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Drei Szenen charakterisieren das Verhältnis zwischen den drei ehemaligen Siegermächten 
des Zweiten Weltkrieges und der Bundesrepublik; sie veranschaulichen zugleich den 
Wandel in den Beziehungen zwischen ihnen: Die erste Szene trug sich auf dem Peters- 
berg bei Bonn zu. Hier überreichten die Drei Hohen Kommissare Robertson, Francois- 
Poncet und McCloy, auf einem großen Teppich stehend, Bundeskanzler Adenauer am 
21. September 1949 hoheitsvoll das Besatzungsstatut. Dieser mißachtete den von den 
Hohen Kommissaren gewollten Statusunterschied und betrat ebenfalls diesen ~ e ~ ~ i c h . '  
Die zweite Szene beschreibt ein Ritual, das sogenannte „Deutschland-Essen" der Au- 
ßenminister der Drei Mächte und der Bundesrepublik am Vorabend von NATO- 
Konferenzen. Ursprünglich initiiert, um während der zweiten Berlin-Krise eine Abstim- 
mung zwischen den Drei Mächten mit besonderer Verantwortung f i r  Deutschland als 
Ganzes sowie Berlin und der Bundesrepublik zu gewährleisten und auf den NATO- 
Konferenzen eine gemeinsame Position zu vertreten, boten die „Deutschland-Essen" eine 
hervorragende Möglichkeit zum vertraulichen Gedankenaustausch, der sich neben den 
Deutschland- und Berlin-Fragen zunehmend auch auf eine Vielzahl von anderen interna- 
tionalen Problemen ers t re~kte .~  Die dritte Szene bezieht sich auf den Vierer-Gipfel in 
Guadeloupe. Auf der französischen Antilleninsel trafen sich Anfang Januar 1979 die 
Staats- und Regierungschefs der Drei Mächte und der Bundesrepublik, Carter, Giscard 
d'Estaing, Callaghan und Schmidt, um gemeinsam über Sicherheitsprobleme zu beraten 
und den NATO-Doppelbeschluß vom Dezember des Jahres vorzubereiten Die Bundesre- 
publik Deutschland war nunmehr zum „vierten Alliierten" geworden.3 

In den Beiträgen des vorliegenden Bandes wird zum einen der Frage nachgegangen, 
welche Rechte und Verantwortlichkeiten sich die vier Siegermächte des Zweiten Welt- 
krieges gegenüber Deutschland vorbehalten und in welcher Weise die drei Westmächte 

1 Vgl. die Darstellung bei Konrad Adenauer, Erinnerungen 1945-1953. Stuttgart: Deutsche Verlags- 
Anstalt 1965, S. 233-234 und die Abb. nach S. 240. 

2 Vgl. die Abbildung Nr. 124 bei Wilhelm G. Grewe, Rückblenden. 1976-1951. FranMurt a. Main 
u.a.: Propyläen 1979, nach S. 544. 

3 Vgl. Helmut Schinidt, Menschen und Mächte. Berlin: Siedler 1987, S. 228-230; sowie die Abb. auf 
S. 242. Zur Bundesrepublik als ,,vierter Alliierter" vgl. Helga HaJendorn, Im Anfang waren die 
Alliierten. Die alliierten Vorbehaltsrechte als Rahmenbedingung des außenpolitischen Handelns 
der Bundesrepublik Deutschland, in: Hans-Hermann HnrtwichlGöttrik Ii'ewer (Hrsg.), Regieren in 
der Bundesrepublik V. Souveränität, Integration, Interdependenz - Staatliches Handeln in der Au- 
ßen- und Europa-Politik. Opladen: Leske + Budrich 1993. S. 41-92 (83). 



ihre qua occupatio hellica erworbenen Rechte in Abkommen mit der Bundesrepublik in 
vertraglich vereinbarte Vorbehaltsrechte umgewandelt hatten. Im einzelnen ist zu fiagen, 
auf welche Sachgebiete sich diese bezogen, wie sie instrumentalisiert wurden, welche 
Wirkungen sie auf die Außenpolitik der Bundesrepublik hatten und welche Interessen- 
konflikte sie in den Beziehungen mit den Drei Mächten auslösten. Dabei wird zu unter- 
scheiden sein zwischen Einschränkungen des außenpolitischen Handlungsspielraums der 
Bundesrepublik, die sich auf die Wirkung der Vorbehaltsrechte, und solche, die sich auf 
ihre strukturellen Abhängigkeiten zurückführen lassen. 

Damit im Zusammenhang steht eine zweite Forschungsfrage. Wie war es möglich, daß 
ein mit den Vorbehaltsrechten und den darauf gegründeten Konsultationsmechanismen 
zur Kontrolle Deutschlands bzw. zum Management der deutschen Frage entwickeltes 
Abstimmungs- und Konsultationsverfahren dazu beitrug, der Bundesrepublik eine her- 
vorgehobene Rolle im westlichen Bündnis angedeihen zu lassen, so daß sie quasi als 
„vierter Alliierter" einen Platz einnahm, den ursprünglich die Sowjetunion als eine der 
vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges inne gehabt, aber als Folge des Kalten Krie- 
ges weitgehend geräumt hatte? Die Veränderung der Rolle und des Gewichts der Bun- 
desrepublik Deutschland im internationalen System Iäßt sich gerade anhand von Untersu- 
chungen über die Wirkungsweise der Alliierten Vorbehaltsrechte herausarbeiten. Diese 
bezogen sich primär auf die Deutsche Frage - d.h. auf die Bedingungen und Modalitäten 
einer Wiedervereinigung, auf die Festlegung der Grenzen und auf den Status von Berlin - 
sowie auf die Stationierung von Truppen in Deutschland, aber entfalteten auch in ande- 
ren Bereichen Wirkungen, z.B. dem Osthandel. Sie waren allerdings nicht in allen Berei- 
chen gleich relevant und wirksam und veränderten sich in Abhängigkeit von den interna- 
tionalen Rahmenbedingungen. Diese Faktoren des Wandels gilt es im folgenden ebenfalls 
herauszuarbeiten. 

Nach den Bestimmungen des Deutschlandvertrages sollte die Bundesrepublik „die 
volle Macht eines souveränen Staates über ihre inneren und äußeren ~n~elegenheiten"~ 
haben - sie verfügte aber eben nicht über die volle Souveränität. Um dieses Defizit in der 
politischen Praxis auszugleichen, bemühten sich alle Bundesregierungen, eine Singulari- 
sierung der Bundesrepublik im Verhältnis zu anderen Staaten m verhindern und eine 
gleichberechtigte Mitsprache zu erlangen. Im Innern suchten sie eine Thematisierung des 
Zustands eingeschränkter Souveränität zu vermeiden, da dessen öffentliche Diskussion 
innenpolitische Konflikte verschärft und möglicherweise weitere Einschränkungen ihres 
Handlungsspielraums nach sich gezogen hätte. Erst nach der Ablösung der alliierten 
Rechte im Rahmen der Abschließenden Regelung in bezug auf ~eutschland' ist ein wis- 

4 So der Wortlaut des Vertrages über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Drei Mächten (Deutschlandvertrag) vom 26.5.1952 in der am 23.10.1954 geänderten und 
am 5.5.1955 in Krafi getretenen Fassung, in: Rechtsstellung Deutschlands Völkerrechtliche Ver- 
träge und andere rechtsgestaltende Akte. Hrsg. von Dietrich Rauschning. München: Deutscher Ta- 
schenbuch Verlag 1985, S. 45-49 (45). 

5 Vgl. Vertrag über die Abschließende Regelung in bezug auf Deutschland vom 12.9.1990 sowie 
ErklBrung zur Aussetzung der Wirksamkeit der Vier-Mächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten 
vom 1.10.1990 in: Die Verträge zur Einheit Deutschlands. Tex-laiisgabe mit Sachverzeichnis und 



senschaftlicher Zugang zu der Frage nach der Wirkung der Alliierten Vorbehaltsrechte 
jenseits von politischen Interessen und Empfindlichkeiten möglich geworden. 

