
Gemeinsame Verteidigung und Neutralität 

Eines der Themen der TV-Konfrontation zwischen Irmgard Griss und H.- C. Strache am 27.9. 

auf ORF2 war auch die Vereinbarkeit der österreichischen Neutralität mit einer allfälligen künf-

tigen EU-Verteidigungsunion. Frau Griss ist unter Hinweis auf die Verfassungsrechtslage von 

einer vollständigen Vereinbarkeit ausgegangen. Im Faktencheck der ZIB2 wurde dieser Be-

fund, unter Hinweis auf eine telefonische Rücksprache mit dem em. Verfassungsrechtsprofes-

sor Heinz Mayer, bestätigt.  

Hier scheint allerdings, unabhängig von der durch die Politik zu beantwortenden Frage, ob 

man den Neutralitätsstatus weiterhin als wünschenswert und sinnvoll oder für überholt, viel-

leicht sogar der Sicherheit hinderlich betrachtet, eine differenziertere Betrachtungsweise der 

Rechtslage geboten.  

Es ist richtig, dass es dem neutralen Österreich durch den anlässlich des Beitritts in die Bun-

desverfassung aufgenommenen Art 23f B-VG, der 2010 infolge der Ausweitung der im Rah-

men der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union (GSVP) möglichen 

Operationen durch den Vertrag von Lissabon angepasst wurde (nunmehr Art 23j B-VG), ver-

fassungsrechtlich erlaubt ist, sich an den in Art 43 EUV vorgesehen Missionen zu beteiligen. 

Diese Missionen, bei denen die Union auf zivile und militärische Mittel zurückgreifen kann, 

umfassen u.a. auch „Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie 

Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender Maß-

nahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten.“ Tatsächlich beteiligt 

sich Österreich an derartigen militärischen Operationen. Festzuhalten ist auch, dass solche 

Maßnahmen - wiewohl militärischer Natur -, nicht als neutralitätsrechtlich relevanter „Krieg“ im 

Sinne des Völkerrechts qualifiziert werden, sondern es sich dabei in der Regel um Maßnah-

men der Rechtsdurchsetzung handelt, zu denen der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die 

Ermächtigung erteilt hat.  

Der verfassungsrechtlichen Absicherung entspricht auf Unionsebene die im EUV mehrfach 

verankerte sog. „Irische Klausel“, der zufolge die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-

politik der Union „… nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

bestimmter Mitgliedstaaten (berührt)“. Damit ist klar, dass ein neutraler Mitgliedstaat im Rah-

men der GSVP unionsrechtlich nicht zur Mitwirkung an einer Maßnahme verpflichtet werden 

kann, die zu einem Konflikt mit rechtlichen Verpflichtungen aus der Neutralität führen würde.  

Die bisherige, auf das derzeit geltende Europa- und Verfassungsrecht abstellende Analyse, 

klammert allerdings zwei meines Erachtens wesentliche Aspekte aus: Zum einen „umfasst“ 

die GSVP auch die „schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik. Diese 

führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europäische Rat dies einstimmig be-



schlossen hat“ und die Mitgliedstaaten diesen Beschluss „im Einklang mit ihren verfassungs-

rechtlichen Vorschriften“ erlassen haben. Die Teilnahme Österreichs an einer gemeinsamen 

Verteidigung würde man aber selbst bei restriktivster Auslegung wohl kaum anders denn als 

(unzulässigen) Beitritt zu einem „militärischen Bündnis“ im Sinne des Neutralitätsgesetzes in-

terpretieren können.  

Zum anderen muss daran erinnert werden, dass der österreichische Neutralitätsstatus zwar 

auf einer Entscheidung des souveränen Staates beruht und daher auch in einem gewissen 

Maße der Auslegung durch den Staat zugänglich ist – und Österreich hat von diesem Ermes-

sen seit der Begründung der Neutralität 1955 wahrlich umfassend Gebrauch gemacht -, aber 

in seinem Kern handelt es sich um einen im Völkerrecht (insb. der Haager Landkriegsordnung 

und dem seitdem entstandenen Völkergewohnheitsrecht) grundgelegten und geregelten Sta-

tus. Welche Rechte und Pflichten ein neutraler Staat hat, unterliegt daher der Auslegung die-

ses Rechts und der von den neutralen Staaten gepflegten Praxis durch die gesamte Staaten-

gemeinschaft! Das ist auch logisch: Ein Drittstaat wird (und muss) die Neutralität eines Staates 

in einem Krieg nur dann respektieren, wenn er darauf vertrauen darf, dass der Neutrale im 

Konflikt nicht für den militärischen Gegner Partei ergreifen wird.  Gerade das aber ist der ei-

gentliche Zweck eines Militärbündnisses. Die übliche Aussage „Was Neutralität bedeutet, be-

stimmen wir selbst!“ ist daher in dieser kategorischen Form schlicht falsch. 

