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Abriss 

 

In dieser Studie werden die Planung, die Führung und die Kontrolle ziviler und 

militärischer GSVP-Missionen und -Operationen bewertet. Ferner wird untersucht, 

welche Fortschritte bei der Entwicklung der zivilen und militärischen Fähigkeiten –

 insbesondere der Krisenreaktionsfähigkeit in Form der EU-Gefechtsverbände – erzielt 

wurden und welche Herausforderungen im Zusammenhang mit dem 

Truppengestellungsprozess entstehen. In den vergangenen Jahren hat der Rat in allen 

genannten Bereichen wiederholt weitere Fortschritte gefordert. 

 

Die Studienergebnisse zeigen, dass zwar in letzter Zeit hinsichtlich der Überprüfung der 

Krisenbewältigungsverfahren Fortschritte erzielt wurden, dass die operative Planung 

jedoch nach wie vor schwerfällig und langsam ist. Ferner wäre es den Erkenntnissen 

zufolge vorteilhaft, die Befehlskette für militärische GSVP-Operationen weiter zu 

straffen, etwa durch die Einrichtung eines Beobachtungszentrums für Missionen und 

Operationen („Follow-up Centre for Missions and Operations“), das unter die Aufsicht 

des Militärstabs der Europäischen Union gestellt wird. Im Rahmen der 

Weiterentwicklung der militärischen Krisenreaktionsfähigkeit sollte vorrangig auch die 

Einführung „modularer“ Strukturen für Eingreiftruppen mit hoher Bereitschaft geprüft 

werden. Aus der Studie geht außerdem hervor, dass die Verzögerungen bei der 

Aufstellung von Einsatzkräften für zivile GSVP-Maßnahmen verringert werden könnten, 

indem die nationalen Listen der auf Missionen und Operationen einsetzbaren Experten 

weiterentwickelt werden. 
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Einleitung  

 

Für die internationale Krisenbewältigung kann die Europäischen Union auf eine Vielzahl 

politischer Instrumente zurückgreifen, darunter humanitäre Hilfe, entwicklungs- und 

wirtschaftspolitische Instrumente sowie Instrumente im Rahmen der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP). Der Europäische Rat bezeichnet GSVP-Missionen und -

Operationen als „ein zentrales Element“ des Beitrags der EU zur internationalen 

Krisenbewältigung. Die Staats- und Regierungschefs haben unter anderem gefordert, die 

Fähigkeit zur Planung und Durchführung von GSVP-Missionen und -Operationen 

insbesondere durch die Entwicklung ziviler und militärischer Kapazitäten zu verbessern, 

die einen schnellen Einsatz ermöglichen. In dieser Studie wird untersucht, inwiefern die 

Vorgaben des Europäischen Rates bezüglich der operativen Planung und der 

Krisenreaktionsfähigkeit seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon umgesetzt wurden.  

 

1 Ziel, Methodik und Aufbau der Studie 
 

Ziel dieser Studie ist es, die Planung, Führung und Kontrolle ziviler und militärischer 

GSVP-Missionen und -Operationen zu bewerten. Ferner wird untersucht, welche 

Fortschritte bei der Entwicklung der zivilen und militärischen Fähigkeiten – insbesondere 

der Krisenreaktionsfähigkeit in Form der EU-Gefechtsverbände – erzielt wurden und 

welche Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Truppengestellungsprozess 

entstehen. In allen genannten Bereichen hat der Europäische Rat in den letzten Jahren 

wiederholt weitere Fortschritte gefordert. Die Studie umfasst eine intern vom Referat 

Aufsicht über den Europäischen Rat durchgeführte einleitende Analyse sowie eine extern 

beauftragte Studie, die von General Jean-Paul Perruche, dem ehemaligen Generaldirektor 

des Militärstabs der Europäischen Union (European Union Military Staff, EUMS) 

angefertigt wurde. 

 

Gegenstand der einleitenden internen Analyse:  

 Im Mittelpunkt der internen Analyse stehen die Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates in Bezug auf die operative Planung, die Entwicklung der 

Krisenreaktionsfähigkeit einschließlich der EU-Gefechtsverbände und in Bezug 

auf die Fähigkeit der EU, zivile und militärische GSVP-Missionen schnell und 

wirksam zu entsenden; zudem wird der aktuelle Stand der Umsetzung dieser 

Schlussfolgerungen untersucht.  

 Ferner werden im Zusammenhang mit der Bewertung der Fortschritte bei der 

Stärkung der operativen Planung, der Krisenreaktionsfähigkeit und des 

Truppengestellungsprozesses die wichtigsten Argumente von Wissenschaftlern, 

Analysten und Praktikern behandelt. 

 Die Analyse liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und 

Empfehlungen des externen Sachverständigen.  

 Schließlich werden die Ansichten des Europäischen Parlaments erörtert; 

Grundlage ist dabei die Auswertung der seit Inkrafttreten des Vertrags von 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf
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Lissabon angenommenen Entschließungen des Parlaments zu sicherheits- und 

verteidigungspolitischen Fragen. 

Inhalt der externen Studie (Anhang 1):  

 Zusammenfassung der vorhandenen Planungs-, Führungs- und 

Kontrollverfahren für zivile und militärische GSVP-Missionen und -Operationen, 

gefolgt von einer Bewertung ihrer Tragfähigkeit;  

 Überblick über die Entwicklung der Krisenreaktionsfähigkeit der EU sowie deren 

Bewertung, unter besonderer Berücksichtigung des Konzepts der EU-

Gefechtsverbände;  

 Darstellung des Truppengestellungsprozesses einschließlich einer Bewertung 

seiner Reibungslosigkeit und Eignung mit Blick auf die schnelle Entsendung von 

Personal für GSVP-Missionen und -Operationen.  

 

Die externe Studie liefert ferner einen umfassenden Überblick über die 

Fähigkeitenentwicklung sowie über die Vorbereitung, Einleitung, Umsetzung und 

Bewertung (gewonnene Erkenntnisse) ziviler und militärischer Missionen und 

Operationen. Dieser Überblick stützt sich auf bereits vorhandene offene 

Informationsquellen (in erster Linie primär- und sekundärrechtliche EU-Vorschriften) 

sowie auf Interviews mit maßgeblichen politischen Entscheidungsträgern und Planern 

der EU (insgesamt sieben), die in unterschiedlichen Phasen am Entscheidungsprozess 

mitwirken. 

 

2 Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zu 

GSVP-Missionen und -Operationen 
 

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat sich der Europäische Rat auf vier 

Tagungen mit dem Thema Sicherheit und Verteidigung befasst: im Dezember 2012, im 

Dezember 2013, im Juni 2015 und im Juni 2016 (in diesem Fall ging es nur um die 

Zusammenarbeit zwischen NATO und EU mit Blick auf den im Juli 2016 bevorstehenden 

NATO-Gipfel von Warschau). Der Europäische Rat beschloss drei Aktionslinien für die 

GSVP, und zwar in den Bereichen: 1. Wirksamkeit, Sichtbarkeit und Wirkung der GSVP 

2. Entwicklung der zivilen und militärischen Fähigkeiten 

3. Stärkung der Verteidigungsindustrie und des Verteidigungsmarktes der EU.1 Er hat 

die in den aufeinanderfolgenden Schlussfolgerungen des Rates zur GSVP dargelegten 

Fortschritte systematisch unterstützt und fortgesetzte Bemühungen gefordert, um „die 

GSVP wirksamer, besser wahrnehmbar und stärker ergebnisorientiert zu gestalten“.2  

                                                           
1 Einen Überblick über das Engagement des Europäischen Rates im Bereich der GSVP seit 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon sowie zum Stand der Umsetzung vermittelt das 
EPRS-Briefing mit dem Titel „Implementation of European Council conclusions in 
Common Security and Defence Policy (CSDP) since the Lisbon Treaty'“ (Umsetzung der 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP) seit dem Vertrag von Lissabon), Januar 2016. 
2 Die Schlussfolgerungen des Rates zur GSVP werden meistens etwa einen Monat vor der 
Tagung der Staats- und Regierungschefs zu Sicherheits- und Verteidigungsfragen 
verabschiedet.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-26-2016-INIT/de/pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/events_132023.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573280
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 Im Rahmen der Aktionslinie zur Wirksamkeit, Sichtbarkeit und Wirkung der GSVP, die 

teilweise in dieser Studie behandelt wird, forderten die Staats- und Regierungschefs 

unter anderem Maßnahmen zur: 

 

 Verbesserung der Fähigkeit zur Durchführung von GSVP-Missionen und -

Operationen,  

 Stärkung der Fähigkeit der EU, die richtigen zivilen und militärischen Mittel für 

GSVP-Missionen und -Operationen rasch zu verlegen,  

 Entwicklung angemessener und zukunftsorientierter ziviler und militärischer 

Fähigkeiten,  

 Verbesserung der Krisenreaktionsfähigkeit der EU, unter anderem durch EU-

Gefechtsverbände, und 

 Förderung der Verteidigungszusammenarbeit, um Schlüsselfähigkeiten 

aufrechterhalten und entwickeln zu können und gleichzeitig sicherzustellen, dass 

Defizite und Redundanzen abgebaut werden.  

 

In zwei Fortschrittsberichten, die 2013 bzw. 2015 von den jeweils amtierenden Hohen 

Vertreterinnen und Vizepräsidentinnen (Kommission) (HR/VP) Catherine Ashton und 

Federica Mogherini herausgegeben wurden, sowie in mehreren Schlussfolgerungen des 

Rates (in der Zusammensetzung Außenminister/Verteidigungsminister) werden die zur 

Umsetzung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates unternommenen Schritte 

beschrieben. Dazu gehört neben anderen Initiativen auch die Verabschiedung folgender 

Maßnahmen:  

 

 des EU-Gesamtkonzepts für externe Konflikte und Krisen, gefolgt von einem 

Aktionsplan zur Sicherstellung der Kohärenz zwischen den Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten und denen der EU in verschiedenen Ländern und Regionen;  

  eines aktualisierten Plans zur Entwicklung der zivilen Fähigkeiten (Civilian 

Capability Development Plan, CCDP) (2012), in dem unter anderem 

Möglichkeiten zur Verbesserung des Prozesses der Aufstellung von 

Einsatzkräften für zivile Missionen untersucht werden;  

  überarbeiteter Krisenbewältigungsverfahren (Crisis Management Procedures, 

CMP) (2013), mit denen ein „Fast-track“-Verfahren eingeführt wird, um die 

Planung von GSVP-Missionen und -Operationen zu beschleunigen (noch nicht 

eingesetzt); 

  eines neuen militärischen Krisenreaktionskonzepts (2015) zur Verbesserung der 

militärischen Krisenreaktionsfähigkeit der EU; 

 eines EU-Truppengestellungskonzepts, in dem die Verfahrensschritte bei der 

Aufstellung der Streitkräfte für militärische GSVP-Operationen und -Missionen 

beschrieben werden;  

 eines aktualisierten EU-Konzepts der Rahmennation (2015), in dem die 

Grundlagen für die Planung, Einleitung und Durchführung autonomer EU-

geführter Militäroperationen/-missionen für Rahmennation-Initiativen 

festgelegt werden.  

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/de/pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131015_02_en.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/report-ahead_european-defence-agency.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415874863139&uri=CELEX:52013JC0030
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7913-2015-INIT/en/pdf
http://www.statewatch.org/news/2012/aug/eu-eeas-civilian-capability-action-plan-2012-2013-12111-12.pdf
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/Documentos/02-24_02_2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17036-2014-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14000-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15494-2015-INIT/en/pdf
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Der Europäische Rat wies darauf hin, dass unzureichende Verteidigungsausgaben seitens 

der Mitgliedstaaten zur Beeinträchtigung der Fähigkeiten führen würden und Defizite –

 mit entsprechenden negativen Folgen für die Durchführung von GSVP-Operationen –

 entstehen könnten. Er räumte ein, dass die finanziellen Engpässe der Mitgliedstaaten in 

den vergangenen Jahren zu einem allgemeinen Rückgang der Verteidigungsausgaben 

geführt hätten. Einige Analysten schätzen diesen Rückgang für das 2014 abgeschlossene 

Jahrzehnt auf 9 % (EU28). Nach jahrelangen Kürzungen der Verteidigungshaushalte sind 

die europäischen Gesamtausgaben für Verteidigung im Jahr 2014 um 2,3 % gestiegen, 

was einem realen Wachstum von 0,6 % entspricht (EU27).3 2015 haben nur vier 

Mitgliedstaaten – Estland, Griechenland, Polen und das Vereinigte Königreich – das auf 

dem NATO-Gipfel 2014 in Wales auf 2 % festgelegte Ziel für die Verteidigungsausgaben 

erreicht, das bis 2024 von allen NATO-Mitgliedern verwirklicht werden soll. Frankreich 

und das Vereinigte Königreich kündigten nach den Terroranschlägen von Paris im 

November 2015 an, ihre Verteidigungshaushalte aufzustocken. Im Juni 2016 zog auch 

Belgien nach.  

 

Analysten vertreten die Auffassung, dass die Gefahr von Defiziten bei den Fähigkeiten 

durch die mangelnde Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten über Kürzungen 

ihrer Verteidigungshaushalte vergrößert wurde. Die Senkung der 

Verteidigungsausgaben hat sich auf die Anzahl einsatzfähiger Truppen ausgewirkt. Aus 

Daten der EDA für das Jahr 2014 geht hervor, dass der Abbau der Zahl einsatzfähiger 

Truppen (417 000 einsatzfähige (Boden-) und 79 000 ständige (Boden-)Truppen) dem 

niedrigsten Stand seit 2006 entspricht.4 Durch eine bessere Abstimmung zwischen den 

Mitgliedstaaten im Bereich der Fähigkeitenentwicklung könnten unnötige 

Doppelausgaben verhindert, Defizite vermieden, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis 

hergestellt und Skaleneffekte erzielt werden.5 

 

 Der Vertrag von Lissabon war nach Auffassung der Expertengemeinschaft 

bahnbrechend: Er lasse mehr Flexibilität zu und fördere – durch die Einführung der 

Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 sowie 

Protokoll Nr. 10 zum Vertrag über die Europäische Union (EUV)), der erweiterten 

Zusammenarbeit (Artikel 20 EUV), der Ausweitung der Petersberg-Aufgaben (Artikel 43 

EUV) oder der Übertragung von GSVP-Operationen an eine Gruppe von Mitgliedstaaten 

(Artikel 44 EUV) – möglicherweise auch die Zusammenarbeit in der GSVP. Die Staats- 

und Regierungschefs forderten in ihren Schlussfolgerungen die vollständige Umsetzung 

der Vorschriften des Vertrags von Lissabon über die GSVP. Mit Ausnahme der 

Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 EUV), die nach den Terroranschlägen von Paris im 

                                                           
3 Daten der Europäischen Verteidigungsagentur (European Defence Agency, EDA). 
Dänemark ist kein Mitglied der EDA.  
4 Die ausgewiesenen Zahlen umfassen alle internationalen Einsätze, einschließlich solcher 
im Rahmen von Bündnismissionen sowie GSVP-Missionen, NATO-Missionen oder VN-
Missionen. 
5 Siehe die EPRS-Studie mit dem Titel „Cost of Non-Europe in Common Security and 
Defence Policy“ (Die Kosten von Nicht-Europa in der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET%282013%29494466_EN.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_4.pdf
http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/eda-defencedata-2014-final
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?mode=pressrelease
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-belgique-en-queue-de-peloton-pour-ses-depenses-de-defense-selon-l-otan?id=9013422
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2539066/2015/11/27/le-Senat-adopte-a-l-unanimite-l-augmentation-du-budget-Defense.dhtml
http://uk.reuters.com/article/uk-britain-defence-idUKKBN0TC0V120151123
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-belgique-en-queue-de-peloton-pour-ses-depenses-de-defense-selon-l-otan?id=9013422
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130682/LDM_BRI%282013%29130682_REV1_EN.pdf
http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/eda-defencedata-2014-final
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS220/The%20Impact%20of%20the%20Lisbon%20Treaty%20on%20CFSP%20and%20ESDP.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200805/20080513ATT28796/20080513ATT28796EN.pdf
http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET%282013%29494466_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET%282013%29494466_EN.pdf
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November 2015 aktiviert wurde, müssen die durch den Vertrag von Lissabon 

eingeführten Vorschriften noch umgesetzt werden.6 

 

3 Die Fähigkeit der Europäischen Union zur Durchführung 

ziviler und militärischer GSVP-Missionen und -

Operationen  
 

3.1 GSVP-Missionen und -Operationen: Sachstand  
 

GSVP-Missionen und -Operationen werden oft als sichtbarster Ausdruck der sicherheits- 

und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit in Europa und als der konkreteste Beitrag 

der Mitgliedstaaten zur internationalen Krisenbewältigung angesehen. Seit 2003 hat die 

EU 32 Missionen (21 zivile und 11 militärische Missionen) eingeleitet. 15 wurden 

inzwischen abgeschlossen, 17 laufen noch.  

 

Abbildung 1 vermittelt einen Überblick über die Zahl der bis heute eingeleiteten zivilen 

und militärischen GSVP-Operationen/-Missionen. Sie lassen sich in drei Phasen 

einteilen. In der ersten Phase (2003–2008) wurden 21 Missionen und Operationen 

eingeleitet, ein Beleg für das Engagement der Mitgliedstaaten für die Krisenbewältigung 

der EU. Die zweite Phase (2009–2011) war von einer nachlassenden Dynamik in der EU-

Krisenbewältigung gekennzeichnet. Hier wurde nur eine Mission eingeleitet, nämlich die 

Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung somalischer 

Sicherheitskräfte (EUTM Somalia) im Jahr 2010. Dieser Dynamikverlust ist in gewissem 

Maße auf die Finanzkrise und die Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes 

mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zurückzuführen. In der dritten Phase (2012–

2015) ist ein erneutes Interesse am EU-Krisenmanagement zu beobachten. In den 

vergangenen vier Jahren wurden insgesamt zehn zivile und militärische GSVP-

Missionen/-Operationen eingeleitet: in Nordafrika und im Mittelmeerraum (EUBAM 

Libya, EUNAVFOR MED Sophia), in der Sahelzone (EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali 

und EUCAP Sahel Mali), in Zentralafrika (EUAVSEC South Sudan, EUFOR RCA und 

anschließend EUMAM RCA), am Horn von Afrika (EUCAP Nestor Somalia) sowie in 

Osteuropa (EUAM Ukraine).  

 

 

                                                           
6 Einen Überblick vermittelt das EPRS-Briefing „Umsetzung der Bestimmungen des 
Vertrags von Lissabon über die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP)“, Februar 2016.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573285
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573285
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573285
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Abbildung 1 – Anzahl der seit 2003 eingeleiteten GSVP-Missionen/-Operationen 

Quelle: Eigene Berechnung der Autorin basierend auf Daten des EAD 

.  

 

Die Zahl des für zivile und militärische GSVP-Missionen/-Operationen eingesetzten 

Personals ist in den vergangenen drei Jahren bei ca. 6 000 Kräften stabil geblieben. Die 

Zahl der zivilen Einsatzkräfte ist zurückgegangen, was insbesondere auf die 

Verkleinerung der EULEX Kosovo-Mission (von 2 065 Kräften im Jahr 2013 auf 1 436 im 

Jahr 2014) – der mit Abstand größten zivilen Mission – zurückzuführen ist. Die Zahl der 

für militärische GSVP-Missionen eingesetzten Soldaten steigt leicht an, ist im Vergleich 

zur Truppengröße früherer Missionen aber insgesamt noch gering (so waren z. B. im 

Rahmen von EUFOR Althea zu Beginn der Mission im Jahr 2004 7 000 Soldaten im 

Einsatz). Der Anstieg des eingesetzten Militärpersonals zwischen 2013 und 2014 ist in 

erster Linie durch die Einleitung von EUFOR RCA (872 Soldaten) im Jahr 2014 bedingt. 

2015 wurde EUFOR RCA beendet. Es folgte die Einleitung von EUMAM RCA (nur 70 

Soldaten) und von EUNAFOR MED Sophia (1 408 Soldaten).  

 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/YES2014.pdf
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/euiss-yearbook-of-european-security-2015/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/april2012%20Factsheet%20EUFOR%20Althea%20_%2027_EN_new.pdf
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Abbildung 2 – Zahl der Einsatzkräfte bei GSVP-Missionen/-Operationen 

Quelle: Eigene Berechnung der Autorin basierend auf Daten für die Jahre 2014, 2015 und 

2016  

aus den Jahrbüchern zur Europäischen Sicherheit des Instituts der Europäischen Union 

für Sicherheitsstudien (EU ISS Yearbooks of European Security) 

 

3.2 Merkmale des GSVP-Entscheidungsprozesses für Missionen und 

Operationen 
 

Von wissenschaftlicher Seite, die sich inzwischen verstärkt mit dem 

Entscheidungsprozess im Zusammenhang mit GSVP-Missionen und -Operationen 

beschäftigt, wird die Ansicht vertreten, dass der Planungsprozess für das Verständnis der 

Funktionsweise einer Operation entscheidend sei, weil er die konzeptionelle Verbindung 

zwischen den politischen Zielen auf der einen und den operativen Mitteln und 

Ressourcen auf der anderen Seite darstelle. Es wird betont, dass die Schritte zur 

konkreten Ausgestaltung der Planung, Führung und Kontrolle im Wesentlichen das 

Ergebnis von Kompromissen zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland 

gewesen seien. Ferner wird angenommen, dass der politische Wille der Mitgliedstaaten, 

sich an GSVP-Missionen zu beteiligen (oder nicht), Vorrang vor ihrer Fähigkeit zur 

Bereitstellung von Kapazitäten habe. 

 

Sowohl die Expertengemeinschaft als auch Praktiker fordern zunehmend, die Planung in 

der GSVP flexibler zu gestalten. Diesem Ruf nach mehr Flexibilität wurde in der jüngsten 

Aktualisierung der Krisenbewältigungsverfahren (Crisis Management Procedures, CMP) 

2013 durch die Einführung des „Fast-track“-Verfahrens Rechnung getragen, das zur 

Beschleunigung des Planungsprozesses im Zusammenhang mit GSVP-Missionen und -

Operationen beitragen soll. Die Wirksamkeit des „Fast-track“-Verfahrens muss sich in 

der Praxis noch bewähren (siehe die externe Studie in Anhang 1). 

 

Zivil Militärisch 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/YES2014.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/YES_2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558755/EPRS_BRI%282015%29558755_EN.pdf
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2010-009.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Planning_for_EU_military_operations.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op-72.pdf
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2014/03/esdc_2014_handbook_for_decision-makers.pdf
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/Documentos/02-24_02_2015.pdf
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3.2.1 Planung, Führung und Kontrolle 
 

Aus dem EU-Konzept für militärische Planung auf politisch-strategischer Ebene (EU 

Concept for Military Planning at the Political Strategic Level (2015 letztmals überprüft) 

geht hervor, dass GSVP-Missionen/-Operationen auf vier Ebenen durchgeführt werden: 

1. auf der politischen und strategischen Ebene (Ebene der EU-Organe), 

2. auf der militärstrategischen Ebene (Operationskommandeur und operatives 

Hauptquartier (HQ)), 

3. auf der operativen Ebene (Befehlshaber/Hauptquartier der Einsatzkräfte) und 4. auf 

der taktischen Ebene (Ebene des Hauptquartiers einer Streitkraftkomponente und 

darunter). In den Krisenbewältigungsverfahren (Crisis Management Procedures, CMP) 

(2013 letztmals überprüft) wird der Entscheidungsprozess im Zusammenhang mit der 

Planung, Einleitung und Durchführung von GSVP-Missionen und -Operationen 

dargelegt. Analysten zufolge wurden die Krisenbewältigungsverfahren (in 2001 erstmals 

entwickelt und seitdem fortlaufend überprüft) stark beeinflusst durch  die 

Planungsverfahren der NATO basierend auf den Erfahrungen von GSVP-Missionen und 

-Operationen.  

 

Die in der externen Studie ausführlich beschriebenen Krisenbewältigungsverfahren 

umfassen fünf Planungsphasen. In der ersten Phase wird die Krise „festgestellt“ und 

werden verschiedene Lösungen für EU-Maßnahmen einschließlich GSVP-bezogener 

Optionen erwogen (Abbildung 3). Diese Phase ermöglicht den Übergang von der 

frühzeitigen Krisenüberwachung (Lagebeobachtung, Frühwarnung) und der generischen 

Kapazitätsplanung (Vorausplanung) hin zur Krisenreaktionsplanung, und geht in 

Richtung einer maßgeschneiderten Krisenreaktion. Sobald über eine GSVP-Option 

entschieden wurde, beauftragt das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) die 

Direktion Krisenbewältigung und Planung (Crisis Management Planning Directorate, 

CMPD) mit dem Entwurf eines Krisenmanagementkonzepts (Crisis Management 

Concept, CMC).  

 

 
 

Abbildung 3– Verfügbare Instrumente für EU-Maßnahmen 

Quelle: EAD 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6432-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6432-2015-INIT/en/pdf
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/Documentos/02-24_02_2015.pdf
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2010-009.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5633-2001-INIT/en/pdf
http://player.slideplayer.com/24/7318093/
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In der zweiten Phase werden erst das Krisenmanagementkonzept und anschließend je 

nach Art der vorgesehenen GSVP-Mission bzw. -Operation militärstrategische Optionen 

(Military Strategic Options, MSO) oder zivile strategische Optionen (Civilian Strategic 

Options, CSO) entworfen (Abbildung 4). Auf Grundlage dieser Dokumente und auf 

Empfehlung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees beschließt der Rat die 

Einrichtung der GSVP-Mission bzw. -Operation. Im Falle militärischer Operationen 

werden im Beschluss des Rates die Ziele und das Mandat festgelegt, der 

Operationskommandeur ernannt sowie das operative Hauptquartier und der 

Befehlshaber der Einsatzkräfte bestimmt. Weitere Punkte des Beschlusses betreffen die 

Beauftragung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees mit der Überwachung 

der Umsetzung der Mission, die Aufforderung an Drittstaaten zur Teilnahme sowie die 

Festlegung des vorläufigen Haushaltsplans für die Mission. Für jede militärische GSVP-

Operation wird jeweils ein eigener Operationskommandeur ernannt. Bei zivilen GSVP-

Missionen hingegen fungiert der Leiter des Zivilen Planungs- und Durchführungsstabs 

als Operationskommandeur für alle Missionen.  

 

 Bei militärischen GSVP-Operationen wird der finanzielle Bezugsrahmen für die 

gemeinsamen Kosten im Beschluss des Rates festgelegt; sie werden durch den Athena-

Mechanismus finanziert und sollen schätzungsweise 10 bis 15 % der Gesamtkosten 

decken. Bei zivilen GSVP-Operationen wird im Beschluss des Rates der finanzielle 

Bezugsrahmen für die gemeinsamen Kosten genannt, die aus dem EU-Haushalt 

finanziert werden (Erklärung über die Auswirkungen auf den Haushalt (Budget Impact 

Statement, BIS)).  

 

 
 

 

Abbildung 4– Planungsprozess für GSVP-Missionen und -Operationen 

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Autorin auf Grundlage der 

Krisenbewältigungsverfahren 

 

In der dritten Phase wird die Grundsatzweisung (Initiating Military Directive, IMD) 

vorbereitet, in der die militärischen Ziele der Mission bzw. Operation festgelegt werden. 

Die Grundsatzweisung wird vom EU-Militärausschuss (EUMC) genehmigt und dient als 

Basis für den Entwurf des Einsatzkonzeptes (CONOPS) und des Einsatzplans (OPLAN). 