2. Strukturelle Abhdngigkeiten als Folge des Zweiten Weltkrieges 

Als Folge des Zweiten Weltkrieges entstand auf dem europäischen Kontinent ein System 
struktureller Abhängigkeiten. Die weithin sichtbarste Entwicklung war die Teilung Euro- 
pas und Deutschlands. Eine Überwindung der Teilung wurde erst möglich, als der ihr 
zugrunde liegende Ost-West-Konflikt überwunden werden konnte. Bei ihm handelte es 
sich primär um eine machtpolitische und ideologische Auseinandersetzung zwischen den 
- ebenfalls als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges entstandenen - 'Supermächten' UdSSR 
und USA. Um diese Entwicklung in Europa kontrollieren zu können, hatten sich die Vier 
Mächte Rechte und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf Deutschland als Ganzes und 
Berlin gesichert. Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 
8. Mai 1945 hatten Großbritannien, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten - zu 
denen später noch Frankreich hinzu kam - arn 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgewalt 
in Deutschland übernommen. Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik bestanden diese Rechte und Verantwortlichkei- 
ten fort; sie wurden 1955, nach Ablösung des Besatmngsregimes in den beiden deut- 
schen Staaten, in je unterschiedlicher Weise in vertraglich vereinbarte Vorbehaltsrechte 
umgewandelt und eingeschränkt. Ein weiteres Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war die 
Präsenz der vier Siegermächte in der Mitte Europas. Urspninglich zur Kontrolle 
Deutschlands etabliert, gewann diese Präsenz an Dauerhaftigkeit, da sie den Vier Mäch- 
ten über die Deutsche Frage hinaus eine Mitsprache bei der ordnungspolitischen Gestal- 
tung Europas gewährte. Sichtbarster Ausdruck dieser Präsenz waren zum einen die 
Bündnissysteme der Nordatlantischen Allianz und des Warschauer Paktes, zum anderen 
die vor allem in Deutschland stationierten Truppen der Vier Mächte. Teilung Europas 
und Deutschlands, Alliierte Vorbehaltsrechte und die sich daraus ergebende politische 
Mitsprache, sowie die militärische Präsenz der Vier Machte waren damit die drei De- 
terminanten der europäischen Nachkriegsentwicklung. Alle drei Faktoren konstituierten 
ein System struktureller Abhängigkeiten, das beträchtliche Auswirkungen auf den Hand- 
lungsspielraum der Bundesrepublik Deutschland hatte. 

Hanrieder hat einen Staat, bei dem die eigene Regierung nicht oder nur eingeschränkt 
'Herr im Haus' ist, ein „penetrated system"6 genannt, da ihre Entscheidungsprozesse in 

einer Einfuhmng von Prof. Dr. Ingo von i24Üttclt. München: Deutscher Taschenbuch VerlagBeck 
1990, S. 29-34. 

6 Wolfram F. Hunrieder, West Gerrnan Foreign Policy 1949-1963. International Presence and Do- 
mestic Response. Stanford, CA: Stanford University Press 1969. Nach Hanrieder, S. 230, ist „a 
political System [...I penetrated, (1) if its decision-rnaking process regarding the allocation of values 
or the mobilimtion of Support on behalf of its goals is strongly affected by external events, and (2) 
if it can cornrnand wide Consensus arnong the relevant elements of the decision-rnaking process in 
accommodating to these events." 



hohem Maße durch äußere Ereignisse beeinflußt werden. Präziser ist die Definition von 
Rosenrrri, der darunter eine ,,direkte und autoritative Mitwirkung von externen Akteuren 
an den zentralen Entscheidungsprozessen des politischen ~ ~ s t e m s ' "  versteht. 

Das HanriederDlosenau'sche Konzept des ,,penetrierten Systems" ist jedoch nur für 
die Zeit des Besatzungsregimes sinnvoll anwendbar. Um das Ausmaß der alliierten Ein- 
wirkungen auf die Außenpolitik der Bundesrepublik über Zeit, vor allem auch die Verän- 
derungen im Einwirkungsprozeß, angemessen erfassen zu können, soll im folgenden von 
der Annahme ausgegangen werden, daß jedes politische System auf einem Kontinuum 
von Abhängigkeit und Autonomie angesiedelt ist, das Aufschluß gibt sowohl über seinen 
außenpolitischen Handlungsspielraum bei der Verfolgung zentraler politischer Ziele als 
auch über die aus seiner Begrenzung resultierenden gesellschaftlichen oder internationa- 
len Konflikte. Außerdem muß dieses Modell der Tatsache Rechnung tragen, daß Ab- 
hängigkeiten in Einwirkungsmöglichkeiten transformiert werden konnen. 

Außenpolitik wird verstanden als ein Interaktionsprozeß, in dem ein politisches Sy- 
stem („Staatw) seine grundlegenden Ziele und Werte in Konkurrenz zu denen anderer 
Systeme zu realisieren versucht Dieser Prozeß wird zum einen beeinflußt durch gesell- 
schaftliche Anforderungen aus dem Innern des Systems und zum anderen durch solche 
aus dem internationalen System. Das Ergebnis ist ein dynamischer Prozeß wechselseiti- 
ger Einwirkung und Anpassung, der sich sowohl auf der innenpolitischen wie auf der 
internationalen Ebene vollzieht 

Von dem Grad der Autonomie eines politischen Systems hängt ab, in welcher Weise 
dieses konfligierende gesellschaftliche Anforderungen durch Anpassungsprozesse inner- 
halb des Systems selbst (in der Regel durch trade-offs) oder durch eine Modifikation 
seiner internationalen Rahmenbedingungen lösen kann. Ein autonomes System bewältigt 
internationale Herausforderungen durch eine Bekräftigung der eigenen Ziele und Werte; 
es wirkt auf andere Systeme dahingehend ein, daß diese seine Ziele und Werte respektie- 
ren bzw. durch eine entsprechende Anpassung ihrerseits akzeptieren; ein abhängiges Sy- 
stem ist statt dessen zu einer Strategie standiger Anpassung gezwungen. 

Unter den Bedingungen internationaler lnterdependenzg sind nationale Ziele und dar- 
auf bezogene Strategien das Ergebnis von Interaktionsprozessen zwischen gesellschaftli- 
chen und internationalen Anforderungen. In einem interdependenten System werden 
nicht nur die internen Anpassungsprozesse durch externe Einwirkungen belastet, sondern 

7 James N. Rosennu, Pre-Theories and Theories of Foreign Policy, in: ders., The Scientific Study of 
Foreign Policy. New York: The Free Press 1971, S. 127. Seine Definition lautet wie folgt: ,A pene- 
trated political System is one in which nonmembers of a national society participate directly and 
authoritatively, through actions taken jointly with the society's members, in either the allocation of 
its values or the mobilization of support on behalf of iis goals." 

8 Vgl. dazu und zum folgenden Helga HaJendon?, Außenpolitische Prioritäten und Handlungsspiel- 
raum. Ein Paradigma zur Analyse der Adenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, in: Politische 
Vierteljahresschrift, 30. Jg., H. 1, 1989, S. 32-49. 

9 Vgl. dazu Robert 0. KeohaiielJoseph S. Nye, Power and Interdependente. Glenview, IL: Scott, 
Foresman, and Co. 1977. 



ein interner Ausgleich wird auch dadurch erschwert, daß die Entscheidungsträger poten- 
tielle Einwirkungsprozesse externer Akteure bereits mit berücksichtigen bzw. ihnen 
durch Anpassung an deren Ziele und Werte zuvorzukommen versuchen. Um außenpoliti- 
sche Konflikte zu vermeiden, werden innenpolitische Auseinandersetzungen in Kauf ge- 
nommen. Zugleich sind die Politiker jedoch auch bestrebt, interne Konflikte zu externali- 
sieren, um damit gesellschaftliche Kosten nach außen zu verlagern. 

Die Möglichkeiten der Bundesrepublik beruhen darauf, daß in einem interdependenten 
System alle Mitglieder von den außenpolitischen Handlungen anderer Staaten tangiert 
werden. Dies heißt jedoch nicht, daß Einwirkung und Anpassung symmetrisch verteilt 
sind. Jedes System verfügt über ein oder mehrere spezifische Potentiale, für die seitens 
anderer Staaten eine Nachfrage besteht. So machte ihr geostrategisches Potential die 
Bundesrepublik im Kalten Krieg zu einem unverzichtbaren Bundesgenossen des Westens, 
ohne den dieser die Konfrontation mit der Sowjetunion nicht erfolgreich fihren konnte, 
ebenso wie die Westmächte unter allen Umständen zu vermeiden suchten, daß eben die- 
ses bei einer Lockerung ihrer Westbindung dem Ostblock zufiel. 

Wenn wir die Wechselbeziehung zwischen Anpassung und Einwirkung auf einer Skala 
anordnen, gewinnen wir Aussagen über den Grad der AbhangigkeitIAutonomie eines 
politischen Systems sowie über seinen außenpolitischen Handlungsspielraum. 

