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Völkerrecht Zusammenfassung (Völkerrecht verstehen und teilweise Handbuch) 

Quellen des Völkerrechts:  

1. Völkerrechtliche Verträge,  

2. Völkergewohnheitsrecht,  

3. Allgemeine Rechtsgrundsätze. 

 Beschlüsse von Internationalen Organisationen.  

Dem Völkerrecht fehlt es an einem zentralen Normsetzungsorgan, daher beruhen die Vorschriften 

zumeist auf Konsens der Völkerrechtssubjekte. Normadressaten des Völkerrechts sind grundsätzlich 

Staaten und internationale Organisationen (im engeren Sinn). Des Weiteren auch Individuen, NGOs 

und Multi- oder Transnationale Unternehmen (im weiteren Sinn; sind lediglich Träger 

völkerrechtlicher Rechte und Pflichten, erzeugen jedoch Völkerrecht nicht).  

Ebenso ist die Gerichtsbarkeit des IGH nicht obligatorisch, Völkerrechtssubjekte müssen sich dem 

Gerichtshof freiwillig unterwerfen und sind auf Selbsthilfe angewiesen. Möglichkeiten zur 

Rechtsdurchsetzung:  

- Repressalien (=Gegenmaßnahmen) 

Sind ansich völkerrechtswidrig, aber aufgrund einer vorhergehenden Völkerrechtsverletzung 

dennoch ausnahmsweise erlaubte Handlungen.  

 

- Retorsionen 

Sin völkerrechtlich erlaubte Handlungen, die im diplomatischen Verkehr als unfreundlich 

empfunden werden (zB Abziehen Botschafter).  

Prinzipien des Völkerrechts 

1. Souveränität 

Im Innenverhältnis Ausdruck der höchsten Befehlsgewalt. Im Außenverhältnis Ausdruck der 

Gleichheit und Unabhängigkeit. Früher wurde die Ansicht der absoluten Souveränität 

vertreten (va durch Hegel), darunter versteht man die freiwillige Selbstbindung an das 

Völkerrecht. Die heutige Lehre vertritt die relative Souveränität, kein Staat ist dem Willen 

eines Anderen unterworfen, jedoch schon dem Völkerrecht. Die Unabhängigkeit manifestiert 

sich im Interventionsverbot. Dabei kann auch auf die „act of state“-Doktrin verwiesen 

werden (=Hoheitsakte fremder Staaten unterliegen nicht der gerichtlichen Überprüfung).  

2. Reziprozität 

Die Gegenseitigkeit spielt va in diplomatischen Beziehungen eine wesentliche Rolle.  

3. Effektivität 

Die „normative Kraft des Faktischen“ nimmt eine besondere Rolle ein, da das Völkerrecht an 

reale Gegebenheiten gebunden ist.  

4. Treu und Glauben 

Völkerrecht und innerstaatliches Rechts 

Dualismus:  

Dabei sind das Völkerrecht und das nationale Recht völlig voneinander getrennt, beide 

Rechtsordnungen sind an unterschiedliche Adressaten gerichtet. Die Rechtsordnungen können sich 

nicht gegenseitig beeinflussen. Daher ist eine Transformation notwendig, um diesem in der 

nationalen Rechtsordnung Geltung zu verschaffen.  
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Monismus:  

Dabei sind das Völkerrecht und das nationale Recht Teil eines einzigen Normensystems. Hierbei 

kommt es zu einer Adoption völkerrechtlicher Normen (automatische Geltung im nationalen Recht).  

Österreich folgt einer Mittelposition, dem gemäßigten Monismus.  

Völkerrechtsquellen 

Die Völkerrechtsquellen finden sich in Art. 38 IGH-Statut:  

1. internationale Abkommen,  

2. internationales Gewohnheitsrecht,  

3. allgemeine Rechtsgrundsätze,  

4. Hilfsmittel (Judikatur und Lehre), 

5. einseitige Rechtsgeschäfte,  

6. Beschlüsse internationaler Organisationen.  

Die Völkerrechtsquellen folgen einer impliziten Normenhierarche (Völkervertragsrecht > 

Völkergewohnheitsrecht > allgemeine Rechtsgrundsätze). Durch die Normierung eines 

Anwendungsvorrangs können spezielle Regelungen geschaffen werden (zB Art 103 SVN).  

Ius cogens und erga omnes 

Ius cogens  Normen, welchen so eine hohe Bedeutung zukommt, dass kein Abweichen davon 

erlaubt ist. Eine Norm, die ius cogens widerspricht, ist nichtig. Nach Art 53 WVK hat eine Bestimmung 

dann ius cogens Charakter, wenn sie von er internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit 

angenommen und anerkannt wurde.  

- Verbot des Völkermordes,  

- Verbot der Sklaverei,  

- Folterverbot,… 

Erga Omnes  Betrifft die Wirkung gegenüber allen. Hierbei geht es um die Frage der Durchsetzung. 

Bei einer Verletzung einer Norm erga omnes kann nicht bloß der unmittelbar verletzte Staat, sondern 

zugleich auch jeder andere Staat diese Verletzung geltend machen.  

Als Beispiel ist der Barcelona Traction-Fall zu nennen, wo der IGH einen Katalog von Bestimmungen 

vorgelegt hat, die der gesamten internationalen Gemeinschaft geschuldet sind (Verbot von 

Angriffshandlungen, Verbot von Völkermord,.. S. 40). 

Soft law 

Darunter versteht man Normen (zB Beschlüsse, Richtlinien), welche weder rechtlich bindend noch 

durchsetzbar sind. Sie können sich jedoch zu Völkergewohnheitsrecht entwickeln (zB Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte 1948).  

Normenkollision 

Im Falle einer Normenkollision sind die Grundsätze  

- lex posterior derogat legi priori 

- lex specialis derogat legi generali  

anwendbar. Eine Ausnahme besteht bei ius cogens, hier ist die entgegenstehende Norm jedenfalls 

nichtig. In Verträgen kann jedoch auch ein Anwendungsvorrang festgehalten werden.   

Primäre Rechtsquellen 
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Lotus Prinzip  (Lotus-Fall zwischen Frankreich und Türkei) Alles was im Völkerrecht nicht verboten 

ist, muss erlaubt sein.  

Ein Größenschluss findet sich im Bereich der funktionellen Immunität bei Staatsoberhäuptern, 

Regierungschefs und Außenministern nach Ende der Dienstzeit (wenn schon Diplomaten, dann auch 

für höherrangige Ämter).  

Verschweigung (verbunden mit estoppel) 

Dabei wird ein materieller Rechtsanspruch verschwiegen sofern kein Widerspruch von Seiten der 

betroffenen Partei geäußert wird, ein solcher aber zu erwarten gewesen wäre (IGH im Tempel von 

Preah Vihear-Fall zwischen Kambodscha und Thailand). Dabei hatte Thailand sein Recht verschwiegen. Es hat keinen 

Widerspruch gegen die angefertigten Karten erhoben, daher konnte es nichts mehr einwenden.  

Internationale Abkommen 

Völkerrechtliche Verträge können zwischen Völkerrechtssubjekten (insb Staaten und Internationalen 

Organisationen) schriftlich als auch mündlich geschlossen werden und entfalten ihre rechtliche 

Wirkung lediglich zwischen den Vertragsparteien. Bei Bindungswirkung und Geltung wird auf pacta 

sunt servanda verwiesen (= Völkergewohnheitsrecht und allgemeiner Rechtsgrundsatz).  

Der Funktion nach haben völkerrechtliche Verträge zumeist gesetzgeberischen Charakter. Nach der 

Anzahl der Parteien wird zwischen bi-, tri- und multilateralen Verträgen unterschieden. Hat ein 

Vertrag territoriale Regelungen zum Inhalt, so spricht man von radizierten Verträgen. Ebenso spielt 

der Grundsatz falsa demonstratio non nocet eine Rolle, da es lediglich auf den Inhalt, und nicht die 

Form des Vertrages ankommt.  

