Ausschuss für Folgenabschätzung befürwortet 
werden. Bei der Planung des Annahmeprozesses ist ohne Einschränkung der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass das Folgenabschätzungsverfahren rechtzeitig abgeschlossen werden 
muss.

• Zeitgleich mit der Verabschiedung des Arbeitsprogramms sollte die vollständige Liste der 
weiteren im kommenden Jahr anzunehmenden Punkte vorgelegt werden. Wird diese Liste im 
Verlauf des folgenden Jahres um wesentliche Punkte ergänzt, so ist über das Generalsekretariat 
die Zustimmung des Kabinetts des Präsidenten einzuholen.

• Es ist Aufgabe der federführenden Kabinette und Dienststellen, Kollegen auf möglicherweise 
sensible Aspekte in allen Initiativen außerhalb des Systems der förmlichen Planung, 
einschließlich Vorschlägen im Ausschussverfahren, hinzuweisen, damit solche Vorschläge 
gegebenenfalls vom Kollegium erörtert werden können.

• Die Arbeit der Kommission stützt sich darauf, dass die Dienststellen bereits in einer frühen 
Phase des Entscheidungsprozesses zusammenarbeiten. Dienststellenübergreifende 
Arbeitsgruppen sollten – auch bei allen Initiativen des Arbeitsprogramms – am 
Entscheidungsprozess beteiligt sein, wobei die offizielle Phase der dienststellenübergreifenden 
Konsultation der abschließenden Befragung aller zuständigen Dienststellen dienen sollte.

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit

Bei ihrer legislativen Arbeit muss die Kommission den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. Artikel 5 des Vertrags bestimmt, dass „für die Ausübung der 
Zuständigkeiten der Union […] die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ gelten. 
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Das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
gehört zu den wichtigsten Neuerungen des Vertrags von Lissabon; es sieht ein neues Verfahren vor, 
wonach die nationalen Parlamente die Vereinbarkeit eines Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip 
überprüfen können. 

Selbstverständlich achtet die Kommission auf wichtige Tendenzen, die zu einer gesunden, auf 
Wohlstand ausgerichteten und sozial stabilen Entwicklung der europäischen Gesellschaft beitragen 
können. Allerdings obliegt es nicht immer der EU oder der Kommission, tätig zu werden. Der Vertrag 
ist eindeutig: Die Kommission wird nur innerhalb ihrer Zuständigkeiten und nur dann tätig, wenn 
Maßnahmen auf EU-Ebene zu besseren Ergebnissen führen als Maßnahmen auf nationaler Ebene.

Außerdem ist der Erlass von Rechtsakten selbst in den Bereichen, in denen die EU über 
Gesetzgebungsbefugnisse verfügt, nicht immer notwendig und auch nicht immer die beste Lösung für 
die Verwirklichung der angestrebten Ziele. Alternative Instrumente führen mitunter wirksamer und 
schneller zu Ergebnissen. 

Kann die Beachtung der Grundsätze der Subsidiarität oder der Verhältnismäßigkeit nicht 
nachgewiesen werden, müssen wir in beiden Fällen bereit sein, die betreffende Maßnahme 
auszusetzen oder zu stoppen, selbst wenn von vielen Seiten versucht wird, darauf Einfluss zu nehmen, 
dass die Kommission tätig wird. 

• Bereits bei der Annahme des Arbeitsprogramms sind zunächst die Auswirkungen aller 
Initiativen unter den Gesichtspunkten der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu prüfen. 

• Auch im Rahmen jeder Folgenabschätzung ist zu prüfen, inwiefern eine Initiative mit den 
Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist; in der Begründung zu 
dem jeweiligen Vorschlag ist die Vereinbarkeit zu rechtfertigen. In den Berichten des 
Ausschusses für Folgenabschätzung wird speziell auf Subsidiaritätsaspekte eingegangen.

• Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitserwägungen kommen auch zum Tragen bei Initiativen, 
die bei der Kommission im Rahmen von Initiativen von EU-Bürgern eingehen, sowie bei 
Vorschlägen auf der Grundlage der Artikel 225 und 241 des Vertrags.

QUALITÄT UND KOHÄRENZ

Zentrale Dienststellen

Aufgrund des Kollegialitätsprinzips sind die Qualität und die Kohärenz der Rechtsakte und 
Vorschläge der Kommission von besonderer Bedeutung. Da das Kollegium in seiner Gesamtheit für 
alle Rechtsakte und Vorschläge verantwortlich ist, sagen die Ergebnisse etwas über die Arbeit des 
gesamten Kollegiums aus. 

Den zentralen Dienststellen der Kommission kommt hierbei eine besonders wichtige Rolle zu. Das 
Generalsekretariat und der Juristische Dienst unterstützen das Kollegium, indem sie ihre jeweiligen 
Aufgaben erfüllen und die Rechtsakte und Vorschläge auf ihre Kohärenz hin prüfen, sicherstellen, 
dass sie mit den Prioritäten der Kommission, ihrer institutionellen Rolle sowie den Grundsätzen und 
Bestimmungen der Verträge vereinbar sind, und für die Qualität der Rechtsakte und Vorschläge der 
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Kommission Sorge tragen. Diese Dienststellen überwachen auch das gesamte Verfahren und stellen 
sicher, dass alle Mitglieder des Kollegiums Gelegenheit erhalten, an allen Beschlüssen mitzuwirken. 
Das Generalsekretariat ist für eine umfassende Koordinierung der Dienststellen im Namen des 
Präsidenten zuständig. 

Ein wichtiger Teil dieser Arbeit besteht darin, die Arbeitsabläufe innerhalb des Kollegiums im 
Einklang mit externen Anforderungen, interinstitutionellen Erwägungen und der 
Kommunikationsstrategie der Kommission zu organisieren. Auch wenn die Dokumente gut vorbereitet 
wurden und den Qualitätsvorgaben entsprechen, ist ihre genaue Planung in diesem größeren Kontext 
zu sehen. 

Das Generalsekretariat ist auch für die Qualitätskontrolle zuständig und stellt sicher, dass Vorschriften 
wie die Sprachenregelung eingehalten werden. Es trägt insbesondere die Verantwortung für die 
Kohärez der Politik, indem es gewährleistet, dass den vereinbarten Prioritäten Rechnung getragen wird 
und dass die gemeinsame Arbeit an bereichsübergreifenden Dossiers in einer frühen Phase der 
Politikgestaltung einsetzt.

• Die Tagesordnungen des Kollegiums werden vom Präsidenten, dem das Generalsekretariat 
zuarbeitet, mit Unterstützung des Dienstes des Sprechers festgelegt.

• Die vom Dienst des Sprechers vorgegebenen „Linien“ sollten in vollem Umfang beachtet 
werden.

• Die zentralen Dienststellen haben außerdem dafür zu sorgen, dass die haushalts- und
ressourcenbezogenen Auswirkungen der Vorschläge mit den Beschlüssen und Prioritäten der 
Kommission vereinbar sind.

• Der Präsident hat das letzte Wort bei allen Koordinierungsfragen. 

„Intelligente Regulierung“

Mit der „intelligenten Regulierung“ („smart regulation“) werden zwei grundlegende Ziele verfolgt: 
Erstens soll die Qualität und Wirksamkeit von Kommissionsvorschlägen optimiert werden. Zweitens 
soll veranschaulicht werden, dass die Kommission verantwortlich und professionell arbeitet. Daher 
liegt die Verantwortung hierfür beim Kollegium insgesamt, aber – in Bezug auf das jeweilige Ressort 
– auch bei jedem einzelnen Kommissionsmitglied.

Im Hinblick auf die Verwirklichung dieser beiden Ziele spielen die Ex-post-Bewertung und die 
Folgenabschätzung eine besonders wichtige Rolle. 

Die Ex-post-Bewertung der Wirksamkeit bereits eingeleiteter Maßnahmen ist von grundlegender 
Bedeutung für die Ausarbeitung neuer Initiativen. Eine genaue Vorstellung davon, wie die 
eingeleiteten Maßnahmen die beabsichtigten Ergebnisse hervorbringen, versetzt uns in die Lage, 
Mängel zu beheben und neue Initiativen zu konzipieren, die tatsächlich Wirkung zeigen. Alle 
wichtigen Vorschläge zur Überarbeitung einer Maßnahme oder zur Einführung einer neuen 
Maßnahme sollten sich auf eine Bewertung des vorhandenen politischen Rahmens stützen, die als 
Grundlage für die Folgenabschätzung dienen wird.