Diese Dokumente werden dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee vor der 

Genehmigung durch den Rat zur Bewertung vorgelegt. Im Einsatzkonzept wird die 

Aktionslinie dargelegt, die zur Verwirklichung des politischen Mandats gewählt wurde. 

Der Einsatzplan enthält die operativen Details für die Umsetzung der im Einsatzkonzept 

beschriebenen Aktionslinie. Wie aus den Ausführungen des externen Sachverständigen 

hervorgeht, handelt es sich bei der Vorbereitung des Einsatzkonzepts und des 

Einsatzplans um einen interaktiven Prozess, an dem die militärstrategische Ebene 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA%282016%29577958_EN.pdf
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/Documentos/02-24_02_2015.pdf
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(Operationskommandeur), die operative Ebene (Befehlshaber der Einsatzkräfte) sowie 

die einzelnen Komponentenebenen (Befehlshaber der Streitkraftkomponenten) beteiligt 

sind. Bei zivilen GSVP-Missionen bereiten der Direktor des Zivilen Planungs- und 

Durchführungsstabs7 (Operationskommandeur) und der designierte/ernannte 

Missionsleiter das Einsatzkonzept und den Einsatzplan mit Unterstützung durch die 

Dienststellen des EAD vor.  

 

Die Verhandlungen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Einsatzkräfte bzw. der 

Truppengestellung erfolgen in der dritten Phase (siehe auch Punkt 3.2.2). Zu diesem 

Zeitpunkt finden auch die Beratungen mit den Vereinten Nationen, anderen 

internationalen oder regionalen Organisationen sowie gegebenenfalls mit teilnehmenden 

Drittstaaten statt. Es können auch Erkundungsmissionen durchgeführt werden, die 

jedoch in der Praxis auch zu einem früheren Zeitpunkt in den Phasen 1 oder 2 stattfinden 

können. Der Beschluss zur Einleitung einer militärischen GSVP-Mission bzw. -Operation 

wird vom Rat gefasst.  

 

Das kürzlich eingeführte „Fast-track“-Verfahren zielt darauf ab, Entsendungen innerhalb 

von Tagen nach Genehmigung des Krisenmanagementkonzepts zu ermöglichen. Nur der 

Einsatzplan, sowie die Grundsatzweisung im Falle militärischer Operationen/Missionen, 

werden parallel zur Erstellung des Entwurfs für das Krisenmanagementkonzept 

vorbereitet. Das „Fast-track“-Verfahren ist bislang noch nicht zum Einsatz gekommen.  

 

Die für die Phasen 2 und 3 eingeräumte Zeit variiert je nach GSVP-Mission und -

Operation. So verging bei EUCAP Sahel Mali weniger als ein Monat zwischen der 

Genehmigung des Krisenmanagementkonzepts (17. März 2014) und der Einrichtung der 

Mission durch den Rat (15. April 2014) (Beschluss (GASP) 2014/219). Neun Monate 

später, am 15. Januar 2015, wurde die Mission formell eingeleitet (Beschluss (GASP) 

2015/76). Wie der externe Sachverständige betont, wird auf zivile Missionen entsandtes 

Personal auf individueller Basis rekrutiert und muss vor dem Einsatz gezielt geschult 

werden, sodass die Aufstellung der Einsatzkräfte relativ langwierig ist.  

 

Im Falle von EUNAVFOR MED Sophia war der Entscheidungsprozess noch kürzer. Am 

23. April 2016 beauftragte der Europäische Rat auf seiner (außerordentlichen) Tagung die 

HR/VP der Kommission damit, die notwendigen Schritte für die Einrichtung einer 

militärischen GSVP- Operation  im Mittelmeer zu unternehmen. Am 18. Mai 2015 richtete 

der Rat die Operation ein (Beschluss 2015/778/GASP) und leitete sie am 22. Juni 2015 

(Beschluss 2015/972/GASP), noch vor der Tagung des Europäischen Rates am 25. und 

26. Juni 2015 ein. An EUNAVFOR MED Sophia wird deutlich, wie wichtig der politische 

Wille und der Konsens unter den Mitgliedstaaten bei der Beschlussfassung über eine 

GSVP-Mission sind. Die Operation wurde unter dem Vorbehalt eingerichtet und 

eingeleitet, dass die verschiedenen im Mandat festgelegten operativen Phasen 

schrittweise umgesetzt werden und dass die Bemühungen um die Einholung eines VN-

                                                           
7 Beispielsweise wurde der Beschluss 2014/219/GASP des Rates über die Gründung von 
EUCAP SAHEL Mali am 15. April 2014 gefasst; einen Monat später folgte am 26. Mai 
2014 die Ernennung der Missionsleitung auf Beschluss des PSK.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_113_R_0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468313940318&uri=CELEX:32015D0076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468313940318&uri=CELEX:32015D0076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1432022661565&uri=OJ:JOL_2015_122_R_0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0972&qid=1435825940768&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559489/EPRS_ATA%282015%29559489_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_113_R_0004&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0310&from=EN
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Mandats oder des Einverständnisses der libyschen Behörden (des betroffenen 

Küstenstaats) für die Einsätze vor der Küste Libyens fortgesetzt werden.  

 

Die vierte Phase ist die Einsatzphase. Das PSK übt die politische Kontrolle sowie die 

strategische Leitung der GSVP-Mission bzw. -Operation unter Aufsicht des Rates und 

der HR/VP der Kommission aus. Die HR/VP ist für die Umsetzung des Beschlusses des 

Rates zur Einrichtung der GSVP-Mission oder -Operation zuständig. Die 

interinstitutionelle Zusammenarbeit mit der Kommission erfolgt je nach Sachlage sowohl 

in Brüssel als auch vor Ort. Die Durchführung einer Operation setzt die Leitung bzw. 

Steuerung und die Kontrolle von Aktionen der Einsatzkräfte mit Blick auf die 

Umsetzung operativer Ziele voraus. In der fünften Phase findet eine Überprüfung der 

GSVP-Mission/-Operation statt, die wiederum die Neudefinition des Mandats und/oder 

die Beendigung der Mission zur Folge hat.  

 

Leitung und Kontrolle (C2) sind mit dem Planungsprozess verwoben. Die generische 

Befehlskette umfasst wie oben in diesem Abschnitt erläutert vier im EU-Konzept für 

militärische Leitung und Kontrolle definierte Ebenen: die politisch-strategische Ebene, 

die militärstrategische Ebene, die operative und die taktische Ebene. Da es weder eine 

ständige militärische Kommando- und Kontrollstruktur noch ein ständiges operatives 

Hauptquartier gibt, wird für jede militärische GSVP-Mission oder -Operation eine Ad-

hoc-Struktur für die Führung und die Kontrolle geschaffen. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Planung dadurch in politisch-strategische und operative Abläufe zerteilt wird, 

was sich wiederum auf die Geschwindigkeit des Planungsprozesses sowie auf die 

Kommunikation zwischen den verschiedenen operativen Ebenen sowohl während der 

operativen Planung als auch während der Durchführung auswirkt (einen Überblick 

hierzu vermittelt das externe Gutachten).  

 

 Die EU hat mehrere Möglichkeiten, um die Befehlskette für militärische GSVP-Missionen 

und -Operationen einzurichten. Welche Option gewählt wird, hängt von politischen 

(Bereitschaft der Mitgliedstaaten, sich bei einzelnen Operationen zu engagieren) und 

operativen Überlegungen ab. Zu diesen Optionen gehören: 1. der Rückgriff auf 

Einsatzmittel und Fähigkeiten der NATO auf Grundlage der Berlin-plus-

Vereinbarungen, 2. der Rückgriff auf eine EU-Rahmennation vorausgesetzt, dass 

mindestens einer der Mitgliedstaaten, die ein nationales operatives Hauptquartier für die 

EU bereitstellen (Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Polen (im Aufbau 

befindlich) oder das Vereinigte Königreich), die Zuständigkeit für eine EU-geführte 

Militäroperation übernehmen möchte, oder 3. der Rückgriff auf das in Brüssel stationierte 

EU-Operationszentrum (Operations Centre, OPCEN), das 2007 für einsatzfähig erklärt 

wurde. Für EUFOR Athena hat die EU den Rahmen der Berlin-plus-Vereinbarung 

genutzt. Außerdem hat sie für die Durchführung ihrer Militärmissionen mehrmals 

nationale operative Hauptquartiere genutzt. 2015 wurde das italienische operative 

Hauptquartier in Rom zur Unterstützung von EUNAVFOR MED Sophia aktiviert. 2012 

wurde eine Kerneinheit des EU-Operationszentrums aktiviert, um die zivil-militärischen 

Aktivitäten am Horn von Afrika (EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia und EUCAP 

Nestor (zivile Mission)) zu koordinieren. Seit 2014 unterstützt das EU-

Operationszentrum Missionen in der Sahelzone. Dem externen Sachverständigen zufolge 

sind die Ergebnisse der Aktivierung des EU-Operationszentrums nicht zufriedenstellend, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5008-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5008-2015-INIT/en/pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Planning_for_EU_military_operations.pdf
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2013/09/ep41.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/berlin/
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/berlin/
http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/eu-operations-centre/docs/factsheet-eu-opcen-23-06-2015.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/berlin/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/145987.pdf
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unter anderem aufgrund der zunehmenden Überalterung seiner Infrastruktur und 

fehlendem Personal. In jüngeren militärischen GSVP-Missionen, insbesondere bei 

kleineren Missionen, wurde ein Hauptquartier der Mission genutzt, in dem die 

Funktionen des operativen und des operativ-taktischen Hauptquartiers 

zusammengeführt wurden, und das zunehmend als weitere Lösung neben den oben 

beschriebenen drei Optionen zum Einsatz kommt. Ein Beispiel hierfür ist die EUTM Mali, 

bei der das in Bamako gelegene Hauptquartier der Mission die Funktionen sowohl des 

operativen Hauptquartiers als auch die des operativ-taktischen Hauptquartiers ausübt.  

 

3.2.2 Aufstellung der Einsatzkräfte für GSVP-Missionen/-Operationen  
 

Im Rahmen des Truppengestellungsprozesses wird darüber verhandelt, welche 

Ressourcen die Mitgliedstaaten für einzelne EU-geführte militärische und zivile 

Missionen und Operationen bereitstellen. Drittstaaten können zu GSVP-Missionen oder -

Operationen beitragen, sofern sie eine Rahmenvereinbarung über die Teilnahme 

unterzeichnet haben. Sachverständigen zufolge haben bis 2015 schätzungsweise 30 Nicht-

EU-Staaten einen Beitrag zu GSVP-Missionen und -Operationen geleistet.  

 

Im EU-Truppengestellungskonzept (EU Concept for Force Generation) werden die 

Regeln für die Aufstellung der Streitkräfte für militärische GSVP-Missionen und -

Operationen dargelegt. Parallel zum Planungsprozess wird unter Leitung des EU-

Militärstabs eine frühzeitige Bewertung der Fähigkeiten durchgeführt (siehe 

Abbildung 5). Zu diesem Zeitpunkt geben die Mitgliedstaaten lediglich eine 

unverbindliche Erklärung zu ihren Fähigkeiten (Kräfteabfrage) ab. Außerdem können 

Beratungen mit gegebenenfalls teilnehmenden Drittstaaten stattfinden. Auf Basis dieser 

anfänglichen Sondierung der potenziell verfügbaren Ressourcen können die 

Mitgliedstaaten ihre Positionen festlegen und ihren möglichen Beitrag planen. Die in 

dieser informellen Phase gesammelten Informationen werden bei der militärischen 

Beratung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees durch den EU-Militärstab 

im Vorfeld der Verabschiedung des Krisenmanagementkonzepts durch den Rat 

berücksichtigt. Diese Beratung kann den Planungsprozess beeinflussen.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:014:0019:0021:EN:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14000-2015-INIT/en/pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2014/NA_2014-09-18_EN_P-MINARD.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_6_CSDP_and_third_states.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14000-2015-INIT/en/pdf
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Abbildung 5 – Zusammenhang zwischen Kräfteabfrage/-aufstellung und GSVP-

Planung 

Quelle: EAD: „EU Concept for Force Generation. “ (EU-Truppengestellungskonzept) 

 

 

Der Truppengestellungsprozess beginnt formell sobald das Einsatzkonzept verabschiedet 

wurde. Der Operationskommandeur beruft eine Truppengestellungskonferenz (Force 

Generation Conference, FGC) ein. Die Verhandlungen finden in Form von einer oder 

mehreren Truppengestellungskonferenzen statt, bei denen sich die Mitgliedstaaten und 

die Drittstaaten formell verpflichten, bestimmte Fähigkeiten bereitzustellen. Analysten 

haben den Truppengestellungsprozess oft als langsam bewertet. Vor der Einleitung der 

EUFOR Tchad /RCA im Jahr 2008 (mit einer Truppenstärke von 3 700 Soldaten) mussten 

über einen Zeitraum von 10 Monaten eine informelle und fünf formelle 

Truppengestellungskonferenzen einberufen werden. Der Operationskommandeur wurde 

darum gebeten, seine ursprüngliche Aufstellung der Fähigkeiten zu überarbeiten und die 

von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Ressourcen zu prüfen. Gleichzeitig wurden 

Drittstaaten aufgefordert, bestimmte Kapazitätslücken zu füllen (beispielsweise sollte 

Russland vier Hubschrauber beisteuern). Bei mehreren anderen – auch kleineren –

 Operationen kam es während des Truppengestellungsprozesses zu Problemen. Ein 

Beispiel aus jüngerer Zeit ist die EUMAM RCA, eine im März 2015 eingeleitete Mission 

mit einem geschätzten Personalbestand von 60 Kräften, von denen im Juni 2015 12 noch 

immer nicht entsandt worden waren.8  

 

Die Kräfte für zivile GSVP-Missionen werden nach einem ähnlichen und einfacheren 

Verfahren unter Leitung des Zivilen Planungs- und Durchführungsstabs aufgestellt. Der 

                                                           
8 Die EUMAM RCA erreichte ihre volle operative Kapazität im Jahr 2015 mit 70 
entsandten Einsatzkräften (31. Dezember 2015).  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14000-2015-INIT/en/pdf
http://pure.diis.dk/ws/files/61281/R08_8_EU_Crisis_Management_Operations.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eufor-tchad-rca/pdf/01032009_factsheet_eufor-tchad-rca_en.pdf
http://www.ies.be/files/IES%20working%20paper%205_Alexander%20Mattelaer.pdf
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub1026.pdf
http://www.irishtimes.com/news/russian-military-force-to-assist-eu-mission-in-chad-1.936212
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eumam-rca/mission-description/index_en.htm
http://club.bruxelles2.eu/login/?_s2member_vars=catg..level..2..post..58801..LzIwMTUvMDUvY2FybmV0LTEwLTA1LTIwMTUv&_s2member_sig=1473084425-472c02dee604af26388db683bdd48e0d
http://club.bruxelles2.eu/login/?_s2member_vars=catg..level..2..post..58801..LzIwMTUvMDUvY2FybmV0LTEwLTA1LTIwMTUv&_s2member_sig=1473084425-472c02dee604af26388db683bdd48e0d
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Prozess gilt als zu langwierig, was auf die anhaltend schlechte Koordination der 

nationalen Strategien der Fähigkeitenentwicklung zurückgeführt wird. Im Plan zur 

Entwicklung der zivilen Fähigkeiten (Civilian Capability Development Plan, CCDP) 

(2012) wurde unter anderem eine erweiterte Teilung der finanziellen Lasten ziviler 

GSVP-Missionen vorgeschlagen (die gemeinsamen Kosten werden aus dem GASP-

Haushalt finanziert, während die Mitgliedstaaten bestimmte operative Kosten 

insbesondere im Zusammenhang mit dem abgeordneten Personal übernehmen). Es 

wurden bereits mehrere Vorschläge zur Beschleunigung der Entsendung von 

Fachkräften für zivile Missionen diskutiert, so unter anderem die Schaffung im April 

2016 einer Unterstützungsplattform für Missionen, um die schnelle Entsendung zu 

erleichtern, sowie ein besseres Management und eine bessere interinstitutionelle 

Koordinierung zwischen dem EAD (Ziviler Planungs- und Durchführungsstab) und den 

für die Finanzierung zuständigen Kommissionsdienststellen. Zum Zeitpunkt der 

Abfassung war es noch zu früh, um die Auswirkungen der Unterstützungsplattform für 

Missionen in Bezug auf eine beschleunigte Entsendung zu bewerten.  

 

Im Jahr 2014 wies die politisch-militärische Gruppe in einer Mitteilung auf die 

politischen, militärischen und finanziellen Faktoren hin, die die Entscheidung der 

Mitgliedstaaten über die Teilnahme an GSVP-Missionen und -Operationen beeinflussen. 

Auch Analysten sehen in fehlenden gemeinsamen strategischen Zielen in Verbindung 

mit überlasteten Kapazitäten und Haushaltsengpässen einen Grund für das Zögern der 

Mitgliedstaaten, sich an zivilen und militärischen GSVP-Missionen und -Operationen zu 

beteiligen. In der Sachverständigenstudie in Anhang 1 wird zwischen politischen und 

technischen Lösungen (z. B. Weiterentwicklung der Listen von Experten für den Einsatz 

in zivilen Missionen) unterschieden, die zur Beschleunigung der Aufstellung von 

Einsatzkräften beitragen könnten. Politische Lösungen sind dabei entscheidend. Der 

Sachverständige betont, dass die Voraussetzungen auf politischer Ebene geklärt werden 

müssen, einschließlich einer Bewertung der gemeinsamen strategischen Interessen der 

Mitgliedstaaten.  

 

3.2.3  Krisenreaktionsfähigkeit der GSVP 
 

Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen wiederholt Maßnahmen gefordert, 

um die Fähigkeit der EU für den schnellen Einsatz geeigneter ziviler und militärischer 

Fähigkeiten im Rahmen von GSVP-Missionen und -Operationen zu stärken. Von 

wissenschaftlicher Seite wurde die Einführung eines „Fast-track“-Verfahrens in den 

Krisenbewältigungsverfahren 2013 begrüßt und als ermutigender Schritt im Sinne 

schnellerer und besser abgestimmter Einsätze gewertet. Gleichzeitig wird der 

unzureichende Fortschritt bei der Bewältigung des Mangels an schnell einsatzfähigem 

und angemessen geschultem Personal insbesondere im Zusammenhang mit zivilen 

GSVP-Missionen beklagt. Die EU-Organe ebenso wie die Mitgliedstaaten müssten sich 

dringend mit dieser Problematik auseinandersetzen.  

 

 Im Mai 2015 stellte der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) fest, dass der Plan zur 

Entwicklung der zivilen Fähigkeiten noch nicht vollständig umgesetzt worden war und 

dass größere Anstrengungen seitens der Mitgliedstaaten und des EAD insbesondere 

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EERR2015020
http://www.statewatch.org/news/2012/aug/eu-eeas-civilian-capability-action-plan-2012-2013-12111-12.pdf
http://www.statewatch.org/news/2012/aug/eu-eeas-civilian-capability-action-plan-2012-2013-12111-12.pdf
http://www.statewatch.org/news/2014/aug/eu-council-civilian-military-missions-12269-14.pdf
http://www.grip.org/en/node/1150
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-205-2012-INIT/de/pdf
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EERR2015020
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EERR2015020
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/05/18/
http://www.statewatch.org/news/2012/aug/eu-eeas-civilian-capability-action-plan-2012-2013-12111-12.pdf
http://www.statewatch.org/news/2012/aug/eu-eeas-civilian-capability-action-plan-2012-2013-12111-12.pdf
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hinsichtlich der schnellen Entsendung von Fachkräften im Rahmen ziviler Missionen 

erforderlich waren. Die Minister vertraten die Ansicht, dass das auf der Sitzung des 

Europäischen Rates im Juni 2000 in Feira formulierte Planziel (Einsatzfähigkeit von 5 000 

Polizeibeamten, davon 1 000 jederzeit in höchster Alarmbereitschaft, innerhalb von 30 

Tagen) mit Blick auf die neuen Sicherheitsbedrohungen und im Einklang mit den 

Anforderungen unterschiedlicher GSVP-Missionen überdacht werden sollte.  

 

 Im Jahr 2015 wurde ein neues militärisches Krisenreaktionskonzept unter 

Berücksichtigung der militärischen Krisenreaktionsfähigkeit der EU verabschiedet. Die 

EU-Gefechtsverbände – nationale oder multinationale Bereitschaftstruppen in 

Bataillonsstärke (1 500 Soldaten) –, die seit 2007 zwar voll einsatzfähig sind aber noch 

nicht in einem operativen Kontext eingesetzt wurden, stellen nach wie vor das primäre 

Instrument der EU-Krisenreaktionsfähigkeit dar. Zwei EU-Gefechtsverbände sind jeweils 

abwechselnd für sechs Monate in Bereitschaft. Im Oktober 2015 wurde für die EU-

Gefechtsverbände ein neuer Zeitplan vereinbart, in dem die Bereitschaftszeiten der 

Gefechtsverbände bis 2020 festgelegt werden. Sachverständige sind der Ansicht, dass 

damit das Konzept der Gefechtsverbände, bei dem die Mitgliedstaaten ihren Beitrag 

längerfristig im Voraus mitteilen, nach einer mehrjährigen Phase verminderten Interesses 

(2012–2015) wiederbelebt wird. Ferner wurde im Rahmen der Überprüfung des Athena-

Mechanismus (gemeinsame Kosten von GSVP-Militäroperationen) die Möglichkeit zur 

Finanzierung der Transportkosten für die Verlegung von EU-Gefechtsverbänden 

geschaffen. Im Zuge der Überprüfung der Erklärung zu den strategischen Kosten der 

EU-Gefechtsverbände („Declaration on the EU Battlegroups' strategic transport costs“) 

2016 sollen die Umsetzungsmaßnahmen konkretisiert werden. 

 

Wie im beiliegenden Sachverständigengutachten erörtert, sollen die EU-

Gefechtsverbände dazu dienen, sowohl politische als auch operative Engpässe zu 

beseitigen. Auf der politischen Ebene müssen sich die Mitgliedstaaten auf den Einsatz 

von Gefechtsverbänden in bestimmten Krisensituationen einigen. Auf der Ministerebene 

(Auswärtige Angelegenheiten und/oder Verteidigung) wurde die Möglichkeit des 

Einsatzes von EU-Gefechtsverbänden zwar auf mehreren informellen Sitzungen 

diskutiert, doch aufgrund der unterschiedlichen nationalen Standpunkte wurde noch 

kein greifbares Ergebnis erzielt. In Bezug auf die operativen Engpässe weist der externe 

Sachverständige darauf hin, dass das Konzept der Gefechtsverbände weitgehend auf der 

Struktur der (2003 eingeleiteten) Operation Artemis aufbaut. In der Praxis muss für die 

Festlegung der benötigten Einsatzkräfte bei jeder neuen Operation ein 

maßgeschneiderter Ansatz zugrunde gelegt werden – entsprechend wichtig ist die 

Entwicklung modularer Kräfte nach dem Vorbild der französischen Guépard-Einheiten 

mit hohem Bereitschaftsgrad.  

 

In der Globalen Strategie, die den Staats- und Regierungschefs im Juni 2016 vorgestellt 

wurde, wird betont, dass zur Unterstützung einer koordinierten und kohärenten 

Vorgehensweise im Falle externer Krisen (im Osten und im Süden) das gesamte 

Spektrum der Verteidigungsfähigkeit erforderlich ist. Die Fähigkeiten bleiben auf der 

nationalen Ebene, und bei deren Entwicklung haben nationale Erwägungen häufig 

Vorrang vor koordinierten europäischen Entscheidungen. Wissenschaftlern zufolge 

könnten erweiterte kooperative Programme im Zusammenhang mit den Fähigkeiten 

http://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/fei1_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17036-2014-REV-1/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/esdp/91624.pdf
http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2015/11/BattlegroupsPlanning@UE151020.pdf
http://club.bruxelles2.eu/2015/11/le-nouveau-planning-des-battlegroups/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_084_R_0006&qid=1427824153272&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_084_R_0006&qid=1427824153272&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/athena/
http://club.bruxelles2.eu/2015/02/les-battlegroups-plus-on-cause-moins-on-agit/
http://www.iss.europa.eu/fr/publications/detail-page/article/a-global-strategy-for-the-european-unions-foreign-and-security-policy/
http://www.iai.it/sites/default/files/CSF-IAI_noneuropedefence_april2013.pdf
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dazu beitragen, die Krisenreaktion der EU zu beschleunigen, das Preis-Leistungs-

Verhältnis in Bezug auf die Verteidigungsausgaben zu verbessern, technologische 

Defizite zu vermeiden und zu gewährleisten, dass die Interoperabilität nicht behindert 

wird.  

 

4 Wichtigste Erkenntnisse und Empfehlungen der 

beauftragten Studie 
 

In der externen Studie werden die Grenzen der Planungs-, Führungs- und 

Kontrollmechanismen, die Herausforderungen bei der Entwicklung der 

Krisenreaktionsfähigkeit sowie die Engpässe im Truppengestellungsprozess aufgezeigt. 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen der Studie 

zusammengefasst, die in Anhang 1 vollständig wiedergegeben werden. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie:  

 

 Die Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen im Rahmen der GSVP 

werden dadurch beeinträchtigt, dass ein klarer strategischer Rahmen fehlt und 

keine sorgfältig definierten Ziele vorhanden sind, die von allen Mitgliedstaaten 

getragen werden. Dieses Defizit lässt sich durch Lösungen auf der technischen 

oder operativen Ebene nicht ersetzen, wenngleich diese für die Umsetzung der 

politischen Beschlüsse der Mitgliedstaaten wichtig und hilfreich sind. Daher ist 

es wichtig, auf der politischen Ebene klare strategische Leitlinien zu formulieren. 

Noch kann nicht beurteilt werden, ob sich die Globale Strategie zur Herstellung 

eines Konsenses über einen klaren strategischen Rahmen eignet, da die Staats- 

und Regierungschefs die Vorstellung des Dokuments auf ihrer Tagung im Juni 

2016 nur „begrüßt“ und die HR/VP, die Kommission insgesamt sowie den Rat 

ersucht haben, „die Arbeiten weiter voranzubringen“, ohne jedoch einen 

entsprechenden Zeitplan oder eine Richtungsvorgabe zu definieren.9  

 Der Planungsprozess für GSVP-Missionen und -Operationen ist trotz der 

jüngsten Überprüfung und der Einführung eines „Fast-track“-Verfahrens nach 

wie vor schwerfällig und langsam. Die Zahl der involvierten institutionellen 

Akteure (der Rat, das PSK, EU-Delegationen, die Direktion Krisenbewältigung 

und Planung, die Direktion des Zivilen Planungs- und Durchführungsstabs, der 

EU-Militärausschuss, der EU-Militärstab, Kommissionsdienststellen), die 

nacheinander statt parallel durchgeführte Planung (siehe Abbildung 4) sowie die 

Zahl der vorbereitenden Unterlagen (Krisenmanagementkonzept, 

militärstrategische bzw. zivile strategische Option, Grundsatzweisung, 

Einsatzkonzept, Einsatzplan, Ratsbeschlüsse) beeinträchtigen den reibungslosen 

Ablauf und die Geschwindigkeit des Entscheidungsprozesses für GSVP-

Missionen und -Operationen. 

                                                           
9 So sind einige Sachverständige der Ansicht, dass eine aus der Globalen Strategie 
abgeleitete GSVP-Teilstrategie oder ein Weißbuch zur EU-Verteidigung eine 
Konkretisierung der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit ermöglichen würde.  

https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-26-2016-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-26-2016-INIT/de/pdf
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/11/European-Strategy-European-Defence-and-the-CSDP.pdf
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 Trotz aktueller Reformen wird durch das institutionelle Umfeld des EAD 

weiterhin unnötige Doppelarbeit begünstigt (in bestimmten Situationen zum 

Beispiel zwischen der Direktion Krisenbewältigung und Planung und dem EU-

Militärstab).  

