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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die institutionellen Aspekte der Schaffung eines "Europäischen Auswärtigen 
Dienstes
(2004/2207(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 3, 6 Absatz 4 und 20 des Vertrags über die Europäische 
Union,

– unter Hinweis auf die Artikel I-3 Absatz 4, I-7, I-16, I-28, I-40 und III-296 des Vertrags 
über eine Verfassung für Europa,

– unter Hinweis auf die Erklärung Nummer 24 der Konferenz der Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten, zu Artikel III-296 des Vertrags über eine Verfassung für Europa, im 
Anhang zur Schlussakte der Regierungskonferenz zum Vertrag über eine Verfassung für 
Europa vom 29. Oktober 20041,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. September 2000 zu der gemeinsamen 
europäischen Diplomatie2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2001 zu der Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Entwicklung des 
Außendienstes3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa, insbesondere Ziffer 3 Buchstabe d)4,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16. und 17. 
Dezember 2004,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der 
Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A6- ...),

in Erwägung folgender Gründe:

A. gestützt auf die Verträge und das in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
anerkannte Recht der Organe der Europäischen Gemeinschaften zur Selbstorganisation hat 
die Kommission im Zuge der Ausweitung des auswärtigen Handelns der Gemeinschaften 
zahlreiche Delegationen in Drittstaaten und bei internationalen Organisationen 
eingerichtet; der Rat unterhält zwei Verbindungsbüros zu den Vereinten Nationen in New 
York und Genf,

  
1 ABl. C 310 vom 16.12.2004, S. 420.  
2 ABl. C 135 vom 7.5.2001, S. 35.  
3 ABl. C 53 E vom 28.2.2002, S. 390.  
4 Angenommene Texte, P6_TA_(2005)0004.  
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B. die Zusammenlegung dieser Einrichtungen, beziehungsweise ihre Umgestaltung zu 
gemeinsamen Vertretungen von Rat und Kommission wäre schon nach geltendem Recht 
zulässig, da Rat und Kommission bereits nach dem Vertrag von Maastricht in der Fassung 
des Vertrags von Nizza für die Kohärenz aller außenpolitischen Maßnahmen der Union im 
Rahmen ihrer Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik verantwortlich 
sind und zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten haben,

C. dieses bestehende Netzwerk mit circa fünftausend Mitarbeitern ist eine der Grundlagen für 
die Schaffung eines Auswärtigen Dienstes der Union,

D. wenn der Vertrag über eine Verfassung für Europa (im Folgenden "die Verfassung") wie 
vorgesehen im November 2006 in Kraft tritt, wird der "Außenminister der Union" (im 
Folgenden "der Außenminister") für die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union 
verantwortlich sein; diesem Auftrag entsprechend wird er als ein Vizepräsident der 
Kommission deren Zuständigkeiten im Bereich der Außenbeziehungen wahrnehmen und 
gleichzeitig die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union im Auftrag des 
Rates durchführen ("Doppelhut"),

E. der Außenminister wird sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf einen Europäischen 
Auswärtigen Dienst (im Folgenden "EAD") stützen, dem Beamte aus dem 
Generalsekretariat des Rates und der Kommission sowie abgeordnetes Personal der 
nationalen diplomatischen Dienste angehören werden,

F. seit dem Vertrag über die Fusion der Organe der Gemeinschaften von 1967 gehören die 
Beamten und Bediensteten der Gemeinschaften ohnehin einer "einzigen Verwaltung 
dieser Gemeinschaften" an, für die die Organe lediglich als Anstellungsbehörden 
fungieren,

G. über die Organisation und die Arbeitsweise des EAD wird der Rat auf Vorschlag des 
Außenministers nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach Zustimmung der 
Kommission in Form eines Europäischen Beschlusses entscheiden, sobald die Verfassung 
in Kraft getreten ist,

H. mit der Unterzeichnung der Verfassung am 29. Oktober 2004 in Rom ist für die 
Mitgliedstaaten nach allgemeinem Völkerrecht die Verpflichtung entstanden, sich jeder 
Handlung zu enthalten, die das Inkrafttreten der Verfassung beeinträchtigen könnte,

I. die Regierungen der Mitgliedstaaten haben sich darüber hinaus in einer Erklärung zur 
Schlussakte der Regierungskonferenz darauf festgelegt, dass der Generalsekretär des 
Rates und Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die 
Kommission und die Mitgliedstaaten mit vorbereitenden Arbeiten für den EAD beginnen 
sollen, sobald die Verfassung unterzeichnet ist,

