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Ein erklärtes Ziel des europäischen Verfassungspro-
zesses war eine Verbesserung der Handlungsfähig-
keit und Sichtbarkeit der Europäischen Union auf
der internationalen Ebene. Tatsächlich wurde viel
erreicht: Auf der Grundlage früherer Reformen wird
das europäische Außenverfassungsrecht fortge-
schrieben; der Vertrag von Lissabon verwirklicht die
wesentlichen Errungenschaften des Verfassungs-
vertrags in neuer Verpackung. Gleichwohl sind die
Auswirkungen der Reformen auf die europäische
Rolle in den Vereinten Nationen gering. Die Weltor-
ganisation bleibt aus politischen und rechtlichen
Gründen eine Domäne der nationalen Außenpolitik,
die hinter den Kulissen europäisch koordiniert wird.
Dessen ungeachtet bekräftigt der neue Vertrag die
prinzipielle Unterstützung Europas für die multila-
terale Zusammenarbeit und eine Stärkung des UN-
Systems.

Reform der europäischen Außenpolitik

Nur auf den ersten Blick hätte der gescheiterte Ver-
fassungsvertrag die europäische Tradition einer Ab-
folge kleiner Reformschritte beendet.1 Der Begriff
›Verfassung‹ und das vollmundige Versprechen eines
›Außenministers‹ hinterließen den Eindruck eines um-
fassenden Neuanfangs. Dagegen steht der am 13. De-
zember 2007 verabschiedete Vertrag von Lissabon2

für eine neue Nüchternheit. Der Verzicht auf den Be-
griff Verfassung, die Umbenennung des Außenminis-
ters in Hoher Vertreter und der Fortbestand der inter-
gouvernementalen Vertragsgrundlage für die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) hinter-
lassen bewusst den Eindruck eines begrenzten Re-
formeifers. Dies ist kein Zufall: Die Verständigung
auf einen Reformvertrag zur Änderung des geltenden
Rechts dient der französischen und der britischen Re-
gierung zur politischen Rechtfertigung des Verzichts
auf ein Referendum.3 Allerdings stellen die Unterschie-
de zwischen dem Verfassungsvertrag und dem Ver-
trag von Lissabon bei näherer Betrachtung keinen
Rückschritt der Ambitionen dar. Dieses Ergebnis grün-
det letztlich darauf, dass die Bedeutung der jeweili-
gen Änderungen überzeichnet worden war – und zwar
sowohl die Neuheiten des Verfassungsvertrags als
auch deren teilweise Rücknahme aufgrund des Re-
formvertrags.

Deutlich zeigt dies der Posten des vormaligen
Außenministers und künftigen Hohen Vertreters der
Union für die Außen- und Sicherheitspolitik. Tatsäch-
lich erfolgt nur eine Namensänderung, während die
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Befugnisse dieselben bleiben.4 Ihr größter Mehrwert
ist die Zusammenführung der bisherigen Troika eu-
ropäischer Außenvertretung durch den EU-Ratsvor-
sitz als Sprecher der GASP, den gegenwärtigen Ho-
hen Vertreter (Javier Solana) sowie den zuständigen
EG-Kommissaren als Repräsentanten der supranatio-
nalen Außenbeziehungen (Handel, Entwicklung, As-
soziierung, Nachbarschaftspolitik und andere). Die
unterschiedlichen Positionen werden verschmolzen
und in einer Person gebündelt. Der künftige Hohe
Vertreter ist, anders als sein Vorgänger gleichen Na-
mens, nicht auf die Vertretung der intergouverne-
mentalen GASP unter Federführung des Rates be-
schränkt, sondern vertritt aufgrund seines ›Doppel-
huts‹ zugleich die supranationalen Außenbeziehun-
gen als Vizepräsident der Kommission. Die Stärke des
neuen Amtes ist sein institutioneller Pragmatismus:
Der neue Hohe Vertreter begründet eine Einheit der
Außenvertretung, ohne die Kompetenzverteilung
zwischen den beteiligten Organen zu verändern.5

Zugleich ist der Pragmatismus des Amtes dessen
Achillesferse. Der künftige Hohe Vertreter ist keines-
wegs ein Außenminister, der eigenverantwortlich die
europäische Außenpolitik leitet, auch wenn er an den
Schaltstellen auswärtigen Handelns über eine Viel-
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1 Vgl. den Vertrag über eine Verfassung für Europa vom 29.10.2004

(im Folgenden: Verfassungsvertrag); Bundestags-Drucksache  15/4900

v. 18.2.2005, dessen Ratifizierung nach den Referenden in Frankreich

und den Niederlanden nicht weiterverfolgt wurde.

2 Konsolidierte Fassungen des Vertrags über die Europäische Union

(im Folgenden: EUV-Liss.) und des Vertrags über die Arbeitsweise der

Europäischen Union (im Folgenden: AEUV), Rats-Dok. 6655/08 v.

15.4.2008, deutscher Text: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/

cmsUpload/st06655.de08.pdf

3 Die Ratifizierung des Vertrags durch alle EU-Mitgliedstaaten soll

am 1. Januar 2009, spätestens jedoch Mitte 2009, also vor den Wahlen

zum Europäischen Parlament im Juni, abgeschlossen sein; ein Refe-

rendum wird aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben nur in Irland

stattfinden; der Deutsche Bundestag hat dem Vertrag am 24. April

2008 zugestimmt, Bundestags-Drucksache 16/8300 v. 28.2.2008. Der

Bundesrat hat am 23. Mai 2008 ebenfalls zugestimmt. 