Bei der Anwendung der Verträge sind  

- die Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969,  

- die Wiener Konvention über die Staatennachfolge in Verträge 1978,  

- der ILC-Entwurf (Auswirkung von bewaffneten Konflikten auf Verträge) 

wesentlich.  

Internationales Gewohnheitsrecht 

Dabei handelt es sich nicht um gesetztes, sondern um ungeschriebenes Recht. Art 38 Abs 1 IGH-

Statut spricht vom Gewohnheitsrechts als „Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkannten 

Übung“.  

Um etwas als Völkergewohnheitsrecht qualifizieren zu können, bedarf es zwei Voraussetzungen:  

1. Staatenpraxis (objektives Element) 

2. Opinio Iuris (subjektives Element) 

Das Verhalten muss von der Überzeugung getragen sein, dass es zumindest rechtlich 

verpflichtend ist, zumindest erlaubt ist oder einer bestehenden Rechtsnorm entspricht.  

= Gefordert wird eine von Rechtsüberzeugung begleitete extensive, dauernde und einheitliche 

Übung, die vor allem von jenen Staaten praktiziert werden muss, deren Interessen besonders 

betroffen sind.  

Zum Völkergewohnheitsrecht zählt auch das Gewaltverbot (opinio iuris zeigt sich in den 

Resolutionen). Durch Geltendmachung von Selbstverteidigung wird indirekt das Gewaltverbot 

anerkannt und ausgeübt. Denn ohne Gewaltverbot gäbe es gar kein Selbstverteidigungsrecht. 
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Weitere Rechtsgebiete sind die Staatennachfolge, Privilegien und Immunitäten, das humanitäre 

Völkerrecht, das diplomatische Schutzrecht, sowie das Recht der völkerrechtlichen 

Verantwortlichkeit.  

Staatenpraxis 

Darunter versteht man jegliches Tun oder Unterlassen eines Staats (Legislative, Exekutive, 

Judikative).  

Staatenpraxis muss laut IGH (im Asyl-Fall und Nordseefestlandsockel-Fall):  

- konstant,  

- (nahezu) einheitlich und 

- weitverbreitet 

sein.  

Es genügt, dass die im Wesentlichen betroffenen Staaten Staatenpraxis setzen und keine gegenteilige 

opinio iuris oder Protest durch andere Staaten geäußert wird. Es wird auch auf das Erfordernis einer 

gewissen Dauer abgestellt, dies ist jedoch nicht genauer definiert.  

Opinio iuris 

Also opinio iuris zählen vor allem von Staaten in ihren Gesetzen, ihrer Rechtsprechung und ihrer 

Argumentation als Parteien in internationalen Gerichtsverfahren sowie Organen Internationaler 

Organinsationen vorgebrachte Rechtsmeinungen.  

Geografische Anwendung 

Es wird unterschieden zwischen:  

- universellem,  

- allgemeinem (wenn es einzelne Staaten nicht anwenden),  

- regionalem,  

- bilateralem Völkergewohnheitsrecht (Durchgang über indisches Gebiet-Fall).  

Persistent obejctor 

Im Fischerei-Fall kam der IGH zur Feststellung, dass es uU möglich sei, sich der Unterwerfung unter 

eine völkergewohnheitsrechtliche Norm zu widersetzen.  Einen derartigen Staat bezeichnet man als 

„persistant objector“ (beharrlicher Verweigerer).  

Dazu bedarf es eines offenen Widerspruchs,  

- der unmissverständlich,  

- zum Entstehungszeitpunkt der Norm zum Ausdruck gebracht wird und  

- auch nachträglich aufrechterhalten wird.  

Ab diesem Zeitpunkt kann man nicht mehr von universellem, sondern von allgemeinem 

Völkergewohnheitsrecht sprechen.  

Entstehung aus Verträgen 

Es wird auch die Ansicht vertreten, dass Völkergewohnheitsrecht aus Verträgen entstehen kann, 

aufgrund der hohen Anzahl bei der Verhandlung beteiligter Staaten sowie von einer hohen Anzahl 

von Vertragsparteien (IGH im Nordseefestlandsockel-Fall).  
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Kodifikation 

Gemäß Art 13 Abs 1a SVN ist es Aufgabe der Generalversammlung, an der Entwicklung des 

Völkerrechts mitzuwirken und dessen Kodifikation zu fördern. Daher hat sie die ILC als Nebenorgan 

eingesetzt.   

Als Beispiel kann können die ILC-Artikel zur Staatenverantwortlichkeit 2001 genannt werden.  

Gewohnheitsrecht anderer Völkerrechtssubjekte 

Auch IO können Praxis setzen und deren Gründungsverträge und Bestimmungen durch spätere 

Übung ergänzt oder abgeändert werden. So beispielsweise die Stimmenthaltung im Sicherheitsrat 

der VN, welche sich ohne Abänderung der SVN selbst herausgebildet hat.  

Allgemeine Rechtsgrundsätze 

Sie sind zwar formell gleichrangig, werden von Lehre und Praxis jedoch meist zur Lückenschließung 

oder als subsidiäre Rechtsquelle verwendet. Ermittelt werden sie durch rechtsvergleichende Analyse 

oder aus naturrechtlichen Grundsätzen.  

Wichtige Grundsätze: 

- Treu und Glauben (auch estoppel);  

- Verhältnismäßigkeit;  

- pacta sunt servanda;  

- clausula rebus sic stantibus;  

- Wiedergutmachung bei Völkerrechtsverletzung.  

Hilfsmittel 

Darunter versteht man die Entscheidungen internationaler wie auch nationaler Gerichte sowie die 

Lehre. Dabei handelt es sich um Erkenntnisquellen, die bei der Ermittlung und Interpretation 

einzelner Vertragsbestimmungen helfen sollen.  

Einseitige Rechtsgeschäfte 

Diese sind zwar nicht in Art 38 IGH-Statut aufgeführt, wurden jedoch durch den IGH in 

Entscheidungen untersucht und bestätigt (zB Ostgrönland-Fall, Kernwaffenversuche-Fall). Man 

unterscheidet zwischen selbstständigen und unselbstständigen einseitigen Rechtsgeschäften. Bei den 

Selbstständigen handelt es sich um eigenständige Rechtsakte, Unselbstständige gehen immer mit 

einem anderen Rechtsakt (zB Vertragsabschluss) einher.  

Bei einseitigen Rechtgeschäften muss ein Rechtsfolgewillen vorliegen, außerdem sind sie 

empfangsbedürftig, wenn sie an einen bestimmten Adressaten gerichtet sind.  

Wer zur Abgabe von einseitigen Rechtsgeschäften befugt ist, ist Art 7 Abs 2 WVK zu entnehmen 

(Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Außenminister). Im Ostgrönland-Fall wurde die Zusage eines Außenministers als 

bindend erachtet. Es bestehen keine Formvorschriften (auch mündlich wenn öffentlich und 

Rechtsfolgewille).  

Selbstständige einseitige Rechtsgeschäfte (dabei wird der Rechtsfolgewille angenommen)  

- Anerkennung;  

- Protest (um Konsequenzen einer Verschweigung zu vermeiden, oder um persistant objector 

im Völkergewohnheitsrecht zu sein);  

- Versprechen;  
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- Verzicht;  

- Kriegserklärung.  

Unselbstständige einseitige Rechtsgeschäfte 

Diese sind im Zusammenhang mit völkerrechtlichen Verträgen von Bedeutung. Dazu gehören neben 

den Vertragsbeitritten auch Vorbehalte oder interpretative Erklärungen.  

Beschlüsse Internationaler Organisationen 

Diese sind ebenso nicht in Art 38 IGH-Statut enthalten. Hervorzuheben sind Resolutionen der UN-

Generalversammlung sowie des UN-Sicherheitsrates sowie der EU.  