 Das Fehlen eines ständigen operativen Hauptquartiers für militärische 

Einsätze, das von den Mitgliedstaaten unterschiedlich bewertet wird, gilt als 

Hindernis für die Krisenbewältigung, insbesondere weil sich die EU auf eines 

der fünf (demnächst sechs) nationalen operativen Hauptquartiere oder das EU-

Operationszentrum in Brüssel (vor Kurzem aktiviert, allerdings mit 

enttäuschendem Ergebnis) stützen muss. Würde eine politische Lösung 

gefunden, dann könnte ein ständiges operatives Hauptquartier für militärische 

Einsätze zur Straffung der Befehlskette, zur Optimierung zivil-militärischer 

Synergien, zur Beschleunigung von Entsendungen, zur Kostensenkung und zur 

Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses beitragen.  

 Die zivilen Missionen verfügen über ständige Strukturen und eine einheitliche 

Führung zwischen der politischen und der operativen Ebene, da der Direktor des 

Zivilen Planungs- und Durchführungsstabs auch als Operationskommandeur für 

alle zivilen GSVP-Missionen fungiert.  

 Der Truppengestellungsprozess ist oftmals schwerfällig und langsam, was eher 

auf politische Zwänge – die mangelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten zum 

Engagement von Einsatzkräften – als auf prozessbedingte Fehler zurückzuführen 

ist, da der Prozess selbst aufgrund der in verschiedenen Phasen stattfindenden 

informellen und formellen Verhandlungen ein gewisses Maß an Flexibilität 

zulässt. 

 

In der Studie werden die folgenden Hauptempfehlungen abgegeben, um die Situation 

zu verbessern:  

 

 Der interne Entscheidungsprozess des EAD im Zusammenhang mit der 

Planung von GSVP-Missionen und -Operationen könnte kohärenter, flüssiger 

und zügiger ablaufen, wenn bestimmte Aufgaben, die zurzeit bei der Direktion 

Krisenbewältigung und Planung liegen, auf den stellvertretenden 

Generalsekretär für die GSVP und Krisenbewältigung übertragen werden. Der 

externe Sachverständige ist der Ansicht, dass die vorgeschlagenen 

institutionellen Veränderungen zu einer besseren Koordinierung im gesamten 

Planungsprozess – insbesondere zwischen der Direktion Krisenbewältigung und 

Planung, dem Zivilen Planungs- und Durchführungsstab und dem EU-

Militärstab – und gleichzeitig zur Vermeidung von Doppelarbeit beitragen 

könnte.  

 Die EU verfügt zwar über ein militärisches Krisenreaktionskonzept, ein 

Krisenreaktionskonzept für die Seestreitkräfte und ein Krisenreaktionskonzept 

für die Luftstreitkräfte, hat jedoch kein übergreifendes Konzept für gemeinsame 

Operationen („Concept général interarmées d'emploi des forces“). Mithilfe eines 

solchen Gesamtkonzepts könnte die Planung und Durchführung von 

Operationen gestrafft werden, wenn die EU das gesamte Spektrum an GSVP-

Operationen nach Artikel 43 EUV einsetzen möchte.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/sede/dv/sede160415militaryrapidresponse_/sede160415militaryrapidresponse_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15294-2007-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16838-2007-INIT/en/pdf
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 Die Schaffung eines Beobachtungszentrums für Missionen und Operationen 

(„Centre de Suivi des Opérations et Missions de la PSDC“) würde eine zügige 

Bearbeitung der Fragen und Bedenken ermöglichen, die von den 

Operationskommandeuren während der Durchführung von Operationen 

eingebracht werden, und würde zur Straffung der Befehls- und Kontrollabläufe 

beitragen. Das Zentrum könnte unter Aufsicht des EU-Militärstabs stehen und 

der HR/VP zugeordnet werden.  

 Im Rahmen der Weiterentwicklung der militärischen Krisenreaktionsfähigkeit 

sollten vorrangig „modulare“ Strukturen im Sinne von Eingreiftruppen mit 

hoher Bereitschaft (z. B. nach dem Modell der französischen Guépard-Einheiten) 

erwogen werden.  

 Bei zivilen GSVP-Missionen könnten die Verzögerungen bei der Aufstellung 

von Einsatzkräften verringert werden, indem die Arbeit im Zusammenhang mit 

den nationalen Listen einsatzfähiger Experten verstärkt wird.  

 

5  Der Standpunkt des Europäischen Parlaments 
 

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat das Europäische Parlament über mehr 

als 20 Entschließungen abgestimmt, in denen es systematisch eine verstärkte europäische 

Verteidigungszusammenarbeit forderte. Einige dieser Entschließungen wurden als 

Antwort auf die von der HR/VP vorgelegten Jahresberichte angenommen; bei anderen 

Entschließungen konnte sich das Parlament gezielt mit bestimmten Fragestellungen 

befassen (beispielsweise zu der Entwicklung zivil-militärischer Fähigkeiten, den 

militärischen Strukturen der EU oder der Finanzierung der GSVP).  

 

In mehreren seiner Entschließungen forderte das Parlament von den Mitgliedstaaten, 

angemessene Finanzmittel für Sicherheit und Verteidigung bereitzustellen, um „die 

kapazitiven Ziele der NATO einzuhalten, die Mindestausgaben von 2 % des BIP für die 

Verteidigung und 20 % des Verteidigungshaushalt für wichtige Ausrüstungen, 

einschließlich Forschung und Entwicklung, erfordern“. Das Parlament hat 

kostenwirksamere Verteidigungsausgaben gefordert, um nicht zuletzt eine zügige 

Entwicklung ziviler und militärischer Fähigkeiten zu ermöglichen, die auf den Bedarf 

von GSVP-Missionen und -Operationen ausgerichtet sind. Es hat die Mitgliedstaaten 

zudem nachdrücklich aufgefordert, sich stärker für die Teilung von Ressourcen und 

Einsatzmitteln durch die Bündelung und gemeinsame Nutzung von Programmen 

einzusetzen.  

 

In den letzten Jahren hat das Parlament die Entwicklungen im Zusammenhang mit den 

EU-Gefechtsverbänden genau verfolgt und die Mitgliedstaaten aufgefordert, sich mit 

einem „effizienteren und flexibleren Einsatz der Gefechtsverbände“ zu befassen, „damit 

diese auch als Reservekräfte oder als teilweiser Ersatz eingesetzt werden können, wenn 

der Prozess der Truppenstellung nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt“. Im 

Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates im Juni 2015 hat das Parlament bezüglich 

der EU-Gefechtsverbände die Einführung eines „modularen Ansatzes“ gefordert, um 

deren Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse von GSVP-Operationen zu erhöhen. Dies 

wurde bereits in einer Entschließung des Jahres 2013 thematisiert, in der betont wurde, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0597+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573285
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0419+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0381+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0215+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0574+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0597+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0061+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0381+0+DOC+XML+V0//DE
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dass „der Wandlungsprozess bei den in der EU vorhandenen militärischen Strukturen 

(auf Ebene der Union sowie auf multinationaler oder einzelstaatlicher Ebene) 

weitergeführt werden muss, wobei das Ziel im Aufbau modularer, interoperabler und 

mobiler Streitkräfte besteht, die multinational eingesetzt werden können“.  

 

In seinen Entschließungen hat sich das Europäische Parlament auch mit Fragen der 

Planung, Führung und Kontrolle befasst. In Bezug auf die Planung ist das Parlament der 

Ansicht dass eine „Reform der internen Strukturen des EAD [erforderlich ist], damit er 

die HV/VP bei all ihren Aufgaben unterstützen kann und sie in die Lage versetzt wird, 

die strategische Planung voranzutreiben sowie politische Prozesse im Rat und der 

Kommission zu koordinieren“. Hinsichtlich der Führung und Kontrolle hat das 

Europäische Parlament in neun Entschließungen die Einrichtung eines ständigen 

operativen Hauptquartiers für militärische Einsätze gefordert.10 Das Parlament ist der 

Auffassung, dass das vorhandene Operationszentrum „keineswegs als ausreichender 

Schritt“ gelten könne und hat gefordert, nötigenfalls den Mechanismus der permanenten 

strukturierten Zusammenarbeit als ersten Schritt hin zur Schaffung ständiger 

Befehlsstrukturen zu nutzen. Es bedauert den „starken Widerstand einiger 

Mitgliedstaaten“ und betont, dass ein ständiges operatives Hauptquartier für militärische 

Einsätze für eine Verbesserung der Schnelligkeit bei der Krisenreaktion sorgen, zur 

Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Kultur beitragen, die zivil-militärische 

Zusammenarbeit stärken , die Überwachung während und zwischen Krisen sicherstellen, 

die Interoperabilität von Einsatzkräften und Ausrüstung fördern und die 

Kostenwirksamkeit im Vergleich zu ad hoc und auf nationaler Ebene bereitgestellten 

operativen Hauptquartieren verbessern könnte.  

 

In zwei aktuelleren Entschließungen vom März 2015 und April 2016 fordert das 

Parlament eine effektive und ehrgeizige europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die 

sich „auf eine gemeinsame Vorstellung von wesentlichen europäischen Interessen, 

Werten und Zielen“ gründet. Ferner fordert es die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 

ihre politischen Ziele auf Basis gemeinsamer Interessen zu definieren und vertritt die 

Ansicht, dass ein Weißbuch zur EU-Verteidigung auf Grundlage der Globalen Strategie 

angenommen werden sollte. Wenn sich die Mitgliedstaaten von ihren unterschiedlichen 

Ansichten lösen würden, könnte durch ein Weißbuch ein umfassender und langfristiger 

Fahrplan für die europäische Verteidigungszusammenarbeit festgelegt werden; ferner 

könnten darin offene Fragen in den Bereichen Planung, Führung und Kontrolle sowohl 

auf der politisch-strategischen als auch auf der operativen Ebene geklärt werden.  

 

                                                           
10 Zwei der neun Entschließungen, in denen die Möglichkeit eines ständigen operativen 
Hauptquartiers erwähnt wird – (die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
19. Februar 2009 zu der Europäischen Sicherheitsstrategie und die ESVP (2008/2202(INI)) 
sowie die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Februar 2009 zu der Rolle 
der NATO im Rahmen der Sicherheitsarchitektur der EU (2008/2197(INI)) –, wurden vor 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon angenommen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0513+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0513+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0381+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0381+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0513+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0456+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0419+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0574+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//DE
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/05/ep79.pdf
http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/05/ep79.pdf
http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0360-for-a-european-white-paper-on-security-and-defence
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0075+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0075+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/2202%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0076+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/2197%28INI%29
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Zusammenfassung der Studie  
 
Während sich die Bürger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), wie aus 
Umfragen regelmäßig hervorgeht, eine europäische Planung für ihre Verteidigung 
wünschen, bedauern sie die schwache Leistung Europas in den zahlreichen aktuellen 
Krisen und stellen eine Diskrepanz zwischen den Erklärungen des Europäischen Rates 
und der Realität fest. 
 
In dieser Zusammenfassung werden die wichtigsten Ergebnisse einer Studie über die 
Ursachen für diese Diskrepanz im operativen Bereich vorgestellt. Untersucht wurden die 
Organisation, die Strukturen und die operativen Kapazitäten der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) im Hinblick auf die Planung und Führung 
von zivilen und militärischen Einsätzen, die Fähigkeit der EU zu schneller Reaktion im 
Krisenfall und die Schaffung der erforderlichen Streitkräfte für ihre Einsätze. Auf 
Grundlage einer umfassenden Analyse der gültigen Referenzdokumente, ergänzt durch 
Gespräche mit Verantwortlichen im Amt, zeigt die Studie die Mängel des aktuellen 
Systems auf; anschließend werden einige mögliche Verbesserungen empfohlen. Da 
technisch-militärische Aspekte im Vordergrund stehen, geht die Studie über die bereits in 
großem Umfang vorhandene Literatur zum Thema der GSVP-Einsätze hinaus.  
 

 Planung  
 

Das aktuelle Planungsverfahren der EU-Einsätze ist gut geregelt, aber – infolge der 

großen Zahl der in das zwischenstaatliche System eingebundenen Akteure und der vom 

EU-Gesamtkonzept für das Krisenmanagement betroffenen Stellen – aufwändig und 

daher langwierig11. In Notfallsituationen kann es beschleunigt werden, allerdings nur so 
weit, wie es der Zeitbedarf für eine fundierte Planung effektiver Maßnahmen, die durch 
geeignete Mittel unterstützt werden, erlaubt. 
 
Einige Verbesserungen könnten allerdings durch eine Rationalisierung der aktuellen 
Struktur des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) erreicht werden, indem die 
Aufgaben der politischen Synthese, der Koordination und der Organisation des 
Gesamtkonzeptes, die momentan der Direktion Krisenbewältigung und Planung 
(CMPD) unterstehen, auf die Ebene des für die GSVP zuständigen stellvertretenden 
Generalsekretärs verlagert würden. Der Generalsekretär würde dann direkt den drei 
spezialisierten Einheiten vorstehen: dem Militärstab der Europäischen Union (EUMS), 
dem Zivilen Planungs- und Durchführungsstab (CPCC) und dem Zentrum für 
Informationsgewinnung und -analyse (INTCEN). So könnten unter anderem gewisse 
Überschneidungen zwischen der CMPD und dem EUMS vermieden werden.  
 
Es wäre ebenfalls hilfreich, auf EU-Ebene ein generelles, gemeinsames Konzept zum 
Einsatz der Streitkräfte auszuarbeiten; dass ein solches Konzept nicht vorhanden ist, lässt 
an der Fähigkeit und am Willen der EU zu militärischen Zwangsmaßnahmen zweifeln. 

                                                           
11 Seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon (2009) zwischen 40 Tagen und einem Jahr von 
der Zustimmung zum Krisenbewältigungskonzept und dem Beschluss über die Einleitung der 
militärischen Operationen. 
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 Führung der Einsätze/Missionen 
 
Das Fehlen einer ständigen und vollständigen militärischen Befehlskette stellt die 
Glaubwürdigkeit der EU als Sicherheitsakteur in Frage: Die Ambitionen von EU-
Einsätzen werden begrenzt auf das Maß der politischen Verantwortlichkeiten und 
Kapazitäten, die eine Rahmennation übernehmen kann; die Reaktionsfähigkeit der EU 
bei Krisen leidet durch zusätzliche Verzögerungen aufgrund der fehlenden Befehlskette; 
die Organisation entspricht nicht dem Gesamtkonzept, da die zivilen und militärischen 
Befehlsketten voneinander getrennt sind; der Militärstab der Europäischen Union 
(EUMS) als einzige ständige militärische Stelle Europas ist überlastet und muss seine 
Kompetenzen überschreiten, um allen Anfragen gerecht zu werden; eine wirkliche 
europäische Einsatzkultur kann sich nicht herausbilden; es entstehen Mehrkosten und 
die zahlreichen möglichen Optionen (NATO, fünf Rahmennationen, Einsatzzentrale) 
verkomplizieren den Ausrüstungsplan für technische Führungs- und 

Kommunikationsmittel. Zudem ist es aufgrund der „Komplexität der Brüsseler 

Strukturen“ für die Kommandanten von Militäreinsätzen schwierig, die richtigen 

Ansprechpartner in Brüssel zu identifizieren, um ihnen ihren dringenden Bedarf in 
Bezug auf Informationen, Situationsanalyse, Logistik, Verwaltungs- und Finanzverfahren 
etc. mitzuteilen. Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK), das für die 
politische Kontrolle und die strategische Leitung der Einsätze zuständig ist, kann dies 
schwer in Echtzeit erledigen und der Präsident des EU-Militärausschusses (EUMC), der 

als „erste Kontaktstelle“ benannt wurde, hat persönlich tatsächlich keine Autorität, 

darauf zu antworten. Dies sollte einerseits dazu führen, dass ein gemeinsames ständiges 
Befehls- und Kontrollzentrum der EU-Einsätze geschaffen wird, aber auch zu einer 
erneuten Überprüfung der Rolle und der Kompetenzen des EUMS bei der Durchführung 
der Einsätze. Festzuhalten ist ebenfalls, dass ein zunehmender Teil der Infrastruktur der 
in den EUMS eingegliederten Einsatzzentrale (OPCEN) nicht zur Verfügung steht, da sie 
seit 2007 nicht aktiviert wurde und da eine schnelle Aktivierung, selbst wenn der Rat 
diese beschließen würde, folglich nicht möglich ist. 
 

 Krisenreaktionskapazitäten der EU und „Battlegroups“ 
 
Schon bei der Schaffung der GSVP wurde der Bedarf der EU, schnell auf Krisen reagieren 
zu können, festgestellt und es wurde ein entsprechendes spezifisches Konzept 
ausgearbeitet, das 2015 aktualisiert wurde. Seit 2004 geht es dabei hauptsächlich um 

Gefechtsverbände (sogenannte „Battlegroups“, BG), die von Mitgliedstaaten vorbereitet 

und in Übereinstimmung mit einem Plan, der vorab mit ihnen abgestimmt wurde, in 
Bereitschaft versetzt werden. 
 
Dieses Konzept hat positive Auswirkungen: Es fördert den Umbau der europäischer 
Armeen hin zu Verlegefähigkeit sowie zu multinationaler und regionaler militärischer 
Zusammenarbeit; der mangelnden Reaktionsfähigkeit der EU aufgrund der fehlenden 
ständigen Befehlsstruktur soll entgegengewirkt werden, indem einsatzbereite Einheiten 
zur Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht gelungen, mit dem Konzept die 
Glaubwürdigkeit der EU im Hinblick auf ihre Einsatzfähigkeit zu stärken, da nie eine 
politische Entscheidung zum Einsatz von BG getroffen wurde. Zunächst einmal sind also 
Verbesserungen auf politischer Ebene erforderlich: durch die Identifikation gemeinsamer 
Sicherheitsinteressen, insbesondere von Staaten, die geographisch nah beieinander 
liegen, und die Erstellung von Szenarien mit den einzusetzenden Streitkräften, um im 
Voraus ein Verzeichnis der jeweiligen Einsatzwahrscheinlichkeit der Staaten erstellen zu 
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können. Parallel muss darüber nachgedacht werden, wie die Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Verteidigung und Sicherheit umgesetzt werden kann12, um 
zu verhindern, dass die Staaten, die sich an einem Einsatz beteiligen, über Gebühr 
belastet werden.  
 
Außerdem ist eine flexiblere Planung der BG erforderlich, um eine Anpassung der Größe 
an die Umstände zu ermöglichen, ohne Begrenzung auf den Umfang eines verstärkten 
Infanterieregiments (1 500 Soldaten). Schließlich bleibt noch die Frage der Finanzierung 
dieser Einsätze offen; aufgrund der fehlenden stärkeren Berücksichtigung der 
gemeinsamen Kosten haben die beitragenden Staaten den Eindruck, dreifach bestraft zu 
werden, da sie die politischen Risiken gegenüber der internationalen Gemeinschaft, das 
Risiko des Verlustes von Menschenleben und 80 % der Kosten der Operation tragen.  
 

 Truppenstellung 
 
Das Verfahren für die Truppenstellung, bei dem die Mitgliedstaaten, die für die von der 
EU beschlossenen militärischen und zivilen Operationen erforderlichen Streitkräfte zur 
Verfügung stellen, gestaltet sich sehr oft mühsam. Der Hauptgrund ist die mangelnde 
politische Bereitschaft der Staaten. Das Verfahren an sich ist in weiten Teilen an das 
Verfahren der NATO angelehnt und sehr flexibel, da die Wahl der Einsatzmodi während 
der gesamten Planung mit den vorgesehenen Beiträgen der Staaten verknüpft wird. 
 

Bei zivilen Operationen sollte die Einrichtung eines Pools von „gekennzeichneten“ 
Experten (Polizisten, Richter, Beobachter usw.) in jedem Land eine erhebliche 
Verkürzung der Einsatzfristen ermöglichen.  
 
Zusammenfassend fällt die Bilanz der Fortschritte und der Perspektiven der GSVP im 
operativen Bereich gemessen am Orientierungsrahmen, den der Europäische Rat 
vorgegeben hat, zwiespältig aus. Die Diskrepanz zwischen den Absichtserklärungen und 
der Realität der von den Staaten getroffenen Maßnahmen ist groß. Der 
Haupthinderungsgrund für eine effiziente GSVP ist politischer Natur und kann durch 
technisch-operative Maßnahmen allein nicht behoben werden. Der Vertrag von Lissabon 
umfasst die eindeutige Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EU, eine GSVP im Rahmen 
eines Integrationsprozesses zu entwickeln, wobei das erklärte Ziel die Einrichtung einer 
gemeinsamen Verteidigung ist. Diese Politik soll auf gegenseitiger Solidarität der Staaten 
untereinander fußen und die einzelstaatliche Politik der Mitgliedstaaten ergänzen. Ein 
Teil der Bestimmungen des Vertrages wurde noch nicht umgesetzt. Schließlich darf das 
Gesamtkonzept, ein wichtiges Element der Interventionsfähigkeit der EU, nicht dazu 
führen, militärische Vorgehensweisen unterzubewerten oder zu selten einzusetzen.  
 
Eine effiziente GSVP bedarf eines strategischen Rahmens mit konkreten Zielen und 
politischen Hypothesen zum Einsatz der bewaffneten Streitkräfte im Zusammenhang mit 
den gemeinsamen Interessen der Staaten, sodass die Art und Weise der Bewältigung 
potentieller Krisen auf europäischer Ebene antizipiert werden kann. Die Erstellung eines 
europäischen Weißbuchs, in dem die einheitliche Verteidigung unseres Kontinents in 
Betracht gezogen wird, scheint zu diesem Zeitpunkt unerlässlich, um den erforderlichen 
Kohärenz- und Komplementaritätsrahmen für die Politik der Mitgliedstaaten zu schaffen 
und aus der EU einen glaubwürdigen und effizienten Sicherheitsakteur zu machen. 
 

                                                           
12 So wie es auch im Vertrag von Lissabon vorgesehen ist. 
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Einleitung: Rahmen und Ziele der Studie 
 
Während sich die europäischen Bürger seit vielen Jahren mehrheitlich für ein 
europäisches Verteidigungskonzept aussprechen13, scheint die Gemeinsame Europäische 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), die im Vertrag von Lissabon verankert ist, 
diesen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Grund dafür ist wahrscheinlich der 
Eindruck kollektiver Machtlosigkeit der Europäer14 bei den Krisen in den letzten fünf 
Jahren: Uneinigkeit bei der Libyen-Krise 2011, verspätete und minimale Reaktion bei der 
Mali-Krise 2013, mühsame Streitkräfteplanung und -stellung bei der Einleitung der 
EUFOR RCA 201415. „Es gibt in Bezug auf die Erwartungen eine gewisse Frustration, sei es 
aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit, der Verzögerungen, der Umsetzungsbedingungen von 
Missionen, aber auch und vor allem aufgrund des fehlenden politischen Willens der europäischen 
Staaten und Institutionen selbst, eine echte Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu definieren 
und sich zu verpflichten“16, fasst der Europaabgeordnete Arnaud Danjean zusammen.  
 
Angesichts eines erheblich verschlechterten Sicherheitsumfeldes in der östlichen und 
südlichen Nachbarschaft Europas scheinen jedoch die Berechtigung und das Interesse an 
einer gemeinsamen und abgestimmten Sicherheitspolitik der Europäer offensichtlicher 
als jemals zuvor, worauf der Europäische Rat übrigens in seinen Schlussfolgerungen von 
2012, 2013 und 2015 hinweist. 
 
Trotz der großen Anzahl der Einsätze und Missionen (21 zivile und 11 militärische)17, die 
von der EU seit der Schaffung der Instrumente der GSVP (Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bis zum Vertrag von Lissabon) eingeleitet wurden, hatte diese 
Politik in Anbetracht der kurzen Dauer der meisten Militäreinsätze18, der geringen Stärke 
der eingesetzten Truppen und vor allem der wenig schlagkräftigen Kapazitäten dieser 
Einsätze, die bisher weder einen erklärten Feind umfassten noch Missionen, bei denen 
zur Umsetzung der gesetzten Ziele der Einsatz bewaffneter Streitkräfte vorgesehen war, 
nur geringe Auswirkungen. 
 
Die Schaffung einer echten industriellen und technologischen Grundlage der 
europäischen Verteidigung, die für die Erhaltung der strategischen Autonomie der EU 
unerlässlich ist, steckt momentan noch in den Kinderschuhen. 
 

                                                           
13 Verweis auf die jährlichen Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission. Die letzte 
von der Europäischen Kommission im Herbst 2014 durchgeführte Eurobarometer-Umfrage zeigt, 
dass drei von vier Europäern (76 %) sich für die Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik aussprechen. Die Befragten sind etwas zurückhaltender im Hinblick auf eine 
gemeinsame Außenpolitik (66 %), sehr zwiegespalten in Bezug auf den Euro (nur 56 % 
Zustimmung) und mehrheitlich gegen eine Erweiterung (nur 39 % für eine weitere Erweiterung) 
(zitiert nach B2Pro-Januar 2016). 
14 Laut einer Umfrage, die am 21.4.2016 von der „Dépêche du Midi“ in Frankreich veröffentlicht 

wurde, halten 81 % der Franzosen die Tätigkeiten der EU (im Allgemeinen) für ineffizient, und 
77 % meinen, dass die Flüchtlingskrise die Zukunft Europas gefährdet. 
15 Zwischen der Zustimmung zum Einsatzkonzept und dem Beschluss über die Einleitung des 
Einsatzes mit einem Bestand von 700 Soldaten vergingen 71 Tage (Quelle: EUMS 2015). 
16 Danjean, A. (2011): „La Politique de Sécurité et de Défense Commune, ambition civile et 

militaire“ in Boutherin G. und Goffi, E. (Hrsg.): „L’Europe et sa Défense“, Choiseul“, S. 152. 
17 Liste der GSVP-Missionen und Operationen in den Anlagen IV und V. 
18 Mit Ausnahme von ALTHEA in Bosnien im Jahr 2004 und ATALANTE im Roten Meer 2008, die 
immer noch aktiv sind. 

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/bruxelles_dec2012.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2015/06/25-26/
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/
http://club.bruxelles2.eu/
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Man kommt nicht umhin, eine erhebliche Diskrepanz festzustellen zwischen den 
Erklärungen und Leitlinien des Europäischen Rates und der Realität der GSVP, sei es in 
Bezug auf Ambitionen, Fähigkeiten oder Mittel. „Das Bild eines zitternden, machtlosen, 
inaktiven Europas, das von den Ereignissen der Globalisierung überholt wird und nicht den 
geringsten Einfluss auf seine internationale Umgebung hat, bleibt das dominierende Bild“, so 
Nicole Gnesotto.19 
 
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, auf Grundlage dieser weitgehend vertretenen 
Auffassung und im durch den Vertrag von Lissabon und die Leitlinien des Europäischen 
Rates festgelegten Rahmen die zivilen und militärischen Krisenbewältigungskapazitäten 
der EU im operativen Bereich zu bewerten, die Gründe für die festgestellten 
Diskrepanzen in Bezug auf die gesteckten Ziele zu analysieren und einige 
Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  
 
Gegenstand der Studie sind insbesondere die Organisation, die Strukturen und die 
operativen Kapazitäten der GSVP ab, wobei sie auf die Planung und die Führung von 
zivilen und militärischen Einsätzen, die Fähigkeit der EU zu schneller Reaktion im 
Krisenfall und die Stellung der erforderlichen Streitkräfte für ihre Einsätze beschränkt ist.  
Die Forschungsarbeit konzentrierte sich auf 
 

- die Analyse der gültigen Planungsverfahren von Operationen/Missionen, um 
Stärken und Schwächen zu festzustellen;  
 

- die Identifizierung von zivilen, militärischen und logistischen Besonderheiten 
sowie auf die Fähigkeit der EU, aus diesen operativen Einsätzen Erkenntnisse zu 
gewinnen und sie zu nutzen;  

- die Bewertung der Organisation, der Strukturen und der Führungs- und 
Kontrollmittel der Operationen/Missionen der EU; 

- die Analyse der Konzepte und der getroffenen Maßnahmen für eine schnelle 
Reaktion der EU auf den Bedarf der Bewältigung von Krisen, von denen die EU 
betroffen ist (sind ihre Mittel angemessen und rechtzeitig einsatzbereit?);  

- die Bewertung des Verfahrens zur Truppenstellung für Einsätze/Missionen der 
EU, den Ablauf des Prozesses sowie die Geschwindigkeit des Antritts und des 
Einsatzes der Streitkräfte.   