Der außenpolitische Handlungsspielraum bezeichnet die Autonomiefahigkeit eines 
Systems, d.h. die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, eigene Werte und Ziele in 
Konkurrenz zu denjenigen anderer Systeme um- und durchsetzen zu können. Ein großer 
Handlungsspielraum ermöglicht es ihm, auf andere politische Systeme erfolgreich einwir- 
ken und seine Ziele und Werte weitgehend autonom formulieren und verwirklichen zu 
können. Ist der Handlungsspielraum nur gering oder wird er von den Akteuren als gering 
perzipiert, so ergibt sich ein Zwang zur Berücksichtigung externer Anforderungen. Die 
Folge sind innenpolitische Konflikte über außenpolitische Prioritäten. Ist der Handlungs- 
spielraum dagegen groß oder wird er als groß perzipiert, so wird der Konsens im Innern 
breit, außenpolitische Konflikte jedoch häufig sein. 

Dominanz internationaler Dominanz innergesellschaftlicher 
Anforderungen Anforderungen 

/ \ 
Abhängigkeit 1 Autonomie 

/' 

U 
Außenpolitischer Handlungsspielraum 

Anpassung 

\ 
Einwirkung 



Die Positioniemng eines Systems auf der Abhängigkeits-/Autonomieskala darf jedoch 
nicht statisch gesehen werden. Wir beobachten nicht nur Verschiebungen über Zeit, son- 
dern auch Positionsunterschiede in den verschiedenen Problembereichen („issue-areas"). 
Bei ihrer Gründung unter den Bedingungen des Besatzungsrechts war die Bundesrepu- 
blik außenpolitisch nahezu vollständig von den drei Westmächten abhängig. 40 Jahre 
später nahm sie auf obiger Skala eine mittlere Position ein, wobei das verbleibende Maß 
an Abhängigkeit unterschiedlich ausgeprägt war. Völkerrechtliche Beschränkungen und 
spezifische Defizite, z.B. das Unvermögen der Bundesrepublik, ihre Sicherheit ohne Ab- 
Stützung auf das Atlantische Bündnis gewährleisten zu können, führten dazu, daß ihre 
Autonomiefahigkeit auf dem Gebiet der Deutschland- und der Sicherheitspolitik geringer 
war als z.B. auf wirtschaftlichem Gebiet. Ebenso standen den Abhängigkeiten signifikan- 
te Einwirkungsmöglichkeiten gegenüber. 

Einschränkungen des Handlungsspielraums (und damit die begrenzte Autonomiefahig- 
keit eines politischen Systems) sind eine Folge der Dominanz externer Anforderungen an 
dieses System. Sie können, wie unten noch gezeigt wird, unterschiedliche Ursachen ha- 
ben. Wie Keohane und Nye nachgewiesen haben, kann die Einschränkung des außenpoli- 
tischen Handlungsspielraums durch externe Anforderungen auf zweierlei Weise erfolgen: 

durch den Grad der Beeinträchtigung (,,sensitivityC') der Ziele und Interessen des 
politischen Systems auf einem spezifischen Sachgebiet oder 

durch den Grad der Verwundbarkeit („wlnerability") bzw. die Gefährdung zen- 
traler Ziele und Interessen des politischen ~ ~ s t e r n s . ' ~  

Im ersten Fall kann das politische System seine Ziele zwar aufrechterhalten, muß jedoch 
seine Strategie andern, im zweiten ist es zu einer Anpassung seiner Ziele an die Bedin- 
gungen des internationalen Systems bzw die Forderungen externer Akteure gezwungen. 
Auch interne Anfordemngen konditionieren den außenpolitischen Handlungsspielraum 
eines Staates Dabei besteht die Gefahr, daß es, wenn sich die Regierung den internen 
Anforderungen verweigert, zu einem innenpolitischen Konflikt uber die einzuschlagende 
außenpolitische Strategie oder, wenn sie diesen Rechnung trägt, zu einem außenpoliti- 
schen Konflikt mit den Partnern kommt 

Der außenpolitische Handlungsspielraum der Bundesrepublik wurde in den ersten 40 
Jahren ihrer Existenz völkerrechtlich durch die Fortgeltung alliierter Rechte und Verant- 
wortlichkeiten, politisch aber vor allem dadurch beschränkt, daß sie bei der Verfolgung 
ihrer zentralen Ziele und Interessen in vierfacher Weise beeinträchtigt wurde oder ver- 
wundbar war: 

erstens durch die historischen Belastungen als Folge der verbrecherischen Politik 
des Nationalsozialismus und der Niederlage im Zweiten Weltkrieg; 

zweitens durch die Teilung Deutschlands und die Integration der als Folge des 
Kalten Krieges entstandenen zwei Teilstaaten in sich feindlich gegenüberstehende 
Gesellschafissysteme und Militärblöcke; 

10 Vgl. ebd., S. 12. 
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drittens durch die Tatsache, daß die Bundesrepublik die Integrität ihres Territori- 
ums und den Schutz ihrer Bevölkerung nicht mit eigenen Mitteln gegen einen 
militärischen Angriff der Sowjetunion und ihrer Verbündeten im Warschauer 
Pakt verteidigen konnte; 

und viertens durch die Einfiigung ihrer Volkswirtschaft in die Europäischen Ge- 
meinschaften, in denen Frankreich eine zentrale Rolle spielte, sowie durch deren 
enge Integration in den von den Vereinigten Staaten dominierten Weltmarkt. 

Das Ergebnis waren spezifische Interaktionsprozesse und -muster zwischen der Bundes- 
republik und den Drei Mächten (sowie mit anderen Partnerstaaten), die sich über Zeit 
veränderten und je nach Problembereich signifikante Unterschiede aufwiesen. In den 
Aufsätzen des vorliegenden Bandes wird vor allem danach gefragt, ob sich Einschrän- 
kungen ihres außenpolitischen Handlungsspielraums vor allem auf die Wirkung der Alli- 
ierten Vorbehaltsrechte zurückhhren lassen oder eine Folge stmktureller Abhängigkeiten 
waren. Gleichzeitig soll untersucht werden, wie sich der Handlungsspielraum der Bun- 
desrepublik im Untersuchungszeitraum verändert hat. In ihren Beiträgen beschreiben die 
Autoren, wie der Bundesrepublik uber die Jahre eigene Einwirkungsmöglichkeiten zu- 
wuchsen, durch welche ihre Abhängigkeiten reduziert, aber nicht völlig aufgehoben wur- 
den. Sie konnte ihrerseits einen wachsenden Einfluß auf die Politik der Drei Mächte aus- 
üben, während gleichzeitig eine weitgehende Entaktualisierung der Alliierten Vorbehalts- 
rechte zu beobachten war. 

Auch nach der Vereinigung ist Deutschland keineswegs völlig autonom. Seine Ab- 
hängigkeiten resultieren vor allem aus der engen politischen Integration in die Europäi- 
sche Union und in die Atlantische Allianz; sie ergeben sich ferner aus der Verflechtung 
ihrer Volkswirtschaft mit der Weltwirtschaft. 

Angesichts des Zusammenhanges zwischen Handlungsspielraum und Autonomiefahig- 
keit ergibt sich die Frage, worauf die wechselseitigen Einwirkungsmöglichkeiten zurück- 
zuführen waren. Ist die Vermutung richtig, daß sie vor allem eine Folge struktureller 
Abhängigkeiten waren? Dann waren die Vorbehaltsrechte das Instrument, welches die 
Vier bnv. die Drei Mächte entsprechend ihren politischen Zielen und Interessen nutzen 
konnten. Wenn der außenpolitische Handlungsspielraum der Bundesrepublik in der Ver- 
gangenheit weniger durch Rechtspositionen als vielmehr durch strukturelle Faktoren - 
d.h. spezifische historische und internationale Rahmenbedingungen, welche hohe externe 
Anfordemngen auslösten - eingeschränkt wurde, dann dürfte seine Ausweitung weniger 
von der Aufhebung oder Modifizierung alliierter Rechte als vielmehr von der Verände- 
rung internationaler Strukturen abhängig gewesen sein. So wuchsen der Bundesrepublik 
über die Verstärkung der gegenseitigen Interdependenzen mit ihren Gewährsmächten 
neue Einflußmöglichkeiten zu. Gleichzeitig entstanden jedoch auch neue Anpassungs- 
zwänge. Folgt man diesem Gedankengang, dann stellten - historisch gesehen - die Ablö- 
sung des Besatzungsregimes 1955 oder die Aufhebung aller Alliierten Vorbehaltsrechte 
im Zuge der deutschen Vereinigung 1990 für die Außenpolitik der Bundesrepublik sehr 
viel geringere politische Zäsuren dar, als bisher angenommen wurde. 



