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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 12. Dezember 2006 (13.12)
(OR. en)

16694/06

PESC 1278
CONOP 74
CODUN 38

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
des Generalsekretariats
für die Delegationen
Betr.: Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen: 

Beobachtung und Verstärkung der kohärenten Umsetzung 

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Konzeptpapier zur Beobachtung und Verstärkung der 

kohärenten Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen

durch eine MVW-Beobachtungsstelle, das vom Rat (Allgemeine Angelegenheiten und 

Außenbeziehungen) auf seiner Tagung vom 11./12. Dezember 2006 gebilligt wurde.

________________________
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KONZEPTPAPIER

I. EINLEITUNG

1. Ziel der 2003 angenommenen Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen (MVW-Strategie) ist eine umfassende Lösung der Bedrohung, die durch die Ver-
breitung von MVW und ihrer Trägermittel sowohl durch staatliche als auch nichtstaatliche 
Akteure ausgeht.

Die jüngsten Terroranschläge in Großbritannien und davor in Spanien verdeutlichen die neuen 
Herausforderungen bezüglich nichtstaatlicher Akteure, die dringende Notwendigkeit zu ver-
hindern, dass Terroristen in den Besitz von MVW oder damit verbundenen Materialien gelan-
gen und folglich die entscheidende Bedeutung einer Intensivierung der Bemühungen um 
Umsetzung der MVW-Strategie der EU. Die Entscheidungsträger in der EU müssen der 
durchaus realen Gefahr, dass diese Bedrohung eines Tages in Europa oder anderswo konkrete 
Formen annimmt, Rechnung tragen.

Im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Union muss daher alles Mögliche getan werden, um 
die Umsetzung der Strategie zu beobachten und zu erforschen, wie die Kohärenz der Umset-
zung verstärkt werden kann.

2. In der Europäischen Sicherheitsstrategie wurden die größten Herausforderungen für Europa 
bei der Bekämpfung der Verbreitung von MVW ermittelt:

"Wenn wir aber einen unserem Potenzial entsprechenden Beitrag leisten wollen, dann müssen 
wir noch aktiver, kohärenter und handlungsfähiger sein. Und wir müssen mit anderen zusam-
menarbeiten. (…) Die Herausforderung besteht nun darin, die verschiedenen Instrumente und 
Fähigkeiten zu bündeln."

Im Hinblick auf dieses Ziel hat der Europäische Rat eine MVW-Strategie gebilligt, in der 
gefordert wird, dass diese Bemühungen "ein zentrales Anliegen des auswärtigen Handelns der 
EU sein [müssen]. Die EU muss entschlossen handeln und alle ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente und Politiken nutzen."
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II. ZIELE: STÄRKERE WIRKSAMKEIT UND KOHÄRENZ

3. Ziel dieses Konzeptpapiers ist es, die Effektivität und Kohärenz der Umsetzung – ohne Ände-
rung der institutionellen Vorgaben und Vorrechte – zu verstärken und hierzu eine Arbeits-
methode festzulegen, die die Zusammenarbeit zwischen dem Ratssekretariat/Hohen Vertreter, 
den Dienststellen der Kommission und den Mitgliedstaaten sowie eine bessere Ausnutzung 
von Synergien sicherstellt. Dieses Ziel berührt jedoch nicht die Vorrechte des Vorsitzes. Es 
sollen auch keine neue Struktur oder Agentur eingerichtet oder ein neuer Haushaltsplan auf-
gestellt werden. Es geht vielmehr darum, eine Arbeitsmethode zu fördern und offiziell zu 
machen, die sich nach drei Jahren Arbeit in verschiedenen Bereichen der Umsetzung der 
MVW-Strategie der EU bewährt hat. Das Papier steht vollständig im Einklang mit den Zielen, 
die der Europäische Rat auf seiner Tagung vom Juni 2006 bezüglich des außenpolitischen 
Handelns gesetzt hat ("Steigerung der Wirksamkeit, Kohärenz und Sichtbarkeit der Außen-
politik der Union"), insbesondere dem Ziel, "auf der Grundlage der bestehenden Verträge (…) 
die strategische Planung und die Kohärenz zwischen den verschiedenen außenpolitischen 
Instrumenten der Union sowie die Zusammenarbeit der EU-Organe untereinander sowie zwi-
schen den EU-Organen und den Mitgliedstaaten" zu verbessern.