4 Zu Posten und Aufgaben des künftigen Hohen Vertreters allgemein

Art. 18 EUV-Liss.

5 Für Einzelheiten siehe Daniel Thym, Außenverfassungsrecht nach

dem Lissaboner Vertrag, in: Ingolf Pernice (Hrsg.), Vertrag von Lissa-

bon: Reform der EU ohne Verfassung?, Baden-Baden (im Erscheinen),

S. 167–183, hier S. 172ff, vorab online über: http://www.whi-berlin.de/

lissabon
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falt an Einflussmöglichkeiten verfügt. Eher einem
Staatssekretär vergleichbar ist der Hohe Vertreter als
Vizepräsident der Kommission in die supranationale
Entscheidungsfindung einbezogen und hängt im An-
wendungsbereich der GASP von den Anweisungen
des Rates ab (nach dem Vertrag von Lissabon nicht
anders als nach dem Verfassungsvertrag).6 Hinzu
kommt das mögliche Konkurrenzverhältnis zum neu-
en ständigen Präsidenten des Europäischen Rates,
der »auf seiner Ebene« mit der Außenvertretung der
GASP beauftragt ist.7 Umso bedeutsamer ist die Ver-
ständigung auf die Einrichtung eines Europäischen
Auswärtigen Dienstes, welcher den institutionellen
Doppelhut des Hohen Vertreters auf der Ebene der
Ministerialbürokratie durch eine Zusammenlegung
von Dienststellen der Kommission und des Rates
nachzeichnet; im Idealfall überwindet der Europäi-
sche Auswärtige Dienst das Konkurrenzverhältnis der
Institutionen und bereitet einer einheitlichen und ko-
härenten Außenpolitik den Weg.8

Es ist wichtig festzuhalten, dass der Hohe Vertreter
nur als Sprachrohr der europäischen Politik fungiert
und diese nicht eigenständig festlegt. Weder der Ver-
fassungsvertrag noch der Vertrag von Lissabon be-
wirken eine umfassende Vergemeinschaftung der Au-
ßenpolitik nach dem Modell eines Bundesstaats. Statt-
dessen bestehen für die unterschiedlichen Politikbe-
reiche eigene Regelungen fort, die im neuen Vertrag
nur punktuell angepasst werden: In den supranatio-
nalen Außenbeziehungen wird regelmäßig mit qualifi-
zierter Mehrheit unter Beteiligung des Europäischen
Parlaments entschieden; im Anwendungsbereich der
GASP gilt jedoch weiterhin das Einstimmigkeitsprin-
zip.9 Dennoch begründet die fortgesetzte Intergou-
vernementalität der GASP keinen Rückschritt gegen-
über dem Verfassungsvertrag. Auch dessen Bestim-
mungen waren so konzipiert, dass die GASP eine En-
klave der Intergouvernementalität innerhalb der Ver-
fassungsurkunde darstellte. Ohne die regelmäßig ein-
stimmige Zustimmung des Rates darf der Hohe Ver-
treter keine Initiativen ergreifen: Die Existenz des
Außenministers/Hohen Vertreters hätte die Spaltung
Europas während des Irak-Kriegs im Jahr 2003 nicht
verhindert; mangels Einigkeit im Rat wäre Europas
Stimme stumm geblieben.10

Auswirkungen auf die Vereinten Nationen

Die Reform der europäischen Verträge betrifft die in-
nereuropäische Entscheidungsfindung und Aufgaben-
teilung. Einseitig kann die Europäische Union die in-
ternationalen Beziehungen nicht nach ihren Vorstel-
lungen umgestalten. Gleichwohl hat die europäische
Außenpolitik in den vergangenen Jahren eine Aner-
kennung durch zahlreiche Drittstaaten erfahren. Die
bilateralen Beziehungen zu den europäischen Nach-
barstaaten und zahlreichen Entwicklungs- und
Schwellenländern sind heute durch völkerrechtliche

Verträge der Europäischen Union geprägt. Im Namen
Europas verhandelt die Kommission mit Unterstüt-
zung des Rates in der Welthandelsorganisation, über
Partnerschaftsabkommen mit der Gruppe der afri-
kanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP),
eine Assoziierung der Mittelmeer-Länder oder ein
neues Kooperationsabkommen mit Russland. In all
diesen Fällen kommt der vertragliche Regelfall einer
gemeinsamen Außenvertretung zur Anwendung; künf-
tig werden der Hohe Vertreter und der Europäische
Auswärtige Dienst die Kohärenz und Schlagkraft der
europäischen Politik erhöhen. Dagegen verbleiben die
Vereinten Nationen eine Domäne der Nationalstaa-
ten. Hieran kann und will der Reformvertrag von Lis-
sabon nichts Grundlegendes ändern.