J. der Europäische Rat vom Dezember 2004 hat den Generalsekretär des Rates und Hohen 
Vertreter zusammen mit der Kommission aufgefordert, für seine Tagung vom Juni 2005 
einen Fortschrittsbericht vorzulegen und das Europäische Parlament fortlaufend zu 
unterrichten,

K. die Organe der Gemeinschaft, darunter das Europäische Parlament, haben nach 
Gemeinschaftsrecht nicht nur die Befugnis, sondern eine Pflicht, Vorbereitungen zu 
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treffen, damit zur Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstands gedachte neue 
Einrichtungen oder Änderungen bestehender Einrichtungen rechtzeitig operationell 
werden können; dies ist keine unzulässige Vorwegnahme der Änderung von Primärrecht,

L. der EAD ist eine sinnvolle Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstands auf 
dem Gebiet der Außenbeziehungen der Union, um das gemeinsame Vorgehen in der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der nach dem 
Gemeinschaftsmodell wahrgenommenen Außenbeziehungen der Gemeinschaft auf der 
Ebene der Dienste besser zu koordinieren; er ergänzt die diplomatischen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten, ohne sie in Frage zu stellen,

M. der EAD ist die Konsequenz auf administrativer Ebene dreier mit der Verfassung 
eingeführter Neuerungen: der Wahl eines ständigen Präsidenten des Europäischen Rats, 
der auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs die Außenvertretung der Union 
wahrnimmt, die Ernennung des Außenministers der Union durch den Europäischen Rat 
mit Zustimmung des Präsidenten der Kommission, der die GASP leitet, und die 
ausdrückliche Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit, die die Union auf internationaler 
Ebene in vollem Umfang handlungsfähig macht,

N. die Schaffung des EAD ist angebracht, um Doppelarbeit, Ineffizienz und 
Ressourcenverschwendung auf dem Gebiet des auswärtigen Handelns der Union zu 
vermeiden,

1. erinnert daran, dass der Verfassungskonvent nach intensiven Diskussionen über die 
Ausgestaltung des EAD ein Modell mit einer starken Stellung der 
Gemeinschaftsinstitutionen Kommission und Parlament vorgeschlagen hat und dass das 
besondere Verfahren, auf das sich die Regierungskonferenz schließlich geeinigt hat 
(einstimmiger Beschluss des Rates auf Vorschlag des Außenministers der Union nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und nach Zustimmung der Kommission), das 
Gleichgewicht zwischen den Organen der Union wahrt und eine Lösung im Konsens 
erfordert;

2. erinnert die Kommission daran, dass eine Entscheidung über die Einrichtung des EAD nur 
mit ihrer Zustimmung möglich ist, und fordert Rat und Kommission auf, das 
Gemeinschaftseuropa im Rahmen der Möglichkeiten der Verfassung zu stärken;

3. sieht es als selbstverständlich an, bei der organisatorischen Konzeption die Vorgaben der 
Verfassung, wie sie insbesondere in den Artikeln I-28, III-296 und III-308 zum Ausdruck 
kommen, zugrunde zu legen;

4. empfiehlt, für die Schaffung des EAD einen empirisch evolvierenden Ansatz zu wählen, 
da sich ein solches Vorhaben nicht vollständig aufgrund eines Plans antizipieren lässt, 
sondern sein Aufbau in einem schrittweisen, von gegenseitigem Vertrauen, zunehmender 
Sachkenntnis und gemeinsamer Erfahrung getragenen Prozess erfolgen muss, wobei man 
sich auf den Zeitplan einigen und vor Ende dieses Jahres zumindest die erste Stufe der 
Konzeption abschließen sollte;

5. ist der Auffassung, dass von dieser Grundlage ausgehend sich folgende Konzeption ergibt:
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a) der EAD sollte insbesondere logistisch, administrativ und haushaltsmäßig in vollem 
Umfang in die Dienste der Kommission eingegliedert werden, um zu vermeiden, dass 
eine der politischen Kontrolle weitgehend entzogene, organisatorisch verselbständigte 
Einrichtung oder Agentur entsteht; es ist aber auch notwendig, dass der EAD rechtlich 
verpflichtet wird, die Beschlüsse des jeweils zuständigen Organs auszuführen;

b) der EAD sollte vom Außenminister, der auch Vizepräsident der Kommission ist, 
geleitet werden; aufgrund der Verfassung ist sein Handeln im Bereich der 
"klassischen" Außenpolitik (GASP und GSVP) an die Entscheidungen des Rates 
gebunden und im Bereich der gemeinschaftlichen Außenbeziehungen den Beschlüssen 
des Kollegiums der Kommission unterworfen;