Wirkung der Beschlüsse 

Hinsichtlich der rechtlichen Wirkung kommt es darauf an, was die Vertragsparteien im 

Gründungsvertrag vorgesehen haben. Damit sie eine eigenständige Rechtsquelle darstellen ist 

notwendig, dass die IO für diesen Beschluss  

- über die entsprechende Kompetenz verfügt und  

- sie im konkreten Fall davon Gebrauch macht.  

Grundsätzlich gelten Beschlüsse nur gegenüber den Mitgliedstaaten.  

Viele Beschlüsse haben nur Empfehlungscharakter und sind soft law, zB Beschlüsse der UN-

Generalversammlung.  

Beschlüsse der Vereinten Nationen 

Die UN-Generalversammlung darf – abgesehen von der Genehmigung des Budgets – gemäß Art 10 

SVN nur Empfehlungen abgeben. Der Sicherheitsrat hat gemäß Art 25 SVN die Kompetenz, 

verbindliche Beschlüsse zu fassen.  

Die Wiener Vertragsrechtskonvention 

Diese behandelt die Anwendung von Verträgen. Es handelt sich um das Wiener Übereinkommen über 

das Recht der Verträge von 1969, kurz WVK. Sie trat 1980 in Kraft. Daneben gibt es das Wiener Übereinkommen 

über das Recht der Verträge zwischen Staaten und IO oder zwischen IO von 1986, welches noch nicht in Kraft ist. 

Regelungsbereich 

Die WVK regelt die Anwendung von zwischen Staaten geschlossenen schriftlichen Verträgen, die 

nach Inkrafttreten der WVK (also 1980) abgeschlossen wurden. Zusätzlich müssen die betreffenden 

Staaten auch Vertragsparteien der WVK sein.  

Grundsätze (Art 26 WVK) 

- pacta sunt servanda;  

- Treu und Glauben;  

- Auslegung nach Ziel und Zweck;  

Geltungsbereich 

Verträge außerhalb des Wirkungsbereichs der WVK (Art 3 WVK) 

Bei Verträgen außerhalb der WVK (zB zwischen IO), ist auf die völkergewohnheitsrechtlichen Regeln 

zurückzugreifen. Nehmen IO an multilateralen Verträgen teil, ist die WVK auf diese nicht 

anzuwenden, jedoch auf die beteiligten Staaten.  
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Rückwirkungsverbot (Art 4 WVK) 

Die Vorschriften der WVK sind nicht auf Verträge anwendbar, die vorn 1980 geschlossen wurden.  

Gründungsverträge IO (Art 5 WVK).  

Gründungsverträge Internationaler Organisationen fallen in den Anwendungsbereich der WVK (zB 

SVN).   

Vertragsabschluss (Art 6 – 25 WVK) 

Aufgrund seiner Völkerrechtssubjektivität hat jeder Staat die Kompetenz, Verträge zu schließen (auch 

Bundesländer).  

Vertragsabschlusskompetenz (Art 7 – 8 WVK) 

Der Staat muss durch Organe oder andere Bevollmächtigte handeln. Kraft ihres Amtes sind  

- das Staatsoberhaupt, 

- der Regierungschef,  

- der Außenminister 

als Vertreter ihres Staates anzusehen. Ebenso besteht eine Vollmachtsvermutung für Chefs 

diplomatischer Missionen hinsichtlich der Annahme von Verträgen zwischen Empfangs- und 

Entsendestaat. Eine allgemeine Heilung eines Vollmachtmangels kann durch nachträgliche 

Bestätigung des Staates erfolgen (Art 8 WVK).  

Vertragsabschlussverfahren (Art 9 – 16 WVK) 

1. Annahme des Textes durch die beteiligten Staaten (bei internationaler Konferenz durch 2/3 

Mehrheit; die authentische Fassung wird durch Unterzeichnung festgelegt oder im Schlussakt 

inkludiert [Schlussakt = Beurkundung]); 

 

2. Die Zustimmung eines Staates erfolgt gemäß Art 11 WVK durch 

a. Unterzeichnung,  

b. Austausch durch Urkunden,  

c. Ratifikation,  

d. Annahme,  

e. Genehmigung,  

f. Beitritt.  

 

3. Grundsätzlich erfolgt die Zustimmung mit Unterzeichnung und Ratifikation. Die Unterzeichnung 

drückt die vorläufige Zustimmung als Abschluss der Verhandlungen aus. Für die Gültigkeit bedarf es jedoch noch der Ratifikation 

(Frustrationsverbot Art 18 WVK.  

 

4.  Zur Kundmachung dieses Aktes wird eine Ratifikationsurkunde beim Depositär hinterlegt.  

 

5. Wurde die Unterzeichnungsfrist versäumt besteht die Möglichkeit – sofern im Vertrag 

vorgesehen – dem Vertrag beizutreten.  

Teilweise Bindung an einen Vertrag (Art 17 WVK) 

Es besteht ebenso die Möglichkeit eines „opting-in“, sowie eines „opting-out“ hinsichtlich einzelner 

Vertragsbestimmungen (wenn im Vertrag vorgesehen oder die anderen Vertragsstaaten dem 

zustimmen).  
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Frustrationsverbot (Art 18 WVK) 

= Ziel und Zweck eines Vertrages dürfen vor seinem Inkrafttreten nicht vereitelt werden.  

Vorbehalte ( Art 19 – 23 WVK; ILC Praxisleitfaden) 

Dabei handelt es sich um unselbstständige einseitige Rechtsgeschäfte, mit denen ein Staat ausdrückt, 

an einen Teil des Vertrages nicht gebunden sein zu wollen.  

Seit 1951 geht der IGH davon aus, dass Vorbehalte zulässig sind, sofern sie nicht Ziel zund Zweck des 

Vertrages widersprechen.  

Vorbehalte sind gemäß Art 19 WVK zulässig, außer:  

- der Vertrag untersagt Vorbehalte allgemein; 

- der Vertrag beschränkt Vorbehalte auf bestimmte Aspekte;  

- der Vorbehalt ist mit Ziel und Zweck des Vertrages unvereinbar.  

Reaktionen der anderen Vertragsparteien:  

- Annahme des Vorbehalts;  

- Schweigen (bei keinem Einspruch ab 12 Monaten nach Bekanntgabe = Annahme);  

- schriftlicher Einspruch (innerhalb von 12 Monaten nach Bekanntgabe);  

- schriftlicher qualifizierter Einspruch (Behauptung, dass der Vertrag gegen Ziel und Zweck 

verstößt).  

Bei Annahme und Schweigen tritt der Vertrag entsprechend um den Vorbehalt adaptiert in Kraft. Bei 

einem schlichten Einspruch tut er dies mit Ausnahme der vom Vorbehalt betroffenen Bestimmungen.  

Ein qualifizierter Anspruch gibt zu verstehen, dass der Vorbehalt als ungültig erachtet wird. Der ILC-

Praxisleitfaden stellt auf den Willen des Staats ab, ob dessen Zustimmung auch ohne Vorbehalt 

weiterhin gültig sein soll (zB EGMR im Belilos-Fall, wo er bei ungültigem Vorbehalt die Unterwerfung 

unter die EMRK bejaht hat). In der Praxis wird häufig präzisiert, dass der Vertrag trotz des Einspruchs 

zwischen den beiden Staaten in Kraft tritt.  

Bei integralen Verträgen (?) stellt die Anwendung des Vertrages in seiner Gesamtheit zwischen allen 

Vertragsparteien eine wesentliche Voraussetzung für die Zustimmung zum Vertrag dar. Daher bedarf 

der Vorbehalt, um gültig zu sein, der Zustimmung sämtlicher Vertragsparteien.  

Inkrafttreten (Art 24 WVK) 

Sobald die Bedingungen für das Inkrafttreten erfüllt sind (idR die Ratifikation einer bestimmten 

Anzahl an Staaten), entfaltet dieser seine völkerrechtliche Wirkung und tritt objektiv in Kraft. 
Subjektives Inkrafttreten  wenn die Bindungswirkung entsteht (also nach Abschluss des innerstaatlichen Genehmigungsverfahrens).  