Von Folgenabschätzungen wird immer öfter Gebrauch gemacht, um das Europäische Parlament und 
den Rat über die mit einem Vorschlag verbundenen Aspekte zu informieren. Der dem Präsidenten 
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unterstellte Ausschuss für Folgenabschätzung nimmt eine unparteiische Analyse des Inhalts und der 
Schlussfolgerungen von Folgenabschätzungen vor.

Außerdem ist bei jedem Politikbereich und jedem neuen Vorschlag zu bewerten, wie groß der 
Verwaltungsaufwand sein wird und inwieweit eine Vereinfachung zu erwarten ist. In Zusammenarbeit 
mit den anderen Organen müssen wir unsere Arbeit vertiefen und unseren Verpflichtungen, den 
Verwaltungsaufwand (bis 2012 um 25 %) zu verringern, die Einhaltung der EU-Vorschriften zu 
erleichtern und den gemeinschaftlichen Besitzstand fortwährend zu überprüfen und zu aktualisieren, 
nachkommen.

Die Rigorosität, die der „intelligenten Regulierung“ eigen ist, erfordert Planung und Voraussicht. 
Folgenabschätzungen sind mit einem zusätzlichen Zeitaufwand verbunden. Auch wenn die politischen 
Ziele auf der Grundlage einer Initiative erst in zwei bis drei Jahren zum Tragen kommen, sollten sie 
jetzt schon einer Folgenabschätzung unterzogen werden; außerdem sind etwaige Erkenntnisse einer 
sorgfältigen Bewertung bisheriger Erfahrungen zu berücksichtigen. Beiträge verschiedener 
Dienststellen der Kommission und konsultierter Beteiligter tragen ebenfalls entscheidend dazu bei, 
dass bei der endgültigen Bewertung die wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Folgen 
sowie weitere Aspekte wie die Grundrechte und die Auswirkungen auf KMU umfassend 
berücksichtigt werden. Es ist von erheblicher Bedeutung, dass der soziale Aspekt bei der Bewertung 
eindeutig ermittelt und hinlänglich beachtet wird.

• Eine Folgenabschätzung sollte nicht nur bei den in das Arbeitsprogramm aufgenommenen neuen 
Initiativen, sondern generell bei allen wichtigen Vorschlägen vorgenommen werden. Das 
Generalsekretariat wird eine Liste der Vorschläge aufstellen, die einer Folgenabschätzung zu 
unterziehen sind. 

• Grundsätzlich bedarf es vor Einleitung der dienststellenübergreifenden Konsultation einer 
befürwortenden Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung.

• Alle Dienststellen legen jährlich darüber Rechenschaft ab, welche Fortschritte sie im Hinblick 
auf die Verringerung des Verwaltungsaufwands und die Erleichterung der Einhaltung der EU-
Vorschriften erzielt haben.

• Bevor wichtige neue Initiativen in das Arbeitsprogramm aufgenommen werden, sollte der 
vorhandene politische Rahmen bewertet werden.

Öffentliche Anhörungen

Anhörungen tragen maßgeblich zu „intelligenter Regulierung“ bei. Sie sind das wichtigste Instrument 
zur Einholung der Informationen und Meinungen, die benötigt werden, um Vorschläge auszuarbeiten, 
die einer aus 27 Mitgliedstaaten bestehenden heterogenen EU gerecht werden, um Ideen auszuloten 
und einen Konsens zu erzielen. Die Anhörungen sollten offen und transparent sein und den 
einschlägigen Mindestnormen in vollem Umfang Rechnung tragen. Bei jeder Folgenabschätzung muss 
eine Anhörung durchgeführt werden: Die Beteiligten sollten die Möglichkeit haben, sich zu einem 
eindeutig definierten Problem, einer Analyse der Subsidiarität und einer klaren Beschreibung der in 
Frage kommenden Optionen zu äußern. 

Die Anhörung verpflichtet die Kommission jedoch nicht, sich der Meinung eines bestimmten 
Beteiligten anzuschließen. Die Kommission trägt weiterhin die volle Verantwortung für ihre 
Vorschläge, und alle politischen Schlussfolgerungen, zu denen sie gelangt, müssen auf eigenen 
Überlegungen der Kommission gründen. 
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ANHANG 1: AUSZÜGE AUS DEM VERTRAG VON LISSABON

Artikel 17

1. Die Kommission fördert die allgemeinen Interessen der Union und ergreift geeignete 
Initiativen zu diesem Zweck. Sie sorgt für die Anwendung der Verträge sowie der von den 
Organen kraft der Verträge erlassenen Maßnahmen. Sie überwacht die Anwendung des 
Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs der Europäischen Union. Sie führt den 
Haushaltsplan aus und verwaltet die Programme. Sie übt nach Maßgabe der Verträge 
Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen aus. Außer in der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik und den übrigen in den Verträgen vorgesehenen Fällen nimmt 
sie die Vertretung der Union nach außen wahr. Sie leitet die jährliche und mehrjährige 
Programmplanung der Union mit dem Ziel ein, interinstitutionelle Vereinbarungen zu 
erreichen.

…….

6. Der Präsident der Kommission

a) legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben ausübt,

b) beschließt über die interne Organisation der Kommission, um die Kohärenz, die Effizienz und 
das Kollegialitätsprinzip im Rahmen ihrer Tätigkeit sicherzustellen,

c) ernennt, mit Ausnahme des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die 
Vizepräsidenten aus dem Kreis der Mitglieder der Kommission.

Ein Mitglied der Kommission legt sein Amt nieder, wenn es vom Präsidenten dazu aufgefordert wird. 
Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik legt sein Amt nach dem Verfahren 
des Artikels 18 Absatz 1 nieder, wenn er vom Präsidenten dazu aufgefordert wird.

Artikel 248

Die Zuständigkeiten der Kommission werden unbeschadet des Artikels 18 Absatz 4 des Vertrags über 
die Europäische Union von ihrem Präsidenten nach Artikel 17 Absatz 6 des genannten Vertrags 
gegliedert und zwischen ihren Mitgliedern aufgeteilt. Der Präsident kann diese 
Zuständigkeitsverteilung im Laufe der Amtszeit ändern. Die Mitglieder der Kommission üben die 
ihnen vom Präsidenten übertragenen Aufgaben unter dessen Leitung aus.
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ANHANG 2 

GESTALTUNG DER ARBEITSBEZIEHUNGEN 

ZWISCHEN KOMMISSIONSMITGLIEDERN, KABINETTEN UND DIENSTEN

Gemäß Artikel 17 EUV beschließt der Kommissionspräsident „über die interne Organisation der 
Kommission, um die Kohärenz, die Effizienz und das Kollegialitätsprinzip im Rahmen ihrer Tätigkeit 
sicherzustellen“. Die vorliegende Unterlage ist der Mitteilung des Präsidenten an das Kollegium 
[Nummer] beigefügt. Sie erläutert die wichtigsten Grundsätze, die von Kommissionsmitgliedern, 
Kabinetten sowie Generaldirektionen und Diensten1.im Interesse einer guten Zusammenarbeit zu 
beachten sind. Geregelt werden die Beziehungen innerhalb ein und desselben Ressorts, aber auch die 
nötigen Außenkontakte zur horizontalen Abstimmung innerhalb der Kommission.

Die nachstehend aufgeführten Grundsätze können in dem beigefügten Formblatt über die praktische 
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen ergänzt werden. Dieses Formblatt müssen das 
Kommissionsmitglied und der Generaldirektor in beiderseitigem Einvernehmen2 ausfüllen und dem 
Kabinett des Präsidenten und dem Generalsekretariat übermitteln.

1. ZUSAMMENARBEIT UND AUFGABENVERTEILUNG

1.1. Grundsätze der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit erfolgt hauptsächlich zwischen dem Kommissionsmitglied und dem 
Generaldirektor und muss durch enge Kontakte zwischen dem Kabinett und den Diensten ergänzt 
werden. 

Kommissionsmitglieder, Kabinette und Dienste sorgen gemeinsam dafür, dass bei der Umsetzung der 
politischen Leitlinien des Präsidenten und der Prioritäten des Kollegiums eng zusammengearbeitet 
wird. Sie schaffen unter Beachtung der hier genannten Grundsätze ein Arbeitsklima, das auf Loyalität, 
Vertrauen, Transparenz und gegenseitiger Information beruht. 

Etwaige Unstimmigkeiten bei der praktischen Umsetzung dieser Grundsätze werden vom Präsidenten 
über sein Kabinett und das Generalsekretariat ausgeräumt.