Offensichtlicher Grund für die eingeschränkte
Rolle der Europäischen Union in den Vereinten Na-
tionen ist die Begrenzung der Mitgliedschaft auf
Staaten (Art. 4 UN-Charta). Zwar zeigt das Modell
der WTO, dass eine gemeinsame Mitgliedschaft von
Mitgliedstaaten und Union entsprechend der inner-
europäischen Kompetenzverteilung völkerrechtlich
vereinbart werden kann – in der Landwirtschafts-
und Ernährungsorganisation (FAO) auch im Rah-
men der UN-Familie.11 Allerdings erfordert eine EU-
Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen eine Än-
derung der UN-Charta, die gegenwärtig nicht abseh-

6 Für die reformierten Vorschriften der GASP siehe Art. 23 ff. EUV-

Liss. und zum neuen Vertragsteil zum auswärtigen Handeln die Art.

205 ff. AEUV in Nachfolge des EG-Vertrags.

7 Siehe Art. 15 Abs. 6 EUV-Liss.; ein aktiver Präsident des Europäi-

schen Rates könnte zudem bewirken, dass der Präsident der Kommis-

sion seine supranationale Vertretungsmacht in Anspruch nimmt und

mithin eine neue Troika der beiden Präsidenten und des Außenminis-

ters entsteht.

8 Art. 27 Abs. 3 EUV-Liss. schafft nur eine Vertragsgrundlage für die

teilweise Zusammenlegung von Ratssekretariat sowie einzelner Ge-

neraldirektionen der Kommission; die bedeutsamen Einzelheiten wer-

den im Durchführungsbeschluss festgelegt, der auch die Rolle der na-

tionalen Dienste bestimmen wird; ausführlicher zu möglichen Mo-

dellen: Julia Lieb/Andreas Maurer, Europas Rolle in der Welt stärken,

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), SWP-Studie S 15, Berlin 2007

sowie dies., Der Europäische Auswärtige Dienst, SWP-Aktuell 35, Mai

2008.

9 Vgl. Art. 31 EUV-Liss., der weitgehend mit dem bisherigen Art. 23

EUV identisch ist; theoretisch sind, wie bisher, Mehrheitsentscheidun-

gen für Durchführungsbeschlüsse denkbar, allerdings von der einstim-

migen Zustimmung zum Grundbeschluss abhängig und durch die Ko-

difizierung des modifizierten Luxemburger Kompromisses relativiert;

für Einzelheiten siehe Thym, a.a.O. (Anm. 5), S. 168ff.

10 Vgl. Art. III-301 Verfassungsvertrag, der weitgehend mit dem künf-

tigen Art. 31 EUV-Liss. übereinstimmt.

11 Für die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit die Übersicht

von Frank Hoffmeister, Outsider or Frontrunner?, Common Market

Law Review, 44. Jg., 2/2007, S. 41–68.
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bar ist und auch von den EU-Mitgliedstaaten nicht
unterstützt wird. So steht der europarechtlich zuläs-
sige UN-Beitritt der EU aus völkerrechtlichen und
politischen Gründen nicht auf der Tagesordnung.12

Aus diesem Grund bleibt die Rolle der Europäischen
Union in den Vereinten Nationen auf eine mittelbare
Beeinflussung des UN-Handelns beschränkt: In ei-
gener Funktion kommt der künftigen EU-Delegation
bei der Generalversammlung und dem Wirtschafts-
und Sozialrat (ECOSOC) ein Beobachterstatus zu; vor
allem jedoch werden die Mitgliedstaaten weiterhin
als Stellvertreter und Sprachrohr der europäischen
Außenpolitik auftreten.

Gegenwärtig findet die Troika der europäischen
Außenvertretung eine Entsprechung auf der Ebene
der UN-Vertretungen: Seit dem Jahr 1994 vertritt ein
Verbindungsbüro des Rates gemeinsam mit dem Rats-
vorsitz die intergouvernementale GASP, während die
Kommission als Vertreterin der supranationalen Au-
ßenbeziehungen aufgrund ihres offiziellen Beobachter-
status bei der Generalversammlung und dem ECO-
SOC seit dem Jahr 1974 eine eigene Delegation in
New York unterhält.13 Bereits heute erfolgt eine prak-
tische Kooperation vor Ort: Die gemeinsame Inter-
netpräsenz ›European Union@United Nations‹ ver-
mittelt anderen Delegationen, Journalisten und der
interessierten Öffentlichkeit die gesamteuropäischen
Aktivitäten.14 Künftig werden die Einrichtungen for-
mal zusammengelegt und als ›Delegation der Union‹
im neuen Europäischen Auswärtigen Dienst unter der
Verantwortung des Hohen Vertreters aufgehen.15 Al-
lerdings besitzt die EU-Delegation weiterhin nur ei-
nen Beobachterstatus, der mit Verhandlungsgeschick
und Einsatz politischen Kapitals allenfalls aufgewer-
tet werden könnte.16 Eine (teilweise) Übernahme der
mitgliedstaatlichen Befugnisse in den Vereinten Na-
tionen ist mit der Einrichtung einer einheitlichen EU-
Delegation als Teil des Europäischen Auswärtigen
Dienstes nicht verbunden.

