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WAS KANN KOSOVO BELGRAD ANBIETEN?

VORWORT

Dieses Papier ist das fünfte und letzte 
in einer Reihe an Policy Notes, welche 
seit 2018 veröffentlicht wurde, und 
die sich mit der sogenannten „neuen 

Phase“ im EU-geführten politischen Dialog 
zwischen Kosovo und Serbien auseinanderset-
zen. Im Besonderen beschäftigt sich die Reihe 
mit den Verhandlungen über ein abschließendes, 
umfassendes und rechtlich bindendes Abkom-
men über die vollständige Normalisierung der 
Beziehungen der beiden Länder. Sie behandelt 
die wichtigsten Aspekte und Elemente eines 
möglichen, zukünftigen Abkommens, und zwar 
sowohl aus einer kosovarischen wie internatio-
nalen Perspektive. Die Reihe ist Teil eines um-
fassenderen Dialog- und Advocacy-Projektes, 
das unter dem Titel „Strengthening the Kosovo 
Perspective – Negotiations on a Final Compre-
hensive Agreement Between Kosovo and Serbia“ 
gemeinsam vom Democratization Policy Coun-
cil (DPC, Berlin) und der Kosovo Foundation for 
Open Society (KFOS, Prishtina) durchgeführt 
wird.

Durch verschiedene Aktivitäten zielt das Pro-
jekt darauf ab, den Dialog zwischen den koso-
varischen Politikentscheidern, mit der Zivilge-
sellschaft sowie mit westlichen Offiziellen über 
Kosovos Position in den anstehenden Verhand-
lungen zu fördern. Anstatt fertige Politikemp-
fehlungen für Kosovos Verhandlungsposition 
anzubieten, sollen die Policy Notes als Katalysa-
tor für eine intensive und konstruktive Diskus-
sion und Dialog dienen. Durch diesen Ansatz 
beabsichtigen die Autoren wie die Organisa-
toren des Gesamtprojektes, einen Beitrag zur 
Überwindung der Hindernisse in Bezug auf die 
anstehenden Verhandlungen über ein umfas-
sendes, abschließendes Abkommen zu leisten. 
Übergeordnetes Ziel ist es, zu einer nachhalti-
gen Lösung des Disputs zwischen Kosovo und 
Serbien beizutragen, welche den Status beider 
Länder als unvollendete Staaten beendet, und so 
eine wichtige Voraussetzung für die dauerhafte 
demokratische Transformation von Kosovo und 
Serbien schafft.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Juli 2017 verkündeten die damalige Che-
funterhändlerin im EU-geführten politischen 
Dialog zwischen Kosovo und Serbien und 
Hohe Repräsentantin für Außen- und Sicher-

heitspolitik Federica Mogherini und die Präsidenten 
Hashim Thaçi und Aleksandar Vučić den Beginn ein-
er „neuen Phase“ im Dialogprozess: Verhandlungen 
über ein abschließendes, umfassendes und recht-
lich bindendes Abkommen. Ein derartiges Abkom-
men würde idealerweise nicht nur eine nachhaltige 
Lösung des jahrzehntelangen Statuskonflikts um-
fassen, sondern auch eine Rahmen bieten, um die 
vollständige Liste aller offenen bilateralen Fragen 
zwischen den beiden Ländern anzugehen, etwas, 
was frühere internationale Bemühungen und Initia-
tiven nicht zustande gebracht haben.

UN-Vermittler Marrti Ahtisaaris „Umfassender Plan 
zur Lösung des Status des Kosovo“ (Comprehensive 
Proposal for Kosovo Status Settlement) von 2007 be-
handelte zentrale bilaterale Fragen. Weil Serbien 
den Vorschlag ablehnte, implementierte Kosovo 
viele Regelungen ohne die Beteiligung seines west-
balkanischen Nachbarn. Ohne die Unterstützung 
Serbiens und ohne eine Lösung des Statuskonflikts 
jedoch blieb die Implementierung bruchstückhaft. 
Der EU-geführte technische Dialog von 2011 zielte 
darauf ab, Fortschritte in bilaterale Fragen durch die 
vorübergehende Umgehung des Statuskonflikts zu 
erzielen. Diese Methode brachte wenig Ergebnisse. 
Daher legte die EU 2012 den Fokus wieder auf den 
Statuskonflikt als Voraussetzung für die Normal-
isierung der bilateralen Beziehungen. Die Ziele 
und Prinzipien des ursprünglichen Rahmens des 
politischen Dialogs verknüpften Serbiens Wunsch 
nach Mitgliedschaft in der EU explizit mit der Akzep-

tierung eines unabhängigen und territorial integri-
erten Kosovo. Dieser schrittweise Ansatz sollte zu 
allmählichen Fortschritten im Statuskonflikt, hin-
sichtlich der vollständigen Integration der Koso-
voserben in den kosovarischen Staat sowie in Bezug 
auf alle offenen bilateralen Fragen führen. 

In bilateralen Fragen wurden tatsächlich Fortschritte 
erzielt. Belgrad jedoch entschied sich, keinen 

Um die lange Liste an offenen 
bilateralen Fragen zu lösen und 
alle im Rahmen des Dialogs seit 
2011 unterzeichneten Abkommen 
vollständig umzusetzen, muss 
die EU – wenn möglich mit US-
amerikanischer Unterstützung 
– einen grundsätzlichen Reset 
der Verhandlungen über ein 
abschießendes, umfassendes und 
rechtlich bindendes Abkommen 
herbeiführen. Dieser muss in der 
Rückkehr zum ursprünglichen 
Rahmen des Dialogs gründen.
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Gebrauch von den Vorteilen dieses Ansatzes zu 
machen. Stattdessen nutzte es das System aus und 
zog Vorteile aus der zusehends inkohärenteren 
Politik der EU. Mit der Zeit erwies sich der schritt-
weise Ansatz als nicht mehr haltbar, bewegte sich 
der Dialog von verspäteter Implementierung zu ei-
nem fast vollständigen Implementierungsstopp in 
den Jahren 2015-16. Um den Dialog zu retten, blieb 
nur die Option, zum Endpunkt im politischen Di-
alog zu springen, d.h. Verhandlungen über ein ab-
schließendes, umfassendes Abkommen, welches 
sowohl den Statuskonflikt wie alle offenen bilaterale 
Fragen abdeckt. Diese Verhandlungen entwickelten 
sich jedoch rasch in eine gänzlich andere Richtung. 
Von Beginn an unternahm Belgrad eine massive 
politische PR-Operation mit dem Ziel, die Verhan-
dlungen einseitig und unbemerkt zur Suche nach 
einem „Kompromiss“ umzudefinieren, wobei der 
Fokus auf dem Nutzen für Serbien lag. Belgrad ver-
wischte die Grenze zwischen bilateralen Fragen und 
der Statusfrage, und warb so um Territorium – ver-
dichtet zur Frage: „Was kann Serbien bekommen?“ 
(What to give to Serbia?) Mit Unterstützung seines 
kosovarischen und seines EU-Pendants in Brüssel 
gelang es dem serbischen Präsidenten Vučić, die 
Verhandlungen in Richtung von Gesprächen über 
eine gefährliche, vermeintliche schnelle Lösung in 
Form eines Abkommens über einen Gebietstausch 
oder die ethno-territoriale Teilung des Kosovo zu 
lenken. Diese Dynamik ließ keinen Raum für erns-
thafte Gespräche über bilaterale Fragen.

Um die lange Liste an offenen bilateralen Fragen 
zu lösen und alle im Rahmen des Dialogs seit 2011 
unterzeichneten Abkommen vollständig umzuset-
zen, muss die EU – wenn möglich mit US-ameri-
kanischer Unterstützung – einen grundsätzlichen 
Reset der Verhandlungen über ein abschießendes, 
umfassendes und rechtlich bindendes Abkommen 
herbeiführen. Dieser muss in der Rückkehr zum ur-
sprünglichen Rahmen des Dialogs gründen. Klarheit 
in Bezug auf den Status des Kosovo als unabhängi-

gem Staat in seinen bestehenden Grenzen wird es 
leichter machen, einen Teil der bilateralen Fragen 
zu lösen, während es für die Lösung eines anderen 
Teils eine Voraussetzung darstellt. Sobald die EU 
einen grundlegenden Verhandlungsrahmen ges-
chaffen hat, könnten einige methodische Prinzipi-
en als Richtschnur für die umfassende Lösung der 
bilateralen Fragen dienen:

Erstens sollten bilaterale Fragen identifiziert und 
separat von primär statusbezogenen Fragen ver-
handelt werden. 

Zweitens sollte die Liste an offenen bilateralen Fra-
gen aus der Perspektive der Umwandlung der bel-
grad-zentrierten Frage „Was kann Serbien bekom-
men?“ in die Kosovo-zentrierte Frage „Was kann 
Kosovo Belgrad anbieten?“ betrachtet werden. Damit 
ist gemeint, jene bilateralen Fragen zu identifizieren, 
die Belgrad helfen könnten, ein abschließendes Ab-
kommen, dass die Anerkennung eines unabhängi-
gen Kosovo formalisiert, den Bürgern Serbiens zu 
verkaufen. Diese Fragen sollten weiter nach den 
folgenden Kriterien unterteilt werden:

1  Bilaterale Fragen, die von hoher symbolischer 
nationaler Bedeutung in Serbien sind.

2       Bilaterale Fragen, wie z.B. Eigentum-
sansprüche, bei denen die Möglichkeit wirkli-
cher Verhandlungen besteht.

Schließlich existieren bestimmte komplizierte Fra-
gen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass der 
Zeitrahmen von Verhandlungen über ein umfas-
sendes Abkommen nicht ausreicht, um sie zu lösen. 
Für derartige Fragen sollten Anschlussverhandlun-
gen in der Form von Expertenkommissionen und 
möglichen internationalen Schiedsverfahren vere-
inbart werden, wobei die Details zu Formaten und 
Prinzipien im abschließenden Abkommen festzu-
legen wären. 
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EINLEITUNG

1 „Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement“, verfügbar unter: https://www.refworld.org/docid/4a54bc360.html.