3. Die rechtlichen Grundlagen der Alliierten Vorbehaltsrechfe 

Ehe die Alliierten Vorbehaltsrechte als ein Instrument innerhalb des skizzierten Systems 
struktureller Abhängigkeiten analysiert werden können, ist es sinnvoll, deren rechtliche 
Grundlagen im einzelnen darzustellen. Bei den alliierten Rechten und Verantwortlichkei- 
ten handelte es sich stets sowohl um aus der Besetzung herrührende Rechte der Vier 
Mächte (d.h. unter Einschluß der Sowjetunion) im bezug auf Deutschland als Ganzes 
und auf Berlin als auch um mit der Bundesrepublik Deutschland vertraglich vereinbarte 
Rechte der Drei (West-) Mächte. Letzteren entsprachen formal ähnliche vertragliche 
Vereinbamngen zwischen der Sowjetunion und der DDR. Viermächte-Rechte und Drei- 
mächte-Rechte, originäres Besatzungsrecht und Vertragsrecht, waren in den 45 Jahren 
einer eingeschränkten Souveränität der beiden deutschen Staaten gleichzeitig gültig, 
wurden teilweise überlagert und eingeschränkt, teilweise jedoch durch Unbexührbar- 
keitsklauseln explizit erhalten." 

Weisen sowjetische und ostdeutsche Wissenschaftler in der Regel auf die Beschlüsse 
von Jalta und Potsdam sowie auf die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation vom 
8. Mai 1945 als relevante Rechtsquellen für die Viermächte-Rechte hin,'' so fihren 
westliche Völkerrechtler die Siegerrechte in der Regel auf die Erklärung zur Übernahme 
der obersten Regierungsgewalt vom 5. Juni 1945 zurück.'3 Die ursprünglich vorgesehene 
Viermächte-Verwaltung Deutschlands scheiterte jedoch an den Realitäten des Kalten 
Krieges und den diesem zugrunde liegenden machtpolitischen sowie ideologischen Ge- 
gensätzen zwischen den ehemaligen Kriegsalliierten. Mit der Entscheidung zur Errich- 
tung von zwei deutschen Teilstaaten zerbrach dieses System völlig. Das heißt aber nicht, 
daß die Vier Mächte ihre qua occupatio bellica erworbenen Rechte aufgaben, diese wa- 
ren zwar durch vertragliche Regelungen teils eingeschränkt und überlagert, teils ersetzt 
worden, wirkten jedoch in ihrem Grundbestand weiter fort. Immer dann, wenn vertragli- 
che Regelungen Deutschland als Ganzes oder Berlin betrafen - so die Ostverträge der 
Bundesrepublik, der Grundlagenvertrag mit der DDR, das Viermächte-Abkommen über 
Berlin oder der Beitritt der beiden deutschen Staaten zur UNO - wurde explizit bekräf- 
tigt, daß durch diese Vereinbarungen die von den Vertragspartnern früher abgeschlosse- 
nen zweiseitigen und mehrseitigen Verträge und Vereinbarungen nicht berührt würden.I4 

11 Entsprechende Unberührbarkeitsklauseln enthielten z.B. die Ostverträge der Bundesrepublik eben- 
so wie der Vertrag über die Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR (Staatsvertrag) vom 
20.9.1955. Vgl. dazu Besatzungsrecht und Vertragsrecht in den Beziehungen zwischen der So- 
wjetunion und der DDR. Vortrag von Walter Poeggel am 7.7.1995 auf dem Kolloquium der Ber- 
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 

12 Vgl. ebd. Poeggel nennt in diesem Zusammenhang auch die Feindstaatenklauseln nach Art. 53 
und 107 der UN-Charta. 

13 Vgl. dazu Christian Tomuschat, Die Alliierten Vorbehaltsrechte im Spannungsverhältnis zwischen 
friedenspolitischer Sanktion und nationaler Selbstbestimmung, S. 27-36 in,,diesem Band. Zum 
Wortlaut der Erklämng in Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Ubernahme der ober- 
sten Regierungsgewalt vom 5.6.1945 vgl. Rauschning, Rechtsstellung Deutschlands, S. 15-20. 

14 Vgl. z.B. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken (Moskauer Vertrag) vom 12.8.1972, in: Rauschning, Rechtsstellung Deutsch- 



Ein letztes Mal waren sie bei den Verhandlungen über die internationalen Bedingungen 
der deutschen Vereinigung, den sogenannten 2+4-Verhandlungen, wirkungsmächtig. 

Die Gestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen den drei Westmächten und der Bun- 
desrepublik durchlief verschiedene Phasen. Eine erste Einschränkung der Siegerrechte 
erfolgte, als die Drei Mächte im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung der Bun- 
desrepublik ein Besatzungsstatut erließen, in dem sie den Deutschen die Möglichkeit zur 
Selbstregierung gewährten und gleichzeitig den Umfang der sich vorbehaltenen Befug- 
nisse präzisierten.'5 Im Deutschlandvertrag vom 26. Mai 1952, der in der revidierten 
Fassung vom 23. Oktober 1954 am 5. Mai 1955 zusammen mit der Beendigung des Be- 
satzungsregimes und der Aufnahme der Bundesrepublik in die Nordatlantik-Pakt- 
Organisation (NATO) in Kraft trat, wurde festgelegt, daß „die Bundesrepublik [...I die 
volle Macht eines souveränen Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten 
haben" wird. Die Drei Mächte behielten sich jedoch „die bisher von ihnen ausgeübten 
oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und auf 
Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer 
friedensvertraglichen Regelung" vor.I6 Sie behielten darüber hinaus Rechte in bezug auf 
die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und zum Schutz dieser Streitkräfte. 
Beide Rechte waren im Gegensatz zu den zuerst genannten Vorbehaltsrechten jedoch 
nicht uneingeschränkt. Das Recht zur Stationierung von Streitkräften in der Bundesre- 
publik wurde durch den Aufenthaltsvertrag und das Zusatzabkommen zum NATO- 
Truppenstatut näher bestimmt," die Sonderregelungen zum Schutz der alliierten Streit- 
kräfte wurden 1968 mit dem Inkrafitreten der Notstandsgesetze abgelöst. Ebenso wie die 
fortbestehenden Rechte der Vier Mächte wurden die Vorbehaltsrechte, welche sich die 
Drei Mächte im bezug auf die Bundesrepublik vorbehalten hatten, erst durch die Ab- 
schließende Regelung vom September 1990 abgelöst, die am 3. Oktober 1990 wirksam 
wurde.'%ie Wirkung dieser   echte'^ in den 35 Jahren ihrer Geltung ist das Thema der 
folgenden Fallstudien. 

lands, S. 121-122 (122). 
15 Vgl. Totnuscl~at, Die Alliierten Vorbehaltsrechte im Spannungsverhältnis zwischen friedenspoliti- 

scher Sanktion und nationaler Selbstbestimmung, S. 3 1f. Zum Besatzungsstatut vgl. Washingtoner 
Abkommen über die Drei-Mächte-Kontrolle vom 8.4.1949, in: Dokumente des geteilten Deutsch- 
land. Hrsg. von Ingo von Münch. Stuttgart: Alfred Kröner 1968, S. 69-70; ferner Statut der Alliier- 
ten Hohen Kommission vom 20.6.1949, ebd., S. 74-81. 

16 Vgl. Deutschlandvertrag, in: Rnuschning, Rechtstellung Deutschlands, S. 45-49 (45). 
17 Vgl. Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland 

(Aufenthaltsvertrag) vom 23.10.1954, in: Verträge der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 7, Bonn 
u.a.: Carl Heymanns 1957, S. 609-6131 NATO-Truppenstatut und Zusatzvereinbarungen. Textaus- 
gabe mit Sachverzeichnis. München: Verlag C. H. Beck 1978 (2. Aufl.). 

18 Vgl. Vertrag über die Abschließende Regelung in bezug auf Deutschland vom 12.9.1990, Art. 7, 
in: von Münch, Die Verträge zur Einheit Deutschlands, S. 29-34. Dieser Vertrag trat am 15.3.1991 
in Kraft, nachdem alle Vertragspartner das Ratifikationwerfahren abgeschlossen hatten. Bereits 
arn 1.10.1990 hatten die Vier Mächte in einer gemeinsamen Erklärung die Wirksamkeit ihrer 
Rechte und Verantwortlichkeiten vom Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands bis zum Inkrafttre- 
ten des Vertrags über die abschließende Regelung ausgesetzt. Vgl. ebd., S. 35-36. 