Vorläufige Anwendung (Art 25 WVK) 

Eine vorläufige (also vor objektivem Inkrafttreten) Anwendung (des Vertrages oder Bestimmungen 

dessen) kann im Vertrag selbst, oder nachträglich vereinbart werden. Diese endet, wenn ein Staat 

notifiziert (bekannt gibt), nicht Vertragspartei werden zu wollen. ZB beim GATT 1947, oder beim ATT (Arms Trade 

Treaty).  

Vertragsinterpretation (Artikel 31 – 33 WVK) 

Gemäß Art 31 gibt es drei Möglichkeiten der Vertragsauslegung:  

1. Wort- und Textinterpretation,  
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2. systematische Interpretation,  

3. teleologische Interpretation.  

Diese Methoden sind nach Treu und Glauben anzuwenden. Subsidiär ist gemäß Art 32 WVK die 

historische Interpretation. Des Weiteren ist gemäß Art 31 Abs 3c WVK jeder in den Beziehungen 

zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz bei der Interpretation zu 

berücksichtigen (zB implied-powers, Lotus-Prinzip).  

Wenn sich, beispielsweise der SVN (fünf authentische Texte) ergibt, dass diese sich im Inhalt 

unterscheiden, so ist gemäß Art 33 WVK auf Ziel und Zweck des Vertrages abzustellen.  

Wenn ein völkerrechtlicher Vertrag im nationalen Recht Geltung verschafft wird, müssen die 

völkerrechtlichen Interpretationsregeln auch innerstaatlich angewandt werden.  

Vertragsänderung (Art 39 – 41 WVK) 

Eine Änderung ist jederzeit durch Übereinkunft der Vertragsparteien möglich (kein neuer Vertrag, 

sondern ein geänderter Vertrag).  

Wird der Vertrag nicht zwischen allen Vertragsparteien geändert, sondern nur zwischen einzelnen, so 

spricht man von inter-se-Abkommen. Dies ist nur zulässig, wenn:  

- sie im Vertrag zulässig, bzw nicht untersagt sind; 

- die anderen Parteien in ihren Rechten oder bei der Erfüllung ihrer Pflichten nicht 

beeinträchtigt werden;  

- sie nicht dem Ziel und Zweck des Vertrages widersprechen.  

Sofern nichts anderes vorgesehen ist, müssen die anderen Vertragsparteien davon benachrichtigt 

werden.  

Tritt eine Partei nach Inkrafttreten einer Änderungsübereinkunft einem Vertrag bei, so ist für sie der 

ursprüngliche Text in Geltung, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde (Art 40 Abs 5 WVK).  

Anfechtungsgründe (Art 46 – 53).  

Bei den Anfechtungsgründen ist ein Vertrag ex tunc aufzulösen.  

1. offenkundige Verletzung einer innerstaatlichen Rechtsvorschrift von grundlegender 

Bedeutung (ordre public);  

2. Irrtum;  

3. Betrug;  

4. Bestechung eines Staatenvertreters;  

5. Zwang gegen einen Staatenvertreter;  

6. Zwang gegen einen Staat durch Drohung mit oder ohne Anwendung von Gewalt (zB Zwang 

Deutschlands gegen die Tschechoslowakei gegen den Präsidenten und Androhung von der 

Bombardierung Prags);  

7. Verletzung von ius cogens.  

 

Anfechtung (Fehler im Vertragsband) – Vertrag sollte nicht zustandegekommen sein 

Formeller Willensmangel (betrifft die innerstaatlichen Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss) 

 offenkundige Verletzung einer grundlegenden Bestimmung des innerstaatlichen Rechts (Art 41 

Abs 1 WVK).  
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Der Willensmangel muss darin begründet sein, dass eine Norm innerstaatlichen Rechts über die 

Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen verletzt wurde, sofern dies  

- objektiv erkennbar sein musste;  

- es sich um eine Rechtsvorschrift von grundlegender Bedeutung handelt (wohl 

Verfassungsrang).  

 

Materieller Willensmangel (= der Wurzelmangel liegt im Willensausdruck selbst, der zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses beeinflusst wurde).  

i. Irrtum (auch Rechtsgrundsatz) 

Wenn er sich auf eine wesentliche Grundlage für die Zustimmung bezieht.  

ii. Betrug (auch Rechtsgrundsatz) 

Dabei kommt es auf das betrügerische Verhalten eines anderen Verhandlungsstaats 

an.  

iii. Zwang 

iv. Bestechung 

Wegen Verletzung von ius cogens (zwingende Normen) 

Ordentliche Beendigung (Art 54 – 59 WVK) 

= wenn das Vertragsverhältnis aufgrund einer Willensentscheidung der Vertragsparteien aufgelöst 

wird.  

Auflösung eines gültig zustandegekommenen Vertrages 

a. Kündigung (zweiseitiger Vertrag) oder Rücktritt (mehrseitiger Vertrag)  erhebliche 

Vertragsverletzung welche zur Unerfüllbarkeit führt.  

b. Auflösung (endgültige Beendigung) oder Suspendierung  bei erheblicher Vertragsverletzung 

(Art 50 WVK). Eine einfache Vertragsverletzung zieht Staatenverantwortlichkeit nach sich.  

Gemäß Art 54 WVK kann ein Vertrag jederzeit nach den darin enthaltenen Bestimmungen oder durch 

Einvernehmen beendet werden. Ein Vertrag wird nicht sofort beendet, wenn die Zahl der Parteien 

unter die für sein Inkrafttreten notwendige Anzahl fällt (Art 55 WVK). Ist im Vertrag keine 

Beendigungsbestimmung enthalten, so ist auf den Parteiwillen abzustellen (uU Natur des Vertrages 

Art 56 WVK). Eine solche Beendigung ist mindestens 12 Monate zu notifizieren.  

Auch kann der Abschluss eines späteren Vertragen über denselben Regelungsgegenstand beendet 

oder suspendiert werden, sofern diese Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder eine gleichzeitige 

Anwendung beider unvereinbar wäre (Art 59 WVK).  

Für das Vorliegen der clausula rebus sic stantibus finden sich die Voraussetzungen in Art 62 WVK. 

Demnach müssen die Umstände mit dem Vertrag in Zusammenhang stehen und für den 

Vertragsabschluss wesentlich gewesen sein (bei wirtschaftlichem Vertrag ist das Regime nicht 

wesentlich).  

Damit eine Vertragskündigung zulässig ist, muss die Kündigungsmöglichkeit entweder im Vertrag 

selbst vorgesehen sein, dem Willen der Parteien entsprechen oder sich aus der Natur des Vertrages 

ergeben.  
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Völkerrechtssubjekte 

= die Fähigkeit, Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten zu sein.  

- Staaten und deren Vorläufer, de-facto-Regime, Gebiete unter internationaler Verwaltung;  

- Internationale Organisationen;  

- Völkerrechtssubjekte sui generis (zB Heilige Stuhl, Malteser-Ritterorden);  

- Individuen;  

- NGOs;  

- Multi- und Transnationale Unternehmen.  

Im Gegensatz dazu besitzen nur Staaten und Internationale Organisationen volle Handlungsfähigkeit.  

Unterscheidung in:  

- originär und derivativ;  

- unbeschränkt (nur Staaten) und beschränkt partiell (nur jene Rechte und Pflichten, die ihnen 

von Staaten übertragen wurden);  

- objektiv (wenn sie gegenüber sämtlichen Völkerrechtssubjekten zukommt  Staaten, große 

IO, EU) und partikulär (wenn sie nur gegenüber jenen besteht, die diese implizit oder explizit 

anerkennen).  

Staatsdefinition kopieren!  

Anerkennung von Regierungen  

Es wird auf die effektive Kontrolle (effective control) über den Staatsapparat bzw über das 

Staatsgebiet abgestellt. Darüber hinaus wird ein Mindestmaß an Legitimität gefordert (zB baldige 

Abhaltung von Wahlen).  