Im Juli 2017 verkündeten die damalige Chefun-
terhändlerin im EU-geführten politischen Dialog 
zwischen Kosovo und Serbien und Hohe Repräsen-
tantin für Außen- und Sicherheitspolitik Federica 
Mogherini und die Präsidenten Hashim Thaçi und 
Aleksandar Vučić den Beginn einer „neuen Phase“ 
im Verhandlungsprozess. Von da an würden die 
Verhandlungen auf den Abschluss eines finalen, 
umfassenden und rechtlich bindenden Abkom-
mens zur Beendigung des jahrzehntealten Sta-
tuskonflikts (Anerkennung des Kosovo durch 
Serbien) und den damit verbundenen Fragen 
(Kosovos Mitgliedschaft in internationalen Or-
ganisationen einschließlich der EU und der UN) 
abzielen, und zur vollständigen Normalisierung 
der Beziehungen zwischen den beiden Staaten 
des Westbalkan führen. Zugleich sollten die off-
enen, klassisch bilateralen Fragen gelöst werden. 
Im Laufe des Jahres 2018 verkamen die Gespräche 
allerdings zu Vorschlägen für ethno-territoriale 
„Lösungen“ im Stile der 1990er Jahre und einen 
Gebietstausch-Deal, was zu politischen Spannun-
gen und dem Zusammenbruch der Brüsseler Ver-
handlungen am Ende des Jahres führte. 

Seitdem das Kosovo aus dem Krieg von 1999 als 
faktisch von Serbien getrennte Entität hervorge-
gangen ist, behandelten alle internationalen Ver-
handlungen zur Lösung des Statuskonflikts bis zu 
einem gewissen Grad auch ungelöste bilaterale 
Fragen. Der „Umfassende Plan zur Lösung des 
Status des Kosovo“ von UN-Vermittler Martti Aht-
isaari von 2007,1 welcher später in die Verfassung 
der unabhängigen Republik Kosovo integriert 

wurde, behandelte sowohl den Status des Kosovo 
als auch zentrale bilaterale Fragen. Im Gegensatz 
dazu konzentrierte sich der 2011 initiierte, von 
der EU geführte technische Dialog ausschließlich 
auf die Regelung der grundlegenden bilateralen 
Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien. Der 
Statuskonflikt wurde in den Verhandlungen und 
getroffenen Vereinbarungen außen vor gelassen. 

Die Lehren aus dem beschränkten Erfolg dieses 
Ansatzes prägte den Rahmen des 2012 initiierten 
politischen Dialogs, welcher den Schwerpunkt 
wieder auf den Statuskonflikt als Voraussetzung 
zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen 

Der Umfassende Plan zur Lösung 
des Status des Kosovo von UN-
Vermittler Martti Ahtisaari von 
2007, welcher später in die 
Verfassung der unabhängigen 
Republik Kosovo integriert 
wurde, behandelte sowohl 
den Status des Kosovo als auch 
zentrale bilaterale Fragen
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legte, und zugleich darauf abzielte, die blockierte 
Implementierung der Vereinbarungen aus dem 
technischen Dialog wieder in Gang zu setzen. Der 
ursprüngliche Rahmen des politischen Dialogs 
ermöglichte die Unterzeichnung des historischen 
Aprilabkommens von 2013. Die Bedingungen des 
ursprünglich vereinbarten Dialogs zwischen der 
EU, Belgrad und Prishtina gründeten explizit auf 
der Akzeptierung eines unabhängigen, territorial 
integralen Kosovo als Vorbedingung für Serbiens 
EU-Mitgliedsperspektive. Dies implizierte die 
zukünftige Anerkennung Kosovos durch Serbien 
in irgendeiner Form sowie die Beendigung der 
Blockierung von Kosovos Mitgliedschaft in der 
EU und der UN, wenngleich diese Bedingungen 
nicht genauer konkretisiert wurden. Die anfängli-
che Entwicklung des Dialogs war so angelegt, 
dass sie die Voraussetzungen dafür schaffen soll-
te, dass die verbliebenen bilateralen Konflikte in 
einer späteren Phase des Prozesses gelöst werden 
können.

Im Laufe der Jahre ließen es die Chefunterhändler-
in wie die führenden Mitgliedsstaaten zu, dass der 
politische Dialog mit seinem schrittweisen Ansatz 
immer tiefer in die Krise rutschte, bis er nahezu 
bedeutungslos wurde. Der Richtungswechsel 2017 
hin zu Verhandlungen über ein abschließendes, 
umfassendes Abkommen, darauf ausgerichtet, 
den Dialogprozess zurück in die Spur zu bringen, 
führte stattdessen auf weitere, nicht unerhebliche 
Abwege. Ermutigt durch eine wahrgenommene 
politische Schwäche des Westens, angefangen mit 
der EU-Chefunterhändlerin Federica Mogherini, 
unternahmen die Belgrader Behörden eine kon-
zertierte Aktion, die darauf abzielte, den Dialog 
in etwas umzumodeln, was darauf ausgerichtet 
sein sollte, ein auf einem „Kompromiss“ basie-
rendes Abkommen, welches sich auf die Frage 
Was kann Serbien bekommen? konzentriert, zu 
erzielen. Dieser Ansatz von Serbiens Präsident 
Aleksandar Vučić hatte zum Ziel, die Statusfrage 

Dieses Papier analysiert mögliche 
Lösungswese für die lange Liste 
an offenen bilateralen Fragen 
zwischen Kosovo und Serbien. 
Diese werden im Kontext 
eines vorgeschlagenen, und 
mehr als notwendigen Resets 
der Verhandlungen über ein 
abschließendes, umfassendes 
Abkommen basierend auf den 
Prinzipien, Bedingungen und 
ultimativen Zielen, welchen die 
ursprüngliche  Vereinbarung 
über den Dialog zugrunde lag 
und welche die anfänglichen 
Fortschritte auf dem Weg hin zur 
vollständigen Normalisierung 
der Beziehungen der beiden 
Länder des Westlichen Balkans 
ermöglichten, präsentiert.
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neu aufzumachen anstatt praktische Lösungen für 
die Anerkennung der Realität eines unabhängigen 
Kosovo, wie ursprünglich im politischen Dialog 
vereinbart, zu bieten, und führte zum Vorschlag 
eines Gebietstauschs. Im Laufe des Jahres 2018 
fanden entsprechende Botschaften und Ideen An-
klang bei einigen westlichen Akteuren (Mogheri-
ni, der Trump-Administration, dem französischen 
Präsidenten Emmanuel Macron), sowie bei Vučićs 
Gegenüber in Prishtina, Hashim Thaçi. Diese Dy-
namik verkomplizierte den Verhandlungsprozess 
und drängte die Diskussion über bilaterale Fragen 
an den Rand. 

Dieses Papier analysiert mögliche Lösungswese 
für die lange Liste an offenen bilateralen Fragen 
zwischen Kosovo und Serbien. Diese werden im 
Kontext eines vorgeschlagenen, und mehr als not-
wendigen Resets der Verhandlungen über ein ab-
schließendes, umfassendes Abkommen basierend 
auf den Prinzipien, Bedingungen und ultimativen 
Zielen, welchen die ursprüngliche  Vereinbarung 
über den Dialog zugrunde lag und welche die an-
fänglichen Fortschritte auf dem Weg hin zur vol-
lständigen Normalisierung der Beziehungen der 
beiden Länder des Westlichen Balkans ermöglicht-
en, präsentiert.

Kapitel eins präsentiert eine Liste an grundleg-
enden bilateralen Fragen, welche in einem ab-
schließenden Abkommen behandelt sein müssen. 
Kapitel zwei untersucht, auf welche Weise der Aht-
isaari-Plan bzw. die Verfassung Kosovos bilaterale 
Fragen behandeln. Kapitel drei analysiert, welche 
Rolle bilaterale Fragen im politischen Dialog (und 
dem vorangegangenen technischen Dialog) ges-
pielt haben, sowie die erzielten Fortschritte in 
der Implementierung der getroffenen Vereinba-
rungen. Kapitel vier bietet einige Beobachtun-
gen darüber an, welche Bedeutung bilateralen 
Aspekten in der „neuen Phase“ des politischen 
Dialogs und der verstärkten Diskussion über ein 

abschließendes Abkommen bisher zugekommen 
ist. Im Schlusskapitel werden einige erste Empfe-
hlungen abgegeben, wie die bilateralen Fragen im 
Rahmen eines Resets der Verhandlungen sinnvoll 
angegangen werden könnten.
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01DIE LISTE 
UNGELÖSTER 

BILATERALER FRAGEN

Es existieren erhebliche Meinungsverschieden-
heiten in Prishtina wie in Belgrad darüber, welche 
bilateralen Fragen in Brüssel auf den Verhand-
lungstisch kommen sollen. Die eine wie die an-
dere Seite behaupten, dass einzelne Fragen schon 
gelöst worden oder illegitim seien. Die untenste-
hende Liste umfasst die wesentlichen strittigen 
Fragen, welche gelöst werden müssen, um nor-
male Beziehungen zwischen den beiden benach-
barten und unabhängigen Staaten herzustellen, 
und um zu einem abschließenden und umfassen-
den Abkommen kommen zu kommen:2

2  Die Liste bilateraler Fragen basiert auf Interviews mit politischen Entscheidungsträgern aus Prishtina, Belgrad und zentralen westlichen Haupt-
städten. Darüber hinaus hat die kosovarische Regierung 2014 ein Dokument veröffentlicht, in dem sie eine Liste an offenen bilateralen Fragen 
präsentiert hat, welche in einer späteren Phase des politischen Dialogs behandelt werden sollen. Siehe: „Brussels Dialogue – Topics for the Next 
Phase”, Kosovo Government, Office of the Deputy Prime Minister Edita Tahiri, Prishtina, 29. März 2014.