19 Vgl. dazu die Ausfuhrungen von Wilhelm G. Grewe am 7.7.1995 auf dem Kolloquium der BBAW 
sowie Thomas Oppermann, „Deutschland als Ganzes." Sinnwande! eines v6lkerrechtlichen Begnf- 



In formaler Hinsicht hatte die Sowjetunion ihre Rechtsbeziehungen zur DDR ähnlich 
wie die drei Westmächte diejenigen zur Bundesrepublik gestaltet. Im März 1954 gab sie 
eine Erklärung ab, in der sie ihren Beschluß, „mit der Deutschen Demokratischen Re- 
publik die gleichen Beziehungen wie mit anderen souveränen Staaten" aufzunehmen, 
bekannt gab. Die DDR werde „die Freiheit besitzen, nach eigenem Ermessen über ihre 
inneren und äußeren Angelegenheiten [...I zu entscheiden." In der Erklärung hieß es je- 
doch weiter, daß „die Sowjetunion [...] in der Deutschen Demokratischen Republik die 
Funktionen [behält], die mit der Gewährleistung der Sicherheit in Zusammenhang stehen 
und sich aus den Verpflichtungen ergeben, die der UdSSR aus den Vier-Mächte- 
Abkommen enva~hsen. ' '~~ Nach Inkrafttreten des Deutschlandvertrages zwischen den 
Drei Mächten und der Bundesrepublik schloß die Sowjetunion am 20. September 1955 
mit der DDR einen „Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen" (Staatsvertrag), in 
dem als gemeinsames Ziel die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands genannt wur- 
de und in dem beide Seiten erklärten, daß sie ihre Beziehungen auf der Grundlage der 
internationalen Abkommen gestalten würden, die Deutschland als Ganzes beträfen.2' 
Auch in dem 1964 abgeschlossenen „Freundschafisvertrag" bekannten sich beide Seiten 
zur Einheit Deutschlands sowie zum Abschluß eines Friedensvertrages und erinnerten an 
die gemeinsame Verantwortung der Vier   ächte.^^ Die Bezugnahme auf das Ziel der 
Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und auf die Fortgeltung der Rechte der Vier 
Mächte wurde jedoch zehn Jahre später, nach dem Abschluß des Grundlagen-Vertrages 
zwischen der Bundesrepublik und der DDR und nach der Aufnahme der beiden deut- 
schen Staaten in die UNO, im Freundschaftsvertrag vom Oktober 1975 fallen gelassen. 
Nunmehr hieß es, die bilateralen Beziehungen würden künftig von der „ewigen und un- 
verbrüchlichen Freundschaft" mit der Sowjetunion geprägt sein.23 
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fes, in: Dieier BlumenwitzlAlbrecht Ra~~delzhofer (Hrsg.), Festschrift für Friedrich Berber zum 75. 
Geburtstag. München: C. H. Beck 1973, S. 377-388. 

20 Vgl. Erklämng der Regierung der UdSSR über die Aufhebung der kontrollierenden Tätigkeit des 
Hohen Kommissars der UdSSR in Deutschland und über die Herstellung der vollen Souveränität 
der Deutschen Demokratischen Republik in ihren inneren und äui3eren Angelegenheiten vom 
25.3.1954, in: Völkerrecht. Dokumente, Teil 2, 1950-1969, Berlin: Staatsverlag der Deutschen 
Demokratischen Republik 1980, S. 423-424. Vgl. ferner Poeggel, Besaizungsreclit und Vertrags- 
recht, S. 7. 

21 Vgl. Vertrag über die Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 20.9.1955, in: Völkerrecht. Dokumente, Teil 2, S. 
423-424; ferner Poeggel, Besatzungsrecht und Vertragsrecht, S. 8 f. 

22 Vgl. Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand Mischen der Deut- 
schen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 
12.6.1964, in: Handbuch der Verträge 1871-1964. Verträge und andere Dokumente aus der Ge- 
schichte der internationalen Beziehungen. Hrsg. von Helmuth Stoecker. Berlin: Deutscher Verlag 
der Wissenschaften 1968, S. 782-784; ferner Poeggel, Besatzungsrecht und Vertragsrecht, S. 11. 

23 Vgl. Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der Deut- 
schen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 
7.10.1975, in: Völkerrecht. Dokumente, Teil 3, 1970-1979. Berlin: Staatsverlag der Deutschen 
Demokratischen Republik 1980, S. 991-993. Poeggel, S. 14, stellt diese Neuformuliemng in den 
Zusammenhang der Abgrenzungspolitik Honeckers, wie sie bereits bei der 1974 erfolgten Ande- 
rung der Verfassung der DDR zum Ausdruck gekommen sei. 



Trotz aller formalen Ähnlichkeit der Rechtskonstruktionen in West und Ost - jeden- 
falls in den Jahren 1954-1956~~ - waren die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und 
der DDR nicht primär durch Vertrags- und Vorbehaltsrechte und die sich daraus erge- 
benden Abstimmungsprozesse, sondern durch Macht und Ideologie geprägt.25 Dies war 
keine Besonderheit der Beziehungen zwischen Moskau und Ostberlin, sondern ergab sich 
aus der marxistisch-leninistischen Rechtsauffassung. Danach wurde das Recht durch sei- 
nen jeweiligen Klassencharakter geprägt; es war ein der Politik untergeordnetes Instru- 
ment zur Sicherung der gesellschafilichen ~ n t w i c k l u n ~ . ~ ~  Während nach westlichem 
Verständnis Macht durch Recht begrenzt werden muß, wenn sie nicht ihre Legitimität 
verlieren und in Willkür ausarten soll, war fiir die marxistisch-leninistische Rechtsauffas- 
sung formales Recht, insbesondere geordnete Verfahren, gegenüber deren materialem 
Inhalt nur von geringer Bedeutung. Entsprechend handelte es sich bei den Rechtsbezie- 
hungen zwischen der UdSSR und der DDR „um spezifisch sozialistische Rechtsbezie- 
hungen, die anderen als den allgemeinen Regeln des Völkerrechts unterlagen. Wichtig 
war die politische Frage, d.h. die Machtfrage, die die Sowjetunion f i r  sich entschieden 
hatte."27 Eine Untersuchung der spezifischen Abhängigkeitsbeziehungen der DDR von 
der Sowjetunion muß sich daher auf die „MachtfrageL' konzentrieren. Dies kann aller- 
dings in dem vorliegenden Band nicht geleistet werden. 

Für das Gebiet von Berlin galt ein Sonderstatus; es unterstand der gemeinsamen Be- 
satzungshoheit der Vier Mächte. Auch nach Gründung der beiden deutschen Staaten 
behielten die Viermächte-Rechte in Berlin Geltung Die Selbstverwaltung der Stadt er- 
folgte im Auftrag der Vier bzw. - nach der Spaltung der Stadt - in Berlin (West) der Drei 
Mächte. Unter Hinweis auf die Fortgeltung der alliierten Siegerrechte suspendierten die 
drei Westmächte jene Artikel des Grundgesetzes, die Berlin (West) zu einem Land der 
Bundesrepublik Deutschland gemacht hätten. In gleicher Weise hoben sie die Sätze 2 und 
3 des Artikels der Berliner Verfassung von 1950 auf, mit denen sich Berlin zum Land der 
Bundesrepublik Deutschland proklamiert und das Grundgesetz sowie die Gesetze der 
Bundesrepublik ftir sich als bindend erklärt hatte. Das Inkrafttreten des Deutschlandver- 
trages am 5. Mai 1955 fiihrte nicht zur Aufhebung des Besatzungsregimes in Berlin. Al- 
lerdings wurden die Berliner Behörden ermächtigt, „alle Rechte, Machtbefugnisse und 
Verantwortlichkeiten gemäß der Berliner Verfassung von 1950 und unter Berücksichti- 
gung der von den Alliierten verfügten Einschränkungen auszuüben." Die Drei Mächte 

24 Am 12.3.1957 schlon die Sowjetunion einen dem westlichen Aufenthaltsvertrag ähnlichen Trup- 
penvertrag mit der DDR ab. Vgl. Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokrati- 
schen Republik und der Regierung der Union der Sozialistisclien Sowjetrepubliken über Fragen, 
die mit der zeitweiligen Stationiening sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik zusammenhängen vom 12.3.1957, Auszug in: Völkerrecht. Dokumente, 
Teil 2, S. 431-434. 

25 Auf diese Tatsache hat besonders Dieter Schröder in seinem Vortrag, Möglichkeiten zu Erfor- 
schung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der DDR, auf dem Kolloquium der BBAW 
hingewiesen. 

26 Vgl. Schröder, Möglichkeiten zur Erforschung, S. 3 ;  ferner Ernst-Wolfgang Böckenflrde, Die 
RechtsauKassung irn kommunistischen Staat. München: Kösel 1967, S. 34-42. 