 
Methodisch wurden zunächst die (offenen) Vorschriften zur Regelung der oben 
aufgeführten Bereiche der GSVP untersucht, die von den wichtigsten Institutionen der 
EU herausgegeben werden. Diese Daten wurden anschließend durch (7) Gespräche mit 
Verantwortlichen für die Vorbereitung von Einsätzen und Missionen der GSVP auf 
verschiedenen Ebenen ergänzt.20 Diese Gespräche wurden auf der Grundlage von Fragen 
zur Effizienz der GSVP, zur Qualität und Anpassung der geltenden Referenzdokumente 
(Konzepte, Doktrinen) und zu Praktiken und den bei der Umsetzung der Dokumente 
erzielten Ergebnissen geführt. Schließlich hat der Autor seine persönlichen Erfahrungen 
als Generaldirektor des EUMS und Leiter der französischen Militärmission beim 
Obersten Alliierten Befehlshaber Europa einfließen lassen, um eine kritische Analyse der 

                                                           
19 Gnesotto, N.: „Faut-il enterrer la défense européenne ?“, La Documentation Française, 2014, S. 118.  
20 Die Liste der im Rahmen der Studie befragten Personen ist vertraulich. Die Namen der befragten 

Personen wurden als R1 bis R7 verschlüsselt. 
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aktuellen Situation durchzuführen und Empfehlungen auszusprechen. Diese Arbeit stellt 
die technisch-militärische Expertise der komplexen Einsatzfragen in den Vordergrund 
und geht so über die bereits in großem Umfang vorhandene Literatur zum Thema der 
GSVP-Einsätze hinaus.  
 
Nach einer einführenden Zusammenfassung der Ambitionen und des Rahmens der 
GSVP, die im Vertrag von Lissabon festgelegt wurden, und der Leitlinien und Beschlüsse 
des Europäischen Rates in diesem Bereich wird der objektive Stand (auf Grundlage der 
geltenden Referenzdokumente) des Verfahrens zur Einsatzplanung der EU und der 
Führung und Kontrolle der Operationen beschrieben und eine kritische Analyse der 
festgestellten Stärken und Schwächen aus einem politischen und technischen Blickwinkel 
durchgeführt. Anschließend wird die Problematik einer schnellen Krisenreaktion auf der 
Grundlage von durch die EU validierten Konzepten erörtert, wobei insbesondere das 
Konzept der Gefechtsverbände (Battlegroups) untersucht wird, gefolgt von einer 
kritischen Analyse der Mängel dieser Konzepte sowohl aus politischem als auch aus 
technisch-operativem Blickwinkel und Empfehlungen für Verbesserungen. Schließlich 
wird auch das Thema der Streitkräftestellung für die Operationen durch die EU und ihre 
Mitgliedstaaten behandelt und eine Analyse der festgestellten Schwächen und Stärken 
durchgeführt. Abschließend werden einige generelle Empfehlungen zur Verbesserung 
der Gesamtleistung der GSVP abgegeben.  
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1. Zusammenfassung der Ambitionen und des 

allgemeinen Rahmens für die GSVP gemäß dem Vertrag 

von Lissabon  
 

Bereits in der Präambel des Vertrages über die Europäische Union (EUV) wird ein Ziel 
vorgegeben: Die Unterzeichner bekräftigen, dass sie „entschlossen [sind], eine Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen, wozu […] auch die schrittweise Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen 
könnte“. In Titel V dieses Vertrages wird diese Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) als Teil der außenpolitischen Maßnahmen der EU dargestellt, 
deren Ziel es ist, „ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicherheit, ihre 
Unabhängigkeit und ihre Unversehrtheit zu wahren“ (Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a EUV). 
Die Notwendigkeit eines umfassenden und einheitlichen Konzeptes für diese 
Außenpolitik wird dort betont: „Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen den einzelnen 
Bereichen ihres auswärtigen Handelns sowie zwischen diesen und ihren übrigen 
Politikbereichen.“ Darauf zu achten, ist die gemeinsame Verantwortung des Rates, der 
Kommission und der Hohen Vertreterin (Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a EUV).  
 
Die gegenseitige politische Solidarität der Staaten untereinander ist das Herzstück der 
GASP, die in Artikel 24 EUV aufgeführt und auch in der Präambel als Ziel genannt wird; 
sie wird auf Grundlage von Fragen von generellem Interesse und der Konvergenz der 
einzelstaatlichen Politik vorangetrieben.  
 
Eine andere Erwägung aus der Präambel gibt Auskunft über die grundlegende politische 
Zielvorstellung in Bezug auf den Prozess der Europäischen Union: Die Unterzeichnenden 
sind „[…] entschlossen, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten 
Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben […] und so die Identität und 
Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der 
Welt zu fördern“. 
 
Während Artikel 4 des 1. Titels des EU-Vertrages daran erinnert, dass „[i]nsbesondere die 
nationale Sicherheit […] weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten“ 

fällt, sieht Artikel 5 des EU-Vertrages Folgendes vor: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird 
die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern 
und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten [nicht] 
verwirklicht werden können […].“  
 
Zusammenfassend beinhaltet der Vertrag von Lissabon die eindeutige Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten der EU, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik als Etappe eines 
Integrationsprozesses zu entwickeln, dessen erklärtes Ziel die Aufstellung einer 
gemeinsamen Verteidigung ist.  
 
Bei der Umsetzung hat der Europäische Rat die zentrale Rolle inne und die Aufgabe, die 
Interessen und die strategischen Ziele der Union zu definieren, einschließlich der Fragen, 
die sich auf den Bereich Verteidigung auswirken (Artikel 26 EUV).  
 
Im Vergleich zu den vorherigen Verträgen umfasst der Vertrag von Lissabon weitere 
Fortschritte im Bereich der GSVP: 
 

- Der Hohe Vertreter ist zugleich Vizepräsident der Kommission; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573285
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- der EAD (Europäischer Auswärtiger Dienst) ist Ort des Dialogs zwischen dem 
Rat, der Kommission und den Staaten im Hinblick auf die Außenpolitik; 
 

- der Aufgabenbereich der GSVP wird auf Terrorismus und Abrüstung 
ausgeweitet; 
 

- die zentrale Rolle der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) wird in Bezug 
auf die Entwicklung der Fähigkeiten bestätigt; 
 

- die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit ist eine neue Möglichkeit, 
Fortschritte bei der GSVP zu erzielen (Artikel 26 EUV). Sie könnte Folgendes 
betreffen: die Höhe der Investitionsausgaben für Verteidigungsausrüstung, die 
Zusammenlegung der Fähigkeiten (Ausbildung, Logistik, Stationierung), die 
Verstärkung der Interoperabilität, das Füllen der Fähigkeitslücken, die 
Entwicklung gemeinsamer Programme usw.; 
 

- der Rat kann die Umsetzung einer Mission auch einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten anvertrauen, die dies wünschen und über die erforderlichen 
Fähigkeiten für eine solche Mission verfügen (Artikel 44 EUV); 
 

- die Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 EUV); 
 

- die Solidaritätsklausel: in Fällen von Terrorismus und Naturkatastrophen und 
auch mit militärischen Mitteln (Artikel 222 EUV); 
 

- die parlamentarische Dimension der GSVP wird gestärkt (Artikel 36 EUV): „Das 
EP kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat und den Hohen Vertreter richten. 
Zweimal jährlich führt es eine Aussprache über die Fortschritte bei der Durchführung 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik." 

 
Es ist allerdings festzuhalten, dass die Existenz der NATO und die notwendige 
Komplementarität, die bei der GSVP eingehalten werden muss, im Vertrag zur Kenntnis 
genommen wird (Artikel 42 EUV), aber dass der Vertrag nicht eindeutig festlegt, auf 
welche Art diese Komplementarität umgesetzt wird. Eine gewisse Rollenverteilung 
scheint angedeutet zu werden, indem implizit die Vorrangstellung der NATO bei der 
kollektiven Verteidigung anerkannt wird, da der globale Charakter der Sicherheit der EU 
eine vorherige Verteilung der Rollen erschwert (Geographie, Art der Aktivitäten usw.). 
Das einzige echte, implizite Unterscheidungskriterium liegt in Wirklichkeit in der Macht 
und der Führungsposition der USA, die dort Mitglied sind, sodass militärische 
Interventionen einer gewissen Größe der Nato vorbehalten scheinen21. 
 
Zusätzlich bleiben die Entscheidungsprozesse der EU und der NATO voneinander 
unabhängig; angesichts von Staaten, die nur einer Organisation angehören, ist die 
Abstimmung zwischen den Räten problematisch, insbesondere seit dem EU-Beitritt 

                                                           
21 NATO-Seite: SFOR in Bosnien – 32 000 verpflichtete Soldaten im Jahr 1996, KFOR im Kosovo – 

50 000 im Jahr 2002, ISAF in Afghanistan – 55 000 im Jahr 2009 (Quelle: NATO). Im Vergleich dazu 

auf Seiten der EU: EUFOR ALTHEA als Ablösung der SFOR in Bosnien – 7 500 Soldaten im Jahr 

2005 (reduziert auf heute 862), 3 700 im Jahr 2009 für die EUFOR Tchad, 2 200 für ARTEMIS in der 

DRK im Jahr 2003 (Quelle: EAD).  

http://www.nato.int/
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/
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Zyperns im Mai 2004. Die Türkei (Mitglied der NATO) verweigert diesem Land den 
Zugang zu den Informationen der NATO und verhindert so den offenen Austausch 
zwischen den beiden Räten zu den großen Sicherheitsproblemen der Gegenwart.22 
Dadurch werden die politische Zusammenarbeit und die Umsetzung der 
Vereinbarungen von Berlin+23 sehr hypothetisch, auch wenn 22 europäische Staaten 
Mitglieder beider Organisationen sind. Aber selbst vor der Erweiterung 2004, als die EU 
nur 15 Mitglieder zählte, dauerte es acht Monate, um die Ablösung der NATO durch die 
EU in Bosnien (Operation ALTHEA) zu planen, und die Lösung des Problems der 
operativen Reserve beanspruchte allein 2 Monate! Die militärischen Operationen der EU, 
die nach 2004 begannen, basierten alle auf dem Konzept der Rahmennation. 

                                                           
22 Die Agenda der Versammlungen des Nordatlantikrats (NAC)/PSK ist oft auf die ALTHEA-
Operation in Bosnien beschränkt (ausgelöst vor dem EU-Beitritt Zyperns, das an der Operation 
nicht teilnimmt). 
23 Briefwechsel zwischen den Generalsekretären der NATO und der EU im Jahr 2003, in denen der 
EU die gemeinsamen Mittel der NATO (vor allem die HQ und die Kommunikationsmittel) auf ihre 
Anfrage hin zur Verfügung gestellt wurden unter der Bedingung, dass die Mittel verfügbar sind 
(und nicht für einen anderen Einsatz der NATO gebraucht werden). 
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2. Leitlinien und Beschlüsse des Europäischen Rates (2012, 

2013 und 2015) 
 

Nach einem Zeitraum von vier Jahren (2009-2012), in dem wenige Debatten über 
Verteidigungsfragen geführt wurden, hat der Europäische Rat bei den Gipfeln im 
Dezember 2012, Dezember 2013 und Juni 2015 eindeutig seinen Willen bekundet, die 
Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung in Europa zu verstärken. Dieser Wille 
drückt sich in drei Hauptstoßrichtungen aus, die in einen Fahrplan genauer dargelegt 
werden, der bei jedem Gipfel zum Thema Verteidigung aktualisiert wird:  
   

- höhere Effektivität, mehr Sichtbarkeit und Einfluss der GSVP; 
  

- Entwicklung der zivilen und militärischen Fähigkeiten der Europäer; 
  

- Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie und des 
Verteidigungsgütermarktes.  

 
In Bezug auf das Thema dieser Studie betrachten wir die Forderung nach der Definition 
einer neuen, an das heutige Sicherheitsumfeld angepassten Strategie, den Bedarf für ein 
kohärentes Gesamtkonzept in Sicherheitsfragen, bei dem sich die EU und die Staaten 
ergänzen, und die Verfügbarkeit von kohärenten zivilen und militärischen Fähigkeiten, 
die schnell einsatzbereit sind. Ein Dokument, das im Januar 2016 vom Wissenschaftlichen 
Dienst des Europäischen Parlamentes herausgegeben wurde, fasst die aktuelle Situation 
der wichtigsten von der EU und den Staaten getroffenen Maßnahmen unter Anwendung 
der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zusammen24. Dort wird Folgendes 
aufgeführt: die gemeinsame Mitteilung der Hohen Vertreterin/Stellvertretenden 
Präsidentin der Kommission (HR/VP) und der Europäischen Kommission vom 
Dezember 2013, der der Europäischen Rat zugestimmt hat, zu dem „EU-Gesamtkonzept 
für externe Konflikte und Krisen“25, ein im April 2015 verabschiedeter Aktionsplan für 
die Kohärenz der Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der EU in verschiedenen Ländern 
und Regionen, dessen Bewertung für 2016 vorgesehen ist, sowie die Vorbereitung eines 
„strategischen Rahmens für die Reform des Sicherheitssektors“, der 2016 veröffentlicht 
werden dürfte. Festzuhalten ist ebenfalls die Gründung einer „Commissioners' Group on 
External Action“ (Gruppe der Kommissare für auswärtige Beziehungen) durch die 
Kommission seit 2014, die sich einmal im Monat unter dem Vorsitz der HR/VP trifft, 
sowie die (erstmalige) Aktivierung eines Kernstabs des „Civil-military Operations 
Centre“ (zivil-militärischen Operationszentrums) zur Koordination der Einsätze am 
Horn von Afrika durch die Kommission im Jahr 201226. 
 
Eine fehlende Antizipation des Europäischen Rates in Bezug auf sich herausbildende 
Krisen ist allerdings festzustellen. Der Hauptgrund hierfür ist das Fehlen einer echten 
europäischen Außenpolitik aufgrund der verschiedenen Interessen der Mitgliedstaaten, 
in Abhängigkeit von ihrer geographischen Lage, ihren Ambitionen und ihren 
Fähigkeiten, wie Sven Biscop vom Institut Egmont unterstreicht: „[E]ine Militärstrategie 
umfasst die Entwicklung von Kapazitäten, aber auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. 
Verantwortlichkeiten und Prioritäten zu bestimmen, ermöglicht eine Beschleunigung des 

                                                           
24 EPRS, „Implementation of European Council conclusions in Common Security and Defence 
Policy (CSDP) since the Lisbon Treaty“, Januar 2016. 
25 „The EU’s comprehensive approach to external conflicts and crises“, Dezember 2013. 
26 ATALANTA, EUCAP NESTOR und EUTM SOMALIA. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573280
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Entscheidungsprozesses im Krisenfall und eine Vereinfachung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten, die militärisch in der Lage und politisch entschlossen sind, unter der 
Schirmherrschaft der Europäischen Union zu handeln.“27 Da bisher kein europäisches 
Weißbuch existiert, in dem die globale Sicherheitslage analysiert und die gemeinsamen 
Sicherheitsinteressen definiert werden, schreitet der Europäische Rat in den meisten 
Fällen als Reaktion auf Situationen ein, die zu einem früheren Zeitpunkt besser hätten 
erfasst werden können. Der Europäische Rat befasst sich selten bei seinen normalen 
Sitzungen mit potentiellen Krisenherden, sondern eher in außergewöhnlichen Sitzungen 
aufgrund der Dringlichkeit.  
 
Im auf diese Weise durch den Vertrag von Lissabon festgelegten Rahmen und unter 
Berücksichtigung der oben analysierten Leitlinien des Europäischen Rates werden in 
dieser Studie die operativen Aspekte der Vorbereitung und der Durchführung von 
zivilen und militärischen Einsätzen der EU analysiert.  
 

 

 

                                                           
27 Revue Défense Nationale Sommer 2013, „Où va l’Europe Militaire ?“, S. 106. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29573283
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3. Einsatzplanung und Führungs- und Kontrollsysteme  
 
„Die Planung und die Führung von GSVP-Missionen und Operationen stellen einen Bereich dar, 
in dem weitere Fortschritte erforderlich sind.“ (Zusammenfassung der Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates vom Juni 2015). Diese Erklärung der Staatschefs lädt dazu ein, 
eine situative Bestandsaufnahme vorzunehmen, wie die Planung der zivilen und 
militärischen Missionen und Operationen in der EU erarbeitet und durchgeführt wird28. 
Die Bezeichnungen Operation und Mission der GSVP unterscheiden sich insbesondere 
durch die Stärke der eingesetzten Truppen: einige Dutzend oder Hunderte bei Missionen 
und mehrere Tausend bei Operationen.  
 

3.1 Aktuelle Bedingungen der Planung von 

Operationen/Missionen durch die EU  
 
Die Bewältigung von externen Krisen durch die EU ist durch ein Gesamtkonzept 
gekennzeichnet, für das die verschiedenen verfügbaren Instrumente zur Schaffung von 
Synergien kohärent und komplementär eingesetzt werden.29 Zu diesen Mitteln gehören 
im Rahmen der GSVP der Einsatz von militärischen Kapazitäten der Mitgliedstaaten und 
von zivilen Kapazitäten der Mitgliedstaaten und der EU.  
 

3.1.1 Die Verfahren der Einsatzplanung 
 
Die Planung der Operationen zielt darauf ab, den Einsatz dieser Kapazitäten 
vorzubereiten und zu organisieren, um die vom Rat festgelegten politischen Ziele zu 
erreichen. Die Einsatzplanung ist ein iteratives Verfahren, für das eine Analyse aller 
Faktoren, die einen Einfluss auf das Erreichen der politischen Ziele haben könnten, 
erforderlich ist.  
 
Bei Operationen wird sie auf vier Ebenen durchgeführt, die die Befehlskette bilden:  
        

- die politisch-militärische Strategieebene der Institutionen in Brüssel; 
 

- die militärische Strategieebene des Befehlshabers der Operation oder Mission 
und seines Militärstabs: das OHQ (Operation Head Quarters) ;  
   

- die operativ-militärische Ebene des Befehlshabers der Streitkräfte oder Mission 
und seines Militärstabs: das FHQ (Force Head Quarters);  
  

- die taktische Ebene der Befehlshaber der Komponenten (Boden, Luft, See …) und 
darunter. 
 

Die auf diesen vier Ebenen vorgenommenen Planungen sind selbstverständlich 
voneinander abhängig und müssen so gut wie möglich parallel durchgeführt werden, 
um große Verzögerungen zu vermeiden. Das unten aufgeführte Schema wird bei den 

                                                           
28 Referenzdokumente: „EU Concept for Military Planning at the Political Strategic Level“ (EEAS 

02246/8/14 REV 8 vom 20. Februar 2015); „Suggestions for crisis management procedures for 

CSDP crisis management operations“ (7660 REV 2/CIVCOM 115, GSVP 315, COSDP 258, 

RELEX 231, JAI 217, PROCIV 41 vom 18.6.2013). 
29 Politische, wirtschaftliche, humanitäre, sicherheitspolitische und militärische Instrumente. 
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aufwändigsten Operationen angewendet; es kann für Militärmissionen oder zivile 
Operationen und Missionen vereinfacht werden. 
 
Die Planung auf der politisch-strategischen Ebene (Brüsseler Ebene) läuft chronologisch 
in fünf Phasen ab: 
 

o Phase 1: Identifizierung einer Krisensituation und Entwicklung eines 
Gesamtkonzeptes.  

 
Auf Grundlage der strategischen Analysen und der Ziele für jedes Land, die vom EAD 
gemeinsam mit den anderen EU-Akteuren definiert und dem Rat (Auswärtige 
Angelegenheiten) vorgelegt werden, können Präventivmaßnahmen der EU ergriffen 
werden, aber auch potentielle Missionen im Rahmen der GSVP. In normalen Zeiten 
findet ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, der 
Kommission, dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK), dem EAD und 
dem Militärstab der Europäischen Union (EUMS) statt, wodurch eine Nachverfolgung 
potentieller Krisenherde (Situation Awareness) und eine frühe Warnung (Early Warning) 
im Falle sich anbahnender Krisen auf der ganzen Welt möglich ist. Eine fortgeschrittene 
Planung (Advance Planning) kann so auf Anforderung der Mitgliedstaaten oder auf 
Initiative des PSK durchgeführt werden.  
 
Wenn die ersten Anzeichen einer Krise sichtbar werden, kann ein Gremium zur 
Krisenbewältigung (Crisis Management Board, CMB), das die Verantwortlichen der 
betroffenen Stellen einschließt, zusammengerufen werden, um den politischen Rahmen 
der Planung in Abstimmung mit der Kommission zu definieren. Innerhalb des EAD 
definiert eine Krisenplattform unter dem Vorsitz der HR/VP oder ihres Vertreters die 
Optionen und organisiert den Entscheidungsprozess und den Informationsaustausch 
zwischen den Teilnehmern. In diesem Stadium wird der politische Rahmen zum 
Umgang mit der Krise (Political Framework for Crisis Approach, PFCA) unter starker 
Einbindung der betroffenen geographischen Büros festgelegt, wobei insbesondere die Art 
der Krise angegeben wird, die Gründe für die Intervention der EU (Interessen, die auf 
dem Spiel stehen) und die möglichen Instrumente, von Wirtschaftssanktionen über 
diplomatische Maßnahmen der GSVP bis hin zu humanitärer Hilfe. Der PFCA ist das 
Herzstück des Gesamtkonzeptes. 
 
Im Rahmen der GSVP ist die Direktion Krisenbewältigung und Planung (CMPD) für die 
Festlegung des politischen Rahmens und die Koordination der Arbeit der verschiedenen 
zivilen und militärischen Instrumente zuständig. Der EUMS ist für den militärischen 
Beitrag auf politischer Ebene verantwortlich, für die Unterbreitung mehrerer 
militärischer Optionen und für die Notfallplanung (Contingency Planning). Der CPCC 
verantwortet den Beitrag der zivilen Mittel. Die verschiedenen Büros des EAD arbeiten je 
nach Bedarf mit. Die CMPD bindet bei dieser fortgeschrittenen Planung die Stellen des 
Europäischen Rates und der Kommission, die Delegationen, die Agenturen und falls 
erforderlich die Partnerorganisationen wie UNO, NATO, Afrikanische Union (AU) oder 
Drittstaaten mit ein. Es ist Aufgabe der HR/VP, die Nutzung der zweckgebundenen 
Finanzmittel für die Entwicklung und die Maßnahmen zu planen, die im Rahmen des 
Instruments durchgeführt werden und zur Stabilität und zum Frieden beitragen30. Der 
Einsatz dieser Mittel fällt allerdings unter die Verantwortung der Kommission. 

                                                           
30 Mittel, die zweckgebunden für die Krisenbewältigung durch die EU von der Europäischen 
Kommission zur Verfügung gestellt und verwaltet werden; sie können unverzüglich genutzt 
werden.  
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Auf Grundlage dieser Informationen ist das PSK dafür zuständig, die CMPD damit zu 
betrauen, ein Krisenbewältigungskonzept zu entwickeln (Crisis Management Concept oder 
CMC). Die Arbeit beginnt mit einer Zusammenführung der nützlichen Informationen 
aller zuständigen Stellen, das Satellitenzentrum in Torrejón eingeschlossen (SATCEN). Im 
Bedarfsfall kann der DGEUMS weitere externe Mittel oder Expertisen anfordern, um die 
Optionen vorzubereiten.  
 
Parallel wird durch die Kommunikationszelle des EAD in Zusammenarbeit mit den 
Diensten des Rates eine Informationsstrategie zur Krise mit Schlüsselmeldungen 
entwickelt. 
 

o Phase 2: Erstellung eines Krisenbewältigungskonzepts (Crisis Management 
Concept oder CMC). 
 

Das CMC wird auf Grundlage der möglichen Maßnahmenoptionen im Rahmen der 
GSVP erarbeitet. Es wird von der CMPD mit Unterstützung des EUMS, des CPCC, der 
Mitgliedstaaten, der Kommission und des Athena-Mechanismus verfasst. Die CMPF 
überwacht die Kohärenz mit den anderen von der EU, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen. In diesem Stadium wird ein erster 
(informeller) Kontakt zu den Mitgliedstaaten hergestellt, um ihre Einsatzintentionen und 
ihre möglichen Beiträge vor der Ernennung eines Befehlshabers der Operation, eines 
QHQ und eines FHQ einzuschätzen. 
 
Mit der Hilfe und den Beiträgen der qualifizierten Arbeitsgruppen, des 
Militärausschusses, des Ausschusses für die zivilen Aspekte der Krisenbewältigung 
(CIVCOM) und der Gruppe „Politisch-militärische Angelegenheiten“ (PMG) muss das 
CMC-Projekt dem PSK zur Genehmigung und Übergabe an den Rat unterbreitet werden, 
der Folgendes beschließen kann: die Kommission zu bitten, Maßnahmen zur 
Unterstützung des verfolgten Ziels vorzuschlagen und die Mitgliedstaaten zum Handeln 
aufzufordern, einen besonderen Vertreter für die Krise zu ernennen und das PSK zu 
ermächtigen, dem Einsatzkonzept (CONOPS) zuzustimmen. 
 
Nach der Zustimmung der zivilen Seite des CMC beauftragt das PSK den Leiter des 
CPCC gegebenenfalls, differenzierte zivile strategische Optionen (CSO) vorzuschlagen 
oder in seiner Eigenschaft als zukünftiger Befehlshaber der Operation direkt die 
operative Planung in Gang zu setzen und den Leiter der Mission und das Planungsteam 
für die folgenden Phasen zu rekrutieren. Er untersucht den Bedarf des CPCC für 
zusätzliche Bestände. Auf der militärischen Seite fordert er militärstrategische Optionen 
(MSO) an und beantragt nach der Auswahl einer Option die Suche und die 
Voridentifizierung eines Befehlshabers der Operation und eines OHQ. Gleichzeitig sieht 
das PSK unter Einhaltung der geltenden Verfahren31 finanzielle Maßnahmen vor, die 
einen unverzüglichen Einsatz der notwendigen Ressourcen ermöglichen. Sobald wie 
möglich entwickelt der EAD mit dem Gastgeberstaat eine Erklärung, die die Immunität 
und die Rechte der Mitglieder der Operation garantiert (SOFA oder SOMA)32. 
 