Integration der staatlichen 
Institutionen Serbiens in den 
serbischen Mehrheitsgemeinden in den 
kosovarischen Staat

Die vollständige Integration der Kosovoserben 
in die Republik Kosovo impliziert den Transfer 
gewisser Institutionen in den institutionellen 
Rahmen des kosovarischen Staates, was bestimmte 
zwischenstaatliche Vereinbarungen und Abkom-
men erfordert. Zu diesen gehören die Institutionen 
des serbischen Bildungswesens (Schulen, die Uni-
versität Mitrovica), was es notwendig macht, einen 
Teil der serbischen Lehrpläne beizubehalten, sowie 
das serbische Rentensystem. Außerdem muss eine 
Lösung für die Krankenversicherung der Koso-
voserben gefunden werden, ein schwieriges The-
ma, da Kosovo noch immer nicht über ein öffentli-
ches Krankenversicherungssystem verfügt.
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Die Demarkierung der 
zwischenstaatlichen Grenze und die 
Errichtung einer „harten Grenze“ im 
Norden
Auch wenn Serbien Kosovo in seinen bestehenden 
Grenzen anerkennt, wird es noch notwendig sein, 
die zwischenstaatliche Grenze zu demarkieren. 
Serbien muss außerdem den illegalen Export von 
Gütern von Serbien in den Kosovo über illegale 
Routen im Norden unterbinden. 

Bewegungsfreiheit aller Bürger Kosovos 
und Serbiens im jeweils anderen Staat
Notwendig ist die Anerkennung kosovarischer 
Pässe in Serbien wie die gegenseitige Anerken-
nung der Fahrzeugkennzeichen im jeweils an-
deren Staat.

Freier Waren- und 
Dienstleistungsverkehr
Notwendig ist die vollständige Beachtung der 
CEFTA (Central European Free Trade Agree-
ment)-Regeln wie die Beseitigung aller nicht-tar-
ifären Handelshemmnisse durch Serbien.

Vermisste Personen
Laut  der Internationalen Kommission für vermis-
ste Personen (International Commission on Miss-
ing Persons, ICMP),3 bleiben 1.600 Personen als 
Folge des Kosovokriegs vermisst, etwa zwei Drit-

3  „ICMP’s Stocktaking Report on the Kosovo Conflict”, März 2019. Siehe: https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2019/03/ICMP-Kosovo-ENG-1.
pdf.

4  Laut verfügbaren Informationen wurden die Meisten der vermissten Kosovoalbaner während des Krieges von 1999 durch offizielle bewaffnete 
Sicherheitskräfte Serbiens sowie paramilitärische Einheiten, die im Rahmen der Kommandokette der serbischen Polizei und Armee operierten, 
verschleppt. Für das Verschwinden der vermissten Kosovoserben, überwiegend unmittelbar nach Kriegsende im Juni 1999, waren vermeintlich 
Einheiten der Kosovobefreiungsarmee UÇK verantwortlich.

5  Kosovoalbaner wie die Regierung in Prishtina sind davon überzeugt, dass Serbien über Kriegsdokumente verfügt, die die Fundorte der Überreste 
der Vermissten offenbaren, diese aber bisher nur zögerlich offengelegt hat. Auf albanischer Seite hingegen existieren keine schriftlichen Zeu-
gnisse, sondern die Fundorte müssen durch ehemalige Mitglieder kosovoalbanischer Sicherheitskräfte, darunter Täter, sowie durch Zeugen offen 
gelegt werden (und wurden schon teils). Interviews mit westlichen Diplomaten, Prishtina 2017-18.

tel davon Kosovoalbaner und ein Drittel Serben.4 
Trotz vertrauensvoller Kooperation zwischen 
den albanischen und serbischen Vereinigungen 
der Familien vermisster Personen ist der Prozess 
zum Auffinden und der Identifizierung der Über-
reste der Vermissten in den letzten Jahren zum 
Stillstand gekommen.5

Rückkehr von Flüchtlingen und 
Binnenvertriebenen
Eine Lösung für die Rückkehr der kosovoser-
bischen Flüchtlinge, von denen die allermeisten 

Die untenstehende Liste 
umfasst die wesentlichen 
strittigen Fragen, welche 
gelöst werden müssen, um 
normale Beziehungen zwischen 
den beiden benachbarten 
und unabhängigen Staaten 
herzustellen, und um zu 
einem abschließenden und 
umfassenden Abkommen 
kommen zu kommen.
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heute in Serbien leben, in ihre Heimatorte,6 wie 
der Rückkehr der Kosovoalbaner in ihre Heima-
torte in den mehrheitlich serbisch bewohnten Ge-
meinden im Nordkosovo muss gefunden werden.

Schutz von serbischen religiösen und 
kulturellen Stätten; Restitution des 
Eigentums der Serbisch-Orthodoxen 
Kirche im Kosovo
Der Schutz der religiösen und kulturellen Stätten 
wurde im Großen und Ganzen im Ahtisaari-Plan 
geregelt, jedoch bleibt die Umsetzung bis heute 
unzureichend. Die Frage der Restitution des Ei-
gentums wurde in bisherigen Abkommen nicht 
angegangen.

Rückgabe von Gegenständen des 
kulturellen Erbes an Kosovo durch 
Serbien

Zu den Gegenständen, die zurückgegeben werden 
müssen, zählen Ausstellungstücke und Sammlu-
ngen des Museums des Kosovo und des Archivs 
Kosovos, Dokumente des Denkmalschutzinstituts 
des Kosovo sowie Filme aus dem Besitz des ehe-
maligen sozialistischen Unternehmens Kosova-
film.

6  Schätzungen gehen davon aus, dass mehrere Tausend Kosovoserben ernsthaft daran interessiert sind, an ihren Vorkriegswohnsitz im Kosovo 
zurück zu kehren. Interview mit dem Vertreter einer internationalen Organisation, Prishtina 2018.

7  Das Minen-, Metallurgische und Chemische Kombinat Trepča, Kosovos ehemaliger, im Norden des Landes gelegener sozialistischer Industrieg-
igant und ein Symbol für den politischen Unabhängigkeitskampf der ehemaligen jugoslawischen Provinz, verfügt über Vorkommen im Umfang 
von mehreren Millionen Tonnen Blei und Zink sowie mehreren Tausend Tonnen Silber. Das Unternehmen ist ethno-territorial geteilt, wobei ein 
kleinerer Teil durch Belgrad gemanagt wird und serbische Arbeiter beschäftigt, während der größerer Teil unter Kontrolle der kosovarischen 
Behörden steht. Infolgedessen hat sich die Produktion in der Nachkriegszeit drastisch reduziert und das Unternehmen erheblich finanzielle 
Schulden angesammelt. Eine Wiederbelebung von Trepča wäre daher mit erheblichen Investitionen verbunden.

8  Der Staudamm, der den Stausee Gazivode geschaffen hat, wurde in der ersten Hälfte der 1908er Jahre gebaut. Mehr als zwei Drittel seiner 
Oberfläche liegen auf kosovarischem Territorium, und zwar in der mehrheitlich serbisch bewohnten Gemeinde Zubin Potok im Norden des 
Landes; der Rest gehört zu Serbien. Die Quelle befindet sich in Montenegro. Der Stausee ist Hauptquelle für Trinkwasser für den Norden Kosovos 
einschließlich der albanischen Mehrheitsgemeinden Mitrovica Süd und Skenderaj, sowie eine wichtige Quelle für die Region Prishtina. Außer-
dem kommt dem See eine enorme Bedeutung für Kosovos Energieproduktion zu. Er liefert das Kühlwasser für Kosovos einziges (kohlebasiertes) 
Kraftwerk Obiliq. Und das Wasserkraftwerk des Stausees liefert selber etwa drei Prozent der im Land produzierten Energie. Darüber hinaus wird 
das Wasser von mehreren Industrieunternehmen sowie von serbischen Bauern im Norden des Kosovo genutzt. Interview mit dem Experten für 
Gazivode Luan Shllaku, Februar 2020; „Ko će upravljati jezerom Gazivode? – Pitanje bez odgovora,” Crno Beli Svet, 5. März 2019, verfügbar unter: 
http://crnobelisvet.com/ko-ce-upravljati-jezerom-gazivode-pitanje-bez-odgovora/.

Offene, strittige Eigentumsfragen und – 
ansprüche

Zu den vielen strittigen, ungelösten Fragen ge-
hört die Festlegung des Status der ehemals in 
Staatsbesitz und in gesellschaftlichem Eigentum 
befindlichen Unternehmen nach dem Zusammen-
bruch des sozialistischen Jugoslawien und dem 
Krieg von 1999. Unter ihnen zählen das Minenun-
ternehmen Trepča7 und der Stausee Gazivode8 zu 
den strittigsten Punkten. Die Auseinandersetzu-
ng umfasst nicht nur Unternehmen, die ihren 
Sitz seinerzeit im Kosovo hatten, sondern auch 
ehemalige Niederlassungen kosovarischer Un-
ternehmen in Serbien (und umgekehrt) sowie In-
vestitionen des serbischen Staates in kosovarische 
Unternehmen in serbischen Mehrheitsgebieten 
im Kosovo seit dem Kriegsende. Weitere Heraus-
forderungen, die es zu lösen gibt, betreffen die 
Nachfolge Jugoslawiens (Schulden und Vermö-
gen, einschließlich diplomatische Vertretungen 
des ehemaligen Jugoslawien sowie militärische 
Einrichtungen); das Schicksal der Vorkriegsrenten 
kosovarischer Bürger wie ihre ehemaligen Bank-
guthaben in serbischen Banken sowie Kriegsrep-
arationsforderungen Kosovos an Serbien in Bezug 
auf den Krieg von 1999, was ein weiteres, hochgr-
adig strittiges Thema darstellt.