27 Ebd., S. 3. 



behielten sich jedoch das Recht für solche Maßnahmen vor, „die zur Erfiillung ihrer in- 
ternationalen Verpflichtungen, zur Sicherung der öffentlichen Ordnung, zur Aufrechter- 
haltung des Status und der Sicherheit Berlins, seiner Wirtschaft, seines Handels und sei- 
ner Verbindungswege notwendig" waren.2s Auch für Berlin (Ost) galt ein Sonderstatus, 
der jedoch von der DDR im Laufe der Zeit immer weniger beachtet wurde. Die Fortgel- 
tung der Viermachte-Rechte wurde im Berlin-Abkommen von 1971 noch einmal explizit 
bestätigt2' 

Die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte fiir Deutschland als Ganzes 
und Berlin bildeten die Klammer, mit der Gesamtdeutschland in den Jahren der Teilung 
zusammen gehalten wurde. Solange die Bundesrepublik am Ziel der Wiedervereinigung 
festhielt, konnte sie weder die Rechte der Alliierten noch den Sonderstatus von Berlin in 
Frage stellen. Es gab keine Alternative zur Hinnahme einer einschränkten Souveränität. 

4. Die Instrumentnlisierung der Alliierten Vorbehaltsrechte in bezzrg auf die 
Birndesrepublik 

Im Deutschlandvertrag mit der Bundesrepublik von 1952154 hatten sich die Drei Mächte 
- unter Hinweis auf die Fortgeltung der Rechte der Vier Mächte - vor allem Rechte und 
Verantwortlichkeiten für Berlin und Deutschland als Ganzes vorbehalten. Dies hatte zur 
Folge, daß sie in allen Berlin und die Deutsche Frage betreffenden Angelegenheiten nicht 
nur ein Mitspracherecht hatten, sondern diese Bereiche als originäre und vertraglich 
kodifizierte Zuständigkeit reklamierten, in denen die Bundesregierung nur in dem von 
den Ailiierten vorgezeichneten Rahmen tätig werden konnte. Hannfried von Hindenburg 
zeigt in seinem ~ e i t r a g , ~ '  wie dieser Rahmen trotz des Zugewinns an Autonomiefahigkeit 
seitens der Bundesrepublik praktisch unverändert blieb. Bis 1990 saß die Bundesrepublik 
nicht mit am Tisch der 'Großen', der Vier Mächte, auch wenn dort über die Zukunft 
Deutschlands und Berlins verhandelt wurde. Sie wurde lediglich in der Vierer-Gmppe 
und in ähnlichen Gremien konsultiert. Am Beispiel der Viermächte-Verhandlungen über 
das Berlin-Abkommen von 1971 wird die vorbehaltsrechtliche Einschränkung ihres 
Handlungsspielraums besonders deutlich. Das Gleiche gilt fur die endgültige Festlegung 

28 Erklämng der Alliierten Kommandantura Berlin vom 5.5.1955 über die Stellung West-Berlins 
nach dem Inkrafttreten der Pariser Verträge, in: Dokumente zur Berlin-Frage, 1944-1966, hrsg. 
vom Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., Bonn, in Zusam- 
menarbeit mit dem Senat von Berlin. München: R. Oldenbourg, 1987 (4. Auil.), S. 233-236. Für 
den Rechtsstatus von Berlin vgl. auch Dokumente zur Berlin-Frage, 1967-1986, Iirsg. von Hans 
Heinrich Muhnke f i r  das Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik 
e.V.. Bonn, in Zusainmenarbeit mit dem Senat von Berlin. München: R. Oldenbourg, 1987, ferner 
I. D. HendwM. C. Ii'ood, The Legal Status of Berlin. Cambridge: C. G. Grotius 1987. 

29 Vgl. Viermächte-Abkommen über Berlin vom 3.9.1971, sowie Anlagen ii lind IV, in: Ruuschning, 
Rechtsstellung Deutschlands, S. 83-89. 

30 Vgl. Hannfried von Hindenhurp. Die Einhegung deutscher Macht. Die Funktion der Alliierten 
Vorbehaltsrechte in der Ost- und Deutschland-Politik der Bundesrepublik Deutschland 1949145- 
1990, S. 81-124 in diesem Band. 



der deutsch-polnischen Grenze im Zuge der deutschen Vereinigung. Hindenburg belegt, 
wie in den prozeduralen Fragen des Zeitpunkts und der Form der Grenzanerkennung 
auch hier die Alliierten die Regie führten, obwohl die Bundesrepublik als gleichberechtig- 
ter Partner an den 2+CVerhandlungen mitwirkte. 

Leider war es nicht möglich, in den Band einen eigenen Berlin-Beitrag aufzunehmen. 
Es wäre interessant gewesen zu untersuchen, in welcher Weise sich die besondere Situa- 
tion Berlins sich auf die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Drei Mächten ausgewirkt hat. Die Berlin-Krise von 1958-1963 strapazierte diese Bezie- 
hungen auf das Äußerste, da es keine Übereinstimmung in den politischen Zielen zwi- 
schen Bonn einerseits und Washington und London andererseits mehr gab. Die Berlin- 
Krise fuhrte jedoch zur Ausbildung eines differenzierten Konsultationsmechanismus, der 
in der Folge der Bundesregierung ein hohes und über Zeit noch zunehmendes Maß an 
Mitsprache in Fragen der Ost-West-Beziehungen einrä~mte.~'  Wie das Verhalten der 
Drei Mächte in der Passierschein-Frage in den sechziger Jahren oder bei der Interpretati- 
on des Viermächte-Abkommens in den siebziger und achtziger Jahren zeigte, konnten 
diese ihre Mitwirkungsmöglichkeiten bei Berliner Fragen jedoch dazu benutzen, um ent- 
weder vorhandene Entspannungstendenzen zu fordern oder aber diesen Einhalt zu gebie- 
ten. Trotz des wesentlich gewachsenen Handlungsspielraums der Bundesrepublik blieb 
Berlin der Hebel, an dem die Drei Machte unter Berufung auf die alliierten Rechte und 
Verantwortlichkeiten eine Mitsprache einfordern konnten 32 

Das im Alltag sichtbarste Element Alliierter Vorbehaltsrechte war das Recht zur Sta- 
tioniemng von Streitkräften in Deutschland. Dieses Recht war ein originäres Recht der 
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, das sie mit der Besetzung und der bedingungslo- 
sen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht erworben hatten. Während die Bundesregie- 
rung und die Mehrheit der westdeutschen Völkerrechtler davon ausging, daß dieses 
Recht in der Bundesrepublik - mit Ausnahme Berlins - bei ihrem Beitritt zur NATO 
durch vertragliche Regelungen - Aufenthaltsvertrag und NATO-Truppenstatut ein- 
schließlich Zusatzabkommen - ersetzt worden sei, argumentierten die Regierungen der 
Drei Mächte, daß dieses nur überlagert worden sei. Axel Sauder untersucht in seinem 
Beitrag über die französischen Truppen in Deutschland die Auswirkungen der Rechtsauf- 
fassung Frankreichs auf die deutsch-französischen ~ e z i e h u n ~ e n . ~ ~  Als Staatspräsident de 
Gaulle den Rückzug Frankreichs aus der NATO-Integration ve&gte, konnte sich die 
Bundesrepublik deshalb nicht mit ihrer Auffassung durchsetzen, daß für die „Fortes 
francaises en Allemagne" (FFA) eine neue vertragliche Vereinbaning zur Regelung des 
Rechtsstatus der französischen Truppen erforderlich sei, da das NATO-Truppenstatut 

3 1 Vgl. dazu auch den Beitrag von Helga Hajtendorn, Das institutionelle Instrumentarium der Alliier- 
ten Vorbehaltsrechte. Politikkoordiniemng zwischen den Drei Machten und der Bundesrepublik 
Deutschland, S. 37-80 in diesem Band. 

32 Vgl. dazu auch Markus EngelsPetra Schwarfz, Alliierte Restriktionen fur die Außenwirtschafts- 
politik der Bundesrepublik Deutschland. Das Röhrenembargo von 1962/63 und das Erdgas- 
Röhrengesch'aft von 1982, S. 227-242 in diesem Band. 