4. Nichtverbreitung und Abrüstung sind zentrale Bereiche der GASP. Die EU-Organe und die 
Mitgliedstaaten sollten verstärkt Synergien zwischen ihren Aktionen fördern. Im Bereich der 
Hilfe für Drittstaaten ist es klar, dass die Mitgliedstaaten den Großteil der bestehenden Ver-
pflichtungen selbst übernommen haben. Darüber hinaus spielen verschiedene internationale 
Organisationen, denen die Mitgliedstaaten und die EU-Organe Finanzmittel und Expertise 
bereitgestellt haben, eine bedeutende Rolle. Ferner hat der Rat eine ganze Reihe von GASP-
Aktionen angenommen, und es gibt einige Gemeinschaftsinstrumente, die zur Nichtverbrei-
tung beitragen.

5. Daher muss unbedingt die Kohärenz der globalen Beiträge der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
verstärkt werden, damit Synergien besser genutzt und etwaige Duplizierungen vermieden 
werden. Die Festlegung von Prioritäten als Folgemaßnahme zur MVW-Strategie ist daher 
weiterhin von größter Bedeutung. Außerdem wäre es nützlich, verstärkt zu beobachten, was 
die EU als Ganzes in diesem Bereich unternimmt. Wichtig wäre es ferner, die Kohärenz und 
gegenseitige Ergänzung laufender und geplanter Tätigkeiten der EU vor dem Hintergrund der 
im Rahmen der MVW-Strategie und durch den Rat ermittelten politischen Prioritäten zu 
beobachten. Schließlich sollte weiterhin regelmäßig eine "Liste der Prioritäten" vorgeschlagen 
werden, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, künftige Maßnahmen zu bestimmen.
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III. LÖSUNG IM RAHMEN DER MVW-STRATEGIE

6. Die MVW-Strategie selbst bietet eine Möglichkeit für weitere Verbesserungen in diesen 
Bereichen: In Kapitel III Buchstabe D Nummer 2 der MVW-Strategie der EU wird das 
Mandat für einen einzurichtenden Mechanismus wie folgt formuliert:

"Wie in Thessaloniki vereinbart, Bildung einer Dienststelle, die als Überwachungszentrum
fungiert und entsprechend die Aufgabe hat, in Verbindung mit dem Lagezentrum die systema-
tische Umsetzung der EU-Strategie zu überwachen und Informationen und Erkenntnisse zu 
sammeln. Diese Dienststelle soll – unter umfassender Einbeziehung der Kommission – im 
Generalsekretariat des Rates eingerichtet werden."

7. Eine MVW-Beobachtungsstelle könnte die unter Abschnitt II beschriebenen Beobachtungs-
aufgaben übernehmen und sich dabei auf die Ressourcen stützen, die seit der Annahme der 
MVW-Strategie im Jahr 2003 innerhalb des Sekretariats des Rates entwickelt wurden. Der 
Generalsekretär/Hohe Vertreter hat eine persönliche Beauftragte für MVW ernannt, die durch 
einen kleinen Mitarbeiterstab unterstützt wird. Diese Stelle spielt bereits eine wichtige Rolle 

– bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der MVW-Strategie der EU,
– bei der Schaffung von Synergien zwischen den Bemühungen der verschiedenen betei-

ligten EU-Akteure, d.h. der Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und des 
Hohen Vertreters,

– beim politischen Dialog und bei Informationsmaßnahmen inner- und außerhalb der EU.

8. Der Umfang der in Nummer 9 beschriebenen Aufgaben der MVW-Beobachtungsstelle würde 
mit dem Geltungsbereich der MVW-Strategie der EU übereinstimmen, d.h. alle Tätigkeiten 
zur Bekämpfung der Verbreitung von MVW und ihrer Trägermittel (wie ballistische Flugkör-
per) umfassen, die in Kapitel III der MVW-Strategie der EU beschrieben und kategorisiert 
sind:
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A) Förderung eines effektiven Multilateralismus

i) Universalisierung und Stärkung der wichtigsten Verträge, Übereinkommen und Verifi-
kationsinstrumente auf dem Gebiet der Abrüstung und Nichtverbreitung;

ii) Förderung der Rolle des VN-Sicherheitsrates und Ausbau der Expertise zur Prolifera-
tionsverhinderung;

iii) Verstärkung der politischen, finanziellen und technischen Unterstützung für die Verifi-
kationsregime;

iv) Stärkung der Ausfuhrkontrollpolitiken und -praktiken mit den Partnern der Ausfuhrkon-
trollregelungen; Eintreten dafür, dass Länder, die nicht an den Regimen beteiligt sind, 
wirksame Ausfuhrkontrollregeln einhalten, und Stärkung der Regime;

v) verstärkte Sicherung von sensitivem Material und Gerät sowie sensitiver Expertise in 
der EU;

vi) Ausbau der Maßnahmen zur Ermittlung, zur Eindämmung und zum Abfangen illegaler 
Lieferungen.