1.2. Kommissionsmitglied und Generaldirektor

Zwischen dem Kommissionsmitglied und dem Generaldirektor muss eine auf gegenseitigem 
Vertrauen und gegenseitiger Offenheit basierende enge persönliche Beziehung bestehen. Das 
Kommissionsmitglied erteilt dem Generaldirektor allgemeine Weisungen zur Umsetzung der 
Prioritäten des Kollegiums oder gibt die allgemeine Richtung vor. Der Generaldirektor wiederum berät 
das Kommissionsmitglied in allen Sachfragen, die dessen Ressort betreffen, und informiert ihn über 
alles, was für die Umsetzung der Prioritäten und die Verwaltung der nachgeordneten Dienststellen von 
Belang ist. Er trägt gegenüber dem Kommissionsmitglied und dem Kollegium die Verantwortung für 
eine sachgemäße Umsetzung der Vorgaben. 

  
1 Hierzu gehören auch die Ämter.
2 Gleiches gilt für die Direktoren der Ämter.
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Das Kommissionsmitglied pflegt den Kontakt zu den Bediensteten der seiner Aufsicht unterstellten 
Dienste und organisiert jährlich mindestens eine gemeinsame Zusammenkunft.
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1.3. Zusammenarbeit zwischen Kabinett und Diensten

Der direkte Kontakt zwischen dem Kommissionsmitglied und dem Generaldirektor wird ergänzt durch 
die tägliche Zusammenarbeit zwischen dem Kabinett und den Diensten. Sie erfolgt auf der Grundlage 
der Loyalität und der Gegenseitigkeit unter Wahrung der jeweiligen Zuständigkeiten. 

Das Kabinett wird grundsätzlich durch seinen Kabinettchef oder dessen Stellvertreter vertreten, 
während der Generaldirektor oder ein Mitglied des höheren Managements oder sein Assistent den 
Dienst vertritt. Für den Generaldirektor fungiert sein Assistent als Hauptbindeglied zwischen dem 
Kabinett und dem Dienst. Kabinett und Dienste legen (in beigefügtem Formblatt) in gegenseitigem 
Einvernehmen ihre jeweiligen Anlaufstellen fest und geben, sofern vorhanden, sonstige bewährte oder 
neue Koordinierungs- oder Verbindungsstrukturen an. 

1.4. Aufgaben der Kabinette

Das Kabinett arbeitet direkt dem Kommissionsmitglied zu und ist dem Gesamtwohl der Kommission 
verpflichtet. Es trägt wesentlich zum guten Funktionieren des Kollegialitätsprinzips bei. Es wirkt aktiv 
an der Vorbereitung der Sitzungen des Kollegiums mit und trägt dort den Standpunkt des 
Kommissionsmitglieds zu den verschiedenen Dossiers vor, die der Kommission zur Beschlussfassung 
vorliegen.

Damit die Zusammenarbeit zwischen Kabinetten und Diensten funktioniert, ist es erforderlich, dass 
das Kabinett  

§ wann immer nötig die Unterstützung der der Aufsicht des Kommissionsmitglieds unterstellten 
Dienste in Anspruch nimmt; 

§ die Dienste über die Arbeit des Kollegiums unterrichtet, vor allem, wenn diese direkte 
Auswirkungen auf deren Tätigkeit hat, sowie über die Beschlüsse des Kommissionsmitglieds; 

§ das Kommissionsmitglied und dessen Politik nach dessen Weisungen nach außen vertritt 
außer in Angelegenheiten, die formal allein ihm obliegen. In das jeweilige Ressort fallende 
sachspezifische Fragen werden an die zuständigen Dienste weitergeleitet. Ist das 
Kommissionsmitglied bei einem Anlass, der zu den Aufgaben des Dienstes gehört, verhindert 
und ist die Vertretung durch ein Mitglied seines Kabinetts nicht möglich, so kann er den 
Generaldirektor oder ein anderes Mitglied des höheren Managements mit seiner Vertretung 
betrauen;

§ sich nicht in direkte Verwaltung des Dienstes einmischt, die einzig und allein dem 
Generaldirektor vorbehalten ist. 

Das Kommissionsmitglied oder sein Kabinett kann bei Bedarf – d.h. wenn es um die Klärung 
wichtiger politischer, juristischer oder öffentlichkeitswirksamer Fragen geht – das Generalsekretariat 
(SG), den Juristischen Dienst (SJ) oder den Sprecherdienst (SPP) zu den Planungs- oder 
Informationssitzungen hinzubitten.

1.5. Aufgaben der Dienste

Die Verantwortung für die Arbeit der Dienste der Kommission trägt das Kollegium; sie werden vom 
Präsidenten der Aufsicht des für das jeweilige Ressort zuständigen Kommissionsmitglieds unterstellt. 
Die Dienste setzen die politischen Leitlinien des Präsidenten und die vom zuständigen 
Kommissionsmitglied konzipierten und vom Kollegium beschlossenen Prioritäten um und wirken 
aktiv an der Ausarbeitung der politischen Maßnahmen und Initiativen der Kommission mit. Sie sind 
zur loyalen Zusammenarbeit untereinander verpflichtet; die Koordinierung ihrer Arbeit obliegt dem 
Generalsekretariat, das im Namen des Präsidenten tätig wird. Sie richten ihre Arbeit an den politischen 
Vorgaben und Weisungen aus, die der Präsident über sein Kabinett oder das Generalsekretariat 
ausgibt. 
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Dabei ist auf Folgendes zu achten: 

§ Der Generaldirektor trägt die uneingeschränkte Verantwortung für die Verwaltung der ihm 
unterstellten Dienststellen sowie für die Durchführung der Richtungsvorgaben und Beschlüsse 
des Kommissionsmitglieds, dem er zuarbeitet. Er ist diesbezüglich gegenüber dem 
Kommissionsmitglied und dem Kollegium rechenschaftspflichtig. 

§ Die Dienststellen informieren das Kabinett kontinuierlich über den Fortgang ihrer Dossiers 
und Tätigkeiten. 

§ Sie bringen dem Kommissionsmitglied außerdem alle wichtigen Dokumente zur Kenntnis; 
dies gilt insbesondere für die Berichte der verschiedenen Kontrollinstanzen (vgl. Ziffer 5.2). 

§ Die Stellungnahmen der Dienststellen werden in aller Regel vom Generaldirektor oder seinem 
(im Anhang bezeichneten) Stellvertreter an das Kabinett weitergeleitet. Der Dienst informiert 
sein Kabinett über etwaige Kontakte zu anderen Kabinetten.

1.6. Informationsaustausch und Kommunikation

Zwischen dem Kommissionsmitglied und den Diensten muss ein kontinuierlicher, nachvollziehbarer 
Informationsfluss stattfinden, für den folgende Grundsätze gelten: 

§ Das Kommissionsmitglied trifft sich in regelmäßigen Abständen mit dem Generaldirektor zu 
einem Austausch über politische Prioritäten und deren Umsetzung sowie über die 
Arbeitsabläufe zwischen Kabinett und Diensten. Die Abstimmung zwischen Kabinett und 
Diensten erfolgt auf einer wöchentlichen Strategiesitzung zwischen dem Kabinettchef und 
dem Generaldirektor und/oder ihren im Anhang bezeichneten Vertretern.

§ Die Anweisungen des Kabinetts an den Dienst werden in der Regel vom Kabinettchef oder 
seinem Stellvertreter direkt an den Generaldirektor oder seinen Assistenten weitergeleitet. Die
Anweisungen oder Standpunkte müssen von den Mitgliedern des Kabinetts im Namen des 
Kommissionsmitglieds übermittelt werden. Wenn das Kabinett sich ausnahmsweise einmal 
direkt an die Dienststellen wenden muss, setzt es den Generaldirektor hiervon in Kenntnis. 

§ Alle Anfragen eines Kabinetts an eine ressortfremde Dienststelle müssen über das Kabinett 
des zuständigen Kommissionsmitglieds laufen, das den Assistenten des Generaldirektors des 
betreffenden Dienstes informiert.

§ Die Stellungnahmen der Dienststellen werden in aller Regel vom Generaldirektor oder einem 
Mitglied des höheren Managements oder von seinem Assistenten übermittelt. Die 
Dienststellen vergewissern sich, dass jede an das Kabinett weitergeleitete Stellungnahme die 
Position des Generaldirektors bzw. der Generaldirektion widerspiegelt. Jede Information, die 
dem Kabinett von den Dienststellen zur Kenntnis gebracht wird, ist als gleichbedeutend mit 
der Unterrichtung des Kommissionsmitglieds anzusehen. Routineantworten, also Antworten, 
die einen bereits bekannten, gefestigten Standpunkt der Generaldirektion aufgreifen, sind aus 
Gründen der Einfachheit und Stärkung der Eigenverantwortung direkt vom Referatsleiter 
(oder vom Direktor) mit Kopie an den Assistenten des Generaldirektors zu verfassen. 