17

BILATERALE FRAGEN IN DEN VERHANDLUNGEN ÜBER EIN UMFASSENDES ABKOMMEN

Im Februar 2007 legte der UN-Sondergesandte 
und Vermittler in den ein Jahr zuvor begonnenen 
Statusverhandlungen zwischen Kosovo und Ser-
bien Marrti Ahtisaari seinen „Umfassenden Plan 
zur Lösung des Status des Kosovo“ (Comprehen-
sive Proposal for Kosovo Status Settlement) dem 
UN-Sicherheitsrat zur Annahme vor.9 Athisaari 
schlug eine überwachte Unabhängigkeit für 
Kosovo vor, welche darauf abzielte, zugleich den 
Statuskonflikt zwischen Prishtina und Belgrad 
zu lösen, als auch normale bilaterale Beziehu-
ngen zu etablieren. Der Plan deckte folglich die 
wichtigsten bilateralen Fragen ab. Unterstützt 
durch das ständige Sicherheitsratsmitglied Rus-
sland, lehnte Serbien letztendlich den Vorschlag 
ab, und verhinderte seine Annahme. In der Folge 
wurde der Ahtisaari-Plan durch die von einer bre-
iten Koalition an willigen, vorwiegend westlichen 
Staaten unterstützte Unabhängigkeitserklärung 
Kosovos 2008 umgesetzt und wurde Teil der 

9 https://www.refworld.org/docid/4a54bc360.html.

Verfassungsstruktur des neuen Staates. Infolge 
dieses Schrittes setzte die kosovarische Seite viele 
der im Ahtisaari-Plan behandelten bilateralen 
Fragen unilateral um, wodurch eine Grundlage 
für Fortschritte in den Verhandlungen über ein 
zukünftiges abschließendes, umfassendes Ab-
kommen gegeben ist.

Der in die Verfassungsordnung des unabhängigen 
Kosovo eingebaute Ahtisaari-Plan regelte eine 
Reihe an bilateralen Fragen. Artikel 4 bekräftigte 
das Recht aller Flüchtlinge und Binnenvertrie-
benen auf Rückkehr an ihren Vorkriegswohnsitz 
sowie den Anspruch auf ihr Eigentum wie ihren 
persönlichen Besitz. Artikel 5 verlangte von Koso-
vo und Serbien, alles in ihrer Macht stehende zu 
unternehmen, um die Überreste aller vermissten 
Personen aus dem Kosovokrieg von 1999 zu find-
en und zu identifizieren, sowie, die entsprechen-
den institutionellen Kapazitäten zu stärken und 

02DIE REGELUNG 
BILATERALER 

FRAGEN NACH DEM 
AHTISAARI-PLAN
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die bestehende Zusammenarbeit fortzusetzen. 
Annex III legte das Recht der mehrheitlich ser-
bisch bewohnten Gemeinden im Kosovo darauf, 
mit zentralstaatlichen und kommunalen Insti-
tutionen aus Serbien zusammenzuarbeiten und 
finanzielle Hilfe annehmen zu dürfen, fest, und 
schuf den institutionellen Rahmen für eine der-
artige Zusammenarbeit. Der Ahtisaari-Plan um-
fasst außerdem detaillierte Regelungen zur Ga-
rantie der Autonomie und dem Schutz religiöser 
Gemeinschaften und ihre Stätten, insbesondere 
für die Serbisch-Orthodoxe Kirche (SOK) (Art. 7 & 
Annex V). Dazu gehört der rechtliche Status als 
“Schutzzone” für mehrere Dutzend Stätten, die 
ursprünglich physischen Schutz durch die KFOR 
erhielten, eine Aufgabe, die später der Kosovo-Po-
lizei überantwortet wurde.  

Schließlich behandelte der Lösungsvorschlag 
eine Reihe an Eigentumsfragen (Art. 8, Annex VI 
& VII). Er regelte, dass alles auf dem Gebiet Koso-
vos befindliche Eigentum der Föderalen Republik 
Jugoslawien wie der Republik Serbien Eigentum 
des unabhängigen Staates Kosovo werden würde. 
Öffentliche Unternehmen würden Eigentum der 
zentralstaatlichen Ebene werden bzw. der Kom-
munen im Fall von lokalen oder regionalen Dien-
stleistungsunternehmen. Für in gesellschaft-
lichem Eigentum befindliche Unternehmen 
ordnete der Plan die Fortsetzung des unter der 
UN-Verwaltung (UNMIK) begonnenen Privatis-
ierungsprozesses unter Federführung einer Nach-
folgeagentur an, sowie ein juristisches Verfahren 
hinsichtlich Eigentumsansprüchen. Beides sollte 
unter internationaler Überwachung geschehen 
(Annex VII). Darüber hinaus sah der Plan vor, dass 

10 Interview mit einem ehemaligen internationalen Offiziellen, Prishtina 2012.
11  Weil die Integration der Kosovoserben und der Abbau staatlicher serbischer Institutionen in mehrheitlich serbisch bewohnten Gemeinden 

unvollständig geblieben ist, konnte die Regelung aus dem Ahtisaari-Plan, welche die Unterstützung dieser Gemeinden aus Serbien institutional-
isiert, bisher nicht umgesetzt werden.

Kosovo und Serbien eine Einigung über den Anteil 
Kosovos an den internationalen Schulden der Re-
publik Serbien erzielen (Annex VI).

Die kosovarische Seite sah sich gezwungen, den 
Ahtisaari-Plan mit seinen vielen schmerzhaften 
Kompromissen unilateral umzusetzen, und 
damit ohne die Belohnung internationaler und 
serbischer Anerkennung oder der Etablierung 
zwischenstaatlicher Beziehungen mit Serbien. 
Das und die begrenzte Kooperationsbereitschaft 
der Kosovoserben wirkten sich negativ auf die Im-
plementierung der, bilaterale Fragen betreffenden 
Regelungen aus. Einige Regelungen, insbesonde-
re in Bezug auf die Minderheitenrechte der Koso-
voserben, wurden nicht vollständig umgesetzt10 .  
Einige Vereinbarungen, wie jene zu den Schutz-
zonen, werden nicht voll und ganz respektiert. 
Darüber hinaus behindert das Fehlen offizieller 
Beziehungen zu Serbien und die begrenzte Ko-
operation der serbischen Gegenseite die Rege-
lung bestimmter bilateraler Fragen wie z.B. die 
Flüchtlingsrückkehr,11 während die Privatisierung 
vieler Unternehmen in gesellschaftlichem Eigen-
tum durch Serbien angefochten wird. Diese und 
andere kritische Fragen werden letztendlich in 
den Verhandlungen über ein abschließendes, 
umfassendes Abkommen aufs Neue angeschnit-
ten werden. Allerdings wird die Haltung vieler 
kosovarischer Politiker, die den Ahtisaari-Plan 
als letzten Kompromiss ansehen, die Lösungs-
findung schwierig gestalten. 
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Im Februar 2011 initiierte die Europäische Union 
den sogenannten technischen Dialog zwischen 
Kosovo und Serbien, der den Beginn des EU-ge-
führten Dialogprozesses markierte. Er resultierte 
aus den eskalierenden Spannungen zwischen Ser-
bien und der EU, die die Folge des Urteils des Inter-
nationalen Gerichtshofs von 2010 zugunsten der 
Unabhängigkeitserklärung Kosovos waren. Diese 
bewegten führende Mitgliedsstaaten der EU, allen 
voran Deutschland und Großbritannien (und un-
terstützt von den USA), dazu, die Führungsrolle 
im Statuskonflikt zwischen den beiden Ländern 
des Westlichen Balkan an sich zu ziehen, und sich 
den Einfluss, den die Union auf Serbien wegen 
dessen Streben nach EU-Mitgliedschaft hat, zu 
Nutze zu machen. Der technische Dialog umging 
den Statuskonflikt und konzentrierte sich stat-

12  Darüber hinaus wurde der Austausch sogenannter „Verbindungsoffiziere“- vergleichbar mit diplomatischen Vertretungen unter den Bedingun-
gen des Fehlens gegenseitiger Anerkennung - sowie ein Modus, der die Teilnahme Kosovos an regionalen Foren und in regionalen Organ-
isationen unter Ausklammerung des Statuskonflikts ermöglichte, vereinbart. Siehe: „The Analysis of the Implementation of the Technical 
Agreements Between Kosovo and Serbia”, KIPRED, Prishtina, Juni 2013, verfügbar unter: http://www.kipred.org/en/news/THE-ANALY-
SIS-OF-THE-IMPLEMENTATION-OF-THE-TECHNICAL-AGREEMENTS-BETWEEN-KOSOVO-AND-SERBIA-206. Most of the agreements can be 
found on the Serbian government’s Kosovo office website: http://www.kim.gov.rs/lat/pregovaracki-proces.php.

tdessen auf bilaterale Fragen. Zwischen dem März 
2011 und dem Februar 2012 wurden die folgenden 
sechs Abkommen getroffen:12

   Rückgabe der kosovarischen Register: Zwei Ab-
kommen regelten die Rückgabe der Personen-
standsregister (Kopien) und der Grundbücher, 
welche Serbien 1999 an sich genommen hatte, 
an Kosovo. Als Teil der Vereinbarungen war ein 
Mechanismus festgelegt worden, mit dessen 
Hilfe die Richtigkeit der Grundbucheinträge 
festgestellt werden sollte.