B) Förderung einer stabilen Lage auf internationaler und regionaler Ebene

i) Verstärkung der Kooperationsprogramme der EU zur Reduzierung von Bedrohungs-
potenzialen;

ii) Durchgängige Berücksichtigung der Nichtverbreitungsanliegen in den politischen, 
diplomatischen und wirtschaftlichen Aktivitäten und Programmen der EU.

C) Enge Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern

i) Gewährleistung einer adäquaten Umsetzung der bilateralen Dokumente über die Nicht-
verbreitung;

ii) Sicherstellung der Koordinierung und neue gemeinsame Initiativen.

Die wichtigsten Arbeitsziele der MVW-Beobachtungsstelle entsprächen den in der MVW-
Strategie der EU von 2003 dargelegten Zielen. Die MVW-Beobachtungsstelle würde im Zuge 
der Entwicklung ihrer Tätigkeit auch den Boden bereiten für die regelmäßige Aktualisierung 
der "Liste der Prioritäten für eine kohärente Umsetzung der MVW-Strategie der EU". Die ak-
tualisierten Fassungen der Prioritätenliste würden vom Rat nach Erörterung in den einschlä-
gigen Gruppen und nach Billigung durch das PSK angenommen. Für die MVW-Beobach-
tungsstelle würden sich daraus zusätzliche Leitlinien für die Umsetzung ihres Mandats 
ergeben.
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9. Die Aufgaben der MVW-Beobachtungsstelle würden Folgendes umfassen:

i) laufende Umsetzung der MVW-Strategie
– Beobachtung der kohärenten Umsetzung der MVW-Strategie der EU;
– Sicherstellung der Kontinuität der Umsetzung im Zuge des wechselnden EU-Vor-

sitzes;
– Unterstützung der einschlägigen Gremien des Rates (Arbeitsgruppen, PSK, AStV, 

Rat);
– Unterstützung und Sicherstellung der Kontinuität des politischen Dialogs mit 

Drittländern, insbesondere bezüglich des Strategie-/Sicherheitsdialogs mit den 
Partnerländern.

ii) Weiterentwicklung der MVW-Strategie

– regelmäßige Aktualisierung der MVW-Bedrohungsanalysen, in enger Abstim-
mung mit dem Lagezentrum, um Leitlinien für das Handeln der EU bei der 
Umsetzung der MVW-Strategie vorzugeben;

– Erstellung von Vorschlägen für die Aktualisierung der Liste der Prioritäten für 
eine kohärente Umsetzung der MVW-Strategie;

– Vorschläge für die Überarbeitung der MVW-Strategie;
– Arbeiten zur Förderung der Einheitlichkeit der Grundsatzpapiere, Aktionspläne 

und Rechtsakte im Hinblick auf Nichtverbreitungsfragen.

iii) Kohärenz der Hilfsprogramme (Gemeinsame Aktionen und Gemeinschafts-
programme)

- Das Ratssekretariat/der Hohe Vertreter und die Kommission könnten im Rahmen 

ihrer Zusammenarbeit in der MVW-Beobachtungsstelle die Kohärenz der Planung 

von Maßnahmen im Rahmen der GASP (Gemeinsame Aktionen) und von 

Gemeinschaftsprogrammen, insbesondere kooperativen Programmen zum Abbau 

des Bedrohungspotenzials, gewährleisten;

– Beobachtung der Definition und Umsetzung von Projekten.
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iv) Kontakte mit Drittländern und Organisationen

- Beteiligung an der Koordinierung des politischen Dialogs der EU mit Drittländern 

hinsichtlich Nichtverbreitungsfragen und Unterstützung des Vorsitzes bei dieser 

Koordinierung;

- Anlaufstelle für die Umsetzung der MVW-Strategie der EU für Drittländer und 

nationale, internationale und multinationale Organisationen, insbesondere VN, 

IAEO, OVCW, CTBTO, G8 bzw. NATO.