§ Antworten, die die Festlegung eines neuen oder die Änderung eines bisherigen Standpunkts 
implizieren, sowie Antworten auf Fragen, die sensible Themen berühren, sind vom 
Generaldirektor an das Kommissionsmitglied (oder gegebenenfalls an dessen Kabinettchef) 
weiterzuleiten. 

§ Kabinette und Dienststellen bedienen sich zur Übermittlung von Dokumenten und 
Nachrichten vorzugsweise elektronischer Kommunikationsmittel. Je nach Art der Information 
kann gegebenenfalls auch die Mitteilung in Papierform gewählt werden. 

Die besonderen Modalitäten ihrer Zusammenarbeit legen Dienste und Kabinette in gegenseitigem 
Einvernehmen in dem im Anhang beigefügten Formblatt fest.
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2. POLITIKGESTALTUNG

2.1. Zyklus der strategischen Planung und Programmierung 

Kabinette und Dienste beteiligen sich gleichermaßen an der Erarbeitung der politischen 
Orientierungen, indem sie das Kommissionsmitglied beraten und die erforderlichen 
Hintergrundinformationen bereitstellen. Die Dienststellen tragen dafür Sorge, dass die beschlossenen 
Prioritäten umgesetzt werden.

Der Generaldirektor organisiert und koordiniert die Arbeit der Dienststellen nach Maßgabe der von 
dem Kommissionsmitglied festgelegten Prioritäten. Für jede neue Initiative, die über das übliche 
Tagesgeschäft hinausgeht, muss er das Einverständnis des Kommissionsmitglieds einholen.

Generaldirektor und Kommissionsmitglied müssen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch ein 
Mal monatlich3, in Strategiesitzungen die Maßnahmen abstimmen, mit denen die politischen 
Prioritäten der Kommission umgesetzt werden sollen.

2.2. Dienststellenübergreifende Koordinierung und Konsultation (CIS)

Die Umsetzung der politischen Leitlinien des Präsidenten und der prioritären Arbeitsvorhaben der 
Kommission erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Kabinett und Diensten eines Ressorts. Zur 
Wahrung des Kollegialitätsprinzip und der Qualität der Kommissionsvorschläge bedarf es aber auch 
einer engen Abstimmung mit den übrigen Kabinetten und Diensten. Die Kabinette und federführenden 
Dienste sind verpflichtet, die übrigen mehr oder weniger beteiligten Kabinette und Dienste in einem 
möglichst frühen Stadium der Vorbereitung wichtiger Vorhaben einzubinden. Das Generalsekretariat 
sorgt unter der Aufsicht des Präsidenten dafür, dass dieser Grundsatz gewahrt wird, und übernimmt 
gegebenenfalls selbst die Koordinierung. 

Nach den Regeln für die dienststellenübergreifende Konsultation gilt Folgendes: 

§ Vor jeder dienststellenübergreifenden Konsultation zu einer neuen politischen Initiative oder 
einem politisch heiklen Thema wird das Kabinett konsultiert, das für das betreffende Ressort 
zuständig ist. Über dienststellenübergeifende Konsultationen, die zum Tagesgeschäft gehören 
(vor allem finanzieller Natur) und die in das Ressort des jeweiligen Kommissionsmitglieds 
fallen, wird das Kabinett informiert. In dem beigefügten Formblatt ist die praktische 
Vorgehensweise bei dienststellenübergreifenden Konsultationen zu erläutern. 

§ Außerdem machen die Dienststellen dem Kabinett Mitteilung, wenn andere 
Generaldirektionen CIS von besonderem Interesse eingeleitet haben. Im Falle einer negativen 
Stellungnahme erhält das Kabinett zur Vorbereitung auf die anschließende Debatte im 
Kollegium eine Kopie der Antwort. 

§ Das Kabinett informiert die Dienste grundsätzlich über alle wichtigen Änderungen, die im 
Anschluss an die Gespräche zwischen den Kabinetten oder im Kollegium vorgenommen 
wurden.

3. BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

Damit die Auffassungen der Kommission gegenüber den anderen Organen und Einrichtungen 
kohärent vertreten werden, unterrichten sich die Kabinette des Präsidenten und des für 
interinstitutionelle Beziehungen zuständigen Mitglieds der Kommission, das Generalsekretariat sowie 

  
3 Eine geringere Periodizität ist bei bestimmten Diensten, speziell den Ämtern, möglich.
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alle Kabinette und Dienste zu gegebener Zeit untereinander über Kontakte und Zusammenkünfte mit 
den einzelnen Organen und Einrichtungen. Die Koordinierung wird im Namen des Präsidenten und 
des Kollegiums von der Gruppe für interinstitutionelle Beziehungen (GRI) in ihren regulären 
Sitzungen und Vorbereitungssitzungen („pré-GRI“) wahrgenommen.

Das Generalsekretariat bildet die Schnittstelle zwischen der Kommission und den anderen EU-
Organen und -Einrichtungen, den nationalen Parlamenten sowie den nichtstaatlichen Organisationen 
und Einrichtungen.4 Für die Koordinierung der Tätigkeiten und der Standpunkte der Kommission 
gegenüber den anderen Organen und Einrichtungen ist das Generalsekretariat zuständig. 

Innerhalb dieses Rahmens ist Folgendes wichtig: 

§ Das Kabinett und die Dienste unterrichten sich gegenseitig über ihre formellen und 
informellen Kontakte mit den anderen Organen und Einrichtungen, die sich auf ihre eigenen 
oder gemeinsamen Tätigkeiten auswirken. Die Dienste machen das jeweils zuständige 
Kabinett unverzüglich auf wichtige Äußerungen von Abgeordneten – namentlich schriftliche 
und mündliche Anfragen zu sensiblen Themen – aufmerksam.  

§ Kabinett und Dienste sprechen sich im Hinblick auf die Sitzungen der GRI ab, damit innerhalb 
eines Ressorts kohärente Standpunkte vertreten werden. Die Dienste unterrichten das Kabinett 
über die Ergebnisse der „pré-GRI“-Sitzungen. 

§ Schreiben des Kommissionsmitglieds an andere Organe und Einrichtungen oder deren 
Vertreter werden von den Diensten vorbereitet und der GRI sowie dem Generalsekretariat 
gemeldet. 

§ Ungeachtet der spezifischen Funktion des Generalsekretariats, das im Namen des Präsidenten 
handelt, und des für interinstitutionelle Beziehungen zuständigen Vizepräsidenten sorgen die 
Dienste dafür, dass die Kommission bei Zusammenkünften mit anderen Organen und 
Einrichtungen, insbesondere dem Europäischen Parlament, dem Rat und den Ausschüssen, auf 
angemessener Ebene (im Prinzip durch Angehörige der oberen Führungsebene des Dienstes) 
vertreten ist. 

§ Die Dienste bereiten die Beantwortung von schriftlichen und mündlichen Fragen der 
Abgeordneten vor, weisen das Kabinett auf sensible Fragen hin und bereiten die Briefing-
Unterlagen für Plenartagungen des EP und Tagungen des Rates vor. 

§ Die Dienste bereiten die Stellungnahmen der Kommission zu Abänderungen des Europäischen 
Parlaments und im Hinblick auf Sitzungen der Vermittlungsausschüsse im Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens sowie im Hinblick auf die Mitteilungen der 
Kommission zu gemeinsamen Standpunkten des Rates vor (Gesetzgebungsverfahren). 

§ Während der Verhandlungen über Vorschläge und andere Initiativen der Kommission 
unterrichtet der Dienst das Kabinett systematisch über den Fortgang der Beratungen in den 
Parlamentsausschüssen und den Arbeitsgruppen des Rates sowie über die Arbeiten des AStV. 
Jegliche Änderung des Standpunktes gegenüber der festgelegten Fassung ist mit dem Kabinett 
zu erörtern und der GRI mitzuteilen.