c) der EAD sollte personell in einem sachgerechten und ausgewogenen Verhältnis aus 
Beamten zusammengesetzt sein, die aus der Kommission, dem Ratssekretariat und den 
nationalen diplomatischen Diensten kommen;

d) die Gestaltung des EAD sollte ein einheitliches Handeln der Union in den auswärtigen 
Beziehungen sicherstellen; insbesondere müssen die Dienststellen, die mit Fragen der 
GASP im engeren Sinne und Beamte, die mit Leitungsfunktionen in den Botschaften 
betraut sind, in den EAD übergeführt werden; andererseits ist es aber nicht notwendig, 
die auswärtigen Zuständigkeiten aus allen Generaldirektionen der Kommission 
abzuziehen; ersucht Rat und Kommission, für die betreffenden Bereiche (z. B. Handel, 
Entwicklung, Erweiterung, Amt für Zusammenarbeit Europaid, Amt für Humanitäre 
Hilfe, Dienststellen mit auswärtigem Bezug der Generaldirektion Wirtschaft und 
Finanzen) ein Diskussionsmodell vorzulegen;

e) die in Drittländern bestehenden Delegationen der Kommission und Verbindungsbüros 
des Rates sollten zu "Botschaften der Union" zusammengelegt und unter der Leitung 
von Beamten des EAD stehen, die den Weisungen und der Aufsicht des 
Außenministers unterliegen, administrativ aber in die Dienste der Kommission 
integriert sind, was nicht ausschließt, dass die Fachreferenten dieser Delegationen aus 
anderen Generaldirektionen der Kommission oder des Parlaments entsandt werden;

6. hält es für angebracht, im Rechtsakt über die Organisation und die Arbeitsweise des EAD 
auch festzulegen, dass die Botschaften der Union in Drittstaaten die Mitglieder aller 
Organe der Union bei Bedarf logistisch und administrativ zu unterstützen haben; die 
Leiter der Botschaften sollten vorbehaltlich der Genehmigung durch den Außenminister 
der Union verpflichtet sein, den zuständigen Parlamentsausschüssen Rede und Antwort zu 
stehen und sich vor ihrer Ernennung einem entsprechenden Anhörungsverfahren zu 
unterziehen;

7. schlägt vor zu prüfen, inwieweit den Botschaften der Union schrittweise über die 
politischen und wirtschaftlichen Aufgaben hinaus bei Bedarf auch konsularische 
Aufgaben gegenüber Bürgern von Drittstaaten und Aufgaben übertragen werden können, 
wie sie bereits jetzt in Artikel 20 des EG-Vertrags in bezug auf den diplomatischen und 
konsularischen Schutz der Unionsbürger in Drittstaaten vorgesehen sind;

8. hält es für notwendig, über die auf diesem Gebiet bereits unternommenen Schritte hinaus 
zur Gründung eines Europäischen Diplomatenkollegs zu kommen, das den in den 
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Außenbeziehungen einzusetzenden Beamten der Union aber auch der Mitgliedstaaten eine 
adäquate Ausbildung in Konsular- und Gesandtschaftswesen, Diplomatie und 
internationalen Beziehungen sowie Geschichte und Funktionsweise der Europäischen 
Union vermitteln kann;

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Staaten, mit denen die Union 
Beitrittsverhandlungen führt, zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der luxemburgische Ratspräsident Jean Asselborn hat es kürzlich bei seinem Besuch in Israel 
noch einmal deutlich gemacht : "Die Europäische Union ist ein globaler Akteur geworden und 
unsere Präsenz ist auf der ganzen Welt spürbar. Die Europäische Union ist jedoch nicht eine 
Großmacht wie eine andere ..."1

Auch Wolfgang Schäuble hat sich wieder in die Diskussion um die Zukunft Europas 
eingeschaltet und betont, dass die Union eine gemeinsame Außenpolitik und eine gemeinsame 
Sicherheitsstruktur braucht und dass diese nach Vollendung des Binnenmarkts und der 
Einführung der gemeinsamen Währung den noch fehlenden Pfeiler einer Politischen Union 
ausmachen, mit der sich die Europäer identifizieren können2.