IV. EINBINDUNG ALLER RELEVANTEN EU-AKTEURE

10. Es wird von großer Bedeutung sein, dass die MVW-Beobachtungsstelle durch eine umfas-
sende und flexible Zusammenarbeit mit allen relevanten EU-Akteuren die bestmöglichen 
Ergebnisse erzielt. Dies bedeutet, dass es eine Anlaufstelle (Büro der persönlichen Beauf-
tragten) mit einem Kern von ständigen Mitarbeitern aus dem Ratssekretariat geben sollte. 
Zudem ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Mitgliedstaaten tatkräftig an der 
Arbeit der MVW-Beobachtungsstelle beteiligen. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, für 
eine bestmögliche Abdeckung aller themen- und länderbezogenen MVW-spezifischen Nicht-
verbreitungs- und Abrüstungsfragen zu sorgen und der MVW-Beobachtungsstelle Expertise 
zur Verfügung zu stellen. Insbesondere könnte es nützlich sein, Ad-hoc-Arbeitsgruppen ein-
zusetzen und/oder Netze/Verzeichnisse von Experten einzurichten, die von den Mitglied-
staaten insbesondere im Bereich der "Outreach"-Aktivitäten bereitzustellen wären. Eine 
Abordnung dieser Experten zum Büro der persönlichen Beauftragten des Hohen Vertreters 
wäre damit nicht verbunden.

Ad-hoc-Arbeitsgruppen: Im Rahmen der Vorbereitungen für die bevorstehende BWÜ-
Überprüfungskonferenz ist bereits eine EU-Arbeitsgruppe eingesetzt worden. So könnte 
gegebenenfalls auch in anderen Bereichen und im Falle anderer spezifischer Herausforde-
rungen (z.B. Resolution 1540 des VN-Sicherheitsrats – nuklearer Terrorismus) verfahren 
werden. Die Gruppe kann Sitzungsbedarf anmelden und auch das E-Netz in Anspruch 
nehmen.
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Verzeichnisse von Experten: Besondere Kooperationsinitiativen der EU stützen sich in 
hohem Maße auf die Expertise und die Humanressourcen der Mitgliedstaaten. Die derzeitigen 
Erfahrungen im Bereich der "Outreach"-Aktivitäten bezüglich der Ausfuhrkontrollen (EU-
Workshops, Pilotprojekte) haben gezeigt, dass insbesondere für die Durchführung von Ko-
operations- und Hilfsprogrammen Experten aus den Mitgliedstaaten erforderlich sind. Dies 
gilt ebenso für die Durchführung von Gemeinsamen Aktionen der EU, die eine Unterstützung 
für Drittländer bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und beim Kapazitätsaufbau vor-
sehen (z.B. Gemeinsame Aktion zur Unterstützung des BWÜ und etwaige künftige anschlie-
ßende Gemeinsame Aktionen zur Unterstützung der Resolution 1540 des VN-Sicherheitsrats).

11. Die CODUN- und die CONOP- Gruppe werden weiterhin den Rahmen für das Zusammen-
wirken von Mitgliedstaaten und MVW-Beobachtungsstelle bilden. Die Mitgliedstaaten sollten 
für die Schwerpunktdiskussionen in den Gruppen gut gerüstet sein, damit die Vorschläge ab-
schließend ausgearbeitet werden können, bevor sie dem PSK und dem Rat vorgelegt werden. 
Die MVW-Beobachtungsstelle würde die zuständigen Arbeitsgruppen regelmäßig über ihre 
Tätigkeiten, Projekte und Kontakte mit Ländern und andere relevante Aspekte ihrer Arbeit 
unterrichten. Die Arbeitsgruppen würden auf Vorschlag des Vorsitzes und/oder der MVW-
Beobachtungsstelle von Fall zu Fall entscheiden, ob sie von den unter Nummer 10 vorge-
schlagenen neuen Instrumenten (Ad-hoc-Arbeitsgruppen/Verzeichnisse von Experten) 
Gebrauch machen wollen. Die Mitgliedstaaten würden ersucht, eine Anlaufstelle als ord-
nungsgemäßen Ansprechpartner für die MVW-Beobachtungsstelle zu benennen, um das Zu-
sammenwirken u.a. bezüglich des Austauschs von Informationen und organisatorischer 
Fragen zwischen den Mitgliedstaaten und der MVW-Beobachtungsstelle zu erleichtern.