4. REDEN, BRIEFINGS UND SCHREIBEN

4.1. Reden und Briefings

  
4 Allerdings ist für die Beziehungen mit dem Gerichtshof der Juristische Dienst zuständig, und die 

Beziehungen mit dem Haushalts- und dem Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments 
sowie die Beziehungen mit dem Rechnungshof (insbesondere im Zusammenhang mit der jährlichen 
Zuverlässigkeitserklärung) werden von der GD BUDG koordiniert.
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Das Kabinett kann bei den Diensten Briefings und Reden für das Kommissionsmitglied oder dessen 
Vertreter anfordern. Damit das Kommissionsmitglied bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben durch 
sein Kabinett und die ihm unterstellten Dienste wirksam unterstützt werden kann, kommt der Qualität 
der Unterlagen und der Einhaltung der Fristen entscheidende Bedeutung zu. 
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Aufgaben des Kabinetts

Das Kabinett fordert Beiträge zu Briefings und Reden des Kommissionsmitglieds oder seines 
Vertreters rechtzeitig (möglichst mindestens zehn Arbeitstage vor dem jeweiligen Ereignis) bei dem 
Dienst an. Bei der Anforderung von Briefing-Unterlagen sind alle wesentlichen Angaben zu machen, 
die der betreffende Dienst benötigt, um den Gegenstand und die Problematik der Zusammenkunft zu 
erfassen (insbesondere frühere Stellungnahmen des Kommissionsmitglieds in der betreffenden 
Angelegenheit). Die Anforderung erfolgt beim Generaldirektor über dessen Assistenten. Die 
jeweiligen Einzelheiten sind dabei in einer Anlage anzugeben.

Nach Möglichkeit wird ein Angehöriger der Dienste zu der Zusammenkunft oder zu der Veranstaltung 
eingeladen. Das Kabinett macht dem Dienst Rückmeldung über die Qualität und den Nutzen der 
übermittelten Briefing-Unterlagen (Detaillierungsgrad, Länge usw.) und erstattet ihm Bericht über die 
Veranstaltung. Das zuständige Mitglied des Kabinetts leitet die endgültige Fassung der Briefing-
Unterlagen bzw. der Rede dem Kommissionsmitglied zu und setzt den Dienst sowie den Dienst des 
Sprechers in Kopie.

Unternimmt ein Kommissionsmitglied oder sein Vertreter eine Dienstreise, so sind die Briefing-
Unterlagen bzw. ein Dossier mit Tagesordnung und den wichtigsten Informationen vorab der 
Vertretung der Kommission in dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. der betreffenden Delegation der 
Europäischen Union zu übermitteln.  

Aufgaben der Dienste

Die Dienste erarbeiten die Briefing-Unterlagen bzw. verfassen die Rede innerhalb der gewünschten 
Frist unter Beachtung der vorbildlichen Verfahrensweisen und der Beispiele, die im Intranet der 
Kommission auf der Seite für Briefings des Präsidenten angegeben sind.5 Der Briefing- bzw. 
Redeentwurf wird dem zuständigen Kabinettsmitglied elektronisch übermittelt. Die Einzelheiten der 
Vorabgenehmigung in dem Dienst sind in einer Anlage anzugeben. 

Die Dienste leiten ihnen von anderen Kommissionsmitgliedern direkt zugegangene Anforderungen 
von Briefings bzw. Reden an das Kabinett weiter. Der vom Dienst ausgearbeitete Entwurf wird dem 
Kabinettchef zugeleitet, der ihn an das Kabinett weiterleitet, das den Entwurf angefordert hat.

Für Briefings und Reden des Präsidenten der Kommission gilt ein besonderes Verfahren unter der 
Zuständigkeit des Generalsekretariats.6

Bei Querschnittsressorts, die die Einbeziehung mehrerer Dienste erfordern, können besondere 
Arbeitsmodalitäten notwendig sein. 

4.2. Bearbeitung von Post

Dem Kodex für gute Verwaltungspraxis entsprechend ist alle Post innerhalb von 15 Arbeitstagen nach 
ihrem Eingang im Kabinett auf angemessener Ebene zu beantworten. Diese Vorgabe ist bei der 
Festlegung der Frist zu berücksichtigen, innerhalb deren die Dienste bzw. das Kabinett den Entwurf 
der Antwort ausarbeiten und dem Kommissionsmitglied vorlegen müssen.

Für Post, die an das Kommissionsmitglied adressiert ist, ist das Kabinett zuständig. Muss für den 
Antwortentwurf auf die Expertise des Dienstes zurückgegriffen werden, leitet das Kabinett die Post an 
den Assistenten des Generaldirektors weiter. 

  
5 Derzeit: http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/i/briefing/index_en.htm
6 Derzeit Referat SG.01 „Briefings und Information“.
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Ist ein dringend zu beantwortendes Schreiben nicht in Französisch, Englisch oder Deutsch abgefasst, 
veranlasst das Kabinett eine Übersetzung des Schreibens in eine dieser drei Sprachen, bevor es zur 
Erstellung des Antwortentwurfs an den Dienst weitergeleitet wird. Die Übersetzung des 
Antwortentwurfs wird ebenfalls vom Kabinett veranlasst.

Für Post, die an den Präsidenten der Kommission adressiert ist, gilt ein besonderes Verfahren unter der 
Zuständigkeit des Generalsekretariats. Die in den Diensten erstellten Antwortentwürfe sind vom 
Generaldirektor zu validieren. Das zuständige Kabinett ist hiervon zu unterrichten. 

Die jeweiligen Einzelheiten sind dabei in einer Anlage anzugeben.

An mehrere Kommissare adressierte Post

Für Schreiben, die an mehrere Kabinette adressiert sind, gilt ein besonderes Verfahren unter der 
Zuständigkeit des Generalsekretariats, damit vonseiten der Kommission nur eine einzige, kohärente 
Antwort ergeht. Das Generalsekretariat erkundigt sich bei den Kabinetten danach, wer alles kontaktiert 
wurde. Das Generalsekretariat registriert das Schreiben und weist es dem/den betroffenen Dienst(en) 
zur Beantwortung im Namen der betroffenen Kommissionsmitglieder zu. Eventuell ebenfalls 
betroffene Dienste werden zu dem Antwortentwurf konsultiert. Das Antwortschreiben wird vom 
Generaldirektor bzw. dem Leiter des Dienstes oder einem Angehörigen des zuständigen Dienstes 
unterzeichnet und abgesandt. In der Antwort ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sie im Namen 
aller Adressaten des ursprünglichen Schreibens ergeht. Das Generalsekretariat übermittelt den 
beteiligten Kabinetten eine Kopie der Antwort.

5. RESSOURCENVERWALTUNG UND UMGANG MIT SENSIBLEN INFORMATIONEN

Die Kommission verfügt über eine Reihe von Verfahren und Methoden7 zur Planung ihrer Tätigkeit 
und zur bestmöglichen Verwaltung ihrer Ressourcen, damit gewährleistet ist, dass die zuständigen 
Personen rechtzeitig über relevante Informationen verfügen. Diese Verfahren und Methoden werden 
von den Dienststellen unter Aufsicht der zuständigen Querschnittsdienste8 angewandt. Die 
Dienststellen und die Kabinette müssen diese Verfahren und Methoden kennen und die jeweiligen 
Regeln beachten. 

5.1. Personalverwaltung

Die Einstellung von Personal erfolgt gemäß dem Statut der Beamten und der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften und den 
von der Kommission festgelegten einschlägigen Verfahren, namentlich der Beschluss über die 
Ausübung der der Anstellungsbehörde (AIPN)9 übertragenen Durchführungsbefugnisse und –
insbesondere in Bezug auf die Kabinette – der Mitteilung über die Zusammensetzung der Kabinette 
der Mitglieder der Kommission10 und der Sprecher. 

In Bezug auf die mittlere Führungsebene der Dienste fungiert der Generaldirektor bzw. Leiter des 
Dienstes als Anstellungsbehörde. Was die Dienstgrade AD13 und AD14 anbelangt, so ist nach den 
Verfahrensvorschriften die vorherige Zustimmung des Kommissionspräsidenten, des betreffenden 

  
7 Entscheidungsverfahren, Verfahren der strategischen Planung und Programmierung, Grundsätze des 

maßnahmenbezogenen Managements, Auditbegleitausschuss usw.
8 Namentlich SG, SJ, HR, BUDG, IAS, OLAF, COMM, DIGIT, SCIC, DGT, OP, PMO, OIB, OIL, 

EPSO und ESTAT.
9 Derzeit: Beschluss der Kommission K(2007) 5730 vom 30. November 2007, geändert durch den 

Beschluss K(2009) 3074 vom 29. April 2009.
10 Derzeit: Mitteilung an die Kommission SEK(2009) 1494/2.
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Kommissionsmitglieds und des für das Personal zuständigen Kommissionsmitglieds erforderlich.11

Was die Dienstgrade AD9 bis AD12 anbelangt, so ist das Kommissionsmitglied zu konsultieren. 