Hiernach wird der Schwerpunkt weiterhin auf ei-
ner indirekten Vermittlung europäischer Politik durch
die Mitgliedstaaten liegen. Diese sind mit den Vor-
rechten der Mitgliedschaft ausgestattet und verleihen
der EU-Position als etablierte diplomatische Akteu-
re Gewicht. Tatsächlich entwickelte sich in den ver-
gangenen Jahren eine Übung der außenpolitischen
Koordinierung, die zunehmend eine Kohärenz des eu-
ropäischen Auftretens in den Vereinten Nationen er-
reichte. Nachhaltig befördert wurde die EU-Koordi-
nierung durch den Ausbau der GASP-Strukturen. Die-
se unterstützen unterhalb der Ebene der monatlichen
Treffen der Außenminister mittels zahlreicher Arbeits-
gruppen und Koordinationsforen in Brüssel und New
York eine Praxis der Politikkoordinierung.17 Seit Mit-
te der neunziger Jahre besteht insbesondere in der Ge-
neralversammlung und dem ECOSOC ein weitgehen-
der Gleichklang der EU-Stimmabgabe, der auch die
neuen EU-Mitgliedstaaten einschließt.18 Eine einheit-

liche EU-Position würde durch einen gemeinsamen
EU-Sitz in einzelnen UN-Gremien aufgrund des
Zwangs zum Kompromiss gefördert, hängt aber nicht
notwendig von diesem ab. Vielmehr kann eine ein-
heitliche Stimme auch dann erreicht werden, wenn die-
se von vielen Akteuren als Chor unterstützt wird.19

Die konstruktivistische Denkschule der Politikwis-
senschaft hilft beim Verständnis, dass die soziale Ge-
staltung der europäischen Außenpolitik auch ohne
gemeinsamen EU-Sitz einen wichtigen Beitrag zum
schrittweisen Erfolg leistet. Gemeinsame Werte und
Interessen, die Übung einer Politikkoordinierung auf-

12 Von den Anforderungen des Völkerrechts sind die europarechtli-

chen Vorgaben zu unterscheiden: Diese stehen auch nach dem Ver-

trag von Lissabon einer alleinigen EU-Mitgliedschaft in den UN man-

gels umfassender EU-Zuständigkeit für die auswärtige Gewalt entge-

gen; im Anwendungsbereich der EU-Kompetenzen indessen wäre ein

UN-Beitritt neben den Mitgliedstaaten nach dem FAO-Modell europa-

rechtlich zulässig, wenn auch mit Blick auf die Bestandsschutzklausel

des Art. 351 AEUV (bisher Art. 307 EGV) nicht zwingend.

13 Näher Frank Hoffmeister/Pieter-Jan Kuijper, The Status of the EU

at the UN, in: Jan Wouters/Frank Hoffmeister/Tom Ruys (Eds.), The

United Nations and the European Union: An Ever Stronger Partner-

ship?, Den Haag 2006, S. 9–34, hier S. 14ff.; seit 1979 nimmt das Büro

der Kommission auch den Beobachterstatus beim ECOSOC wahr. 

14 Siehe http://www.europa-eu-un.org

15 Vgl. Art. 220f. AEUV.

16 Da die EU-Delegationen teilidentisch mit der Kommissionsdele-

gation sind, übernehmen sie als deren Rechtsnachfolger den Beobach-

terstatus bei der Generalversammlung und dem ECOSOC; Möglichkei-

ten eines ›erweiterten‹ Beobachterstatus diesseits der Mitgliedschaft

erörtert Hoffmeister, a.a.O. (Anm. 11), S. 54ff.

17 Ausführlich Esa Paasivirta/Dominic Porter, EU Coordination at the

UN General Assembly and ECOSOC: A View from Brussels – A View

from New York, in: Wouters/Hoffmeister/Ruys, a.a.O. (Anm. 13), S. 35–

48, hier S. 38–43 sowie Armin Laschet, Gemeinsame Strategie gibt der

EU-Außenpolitik Profil, Vereinte Nationen (VN), 3/2001, S. 97–100.

18 Für empirische Daten siehe Ernst Sucharipa, Die GASP der EU im

Rahmen der Vereinten Nationen, in: Jochen Frowein et al. (Hrsg.), Ver-

handeln für den Frieden. Liber Amicorum Tono Eitel, Heidelberg 2003,

S. 773–797, hier S. 781ff.; weniger positiv die Analyse des Abstimmungs-

verhaltens zu Menschenrechtsfragen im 3. Ausschuss der Generalver-

sammlung und der ehemaligen Menschenrechtskommission von Ka-

ren Smith, Speaking with One Voice?, Journal of Common Market Stu-

dies (JCMS), 44. Jg. 1/2006, 113–138; zur Konvergenz der neuen Mit-

gliedstaaten Elisabeth Johansson-Nogués, The Fifteen and the Acces-

sion States in the UN General Assembly, European Foreign Affairs Re-

view, 9. Jg., 1/2004, 67–92.