                                                           
31 Die zivilen Operationen und Missionen der GSVP werden durch das (europäische) GASP-Budget 
finanziert, während die Militäroperationen durch eine besondere Finanzierung der Staaten 
(Athena-Mechanismus) gefördert werden; der Anteil der gemeinsamen Finanzierung ist allerdings 
gering und ungefähr 90 % der Einsatzkosten werden durch die beitragenden Staaten nach dem 

Prinzip „Die Kosten werden dort getragen, wo sie anfallen“ finanziert. 
32 Abkommen über die Rechtsstellung der Mission (SOMA) oder Truppenstatut (SOFA). 
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Die MSO und CSO, die entsprechend durch den EUMS und den CPCC mit der 
Unterstützung der CMPD entwickelt werden, beinhalten differenzierte Szenarien und 
Maßnahmenarten, die eine Bewertung in Bezug auf Machbarkeit, Risiken, Kosten, 
Führungsstrukturen und den Bedarf an Kapazitäten und Streitkräften enthalten. Die 
strategischen Optionen werden daraufhin durch das Militärkomitee und den CIVCOM 
bewertet, nach Priorität geordnet und dann dem PSK zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Auf der Grundlage der Vorschläge des PSK beschließt der Rat anschließend die 
Aufstellung der Operation (Mission) auf Basis der festgehaltenen Strategieoption und 
legt insbesondere Folgendes fest: 

- Festlegung der Ziele und des Mandats;       

- Ernennung der zivilen und militärischen Befehlshaber der Operation und 
Festlegung des Operations-HQ (QHQ);       

- gegebenenfalls Autorisierung des PSK, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
damit es die politische Kontrolle und die strategische Führung der Operation 
übernehmen kann; 

- gegebenenfalls Ersuchen von Drittstaaten um Teilnahme an der Operation;  

- Anordnung des Abschlusses eines SOFA/SOMA;     

- Festlegung des vorläufigen Budgets der Operation und des 
Finanzierungsmechanismus.  

Diese Entscheidung des Rates läutet den Beginn der Phase 3 ein. 

o Phase 3: Einsatzplanung und Beschluss über die Einleitung der Operation.  

Für Militäroperationen gibt der EUMS die Militärische Grundsatzweisung (Initiating 
Military Directive oder IMD) für den bestellten Befehlshaber der Operation (OpCdr) 
heraus, was die Umsetzung der Ziele und der Ausrichtung der Operation in militärische 
Begrifflichkeiten ermöglicht. Nach Zustimmung durch das Militärkomitee dient ihm 
dieses Dokument als Referenz, um die Planung des Einsatzkonzeptes (CONOPS) und des 
Einsatzplans (OPLAN) vorzunehmen; dabei handelt es sich um Referenzdokumente zur 
Durchführung der Operation, die anschließend dem PSK zur Zustimmung vorgelegt 
werden. Es ist festzuhalten, dass das Einsatzkonzept (CONOPS) und der Einsatzplan 
(OPLAN)33 parallel auf den (maximal) drei Ebenen der Einsatzplanung umgesetzt 
werden (militärstrategisch durch den Befehlshaber der Operation, operativ durch den 
Befehlshaber der Streitkräfte und taktisch durch die untergeordneten Kommandanten 
der Komponenten). Zusammen mit dem EAD (EUMS) und den Mitgliedstaaten stellt der 
Befehlshaber der Operation die benötigten Streitkräfte zusammen. Nach der 
Zustimmung zum OPLAN beschließt der Europäische Rat die Einleitung der Operation, 

                                                           
33 Das Einsatzkonzept (CONOPS) ist ein Konzept zu Art und Ablauf der Operation, während der 
Einsatzplan (OPLAN) die Maßnahmen, ihre Anwendungsgebiete, ihre Reihenfolge sowie die 
Regeln für den Einsatz und eventuelle Einschränkungen genauer festlegt. 
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indem das Datum des Einsatzbeginns festgelegt wird.  
 
Für zivile Missionen ist das Verfahren vereinfacht. Der Leiter des CPCC in seiner 
Eigenschaft als bestellter Befehlshaber der Operation/Mission bereitet, mit 
Unterstützung des EAD, zusammen mit dem bestellten Missionsleiter (Head of Mission), 
der der gleichen Hierarchieebene angehört wie der Befehlshaber der Streitkräfte34 auf der 
militärischen Seite, das CONOPS vor. 
 
Während dieser Phase können Erkundungsmissionen im Einsatzgebiet (Technical 
Assistance Mission oder Fact Finding Mission) durchgeführt werden, um nützliche 
Informationen für die Entscheider oder Planer zu sammeln. Diese Art von Mission kann 
bei Bedarf ebenfalls in jeder Phase des Planungsprozesses vorgenommen werden. 
 
In den Fällen, in denen dringend ein Einsatz erforderlich ist, kann ein beschleunigter 
Planungsprozess nach einer Entscheidung des PSK umgesetzt werden. Der beschleunigte 
Prozess ist beschränkt auf die Zustimmung zum CMC, die Entscheidung des Rates zur 
Umsetzung der Operation und die Zustimmung zum Einsatzplan (OPLAN); bei 
militärischen Operationen kommt die Zustimmung zu der militärischen 
Grundsatzanweisung (IMD) hinzu. 
 

o Phase 4: Umsetzung und Durchführung der Operation oder der Mission 
 

In Einklang mit den Vorschriften des Vertrages von Lissabon übt das PSK unter der 
Verantwortung des Rates und der HR/VP die politische Kontrolle und die strategische 
Leitung der Operationen/Missionen aus. Die Kommission informiert das PSK über alle 
durchgeführten oder geplanten Maßnahmen zur Unterstützung der Operationen. 
 
Der Leiter des CPCC ist der Befehlshaber über alle zivilen Operationen, während jede 
Militäroperation durch einen anderen Befehlshaber der Operation befehligt wird.  
 
Die Befehlskette geht also direkt vom Befehlshaber der Operation beim PSK aus (der für 
den Rat agiert). Der CIVCOM und das Militärkomitee verfolgen den Verlauf der 
Operationen und sind jederzeit in der Lage, Bewertungen vorzunehmen und 
Empfehlungen auszusprechen. 
Die anderen Akteure sind:         

- die Zelle zur Nachverfolgung der Operationen (watchkeepers), die rund um die 
Uhr sieben Tage die Woche beim EUMS zur Verfügung steht;  

- der Sonderbeauftragte der Europäischen Union, sofern vorhanden, die 
Delegationen der EU in den Gastgeberländern, die Informationen und die 
lokalen politischen Zielvorstellungen weitergeben und die Verbindung zu den 
Behörden der Gastgeberländer herstellen können;  

- die Mitgliedstaaten, die das PSK über die auf nationaler Ebene getroffenen 
Entscheidungen informieren; 

                                                           
34 Der Befehlshaber der Operation und das HQ (OHQ) agieren außerhalb des Einsatzgebietes, 
während der Befehlshaber der Streitkräfte und das HQ (FHQ) innerhalb des Einsatzgebietes tätig 
werden. 
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- der Ausschuss der beitragenden Länder für die Nachverfolgung und die 
Entwicklung der Beiträge der Mitglieds- und anderer Staaten, die an der 
Operation teilnehmen.       

o Phase 5: Strategische Überprüfung und Ausstiegsstrategie 

Es obliegt dem PSK, über den Bedarf, die Häufigkeit und den Zeitpunkt einer 
strategischen Überprüfung (Strategic Review) zu entscheiden, um eine Änderung des 
Krisenbewältigungskonzeptes (CMC), der laufenden Operation oder die Vorbereitungen 
zum Ende einer Operation zu beschließen. Die Verantwortung für die Durchführung 
dieser „Reviews“ liegt bei der CMPD35. Die Vorschläge des PSK, die durch die 
Informationen der verschiedenen Akteure untermauert sind, werden anschließend dem 
Rat zur Zustimmung vorgelegt. Die gefällten Beschlüsse werden den untergeordneten 
Dienstgraden zur Ausführung kommuniziert.  
 

3.1.2 Besonderheiten ziviler Operationen/Missionen  
 
Die zivilen Missionen und Operationen der GSVP unterscheiden sich von den 
militärischen (R5) vor allem durch die Art der Finanzierung; sie werden hauptsächlich 
durch ein europäisches Budget (GASP-Budget) getragen, während Militäroperationen 
aus Beiträgen der Mitgliedstaaten nach einem zwischenstaatlichen Prozess finanziert 
werden. Bei zivilen Operationen und Missionen der GSVP kann der Planungsprozess 
vereinfacht werden. Die Beschlüsse des PSK (oder des Rates) werden gefasst: vor dem 
Start einer Mission, sodass die notwendigen Ausgaben zur Erkundung und für die 
Aufstellung der Mission zur Verfügung stehen, und anschließend zur Umsetzung der 
Mission, was der ersten Einsatzfähigkeit (IOC) entspricht. Es gibt nur zwei 
Hierarchieebenen: die Ebene EAD/CPCC, auf der die politisch-strategische Analyse und 
Nachverfolgung und die Führung der Missionen/Operationen stattfinden, und die 
Ebene des Missions-/Operationsleiters im Einsatzgebiet. Trotz dieses vereinfachten 
Prozesses sind die Vorlaufzeiten für zivile Missionen oft sehr lang (ungefähr ein Jahr bei 
EUCAP/SAHEL/MALI vom Beschluss über den Start der Mission und der tatsächlichen 
Einsatzfähigkeit). Im Gegensatz zu den Militäroperationen, bei denen bestehende, bereits 
geübte und einsatzbereite Einheiten mobilisiert werden, findet die Rekrutierung der 
Bestände für zivile Missionen auf individueller Basis statt; sie sind nicht durch ihr 
Herkunftskorps auf die Verlegung vorbereitet und müssen daher vor ihrem Einsatz 
besondere Informationen/Schulungen für ihre Mission erhalten. Das CONOPS und der 
OPLAN werden in einem gemeinsamen Dokument zusammengefasst, das erst nach dem 
Beschluss über den Start der Mission erstellt wird. Die Beziehungen zwischen der 
Mission und den Gastgeberländern werden oft lange verhandelt, um die 
Verantwortlichkeiten jedes Einzelnen genau zu klären und die lokalen Behörden korrekt 
einzubinden. Das an den Missionen der EU teilnehmende Personal hat im Allgemeinen 
keine Exekutiv-Verantwortlichkeiten, ist aber zum Selbstschutz bewaffnet (Entscheidung 
der beitragenden Staaten). 

                                                           
35 Genauer ausgeführt im Dokument des EAD „Crisis Management procedures for CSDP 

Operations“ vom Juni 2013. 
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3.1.3 Spezifische logistische Aspekte bei der Planung von 
Operationen36 

 
Die Logistik umfasst die Gesamtheit der notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung 
der Soldaten, die bei einer Operation eingesetzt werden, von der Aufstellung bis hin zur 
Auflösung. Dies betrifft insbesondere die Bewegungen (Transporte), die Verpflegung der 
Soldaten und ihre medizinische und sanitäre Versorgung, die notwendigen Vorräte in 
allen Bereichen sowie die Instandhaltung der Fahrzeuge und der Waffensysteme. 
 
Die Planung der logistischen Aspekte einer Operation ist untrennbar mit der Operation 
an sich, ihren Zielen, den Vorgehensweisen und den Einsatzregeln verbunden, weist aber 
einige Besonderheiten auf, die im Folgenden zusammengefasst werden. Ihr Einfluss auf 
den Erfolg der Mission ist ausschlaggebend. 
 
Die logistischen Vorgänge geben den Rahmen für die Einsatzmanöver vor; sie beginnen 
vor dem Einsatz und enden nach dessen Abschluss. Daher hat die logistische Funktion 
einen Antizipationsbedarf. Soweit möglich, werden die logistischen Truppen zumindest 
teilweise vor der Ankunft der Streitkräfte eingesetzt und nach ihnen zurückgesendet. Die 
logistische Planung ist auf allen Ebenen in die Einsatzplanung integriert (politisch-
militärisch strategisch, militärstrategisch, operativ und taktisch) und interagiert mit ihr; 
die Bedingungen der logistischen Versorgung haben direkten Einfluss auf die 
Zusammensetzung der zu verlegenden Streitkräfte. 
 
Bei einer multinationalen Operation der EU wie auch der NATO sind die logistischen 
Vorgänge das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den multinationalen Militärstäben 
(insbesondere OHQ und FHQ), die für die Einsatzpläne zuständig sind, und den für die 
Unterstützung ihrer Truppen verantwortlichen beitragenden Staaten. Es handelt sich also 
um eine gemeinsame Verantwortung, die eine enge Koordination erfordert. Der 
Befehlshaber der Operation ist jederzeit verantwortlich dafür, den Bedarf genauer zu 
definieren, die logistischen Prioritäten festzulegen und die Maßnahmen zu koordinieren, 
um Überschneidungen und Interferenzen zu vermeiden; er ist verantwortlich für die 
Bewegungen und die Transporte am Einsatzort; die logistischen Vorgänge werden in 
einem besonderen Kapitel des CONOPS und des OPLAN beschrieben.  
 
Die kontingentstellenden Staaten (Troop Contributing Nations oder TCN) leisten den 
größten Beitrag zur Logistik: Ausrüstung und Verlegung der Truppen am Einsatzort, 
Infrastruktur der Unterbringung, Nachschub, medizinische Versorgung, 
Materialversorgung und die Repatriierung am Ende der Mission. Absprachen können 
allerdings zwischen zwei oder mehreren Staaten getroffen werden, die zu mehr oder 
weniger integrierter Unterstützung durch die Schaffung von multinationalen 
Logistikeinheiten führen. Bestimmte Logistikfunktionen von generellem Interesse 
können zwischen den Staaten aufgeteilt werden. Zum Beispiel war Frankreich für die 
Treibstoffversorgung der Streitkräfte der EUFOR Tchad im Jahr 2008 zuständig. 
 
Wie bei der Einsatzplanung hat der EUMS (R3) die wichtigste Rolle bei der 
Logistikplanung inne, bis der Befehlshaber der Operation in der Lage ist, seine 

                                                           
36 „EU Concept for Logistic Support for EU-led Military Operations“, EEAS/EUMS Nr. 3853/11 

vom 4. April 2011. 
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Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Ab der Vorbereitung des CMC bewertet er die 
logistischen Probleme der militärischen Optionen: Infrastruktur, 
Versorgungsbedingungen, Partnerschaften mit dem Gastgeberland und eventuell mit 
anderen internationalen Organisationen. Die Experten seiner Logistikeinheit sind 
natürlich in die Erkundungs- und Informationsmissionen (Fact Finding Missions) 
eingebunden. Ein Gesamtkonzept wird auch auf die Logistik angewandt, insbesondere 
wenn eine oder mehrere zivile Missionen gleichzeitig mit einer Militäroperation 
entsendet werden. 
 
Die Koordination der logistischen Vorgänge wird in verschiedenen Planungsstadien 
durch Konferenzen zur Logistikplanung (Logistic Planning Conference) sichergestellt, bei 
denen die wichtigsten Akteure der betroffenen HQ und der beitragenden Staaten 
zusammenkommen. Ein logistisches Informationssystem (Logistic Information System oder 
LOGIS) ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen den beitragenden Staaten 
und den HQ (Bedarf und Ressourcen) in Echtzeit, was unerlässlich ist, um die 
vorzunehmenden Maßnahmen zu antizipieren und logistische Ausfälle und Mängel zu 
vermeiden. Es ist festzuhalten, dass die Standards der logistischen Planung direkt von 
den Standards der Nato abgeleitet sind. Dies gilt insbesondere für das System LOGFAS 
(Logistic Fonctional Area System), das die Planung, die Umsetzung und die Kontrolle der 
logistischen Hauptfunktionen ermöglicht. Dieses System wird auf Grundlage von 
während der EU-Operationen gewonnen Erkenntnissen verbessert. 
 

3.1.4 Auswertungsverfahren für gewonnene Erkenntnisse der EU 
aus den Operationen 

 
Bislang wurde die CMPD durch das PSK beauftragt, praktische Vorschläge zur 
Sicherstellung einer effektiven Umsetzung der gewonnen Erkenntnisse aus den 
Operationen und Missionen der GSVP zu unterbreiten37. Die vorgeschlagene Methode 
besteht darin, die (verifizierten) Rohdaten bei den verschiedenen Akteuren zu erheben 
und dann ihre möglichen Auswirkungen auf politischer oder operativer Ebene 
festzustellen. In ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen sind die CMPD, der EUMS 
und des CPCC für die Erhebung der Daten zuständig. Die verschiedenen Etappen, aus 
denen sich der Prozess der gewonnen Erkenntnisse zusammensetzt, werden im Konzept 
des EUMS detailliert beschrieben und auf Militäroperationen angewendet38: 
 

- beobachtete Erkenntnisse (Lesson Observation): Elemente, die einen Einfluss auf 
die operative Leistung haben oder eine gewonnene Erkenntnis werden könnten 
(Lesson learnt); 
 

- identifizierte Erkenntnisse (Lesson Identified): Art der (beobachteten) Probleme, 
für die Abhilfe geschaffen werden muss; 
 

- Abhilfe (Remedial Action): Maßnahme zur Lösung eines identifizierten Problems; 
 

                                                           
37 „Suggestion on a way forward on the implementation of lessons learned, including in field 

operations“, EEAS/CMPD Nr. 2065/13 vom 7.10.2013. 
38 „EU Military Lessons Learnt at the Political Strategic Level Concept“, EEAS 02422/6/14 REV 6 

vom 8.7.2015 zur Aktualisierung des „EU Military Lessons Learned Concept“ EEAS/EUMS 

8562/11 vom 1.7.2011. 
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- gewonnene Erkenntnisse (Lessons Learnt): effektive Maßnahmen zur 
Problemabhilfe, die ordnungsgemäß identifiziert und analysiert wurden;  
 

- bewährte Praktik (Best Practice): Prozess oder Methode, die die Effektivität einer 
Maßnahme steigern könnten; 
 

- intellektuelles Kapital (Intellectual Capital): Summe der Maßnahmen zur 
Steigerung der Effektivität. 
 

Die beobachteten Erkenntnisse werden in den Software-Programmen ELMA und CILMA 
hinterlegt39. Anschließend läuft der Prozess zyklisch ab: Die Rohdaten werden von den 
zuständigen Diensten analysiert und in identifizierte Erkenntnisse umgewandelt, wobei 
die Art und die Ursache des Problems definiert werden; anschließend werden Lösungen 
vorgeschlagen. Schließlich werden die gewonnen Erkenntnisse in Form von 
Konzeptänderungen, Planungs- und Schulungsdokumenten oder Einsatzverfahren 
umgesetzt.  
 
Das Konzept der Nutzung von Erkenntnissen aus Militäroperationen der GSVP auf der 
politisch-strategischen Ebene wurde vom EUMS entwickelt und 2015 aktualisiert. Es 

identifiziert die Schlüsselbereiche, die vom Prozess „gewonnene Erkenntnisse“ 
profitieren: Gesamtkonzept, Einsatzplanung, Plan zum Kapazitätsaufbau, Verbesserung 
der Konzepte und Prozesse und Erfahrungsaustausch mit anderen internationalen 
Organisationen. 
 
Im Konzept ist die zentrale Rolle des EUMS für den Prozess der gewonnen Erkenntnisse 
klar definiert. In den Aufgabenbeschreibungen des EUMS40 ist die Verantwortung für 
den Beitrag zum Prozess der gewonnen Erkenntnisse festgeschrieben (Lessons Learned 
Process) mit dem Ziel, die operative Leistung der EU zu verbessern, auch wenn es um die 
Feststellung des zukünftigen Kapazitäts- und Konzeptionsbedarfs geht.  
 
Es versteht sich von selbst, dass die ganze Befehlskette dazu angehalten ist, 
Fehlfunktionen zu beobachten und die Erkenntnisse zu identifizieren, aber auch die in 
die Operationen und Missionen eingebundenen Stellen: EUMS, OHQ, FHQ, OPCEN, BG, 
ATHENA und Mitgliedstaaten. Es obliegt jeder Ebene, die im eigenen 
Verantwortungsbereich umzusetzenden Erkenntnisse zu identifizieren. Der EUMS 
beschränkt sich also auf die Erkenntnisse, die ausschließlich die politisch-strategische 
Ebene betreffen. Zu Beginn jedes neuen Jahres legt der DGEUMS dem Militärkomitee 
einen Bericht zu den gewonnenen Erkenntnissen und bewährten Praktiken (auf seiner 
Ebene) zur Validierung vor; im Rahmen des Gesamtkonzeptes wird dieser Bericht 
erweitert um den Bericht des CPCC zu den zivilen Operationen/Missionen. Die 
klassifizierten Daten werden in einem speziellen Portal gesammelt, das in den 
klassifizierten Kommunikationsnetzen verfügbar ist. 

 

                                                           
39 ELMA (EUMS Lessons Management Application)/CILMA Civilian Lessons Management 
Application). 
40 „EU Military Staff Terms of Reference and Organisation“; Beschluss 298/GASP des Rates vom 

7.4.2008. 
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3.2. Führung und Kontrolle (C2) der Operationen/Missionen der 

GSVP41 
 

3.2.1 Organisation  
 
Die Führung einer Operation/Mission der EU wird auf den vier Hierarchieebenen von 
den bestellten Verantwortlichen durchgeführt, die zu Beginn des Abschnitts über die 
Planung (3.1.1) beschrieben wurden; diese sind hierarchisch untereinander verbunden42. 
Die Kontrolle ist die Verantwortung, die ein Leiter einer gegebenen Ebene für die 
Maßnahmen übernimmt, die nicht direkt seiner Autorität, sondern der seiner 
Untergebenen unterstehen. Das Führungs- und Kontrollsystem (C2) einer 
Operation/Mission umfasst die Bestellung der Verantwortlichen, die Organisation und 
die Strukturen der Befehlskette (HQ) sowie die notwendigen Kommunikations- und 
Übertragungsmittel.  
Im Referenzdokument ist Folgendes festgelegt:       

- eine generische Führungs- und Kontrollstruktur (C2) für die                                                                                               
Operationen und Missionen der GSVP;       

- der C2-Bedarf in der Planungs- und Durchführungsphase;  

- die von den HQ einzuhaltenden Kriterien;      

- die zivil-militärische Koordination.  

Wie oben bereits erwähnt, übt das PSK im Namen des Rates die politische Kontrolle und 
die strategische Leitung der Operationen der EU aus. Die Befehlsketten der Zivil- oder 
Militäroperationen gehen also von diesem Komitee aus.  
 
Dieser Zustand ist darauf zurückzuführen, dass die EU bisher noch nicht beschlossen 
hat, sich eine vollständige und ständige militärische Befehlsstruktur zu geben; die 
Einleitung jeder Militäroperation geht also einher mit der Aufstellung einer Ad-hoc 
Befehlsstruktur. Für die Operationen gelten die folgenden Prinzipien: 
    

- Einheit und Kontinuität der Führung; die Verantwortung für die Planung und 
die Durchführung der Operationen liegen bei einem einzigen Leiter (dem 
Befehlshaber der Operation); im Falle von langen Operationen darf die Ablösung 
keinen Einfluss auf diese Prinzipien haben; die Befehlskette muss für alle klar 
sein;  
 

- Gesamtkonzept für die Krisenbewältigung, das durch die Interoperabilität des 
militärischen Führungssystems und der anderen (zivilen), von der EU 
eingesetzten Instrumente und der Partner (NATO, Drittländer) gekennzeichnet 
ist. Es ist möglich, eine gemischte Befehlskette ausgehend von den 
Hauptquartieren (HQ) der NATO und ad hoc aufzustellen;  
    

- drei vorab identifizierte Optionen für die Einrichtung einer europäischen 

                                                           
41 „EU Concept for Military Command and Control“/EEAS 02021/7/14 REV 7 vom 05.01.2015. 
42  Politisch-militärisch strategisch: HR/VP und das PSK, militärstrategisch: OPCDER, militärisch-
operativ: Streitkraft CDER und taktisch: Befehlshaber der Komponente. 
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Befehlskette (auf Anfrage):   
     

o Kooperation mit der NATO nach den Bedingungen der so genannten 
„Berlin +“-Vereinbarung; das OHQ wird in der Nähe des SHAPE 
angesiedelt und der DSACEUR übernimmt die Verantwortung des 
Befehlshabers der Operation; 
    

o Ernennung einer Rahmennation (Deutschland, Vereinigtes Königreich, 
Frankreich, Italien, Griechenland und demnächst Polen), die bei der EU 
ein „multinationalisierbares“ OHQ registriert hat; 
Antizipierungsmaßnahmen ermöglichen es, vorab das (erhöhte) Kapital 
und das Personal in Brüssel festzustellen, das bei seiner Einberufung 
möglicherweise in diesen potentiellen HQ untergebracht wird; 
 

o Aktivierung des vorab eingerichteten Einsatzzentrums beim EUMS mit 
einem ständigen Schlüsselkernstab (ungefähr ein Dutzend Mitarbeiter), 
die damit beauftragt sind, die Infrastruktur und die 
Kommunikationsmittel instand zu halten. Die Option ist zunächst einmal 
auf zivil-militärische Operationen und Situationen beschränkt, in denen 
die anderen Optionen nicht angewendet werden können. 
 

- die HQ der verschiedenen Ebenen (strategisch, operativ, taktisch) müssen 
gleichzeitig aktiviert werden; 
          

- die Fristen für die Aufstellung der Befehlskette müssen mit denen der 
Entsendung der Streitkräfte in Einklang stehen; dies gilt insbesondere für das 
Konzept der Gefechtsverbände. 

 

3.2.2 Zustand der Fähigkeiten und Kommunikationsmittel 
 
In normalen Zeiten findet die Kommunikation zur GSVP über zwei internetähnliche Netze 
statt (R6): 

- das Netz SOLAN (SECURE OFFICE LOCAL AREA NETWORK), ein internes 

Computernetzwerk des EAD, das bis zum Grad „Secret“ gesichert ist43 und das 

eine Verbindung zwischen den verschiedenen Stellen in Brüssel herstellt (CMPD, 
EUMS, CPCC).  
   

- das Computernetzwerk OPSWAN (EU OPERATIONS WIDE AREA NETWORK). 
Dieses Netzwerk wurde ursprünglich für die Planung der Operationen zwischen 
EUMS, SATCEN und den OHQ geschaffen. Die FHQ (an ihrer nationalen 
Stationierungsbasis) wurden eingeschlossen. Es wird momentan für die 
Truppenstellung und den Austausch von klassifizierten, weltraumgestützten 
Daten auf alle anderen Mitgliedstaaten ausgeweitet. Es ist bis zum Grad „Secret 
EU“ gesichert. 

                                                           
43  Der Datenschutz wird geregelt durch den Beschluss der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik vom 19. April 2013 über die Sicherheitsvorschriften für den 
Europäischen Auswärtigen Dienst (2013/C 190 /01). Die Anlage A (siehe in Anlage Nr. I) definiert 
vier Schutzgrade in Abhängigkeit der Sensibilität dieser Informationen: Très Secret (Top Secret), 
Secret (Secret), Confidentiel (Confidential) und Restreint (Restricted). Die Verantwortung für die 
Festlegung des Schutzgrades liegt bei der ausgebenden Behörde. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0629(03)&from=EN
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In Bezug auf die Verantwortung für die Kommunikationsmittel gilt bei Militäroperationen 
das allgemeine Prinzip, dass die höhere Ebene für die Kommunikation mit der unteren 
Ebene sorgt. Für die Operationen der EU wird dies durch das Concept de l’UE pour le 
commandement et le contrôle des opérations (Konzept der EU für die Führung und Kontrolle der 
Operationen)44 festgelegt. 
 