5.2. Finanzverwaltung

Es sei daran erinnert, dass der Generaldirektor für die ordnungsgemäße Verwaltung seines Dienstes 
nach Maßgabe der vom Kollegium festgelegten Regeln und Normen verantwortlich ist. Hierüber legt 
der Generaldirektor gegenüber dem Mitglied der Kommission und dem Kollegium im Wege seines 
Jahresberichts Rechenschaft ab. Es bedarf einer ständigen, sorgfältigen Information, damit 
insbesondere das Mitglied der Kommission seine politische Verantwortung für den betreffenden 
Dienst wahrnehmen und ggf. Folgemaßnahmen im Rahmen des Haushaltsentlastungsverfahrens 
veranlassen kann. 

Dementsprechend gilt: 

§ Der Generaldirektor und seine Dienststellen sind bestrebt, die Risiken im Zusammenhang mit 
der Verwaltung zu ermitteln und zu mindern. 

§ Die Dienste unterrichten das Kommissionsmitglied von seinem Amtsantritt an regelmäßig in 
geeigneter Weise über Haushalts- und Finanzfragen. Sie weisen das Kommissionsmitglied auf 
jegliches wichtige einschlägige Problem in Bezug auf vergangene, gegenwärtige oder 
vorhersehbare Sachverhalte hin. 

§ In diesem Rahmen übermitteln die Dienste dem Kommissionsmitglied auf der Grundlage des 
Prinzips der guten Zusammenarbeit relevante Unterlagen, die es in die Lage versetzen, die 
Finanzsituation des Dienstes einzuschätzen.12 Das Kommissionsmitglied ist außerdem über 
jegliche wesentliche Änderung mit Bezug auf die Finanzierungswege und die 
Kontrollverfahren der Generaldirektion zu unterrichten. 

§ Der Generaldirektor unterrichtet das Kommissionsmitglied vor der Endfassung des 
Jahrestätigkeitsberichts über die Vorbehalte, mit denen die Zuverlässigkeitserklärung 
möglicherweise versehen wird. Der vom Generaldirektor vorgeschlagene Aktionsplan zur 
Beseitigung der in den Vorbehalten festgestellten Mängel wird in einer Urkunde festgehalten 
und im Wege eines besonderen Verfahrens weiterverfolgt. Das Kommissionsmitglied und der 
Generaldirektor kommen mindestens zwei Mal jährlich zusammen, um festgestellte Mängel 
der internen Kontrolle bzw. die in den Jahrestätigkeitsberichten der Dienste und den 
Aktionsplänen genannten Abhilfemaßnahmen zu besprechen. 

§ Die Kabinette verfügen über eine spezifische Ausstattung an Verwaltungsmitteln, deren 
Verwaltung streng von der der Generaldirektion getrennt ist, insbesondere was Dienstreise-
und Repräsentationsaufwendungen anbelangt.

5.3. Umgang mit sensiblen Informationen

Die Kabinette und Dienststellen erteilen Externen gegenüber keine internen, vertraulichen oder als 
Verschlusssache eingestufte Informationen; Zuwiderhandlungen werden gemäß dem Kodex für gute 
Verwaltungspraxis und den geltenden Rechtsvorschriften geahndet. 

  
11 Derzeit: Beschluss der Kommission K(2008) 5028 vom 9. Juni 2008.
12 Beispiele für Unterlagen, die übermittelt werden können: Informationen im Zusammenhang mit der 

Finanzverwaltung der GD/des Dienstes (Probleme, Beschreibung der Finanzierungswege, Verfahren 
der internen Kontrolle), Berichte des Europäischen Rechnungshofs, Berichte über Parlamentsdebatten 
in Zusammenhang mit der Entlastung, Jahrestätigkeitsberichte, Berichte/Empfehlungen des internen 
Auditdienstes und der internen Auditstellen der GDs/Dienste sowie damit zusammenhängende 
Aktionspläne, Berichte über die Ergebnisse nachträglicher Prüfungen.
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Der Generaldirektor weist das Kommissionsmitglied unverzüglich auf jegliche Information über 
Sachverhalte hin, für die es selbst und/oder das Kollegium verantwortlich gemacht werden könnte. 
Dieser Hinweis erfolgt im Wege einer förmlichen Befassung wie folgt:

§ Schriftliche Unterrichtung, auf die das Kommissionsmitglied rasch und förmlich in der ihm 
angemessen erscheinenden Weise reagiert (persönliche Unterredung, Bitte um weitere 
Informationen usw.).

§ Erstellung eines mit Unterlagen versehenen Aktionsplans, zu dessen Umsetzung die Dienste 
und das Kommissionsmitglied spezifische Bestimmungen vereinbaren.

Das Kommissionsmitglied ist nach seinem Amtsantritt auch über schwerwiegende Sachverhalte zu 
unterrichten, auf die bereits zuvor hingewiesen worden ist und die nicht vollständig korrigiert wurden, 
sowie über jegliche dem Generaldirektor zur Kenntnis gebrachte Unregelmäßigkeiten und 
Betrugsfälle, die das Ansehen der Europäischen Union schwer schädigen oder schwerwiegende 
Auswirkungen auf ihren Haushalt haben könnten. Die Dienste übermitteln dem Kommissionsmitglied 
die Berichte und Unterlagen zu Untersuchungen des OLAF, die besonders zu beachten sind.

Anhang Formblatt zur praktischen Gestaltung der Arbeitsbeziehungen zwischen 
Kommissionsmitgliedern, Kabinetten und Diensten. 
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PRAKTISCHE GESTALTUNG DER ARBEITSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN 
KOMMISSIONSMITGLIEDERN, KABINETTEN UND DIENSTEN

Kommissionsmitglied: ………………………………………………………………….…………

GD/Dienst: ………………………………………………………………………….………….…...

Mit Hilfe dieses Formblatts sollen Kabinette und Dienste ihre speziellen Arbeitsmodalitäten festlegen. 
Es dient dazu, die vom Kommissionspräsidenten formulierten Grundsätze für die Gestaltung der 
Arbeitsbeziehungen zwischen den Kommissionsmitgliedern in die Praxis zu übertragen. Von diesen 
Grundsätzen darf nicht abgewichen werden. 

1. Zusammenarbeit und aufgabenverteilung

In jedem Fall anzugeben:

Anlaufstellen, über die die Kontakte zwischen Kabinett und Dienststellen der GD laufen sollen 
(Name, Hierarchieebene und Funktion)

…………………………………………………………………………………………………….…...

Personen, die zur Vertretung des Kommissionsmitglieds befugt sind (Name, Dienstgrad, ggf. Bereich, 
auf den sich die Vertretung beschränkt)

……………………………………………………………………………...…………….…………....

Fakultativ:

Besondere Koordinierungs- oder Verbindungsstrukturen zwischen Kabinetten und 
Diensten/Dienststellen: 

………………………………………………………………………………………………………..…

In jedem Fall anzugeben:

Strategiesitzungen zu den politischen Prioritäten (Kommissionsmitglied/Generaldirektor): 

Häufigkeit (mindestens 1 Mal monatlich; gilt nicht für die Ämter) ……………………………….……

Tag und Uhrzeit: …………………………………………………………………………………………

Fakultativ:
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Tagesordnung und Protokoll: ……………………………………………………..…………………….

Sonstige Teilnehmer: ……………………………………………………………..……………………..

Verschiedenes: ………………………………………………………………………..……………..…..
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Sitzungen Kabinettchef/Generaldirektor

Teilnehmer (Name, Hierarchieebene und Funktion):……………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………….…...

Fakultativ:

Festlegung und Verteilung der Tagesordnung und Sitzungsunterlagen (zuständige Personen, Fristen) 
…………………………………………………………………………………………………………..

Erstellung und Verteilung des Protokolls (zuständige Personen, Fristen) 
…………………………………………………………………………………………………………..

Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………….

2. Politische Arbeit

In jedem Fall anzugeben:

Konkreter Ablauf der Befassung des Kabinetts durch die Dienststellen vor Einleitung einer 
dienststellenübergreifenden Konsultation zu einer neuen politischen Initiative oder einem politisch
heiklen Thema:

……………………………………………………………………………………………..……….……

3. Beziehungen zu den anderen Organen und Einrichtungen

Fakultativ:

Spezifische Modalitäten der Organisation der Beziehungen zu den anderen Organen und 
Einrichtungen: ………....