Seit den siebziger Jahren bemühen sich die Mitgliedstaaten um eine Konzertierung zu den 
großen Fragen der internationalen Politik im Rahmen der Europäischen Politischen 
Zusammenarbeit; aber der Begriff "Gemeinsame Außenpolitik" ist erst mit dem Vertrag von 
Maastricht eingeführt worden, also gut vierzig Jahre nach dem Beginn des europäischen 
Aufbauwerks. Seit den mit dem Vertrag von Amsterdam vorgenommenen Reformen verfügt 
die Europäische Union über die Mittel, um sich um alle Fragen zu kümmern, die ihre 
Sicherheit betreffen, von der Konfliktprävention über die Krisenbewältigung bis hin zur 
Wiederherstellung des Friedens. Mit dem 1999 in Kraft getretenen Vertrag wurde auch das 
Amt eines Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen, 
das Xavier Solana anvertraut worden ist.

Die grundlegendste Neuerung im Bereich der Außenpolitik und zugleich originellste 
Veränderung im institutionellen Gefüge der Union durch den Vertrag über eine Verfassung 
für Europa ist die Schaffung des Amts eines Außenministers der Union, der mit einem 
"Doppelhut" oder besser, einem Doppelmandat, ausgestattet als ein Vizepräsident der 
Kommission deren Zuständigkeiten im Bereich der Außenbeziehungen wahrnimmt und 
gleichzeitig die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union im Auftrag des Rates 
durchführt.

Jedoch ist auch mit der Schaffung dieses Amtes die europäische Diplomatie immer noch "eine 
Diplomatie ohne ihre eigenen Diplomaten, ohne angemessen eingerichtete 
Auslandsvertretungen und ohne ausreichende Koordinierung zwischen den auswärtigen 
Diensten der Mitgliedstaaten und denen der EU- Organe"3.

Diesem Zustand soll mit der in der Verfassung ebenfalls vorgesehenen Schaffung eines 
Europäischen Auswärtigen Dienstes abgeholfen werden4.

Außen- und Sicherheitspolitik wird ganz allgemein und so auch im Falle der "Verfassung für 
Europa" inhaltlich nur wenig von der Verfassung selbst vorgegeben oder gesteuert. Deshalb 

  
1 Rede im Interdisziplinären Zentrum von Herzliya am 20.1.2005
2 "Die europäische Integration voranbringen", Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.1.2005
3 Inigo Mendez de Vigo in einem Beitrag für die Arbeitsgruppe VII "Auswärtiges Handeln" des Europäïschen 
Konvents, Arbeitsdokument 55 vom 3.12.2002, S.3
4 Siehe hierzu insbesondere die Artikel I-28, III-296 und III-308 der Verfassung. Der Ausdruck "Europäischer 
Auswärtiger Dienst" ist in den verschiedenen Sprachfassungen recht unterschiedlich wiedergegeben worden, was 
aber keine Bedeutung für das haben kann, was damit gemeint ist.
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kommt dem institutionellen Rahmen, in dem sie formuliert und ausgeführt wird, eine 
erhebliche Bedeutung zu1.

Zu dem Vorschlag des Außenministers für die Organisation und Arbeitsweise des EAD wird 
das Europäische Parlament noch formell angehört, doch erscheint es angebracht, schon im 
Stadium der ersten Vorbereitungen, einen Beitrag zu liefern. Dies ist der Sinn dieses Berichts.

Ein Aktivwerden des Parlaments ist nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil wegen des besonderen 
Beschlussverfahrens - einstimmiger Beschluss des Rats auf Vorschlag des Außenministers 
nach Anhörung des Parlaments und nach Zustimmung der Kommission - eine Blockade 
zwischen Kommission und Rat eintreten könnte, was unbedingt verhindert werden muss.

"Bei der Erfüllung seines Auftrags stützt sich der Außenminister der Union", wie die 
Verfassung formuliert, "auf einen Europäischen Auswärtigen Dienst"2.

Sein Auftrag ist, wie gesagt, doppelt: Einerseits führt er im Rat "Auswärtige 
Angelegenheiten" den Vorsitz und stellt sicher, dass die Beschlüsse des Europäischen Rats 
und des Rats durchgeführt werden3; andererseits ist er innerhalb der Kommission mit deren 
Zuständigkeiten im Bereich der Außenbeziehungen und mit der Koordinierung der übrigen 
Aspekte des auswärtigen Handelns der Union betraut4.

Eines ergibt sich aus dem Vorstehenden, ohne dass man in die Details der organisatorischen 
Optionen zu gehen braucht: Dieses "Sich Stützen" auf den EAD bei der Erfüllung seines 
Auftrags muss bedeuten, dass der Außenminister unter Achtung seiner Einbindung in die 
Kommission als ihr Vizepräsident dem gesamten Dienst gegenüber Weisungsbefugnis haben 
und sich seiner Loyalität sicher sein können muss. Um es in einer vom deutschen 
Bundesverfassungsgericht entwickelten Terminologie zu sagen: Bei ihm muss die 
"Wahrnehmungskompetenz" liegen, auch wenn die "Sachkompetenz" beim Rat oder der 
Kommission als Kollegium liegt5.