   Bewegungsfreiheit: Das Abkommen garant-
ierte den Bürgern von Kosovo und Serbien die 
freie Einreise in das jeweils andere Land mit 
dem Personalausweis und regelte die Reise mit 

03BILATERALE FRAGEN 
IM EU-GEFÜHRTEN 
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dem Auto hinsichtlich Nummernschildern und 
KFZ-Versicherung. Die von Serbien ausgestell-
ten, von Kosovoserben im Norden des Kosovo 
genutzten Nummernschildern, sollten ihre 
Gültigkeit verlieren und die Fahrzeuge bei 
den kosovarischen Behörden neu registriert 
werden.

   Freier Warenverkehr: Zwei Abkommen wurden 
getroffen, eines über die gegenseitige Akzep-
tanz der Zollstempel (die kosovarische Seite 
benutzte die neutrale Bezeichnung „Regierung 
des Kosovo“), das andere etablierte ein System 
„integrierten Grenz-/Abgrenzungsmanage-
ments“ (Integrated Border/Boundary Man-
agement, IBM) durch die Errichtung von sechs 
Grenzübergängen. 

   Abkommen über die gegenseitige Anerken-
nung von Universitätsdiplomen. 

Der Ansatz, sich auf bilaterale, scheinbar technische 
Fragen zu konzentrieren, erwies sich rasch als nicht 
praktikabel. Verhandlungen über ein Grenzre-
gime zur Ermöglichung des freien Warenverkehrs 
führten umgehend zu Spannungen zwischen den 
kosovarischen Behörden und Serben im Norden 
des Landes und zu Gewaltausbrüchen im Sommer 
2011. Darin war ursprünglich die kosovarische Polizei 
verwickelt, bald aber auch KFOR. Die anschließende 
politische Intervention der deutschen Kanzlerin An-
gela Merkel im August desselben Jahres ebnete den 
Weg für den Wechsel vom technischen Dialog hin zu 
einem politischen Dialog im Herbst 2012.13 Die meis-
ten der technischen Abkommen konnten erst nach 
dem Eingreifen Merkels erzielt werden. Die tatsäch-
liche Umsetzung praktisch aller Abkommen konnte 
erst nach Beginn des politischen Dialogs durchge-
setzt werden.

13  Merkels Intervention und Wende in der EU-Politik symbolisierte ihr Staatsbesuch in Belgrad im August 2011. Er markierte einen politischen 
Bruch in der deutschen und europäischen Politik gegenüber Präsident Boris Tadić und der von seiner Demokratischen Partei angeführten 
Regierung, welcher mitverantwortlich war für den Machtwechsel durch die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2012 zugunsten der Ser-
bischen Fortschrittspartei (SNS) und ihrem zukünftigen Anführer Aleksandar Vučić.

Die Wende weg vom technischen und hin zum 
politischen Dialog bedeutete die Verlagerung 
des Schwerpunkts weg von bilateralen Fragen, in 
Anerkennung der zentralen Bedeutung des Sta-
tuskonflikts. Die diesem Wandel zugrunde liegen-
de Politik, d.i. die Verknüpfung von Serbiens Stre-
ben nach EU-Mitgliedschaft mit der Anerkennung 
der Realität eines unabhängigen Kosovo und des-
sen territoriale Integrität, Souveränität und inter-
nationale Subjektivität, bestimmte die impliziten 
wie expliziten Prinzipien und Ziele des Rahmens 
des politischen Dialogs. Der Fokus der Vereinba-
rungen verlagerte sich daher auf die Integration 
der Kosovoserben in den Staat Kosovo durch den 
Abbau der auf kosovarischem Boden verbliebenen 
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die Europäische Union den 
sogenannten technischen Dialog 
zwischen Kosovo und Serbien, 
der den Beginn des EU-geführten 
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resultierte aus den eskalierenden 
Spannungen zwischen Serbien 
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Urteils des Internationalen 
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der Unabhängigkeitserklärung 
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staatlichen Institutionen Serbiens. Der Ansatz 
des politischen Dialogs war ein schrittweiser. Er 
ermöglichte die Unterzeichnung des historischen 
Aprilabkommens von 2013 (das „Erste Abkom-
men“), welches die Integration von Polizei, Justiz 
und kommunalen Institutionen in den vier meh-
rheitlich serbisch bewohnten Gemeinden im Nor-
den Kosovos in den kosovarischen Staat vorsah. 
Dieser Ansatz sollte im Endeffekt zur „vollstän-
digen Normalisierung der Beziehungen zwischen 
Serbien und Kosovo“ führen, wie es im Namen des 
Abkommens hieß.14 Dies bedeutete die vollstän-
dige Normalisierung der Beziehungen als bilater-
ale Beziehungen, d.h. zwischen zwei souveränen 
Staaten, ermöglicht durch Belgrads allgemeine 
Anerkennung der Realität eines unabhängigen 
Kosovo, wobei die verbliebenen offenen bilater-
alen Fragen in einer späteren Phase des Dialogs 
gelöst werden sollten. Das Verhandlungsteam 
der EU dachte über andere Themen wie die Inte-
gration der Institutionen des Bildungs- und Ge-
sundheitswesens in den institutionellen Rahmen 
Kosovos für ein zukünftiges „Zweites Abkommen“ 
nach, was auf einen stärkeren Fokus auf offenen 
bilateralen Aspekten für die nächste Phase des Di-
alogs hindeutete.15 Unterdessen schritt die Imple-
mentierung der Abkommen aus dem technischen 
Dialog auf dem Hintergrund des Aprilabkommens 
voran. Der neu etablierte Geist der Kooperation 
zwischen den höchsten Staatsvertretern Serbiens 
und Kosovos ermöglichte es der EU, im September 
2013 zwei weitere bilaterale Abkommen zu vere-
inbaren, welche im August 2015 aktualisiert und 
ergänzt wurden:

14  Bodo Weber & Agron Bajrami, „The Original Framework of the Political Dialogue”, DCP-KFOS Policy Note, Mai 2018, verfügbar unter: http://
www.democratizationpolicy.org/wp-content/uploads/2020/05/1_The-Orignal-Dialogue-Framework_English.pdf.

15  Zu diesen gehört die Frage der partiellen Integration des staatlichen serbischen Curriculums (in serbischer Sprache) in den Einrichtungen der 
Grundschul- und Sekundärbildung sowie an der Universität in Nord-Mitrovica in den institutionellen Rahmen Kosovos, oder das Schicksal 
der Mitgliedschaft der Kosovoserben in Serbiens Krankenversicherung. Interviews mit Mitgliedern des Verhandlungsteams des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) im Dialog, Brüssel 2014-16.

16 „Arrangements regarding telecommunications; Telecoms action plan (2015)”, verfügbar unter: : https://kryeministri-ks.net/en/documents-en/.
17  „Arrangements regarding energy, Conclusions of the EU facilitator on the implementation of the 2013 Energy Agreement”, verfügbar unter: 

https://kryeministri-ks.net/en/documents-en/.

   Telekommunikation: Das Abkommen regelte, 
dass Kosovo mit Unterstützung Belgrads 
eine eigene Landesvorwahl durch die Inter-
nationale Fernmeldeunion (International 
Telecommunication Union, ITU) zugewiesen 
werden sollte, sowie die Migration der drei in 
Benutzung befindlichen Vorwahlnummern, 
d.h. die vom kosovarischen Staat genutzten 
Vorwahlnummern von Slowenien und  Mo-
naco und die in den mehrheitlich serbischen 
Gemeinden genutzte Landesvorwahl Serbiens. 
Außerdem umfasste das Abkommen die Regis-
trierung eines serbischen Mobilfunkanbieters 
nach kosovarischem Gesetz.16

   Energie: Das Abkommen zielte auf die Been-
digung der ungebrochenen internationalen 
Kontrolle des staatlichen serbischen Ener-
gieversorgungsunternehmens über das Strom-
verteilernetz auf kosovarischem Hoheitsgebi-
et, die Regelung des Verhältnisses zwischen 
Serbiens und Kosovos Übertragungsnetzbe-
treiber EMS (Elektromreža Srbije) und KOSTT 
(Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu) 
sowie die Versorgung und Verteilung im Nor-
den des Kosovo an Kosovoserben durch EMS 
durch die serbische Unterstützung des Mit-
gliedsantrags von KOSST im Europäischen 
Netzwerk an Übertragungsnetzbetreibern 
ENTSO-E und die Registrierung zweier ser-
bischer Unternehmen für Versorgung und Ver-
trieb nach kosovarischem Recht.17

Der politische Dialog mit seinem schrittweisen An-
satz geriet sukzessive in die Krise. Verschiedene Fak-
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toren trugen zu dieser Entwicklung bei. Auf Seiten 
der EU trat 2015 Federica Mogherini die Nachfolge 
der erfahreneren Catherine Ashton als Chefunter-
händlerin der Union an. Weil die politische Auf-
merksamkeit zentraler europäischer Hauptstädte 
auf andere internationale Hotspots gelenkt wurde, 
wurde nie eine Langzeitstrategie für den politischen 
Dialog entwickelt. Unterdessen nutzen Belgrad und 
Prishtina, in der Person der damaligen Ministerpräs-
identen und späteren Präsidenten Vučić und Thaçi, 
die Situation aus, indem sie die Implementierung 
endlos hinauszögerten und Serbien aufs Neue be-
gann, Kosovos Status in Frage zu stellen. In der Folge 
verlangsamte sich die Umsetzung der bilateralen 
Abkommen immer mehr, um schließlich zum voll-
ständigen Stillstand zu kommen. Am Ende wurden 
nur zwei Abkommen vollständig umgesetzt, das 
Abkommen zur Rückgabe der Personenstandsreg-
ister und das Telekommunikationsabkommen, aber 
auch diese nur mit mehrjähriger Verspätung. Die 
übrigen Abkommen wurden entweder nur partiell 
oder gar nicht umgesetzt:18

   Grundbücher: Serbien gab einige, jedoch nicht 
alle Bücher an Kosovo zurück.