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. REDEN, BRIEFINGS UND POST

In jedem Fall anzugeben:

Modalitäten für von den Kabinetten angeforderte Briefings: ……………….........................................

……………………………………………………………………………………………...………….…

Modalitäten für die Abfassung und Übermittlung der Briefings durch die Dienststellen 
(Kontaktpersonen, Genehmigung usw.): ……………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..………
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Fakultativ:

Modalitäten für Briefings, die die Einbindung mehrerer Dienste erfordern (horizontale Portefeuilles): 
……………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………….………….………

In jedem Fall anzugeben:

Modalitäten der Postbearbeitung: ………………………………………………………….………......

………………………………………………………………………………………………….………

5. RESSOURCENVERWALTUNG UND UMGANG MIT SENSIBLEN INFORMATIONEN

Fakultativ:

Von den Dienststellen und Kabinetten einvernehmlich festgelegte Modalitäten: 
…………………………………………………………………………………………….…………….

6. SONSTIGE VON DEN DIENSTSTELLEN UND KABINETTEN EINVERNEHMLICH FESTGELEGTE 
MODALITÄTEN (FAKULTATIV):

Es können weitere Modalitäten vereinbart werden, soweit dabei die im Haupttext dargelegten 
Grundsätze sowie die für den jeweiligen Bereich geltenden Vorschriften beachtet werden.

…………………………………………………………………………………………………

Datum:

Unterschriften:

Kommissionsmitglied Generaldirektor
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ANHANG 3 - EXTERNE KOMMUNIKATION

Einleitung

Die externe Kommunikationspolitik der Kommission hängt von der politischen Impulsgebung des 
Kollegiums ab und ihr Erfolg ist fest verwurzelt in der Kollegialität. Die nachfolgend aufgeführten 
Orientierungen stützen sich auf das Zusammenspiel der folgenden Elemente:

− Politische Ebene (Präsident, die Kommissionsmitglieder und ihre Kabinette)

− Die Arbeit des Sprecherdienstes (SPP)

− Aktivitäten der GD Kommunikation (einschließlich der Vertretungen in den Mitgliedstaaten)

− Kommunikations-Aktivitäten der Generaldirektionen

Die Umsetzung dieser Orientierungen hat zum Ziel, die Qualität und die Kohärenz der 
Kommunikation der Kommission zu verbessern. Die Kommission wird sich auch darum bemühen, 
ihre strategische Kommunikation durch erhöhte Anstrengungen im Bereich Planung und Koordination 
zu verstärken.

1. Die Beziehungen zwischen den Kabinetten und dem Sprecherdienst (SPP)

Der Sprecherdienst ist dem Präsidenten unterstellt und ist verwaltungstechnisch an die GD 
Kommunikation angebunden. Der SPP ist das offizielle Sprachrohr der Kommission gegenüber der 
Presse, audiovisuellen Medien und dem Internet. Er bietet den Medien Informationen über die Politik 
und die Entscheidungen der Kommission und stellt die Berichterstattung über die Kommission durch 
eine proaktive Strategie sicher. Die Sprecher handeln im gemeinsamen Interesse der Kommission. Vor 
diesem kollegialen Hintergrund gestaltet jeder Sprecher die Kommunikation gegenüber den Medien 
im Namen des Kommissars, an den er gebunden ist.

Der SPP ist für die Organisation von Pressekonferenzen, technischen Briefings und VIP-Corners in 
Brüssel und, in Zusammenarbeit mit den Vertretungen der Kommission, in den von den Mitgliedern
der Kommission besuchten Ländern verantwortlich. Er bearbeitet die politischen Anfragen von 
Journalisten und organisiert die mittäglichen Pressebriefings für die akkreditierte Presse. Er bereitet 
Pressemitteilungen, Memos und Reden von Kommissionsmitgliedern vor und verbreitet sie. Er bietet 
strategische Planungsinstrumente auf interner (News Ahead) und externer (Top News) Ebene zu den 
Pressetätigkeiten der Kommission sowie eine wöchentliche Übersicht der Besuche und Treffen von 
Kommissionsmitgliedern an. 

Damit der Sprecherdienst die Beziehungen zu den Medien proaktiv und effizient gestalten kann, wird 
der Pressesprecher eng in die Arbeit des Kabinetts eingeflochten sein: 

(i) Der Zugang des Sprechers zu Informationen ist eine Voraussetzung für eine effektive 
Kommunikation. Die mediale Berücksichtigung und Gestaltung von Dossiers sind Teil des 
politischen Prozesses. 
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(ii) Der Sprecher nimmt am täglichen Betrieb des Kabinetts und an allen relevanten Sitzungen 
teil. 

(iii) Er / sie arbeitet eng mit dem Kabinettsmitglied zusammen, das für die Kommunikation 
zuständig ist, sowie mit den Kabinettsmitgliedern, die für Dossiers zuständig sind, die für die 
Medien von Interesse sein könnten. 

(iv) "Lines to take" (d.h. die gegenüber der Presse zu verwendenden Botschaften und Aussagen) 
unterliegen der Genehmigung des Kabinetts, das sie rasch bearbeitet, bevor sie an die Presse 
weitergeleitet werden. Wenn es um "Lines to take" geht, die für die mittägliche 
Pressekonferenz vorgesehen sind, so müssen sie bis spätestens 11:30 Uhr genehmigt worden 
sein.

(v) Das Gleiche gilt gegebenenfalls für Interview-Anfragen an den SPP sowie für Entwürfe von 
Interviewantworten und Artikelentwürfe, die vom SPP vorbereitet wurden. 

(vi) Regelmäßige Treffen finden zwischen dem Kabinett, dem SPP und dem 
Kommunikationsreferat der GD statt, um sicherzustellen, dass Kommunikationsinstrumente 
kohärent genutzt werden. 

(vii) Der Sprecher unterrichtet das Kabinett über die aus der operativen Kommunikation 
gezogenen Lehren, um die Planung von Medienaktivitäten sowie die Kohärenz und 
Koordinierung der politischen Kommunikation zu verbessern.

2. Kommunikation und Generaldirektionen 

Im Regelfall sind der SPP und die Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten für die 
Kontakte mit den Medien zuständig. 

Das Referat "Information und Kommunikation" der GD ist der wichtigste Partner des SPP. Um diese 
zentrale Rolle zu spielen,

(i) müssen der Sprecher, das Kabinett und das Referat "Information und Kommunikation" der 
GD in regelmäßigem Kontakt miteinander durch regelmäßig stattfindende 
Medienplanungstreffen stehen; 

(ii) muss das Referat in die Management-Meetings der DG eingebunden sein; 

(iii) benennt das Referat eine Kontaktperson für regelmäßige Beziehungen mit dem SPP, um die 
Qualität und die schnelle Bearbeitung des Pressematerials zu gewährleisten. Dieses Mitglied 
des Referats muss über die erforderlichen Kompetenzen zum Verfassen, oder zur 
Koordinierung der Vorbereitung von "Line to take"-Entwürfen und weiterem hochwertigen 
Pressematerial verfügen; 

(iv) hält das Referat den Sprecher über Ankündigungen oder künftige Ereignisse, die eine 
proaktive Kommunikation mit den Medien erfordern oder zu Anfragen von Journalisten 
führen können, auf dem Laufenden. Der Sprecher wiederum informiert die GD im Voraus
über seine Bedürfnisse im Hinblick auf die Vorbereitung von journalistischem Material 
durch die GD, und gibt die politische Ausrichtung des Materials an. In den meisten Fällen ist 
der beste Weg, um die Planung und gegenseitige Information zu gewährleisten, die 
Erstellung und regelmäßige Aktualisierung einer gemeinsamen schriftlichen Vereinbarung 
über die Medienplanung.
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v) übernimmt das Referat die weitere Bearbeitung von Anfragen des SPP an die GDs, 
einschließlich der Anfragen für "Lines to take", die für den Pressesaal vorgesehen sind. 
Dieser Prozess sollte schnell funktionieren und schriftlich dokumentiert werden. Das 
Verfahren soll gewährleisten, dass auf Fragen der Journalisten und der Öffentlichkeit schnell 
und präzise geantwortet werden kann. 

vi) bereitet das Referat für den SPP Entwürfe für Pressemitteilungen sowie Antworten auf 
Interviews oder Artikel, Pressedossiers, technische Briefings und Antworten auf technische 
Fragen der Journalisten vor. Die Generaldirektionen leiten ihre Entwürfe nach dem 
vereinbarten Verfahren per Email an die Sprecher weiter, mit Kopien an den Kabinettschef 
oder das für Kommunikation verantwortliche Kabinettsmitglied. Der Sprecher des 
entsprechenden Portfolios gibt seine Zustimmung zu den Pressemitteilungen und sorgt für 
deren Verbreitung über die RAPID-Datenbank und die Übermittlung an alle Vertretungen 
der Kommission in den Mitgliedstaaten;

vii) das Referat kümmert sich unter der Verantwortung des Sprechers und des Kabinetts um die 
Verwaltung und die Aktualisierung der Website des Kommissars.