Von dieser aus der funktionellen Konzeption des Amts des Außenministers abgeleiteten 
Prämisse abgesehen, sind jedoch eine Vielzahl von Organisationsmodellen denkbar. Es lassen 
sich drei "Prototypen" unterscheiden: 

Das erste Modell besteht darin, den EAD vollständig in die Kommission zu integrieren und 
diese gleichsam im Wege eines "behördlichen Mandats" auch mit der Durchführung der 
GASP zu betrauen. Diese Konstruktion kann nicht funktionieren, weil - ob uns das gefällt 
oder nicht - wichtige Teile der Außen- und Sicherheitspolitik nach wie vor 
intergouvernemental sind.

Ein zweites Modell geht dahin, den EAD aus den beim Rat bereits vorhandenen Diensten des 
Hohen Vertreters für die GASP heraus zu entwickeln und diesen entsprechende Dienststellen 
der Kommission hinzuzufügen. Dies würde zu einer nicht hinnehmbaren Amputation der 

  
1 Vgl. zu dieser Feststellung Kugelmann, "Kerneuropa" und der EU-Außenminister - die verstärkte 
Zusammenarbeit in der GASP", Europarecht, 2004, S. 333
2 Artikel III-296 Absatz 3 Satz 1 der Verfassung
3 Artikel III-296 Absatz 1 der Verfassung
4 Artikel I-28 Absatz 4 Satz 2 der Verfassung
5 BVerfG E 81, 310 (332) und BVerfG E 104, 249 (264 ff.)
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Kommission führen.

Ein drittes Modell wird als Kompromiss dargestellt, birgt jedoch erhebliche Gefahren: Es 
bestünde darin, den EAD mit allen Dienststellen der Kommission auszustatten, die sich mit 
den Außenbeziehungen befassen (Generaldirektionen Außenbeziehungen einschließlich 
Delegationen, Handel, Entwicklung, Erweiterung, Büro für Zusammenarbeit Europaid, Büro 
für humanitäre Hilfe und Dienststellen mit auswärtigem Bezug der Generaldirektion 
Wirtschaft und Finanzen), ihnen die einschlägigen Dienststellen des Generalsekretariats des 
Rats hinzuzufügen und dieses Gebilde als eine völlig neue, unabhängige Bürokratie in die 
Mitte zwischen Rat und Kommission zu stellen. Eine solche selbständige Superbehörde 
würde ein nicht mehr einzufangendes Eigenleben entwickeln, den Außenminister auch 
gegenüber dem Kommissionspräsidenten unangemessen hervorheben und die Kommission 
auf ein "Binnenmarktsekretariat" reduzieren.

Die von Ihrem Berichterstatter vorgeschlagene Konzeption, wie sie sich aus dem Entwurf 
einer Entschließung im Berichtsentwurf ergibt, versucht, die mit den drei dargestellten 
Modellen verbundenen Nachteile und Gefahren zu vermeiden.

Dagegen werden sicherlich eine Reihe von technischen Einwänden vorgebracht werden, wie 
zum Beispiel beamtenrechtliche Probleme. Die Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Gemeinschaften gehören jedoch bekanntlich seit dem Fusionsvertrag von 1967 einer 
"einzigen Verwaltung der Gemeinschaften" an, und das Beamtenstatut sieht ausdrücklich die 
Möglichkeit vor, dass die Anstellungsbehörde, hier also der Rat, die Kommission oder auch 
das Parlament, den Beamten "im dienstlichen Interesse beauftragt, bei einer Person, die ein in 
den Verträgen vorgesehenes Amt innehat", hier also dem Außenminister der Union, 
"vorübergehend Aufgaben wahrzunehmen"1.

Am rechtlichen Instrumentarium fehlt es also nicht; worauf es ankommt, ist der politische 
Wille, zu einer dem Geist der Verfassung und den Bedürfnissen der Gemeinsamen 
Außenpolitik entsprechenden Lösung zu kommen.

  
1 Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a), zweiter Anstrich des Beamtenstatuts.
In diesem Zusammenhang ist auch Artikel III-398 der Verfassung von Bedeutung, der wie folgt lautet:

"(1) Zur Ausübung ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union auf 
eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung.
(2) Die Bestimmungen zu diesem Zweck werden unter Beachtung des Statuts und der Beschäftigungs-
bedingungen nach Artikel III-427 durch Europäische Gesetze erlassen."