   Bewegungsfreiheit: Der gegenseitige Grenzüber-
tritt mit Personalausweis und PKW wurde er-
möglicht, jedoch erlaubt Serbien Drittstaatsange-
hörigen weiterhin nicht die Einreise aus dem 
Kosovo nach Serbien, noch fand die Ummeldung 
von Fahrzeugen mit serbischen Nummernschil-
dern im Norden statt.

   Freier Warenverkehr: Serbien setzte die Praxis 
fort, dass die sogenannten aus dem Kosovo ver-
lagerten Zollämter19 Zolldokumente mit ihrem 

18  RIDEA Institute, „Background Note/Study on The Substance and Status of Implementation of Kosovo-Serbia Dialogue Agreements”, Oktober 
2019, verfügbar unter: http://www.ridea-ks.org/Articles/3/Images/29-01-2019/591118_The_Substance_and_Status_of_Implementation_of_Koso-
vo-Serbia_Dialogue%27_Agreements.pdf.

19 Die Zollämter des serbischen Staates wurde nach dem Verlust der Kontrolle über das Kosovo 1999 nach Zentralserbien „verlagert“.
20 Interview mit einem EU-Vertreter, April 2020.

eigenen Stempel herausgaben. Das gemeinsame 
Grenzmanagement wurde erfolgreich umge-
setzt. Allerdings hat Belgrad entgegen der Vere-
inbarung keine permanenten Grenzübergänge 
errichtet. 

   Gegenseitige Anerkennung von Universitäts-
diplomen: Dieses Abkommen ist nicht umgesetzt 
worden, was zu gegenseitigen Schuldzuweisun-
gen zwischen Prishtina und Belgrad geführt hat.

   Energie:  Weder das Abkommen von 2013 noch 
die Aktualisierung von 2015 wurden jemals im-
plementiert, was daran lag, dass Belgrad die Mit-
gliedschaft von KOSTT in ENTSO-E verhinderte 
und inkorrekte Anträge zur Registrierung der 
zwei serbischen Energieunternehmen in Prishti-
na stellte.

Ein Teil der Verantwortung für die Verzögerungen 
bei der Implementierung der bilateralen Abkom-
men lag bei Kosovo, und war die Folge innenpo-
litischer Krisen, welche regelmäßig zum Sturz der 
Regierung und vorgezogenen Neuwahlen geführt 
hatten. Doch die Hauptverantwortung für die 
Blockaden lag bei Serbien. Die Auswirkung der 
ausbleibenden formalen Lösung der Statusfrage 
wurde durch Belgrads fortgesetzte Infragestellung 
von Kosovos Unabhängigkeit verstärkt. Belgrads 
Abweichen von der ursprünglichen Akzeptanz des 
Rahmens des Dialogs wurde durch das zusehends 
schwächere Auftreten der EU bestärkt. Bei einigen 
Fragen, wie z.B. dem Energiethema20, stellte sich 
heraus, dass sie nicht getrennt von der Gesamtheit 
offener Fragen zwischen Kosovo und Serbien zu 
lösen sind, und damit nur in einem umfassenderen 
Verhandlungsrahmen.
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Während eines Dialogtreffens im Juli 2017 mit den 
Präsidenten Kosovos und Serbiens Hashim Thaçi 
und Aleksandar Vučić initiierte Mogherini die soge-
nannte neue Phase im Dialog: Verhandlungen über 
ein abschließendes, umfassendes und rechtlich bin-
dendes Abkommen. Der Sprung an den Endpunkt 
stellte die einzig verbliebene Option, um den poli-
tischen Dialog zu retten, dar, nachdem der schritt-
weise Ansatz gescheitert war, weil die EU den beiden 
Parteien erlaubt hatte, den Prozess für ihre Zwecke 
zu missbrauchen. Die Idee eines umfassenden Ab-
kommens war ursprünglich als der Rahmen erachtet 
worden, innerhalb dessen alle ungelösten bilatera-
len Fragen gelöst werden sollen. Die Verhandlungen 
zwischen den drei Hauptakteuren schlugen jedoch 
rasch eine gänzlich andere Richtung ein, weg vom 
ursprünglichen konzeptionellen Rahmen und hin 
zu Gebietsteilung („Gebietsaustausch“), basierend 
auf rückwärtsgewandten ethno-territorialen Kon-
zepten. Mogherini und ihre Team machten sich die 
Gebietstauschidee zu eigen ohne über ein entspre-
chendes Mandat der EU-Mitgliedsstaaten zu verfü-

21 Interviews mit westlichen Diplomaten, Belgrad, November 2017.

gen. Die Position fand 2018 Unterstützung bei der 
Trump-Administration und vorübergehend auch in 
Paris. Berlin stellte sich öffentlich gegen die Idee und 
wurde dabei von den meisten EU-Mitgliedsstaaten 
unterstützt, die sich allerdings zurückhielten, ihre 
Position offensiv zu vertreten.

Von Beginn der neuen Verhandlungsphase an und 
bis Anfang 2018 betrieb Belgrad massiv politischen 
Spin, sowohl ausgerichtet auf die eigene Öffentlich-
keit, und zwar vermittels eines sorgfältig inszenier-
ten „internen Dialogs“, als auch auf westliche Offi-
zielle, mit dem Ziel, den Dialog nach den eigenen 
Bedingungen umzudefinieren. 

So beschwerte sich Präsident Vučić gegenüber Dip-
lomaten aus EU-Mitgliedsstaaten, Serbien habe nur 
„gegeben, gebenen, aber im Gegenzug nichts be-
kommen“, eine Referenz auf die Blockade der Um-
setzung eines Grundpfeilers des Aprilabkommens, 
der Errichtung des Verbands/der Gemeinschaft 
mehrheitlich serbisch bewohnter Gemeinden.21 Im 
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Rahmen einer internationalen Veranstaltung, auf 
der er gemeinsam mit seinem kosovarischen Gegen-
über Thaçi auf der Bühne saß, wiederholte Vučić sei-
ne Behauptung, dass „wir all unsere Verpflichtun-
gen erfüllt haben, und niemand in diesem Raum, 
einschließlich Hashim, kann behaupten, dass es 
etwas gibt, was wir nicht umgesetzt haben. Und 
die kosovarische Seite bzw. Prishtina hatte nur eine 
Verpflichtung – die Gründung der Gemeinschaft ser-
bischer Gemeinden. Dieser ist sie nicht nachgekom-
men.“22 Vučićs Beharren darauf, dass Serbien alle im 
Rahmen des Dialogs getroffenen Vereinbarungen 
umgesetzt habe, war offensichtlich unwahr. Selbst 
der letzte halbjährliche Bericht des EAD, welcher 
Serbiens Fortschritte in den Beitrittsverhandlungen 
in Bezug auf Kapitel 3523 beurteilte, und kurz vor Be-
ginn der neuen Phase im Dialog vorgelegt worden 
war, stellte fest, dass die meisten im Rahmen des 
technischen und politischen Dialog getroffenen 

22  „Vučić i Tači u polemici: Ko je isporučio sve, a ko nije?,” Kossev, 8. Juni 2019, verfügbar unter: https://kossev.info/vucic-i-taci-u-polemici-ko-je-
isporucio-sve-a-ko-nije. 

23  Kapitel 35 wurde zur Liste an Beitrittsbedingungen für Serbien hinzugefügt und verknüpft die Normalisierung der Beziehungen zu Kosovo mit 
dem Beitritt zur EU.

24 Non Paper of the EEAS and European Commission Services On The State Of Play Regarding Chapter 35”, Brüssel, Dezember 2016. 
25 Diskussion mit einem hochrangigen Diplomaten eines EU-Mitgliedslandes, Prishtina, Februar 2018.
26 Interviews mit westlichen Diplomaten, Belgrad, November 2017.
27 Interviews mit westlichen Diplomaten, Belgrad, November 2017.

Vereinbarungen nicht (vollständig) implementiert 
worden waren. In den meisten Fällen identifizierte 
er Serbien als die Verhandlungspartei, die für die 
Nichtumsetzung verantwortlich zeichnete.24 Beze-
ichnenderweise versäumten es Mogherini und ihr 
Team, Vučićs Falschaussagen zu korrigieren.

Basierend auf Serbiens unbegründeter, doch unwid-
ersprochener Behauptung der angeblichen Ungle-
ichbehandlung im Dialog machte sich Vučić daran, 
die Verhandlungen über ein abschließendes Ab-
kommen einseitig und verdeckt als die Suche nach 
einem „Kompromiss“ umzudefinieren, bei dem der 
Schwerpunkt auf dem Nutzen für Belgrad liegt. In 
Begegnungen mit westlichen Diplomaten sendete 
der serbische Präsident ständig Signale aus, dass 
Serbien Kosovo in irgendeiner Form anzuerkennen 
bereit sein könnte, „wenn wir nur etwas im Ge-
genzug dafür (von Kosovo) bekommen.“ 25 Wie ein 
in Belgrad stationierter europäischer Diplomat an-
merkte, war diese zentrale These eindeutig darauf 
ausgerichtet, die EU am Beginn der Verhandlungen 
in Richtung eines Ansatzes zu lenken, der sich auf 
„die Frage  ‚Was kann Serbien bekommen?‘ (What to 
give to Serbia?)”26 konzentriert. Während der ersten 
Monate der neuen Phase des Dialogs bestand Vučić 
darauf, dass Serbien „etwas“ in den Verhandlungen 
über ein abschließendes Abkommen bekommen 
müsse, ohne dass er klarstellte, was er damit meinte. 
Er deutete vage auf einige Dinge hin wie Autonomie 
für die Kosovoserben oder bilaterale Fragen von na-
tionaler smybolischer Bedeutung, die wichtig seien, 
um das Abkommen in Serbien zu verkaufen. Zu den 
letzteren zählten der Schutz der Serbisch-Orthodox-
en Kirche wie des kulturellen serbischen Erbes, ver-
misste Personen und Eigentumsansprüche.27 
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Doch bald offenbarte er, dass es sich bei diesem 
„etwas“ um territoriale Ansprüche handelte. 
Während Vučić im Frühjahr 2018 damit begann, 
in nicht-öffentlichen Treffen mit Staats- und Re-
gierungschefs in Hauptstädten wichtiger EU-Mit-
gliedstaaten Landkarten über territoriale Teilung 
und/oder Gebietstausch zu präsentieren, begann 
das Mogherini-Team damit, seine Rolle im Sinne 
eines „es ist nicht unser Job, irgendwelche roten 
Linien zu verteidigen“ neu zu definieren. Dies 
stand in direktem Gegensatz zu den ursprünglichen 
Prinzipien und Zielen des politischen Dialogs.