33 Vgl. Ase1 Sauder, Bündnisverteidigung und Deutschlandpolitik. Die Doppelfunktion der französi- 
schen Truppen in Deutschland, S. 159-186 in diesem Band. 



nicht mehr angewendet werden könnte. Um keinen Abzug der FFA zu riskieren, mußte 
sich Bonn in einer durch einen Briehechsel nur wenig kaschierten Weise dem französi- 
schen Rechtsstandpunkt an~chl ießen.~~ 

Auch die USA waren der Auffassung, daß ihre militärische Präsenz in der Bundesre- 
publik auf einer doppelten Rechtsgrundlage beruhte.3s Sebastian Fries zeigt in seinem 
Beitrag jedoch, daß fur die amerikanische Regiemng sicherheitspolitische und bündnis- 
politische Gesichtspunkte im Vordergrund standen.36 Als sie in den sechziger Jahren un- 
ter dem Druck des Vietnam-Krieges und der dadurch ausgelösten Haushaltsprobleme 
von Bonn finanzielle Ausgleichsleistungen forderte, berief sie sich ausschließlich auf die 
mit der Bundesrepublik abgeschlossenen Offset-Abkommen. Verlauf und Ergebnis der 
Dreier-Verhandlungen - die britische Regierung hatte ähnliche Forderungen an Bonn 
gestellt - waren bestimmt durch Rücksichtnahme auf die bündnispolitischen Interessen 
der USA. Diese duldeten aber weder massive amerikanische oder britische Tmppenrück- 
Züge noch eine tiefgreifende Vertrauenskrise im Bündnis. Angesichts der sowjetischen 
Bedrohung hatte auch die Bundesregierung kein Interesse an amerikanischen oder briti- 
schen Truppenabzügen. Ende der achtziger Jahre führten zwei spektakuläre Flugzeug- 
abstürze in Ramstein und Remscheid jedoch zu zunehmender Kritik an der massiven mili- 
tärischen Präsenz im Bundesgebiet. Dabei wurde von der SPD ein politischer Zusam- 
menhang zwischen den Stationierungsrechten der Alliierten und der durch die Vorbe- 
haltsrechte begrenzten Souveränität der Bundesrepublik hergestellt. Fries legt dar, daß 
die USA Verständnis fur die Situation der Bundesregierung zeigten, obwohl die von die- 
ser ergriffenen Maßnahmen, z.B. das Verbot von Flugschauen und die Begrenzung von 
Tieflügen, den Bestimmungen des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut zuwi- 
derliefen. Washington wollte auf diese Weise verhindern, daß es zu einer für alle Partner 
abträglichen Debatte über deutsche Souveränität und alliierte Rechte kam. Auf diese 
Debatte führt er auch das Bemühen der Bundesregierung zurück, nach Ablösung der 
Alliierten Vorbehaltsrechte eine Revision des Zusatzabkommens zum NATO- 
Tmppenstatut zu errei~hen.~' 

Eines der wesentlichsten Ziele der Siegermächte war die völlige Abnistung und Ent- 
militarisierung ~ e u t s c h l a n d s . ~ ~  Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, die zunächst 
im Rahmen einer Europa-Armee, der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, geplant 
war, nach dem Scheitern derselben jedoch im Rahmen der NATO vollzogen wurde, er- 
folgte in einer Weise, die den Drei Mächten eine Möglichkeit zur Kontrolle des deut- 

34 Vgl. ebd. 
35 Vgl. Memorandum for Guidance of Mr. McCloy in his Discussion of French Forces in Germany, 

Washington, April 9. 1966; in: Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Bd. 13, Western 
European Region. Washington, DC: Govemment Printing Office 1995, S. 357-360. 

36 Vgl. Sebastian Fries, Zwischen Sicherheit und Souveränität. Amerikanische Truppenstationierung 
und der außenpolitische Handlungsspielraum der Bundesrepublik Deutschland, S. 125-158 in die- 
sem Band. 

37 Vgl. ebd. 
38 Vgl. Mitteilung über die Dreimächte-Konferenz von Berlin (Potsdamer Protokoll) vom 2.8.1945, 

in: Rauschning. Rechtsstellung Deutschlands, S. 21-34 (24). 



schen Rüstungspotentials gab.39 Für die besonders sensible Kategorie der ABC-Waffen 
beschreibt Henning Riecke in seinem Beitrag das Geflecht von außen auferlegter 
Beschränkungen, freiwilliger Verzichte seitens der Bundesrepublik und über die Bundes- 
republik hinaus wirkender ~nte~rationsmechanismen.~~ Dieses System wurde auf die Pro- 
be gestellt, als 1968 mit dem Nichtverbreitungs-Abkommen ein Vertragswerk abge- 
schlossen wurde, das - vor allem aus sowjetischer Sicht - dazu bestimmt war, nukleare 
Ambitionen der Bundesrepublik zu verhindern. Riecke zeigt im Detail, daß diese zwar 
ihren Beitritt herauszögern, aber den Vertrag nicht verhindern konnte. Bonn lenkte ein 
und unterzeichnete 1969 schließlich den Nichtverbreitungsvertrag, ohne daß die Drei 
oder die Vier Mächte dazu ihre Vorbehaltsrechte operationalisieren mußten. Wenn man 
sich die damalige Kontroverse um den Nichtverbreitungsvertrag vor Augen hält, die zu 
einer erheblichen Belastung der deutsch-amerikanischen Beziehungen fihrte, dann über- 
rascht, mit welcher Bereitwilligkeit die Bundesregierung 1990 die Festschreibung eines 
umfassenden Nuklearverzichtes in der Abschließenden Regelung akzeptierte.41 Riecke 
zeigt in seinem Beitrag, daß die Bundesregierung mit ihrer umfassenden Verzichtserklä- 
mng vor allem einer französischen Forderung nachkam. Sie wurde ihr aber dadurch er- 
leichtert, daß sich die Bundesrepublik im Gegensatz zu den sechziger Jahren nicht mehr 
unmittelbar militärisch bedroht fühlte. Außerdem hatte sie erkannt, daß der Besitz von 
Nuklearwaffen weder einen Statusvorteil gewährt noch dem Besitzer ein Instrument in 
die Hand gibt, das in einer Krise oder einem militärischen Konflikt erfolgreich eingesetzt 
werden kann.42 

Um zu überprüfen, ob die Vorbehaltsrechte durch Herstellung von Junktims auch auf 
solchen Gebieten eine Wirkung entfalten konnten, auf denen die Drei Mächte keine Mit- 
spracherechte hatten, enthält der Band einen Beitrag mit zwei Fallstudien zum Osthandel. 
Wirtschafisfragen waren auf der Potsdamer Konferenz ein wichtiges Thema ebenso wie 
sich die NATO und das ihr beigeordnete „Coordinating Committee" (COCOM) während 
des Kalten Krieges regelmäßig mit der Verhinderung strategischer Exporte in die UdSSR 
und ihre Verbündeten befaßten. Markus Engels und Petra Schwartz zeigen in ihrem Bei- 
trag, daß es beim Röhrenembargo von 1963 nicht zu einer Aktivierung der Vorbehalts- 
rechte kam, während die USA Anfang der achtziger Jahre beim Erdgas-Röhren-Geschäft 
mit der Sowjetunion den 'Hebel Berlin' bei dem Versuch benutzten, dieses zu torpedie- 
ren.43 Unter Berufung auf ihre Verantwortung ftir die wirtschaftliche Lebensfahigkeit der 
Stadt forderten sie umfangreiche Vorsorgemaßnahmen, durch die das Geschäft wesent- 
lich verzögert, wenn nicht unmöglich gemacht worden wäre. Zugleich wird in diesem 
Beitrag jedoch auch deutlich, daß es der Bundesrepublik in den achtziger Jahren gelang, 

39 Vgl. Schlußakte der Londoner Neunmächte-Konferenz vom 3.10.1954. in: Europa-Archiv, Folge 
2011954, S. 69786980. 

40 Vgl. Henning Riecke, Die Bundesrepublik Deutschland als NichtkernwafSenstaat. Der Eintluß der 
Alliiierten Vorbehaltsrechte auf den Bonner Kernwaffenverzicht, S. 187-226 in diesem Band 

41 Vgl. Vertrag über die Abschließende Regelung in bemg auf Deutschland vom 12.9.1990. 
42 Vgl. dazu Riecke, Die Bundesrepublik Deutschland als Nichtkernwaffenstaat, S. 2 17-220. 
43 Vgl. EngelslSchwartz, Alliierte Restriktionen für die Außenwirtschaftspolitik der Bundesrepublik 

Deutschland. S. 227-242 in diesem Band. 



sich im Verein mit ihren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft gegenüber den USA 
durchzusetzen, sie dagegen in den sechziger Jahren einlenken mußte, wenn sie keine Ab- 
schwächung der amerikanischen Sicherheitsgarantie riskieren wollte.44 

Sicher wäre es lohnend gewesen, in den Band noch einen Beitrag zum Interzonen- 
bzw. Innerdeutschen Handel aufzunehmen. Letzterer war in hervorragender Weise eine 
politische und rechtliche Klammer zwischen den beiden deutschen Staaten und damit 
auch ein Symbol f i r  den Fortbestand Deutschlands. Dies begründete Mitspracherechte 
der drei Westmächte ebenso wie der Sowjetunion bei dessen Ausgestaltung. Die Kündi- 
gung des Interzonenhandels-Abkommens 1960 unter dem Eindruck der Berlin-Krise und 
seine nahezu unverzügliche ~iederinkraflsetzun~~' zeigten jedoch, daß er sich nicht als 
Instrument zur Gestaltung der Ost-West-Beziehungen nutzen ließ, jedenfalls sehr viel 
weniger, als es die verschiedenen finanziellen Leistungen vermochten, welche die Bun- 
desrepublik der DDR nach Abschluß des Grundlagen-Vertrages gewährte. 