Die EU muss also in der Lage sein, die Verbindung zu den OHQ sicherzustellen (die dann 
wiederum ihre Verbindungen mit den FHQ gewährleisten müssen usw.). Angesichts der 
verschiedenen möglichen Optionen der Befehlskette (NATO, Rahmennationen und 
OPCEN) stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 

- Wenn ein europäisches OHQ beim SHAPE aktiviert wird und der DSACEUR der 
Befehlshaber der Operation ist, werden die Kommunikationsmittel durch das 
SHAPE zur Verfügung gestellt (dies ist bei der Operation ALTHEA in Bosnien der 
Fall); im Gegenzug muss die EU sich an langwierige Betriebsverfahren anpassen, 
auf die sie keinen Einfluss hat. 
 

- Wenn die Option „Rahmennation“ zum Einsatz kommt, kommuniziert der EUMS 
mit den „europäisierten“ OHQ durch das Netzwerk OPSWAN (wie oben 
beschrieben). 
   

- Wenn die OPCEN (OHQ innerhalb des EUMS) aktiviert wäre, würde die EU eine 
besondere Anwendung des Netzwerkes SOLAN mit dem Namen EUCCIS (EU 
COMMAND AND CONTROL INFORMATION SYSTEM) benutzen. Sie müsste 
allerdings in diesem Fall zusätzlich die Kommunikation der OPCEN mit dem FHQ 
sicherstellen, das ihr zugeordnet wäre. Dafür verfügt der EAD über vier Shelter, 
die es ermöglichen, ein FHQ bis zum Grad „Secret“ mit gesicherten Verbindungen 
auszustatten. Diese Mittel werden durch die Experten des EAD eingerichtet, die im 
Bedarfsfall durch (erhöhtes) Personal der Mitgliedstaaten verstärkt werden, die eine 
jährlich zu wiederholende Schulung absolvieren, um ihre Fähigkeiten auf einem 
Mindestniveau aufrechtzuerhalten.   
    

- Hinzu kommt ein besonderer Fall, der immer häufiger vorkommt: die 
Militärmission der GSVP vom Typ EUTM (EU Training Mission), für die die OHQ 
und FHQ nur ein gemeinsames HQ am Einsatzort bilden. In diesem Fall, wie auch 
im vorherigen Fall, wird EUCCIS eingesetzt. Eine nicht klassifizierte Version wird 
für die durch den CPCC geführten Missionen eingesetzt45, die keiner Klassifikation 
bedürfen.  

Die Verantwortung für die Kommunikationsmittel liegt beim EAD. Allerdings hat der 
EAD bei seiner Schaffung eine Reihe recht uneinheitlicher klassifizierter Systeme vom Rat 
und der Kommission erhalten (R6). Die meisten dieser Systeme sind technologisch 
überholt und entsprechen – trotz einiger Fortschritte im Hinblick auf eine bessere 
Absicherung der Kommunikation – nicht dem Bedarf des EAD. Der EAD hat ein 
Programm ins Leben gerufen, um die Sicherheit seiner Kommunikation insbesondere mit 
den Delegationen der EU zu erhöhen (Telefon mit Verschlüsselung bis zum Grad „Secret“). 
Dieses System wird mit dem aktuell vom Rat eingesetzten System kompatibel sein und so 

                                                           
44 Anmerkung/EEAS 02021/7/14 REV 7 vom 5.1.2015. 
45 Die Kommunikation von zivilen Operationen ist im Allgemeinen nicht klassifiziert (Ausnahme 
EULEX Kosovo und Missionen in der Ukraine und in Afghanistan). 
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eine gesicherte Kommunikation zwischen den Außenministern und den Delegationen 
ermöglichen. Langfristig wird dieses System mit den bei GSVP-Missionen eingesetzten 
Systemen kompatibel sein.  
 
Mittelfristig (2017-2019) hat der EAD ein ambitioniertes Modernisierungs- und 
Rationalisierungsprogramm seiner klassifizierten Systeme vorgesehen. Die 
Ausschreibung läuft momentan. Die Grundidee dieses Programms besteht darin, für den 
gesamten EAD (HQ, Delegationen, Missionen) eine gemeinsame Plattform für Nutzer 
einzurichten, die klassifizierte Informationen verarbeiten (Need to Know) oder solche 
Informationen mit verschiedenen Gemeinschaften teilen müssen (Need to Share). 
 
Die verbindende Plattform bietet gemeinsame Dienste und wird Nischen unterstützen, 
die nur für bestimmte Interessengemeinschaften zugänglich sein werden (z. B. EUMS, 
Aufklärung, …). Sie ersetzt die bestehenden Systeme. Aufgrund der hohen Absicherung 
wird sie als „Secret“ eingestuft.  
 
Das Projekt umfasst einen implementierbaren Teil, der die Verbindung der GSVP-
Missionen und Operationen mit dem Grad „Secret“ ermöglichen, aber nicht die 
Informationssysteme zur Führung der entsendeten Truppen ersetzen soll. Es handelt sich 
lediglich um einen Verankerungspunkt mit höchstens zwei verbundenen 
Arbeitsstationen und/oder verbundenen Geräten. Ein mobiler Teil auf der Basis von 
tragbaren Computern und Tablets ist ebenfalls geplant, der aber in der Anfangsphase des 
Systems nicht verfügbar sein wird. EUCCIS wird auf diese neue Plattform verlegt. 
Insbesondere für die Funktion RENS (Aufklärung) werden neue Werkzeuge eingeführt. 
Mittelfristig sollte der EAD, sofern es keine unerwarteten Budgetzwänge gibt, bis zum 
Jahr 2018 über eine moderne und hoch abgesicherte Plattform verfügen, die den 
Austausch von EU-klassifizierten Daten bis zum Grad „Secret“ unter allen Komponenten 
ermöglichen sollte.  
 

3.3. Kritische Bemerkungen zu der Planung und den 

Führungssystemen für zivile und militärische Operationen der 

GSVP 
 

„Die EU muss ihren Ansatz zur Krisenbewältigung komplett neu bewerten“ 
Jolyon Howorth46 (2014) 
 

3.3.1 Planung 
 
Der Prozess der Einsatzplanung der EU ist gut strukturiert, aber recht schwerfällig und 
daher langsam. Er ist gut strukturiert, da er eine Situationsanalyse und Entscheidungen 
zu 28 bei zivilen Operationen und zu 27 bei Militäroperationen47 in einem 
zwischenstaatlichen Verfahren ermöglicht, auch wenn nur ein Teil der Mitgliedstaaten 
zur Teilnahme bereit ist; er ermöglicht eine frühzeitige Einbeziehung aller betroffenen 
Akteure der Kommission, der Mitgliedstaaten oder des Rates; er beinhaltet ein 
Gesamtkonzept zur Krisenbewältigung, das nicht nur den Umgang mit konkreten und 
dringenden Ereignissen, sondern auch die tiefer liegenden Ursachen berücksichtigt. Er ist 
trotzdem recht schwerfällig, mit nicht weniger als 5 Beschlüssen des EAD oder des Rates 

                                                           
46  Howorth, J.: „Security and Defense policy in the EU“, Palgrave 2014, S. 189. 
47 Dänemark nimmt nicht an dem militärischen Teil der GSVP teil (Opt-out-Klausel). 
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zwischen der Frühwarnung und der Zustimmung zum Einsatzplan (siehe Anlage IV) 
und daher langsam, auch wenn beschleunigte Verfahren eine Abkürzung gewisser 
Etappen ermöglichen („fast track“ in Anhang V). Bei der Betrachtung der seit der 
Schaffung des EAD durch die EU initiierten Operationen ist festzustellen, dass zwischen 
der Genehmigung des CMC und der Einleitung der Operation 38 Tage bei der 
EUNAVMED SOPHIA, 57 Tage bei der EUFOR RCA und 83 bei der EUMAM RCA (R4) 
lagen. Auf der zivilen Seite verging zwischen der Genehmigung des CMC und der 
Einsatzfähigkeit der EUCAP Sahel-Niger (R5) ein Jahr. Der Fall der Krise in der 
Zentralafrikanischen Republik (RCA) im Jahr 2014 ist in dieser Hinsicht sehr 
aufschlussreich: Als sich Ende 2013 die Androhung eines Genozides in der 
Zentralafrikanischen Republik konkretisierte, wurde am 15. Januar 2014 eine Maßnahme 
für angemessen gehalten. Das Krisenbewältigungskonzept (CMC) wurde genehmigt und 
das OHQ am 20. Januar bestimmt (Larissa in Griechenland). Am 10. Februar fand die 
Wahl des Befehlshabers der Operation statt. Die Entscheidung zum Start der Operation 
fiel am 1. April (also fast 3 Monate später). Die erste Einsatzfähigkeit wurde am 30. April 
verkündet und die volle Kapazität am 15. Juni, also 5 Monate später. Sieben 
Streitkräfteplanungskonferenzen waren nötig, um die Streitkräfte zwischen dem 
13. Februar und 22. Juli 2014 aufzustellen.48 
 
Die Planungsarchitektur ist aufgrund der Anzahl der in verschiedenen Stadien und zu 
diversen Zwecken beteiligten Stellen und Akteure komplex; 27 Mitgliedstaaten, etwa ein 
Dutzend Generaldirektionen der Kommission, zwischenstaatliche 
Entscheidungsstrukturen (Rat, PSK, PMG49, EUMC, CIVCOM …) und 135 EU-
Delegationen im Ausland. Dieser Punkt wird von Eva Gross, Forscherin am Institut der 
Europäischen Union für Sicherheitsstudien (EUISS), im GSVP-Bericht vom Oktober 2013 
hervorgehoben50. Der EAD, dessen Aufgabe gerade die Wahrung der einheitlichen 
Vorgehensweise und der Koordination zwischen diesen zahlreichen Akteuren der 
europäischen Außen- und Sicherheitspolitik ist, hat selbst eine schwerfällige Struktur 51 
mit einer komplexen internen Organisation (R2) entwickelt. Verbesserungen wurden 
beim Amtsantritt der neuen Hohen Vertreterin Federica Mogherini eingeführt, 
insbesondere eine klarere Hierarchie an der Spitze der Struktur mit einem einzigen 
Generalsekretär und drei Stellvertretenden Generalsekretären, die ihm unterstehen, von 
denen einer für die GSVP und die Krisenreaktion zuständig ist. Die Struktur für die 
GSVP würde durch eine Rationalisierung allerdings gewinnen (R1), indem die Aufgaben 
der politischen Synthese, Koordination und Organisation des Gesamtkonzeptes, die 
aktuell bei der CMPD angesiedelt sind, zum stellvertretenden Generalsekretär verlagert 
würden und indem er die Verantwortung für die drei verschiedenen Einheiten EUMS, 
CPCC und EU INCTEN (EU-Zentrum für Informationsgewinnung und -analyse) 
übernähme. Die CMPD, die für die Koordination des Gesamtkonzeptes und die Planung 
zuständig ist, hat keine wirkliche Autorität über die betroffenen Direktionen der 
Kommission (R2). Doppelarbeit und ein Mangel an Ressourcen können beim EAD 
gleichzeitig auftreten. So ist die Verteilung der Planungsaufgaben zwischen der CMPD 
und dem EUMS nicht klar und führt oft zu unnötiger Doppelarbeit (R3). Die CMPD ist 
bei der Planung für das Gesamtkonzept zuständig, verfügt aber nicht über 
Aufgabenbeschreibungen (die ihre Aufgaben definieren wie beim EUMS) und tendiert 

                                                           
48 Quelle: EUMS 2015. 
49 Gruppe „Politisch-militärische Angelegenheiten“. 
50 „More care has to be taken in the planning phase to acquire this in-depth knowledge though fact-

finding missions and coordination among EU actors in Brussels and the field for sharing of 

information“, CSDP Bericht des EUISS, Oktober 2013, S. 41. 
51 Ungefähr 4 200 Personen, davon 2 000 in Brüssel und der Rest in den 135 Delegationen der EU. 
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dazu, ihre Militärexperten zu nutzen, um – während oder nach der Vorbereitung – die 
vom EUMS durchgeführten Arbeiten zu erledigen. Zudem wird der EUMS, der die 
einzige ständige militärische Struktur der EU (ungefähr 200 Mitarbeiter) und die einzige 
Informationsquelle der CMPD in diesem Bereich darstellt, von allen Seiten angefragt, um 
dem Bedarf der zahlreichen oben genannten EAD-internen oder externen Akteure an 
Expertenmeinungen zu vielfältigen Themen zu decken. Der EUMS ist oft gezwungen, 
Analysen der taktischen Ebene durchzuführen, da es anders als beim SHAPE oder den 
Rahmennationen keine ständige militärstrategische Ebene gibt52. Als Folge muss der 
EUMS den Ablauf verfolgen, obwohl er keine festgeschriebene Verantwortung für die 
Durchführung der Militäroperationen der GSVP hat, um auf die zahlreichen Fragen des 
PSK, des Militärkomitees und der anderen Stellen in Brüssel antworten zu können (R3). 
 
Der schwache Ehrgeiz der EU in Bezug auf militärische Interventionen hat die 
gemeinsame Einsatzkonzeption, die sich nach wie vor in einem frühen Anfangsstadium 
befindet, bisher nicht gefördert (R7). Es gibt zahlreiche spezifische Konzepte, die ihren 
Platz in einem allgemeinen gemeinsamen Konzept zum Einsatz der Streitkräfte53 finden 
könnten, aber es wurde kein solches Konzept erstellt. Die schnelle Krisenreaktion war 
das Thema von Unterlagen, die eine eventuelle Aktion der verschiedenen Komponenten 
(Boden, See, Luft) insbesondere zur eventuellen Unterstützung der BG definieren, deren 
Tragweite jedoch eingeschränkt ist und keinen Ersatz für ein wirkliches, allgemeines und 
gemeinsames Konzept für den Einsatz der Streitkräfte darstellt. 
 
Bei Militärmissionen (Beratung, Übung usw.) werden die Befehlshaber der Mission, die 
auch Befehlshaber der Streitkräfte sind, durch operative und praktische Probleme 
beansprucht und können aufgrund der weiten Entfernung von Brüssel den Blick für die 
strategischen Aspekte (R7) und somit für die politischen Ziele ihrer Maßnahmen 
verlieren.  
 
Der EUMS gewinnt Erkenntnisse aus Operationen/Missionen auf politisch-strategischer 
Ebene, aber die durch kurzlebige OHQ gewonnenen militärischen Erkenntnisse aus 
Operationen lassen sich schlecht übertragen und werden daher wenig genutzt. Die 
Erfahrung deutet darauf hin, dass die gewonnenen und durch die Mitgliedstaaten 
anerkannten militärischen Erkenntnisse auf Ebene der EU von ihnen wenig 
berücksichtigt werden, wodurch die Gefahr besteht, die gleichen Fehler bei 
Folgeoperationen zu wiederholen (R4). 
 
Dagegen zeigt die Analyse der gewonnen Erkenntnisse aus den zivilen 
Operationen/Missionen im Jahr 2015 drei Bereiche für wünschenswerte Verbesserungen 
auf (R5):  

- die Projektzellen für zivile Missionen (Project Cells), die für die Finanzierung 
spezifischer Projekte zur direkten Unterstützung der Umsetzung des 
Missionsmandats verantwortlich sind und die ihre Effektivität bewiesen haben; 

                                                           
52  In Frankreich übernimmt das Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO) 
nicht nur die Rolle des OHQ für den Stabschef für die verschiedenen Operationen, die Frankreich 
durchführt, sondern leitet auch die operativen Interaktionen der verschiedenen Operationen 
untereinander, ihre Auswirkungen auf politischer Ebene und die untereinander möglichen 
Rationalisierungsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Logistik. 
53 Konzept für die Marineoperationen, Konzept zur Abwehr unkonventioneller Spreng- und 
Brandvorrichtungen (IED), Konzept zur Unterstützung von Militäroperationen, Konzept für 
Spezialoperationen.  
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es wird vorgeschlagen sie einzusetzen, um den spezifischen Bedarf zu bewerten 
und den lokalen Bedarf festzustellen. Dazu müssen sie über die notwendigen 
kompetenten Experten in allen Verantwortungsbereichen der Mission verfügen; 
 

- das Personal zur Unterstützung von zivilen Missionen, das durch die 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wird, muss angemessen geschult werden 
(Kenntnisse über die Prozesse der EU insbesondere in der Bereichen Finanzen, 
Mittelakquise, interner Audit und Finanzkontrolle); 
  

- da die Umgebung, in der die zivilen Missionen durchgeführt werden, immer 
mehr Risiken birgt, ist eine verstärkte Förderung der Sicherheit von zivilen 
Missionen notwendig; zu diesem Zweck muss die Kooperation zwischen den 
Sicherheitsabteilungen des EAD und des CPCC intensiviert werden, um 
Mechanismen zur Koordination und zur gegenseitigen Unterstützung zu 
entwickeln. 
 

3.3.2 Führung und Kontrolle der Operationen  
 

Das Fehlen eines ständigen Operations-HQ (OHQ) in Brüssel stellt eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit der GSVP dar, die durch die aktuellen 
Abhilfemaßnahmen nur in sehr geringem Maße ausgeglichen werden kann (R7). Die 
verschiedenen Optionen zur Einrichtung einer vollständigen operativen Befehlskette 
ziehen die Verpflichtung nach sich, mit 7 (bald 8) möglichen, aber nicht ständigen OHQ54 
durch verschiedene Mittel kommunizieren zu können. Es handelt sich um eine 
zusätzliche Einschränkung im Vergleich zur NATO, die über ein klares, gemeinsames 
und ständiges Hierarchiesystem verfügt. Die wirkliche Frage ist, ob die EU tatsächlich 
eine eigenständige Fähigkeit zur Führung von Militäroperationen, Zwangsmaßnahmen 
eingeschlossen, gründen möchte. Wird diese Frage bejaht, kann sich die EU nicht damit 
abfinden, dass ein Planungs- und Durchführungszentrum für Operationen/Missionen 
der GSVP (vom Typ CPCO in Frankreich, Planning Joint Head Quarters im Vereinigten 
Königreich oder ein Äquivalent zu SHAPE) und ein ständiges HQ zur Führung von 
Operationen fehlen. Die aktuelle Situation, die den Vorteil bietet, dass die potentiellen 
Rahmennationen (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Italien und 
Griechenland) ermuntert werden, glaubwürdige Führungs- und Kontrollfähigkeiten für 
Operationen einzurichten und zu pflegen, bringt auch zahlreiche Nachteile mit sich. „Die 
anfängliche Flexibilität der freiwilligen Beiträge der Staaten zu den OHQ und FHQ geschieht 
zulasten der Effektivität und der Geschwindigkeit“55, so Général de Langlois, Forschungsleiter 
am Institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire (Institut für Strategieforschung 
der Militärschule, IRSEM). Tatsächlich zeigt sich darin der mangelnde Wille der EU-
Mitgliedstaaten, sich mit solchen Fähigkeiten auszustatten.  
 
Die erste negative Folge dieses Mangels betrifft den Bereich der Reaktivität im Fall einer 
auftretenden Krise. Die Analyse der Referenzdokumente zur operativen Planung in der 
EU zeigt den Bedarf, die Planung parallel auf verschiedenen Ebenen der Befehlskette 
(politisch-strategisch, militärisch-strategisch, operativ und taktisch) zu entwickeln. Dies 
läuft in den nationalen HQ oder bei der NATO (SHAPE, AFNORTH, AFSOUTH) auf 
diese Art und Weise ab. Die Bestimmung eines Befehlshabers der Operation und seines 
OHQ kann in der EU erst erfolgen, nachdem das CMC genehmigt wurde; die Planung 

                                                           
54 SHAPE, OPCEN und die fünf OHQ der Rahmennationen (bald sechs mit Polen). 
55 de Langlois, M.: „L’Europe, une grande puissance désarmée“, Economica, 2015, S. 122. 
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des CONOPS und des OPLAN (Verantwortung des Befehlshabers der Operation) kann 
nicht ohne die Zustimmung zur militärischen Grundsatzanweisung (IMD) beginnen, die 
nach der Zustimmung zum CMC erfolgt. Inoffizielle oder informelle Kontakte können 
zwischen den vermuteten Verantwortlichen stattfinden, wenn sie bekannt sind, aber eine 
anfängliche Verzögerung von ungefähr zwei Wochen scheint nur schwer vermeidbar zu 
sein (im Falle von Schwierigkeiten bei der Ernennung der militärischen Verantwortlichen 
kann sie noch sehr viel länger sein). 

 
Diese Situation führt im Übrigen zu einer viel stärkeren Einbindung des EUMS in die 
Planungsarbeiten der unteren Ebenen (für die er theoretisch nicht zuständig ist), was zu 
Überlastung und einer Zerstreuung der Bemühungen des Personals zulasten seiner 
funktionalen Verantwortlichkeiten führt (R4). Bei den ersten Diskussionen des PSK im 
Jahr 2006 über die Möglichkeit, eine Operation der GSVP in der Demokratischen 
Republik Kongo56 zu initiieren, führten die Fragen der Botschafter zur Situation am 
Einsatzort zur Entsendung von zwei Erkundungsmissionen (Fact Finding Missions) nach 
Kinshasa durch den EUMS, um Erkundigungen zu taktischen Aspekten einzuholen, die 
normalerweise in den Kompetenzbereich der Operations-HQ fallen. Es stellt sich die 
Frage nach der zusätzlichen, nicht eingeplanten Arbeit für den EUMS und nach der 
Kompetenz seines Personals (in den Stellenbeschreibungen nicht vorgesehen). 
 
Der zweite Fehler steht in Verbindung mit der mangelnden Kohärenz zwischen den 
zivilen und militärischen Befehlsketten im aktuellen System. Seit der Schaffung des 
CPCC stellt dessen Leiter (wie sein Kollege DGEUMS auf der militärischen Seite) das 
Fachwissen für die Planung auf politisch-strategischer Ebene zur Verfügung, aber er ist 
gleichzeitig der bestellte Befehlshaber aller zivilen Operationen. Die Kontinuität der 
Führung zwischen der politischen und operativen Ebene wird so für zivile Missionen 
und Operationen dauerhaft gesichert, was bei den militärischen Operationen nicht der 
Fall ist, wo jede Operationen durch eine spezifische Befehlskette geführt wird, die ad hoc 
in Abhängigkeit von den Beschlüssen des Rates aufgestellt wird. Diese Inkohärenz ist 
insbesondere für das Gesamtkonzept nachteilig, das als zentraler Punkt der 
Krisenbewältigung der EU präsentiert wird. Wenn zivile und militärische Operationen 
oder Missionen zur gleichen Zeit an einem Einsatzort beginnen, ist die Entfernung des 
Befehlshabers der zivilen (CPCC in Brüssel) und militärischen Operationen, im SHAPE 
oder in einer Rahmennation ein erschwerender Faktor. Es ist auch festzuhalten, dass die 
Schaffung von spezifischen Befehlsketten für jede Operation eine Führung aller 
gleichzeitigen Operationen der EU und ihrer Interaktionen verhindert. Das 
Ungleichgewicht zwischen den ständigen Führungsstrukturen bei den zivilen 
Operationen (CPCC) und den zufälligen militärischen Führungsstrukturen von 
militärischen Operationen/Missionen (weniger geplant umsetzbar) begünstigt eine 
Verringerung der Ambitionen der EU im militärischen Bereich. In einem solchen Umfeld 
kann das Gesamtkonzept dazu führen, dass die militärischen Fähigkeiten der EU 
unterbewertet werden, da sie als den zivilen Fähigkeiten untergeordnet angesehen 
werden (R4). 
 
Als Folge der „Komplexität der Brüsseler Strukturen“ haben die Befehlshaber einer 
Militäroperation Schwierigkeiten, ihre Ansprechpartner in Brüssel zu identifizieren. Das 
PSK ist ein zwischenstaatliches Kolleg von Botschaftern, das die politische Kontrolle und 
die strategische Führung jeder Operation übernimmt, aber bei der täglichen Führung der 
Operationen benötigt der Befehlshaber der Operation einen Ansprechpartner, dem er 

                                                           
56 Der Autor machte diese Erfahrung in seiner Eigenschaft als DGEUMS. 
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seinen dringenden Bedarf in Bezug auf Aufklärung und Situationsanalyse, Logistik, 
administrative und finanzielle Prozesse usw. mitteilen kann. Auch wenn der Präsident 
des EUMC als seine „erste Kontaktstelle“ benannt ist, hat letzterer keiner persönliche 
Autorität zu antworten; er kann die Anfragen nur mit Stellungnahme des EUMC an das 
PSK weitergeben; er hat auch keinen Militärstab, um praktische Fragen zu klären, und 
muss folglich die fachliche Meinung des EUMS einholen, der allerdings (gemäß der 
Aufgabenbeschreibung) nicht Teil der Befehlskette der Operationen ist; all dies führt oft 
zu Verzögerungen, die mit der Dringlichkeit bestimmter Anfragen schlecht vereinbar 
sind. Es fehlt in Brüssel offenkundig ein Zentrum zur Nachverfolgung der Operationen 
und Missionen der GSVP unter der Verantwortung des DGEUMS (der selbst unter der 
Kontrolle des EUMC und der HR arbeitet), das effektive Antworten in Echtzeit für die 
Befehlshaber der Operationen und die Missionsleiter ermöglichen würde.57 Die optimale 
Lösung bestünde selbstverständlich darin, dass der Befehlshaber der Operation selbst in 
Brüssel mit einem ständigen OHQ ansässig wäre58, doch der vorherige Vorschlag würde 
bereits eine erhebliche vorübergehende Verbesserung bedeuten. Ein erster Schritt wäre, 
den DGEUMS als Befehlshaber der zwangsfreien „Missionen“ der GSVP unter 
Ausschluss der Operationen (R4) zu bestellen. Da diese Missionen nur über begrenzte 
Ambitionen und Bestände verfügen und mit schlanken Befehlsketten arbeiten, könnten 
sie durch eine Spezialzelle innerhalb des EUMS geleitet werden und würden nur eine 
sehr geringfügige Verstärkung des Personals erforderlich machen. Die Aktivierung eines 
Kerns (zwölf Personen) der OPCEN zur Koordination der verschiedenen Operationen 
und Missionen der GSVP am Horn von Afrika im Jahr 2012 erzielte leider nicht die 
gewünschten Ergebnisse aufgrund von Bestandsmangel und fehlender Autorität über die 
Befehlshaber dieser Operationen/Missionen (Befehlshaber der ATALANTA in 
Northwood, der EUCAP NESTOR und der EUTM Somalia). Zusammenfassend hat diese 
partielle Aktivierung der OPCEN, die als ein erster Schritt in die richtige Richtung (also 
zu einer Führung der Operationen durch ein HQ in Brüssel) hätte erscheinen können, nur 
dazu geführt, dass dieses Projekt auf Abwege gebracht wurde, indem seine Ineffektivität 
bewiesen wurde (R7). Außerdem scheint es, dass die vorgesehenen Maßnahmen für die 
Aktivierung der OPCEN als zivil-militärisches OHQ mit dem gesamten Personal 
(Minimum 88 Personen) durch die Entscheidung des Rates nicht mehr einsatzbereit sind, 
in Anbetracht des zusätzlichen Bedarfs an Räumlichkeiten und Mitteln, der seit 2008 
aufgetreten ist, und so die für die OPCEN vorgesehenen und nicht genutzten 
Kapazitäten und Infrastrukturen beschnitten wurden (R4). 
 