Dazu Tinoco-Fall zwischen GB und Costa Rica, wo festgehalten wurde, dass sich die Verweigerung der 

Anerkennung einer effektiven Regierung, die auf verfassungswidrigem Weg an die Macht gekommen 

ist, sich nicht auf die Regierungseigenschaft auswirkt (jedoch Indiz für mangelnde Unabhängigkeit 

und effektive Kontrolle).  

Anerkennung von Staaten 

1. deklarative Theorie (hA); 

Dabei ist Staatlichkeit gegeben, wenn die drei Voraussetzungen dafür vorliegen. Die 

Anerkennung durch andere Staaten wirkt lediglich deklarativ.  

2. konstitutive Theorie (ua durch Hans Kelsen) 

Nach dieser Ansicht entsteht der Staat rechtlich erst mit Anerkennung.  

Es wird auch von einem vierten Staatselement gesprochen, nämlich „der Fähigkeit, in Beziehung mit 

anderen Staaten zu treten“ (Montevideo-Konvention). Sohin liegt erst dann ein Staat vor, wenn er 

zumindest von einigen anderen Staaten anerkannt wird. Eine UN-Mitgliedschaft ist keine 

Voraussetzung für das Vorliegen eines Staates (jedoch Voraussetzung für Mitgliedschaft bei den VN).  

Eine Anerkennung erfolgt ausdrücklich oder konkludent, zB durch die Aufnahme von diplomatischen 

Beziehungen oder den Abschluss von Verträgen.  

Staatennachfolge kopieren 

Vorstaatliche Völkerrechtssubjekte 



12 
Völkerrecht Zusammenfassung   

Diese befinden sich in einem Vorstadium zur Erlangung der Staatlichkeit, ihnen kommen bereits 

eingeschränkte völkerrechtliche Rechte und Pflichten zu: 

- nicht-unabhängige Völker;  

- Kriegführende;  

- de facto-Regime. 

Weiter! 

Internationale Organisationen 

= durch Verträge oder sonstige anerkannte völkerrechtliche Instrumente gegründete auf Dauer 

angelegte Körperschaften, die zu einer eigenen, vom Willen ihrer Mitglieder unterscheidbaren 

Willensbildung fähig sind.  

Sie werden auch als intergouvernementale Organisationen bezeichnet. Unterscheidung von IO nach:  

- der Zusammensetzung ihrer Mitglieder;  

- ihren Tätigkeitsbereichen und Zielsetzungen;  

- der Reichweite der ihnen übertragenen Kompetenzen. 

IO stehen entweder allen Staaten offen oder nur solchen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. 

Dabei wird zwischen universalen (zB VN, WTO) und regionalen IO unterschieden (zB EU, Europarat, 

Afrikanische Union). Ebenso können wirtschaftliche, kulturelle oder religiöse Eigenschaften eine 

Aufnahmebedingung darstellen.  

Unklar ist der völkerrechtliche Status der OSZE (kein Gründungsvertrag, keine eindeutige 

Unterscheidbarkeit der Willensbildung). Auch die G7/G8 mangelt es an Völkerrechtspersönlichkeit.  

Entstehung und Untergang 

Üblicherweise entstehen IO durch einen zwischen zwei oder mehreren Staaten abgeschlossenen 

schriftlichen Gründungsvertrag, der als Charta oder Satzung bezeichnet wird (Zielsetzung, die ihr 

übertragenen Kompetenzen, institutionelle Struktur). Diese Verträge fallen in den Wirkungsbereich der WVK gemäß 

Art 5 WVK).  

IO können, sofern die notwendigen Kompetenzen vorliegen, auch eigene IO zu gründen (zB die 

UNIDO).  

Untergehen können IO durch:  

- Zeitablauf, wenn sie zeitlich befristet gegründet wurden, oder 

- ihr Ziel aufgrund der Änderung der äußeren Umstände hinfällig wird (zB internationaler 

Zinnrat).  

Beinhaltet der Gründungsvertrag keine Bestimmungen, wie im Falle eines Untergangs zu verfahren 

ist, sind die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, einstimmig eine Lösung zu finden. In der Regel gehen 

IO jedoch nicht unter, sondern eine andere folgt dieser nach (zB Völkerbund in VN).  

Rechtssubjektivität 

Es ist zwischen der:  

- innerstaatlichen und 

- völkerrechtlichen Sphäre zu unterscheiden.  
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Innerstaatliche Rechtsfähigkeit (va im Sitzstaat) ist notwendig, damit eine IO rechtsgeschäftlich tätig 

werden kann. Diese ist oft in den Gründungsverträgen vorgesehen (bei VN gemäß Art 104 SVN).  

Völkerrechtspersönlichkeit ist notwendig, damit IO auf völkerrechtlicher Ebene handlungsfähig sind. 

Da IO keine originären Völkerrechtssubjekte sind, ist Ihnen die Völkerrechtssubjektivität derivativ zu 

übertragen. Zur impliziten Übertragung von Völkerrechtssubjektivität liegen zwei Theorien vor:  

1. Die subjektive Theorie stellt auf den Willen der Gründungsmitglieder ab;  

2. Die objektive Theorie besagt, dass bei Vorliegen eines Organs zur eigenen Willensbildung 

automatisch und unabhängig vom Willen der Gründungsmitglieder oder der Anerkennung 

durch Drittstaaten Völkerrechtssubjektivität vorliegt.   

Heute wird sie aus den übertragenen Aufgaben und Kompetenzen abgeleitet (soweit, als zur 

sinnvollen Wahrnehmung ihrer Funktionen notwendig)  alle drei Ansichten stützen sich auf das 

Bernadotte-Gutachten des IGH. Zur Frage, inwiefern IO gegenüber Drittstaaten (also Nicht-

Mitglieder) als Völkerrechtssubjekte zu sehen sind, ging der IGH ebenfalls im Bernadotte-Gutachten 

ein. Darin urteilte der IGH, dass die Völkerrechtspersönlichkeit der VN objektiv und gegenüber allen 

Staaten bestehen. Wie dies bei anderen IO zu sehen ist, ist fraglich, wird bei bedeutenden IO 

jedenfalls bejaht.  

Kompetenzen 

Die Kompetenzen können entweder ausdrücklich festgelegt sein, oder sich aus den festgelegten 

Zielen und Aufgaben ergeben. Hier ist die implied powers-Lehre zu erwähnen.  Die IO kann in jenen 

Bereichen Tätigwerden, die ihr zwar nicht ausschließlich übertragen wurden, diese jedoch zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig 

erscheinen.  

Mitgliedschaft, sonstige Formen der Teilnahme 

- Mitgliedschaft,  

- Verbindung durch Assoziierungsabkommen,  

- Beobachterstatus.  

Es ist nicht zwingend notwendig, dass bloß Staaten Mitglieder sein können (Ausnahme VN).  

Assoziierte Mitglieder verfügen über eingeschränkte Rechte, insbesondere haben sie kein 

Stimmrecht. Teilweise ist dies bei VN-Spezialorganisationen möglich.  

Staaten oder anderen Völkerrechtssubjekten kann ein Beobachterstatus eingeräumt werden. Diese 

haben zwar kein Stimmrecht, können aber an Sitzungen teilnehmen (uU auch ein Rederecht). Als 

Beispiel kann die EU in der UN-Generalversammlung, oder der USA im Europarat angeführt werden.  

Suspendierung von Mitgliedschaftsrechten, Ausschluss und Austritt  

Umstritten ist, ob diese Maßnahmen einer vertraglichen Grundlage bedürfen.  

Bei einer Suspendierung wird die Mitgliedschaft und damit verbundenen Rechte ausgesetzt, wobei 

die Mitgliedschaft formell weiterhin besteht. Dies kann durch Verfehlungen im Inneren wie auch im 

Äußeren, ebenso durch Zahlungsrückstände in Bezug auf Mitgliedsbeiträge (dazu Art 19 SVN, wo 

qualifizierter Zahlungsrückstand zum Entzug des Stimmrechts führt; jedoch kann die 

Generalversammlung davon Abstand nehmen, wenn dies dem Staat nicht angelastet werden kann).  