19 Auch die Zusammenfassung der Mitgliedstaaten in einer einheit-

lichen Regionalgruppe anstelle der gegenwärtigen Verteilung auf die

Gruppen westeuropäischer, osteuropäischer und asiatischer Staaten

verspricht keinen besonderen Mehrwert, da die EU-Koordinierung oh-

nehin über einen eigenen institutionellen Rahmen verfügt und der Zu-

griff auf drei Regionalgruppen den europäischen Einfluss im wohlver-

standenen Eigeninteresse mehrt.
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grund regelmäßiger Treffen, die Entwicklung persön-
licher Netzwerke zwischen den Diplomaten sowie ge-
teilte Erfolge und Misserfolge schaffen eine ›Kultur
der Kooperation.‹20 Letztere wird durch formale
Rechtspflichten unterstützt, nicht aber garantiert.
Dies folgt aus den Besonderheiten der außenpoliti-
schen Zusammenarbeit, die, anders als die Rechts-
harmonisierung im EU-Binnenmarkt, nicht auf die
Normierung von Rechtsfolgen gerichtet ist, sondern
von der gemeinsamen Entwicklung und Durchsetzung
überzeugender Konzepte abhängt.21 Insoweit beschrei-
tet der Vertrag von Lissabon den richtigen Weg, wenn
er den Reformschwerpunkt auf die Verbesserung der
praktischen Zusammenarbeit legt und die Rechts-
pflichten zur Koordinierung und Zusammenarbeit
unverändert bestätigt.22 Entscheidend ist die Verstän-
digung der EU-Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame
Position; erst danach stellt sich die Frage deren Durch-
setzung im UN-Rahmen durch die Mitgliedstaaten
und die künftige EU-Delegation. 

Sonderfall: UN-Sicherheitsrat

Aus nachvollziehbaren Gründen konzentriert sich das
öffentliche Interesse an den Vereinten Nationen auf
den Sicherheitsrat als dem einflussreichsten UN-Or-
gan. Aufgrund der besonderen Rolle Großbritanni-
ens und Frankreichs als ständige Mitglieder und der
Uneinigkeit Europas während des Irak-Kriegs ent-
stand der Eindruck, die europäische Außenpolitik
scheitere in zentralen Fragestellungen der interna-
tionalen Beziehungen. Dies trifft zweifellos zu; den-
noch sollte nicht übersehen werden, dass in der Ta-
gespolitik oft eine große Übereinstimmung der Eu-
ropäer herrscht – im Sicherheitsrat ebenso wie in an-
deren UN-Gremien. Erneut darf der Blick nicht auf
die Frage einer direkten EU-Vertretung eingeengt wer-
den, sondern muss die Koordinierung der nationalen
Positionen im UN-Sicherheitsrat einbeziehen. Der Ver-
trag von Lissabon verbessert auf beiden Ebenen die
Sichtbarkeit des europäischen Beitrags.

Im Bereich der Friedenssicherung als Tätigkeits-
schwerpunkt des Sicherheitsrats beschleunigt der Ver-
trag von Lissabon die Entwicklungen der vergange-
nen Jahre. Schon länger ist die EU mit ihren Maßnah-
men zur Konfliktprävention ein wichtiger Partner
entsprechender UN-Projekte.23 Aufgrund des Ausbaus
ziviler und militärischer EU-Strukturen zum Krisen-
management im Rahmen der GASP steigt nunmehr
die Bedeutung des europäischen Beitrags im Kernbe-
reich der Sicherheitsratsaktivitäten.24 In den vergan-
genen drei Jahren waren die EU-Missionen in Kon-
go, Darfur/Tschad, Aceh, Bosnien-Herzegowina und
Kosovo eng mit parallelen Aktivitäten der Vereinten
Nationen verbunden, die im Sicherheitsrat zumin-
dest diskutiert wurden.25 An der Schnittstelle von Kon-
fliktprävention und Krisenmanagement hat die Zu-
sammenlegung von Rat und Kommission im Euro-

päischen Auswärtigen Dienst unter Aufsicht des Ho-
hen Vertreters als dem zentralen Reformprojekt des
Vertrags von Lissabon greifbare Auswirkungen. Bis-
lang erschwerte das verwirrende Nebeneinander von
intergouvernementaler GASP und supranationalen
Außenbeziehungen die Sichtbarkeit des europäischen
Beitrags zur Friedenssicherung. Dieses Defizit wird
durch den Reformvertrag beseitigt. 

Allerdings dürfte den Mitgliedstaaten weiterhin
die Hauptverantwortung zufallen, als Vertreter der
europäischen Außenpolitik deren Darstellung im Si-
cherheitsrat zu gewährleisten. Das zeigt das Beispiel
der Kommission für Friedenskonsolidierung, der ge-
genwärtig acht EU-Mitgliedstaaten angehören, wäh-
rend die EG erst nach Debatten einen Zugang er-
hielt.26 Ebenso wie in der Generalversammlung stim-
men sich die EU-Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat ab
und treten als Sprecher der europäischen Außenpoli-
tik auf. Der Vertrag von Lissabon bekräftigt, dass die-
se Praxis einer Rechtspflicht der Mitglieder des Si-
cherheitsrats entspringt, sich untereinander abzu-
stimmen, die anderen Mitgliedstaaten zu informieren
und »sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben …
für die Standpunkte und Interessen der Union ein(zu-
setzen).«27 Tatsächlich entwickelte sich in den ver-

20 Für eine entsprechende Deutung der GASP siehe Kenneth Glar-

bo, Reconstructing a Common Foreign and Security Policy, in: Tho-

mas Christiansen/Knud Erik Jørgensen/Antje Wiener (Eds.), The So-

cial Construction of Europe, London 2001, S. 140–157 sowie Hilde-

gard Bedarff/Cord Jakobeit, Die GASP der EU aus der Perspektive

von politikwissenschaftlichen Integrationstheorien, in: Thomas Bruha/

Carsten Nowak (Hrsg.), Die Europäische Union: Innere Verfasstheit

und globale Handlungsfähigkeit Baden-Baden 2006, S. 183–194,

hier S. 190ff.