Österreich hat die beiden Facetten durch die uns in der Handhabung der Neutralität eigene 

Kreativität geschickt und bislang auch erfolgreich mit der Formel von der „differentiellen Neut-

ralität“ zur Deckung gebracht, die da lautet: „Solidarisch nach innen (d.h. gegenüber den an-

deren EU-Mitgliedstaaten), neutral gegenüber Drittstaaten.“ Das funktioniert aber erstens nur, 

wenn und solange diese Interpretation von der Staatengemeinschaft als neutralitätskonform 

qualifiziert wird; und zweitens, solange die Union kein Verteidigungsbündnis im Rechtssinne 

darstellt. Bis zu diesem Ergebnis wären noch einige Hürden zu nehmen und das Einstimmig-

keitserfordernis im Europäischen Rat ebenso wie die anschließend notwendige Zustimmung 

zu einem solchen Beschluss durch das Parlament würden Österreich mehrfach die Möglichkeit 

bieten, auf völlig rechtskonforme Weise einen solchen Schritt zu verhindern. 

Allerdings kann die integrationspolitische Seite des Problems nicht ohne weiteres ausgeklam-

mert werden: Seit 2016 ist die Union aktiv bestrebt (nicht zuletzt auch angestoßen durch die 

Äußerungen des nunmehrigen amerikanischen Präsidenten über das künftige Verhältnis der 

USA zu Europa innerhalb der NATO), ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten zumindest in ei-

nem bescheidenen Ausmaß zu verstärken. Zu diesen Bestrebungen gehört insb. die Umset-

zung des bereits im EU-Vertrag angelegen Konzepts der „Ständigen Strukturierten Zusam-

menarbeit“ (SSZ): Eine solche Zusammenarbeit können jene Mitgliedstaaten begründen, „die 

anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und die im Hin-



blick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflichtun-

gen eingegangen sind“ (Art 42 Abs 6 EUV). Derzeit sind die Mitgliedstaaten der Union daran, 

jene Kriterien festzulegen, die ein Staat erfüllen muss, wenn er an der SSZ teilnehmen will. 

Die Teilnahme beruht auf Freiwilligkeit, doch stellt sich auch die Frage der Solidarität. Öster-

reichs Verteidigungsminister Doskozil hat am Rande des informellen Treffens der EU-Vertei-

digungsminister in Tallinn Anfang September bereits ausdrücklich erklärt, dass sich Österreich 

(so wie nach derzeitigem Stand 19 andere Mitgliedstaaten) jedenfalls daran beteiligen wolle; 

der in Aussicht genommene „modulare Ansatz“ der SSZ würde es Österreich erlauben, auto-

nom zu entscheiden, welchen Beitrag wir leisten (können). Ein entsprechender Beschluss solle 

vom Nationalrat noch vor der Neuwahl am 15. Oktober gefasst werden. Unstrittig dürfte sein, 

dass bei einer angestrebten Beteiligung an der SSZ jedenfalls deutlich verstärkte Anstrengun-

gen in Bezug auf unsere „Fähigkeiten“ erforderlich sein werden.  

Österreich ist es gelungen, in einer geschickten Kombination aus rechtlicher Absicherung und 

politischer Sprachregelung dafür zu sorgen, dass die Mitwirkung des Landes an der GSVP 

bisher keine neutralitätsrechtlichen Probleme beschert hat. Für die künftige Entwicklung wird 

man allerdings nicht außer Acht lassen dürfen, dass schon im geltenden EU-Vertrag mit der 

„gemeinsamen Verteidigung“ ein deutlich „neutralitätssensibleres“ Ziel angelegt ist und dass 

eine allfällige Beteiligung Österreichs daran nicht nur die Frage der verfassungsrechtlichen 

Kompatibilität neu stellen, sondern auch deren Völkerrechtskonformität eine Neubeurteilung 

erfordern würde.  
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