12. Die umfassende Einbeziehung der Kommission in die Arbeit der Beobachtungsstelle ist von 
wesentlicher Bedeutung. Mit der MVW-Beobachtungsstelle würde sich für den Rat und die 
Kommission eine Gelegenheit zur Intensivierung der Zusammenarbeit und zur besseren Nut-
zung von Synergieeffekten bieten. Die Verbindungsfunktion in Bezug auf die MVW-
Beobachtungsstelle würde durch die GD RELEX wahrgenommen, die ihrerseits dienstüber-
greifende Zusammensetzungen innerhalb der Kommission nutzen würde, um die Koordinie-
rung mit der MVW-Beobachtungsstelle zu erleichtern. Durch dieses Scharnier würden der Rat 
und die Kommission bei ihrer Zusammenarbeit innerhalb der MVW-Beobachtungsstelle in 
der Lage sein, in allen MVW-Angelegenheiten nach außen einen vollkommen einheitlichen
Standpunkt der EU zu vertreten.
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Zudem würde ein substanziellerer Dialog in frühen Planungsstadien zwischen dem 

Ratssekretariat und den Kommissionsdienststellen dem Ratssekretariat/Hohen Vertreter 

helfen, Entwürfe von Gemeinsamen GASP-Aktionen zu konzipieren, und die 

Kommissionsdienststellen dabei unterstützen, die Nichtverbreitungsziele bei der Planung und 

Programmierung von einschlägigen Gemeinschaftsinstrumenten durchgängig zu 

berücksichtigen (z.B. Stabilitätsinstrument, Neues Nachbarschaftsinstrument und Länder-

programme), damit die Komplementarität und die Synergie zwischen den Maßnahmen der 

ersten und der zweiten Säule im Kampf gegen die MVW-Proliferation besser gewährleistet 

werden kann. Die Zusammenarbeit der Kommission mit der MVW-Beobachtungsstelle gilt 

unbeschadet der in den Verträgen vorgesehenen Prärogativen der Kommission, insbesondere 

ihres Initiativrechts. Die internen Beschlussfassungsverfahren der Kommission würden in 

keiner Weise geändert. Allerdings könnten die im Rahmen der MVW-Beobachtungsstelle 

durchgeführten Vorarbeiten der Kommission nützliche Anhaltspunkte für den internen Ablauf 

liefern. 

13. Das "Sammeln von Information und Erkenntnissen" gehört zu den vom Europäischen Rat 
erwähnten Aufgaben (Strategie gegen die Verbreitung von MVW). Erkenntnisse wären näm-
lich ein wichtiges Element für die Arbeit der MVW-Beobachtungsstelle, damit eine solide 
Grundlage für die allgemeine Beobachtung auf dem Gebiet der Nichtverbreitung, die Ausar-
beitung und Durchführung von EU-Maßnahmen sowie die Vorbereitung von strategischen 
Beschlüssen der EU geschaffen werden kann. Das EU-Lagezentrum, das eine Gruppe von 
Beamten umfasst, die sich hauptsächlich mit der Nichtverbreitung von MVW befassen, be-
schäftigt sich bereits mit dem Sammeln von Informationen und Erkenntnissen innerhalb der 
EU. Deshalb würde die MVW-Beobachtungsstelle Nutzen aus der Arbeit des Lagezentrums 
ziehen und könnte dieses beauftragen, Bedrohungsanalysen zu erstellen. Folglich könnten die 
Mitgliedstaaten ihren Austausch von Erkenntnissen mit dem Lagezentrum weiter ausbauen, 
um ihm bei der Unterstützung der MVW-Beobachtungsstelle zu helfen.

Die MVW-Beobachtungsstelle wird weiterhin eng mit dem EU-Lagezentrum und mit dem 
EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung sowie mit den anderen zuständigen Abtei-
lungen des Ratssekretariats zusammenarbeiten.

o
o o
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Dieses Konzeptpapier ist in der Weise ausgearbeitet worden, dass keine Personal- oder 
Budgetaufstockung notwendig wird. Sollte eine dauerhafte Verstärkung der Expertise inner-
halb der MVW-Beobachtungsstelle, insbesondere durch Abstellung von abgeordneten natio-
nalen Sachverständigen, in einem späteren Stadium in Aussicht genommen werden, so wäre 
ein Beschluss der Anstellungsbehörde und eine Zustimmung im AStV erforderlich.

________________________