21 Hierzu Daniel Thym, Auswärtige Gewalt, in: Armin von Bogdandy

(Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, 2. Aufl., Berlin 2008, Abschnitt IV

(im Erscheinen).

22 Die Vorgaben in Art. 34 f. EUV-Liss. beziehungsweise 220f. AEUV

entsprechen den gegenwärtigen Bestimmungen der Art. 19f. EUV be-

ziehungsweise Art. 302 EGV.

23 Siehe Detlef Wolter, Zivile Konfliktverhütung und menschliche Si-

cherheit. Die Zusammenarbeit von Vereinte Nationen und Europäi-

scher Union, VN, 2/2007, S. 62–67.

24 Instruktiv die grundlegende ›Joint Declaration on UN-EU Coopera-

tion in Crisis Management‹, 24.9.2003 und die Nachfolgeerklärung

›Joint Statement on UN-EU Cooperation in Crisis Management‹,

7.6.2007.

25 Einen guten und aktuellen Überblick über die stetig wachsende

Zahl militärischer und ziviler EU-Operationen bietet: http://www.

consilium.europa.eu

26 Zu den acht Mitgliedern gehört gegenwärtig auch Deutschland;

die EG ist als institutioneller Geber gemäß Abs. 9, S/RES/1645 v.

20.12.2005, an allen Sitzungen beteiligt.

27 Art. 34 Abs. 2 EUV-Liss. in Bezug auf ständige und nichtständige

Mitglieder. 
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gangenen Jahren eine Praxis der Unterrichtung und
Koordinierung, die zwar von Frankreich und Groß-
britannien zumeist nur halbherzig, von den jeweiligen
nichtständigen Mitgliedern jedoch aktiv betrieben
wird.28

Der Reformvertrag von Lissabon geht noch einen
Schritt weiter, wenn unter gewissen Voraussetzun-
gen der Hohe Vertreter im Sicherheitsrat auftreten
soll. Der neue Art. 34 Abs. 2 bestimmt: »Wenn die
Union einen Standpunkt zu einem Thema festgelegt
hat, das auf der Tagesordnung des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen steht, beantragen die dort ver-
tretenen Mitgliedstaaten, dass der Hohe Vertreter ge-
beten wird, den Standpunkt der Union vorzutragen.«29

Unklar bleibt, ob anstelle des Hohen Vertreters auch
Mitglieder des Europäischen Auswärtigen Dienstes
von der Vorschrift umfasst sind, etwa der Chef der
EU-Delegation bei den UN.30 Erzwingen können die
EU-Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat einen Auftritt
des Hohen Vertreters nur dann, wenn dieser zugleich
einer nationalen Delegation angehört; er nähme dann
formal als Vertreter des betreffenden EU-Mitglied-
staats an der Sitzung teil.31 Weniger empfehlenswert
ist eine Fortsetzung der vereinzelt angewandten bis-
herigen Praxis, den Hohen Vertreter als sonstigen
Vertreter mit besonderer Sachkenntnis vor dem Si-
cherheitsrat sprechen zu lassen.32 Der Hohe Vertre-
ter soll gerade nicht, ähnlich einem Vertreter beispiels-
weise der Weltbank, seine Expertise einbringen, son-
dern im Namen der Europäischen Union deren poli-
tische Position für oder wider eine bestimmte Maß-
nahme vertreten. 

Es bleibt abzuwarten, ob die neue Regelung um-
fassend angewandt wird. Zuletzt fand die Debatte
über das iranische Atomprogramm ohne aktive Mit-
wirkung des Hohen Vertreters statt, obgleich dieser
vom Sicherheitsrat zu Gesprächen mit Iran ausdrück-
lich aufgefordert wurde.33 Das britische Unterhaus
geht davon aus, dass die Bestimmung »die bisherige
Praxis kaum ändern wird. Sie wird weder an der Po-
sition des Vereinigten Königreichs im UN-System noch
an der Vertretung des Vereinigten Königreichs und
seiner Rolle als ständigem Mitglied im Sicherheits-
rat etwas ändern.«34 Vermutlich wird der Hohe Ver-
treter in naher Zukunft nur in Einzelfällen vor dem
Sicherheitsrat sprechen. In der täglichen Praxis dürfte
die Koordinierung des mitgliedstaatlichen Auftretens
weiterhin im Vordergrund stehen. Ein EU-Sitz im Si-
cherheitsrat bedürfte ohnehin einer Änderung der
Charta und war aufgrund der britischen, französischen
und auch deutschen Position nie eine realistische Per-
spektive.35 Das vorläufige Scheitern der Sicherheits-
ratsreform hat aus der Perspektive der EU-Organe
den positiven Nebeneffekt, dass der Imageverlust ei-
ner Reform ohne EU-Sitz nicht eintritt. Stattdessen
erscheint der Status quo als historisches Relikt, der
schrittweise durch eine Europäisierung der nationa-
len Positionen überlagert wird.

›Wirksamer Multilateralismus‹

Der Vertrag von Lissabon bekräftigt das Bekenntnis
der Europäischen Union, auf einen ›wirksamen Multi-
lateralismus‹ hinzuarbeiten.36 Die zeitgleich zum Irak-
Krieg im Verfassungskonvent ausgearbeiteten Ziele
des neuen EU-Vertrags bekennen sich »zur strikten
Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts,
insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Char-
ta der Vereinten Nationen.«37 Zwar handelt es sich
um keine bedingungslose Gefolgschaft.38 Gleichwohl

28 Ausführlich Sucharipa, a.a.O. (Anm. 18), S. 787–795 und Jan Verbeke,

EU Coordination on UN Security Council Matters, in: Wouters/Hoff-

meister/Ruys, a.a.O. (Anm. 13), S. 49–61.