Der Wechsel weg vom Aushandeln eines komplex-
en, umfassenden und nachhaltigen Abkommens, 
hin zu einer schnellen Lösung im Sinne eines „ir-
gendein Abkommen ist ein gutes Abkommen“ ließ 
keinen Raum für eine ernsthafte Diskussion über 
die Liste an ungelösten bilateralen Fragen. Nichts-
destotrotz berührten Prishtina wie Belgrad diese 
Fragen gelegentlich in verschiedenen, im Einkla-
ng mit ihren Verhandlungspositionen stehenden, 
Vorschlägen. In Serbien kündigte Präsident Vučić 
an, dass der interne Dialog (der im Frühjahr 2018 
endete) in einem Papier zur serbischen Verhand-
lungsposition resultieren würde. Ein derartiges Pa-
pier wurde allerdings nie verfasst. In einer seltenen 
Stellungnahme gab der Direktor des Büros für Koso-
vo und Metohien der serbischen Regierung Marko 
Đurić Anfang 2018 die Verhandlungsposition Bel-
grads in Bezug aus Eigentumsansrprüche bekannt.28 
Đurić bestand darauf, dass ein Großteil der Mittel, 
die bei der Zentralbank Kosovos für die Kompen-
sierung ehemaliger Eigentümer von Unterneh-
men, welche nach der Unabhängigkeit privatisiert 
wurden, an serbische Unternehmen, die Zweigstel-

28  Đurić machte diese Bemerkung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung einer Studie über demographische und sozio-ökonomische Aspek-
te eines möglichen zukünftigen Abkommens. Siehe: „Economic, Demographic And Social Effects Of Potential Scenarios Of Normalization Of 
Relations Between Belgrade And Pristina“, Open Society Foundation Serbia, Belgrad, April 2018, verüfgbar unter: http://www.fosserbia.org/sr/
assets/uploads/ekonomska-studija/economic_demografic_social_effects_summary.pdf. 

29 „Privatizacija i restitucija,“ Euractiv.rs, 7. Mai 2018, verfügbar unter: http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/12615-privatizacija-i-restitucija.
30  Der Vorschlag diente Haradinaj als taktisches Manöver, um die parlamentarische Initiative der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei 

(PSD) für eine Parlamentsresolution über eine staatliche Plattform für die Dialogverhandlungen auszubremsen. Es wird angenommen, dass 
der in englischer Sprache verfasste Entwurf von Haradinajs langjährigem ausländischem Rechtsberater Michael O’Reilly verfasst worden ist. 
Interviews mit kosovarischen politischen Entscheidungsträgern, 2018-19.

len im Privatisierungsrozess verloren hätten, gehen 
sollten. Zugleich kündigte er an, dass Belgrad eine 
Revision der Privatisierung und die Rückgabe des 
Eigentums verlangen werde, und bestand darauf, 
dass 58 Prozent an Bodeneigentum im Kosovo Ser-
bien bzw. Serben gehöre.29

Im Dezember 2018 veröffentlichte der damalige 
kosovarische Premierminister Ramush Haradinaj 
überraschend einen „Entwurf eines umfassenden 
Abkommens zwischen der Republik Kosovo und 
der Republik Serbien.”30Das dreißigseitige Doku-
ment beinhaltete eine umfassende Liste an bilat-
eralen Themen einschließlich relevanter Abkom-
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men aus dem Dialog. Zwei Kapitel behandelten 
Eigentumsansprüche und finanzielle Forderungen. 
Sie umfassten eine lange Liste an Forderungen an 
Serbien einschließlich Reparationszahlungen für 
Kriegsschäden und Entschädigungszahlungen für 
Opfer von Kriegsverbrechen. In Bezug auf Kosovos 
Verpflichtungen wurde in dem Dokument nur eine 
Mitverantwortung für die Auslandschulden des 
ehemaligen Jugoslawien (Serbien) anerkannt.  Im 
gleichen Monat wurde eine parteiübergreifende 
staatliche Delegation für den Dialog eingerichtet, 
an der sich neben den Mitgliedern der Regierung-
skoalition die oppositionelle Sozialdemokratische 
Partei (PSD) beteiligte. Die Parteien verabschiede-
ten im Februar 2019 eine Verhandlungsplattform.31 
Eine zweiseitiger, „Kriegsverbrechen, vermisste 
Personen, Opfer von kriegsbedingter sexueller 

31  „PLATFORM FOR DIALOGUE ON A FINAL, COMPREHENSIVE AND LEGALLY BINDING AGREEMENT ON NORMALIZATION OF RELATIONS 
BETWEEN THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE REPUBLIC OF SERBIA”, Staatliche Delegation der Republik Kosovo, 14. Februar 2019, verfügbar 
unter: https://www.peacefare.net/wp-content/uploads/2019/02/Kosovos-platform.pdf. Die zwei größten Oppositionsparteien Vetëvendosje und 
LDK lehnte eine Beteiligung an der Delegation und dem Abfassen der Plattform ab.

32 S. 7-8.
33 Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office, https://www.scp-ks.org/en.
34 „Preliminary Position Statements (Strictly Confidential)”, Prishtina, März-Mai 2019.
35 LDK Non-Paper (Ohne Titel), 2017 (genaues Datum unbekannt).

Gewalt und Reparationszahlungen”32 betitelter 
Absatz in dem zehnseitigen Dokument listete zen-
trale bilaterale Fragen kurz auf, darunter vor allem 
Forderungen nach Entschädigungszahlungen. Die 
einzig wirkliche Neuheit darin stellte die Forderung 
nach einem „Sondertribunal“ zur Verfolgung von 
„durch Serbien während des Kosovokriegs 1998 und 
1999 begangene Kriegsverbrechen“, äquivalent zum 
kosovarischen Sondergerichtshof in Den Haag,33 der 
albanische Kriegsverbrechen verfolgt, dar. Im Kon-
text des gemeinsamen Westbalkan-Minigipfels im 
April 2019 in Berlin, einer Initiative der deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel und des französischen 
Präsidenten Emmanuel Macron zur Wiederbel-
ebung des Verhandlungsprozesses, bereitet das 
Büro von Premierminister Haradinaj eine Reihe 
an „Vorläufigen Positionspapieren“ vor, die es mit 
den Kabinetten der beiden europäischen Spitzen-
politiker im Mai desselben Jahres teilte.34 Mehrere 
der Papiere behandelten bilaterale Fragen. In Be-
zug auf Eigentumsfragen beinhalteten die Papiere 
die bekannten kosovarischen Positionen zu finan-
ziellen Forderungen, Eigentumsansprüchen und 
Kriegsreparationszahlungen. Neben der Einrich-
tung einer gemeinsamen, serbisch-kosovarischen 
Expertenkommission wurde in den Papieren die 
Schaffung eines bindenden Streitschlichtungsver-
fahrens vorgeschlagen. Was die Opposition betrifft, 
bot ein Non-Paper der Demokratischen Liga des 
Kosovo (LDK) aus dem Jahr 2017.35 nicht mehr als die 
allgemein bekannte Liste an Status- und bilateralen 
Fragen bzw. kosovarischen Positionen, plus eine de-
taillierte Auflistung an Eigentumsansprüchen und 
Kriegsreparationsforderungen. Die oppositionelle 
Bewegung Selbstbestimmung (Vetëvendosje, VV) 
bestand auf der umfassenden Überprüfung aller 
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existierenden Abkommen, einschließlich jener, die 
sich mit bilateralen Fragen befassen, hinsichtlich 
der Gründe für ihre Nicht-Implementierung.36

Zu ernsthaften Verhandlungen über die offenen bilat-
eralen Fragen und Konflikte kam es im Rahmen der 
Brüsseler Gespräche zu keinem Zeitpunkt. Stattdes-
sen führte der Vorstoß der drei Verhandler Mogheri-
ni, Vučić und Thaçi für ein Gebietstauschabkommen 
zu politischen Spannungen zwischen den Regierun-
gen Kosovos und Serbien und zur Instrumentalis-
ierung bilateraler Fragen in der sich entwickelnden 
politischen Auseinandersetzung. Im November 2018 
führte die kosovarische Regierung, unterstützt von 
allen albanischen parlamentarischen Parteien, 100 
Prozent Zölle auf alle Waren und Dienstleistungen 
aus Serbien ein. Die Maßnahme diente der Vergel-
tung gegen Serbiens erfolgreiches Lobbying gegen 
den im selben Monat abgelehnten Mitgliedsantrag 
Kosovos bei Interpol, sowie gegen die sogenannte 
Aberkennungskampagne des serbischen Außen-
ministeriums, welche dazu geführt hatte, dass etwa 
ein Dutzend Staaten ihre Anerkennung Kosovos zu-
rückgenommen hatten. Sie diente außerdem dazu, 
die Brüsseler Verhandlungen über einen Gebiet-
stausch zu stoppen, da Präsident Vučić die Aufhe-
bung der Zölle zur Bedingung für seine Rückkehr an 
den Verhandlungstisch machte.  