Wie Helga Haftendorn in ihrem Beitrag herausarbeitet, waren die Washingtoner Bot- 
schaftergruppe und die Vierer-Gnippe das Scharnier, an dem die Einwirkungsmöglich- 
keiten der Drei Mächte und die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bundesrepublik aufeinan- 
de~-trafen.~~ Während die Vierer-Gruppe auf die Konsultationsbesprechungen zwischen 
Vertretern der Botschaften der Drei Mächte in Bonn und Vertretern des Auswärtigen 
Amtes zurückging, die in Ausfillung der Konsultationsklauseln des Deutschlandvertra- 
ges Ende 1955 aufgenommen wurden, entstand die Washingtoner Botschaflergruppe 
unter dem Eindruck der Berlin-Krise und verlor ihre Bedeutung nach dem Abflauen der- 
selben. Mit großer Regelmäßigkeit trafen sich 35 Jahre lang die Vertreter der Bundes- 
republik und der Drei Mächte auf den verschiedensten Ebenen, um nicht nur über die 
sich aus den alliierten Rechten und Verantwortlichkeiten ergebenden Fragen zu sprechen 
und Lösungen für die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen Vorbehaltsrechten und 
deutschen Eigeninteressen ergebenden Probleme zu finden, sondern sie benutzten dieses 
Instrumentarium in zunehmenden Maße auch dazu, um gemeinsam ihre Außen- und 
Bündnispolitik zu koordinieren. Das Ergebnis dieses Beitrages ist der Nachweis, daß ein 
Instrumentarium, das ursprünglich zur Kontrolle Deutschlands und zum Management der 
deutschen Frage geschaffen worden war, der Bundesrepublik nicht nur eine Möglichkeit 
zur Mitwirkung eröffnete, sondern ihr auch eine hervorgehobene Rolle im Bündnis ver- 
lieh.47 

Nicht in allen Beiträgen dieses Bandes Iäßt sich eine vermutete Wirkung der Vorbe- 
haltsrechte nachweisen bzw explizit zu belegen, daß ihre Existenz keinen Einfluß auf die 

44 Vgl. ebd. 
45 Vgl. Siegfried Kupper, Der innerdeutsche Handel. Rechtliche Gmndlagen, politisclie und wirt- 

schaftliche Bedeutung. Köln: Markus 1972; ders., Der Handel zwischen der Bundesrepublik und 
der DDR. Produkt und Instrument innerdeutscher Auseinandersetzung und Zusammenarbeit, in: 
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46 Vgl. HaJendort?, Das institutionelle Instrumentarium der Alliierten Vorbehaltsrechte: Politikko- 
ordiniening zwischen den Drei Mächten und der Bundesrepublik Deutschland, S. 37-80 in diesem 
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47 Vgl. ebd. 



Einschätzung des außenpolitischen Handlungsspielraum durch die Bundesregierung hat- 
te. Dennoch hoffen Herausgeber und Autoren, daß mit den verschiedenen Beiträgen 
Aussagen darüber getroffen werden können, in welchen Fällen und unter welchen Bedin- 
gungen sich Einschränkungen ihres außenpolitischen Handlungsspielraums speziell auf 
die Alliierten Vorbehaltsrechte oder generell auf strukturelle Abhängigkeiten zurückfih- 
ren lassen Diese Frage wird auch im Schlußkapitel erneut aufgegriffen. Dort wird im 
einzelnen untersucht, ob Abhängigkeit und Autonomiefahigkeit in allen Problemberei- 
chen gleich stark ausgeprägt, von welchen sie Faktoren abhängig waren und welche Ver- 
änderungen über Zeit feststellbar sind. 

Im Schlußkapitel werden die den Band leitenden Fragestellungen wieder aufgenom- 
men. Zunächst werden die Wirkung und die Wirkungsweise der Alliierten Rechte und 
Verantwortlichkeiten in den verschiedenen Politikbereichen auf den außenpolitischen 
Handlungsspielraum der Bundesrepublik resümiert und die Veränderungen über Zeit 
disk~tiert.~' Der Verfasser (Henning Riecke) gliedert diese Entwicklung in sechs Phasen, 
die sich vor allem hinsichtlich des Zugewinns an Handlungsspielraum in dem von den 
Ailiierten Vorbehaltsrechten besonders betroffenen Politikfeld der Ost- und Deutschland- 
politik unterscheiden. Die Frage, ob die Einschränkung ihres außenpolitischen Hand- 
lungsspielraums eher auf der strukturellen Abhängigkeit der Bundesrepublik von den drei 
Westmächten beruhte oder aber durch die Fortgeltung der Alliierten Vorbehaltsrechte 
bedingt war, Iäßt sich auf der Grundlage der bisherigen Forschung nicht abschließend 
beantworten. Riecke arbeitet jedoch heraus, daß diese Rechte materiell nur dort eine 
besondere Bedeutung hatten, wo die Ost- und Deutschlandpolitik direkt betroffen war 
oder wo es um den Status und die Sicherheit Berlins ging. In den anderen untersuchten 
Politikbereichen beriefen sich die Drei Mächte auf sie nur dann, wenn eine sachliche oder 
prozedurale Verbindung zur deutschen Frage hergestellt werden konnte. Der Zwang zu 
einer engen Abstimmung zwischen den Drei Mächten und der Bundesrepublik auf den 
von den Vorbehaltsrechten betroffenen Sachgebieten fuhrte zur Entwicklung eines diffe- 
renzierten Konsultationsrneclianismus. Uber diesen nahm die Bundesrepublik teil an der 
innerwestlichen Politikformulietung, zunächst konzentriert auf die deutsche Frage, all- 
mählich jedoch erweitert auf den Gesamtkomplex der Ost-West-Beziehungen. Die Fort- 
dauer der ,,Quadu-Konsultationen über das Erlöschen der Vorbehaltsrechte hinaus zeigt, 
daß hier ein prozedurales Instrumentarium entstanden ist, das weiterhin eine wichtige 
Funktion irn innerwestlichen Abstimrnungsprozeß erfüllt. 

Alle Beiträge beruhen auf der Auswertung von Originalquellen, soweit diese bereits 
zugänglich sind, sowie auf Interviews mit verschiedenen sachverständigen ~ e i t z e u ~ e n . ~ '  
Allerdings müssen viele der hier vorgetragenen Ergebnisse solange noch als vorläufig 
gelten, bis die Archive auch fur die siebziger und achtziger Jahre geöffnet sind. Ihre Pu- 

48 Vgl. Henning Riecke, Rechtliche und politische Rahmenbedingungen fur den Handlungsspielraum 
der Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zu den Drei Mächten, S. 243-258 in diesem Band. 

49 Da auch einige vertrauliche bzw. noch nicht öffentlich zugängliche Quellen benutzt werden konn- 
ten, wird der Leser um Nachsicht gebeten, wenn in dem einen oder anderen Fall eine präzise 
Fundstelle fehlt. 



blikation erscheint dennoch als gerechtfertigt, da die Wirkung der alliierten Vorbehalts- 
rechte noch weitgehend terra incognita ist, sie auch bis zu ihrer Ablosung zum Zeitpunkt 
der deutschen Vereinigung tabuisiert wurde, um die Grenzen der Autonomiefahigkeit der 
Bundesrepublik nicht zu thematisieren. Die durch sie bewirkten Souveränitätseinbußen 
waren jedoch weit weniger spektakulär, als es die Bundesregierung bei den Verhandlun- 
gen über den Deutschlandvertrag firchtete. Von ihr, ebenso wie später häufig von den 
Kritikern der eingeschränkten ~ouveränität,~' wurde übersehen, daß die Vorbehaltsrechte 
nicht nur den Handlungsspielraum der Bundesrepublik einschränkten, sondern diese min- 
destens im gleichen Maße politisch entlasteten. Vor allem konnte damals niemand vor- 
aussehen, daß mittels eines Rechtskonstmktes, das zur Kontrolle Deutschlands entwik- 
kelt worden war, die prozeduralen Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Mitspra- 
che Deutschlands an der Seite Drei Mächte geschaffen würden. 

50 Vgl. den Tenor der Groben Anfrage der SPD im Deutschen Bundestag ,,Gleichberechtigte Partner- 
schaff im Bündnis", Bundestagsdrucksache 1114158, 9. 3. 1989; sowie der Anhörung der SPD- 
Bundestagsfrakriion am 23. 8. 1989 in Bonn, in: Dokumentation des Arbeitskreises Rechiwesen 
der SPD-Biindestagsfraktion, o. 0. (Elonn) U. J. (1989). 