Die GDs kommunizieren mit verschiedenen Interessengruppen und der breiten Öffentlichkeit, in 
Abstimmung mit dem SPP und der GD COMM, auf der Grundlage der von der Kommission 
festgelegten Kommunikationsprioritäten und stets im vollen Einklang mit den "Lines to take" des SPP. 
Die Kommunikationsaktivitäten sind Gegenstand eines Kommunikationsplans der GD in Abstimmung 
mit dem Kabinett und dem Sprecher. Die Generaldirektionen geben den Inhalt der externen 
Kommunikation vor und unterhalten gegebenenfalls ein Team von Kommunikationsbotschaftern aus 
Mitarbeitern.

Wenn die Nachfrage nach Informationen technische Fragen im Verantwortungsbereich der DG 
betrifft, kann diese darauf antworten, indem sie zuvor das hauseigene Referat für "Information und 
Kommunikation" und/oder den Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit der GD sowie den 
Pressesprecher dieses Portfolios informiert. Die Referate müssen dabei insbesondere im Hinblick auf 
Themen, zu denen die Kommission noch nicht offiziell Stellung genommen hat, vorsichtig vorgehen.13

3. Die Beziehungen zwischen den Kabinetten und der GD Kommunikation (GD COMM)

Die GD COMM bietet den Kommissionsmitgliedern und den Kabinetten verschiedene 
Dienstleistungen an, um die Kommunikation der Kommission zu verstärken. Sie stellt auch tägliche 
Pressemappen ("Press Cuttings") zusammen, die die Tagespresse der wichtigsten Medien der 
einzelnen Mitgliedstaaten enthält, darüber hinaus bietet sie einen politischen Informationsdienst und 
einen Benachrichtigungs-Dienst für wichtige/dringende Informationen von Nachrichtenagenturen an.

Zur Orientierung der Aktivitäten der GD COMM,

(i) gibt das Kabinett die politische Linien für die Inhalte externer Kommunikation vor;

ii) plant das Kabinett die Aktivitäten seines Kommissars in den Mitgliedstaaten, insbesondere 
die Besuche des Kommissars, indem es die betroffenen Vertretungen und die GD COMM 
rechtzeitig im Voraus anhand der für diesen Zweck definierten Checkliste einbindet (siehe 
unten), so dass sie zur Vorbereitung der Dienstreise beitragen können;

  
13 Mitteilung über die interne Kommunikation und die Einbindung des Personals (SEK(2007)912).
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(iii) gibt das Kabinett Feedback zu den Informationen, die von der GD COMM oder 
Vertretungen geliefert werden, und stellt ein Follow-up sicher;

(iv) unterrichtet das Kabinett die GD COMM und die betroffene Vertretung über jede Initiative,
die Auswirkungen auf die mediale und/oder politische Planung haben können, insbesondere 
über versandte Briefe oder Äußerungen. Es weist die Generaldirektionen unter seiner 
Verantwortung an, dies gleichermaßen in Bezug auf die auf ihrer Ebene eingeleiteten
Initiativen zu tun.

Die Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten:

(i) konsultieren die Kabinette über politisch sensible Angelegenheiten und unterrichten  
gleichzeitig den Sprecherdienst (SPP) und gegebenenfalls die betroffenen Dienste.

ii) tragen auf Anfrage des SPP zu Medienbriefings für die Kommissionsmitglieder bei, die diese 
bei Kontakten mit nationalen und regionalen Medien während ihrer Besuche in den 
Mitgliedstaaten verwendet werden;

(iii) passen mit dem Einverständnis des SPP die "Lines to take" an die politische und mediale 
Situation in den Mitgliedstaaten an und schlagen dem SPP gegebenenfalls "Lines to take" für 
Themen vor, die auf nationaler Ebene von Bedeutung sind und die politische Folgen auf 
europäischer Ebene haben können.

Die hier beschriebenen Grundsätze basieren auf den Orientierungen der Kommission zur externen 
Kommunikation vom März 200914.

  
14 Screening der externen Kommunikationsaktivitäten SEK(2009) 313/2 – Anhang 2.
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Planung von Mission von Kommissionsmitgliedern in den Mitgliedstaaten 

Checkliste

Ziel dieses Papiers ist es, Kabinettsmitgliedern ein klareres Verständnis darüber zu geben, wie die 
Vertretungen der Kommission sie vor und während Arbeitsbesuche ihrer Kommissare in den 
Mitgliedstaaten unterstützen können. 

Unsere Vertretungen sind unsere Stimme, Augen und Ohren in den Mitgliedstaaten. Wir haben ein 
Büro in jeder Hauptstadt und acht regionale Büros15, in denen 500+ Mitarbeiter arbeiten. 

Die Vertretungen sind der ideale Partner für die Vorbereitung der Missionen Ihrer Kommissare. Ob 
Sie Treffen mit Politikern, Interviews mit wichtigen nationalen Medien, Arbeitsbesuche zu Projekten 
oder spezielle Briefings planen, die Vertretungen helfen Ihnen dabei. Der wichtigste und erste Schritt 
besteht darin, den Leiter der Vertretung oder sein Personal im Voraus zu kontaktieren (aber die 
Vertretungen sind auch in der Bearbeitung von kurzfristigen Anfragen erfahren):

− Sechs Wochen im Voraus ist ideal.

− Relevante Informationen, die den Vertretungen mitgeteilt oder mit ihnen besprochen werden 
sollten, umfassen das Ziel des Besuchs, Mitglieder der Delegation, Anträge für Briefings, 
Meetings und Termine sowie Anfragen für logistische Unterstützung.

− Alle Kontaktdaten und vieles mehr finden Sie hier:  
http://www.cc.cec/dgintranet/comm/reps_corner/index_en.htm

  
15 Die regionalen Büros befinden sich in Deutschland (Bonn, München), Frankreich (Marseille), Italien 

(Mailand), Spanien (Barcelona) und im Vereinigten Königreich (Cardiff, Belfast und Edinburgh).
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Liste der Dienstleistungen von Vertretungen

Liste der Dienstleistungen von Vertretungen Kontakt Deadline

1. Meetings einplanen mit:
• Regierung, Parlament, Parteien 
• Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit und / oder andere Akteure

2. Erhöhung der Sichtbarkeit und Medienberichterstattung über 
Ihren Besuch:

• Interviews und Pressekonferenzen
• Media monitoring des Besuchs
3. Bereitstellung aussagekräftiger Unterlagen zu Ihrer Mission-File:
• Beratung bei der Formulierung des Missionsprogramms
• Hintergrundinformationen über die Gesprächspartner des Kommissars 

(relevante Briefings)
4. Ihre logistischen Bedürfnisse:
• Protokoll:

− Ankunft / Transit / Abfahrt bestätigen
− Gebühren, die Kommissionsmitglieder und Vertretungen bezahlen 

müssen, bestätigen 
− Relevante nationale Behörden und Agenturen der EU über den 

Besuch informieren
• Sicherheit:

− •berprüfen, ob nationale Behörden zusätzlichen Schutz –
Wachen, Autokolonnen – erfordern/bieten  

• Transport:
− Auto für Kommissar:

• Wenn offizielle Tagesordnung der Mission vorher 
vorgelegt: Auto der Vertretung und Fahrer unter 
besonderen Bestimmungen16

• Alle anderen Fälle: Auto muss gemietet werden 
mit/ohne Fahrer. Diese Kosten werden der Zuteilung 
der Mission des Kommissars in Rechnung gestellt.

− Vertretung unterstützt bei Ankunft/Abreise/Transit am 
Flughafen/Bahnhof

  
16 Siehe Punkt 3 in 'Rules governing the use of car fleets of Commission Representations and their offices 

in the European Union', Note D 21326 vom 15. Dezember 2008:
http://www.cc.cec/dgintranet/comm/documents/back_office/infrastructure/d21326-car_fleet_rules.pdf