Anfang 2020 instrumentalisierte der neu ernannte 
Sondergesandte des US-Präsidenten für die Koso-
vo-Serbien-Verhandlungen, Botschafter Richard 
Grenell bilaterale Fragen. Nach Geheimverhandlun-
gen mit den Präsidenten Kosovos und Serbiens unter 
Ausschluss der EU im Januar und Februar, gelang es 
Grenell, Vertreter beider Staaten zur Unterzeichnung 
dreier bilateraler Abkommen über die Wiederher-
stellung des Luft-, Bahn- und Autobahnverkehrs 

36 Siehe das Regierungsprogramm der VV aus dem Jahr 2019: https://www.vetevendosje.org/alternativa/veprimet/
37  Die Briefe wurden veröffenlicht unter: „BIRN secures documents relating to air, road and rail connections with Serbia,” Prishtina Insight, 4. März 

2020, verfügbar unter: https://prishtinainsight.com/birn-secures-documents-relating-to-air-road-and-rail-connections-with-serbia/. 
38 Interviews mit kosovoserbischen Gesprächspartnern im Norden des Kosovo, April 2020.
39  Interview mit einem EU-Vertreter, April 2020; Bodo Weber, „Kosovska energetska nezavisnost i (ne)uspeh političkog dijaloga,” RTV KiM, 22. 

zwischen Kosovo und Serbien zu bewegen. Bei 
diesen sogenannten „Abkommen“ handelt es sich 
tatsächlich um reine Absichtserklärungen, deren 
Umsetzung außerhalb des Rahmens eines umfassen-
den und rechtlich bindenden Abkommens schwer 
vorstellbar ist. Mit diesem Schritt gelang es Grenell, 
der EU die Führungsrolle in den Verhandlungen zu 
entreißen, was im Kosovo und in der Union das Mis-
strauen nährte, dass es sich bei den Vereinbarungen 
lediglich um ein taktisches Manöver zur Wiederbel-
ebung der zuvor blockierten Verhandlungen über ein 
Gebietstauschabkommen handelte.37

Unterdessen waren in der neuen Phase des Dialogs 
Fortschritte in Bezug auf lediglich zwei bilaterale Ab-
kommen zu verzeichnen, und zwar hinsichtlich des 
Abkommens über Bewegungsfreiheit und des En-
ergieabkommens. Allerdings ereigneten sich diese 
vollständig außerhalb des Verhandlungsrahmens. 
Zu ersterem begannen die Behörden Kosovos 2019 
die Ummeldung von Fahrzeugen mit serbischen 
Kennzeichen im Besitz von Serben im Norden, al-
lerdings gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass 
dieser Schritt mit Belgrad abgesprochen war.38 In 
Bezug auf das Energieabkommen überraschten 
die kosovarischen Behörden die Öffentlichkeit am 
20. April 2020 mit der Ankündigung, dass das Land 
Mitglied in ENTSO-E geworden war. Dieser im bilat-
eralen Energieabkommen beinhaltete Schritt erfol-
gte allerdings trotz Serbiens fortgesetztem Wider-
stand. Eine von der kosovarischen Regierung und 
KOSTT 2018 gemeinsam initiierte Ersatzstrategie 
ermöglichte ihnen, Belgrad zu umgehen und 2019 
eine neue Mitgliedsvereinbarung zwischen KOSTT 
und ENTSO-E zu unterzeichnen – ebenfalls gänzlich 
außerhalb des Rahmens des im Dialog erzielten En-
ergieabkommens.39
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Die Geschichte des EU-geführten Dialogs zwischen 
Kosovo und Serbien verdeutlicht, dass es keine 
praktikable, nachhaltige Lösung für die bestehen-
den bilateralen Konflikte zwischen den beiden Län-
dern ohne eine Lösung des Statuskonflikts gibt.

Das bedeutet, dass Serbien den Status Kosovos als 
unabhängigem Staat akzeptieren muss. Mit der 
bahnbrechenden Unterzeichnung und anfänglichen 
Implementierung des Aprilabkommens von 2013, 
was wiederum den Fortschritt in den verschiedenen 
im Rahmen des Dialogs vereinbarten bilateralen 
Abkommen erleichterte, hatte Serbien bereits be-
gonnen, sich in diese Richtung zu bewegen. Der ur-
sprüngliche, schrittweise Ansatz im politischen Di-
alog von 2013 bot Serbien einen gangbaren Weg hin 
zu einer nachhaltigen Lösung des Statuskonfliktes. 
Bedauerlicherweise hat Belgrad keinen Gebrauch 
von diesem Angebot gemacht.

Mai 2020, verfügbar unter: https://www.radiokim.net/vesti/analiza/kosovska-energetska-nezavisnost-i-neuspeh-politickog-dijaloga.html.

Danach rutschte der politische Dialog zusehends 
tiefer in die Krise und die Umsetzung der bilateralen 
Abkommen kam nahezu zum Stillstand. Das Scheit-
ern des schrittweisen (aber zielgerichteten) Ansatz-
es im politischen Dialog zeigt, dass es eines neuen 
Ansatzes bedarf. Die Gespräche im Rahmen des 
aktuellen Formats, d.i. der Verhandlungen über ein 
abschließendes, umfassendes Abkommen über die 
vollständige Normalisierung der bilateralen Bezie-
hungen stellt den einzig verbliebenen Ausweg dar, 
um den Statuskonflikt nachhaltig zu beenden und 
gleichzeitig alle offenen bilateralen Fragen anzuge-
hen. Die seit 2017 geführten Verhandlungen haben 
sich allerdings vollständig von diesem Ziel wegbe-
wegt, und sich Gesprächen über eine gefährliche, 
vermeintliche schnelle Lösung in der Form eines 
Abkommens über einen Gebietsaustausch oder die 
ethno-territoriale Teilung des Kosovo zugewandt. 
Diese Verhandlungsdynamik hat keinen Raum für 
irgendwelche ernsthaften Gespräche über bilaterale 
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Fragen gelassen. Stattdessen hat sie Belgrad in die 
Lage versetz, die Grenzen zwischen bilateralen Fra-
gen und der Statusfrage im Werben um Territorium 
bzw. der Frage nach dem „Was kann Serbien bekom-
men?“ (What to give to Serbia?) zu verwischen.

Um die lange Liste an offenen bilateralen Fragen 
zu lösen, und alle im Rahmen des Dialogformats 
seit 2011 unterzeichnete Abkommen vollständig 
umzusetzen, muss die EU – soweit möglich unter-
stützt durch die USA – einen grundlegenden Re-
set der Verhandlungen über ein abschließendes, 
umfassendes und rechtlich bindendes Abkom-
men vornehmen, welcher sich auf die Rückkehr 
zum ursprünglichen Rahmen des Dialogs, d.h. 
den Prinzipien und Zielen der frühen Jahre des 
politischen Dialogs, gründet. Klarheit hinsicht-
lich des Status Kosovos als unabhängigem Staat 
in seinen bestehenden Grenzen wird die Lösung 
eines Teils der bilateralen Fragen erheblich erleich-
tern, und stellt eine notwendige Bedingung für die 
Lösung anderer dar. 

Nachdem die EU einen derartigen Verhandlungs-
rahmen geschaffen hat, könnten einige method-
ische Prinzipien als Richtschnur für die umfassende 
Lösung der bilateralen Fragen dienen

1  Bilaterale Fragen sollte identifiziert, und sep-
arat von primär statusbezogenen Fragen ver-
handelt werden.

2  Die Liste an offenen bilateralen Fragen sollte 
aus der Perspektive der Umwandlung der bel-
grad-zentrierten Frage nach dem „Was kann 
Serbien bekommen?“ in die kosovo-zentri-
erte Frage „Was kann Kosovo Belgrad anbi-
eten?“ betrachtet werden. Das bedeutet, jene 
bilateralen Fragen zu identifizieren, deren 
Lösung Belgrad dabei helfen können, ein ab-
schließendes Abkommen, das die Anerken-
nung der Realität eines unabhängigen Kosovo 

formalisiert, den Bürgern Serbiens zu ver-
kaufen. Diese Fragen sollten weiter unterteilt 
werden nach den folgenden Kategorien:

   Bilaterale Fragen von hohem nationalem 
symbolischem Wert in Serbien, wie der 
Status/Schutz der Serbisch-Orthodoxen 
Kirche und kultureller serbischer Stätten, 
vermisste Personen und bestimmte Eigen-
tumsfragen;

   Bilaterale Fragen bei denen es Gelegenheit 
gibt und die Notwendigkeit existiert für 
echte Verhandlungen im Sinne eines ge-
genseitigen Ringens und Schacherns, z.B. 
bei Eigentumsfragen und anderen finan-
ziellen Forderungen. Beide Seiten erheben 
Forderungen, welche für die Gegenseite 
vollkommen inakzeptabel sind, wie Ser-
biens Eigentumsansprüche oder Kosovos 
Forderung nach Kriegsreparationen. Eine 
mögliche Lösung dafür könnte in einer 
allumfassenden Vereinbarung liegen, die 
diese gegenseitig inakzeptablen Forderun-
gen gegeneinander aufrechnet bzw. sie auf 
null rechnet, und zugleich andere, gegen-
seitig akzeptable Forderungen, anerkennt.

3  Schließlich kann es sein, dass es nicht möglich 
ist, bestimmte komplexe Fragen wie die un-
gelösten Eigentumsansprüche in ihrer Gesa-
mtheit im zeitlichen Rahmen eines umfas-
senden Abkommens zu lösen. Für derartige 
Frage müssen Anschlussverhandlungen in 
der Form von Expertenkommissionen ein-
schließlich möglicher, notwendig werdender 
internationaler Schiedsverfahren geplant 
werden, wobei die Details zu Formaten und 
Prinzipien im abschließenden Abkommen 
festgelegt sein müssen. 
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