Ein Mitglied kann auch dauerhaft ausgeschlossen werden (zB Art 6 SVN; Bei einer Zwei Drittel-

Mehrheit kann die Generalversammlung, nach Empfehlung des Sicherheitsrates, ein Mitglied 

ausschließen).  
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Jedoch kann ein Mitglied einem Ausschluss zuvorkommen, indem es selbst austritt (zB Spanien aus 

der ICAO). Ein Austrittsrecht kann explizit vorgesehen sein oder eine Änderung des 

Gründungsvertrages erfordern. Sonst kommt das allgemeine Vertragsrecht über die Beendigung von 

Verträgen zur Anwendung. Ebenso wird eine Mitgliedschaft durch Untergang des Mitglieds beendet.  

Vertretungsbefugnis in Internationalen Organisationen 

Bei innerstaatlich rechtswidrig herbeigeführten Regierungswechseln stellt sich dir Frage, wer zur 

Vertretung in IO befugt ist (zB China nach Ausruf der Volksrepublik).  

Aufbau und Organe 

Oftmals haben IO ähnliche Organe:  

- Plenarorgane;  

Darin treffen sämtliche Mitglieder in regelmäßigen Abständen zusammen, um zentrale 

Fragen zu klären (zB UN-Generalversammlung, WTO-Ministerkonferenz).  

- Exekutivorgane;  

Diese treten idR häufiger zusammen und nehmen die Aufgaben der Plenarorgane wahr, 

wenn diese gerade nicht tagen. Teilweise besteht die Möglichkeit zur Fassung von 

verbindlichen Beschlüssen (zB UN-Sicherheitsrat). Die Zusammensetzung erfolgt nach 

bestimmten Kriterien (zB geografisch, wirtschaftlich). Die Wahl der Mitglieder erfolgt meist 

im Rahmen des Plenarorgans. Die Teilnahme ist befristet, im Sicherheitsrat bestehen jedoch 

ständige Mitglieder.  

- Verwaltungsorgane (=Sekretariate). 

Diese sollen den laufenden Betrieb gewährleisten (administrativ).  

Entscheidungsfindung 

Es existieren drei Formen der Willensbildung:  

1. Einstimmigkeit;  

Entspricht dem traditionellen Souveränitätsverständnis. Heute spielt es bei der Änderung von 

Gründungsdokumenten, bindenden Beschlüssen oder der Aufnahme neuer Mitglieder eine 

Rolle. Enthaltungen oder Abwesenheit schaden idR der Einstimmigkeit nicht.  

2. Mehrheitsbeschluss;  

Dabei hat jedes Mitglied eine Stimme (zB VN-Generalversammlung, WTO), oder die 

Stimmrechte werden nach Bevölkerungszahl, wirtschaftlichen Kriterien oder der Höhe des 

Kapitalanteils gewichtet. Formen sind die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

qualifizierte Mehrheit der abgegeben Stimmen (meist 2/3), absolute Mehrheit aller 

Mitglieder oder aller Stimmen, unabhängig von Enthaltungen oder Abwesenheit.  

3. Konsens.  

Dabei kommt es zu keiner formellen Abstimmung. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn 

kein Mitglied formell Einspruch erhebt. In der WTO-Streitbeilegung hat sich auch ein negativer Konsens etabliert. 

Eine Entscheidung gilt dann als angenommen, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums kein widersprechender Konsens 

vorliegt.  

Welche Form zur Anwendung kommt, richtet sich entweder nach den Gründungsdokumenten oder 

nach der entscheidenden Angelegenheit.  

Finanzierung 

Aus einem Großteil finanzieren sich IO aus den Pflichtbeiträgen ihrer Mitglieder.  
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Arbeitsrecht 

IO genießen weitgehende Immunität vor innerstaatlichen Gerichten. Arbeitsrechtliche Streitigkeiten 

sind daher intern zu regeln. In  den VN ist das UN-Dispute Tribunal mit dem UN-Appeals Tribunal als 

Berufungsinstanz zuständig. Oft stehen keine ausreichenden Berufungsmöglichkeiten zur Verfügung 

(zB IWF, Weltbank).  

Außerdem besteht das Administrativtribunal der Internationalen Arbeitsorganisation (ILOAT). Es 

wurde von 60 IO für zuständig erklärt (ua WHO, WTO, UNESCO, Internationale Strafgerichtshof). Es 

besteht auch die beschränkte Möglichkeit einer Überprüfung seiner Urteile durch den IGH.  

Völkerrechtssubjekte sui generis 

1. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

Eine private, non-profit Organisation, welcher ein eigener Rechtsstatus eingeräumt wurde. 

Sie ist bei den VN als ständiger Beobachter zugelassen.  

2. Der Heilige Stuhl 

Die oberste Vertretung der katholischen Kirche im völkerrechtlichen Verkehr. Gleichzeitig die 

Regierung der Vatikanstadt. Es sind jedoch zwei eigenständige Völkerrechtssubjekte. Der 

Heilige Stuhl gilt als souverän, seine Völkerrechtssubjektivität ist originär. Das Oberhaupt des 

Heiligen Stuhls ist der Papst.  

3. Der Souveräne Malteser Orden 

Sitz in Rom und verfolgt verschiedene soziale, medizinische und humanitäre Ziele. Ist auch als 

ständiger Beobachter bei den VN vertreten.  

Individuen 

Es lässt sich von einer partiellen Völkerrechtssubjektivität von Individuen sprechen (zB 

Beschwerdemöglichkeiten bei internationalen Gerichten, Kriegsverbrechertribunale).  

NGOs 

Diese spielen bei internationalen Konferenzen, Vertragsverhandlungen oder als Beobachter bei der 

Umsetzung internationaler Verpflichtungen eine Rolle. Teilweise werden ihnen von IO ein 

Beobachterstatus oder Konsultationsfunktionen eingeräumt.  

Multi- oder Transnationale Unternehmen 

Dabei handelt es sich entweder um in mehr als zwei Ländern wirtschaftlich tätige 

Wirtschaftsunternehmen oder in mehreren Ländern inkorporierte Unternehmen, die einer 

gemeinsamen Leitung unterstehen.  

Die Völkerrechtssubjektivität dieser Unternehmen wird eher abgelehnt, oder als sehr beschränkt 

angesehen. Ihnen kann aber im Rahmen des völkerrechtlichen Investitionsschutzes die Möglichkeit 

schiedsgerichtlicher Streitbeilegung eingeräumt werden (= gegenüber Staaten gleichrangig).  

Die Vereinten Nationen 

Die VN besteht aus 193 Mitgliedstaaten, weshalb von einer universellen IO gesprochen wird. Ziele 

sind die Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.  

Vorläufer war der Völkerbund 1920, welcher auf Bestreben von Wilson gegründet wurde. Nach dem 

Austritt Deutschlands und Japans 1933, Italiens 1937 und dem Ausschluss der Sowjetunion hat der 
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Völkerbund seine Relevanz verloren. Rechtlich gesehen sind die VN nicht Rechtsnachfolger des 

Völkerbundes, obwohl eine Reihe von dessen Aufgaben übernommen wurden. Der Völkerbund 

kannte kein umfassendes Gewaltverbot, Beschlüsse konnten nur einstimmig getroffen werden. 

Jedoch gingen die Vermögenswerte des Völkerbundes auf die VN über, die VN sind somit de facto 

Nachfolger des Völkerbundes. Aufgelöst wurde der Völkerbund 1946.  

Im April 1945 wurde in der San Francisco Konferenz der Gründungsvertrag vorbereitet, die UN-

Charta trat im Oktober 1945 in Kraft (ursprünglich 51 Mitglieder).  

Charta der Vereinten Nationen 

= die Verfassung der internationalen Gemeinschaft. Jedoch fehlt es an einer Überprüfungsinstanz, 

sowie eines Durchsetzungsmechanismus. Der Text der Charta ist in fünf Sprachen authentisch (= 

rechtlich gültige Fassungen; Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch). Diese Sprachen 

fungieren auch als Amtssprachen, ebenso arabisch.  