29 Juristisch bezieht sich die Bestimmung wohl nur auf Situationen,

in denen die EU einen Beschluss über einen Standpunkt nach Art. 29

EUV-Liss. angenommen hat; entsprechend kann man die Vorschrift je-

doch auf informelle Verständigungen auf eine gemeinsame Außenpo-

litik ausdehnen, welche die Praxis der GASP bestimmen.

30 Nach Art. 27 Abs. 3 EUV-Liss. stützt sich der Hohe Vertreter bei der

Erfüllung seines Auftrags auf den Europäischen Auswärtigen Dienst;

wenn hiernach der Leiter der EU-Delegation vermehrt für die EU im Si-

cherheitsrat spräche, würde eine EU-Vertretung schrittweise zur Regel.

31 Notwendig wäre eine Akkreditierung nach Rule 13 Provisional Rules

of Procedure of the Security Council (vorläufige Verfahrensordnung)

für einen Mitgliedstaat; alternativ könnte man den Hohen Vertreter ein

Rederecht in entsprechender Anwendung von Rule 14 in Bezug auf sons-

tige UN-Mitglieder erteilen.

32 Gemäß Rule 39 Provisional Rules of Procedure of the Security Coun-

cil; einen entsprechenden Auftritt hatte Javier Solana zuletzt am 9.1.2007

bei einer Sicherheitsratsdebatte zur Demokratischen Republik Kongo;

vgl. Wortprotokoll der 5616. Sitzung, UN Doc S/PV.5616.

33 Vgl. UN-Dok. S/RES/1803 v. 3.3.2008, Abs. 16, sowie ›Statement by

the Foreign Ministers of China, France, Germany, Russia, the United

Kingdom and the United States with support of the High Representa-

tive of the European Union‹, Pressemitteilung des Auswärtigen Amts

v. 3.3.2008, über: http://www.diplo.de

34 House of Commons Foreign Affairs Committee, Foreign Policy

Aspects of the Lisbon Treaty, 3rd Report of Session 2007–08, 20.1.2008,

Abs. 157, (Übersetzung durch Verfasser) unter Verweis auf die bisheri-

ge Praxis, die sich nach meiner dargelegten Auffassung aber gerade

von der Intention der neuen Bestimmung unterscheidet.

35 Näheres dazu siehe Laschet, a.a.O. (Anm. 17), S. 98ff.; Bardo Fass-

bender, The Better Peoples of the United Nations?, European Journal

of International Law, 15. Jg., 5/2004, S. 857–884, hier S. 881f. und Ingo

Winkelmann, Europäische und mitgliedstaatliche Interessenvertre-

tung in den Vereinten Nationen, Zeitschrift für ausländisches öffentli-

ches Recht und Völkerrecht, 60. Jg., 2000, S. 413–464, hier S. 434ff.

36 So die bekannte Formulierung der Europäischen Sicherheitsstra-

tegie, Rats-Dok. 15895/03 v. 12.3.2003, S. 10.

37 Art. 3 Abs. 5 EUV-Liss.

38 Man achte auf den Kompromiss einer »Einhaltung und Weiterent-

wicklung« (Art. 3 Abs. 5 EUV-Liss.) des Völkerrechts und die Qualifikati-

on eines nicht bedingungslosen, sondern »wirksamen Multilateralis-

mus« (Europäische Sicherheitsstrategie). 
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tritt das Ziel der internationalen Zusammenarbeit
deutlich hervor: Die Union »setzt sich insbesondere
im Rahmen der Vereinten Nationen für multilatera-
le Lösungen bei gemeinsamen Problemen ein.«39 Die-
se nachdrückliche Betonung des Multilateralismus
als Leitbild der europäischen Außenpolitik ist kein
Zufall, sondern entspricht europäischer Erfahrung
einer Sicherung von Frieden und Wohlstand auf der
Grundlage geteilter Souveränität, vereinbarter Regeln
und supranationaler Institutionen.40 Das europäische
Integrationsmodell steht insoweit Pate für eine Neu-
strukturierung der internationalen Beziehungen.41

Allerdings kann die Union ihre verfassungsrecht-
liche Selbstverpflichtung auf den Multilateralismus
nicht einseitig auf die internationale Ebene übertra-
gen. Zum einen teilen zahlreiche Staaten nicht die eu-
ropäische Auffassung; zum anderen wird die europäi-
sche Außenpolitik dem hehren Ziel des Multilatera-
lismus nicht immer gerecht. Dies gilt nicht nur für
Verhandlungen in wirtschaftlichen Fragen; selbst in
den Bereichen des Gewaltverbots und der Menschen-
rechte erscheint Europa nicht immer als Vorbild.42