Ein anderer großer Nachteil, der sich aus der fehlenden ständigen europäischen 
Einsatzstruktur ergibt, ist das Fehlen einer wirklichen europäischen Einsatzkultur bei den 
Angehörigen des Militärs in den Ländern der EU. Die kollektive Effektivität in 
internationalem, also europäischem Format, beruht auf diversen Erfahrungen, die 
gemeinsam durchlebt wurden. Doch die mangelnde Ambition und Motivation der 
Mitgliedstaaten, die sich im Fehlen einer ständigen Führungsstruktur ausdrückt, führt zu 
kollektivem mangelnden Vertrauen in ihre Fähigkeiten, was die Glaubwürdigkeit der EU 
als Sicherheitsakteur beeinträchtigt. Professionalität benötigt dauerhafte Strukturen. Die 
aktuelle Situation trägt dazu bei, dass auf internationaler Ebene – aber auch im Innern 
der EU – die Überzeugung herrscht, dass die Europäer nur durch ihre Soft Power-

                                                           
57 Diese Zentrale könnte zivil-militärisch ausgerichtet sein unter der Bedingung einer doppelten 
Unterordnung: unter dem DGEUMS bei militärischen Operationen/Missionen und unter dem 
Leiter des CPCC bei zivilen Operationen. 
58 Dies entspräche der Situation der OPCEN (vorab positioniert beim EUMS, aber nicht dauerhaft), 
falls sie aktiviert würde, was bisher noch nie geschehen ist. 



Der Europäische Rat und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)  

 

PE 581.416 63 

Instrumente agieren können und dass ihre gemeinsamen militärischen Fähigkeiten quasi 
nicht vorhanden sind. 
 
Dem Scheinargument, dass so Überschneidungen mit der NATO vermieden werden, 
muss mit umso mehr Nachdruck widersprochen werden, als die Entwicklung des 
Sicherheitsumfeldes in Europa und seiner Peripherie zeigt, dass für die Europäer Bedarf 
besteht, einen Teil ihrer Verantwortung eigenständig zu tragen – insbesondere die 
Bereiche, die die Amerikaner nicht mehr übernehmen wollen. Nichts würde allerdings 
dagegen sprechen, Vereinbarungen mit der NATO zu treffen, durch die die EU, wenn sie 
ein glaubwürdiger militärischer Akteur geworden ist, entweder eigenständig agieren 
oder an den Operationen der NATO teilnehmen und endlich zur europäischen Säule 
dieser Organisation werden kann. Die Bestandskosten einer solchen europäischen 
Struktur (in der Größenordnung von 200 Personen) gestalten sich im Vergleich zur 
NATO (9 000) geringfügig und wären durch ihre Vorteile hinreichend gerechtfertigt. 
Diese kostengünstige „Überschneidung“ ist nicht nur nützlich, sondern notwendig.  
 
Eine andere negative Folge des fehlenden ständigen und wahrnehmbar europäischen 
OHQ ist im politischen Bereich angesiedelt. Wenn man sich bewusst macht, dass die 
Nutzung der Vereinbarung von Berlin+ zwischen zwei eigenständigen Organisationen 
unterschiedlicher Art (trotz 22 gemeinsamer Mitglieder) ein langsamer und komplexer 
Prozess ist, der in der Zukunft sehr schwierig umzusetzen sein wird, insbesondere wenn 
eine schnelle Antwort erwartet wird, ist die wahrscheinlichste Option für die Aufstellung 
eines europäischen OHQ der Rückgriff auf eine der fünf (und mit Polen bald sechs) 
Rahmennationen, die ein nationales OHQ bei der EU registriert haben. Allerdings zeigt 
die Erfahrung, dass unter dieser Annahme eine freiwillig als Rahmennation agierende 
Nation für die internationale Gemeinschaft die wirkliche Verantwortung für die 
begonnene Operation unter europäischer Flagge trägt. Das bedeutet, dass die maximale 
Ambition der EU und insbesondere die Risikoübernahme, die eine militärische Operation 
mit sich bringt, durch die Grenzen der einzelnen Rahmennationen beschränkt wird. 
Diese Beschränkung wurde bei der Krise im Süd-Libanon im Jahr 2006 deutlich, als die 
Staaten der EU nicht in der Lage waren, unter einer europäischen Befehlskette zu agieren, 
obwohl sie 80 % der Pufferstreitkräfte beitrugen, da aufgrund der Risiken der Operation 
und der mangelnden Absehbarkeit der Dauer keine Rahmennation bereit war, ihr OHQ 
zur Verfügung zu stellen. Schließlich musste die UNO diese Befehlskette einrichten 
(UNIFIL 2). 
 
Die Umsetzung einer ständigen Befehlsstruktur für Operationen in Brüssel hätte auch 
positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, da weniger Personal benötigt würde, um ein 
einziges dauerhaftes OHQ von moderater Größe (200) zu bewaffnen, als für den Betrieb 
einer oder mehrerer nationaler OHQ (im Fall von zwei gleichzeitigen Militäroperationen) 
auf Anfrage. Diese Maßnahmen würde die Mitgliedstaaten, die dies wünschen, nicht 
davon abhalten, ein OHQ zu erhalten, das ihren nationalen Ambitionen entspricht. Es 
muss ebenfalls festgestellt werden, dass die verschiedenen OHQ der Rahmennationen 
heterogen sind; weder verfügen Sie über die gleichen Kapazitäten oder die gleichen 
Fähigkeiten, noch haben sie das gleiche Format. Eine Auswahl zwischen den 
verschiedenen OHQ ist also weniger einfach, als es scheint (R4). Die OHQ der 
Rahmennationen funktionieren nach den bei Workshops selbst definierten und verfassten 
Prozessen (Standing Operating Procedures oder SOP); diese SOP werden anschließend 
durch den DGEUMS validiert. Doch die gemeinsamen SOP berücksichtigen nicht alle 
Funktionsbereiche der OHQ, insbesondere im administrativen und finanziellen Bereich 
gibt es Unterschiede. Allerdings ist die Planungsmethode für alle gleich. Der Rat gibt den 
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OHQ keine besonderen (europäischen) Vorschriften vor. Die Vorbereitung und das 
Training jedes OHQ verbleiben im Verantwortungsbereich des Staates, der sie einrichtet. 
Unabhängig davon müssen der Personalbestand und die genaue Zusammenstellung 
dieser OHQ in Abhängigkeit von den Besonderheiten einer jeden Operation immer leicht 
angepasst werden. 
 

3.3.3 Die Führungsmittel (C2)  
 
In der EU gibt es zwölf klassifizierte Kommunikationssysteme, die nicht interoperabel 
sind. Diese Situation muss verbessert werden (R6). 
 
In Bezug auf die einzusetzenden Übertragungsmittel hat der EUMS (R4) einige aktuelle 
Mängel identifiziert: Nach dem aktuellen Stand des verfügbaren Personals (ein Offizier + 
5 Unteroffiziere) kann ein einziges Shelter (ein mit Übertragungsmitteln ausgestatteter 
Container) innerhalb von einigen Wochen eingesetzt und bis zu sechs Monate lang 
genutzt werden. Der Einsatz von zwei oder mehr Sheltern ist nur in Betracht zu ziehen, 
wenn die Anzahl des verfügbaren und qualifizierten Personals für zwei Shelter durch 
eine Verstärkung aus den Mitgliedstaaten auf 18 erhöht wird. Alternativ könnte die 
Nutzung der Shelter für die Dauer der Operation an eine Rahmennation delegiert 
werden. Im Übrigen müssen die Kosten für den Einsatz und die Nutzung dieser Shelter 
zwingend aus dem ATHENA-Budget beglichen werden, da zum jetzigen Zeitpunkt kein 
anderes Verfahren zur Kostenübernahme zur Verfügung steht. Die letzte Überarbeitung 
des Mechanismus brachte keine systematische Übernahme dieser Kosten mit sich. 
 
Fortschritte sind bei den zivilen Missionen zu verzeichnen durch die Schaffung der 
Unterstützungsplattform für Missionen (ISMC), bei der das qualifizierte Personal der 
Kommission mit dem des EAD zusammen an der Erstellung von Verträgen, 
Ausschreibungen, der Buchhaltung und der administrativen Nachverfolgung arbeitet, 
auch nach der Rückkehr des verlegten Personals. Diese Maßnahme müsste die Führung 
von zivilen Missionen vereinfachen und zu ihrer schnelleren und effizienteren 
Entsendung führen. Dagegen gibt es kein spezifisches System zur 
Führung/Kontrolle/Information und Aufklärung (C3I) für zivile Operationen, und der 
CPCC selbst verfügt über keinerlei eigene Mittel, was beim Start einer Mission eine 
Behinderung darstellen kann. 
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4. Krisenreaktion und Gefechtsverbände (Battlegroups, 

BG) 
 

4.1 Aktuelle Vorschriften zur Krisenreaktion  
 
Als Folge des Bedarfs für eine Krisenreaktion der EU, den der Europäische Rat in 
Helsinki (1999) festgestellt hat, wurde 2003 ein erstes Konzept der Krisenreaktion durch 
den EUMC genehmigt (und 2009 überarbeitet).  
 
Im militärischen Krisenreaktionskonzept der EU aus dem Jahr 201559 werden die 
wichtigsten Elemente der Krisenreaktion genannt:  
 

- die notwendigen ersten Entscheidungen; 
 

- die Prozesse und Maßnahmen, die eine schnelle Reaktion ermöglichen; 
 

- die frühzeitige Aufstellung und Aktivierung einer Befehlskette; 
 

- ein modularer Ansatz in Bezug auf die notwendigen Streitkräfte, um eine flexible 
Reaktion zu ermöglichen; 
  

- eine klare Aufgabenverteilung unter den verschiedenen Instrumenten der 
Krisenreaktion.  

 
Es stellt eine Referenz dar, der die untergeordneten Planungskonzepte der politisch-
strategischen Ebene, zur Führung und Kontrolle der Operationen und zur 
Truppenstellung zugeordnet sind. Ein kohärenter Aktionsrahmen für gemeinsame 
Operationen oder Operationen mit einer einzigen Komponente (Boden, Luft oder See) 
wird definiert. Das anfangs auf Bodenoperationen begrenzte Konzept wurde 2007 um 
Operationen zur See60 und in der Luft61 ergänzt. 
 
In Bezug auf die Fähigkeit, gemäß dem durch das Ziel 2010 bestätigten Standard bis zu 
60 000 Soldaten in weniger als zwei Monaten zu entsenden62, entspricht das Profil der 
Krisenreaktion einem Prozess, dessen Ziel es ist, eine Streitkraft in weniger als 30 Tagen 
zusammenzustellen; diese Frist umfasst fünf Tage zwischen der Genehmigung des CMC 
und dem Beschluss (des Rates) zum Start der Operation und anschließend 25 Tage von 
diesem Beschluss bis zum Beginn der Durchführung der Mission am Einsatzort. Sie führt 
zu einer Beschleunigung der Vorbereitungsmaßnahmen in allen Bereichen: Einholung 
der notwendigen Informationen, Beschlussfassung, Planung, Truppenstellung, 
Entsendung, Umsetzung der Befehlskette, die (so weit wie möglich) gleichzeitig 
durchgeführt werden müssen. Es ist ebenfalls hervorzuheben, dass diese Art von 
Streitkräften eine gute Risikoanalyse und eine große Autonomie benötigen, um ab der 
Entsendung effektiv agieren zu können, insbesondere in Bezug auf Aufklärung, Logistik 
und die sanitäre Versorgung. 
 

                                                           
59 „EU Military Response Concept“ vom 8.1.2015. 
60 „EU Maritime Rapid Response Concept“ (15294/07 vom 15.11.2007). 
61 „EU Air Rapid Response Concept“ (16838/07 vom 21.12.2007). 
62 „EU civilian and military capability development beyond 2010“ Nr. 17127/10 vom 17.12.2010. 
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Diese Fähigkeit zur schnellen Reaktion muss an die fünf illustrativen Szenarien angepasst 
werden, die im Bedarfskatalog von 2005 (herausgegeben vom EUMS) aufgeführt sind 
und die von der Trennung der Konfliktparteien durch die Streitkräfte über die 
Prävention, die Evakuierung der Staatsbürger oder die Stabilisierung und den 
Wiederaufbau der Krisenstaaten bis hin zur humanitären Hilfe reichen. In diesem 
Stadium werden gewisse, in der EU-Sicherheitsstrategie (von 2003, aktualisiert 2008) 
aufgeführte Missionen, wie der Kampf gegen den Terrorismus, das organisierte 
Verbrechen oder Massenvernichtungswaffen, nicht im Konzept der Krisenreaktion von 
2005 berücksichtigt.  
 
Um die Planungszeiten der Operationen zu verkürzen, kann das PSK entscheiden, den 
beschleunigten sogenannten „fast track“63-Prozess zu aktivieren, der weiter oben 
beschrieben wird. Auf Grundlage der illustrativen Szenarien wurde durch den EUMS 
eine durch den EUMC genehmigte generische Aufgabenliste erstellt; den Aufgaben 
wurden generische Truppen (Streitkräfte) zugeordnet, die von den Mitgliedstaaten 
gestellt, von ihnen registriert und in einen Streitkräftekatalog aufgenommen werden 
können, sodass vorab eine Vorbereitung möglich wird. Aber seit 2003 wurde deutlich, 
dass dies nicht ausreicht, um den Bedarf der Krisenreaktion zu decken, und dass 
spezifische Streitkräfte für diesen Zweck vorbereitet werden müssen. So wurde das 
Konzept der „Gefechtsverbände“, besser bekannt unter der englischen Bezeichnung 
„Battlegroups“ (BG), 2004 durch das PSK genehmigt, 2006 aktualisiert und in den 
Unterlagen zur Krisenreaktion berücksichtigt64. 
 

4.2 Das Konzept der Gefechtsverbände als Kern der 

Krisenreaktion der GSVP   
 
Bereits in ruhigen Zeiten müssen also spezifische, einsatzbereite Truppen 
zusammengestellt werden, die der Größe eines verstärkten Infanterieregiments (ungefähr 
1 500 Soldaten) entsprechen und in weniger als 15 Tagen (5 Tage zwischen CMC und 
Einleitungsbeschluss + 10 Tage bis zum operativen Einsatz am Einsatzort) mehrere 
tausend Kilometer weit verlegt werden können. Diese Truppen sind in der Lage, 
eigenständig zu handeln und zwischen einem und vier Monaten ohne Ablösung an 
ihrem Einsatzort zu verbleiben. 
 
Sie können national zusammengestellt sein, empfohlen wird allerdings ein 
internationales Format auf der Basis eines homogenen Infanteriebataillons. Sobald sie bei 
der EU registriert sind, beginnt für die Gefechtsverbände ein Alarmbereitschaftszeitraum 
von sechs Monaten, in dem sie in der Lage sein müssen, unter den oben genannten 
Bedingungen zu intervenieren. Zwei Gefechtsverbände sind normalerweise gleichzeitig 
in Alarmbereitschaft, um eventuell zwei getrennte Operationen abdecken zu können. Die 
Planung der Alarmbereitschaft für mehrere Jahre wird regelmäßig aktualisiert. Die 
Gefechtsverbände sind meistens vorab einem im Voraus bestimmten OHQ zugeordnet, 
unter dessen Leitung sie Übungen durchführen und so die Aufstellung der Befehlskette 
vereinfachen können, wenn eine Einsatzentscheidung getroffen wird. Die Einzelheiten 

                                                           
63 Siehe: „Suggestions for crisis management procedures for CSDP operation“ (7660:2:1 Rev.2 vom 

18.6.2013). 
64 „EU Battlegroup Preparation Guide“ CCM 12904/1/08 vom 8.9.2008;  „EU Rapid Response 

Capabilities and EU Battle groups“: Anmerkung des EAD, die am 15. November 2013 durch das 

PSK genehmigt wurde; „EU Military Response Concept“ vom 8.1.2015. 
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der Zusammensetzung sowie die Mittel zur Unterstützung und Hilfe werden so weit wie 
möglich im Voraus festgelegt.  
 

4.3 Kritische Einschätzung der Krisenreaktionsfähigkeiten der EU 
 

4.3.1 Positive Aspekte des Konzeptes der Gefechtsverbände 
 
Es handelt sich um ein Werkzeug, das den Umbau der europäischen Armeen fördert 
(R7). Obwohl die Truppenbestände in den europäischen Staaten hoch sind (ungefähr 
1,5 Mio. Soldaten in 28 Ländern), ist nur ein geringer Prozentsatz für weit vom 
Heimatland entfernte Interventionen einsetzbar (Schätzungen zufolge ca. 100 000)65. Die 
nordischen Länder sind in dieser Beziehung Vorreiter. Die Planung der schwedischen 
Verteidigung wurde auf Grundlage des Konzeptes der Gefechtsverbände ab 2004 neu 
definiert (Arten und Anzahl der Waffensysteme in der Zukunft). Der Bedarf, einen 
Gefechtsverband dauerhaft entsenden zu können, hat dazu beigetragen, den minimalen 
Umfang der verlegbaren Streitkräfte zu definieren und sie auszustatten, damit sie weit 
entfernt vom schwedischen Territorium in einer feindlichen Umgebung eingesetzt 
werden können, und die Interoperabilität der Streitkräfte der nordischen Länder zu 
steigern (Schweden und Finnland gehören nicht der NATO an). 
 
Es ist ebenfalls ein Mittel zur Stimulation der multinationalen Kooperation (oft regional), 
indem die Nachbarstaaten oder Staaten mit besonderen Verbindungen sich besser 
kennenlernen, zusammenarbeiten und ihre Interoperabilität verstärken. 
 
Außerdem handelt es sich dabei um ein Mittel, um die schwierige Antizipation von 
externen Krisen in der EU und die notwendigen Fristen für die politische 
Beschlussfassung auszugleichen. Man hofft, auf dieser Art und Weise einen Teil des für 
die Politik notwendigen Zeitaufwandes durch einen Zeitgewinn bei der Entsendung der 
Einsatzkräfte zu kompensieren. 
 
Das Konzept der Gefechtsverbände weist jedoch Mängel auf, die erklären, warum diese 
Truppen bisher noch nicht eingesetzt wurden, obwohl sie seit dem 1. Januar 2007 
einsatzbereit sind. 
 

4.3.2  Grenzen und Mängel der operativen 
Krisenreaktionskapazitäten der EU 

 
Der Kern des Problems ist politischer Natur. Es steht in Zusammenhang mit dem 
fehlenden Verlangen der europäischen Staaten (und ihrer Regierungschefs) nach 
bewaffneten europäischen Einsätzen aus mangelndem Interesse, mangelnder Motivation 
oder einfach aufgrund von fehlenden Fähigkeiten. Die sicherheitspolitischen Ambitionen 
der meisten EU-Mitgliedstaaten beschränken sich auf das eigene Land und die nähere 
Nachbarschaft. Die Nachbarschaft der EU ist momentan in alle Richtungen instabil 
(insbesondere im Osten und Süden) und stellt zunehmende Risiken für die Sicherheit der 
EU dar, allerdings werden diese Risiken durch die Staaten in Abhängigkeit von ihrer 
geographischen Lage unterschiedlich wahrgenommen, wodurch sich unterschiedliche 
Verteidigungsprioritäten ergeben. Da kein abgestimmter Solidaritätsmechanismus auf 
europäischer Ebene besteht, führen diese Risiken selten zu europäischen 

                                                           
65 Quelle: Global Firepower Ranks 2016; diese Schätzung ist ungenau, da die Kriterien zur 
Quantifizierung der verlegbaren Streitkräfte/Bodentruppen je nach Land variieren.  
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Militärinitiativen. Dieser Mangel wird durch die Existenz der NATO verstärkt, die von 
den meisten europäischen Staaten (die eine Kultur vorteilhafter Abhängigkeit entwickelt 
haben) als einzige Sicherheitsgarantie im Fall von ernsthaften Bedrohungen angesehen 
wird. Diese Länder möchten daher nicht über Substituierungsoptionen nachdenken, die 
die Amerikaner zu der Annahme veranlassen könnten, dass die EU über eigene operative 
Kapazitäten verfüge. In vielen Ländern wird das Ziel, 2 % des BIP für das 
Verteidigungsbudget der europäischen Staaten zu reservieren, an das beim NATO-Gipfel 
im September 2014 erinnert wurde, weit verfehlt. 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist es sehr unwahrscheinlich, dass viele Mitgliedstaaten der EU 
bereit sind, die politischen Risiken einer europäischen Operation zu tragen, die nicht 
durch die USA unterstützt wird (daher die Bevorzugung des expliziten NATO-Rahmens 
in der Libyen-Krise). Dieses mangelnde politische Verlangen nach Zwangsmaßnahmen 
der EU drückt sich durch minimale Einsätze bei risikoarmen Operationen von schwacher 
Intensität und begrenzter Dauer und durch eine deutliche Vorliebe für zivile Operationen 
aus (21 zivile und nur elf militärische Operationen66).  

 
Das Bedürfnis, die Bestimmungen der Verträge und die Schlussfolgerungen des 
europäischen Rates mit konkretem Inhalt zu füllen, wird in den Augen der Bürger 
konkretisiert durch praktische Vorkehrungen in Bezug auf die Schaffung von 
potentiellen Aktionskapazitäten (HQ und multinationale Truppen, BG …), die aber 
virtuelle Aktionskapazitäten bleiben, da der politische Wille fehlt, sie zu nutzen. „Sicher 
ist, dass sich die Europäer gemeinsam auf die Rolle einigen müssen, die die Streitkräfte in den 
kommenden Jahrzehnten in der Außenpolitik spielen sollen“67, stellt Jolyon Howorth, Professor 
für Politikwissenschaft an der Universität Yale, fest. Es ist hervorzuheben, dass der 
multinationale Charakter der BG, der im Bereich der Interoperabilität einen Vorteil 
darstellt, bei der politischen Abstimmung im Falle eines Einsatzes Probleme bereitet (2, 3 
oder 4 Staaten, die zu einem Gefechtsverband gehören, müssen sich auf den Einsatz 
einigen). 
  
Bei dem zweiten Mangel handelt es sich um ein strukturelles Problem, das bereits bei der 
Präsentation des Konzeptes im Jahr 2004 offensichtlich wurde. Das Format der 
Gefechtsverbände ist eine Nachbildung der für die Operationen ARTEMIS in der DRK im 
Jahr 2003 eingesetzten Streitkraft, aber es ist sehr selten, dass das gleiche Truppenformat 
auf zwei verschiedene Operationen anwendbar ist. Bei allen Militäroperationen wird das 
Format der Streitkräfte definiert in Abhängigkeit von der Situation, der Mission, des 
Gegners, der Besonderheiten des Einsatzlandes und der Umgebung. Zwar ist 
wünschenswert, dass die wahrscheinlich eingesetzten Truppen vorab vorbereitet 
werden, sie müssen jedoch modular sein und sich flexibel eingliedern lassen. Dies ist bei 
der Guépard-Vorrichtung in Frankreich der Fall, die einen schnellen, sogar sehr schnellen 
Einsatz ermöglicht und aus Gruppen und Kapazitäten besteht, die auf Anfrage auf der 
Basis von Modulen in Alarmbereitschaft zusammengesetzt werden, im Umfang einer 
Kompanie (150 Soldaten) bis hin zu einer Brigade (3 000 Soldaten).  

 

                                                           
66 Es ist festzuhalten, dass die nach 2009 eingeleiteten Operationen in Bezug auf die am Boden 
eingesetzten Streitkräfte über noch weniger Truppenbestände verfügen als die zwischen 2003 und 
2008 eingeleiteten Operationen (7 500 in Bosnien, 3 700 im Tschad).  
67 „What is certain is that the Europeans, collectively, need to reach agreement on the role armed 

force will play in their external policy in the coming decades“ in Howorth, J. (2014), Security and 

Defence Policy in the European Union, Palgrave Macmillan, S. 108.  
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Um die Beschlüsse des Europäischen Rates zur glaubwürdigeren und effektiveren 
Gestaltung der GSVP umzusetzen, werden in einem vom PSK68 im Jahr 2003 
genehmigten Dokument einige Vorschläge zur Effektivitätssteigerung des Konzeptes der 
Gefechtsverbände und der EU-Krisenreaktion im Allgemeinen aufgeführt. Dies betrifft 
insbesondere Folgendes: 

- verbesserte Unterstützung und Hilfe beim Einsatz der Gefechtsverbände 
(Enablers); 
 

- Verbesserung der Fähigkeiten der Gefechtsverbände zur Zusammenarbeit 
untereinander durch die Erarbeitung von Szenarien, die eine Feststellung der 
Maßnahmenarten, der Aufgaben und des allgemeinen Bedarfs ermöglichen; 
 

- Ausweitung der möglichen Missionen der Gefechtsverbände auf die Schulung 
und Beratung von Drittstreitkräften (unter Verweis auf EUTM Somalia und 
Mali); 
 

- Ableitung der gewünschten Entwicklung der Strukturen, Ressourcen, 
Verfügbarkeiten der Streitkräfte und der Schulungen aus diesen neuen 
Bedürfnissen; 
 

- Fähigkeit des EAD, pluridisziplinäre Missionen mit kurzer Vorlaufzeit zu 
entsenden, um festzustellen, wie die EU-Instrumente zur Krisenbewältigung am 
besten eingesetzt werden können; 
 

- Prüfung einer Möglichkeit zur Verlängerung der Verfügbarkeit der 
Gefechtsverbände von sechs auf zwölf Monate, um eventuelle Mängel 
auszugleichen und die Schulung zu verbessern; 
 

- Aufwertung der Übungseinheiten der Gefechtsverbände durch einen 
Zertifizierungsprozess, dem sich andere Staaten und der EUMS der 
verantwortlichen Rahmennation anschließen; 
 

- bessere Nutzung der Vorausplanung (Advance Planning), um mögliche 
Einsatzsituationen während der Alarmbereitschaft auch auf politischer Ebene 
durch Diskussion der Verantwortlichen der verschiedenen Ebenen über 
potentielle Krisen zu antizipieren; 
 

- Teilnahme der höheren Führungskräfte der Gefechtsverbände in Vor-
Alarmbereitschaft und in Alarmbereitschaft an den Seminaren des EAD (Key 
Leaders Seminars), um die Verantwortlichen und die Funktionsweise der 
Strukturen in Brüssel besser kennenzulernen; 
 

- optimierte Kostenaufteilung der Operationen der Gefechtsverbände, indem die 
Kosten für Transport, Einsatz, Informationsgewinnung, kritische Kapazitäten 
und Übungen stärker in den gemeinsamen Kosten berücksichtigt werden.  

 
Diese Zielvorstellungen des PSK aus dem Jahre 2013 wurden leider zu wenig in konkrete 
Anwendungen umgesetzt und gehen nicht weit genug. Das Konzept der 
Gefechtsverbände und seine Inflexibilität (zwischen 1 500 und 2 000 Soldaten) steht auch 
für die Grenzen der EU-Ambitionen, obwohl das Ziel 2010 die Möglichkeit vorsieht, 

                                                           
68 „EU Rapid Response Capabilities and EU Battle groups“; Nr. 16289/13 vom 15.11.2013. 
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60 000 Soldaten unter europäischer Flagge einzusetzen. Es ist erstaunlich, dass der 
gleichzeitige Einsatz von zwei oder drei Gefechtsverbänden am gleichen Einsatzort nicht 
vorgesehen ist. 
 
Der dritte Fehler ist wirtschaftlicher Natur: Trotz der leichten Verbesserung bleibt der 
gemeinsame Anteil an der Finanzierung der Einsätze der Gefechtsverbände sehr niedrig. 
Die Frage der Transportkosten wurde noch nicht geregelt. Für die Rahmennation ist der 
Einsatz eines Gefechtsverbandes vor allem eine dreifache Belastung: Sie trägt die 
politischen Risiken gegenüber der internationalen Gemeinschaft, die Risiken in Bezug auf 
die öffentliche Meinung (Tod von Soldaten) und 80 % der Kosten der Operation.  
 