Anwendungsvorrang der Charta (Art 103 SVN) 

Gemäß Art 103 SVN genießt die Charta Anwendungsvorrang gegenüber sämtlichen 

entgegenstehenden, früheren oder späteren vertraglichen Verpflichtungen. Fraglich erscheint der 

Anwendungsvorrang bei Völkergewohnheitsrecht oder allgemeinen Rechtsgrundsätzen, da Art 103 

einen konsensuale Rechtsquelle suggeriert. Nach der hM genießen die Verpflichtungen der Charta, 

ausgenommen ius cogens, vor sämtlichen anderen Vorrang.  

Wirkung gegenüber Dritten 

Gemäß Art 2 Abs 6 SVN haben die VN dafür zu sorgen, dass Nicht-Mitglieder gemäß den Grundsätzen 

der Charta handeln, soweit dies zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen 

Sicherheit notwendig ist.  

Änderungen der Charta 

1. 2/3 Mehrheit in der Generalversammlung,  

2. Ratifikation durch 2/3 der Mitglieder (einschließlich der ständigen Mitglieder im 

Sicherheitsrat).  

IGH-Statut 

Gemäß Art 93 SVN sind alle Mitglieder Parteien zum IGH-Statut dh, dass es keiner weiteren Annahme 

bedarf. Nicht-Mitglieder können nach Erfüllung von Bedingungen (festzusetzen durch 

Generalversammlung), das IGH-Statut annehmen. Die Parteieigenschaft bedeutet jedoch nicht, dass 

die Mitglieder automatisch der Gerichtsbarkeit des IGH unterliegen.  

Völkerrechtssubjektivität  

Diese ist zwar nicht in der Charta normiert, ergibt sich aber implizit aus ihren 

Vertragsschlusskompetenzen (zB Abkommen mit Mitgliedstaaten oder IO). Zu unterscheiden ist die 

Rechtsstellung im innerstaatlichen Recht, wobei Art 104 SVN verlangt, dass die VN im Gebiet jedes 

Mitgliedstaates jene Rechtsstellung genießt, die erforderlich ist, um ihre Funktion auszuüben und 

ihre Ziele zu verwirklichen (in Österreich aus dem Amtssitzabkommen).  

Ziele und Grundsätze 
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Primäres Ziel ist die Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit (Art 1 Abs 1 SVN), 

weiters die Förderung freundschaftlicher Beziehungen der internationalen Gemeinschaft auf 

Grundlage der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts.  

Aus Art 2 SVN ergeben sich Grundsätze, zB souveräne Gleichheit, die Erfüllung der Verpflichtungen 

nach Treu und Glauben, die friedliche Streitbeilegung, Gewaltverbot,.. (S. 125).   

Mitgliedschaft 

Gemäß Art 4 SVN müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. die Bereitschaft, die Verpflichtungen der Charta zu erfüllen,  

2. der Staat muss friedliebend sein.  

 Empfehlung des Sicherheitsrates (notwendige Bedingung) 

 Beschluss der Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit  

Diese sind taxativ, politische Erwägungen dürfen nur nach einem IGH-Gutachten eine Rolle spielen. 
Die gleichzeitige Aufnahme anderer Staaten wurde als Bedingung vom IGH als unzulässig angesehen.  

Neben der Vollmitgliedschaft besteht auch die Möglichkeit eines Beobachterstatus (Teilnahme an 

Sitzungen, jedoch kein Rede- oder Stimmrecht) zB hat die EU einschließlich Rederecht. Für diesen 

Beobachterstatus bedarf es keiner Empfehlung des Sicherheitsrates.  

Nach Art 5, 6 SVN ist es in Folge von Maßnahmen des Sicherheitsrates möglich, die Ausübung der 

Rechte eines Staats zu suspendieren oder diesen auszuschließen.  

Einen Austritt sieht die Charta nicht vor (Indonesien wollte 1965 austreten).  

Sitz 

Der Hauptsitz befindet sich in New York (auch die Generalversammlung und der Sicherheitsrat). Der 

IGH befindet sich in Den Haag. Das Sekretariat hat drei weitere Amtssitze in Genf, Nairobi und Wien.  

Finanzierung 

Hauptsächlich durch die Mitgliedsbeiträge. Das Budget wird durch die Generalversammlung für zwei 

Jahre beschlossen (keine Empfehlung wie sonst, sondern ein bindender Beschluss). Die Höhe bemisst 

sich nach dem BIP und dem Pro-Kopf-Einkommen.  

Für die Finanzierung von friedenserhaltenden Operationen stellte der IGH im Bestimmte Ausgaben 

der Vereinten Nationen-Gutachten fest, dass auch die Generalversammlung in diesen 

Angelegenheiten tätig werden darf. Diese Maßnahmen sind zwar in der Charta nicht genannt, 

ergeben sich aber aus den implied powers.  

Hauptorgane 

Sekretariat 

Das Sekretariat ist für die Verwaltung der VN zuständig. Der Generalsekretär ist oberster Diplomat 

und oberstes Verwaltungsorgan der VN. Dieser wird auf Vorschlag des Sicherheitsrates von der 

Generalversammlung für fünf Jahre gewählt (Wiederwahl zulässig). Im Rahmen der friedlichen 

Streitbeilegung kann er gute Dienste anbieten oder zwischen den Streitparteien vermitteln. Derzeit 

ist Ban Ki-moon Generalsekretär.  

Generalversammlung  
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Dabei handelt es sich um das Plenarorgan der VN. Sie setzt sich aus höchsten Staatenvertretern 

zusammen und tagt einmal jährlich in ordentlicher Sitzung (ebenso Sondersitzungen möglich). Die 

Beschlüsse der Generalversammlung sind, abgesehen vom Budget, Empfehlungen.  

Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung eine Stimme (one state – one vote  souveräne 

Gleichheit). Beschlüsse werden bei wichtigen Fragen mit 2/3 Mehrheit gefasst, ansonsten mit 

einfacher Mehrheit.  

Wichtige Fragen:  

- Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit;  

- Wahl der nichtständigen Mitglieder im Sicherheitsrat (und der Mitglieder der anderen Räte);  

- Aufnahme neuer Mitglieder;  

- Suspendierung der Rechte eines Mitglieds;  

- Ausschluss eines Mitglieds;  

- Budget.  

Verlust des Stimmrechts bei qualifizierten Verzug (der Betrag übersteigt den für zwei Jahre fälligen 

Betrag). Daher werden Beschlüsse nicht durch Abstimmung, sondern durch Konsens gefasst (Text 

wird so lange diskutiert, bis keine Änderungsvorschläge mehr erhoben werden).  

Sicherheitsrat 

Dieser besteht aus 15 Mitgliedern, die fünf ständigen Vertreter (P5 oder Vetomächte) sind:  

- Frankreich,  

- Großbritannien,  

- USA,  

- China,  

- Russland.  

Die restlichen zehn nichtständigen Mitglieder werden von der Generalversammlung nach einem 

geografischen Schlüssel für je zwei Jahre gewählt, wobei deren Beitrag zur Aufrechterhaltung des 

Friedens ausschlaggebend sein soll (keine unmittelbare Wiederwahl).  

Hauptfunktion ist die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Dazu 

kann er gemäß Art 25 SVN bindende Beschlüssen fassen. Dafür ist eine Mehrheit von 9 Stimmen 

notwendig. Weiters empfiehlt er den Generalsekretär zur Wahl sowie neue Mitgliedstaaten und 

wählt mit der Generalversammlung die Richter des IGH.  

Den Vetomächten kommt in substantiellen Fragen ein Vetorecht zu (nicht in Verfahrensfragen). Die 

Frage, ob es sich um eine substanzielle oder Verfahrensfrage handelt, stellt ebenso eine substantielle 

Frage dar, wofür ebenso ein Vetorecht besteht (doppeltes Veto). Ebenso ist eine Stimmenthaltung 

möglich, welches bei den Vetomächten nicht als Veto gilt (bedarf dennoch der Mehrheit von neun 

Staaten).  