Der jüngste Streit um die Übernahme der UN-Ver-
waltung in Kosovo zeigt, dass die europäische Les-
art des Völkerrechts nicht von allen Staaten geteilt
wird.43 Auch sei an die Schlussanträge von General-
anwalt Luis Miguel Poiares Maduro erinnert, welche
der Europäischen Union die Umsetzung einer Resolu-
tion des Sicherheitsrats wegen der Verletzung euro-
päischer Grundrechte untersagen möchten.44 Erfor-
derlich ist daher ein Realismus, der selbstkritisch die
Relativität des europäischen Blickwinkels anerkennt
und andere Lesarten aktueller Entwicklungen zulässt.
Mittelbar bestätigt dies auch der Vertrag von Lissab-
on, wenn dieser neben dem Multilateralismus zum
Ziel der europäischen Außenpolitik bestimmt, »ihre
Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicher-
heit, ihre Unabhängigkeit und ihre Unversehrtheit
zu wahren.«45

Ungeachtet dieser Einschränkung bleibt richtig,
dass EU und UN über eine große Schnittmenge ge-
meinsamer Ziele verfügen. Der größte Mehrwert der
europäischen Außenpolitik für die Vereinten Natio-
nen liegt nicht in der Koordinierung der europäischen
Stimme in den UN-Organen, sondern in der Zusam-
menarbeit bei konkreten Fragestellungen. Für alle we-
sentlichen Zielvorgaben der UN-Charta leistet die eu-
ropäische Außenpolitik einen wichtigen Beitrag: Die
Friedenssicherung, die Armutsbekämpfung, die För-
derung der Menschenrechte, der Ausbau des Völker-
rechts und die Finanzierung des UN-Haushalts wer-
den allesamt durch die Europäische Union und ihre
Mitgliedstaaten wesentlich mitgetragen. Wenn der
Vertrag von Lissabon die Funktionsfähigkeit der eu-
ropäischen Außenpolitik insgesamt verbessert, fördert
dies zugleich die Arbeit der Vereinten Nationen. So-
weit die EU darüber hinaus zunehmend eigene Initia-
tiven ergreift und die internationale Agenda mitbe-

stimmt, kann auch dies die UN stärken. Hiervon
zeugen das europäische Engagement für den Interna-
tionalen Strafgerichtshof, den Klimaschutz oder den
Menschrechtsrat.

Fazit

Die Reform des auswärtigen Handelns im Vertrag
von Lissabon fördert die Kohärenz und Sichtbarkeit
der europäischen Außenpolitik durch die Zusammen-
legung von intergouvernementaler GASP und supra-
nationalen Außenbeziehungen. Insbesondere die bi-
lateralen Beziehungen zwischen der EU und Dritt-
staaten werden zunehmend durch die europäischen
Organe gestaltet, während die Vertretung in den Ver-
einten Nationen als Keimzelle der überstaatlichen Zu-
sammenarbeit als Domäne der nationalen Außenpo-
litik fortbesteht. Auch in Zukunft bleibt der direkte
Einfluss von EU-Vertretern in den UN-Organen be-
schränkt; die vertragliche Vorgabe zum Rederecht
des Hohen Vertreters im UN-Sicherheitsrat dürfte nur
vereinzelt zu öffentlichkeitswirksamen Auftritten im
Namen Europas führen. Es liegt in der Verantwor-
tung der EU-Mitgliedstaaten, durch eine Abstim-
mung ihrer Außenpolitik in Brüssel und New York,
vermehrt gemeinsame EU-Positionen zu entwickeln
und einheitlich in den UN-Organen zu vertreten. In-
soweit bewirkt der Reformvertrag von Lissabon kei-
ne direkten Änderungen. Wenn in seiner Folge die
außenpolitische Handlungsfähigkeit der Union zu-
nimmt, hat dies gleichwohl Rückwirkungen auf die
Vereinten Nationen. Vermehrt wird die Europäische
Union in den Vereinten Nationen durch die Mitglied-
staaten mit einer Stimme sprechen und der Weltorga-
nisation bei der Verwirklichung ihrer Maßnahmen
aktiv zur Seite stehen. 

39 Art. 21 Abs. 1 EUV-Liss.

40 Stellvertretend die Analysen von Kalypso Nicolaïdes/Robert Howse,

›This is my EUtopia …‹: Narrative as Power, JCMS, 40. Jg., 4/2002, 767–

792 und Wolfgang Wagner/Gunther Hellmann, Zivile Weltmacht?, in:

Markus Jachtenfuchs/Beate Kohler-Koch (Hrsg.), Europäische Integra-

tion, 2. Aufl., Opladen 2003, S. 569–596.

41 Vgl. Ingolf Pernice, The Global Dimension of Multilevel Constitu-

tionalism, in: Pierre-Marie Dupuy et al. (Hrsg.), Festschrift für Christian

Tomuschat, Kehl 2006, S. 973–1005 und Armin Laschet, Für einen effi-

zienten Multilateralismus, VN, 2/2004, 41–45.

42 Weiterführend Fassbender, a.a.O. (Anm. 35), S. 863–872.

43 Vgl. Georg Nolte, Kein Recht auf Abspaltung, Frankfurter Allge-

meine Zeitung, 13.2.2008.

44 Schlussanträge vom 16.1.2008, Rs. C-402/05 P, Kadi/Rat und Kom-

mission in Bezug auf die Terroristen-Verdachtslisten, Europäische Grund-

rechte-Zeitschrift, 35. Jg., 2008, S. 103–113.

45 Art. 21 Abs. 2 (a) EUV-Liss.
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