4.3.3 Zusätzliche Anmerkungen zur Krisenreaktion 
 
Bei den Brüsseler Stellen ist eine gewisse mangelnde Kohärenz in Bezug auf die 
Anforderungen der Krisenreaktion festzustellen, die innerhalb der verschiedenen 
Strukturen nicht auf die gleiche Art eingehalten werden können. Obwohl beim EUMS ein 
Krisenwarnsystem existiert, das eine unmittelbare Reaktion auf jede Anfrage einer 
operativen Planung oder einer Reaktion auf ein Ereignis ermöglicht, gilt dies nicht für die 
zivilen Organe des EAD. Allerdings sind die politischen und geographischen Experten 
und auch die einzusetzenden Kommunikationsmittel (Shelter zur Übertragung und 
Kommunikationsmittel) beim EAD angesiedelt. 
 
Auch die Beschleunigung des Planungsprozesses (Fast Track Process), bei dem es um die 
Verkürzung der Fristen für die verschiedenen Etappen geht, ist kritisch zu bewerten. 
Nach Meinung der militärischen Experten (R4) besteht das Risiko, dass als Folge eine 
oberflächliche oder unvollständige Analyse der MSO (militärstrategischen Optionen) 
erfolgt, deren Auswirkungen weitreichende negative Konsequenzen für die 
Durchführung der Operation haben könnten. 
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5. Truppenstellung  
 

5.1 Aktuelle Vorschriften für die Truppenstellung für die zivilen und 

militärischen Operationen der GSVP 
 
Da die EU selbst nicht über Streitkräfte und Mittel verfügt und die GSVP 
zwischenstaatlich organisiert ist, werden die zivilen und militärischen Operationen mit 
Truppen durchgeführt, die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt und eventuell 
durch Truppen von Drittstaaten, die darum ersucht wurden, ergänzt werden. 
 
In einem im November 2015 genehmigten Konzept für die Truppenstellung für 
militärische Operationen werden die Grundsätze und Prozesse für die Durchführung 
vorgegeben69. In diesem Konzept ist festgehalten, dass die Truppenstellung in 
verschiedenen Stadien vorzusehen ist: 
 

- Übernahme der eventuell verfügbaren Streitkräfte in Abhängigkeit von der 
Kräfteabfrage bei den Mitgliedstaaten (Force Sensing) zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt während der Planung; die Kapazitäten, die Mittel und die 
notwendigen Streitkräfte für eine Operation müssen feststehen, bevor der 
Befehlshaber der Operation dem PSK empfehlen kann, die Operation einzuleiten. 
Die möglichen Beiträge der Staaten müssen parallel zur Planung bewertet 
werden, insbesondere parallel zu den im CMC in Betracht gezogenen Optionen, 
da sie für ihre Glaubwürdigkeit entscheidend sind. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Angaben der Staaten nicht bindend. Es ist vor allem Aufgabe des EUMS, diese 
Abfrage durchzuführen. Die Bewertung der beabsichtigten Beiträge der Länder 
ist Teil der Stellungnahme des Militärkomitees (Military Advice) vor dem CMC. 
 

- Die eigentliche Truppenstellung (Force Generation) findet normalerweise nach der 
Verbreitung des Einsatzkonzeptes (CONOPS) durch den Befehlshaber der 
Operation statt. Sie wird bei einer oder mehreren 
Streitkräfteplanungskonferenzen durchgeführt, bei denen die Vertreter der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der Drittstaaten, die darum ersucht wurden, 
zusammenkommen. Die in diesem Rahmen gegebenen Zusagen der Staaten sind 
bindend. Sie beinhalten die eventuellen Nutzungsvorbehalte (Caveats) der 
Streitkräfte, die die Staaten vorgeben. Die Streitkräfteplanungskonferenzen 
werden vom Befehlshaber der Operation mit Unterstützung des EUMS geleitet. 
 

- Die für die Ablösung oder die Verstärkung der Streitkräfte, die an langfristigen 
Operationen teilnehmen (länger als zwölf Monate oder über das ursprünglich 
geplante Ende des Mandats hinaus), erforderliche Antizipation der Streitkräfte 
(Force Anticipation). Sie fällt unter die gemeinsame Verantwortung des EUMS 
und des Befehlshabers der Operation. 

 
Das Verfahren für die Truppenstellung unter Berücksichtigung der Streitkräfte, die von 
den einzelnen Staaten für eine Operation zugesagt wurden, ähnelt dem Prozess der 
NATO und gliedert sich ebenfalls in drei Etappen: 

                                                           
69 „EU concept for Force Generation“; EEAS(2015) 1237 REV 6 vom 11.11.2015. 
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- Aktivierungswarnung an die Staaten, dass aktuell ein Bedarf definiert wird 
(ACTWARN), auf Grundlage einer provisorischen Bedarfsanmeldung (Provisional 
Statement of Requirement oder PSOR). Sie wird durch den Befehlshaber der 
Operation auf Grundlage des CONOPS erstellt und das Datum der 
Streitkräfteplanungskonferenz wird mitgeteilt. 
 

- Benachrichtigung über den verfeinerten Bedarf (ACTREQ), auf den die Staaten 
offiziell antworten, indem sie den Umfang ihres Beitrags und die Vorbereitung 
ihrer Streitkräfte angeben (FORCEPREP). Nach Abschluss der 
Streitkräfteplanungskonferenz erstattet der Befehlshaber der Operation durch 
Vermittlung des Militärkomitees beim PSK über die Entsprechung zwischen 
Bedarf und Ressourcen Bericht. 
 

- Aktivierungsbefehl (ACTORD) mit Angabe der Vorschriften für die beitragenden 
Staaten zur Zusammenführung und Entsendung der Streitkräfte und zur 
Übertragung der Befehlsgewalt (TOA oder Transfer Of Authority). Die 
Übertragung der Befehlsgewalt findet in dem Moment statt, in dem die an den 
Einsatzort transportierten Truppen dem Kommando des Befehlshabers der 
Operation unterstehen. Die Staaten sind für den Transport ihrer Streitkräfte an 
den Einsatzort verantwortlich. 
 

Unter der Leitung des EUMS findet jährlich eine allgemeine 
Streitkräfteplanungskonferenz statt, um den Bedarf an Streitkräften für die gemeinsamen 
Operationen der GSVP anzupassen. 
 
Bei der Krisenreaktion werden die Prozesse beschleunigt und die Beteiligung des EUMS 
ist noch größer. Im Falle eines Beschlusses über den Einsatz eines einsatzbereiten 
Gefechtsverbandes würde das Verfahren für die Truppenstellung vereinfacht (und somit 
beschleunigt), da die Streitkräfte, ihre Befehlskette und der Befehlshaber der Streitkräfte 
bereits feststünden und einsatzbereit wären. 
 
Bei zivilen Operationen/Missionen ist der Prozess im Allgemeinen vereinfacht, da der 
Bestand kleiner und der Einsatzrahmen einfacher ist, aber gleichzeitig langwieriger 
aufgrund der individuellen Rekrutierung des Personals (ausgenommen der Einsatz von 
Truppen der europäischen Gendarmerietruppe oder EGF). Die Rekrutierung von 
Personal für zivile Operationen/Missionen wird vom CPCC geleitet.  
 

5.2 Kritische Analyse der Effektivität des Verfahrens für die 

Truppenstellung und Verbesserungsmöglichkeiten  
 
Die Truppenstellung für Operationen/Missionen der GSVP ist trotz der geringen 
Ambitionen und Risiken und der begrenzten Dauer schwierig und arbeitsintensiv, ohne 
dass man dies dem Konzept oder den Verfahren anlasten könnte. Das letzte Mal, dass 
das Angebot der Staaten über den festgelegten Bedarf hinausging (trotz einer großen 
anfänglich eingesetzten Bestandsstärke von 7 500 Soldaten), war bei der Operation 
ALTHEA in Bosnien im Jahr 2004. Die Operation EUFOR DRC aus dem Jahr 2006 wurde 
beinahe nicht umgesetzt, da die beiden zu vergebenden Posten für die Krankenhausärzte 
nicht durch einen freiwilligen Mitgliedstaat besetzt werden konnten. Oft sind es 
Drittstaaten, die die mangelnden Beiträge der EU ausgleichen (Georgien bei der EUFOR 
RCA oder Russland bei der EUFOR Tschad). Dieses Defizit verdeutlicht den Mangel an 
Interesse und Willen der EU-Mitgliedstaaten, sich in diesem Rahmen zu engagieren, und 
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zeigt auch die Diskrepanz zwischen den Erklärungen des Europäischen Rates (die in der 
Einleitung zitiert wurden) und den oben erwähnten Handlungen.  
 
Hervorzuheben ist auch die zentrale Rolle des EUMS im Verfahren für die 
Truppenstellung, das durch das Fehlen einer dauerhaften operativen Befehlskette noch 
schwerfälliger wird. Der EUMS ist gezwungen, parallel die Vorbereitungen der 
militärischen Optionen durchzuführen, deren Machbarkeit unter Einbeziehung der 
Kräfteabfrage bei den Mitgliedstaaten zu überprüfen und die entsprechende Befehlskette 
aufzubauen (Befehlshaber der Operation, OHQ, FHQ). Dies ist besonders kritisch in 
Situationen, in denen eine schnelle Krisenreaktion erforderlich ist, und verdeutlicht den 
Nutzen einsatzbereiter Truppen wie der bisher noch nie eingesetzten Gefechtsverbände. 

 

5.2.1 Verbesserungsmöglichkeiten 
 

Da die Schwierigkeiten bei der Truppenstellung für EU-Operationen auf politische 
Ursachen zurückgehen, ist es illusorisch zu glauben, dass diese durch Maßnahmen im 
operativen Bereich behoben werden könnten. Die Streitkräfte für Krisenreaktionen, die 
innerhalb der NATO (Nato Response Force) und der EU geschaffen wurden, sind noch 
nie zu operativen Zwecken eingesetzt worden. Wenn der Wille besteht, die EU zu 
effektiven Einsätzen bei Operationen der Krisenreaktion zu befähigen, muss man über 
die politischen Bedingungen nachdenken, die zu ihrer Umsetzung realisiert werden 
müssen; darauf verweist der Bericht des Instituts der Europäischen Union für 
Sicherheitsstudien (EUISS) vom Oktober 201370. Dafür müssen sicherlich die 
gemeinsamen Sicherheitsinteressen definiert werden, die solche Einsätze rechtfertigen, 
wobei die Vorausplanung von Szenarien die Sicherheitsprioritäten der Staaten 
berücksichtigen und ein Verzeichnis der Einsatzwahrscheinlichkeiten der Staaten 
bereithalten müsste. General de Langlois schlägt vor, die Möglichkeiten des Artikel 44 
des EUV71 zu nutzen, um die Gelegenheiten zum Einsatz der Gefechtsverbände zu 
erhöhen72. Parallel müsste eine Überlegung zur Umsetzung der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Verteidigung und Sicherheit stattfinden, um zu verhindern, 
dass die beitragenden Staaten zwei- oder dreifach belastet werden (Risiken, Kosten und 
politische Konsequenzen).  

 
In Bezug auf die Ziviloperationen, die von den Staaten bevorzugt werden (21 zivile 
Missionen/Operationen im Vergleich zu elf militärischen seit 2003), ist es dringend 
erforderlich, die Dauer der Truppenstellung der für die Mission einzusetzenden Bestände 
zu verkürzen, indem in jedem Staat ein Pool an qualifiziertem Personal gebildet wird, die 
dem auf Grundlage der zahlreichen bereits durchgeführten zivilen Operationen 

festgestellten Bedarf entspricht. Diese „Kennzeichnung“ (Earmarking) ermöglicht es, die 

Interventionsfristen erheblich zu verringern. 
 
 

                                                           
70 „While the debate focuses largely on technical and operational aspects, the question of political 

will and commitment for missions ranging from member states commitment to staffing missions 
and providing political support for mission objectives, remains: there is little point in using the EU 

flag otherwise.“ Auszug aus dem Bericht des EUISS vom Oktober 2013. Gross, E., Menon, A. 

(Hrsg.): CSDP between internal constraints and external challenges., EUISS, Paris 2015 S. 40. 
71 Art 44: Möglichkeit für eine Gruppe von freiwilligen Mitgliedstaaten, im Namen der EU eine 
Operation zu einzuleiten. 

72 de Langlois, M.: „L’Europe, une grande puissance désarmée“, Economica, 2015, S. 69. 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_17.pdf
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6 Fazit  
 
Die Schlussfolgerungen des europäischen Rates aus den Jahren 2012, 2013 und 2015 
zeugen von dem Willen der EU-Staatschefs, den europäischen Ansatz bei der 
Verteidigung durch höhere Effektivität, bessere Sichtbarkeit und größeren Einfluss der 
GSVP zu stärken.   
 
Am Ende dieser Studie, in der die operativen Aspekte behandelt werden, steht eine 
gemischte Bilanz der Fortschritte und Perspektiven unter Berücksichtigung der Leitlinien 
des europäischen Rates. Seit 2012 ist eine Erhöhung der Anzahl der Operationen (fünf 
zivile und vier militärische Operationen) im Vergleich zu den drei vorhergehenden 
Jahren (eine zivile und eine militärische Operation) festzustellen73, diese 
Operationen/Missionen sind jedoch zwangsfrei und umfassen eher Übungen und 
Beratung als die Wiederherstellung des Friedens oder Kriegsmissionen. Die Bestände 
sind im Allgemeinen sehr klein (maximal 800 bei der EUFOR RCA). Hervorzuheben ist 
auch, dass die meisten Referenzdokumente aus dem operativen Bereich nach 2012 
aktualisiert wurden (siehe Literaturverzeichnis im Anhang). 

  
In Bezug auf die militärische Einsatzplanung funktionieren die aktuellen Prozesse, aber 
sie sind aufgrund der Anzahl der eingebundenen Akteure wenig reaktiv: 
27 Mitgliedstaaten und die Stellen in Brüssel, die für das Gesamtkonzept der 
Krisenbewältigung zuständig sind. Die Vorschriften für die Beschleunigung des 
Prozesses in Situationen, die eine Krisenreaktion erfordern, müssen im Übrigen mit 
Vorsicht eingesetzt werden, um die Qualität der Einsatzvorbereitung zu erhalten. 
Verbesserungen können allerdings durch eine Rationalisierung der Organisation und der 
internen Strukturen des EAD für die GSVP erreicht werden und insbesondere durch eine 
neuerliche Überprüfung des Personalbestandes des EUMS in Bezug auf die Aufgaben, 
die er in der Planungsphase tatsächlich ausführt, aber auch bei der Führung von 
Militäroperationen. Ein allgemeines, gemeinsames Konzept zum Einsatz der Streitkräfte 
fehlt nach wie vor in der EU; dies lässt vermuten, dass diese Art von Einsatz nicht 
vorgesehen ist. 

 
Der größte Mangel der GSVP bleibt das Fehlen einer ständigen Befehlskette für 
militärische und zivile Operationen/Missionen, was die Glaubhaftigkeit der EU als 
militärischen Sicherheitsakteur stark schwächt. Die negativen Folgen betreffen sowohl 
die politische als auch die militärische Ebene. Die vorübergehende Lösung der nicht 
ständigen Einsatzzentrale (OPCEN), die am Sitz des EUMS eingerichtet ist und seit 2007 
als einsatzbereit gilt, hat sich nicht bewährt. Die aktuellen Führungsmittel der zivilen und 
militärischen Operationen weisen ihrerseits Mängel auf, sollten aber gemäß dem Plan des 
EAD bis 2019 verbessert werden. Es bleibt zu überprüfen, ob diese Mittel mit der 
technologischen Entwicklung Schritt halten und unter allen Umständen ständige 
gesicherte Verbindungen garantieren. 

 
Die Krisenreaktionsfähigkeiten der GSVP werden durch den Gegensatz zwischen den 
Absichtserklärungen auf höchster politischer Ebene und der Realität ihrer Konzeption 
beeinträchtigt. Tatsächlich sind diese Fähigkeiten fast ausschließlich im Konzept des 

                                                           
73 Fünf zivile (EUAM UKR, EUCAP SAHEL-MALI, EUCAP SAHEL-NIGER, EUCAP NESTOR, 
EUBAM LIBYA) und vier militärische Operationen (EUTM MALI, EUFOR RCA, EUTM RCA, 
EUNAVFORMED SOPHIA) seit 2012, im Vergleich zu einer zivilen (EUAVSEC SUD-SOUDAN) 
und einer militärischen Operation (EUTM SOMALIA) zwischen 2009 und 2012. 

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/bruxelles_dec2012.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2015/06/25-26/


Der Europäische Rat und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)  

 

PE 581.416 75 

Gefechtsverbandes umgesetzt, das gleichzeitig die Obergrenze der Ambitionen 
(maximale Anzahl 1 500 bis 2 000 Soldaten) darstellt und eine starre Struktur aufweist, 
die sich nur schwerlich an den Bedarf von Operationen anpassen lässt, deren 
Eigenschaften vorab nicht bekannt sind; die Empfehlungen der Staats- oder 
Regierungschefs in Bezug auf ihre Flexibilität, Modularität und Finanzierung haben 
bisher noch keine wirklichen Auswirkungen gezeigt. Es muss festgehalten werden, dass 
Krisenreaktionen zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Bedingungen und der Art der 
Personalrekrutierung für zivile Operationen/Missionen ausgeschlossen sind. 

 
Angesichts der oben aufgeführten Mängel, die das Vertrauen in die Einsatzfähigkeit der 
EU untergraben, ist es nicht überraschend, dass die Mitgliedstaaten wenig enthusiastisch 
sind, zu den Operationen beizutragen, und dass die Streitkräfteplanungskonferenzen 
sehr arbeitsintensiv sind, ohne dass man dies dem Verfahren anlasten könnte. 

 
In Wirklichkeit sind die Mängel der GSVP das Ergebnis eines grundlegenden Problems 
politischer Natur, das durch die zwiespältige Einstellung der Staats- und 
Regierungschefs der EU gekennzeichnet ist, die entschlossene Reden halten, aber deren 
konkrete Verpflichtungen und Taten bisher gering ausfallen oder ganz ausbleiben. Aus 
diesem Grund wurden viele der Fortschritte aus dem Vertrag von Lissabon bisher noch 
nicht umgesetzt, z. B. die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, die Verstärkte 
Zusammenarbeit oder die Initiative einer Gruppe von Staaten, die im Namen der EU 
handelt (Artikel 44 des Vertrages von Lissabon). Gleiches gilt für die in der Präambel des 
Vertrages beschriebenen Zielvorstellungen: gegenseitige politische Solidarität, 
Konvergenz der Politik der Mitgliedstaaten und Integration wurden bisher kaum in 
konkreten Anwendungsmaßnahmen umgesetzt. Jedoch kann der Mangel an politischem 
Willen nicht durch operative Maßnahmen kompensiert werden. Die EU muss daher aus 
diesem Teufelskreis ausbrechen. 

 
Die minimalen Bedingungen für eine effektive GSVP sind also recht klar. Es bedarf eines 
strategischen Aktionsrahmens mit konkreten Zielen und politischer Hypothesen zum 
Einsatz der bewaffneten Streitkräfte, sodass die Art der Bewältigung von potentiellen 
Krisen auf europäischer Ebene antizipiert werden kann, z. B. durch ein Weißbuch. „Die 
größte Quelle von Divergenzen (zwischen den Mitgliedstaaten; Anmerkung der Redaktion) 
betrifft den Einsatz der Streitkräfte“74, stellt General de Langlois fest. Diese Untersuchung 
von oben ist unerlässlich, um Prioritäten festzustellen, Solidarität zu praktizieren und 
Komplementaritäten zwischen den Staaten auf thematischer oder regionaler Basis zu 
definieren. Sie könnte als Referenzdokument zur kohärenten Gestaltung der nationalen 
Weißbücher dienen. Zudem werden Streitkräfte benötigt, die für den festgelegten 
politischen Rahmen (Szenarien) ausgebildet, ausgerüstet und einsatzbereit sind, sowie 
eine ständige Führungsstruktur, die eine Krisenreaktion, aber auch die Verwaltung der 
Interaktionen zwischen den gleichzeitig stattfindenden zivilen und militärischen 
Operationen der EU ermöglicht.  

 

 Zukünftige Elemente:  
 
In die politische Reflexion zur höheren Effektivität der GSVP müssen unter anderem die 
nachfolgenden Fragen einfließen, die nicht in dieser Studie behandelt wurden, aber die 
Einfluss auf die Schlussfolgerungen haben könnten: 

                                                           
74  Général Maurice de Langlois, „L’Europe une grande puissance désarmée“, S. 98. 
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- In seinem vorausschauenden Bericht vom Mai 201375 zu den militärischen 
Fähigkeiten Europas empfiehlt das EUISS fünf Möglichkeiten zur Erhöhung der 
EU-Fähigkeiten in Bezug auf die Sicherheitsherausforderungen der kommenden 
zehn Jahre: Konsolidierung, Optimierung, Innovation, Regionalisierung und 
Integration. Diese Möglichkeiten müssen im Sicherheitskontext des 
21. Jahrhunderts genauer untersucht werden, da sie innovativ sind und den 
Bedarf in Bezug auf neue Bedrohungen möglicherweise abdecken.  
 

- Die Bedeutung des Begriffes „Verteidigung“, der in der Abkürzung GSVP 
enthalten ist, muss geklärt werden, da die „gemeinsame“ Verteidigung bisher de 
facto der NATO vorbehalten bleibt. Die Kompetenzen der GSVP beschränken 
sich also auf die Krisenbewältigung außerhalb des Territoriums ihrer 
Mitgliedstaaten. Diese Situation widerspricht der Feststellung eines 
„Kontinuums“ zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Das Gesamtkonzept, 
das den Kern der EU-Strategie zur Krisenbewältigung bildet, bleibt also 
ausschließlich den externen Interventionen vorbehalten, findet aber beim 
Problem der Verteidigung als Ganzem keine Anwendung. Die Verteidigung der 
Hauptinteressen der europäischen Staaten (Territorium, Infrastruktur, 
Bevölkerung) gehört nicht zu den Kompetenzen der GSVP, aber umgekehrt 
interagieren zahlreiche Kompetenzen der Kommission mit der Verteidigung 
(Forschung, Industrie, Energie, Rechtswesen und innere Angelegenheiten usw.), 
die über keine anerkannten Kompetenzen im Bereich Verteidigung verfügen. Die 
Fragmentierung der Verantwortlichkeiten im Sicherheitsbereich ist ein Grund für 
ihre Ineffektivität. Claude-France Arnould, die erste Leiterin der CMPD, betonte 
dies bereits 2010: „Der Wert der GSVP ist nicht begrenzt auf die Komplementarität mit 
der GASP; die Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss mit der Gesamtheit aller 
politischen Maßnahmen der Union übereinstimmen.“76 
 

- Die Grundlagen der (als selbstverständlich dargestellten) Komplementarität mit 
der NATO müssen genauer erläutert werden. In den aktuellen Vorschriften 
scheinen militärische Operationen (stillschweigend) der NATO vorbehalten zu 
sein (siehe Libyen 2011). Allerdings müsste die natürliche Komplementarität 
zwischen den beiden Organisationen in erster Linie in Abhängigkeit von der 
Einbeziehung der USA in die Sicherheits- und Verteidigungsoperationen in 
Europa aufgebaut werden. Da es innerhalb der NATO keinen europäischen 
Pfeiler gibt, muss die EU über eigenständige Handlungsfähigkeiten für die 
Einsätze verfügen, an denen sich die USA nicht beteiligen möchten. Als 
wirklicher Akteur ihrer eigenen Sicherheit müsste die EU in der Lage sein, im 
Rahmen der NATO (mit den USA) oder eigenständig (unter europäischer Flagge) 
zu agieren. Aus diesem Grund ist eine ständige Einsatzstruktur der EU auf 
militärisch-strategischer Ebene für die Prävention, die Planung und die 
Durchführung von EU-Operationen unerlässlich. 

                                                           
75 „Enabling the Future; European military capabilities 2013-2025: challenges and avenues“, Bericht 

des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien (EUISS), S. 35, Mai 2013. 
76 Auszug aus „Perspektiven für die europäische Verteidigung 2020“, Bericht des EUISS vom 

März 2010, S. 100. 
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Anlagen 
 
Anlage I: Auszug der Anlage A des Beschlusses der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik vom 19. April 2013 über die Sicherheitsvorschriften für 
den Europäischen Auswärtigen Dienst (2013/C 190 /01). 

ANHANG A 

PRINZIPIEN UND VORSCHRIFTEN ZUM SCHUTZ DER EU-VS  

Artikel 1 

Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1.   In diesem Anhang sind die Grundprinzipien und Mindeststandards für die Sicherheit 
in Bezug auf den Schutz von EU-VS festgelegt. 

2.   Diese Grundprinzipien und Mindeststandards gelten für den EAD und das dem EAD 
unterstehende, in den Artikeln 1 und 2 aufgeführte und definierte Personal. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmung für EU-VS, Geheimhaltungsgrade und Kennzeichnungen 

1.   „EU-Verschlusssachen“ („EU-VS“) sind alle mit einem EU-Geheimhaltungsgrad 

gekennzeichneten Informationen oder Materialien, deren unbefugte Weitergabe den 
Interessen der Europäischen Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten in 
unterschiedlichem Maße schaden könnte. 

2.   EU-VS werden in einen der folgenden Geheimhaltungsgrade eingestuft: 

a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: Informationen und Materialien, deren unbefugte 
Weitergabe den wesentlichen Interessen der Europäischen Union oder eines oder 
mehrerer Mitgliedstaaten äußerst schweren Schaden zufügen könnte. 

b) SECRET UE/EU SECRETSECRET: Informationen und Materialien, deren unbefugte 
Weitergabe den wesentlichen Interessen der Europäischen Union oder eines oder 
mehrerer Mitgliedstaaten schweren Schaden zufügen könnte. 

c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: Informationen und Materialien, deren 
unbefugte Weitergabe den wesentlichen Interessen der Europäischen Union oder eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten Schaden zufügen könnte. 

d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: Informationen und Materialien, deren unbefugte 
Weitergabe für die wesentlichen Interessen der Europäischen Union oder eines oder 
mehrerer Mitgliedstaaten nachteilig sein könnte. 

3.   EU-VS werden mit einem Geheimhaltungsgrad gemäß Absatz 2 gekennzeichnet. Sie 
können zusätzliche Kennzeichnungen tragen, mit denen der Tätigkeitsbereich, auf den 
sie sich beziehen, angegeben, der Herausgeber benannt, die Verteilung begrenzt, die 
Verwendung eingeschränkt oder die Möglichkeit zur Weitergabe ausgewiesen wird. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0629(03)&from=EN
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Anhang II: Schema des operativ-militärisch Planungsprozesses (Anlage A des EU 

Concept for Military Planning at the Political Strategic Level (EEAS 02246/8/14 REV 8 – 
20.2.2015)). 
  

 

 
 

 
 
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6432-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6432-2015-INIT/en/pdf
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Anhang III: Schema des beschleunigten, operativ-militärischen Planungsprozesses 
(Anhang B des EU Concept for Military Planning at the Political Strategic Level (EEAS 

02246/8/14 REV 8 – 20.2.2015)). 
 

  

 

 

 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6432-2015-INIT/en/pdf
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Anhang IV: Laufende zivile und militärische Operationen der GSVP 

Quelle: EAD (letzte Aktualisierung Mai 2016) 
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Anhang V: Beendete zivile und militärische Operationen der GSVP  

Quelle: EAD (letzte Aktualisierung Mai 2016) 
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Anhang VI: Provisorische Rotationstabelle der Gefechtsverbände 
 
 

 
 
Quelle: B2Pro, 12. März 2016  
 

http://club.bruxelles2.eu/2016/03/le-concept-des-battlegroups-fiche/
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