Wirtschafts- und Sozialrat 

Besteht aus 54 Mitgliedern, die von der Generalversammlung aufgrund eines geografischen 

Schlüssels für drei Jahre gewählt werden. Wichtigste Aufgabe ist die Koordinierung der 

Spezialorganisationen. Er kann Untersuchungen durchführen, sowie Berichte und Stellungnahmen 

abgeben.  

Treuhand(schafts)rat 
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Hat 1994 mit Erlöschen des letzten Treuhandgebiets seine Arbeit eingestellt, existiert aber nach wie 

vor als Organ.  

 

IGH 

Das höchste rechtssprechende Organ der VN und besteht aus 15 Richtern.  

Nebenorgane siehe S. 131 

UN-Dienstrecht 

Aufgrund der Immunität von IO unterliegen die Streitigkeiten zwischen diesen und deren 

Mitarbeitern nicht der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit der Sitzstaaten. Anwendbares Recht im 

Bereich der VN sind die Staff Regulations der Generalversammlung und die Staff Rules des 

Sekretariats. Streitigkeiten kommen vor das UN-Dispute Tribunal, oder das UN-Appeals Tribunal als 

Berufungsinstanz. Richter werden vom internen Justizrat vorgeschlagen und von der 

Generalversammlung bestellt.  

S. 135 – 176 

Immunität von Staaten und IO 

= Befreiung von der Gerichtsbarkeit eines fremden Staates.  

Bestimmte Organe des völkerrechtlichen Verkehrs, Staaten sowie IO sind von der Unterwerfung 

unter die Gerichtsbarkeit eines fremden Staates ausgenommen. Immunität befreit von der 

Gerichtsbarkeit, jedoch nicht von der materiellen Rechtsordnung.  

Die Staatenimmunität basiert auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten, die sich als 

gleichwertige Rechtssubjekte gegenüberstehen  par in parem non habet imperium. Keine 

Immunität gibt es vor:  

- den eigenen Gerichten eines Staats;  

- internationalen Gerichten und Tribunalen.  

Die Immunität von IO ist funktionell begründet. Es soll ihnen dadurch ermöglicht werden, ihre 

Funktionen ohne Einschränkungen ausüben zu können.  

Immunität als prozessuale Vorfrage 

Immunität ist eine prozessuale Vorfrage, da es bei deren Vorliegen überhaupt nicht zu einem 

Verfahren kommt.  

Besondere Bedeutung kommt der Frage zu, ob bei Verstößen gegen ius cogens die Bestimmungen 

über Immunität anwendbar sind oder nicht. Dazu hat der IGH im Deutschland-Italien-Fall 

festgestellt, dass ius cogens-Normen die Immunitätsbestimmungen erst dann derogieren, wenn ein 

Normenkonflikt vorliegt. Der italienische Corte Suprema hat zuvor in der Ferrini-Entscheidung  ausgesprochen, dass Deutschland 

keine Immunität genießt, da Verletzungen von ius cogens zur Nichtanwendung von Immunität führt.  

Bestimmung des Immunitätsumfangs 

Die Immunität beschränkt sich jedoch nicht auf alle Tätigkeiten, es handelt sich um eine beschränke 

Immunität. Der Immunitätsumfang richtet sich nicht nach dem Zeitpunkt der fraglichen Handlungen, 

sondern nach dem Zeitpunkt des Verfahrens.  

Rechtsquellen 
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Die Regelungen dazu finden sich hauptsächlich im Völkergewohnheitsrecht und in völkerrechtlichen 

Verträgen (kein universeller Vertrag in Kraft). Für Staaten:  

1. Europäische Übereinkommen über die Staatenimmunität;  

Jedoch nur für acht Staaten verbindlich.  

2. UN-Übereinkommen über Staatenimmunität. 

Ist mangels ausreichender Ratifikationen nicht in Kraft, wird jedoch als Kodifikation des 

Völkergewohnheitsrechts angesehen.  

Für IO ergibt sich die Immunität in zwei Arten von völkerrechtlichen Verträgen, nämlich den 

Gründungsverträgen, sowie in Amtssitzabkommen (zwischen IO und dem Sitzstaat). Jedoch gibt es 

auch multilaterale Abkommen, wie das Übereinkommen über die Privilegien und Immunitäten der 

Vereinten Nationen.  

Staatenimmunität 

Früher wurde diese als eine absolute Immunität verstanden, dh sie umfasste das ganze 

Staatshandeln. Ausgenommen waren damals schon der Verzicht (ausdrücklich) oder Klagen im 

Zusammenhang mit Liegenschaften im Gerichtsstaat.  

Relative Immunität 

Dabei wird zwischen hoheitlichem und privatwirtschaftlichem Handeln unterschieden. Dabei kommt 

dem Staat nur für hoheitliches Handeln Immunität zu (findet sich im VGR und in 

Gerichtsentscheidungen).  

Abgrenzung 

Grundsätzlich kommt es bei der Beurteilung der Frage, ob hoheitliches oder privatwirtschaftliches 

Handeln vorliegt, auf die Natur der Handlung an (kann diese Handlung auch von einer Privatperson 

ausgeführt werden?). Dazu Iranische Botschaft-Fall, Abholen von Botschaftspost-Fall, Flughafen 

Linz-Hörsching-Fall. Die Hoheitlichkeit muss unabhängig von der Rechtmäßigkeit beurteilt werden.  

Ausgenommen von der Immunität sind auch Arbeitsverträge sowie Personen- und Sachschäden 

(Deliktsausnahme). Von der Deliktsausnahme betroffen sind va Verkehrsunfälle, sowie andere 

versicherbare Schäden (ausgenommen davon sind militärische Handlungen, Deutschland-Italien-

Fall).  

Vollstreckungsverfahren 

Staaten genießen auch im Vollstreckungsverfahren Immunität. Ein Verzicht auf Immunität im 

Erkenntnisverfahren bedeutet nicht gleichzeitig ein Verzicht im Vollstreckungsverfahren. Auch hier 

wird zwischen hoheitlichem und privatwirtschaftlichem Handeln unterschieden. Es wird jedoch nicht 

auf die Handlung des Staates abgestellt, sondern auf den Vermögensgegenstand, auf welchen 

vollstreckt werden soll (im Gerichtsstaat). Dient der Gegenstand hoheitlichen Zwecken, so kann nicht 

vollstreckt werden (nach OGH ist ein Konto ausgeschlossen, wenn es nur teilweise für hoheitlichen 

Zwecken dient). Vollstreckt werden kann also nur, wenn:  

- Das Vermögen nicht-hoheitlichen Zwecken dient, 

- der Staat der Anordnung solcher Maßnahmen ausdrücklich zugestimmt hat, oder  

- der Staat den Vermögensgegenstand eigens zur Befriedigung des Anspruchs bestimmt hat.  

Diese Ausnahmen wurden auch im Deutschland-Italien-Fall vom IGH herangezogen.  

Recht auf ein faires Verfahren für Individuen 
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Durch die Immunität wird Individuen das in Art 6 EMRK gewährtes Recht auf ein faires Verfahren 

verwehrt. Ob die Gewährung von Immunität gerechtfertigt ist, muss die Immunität:  

1. ein legitimes Ziel verfolgen und 

2. dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen,  

um mit Art 6 EMRK in Einklang zu stehen.  

Legitimes Ziel  Nach EGMR dient die Gewährung von Immunität der Einhaltung des Völkerrechts. 

Des Weiteren können die Bestimmungen über Immunität nicht grundsätzlich als eine 

unverhältnismäßige Beschränkung von Art 6 angesehen werden, weil die EMRK im Einklang mit 

Völkerrecht zu interpretieren ist. Wenn die Gewährung von Immunität geboten ist, ist dies auch 

verhältnismäßig.  

Der EGMR urteilte, dass auch bei ius cogens Verletzungen die Immunität gewährt werden kann, da es 

keine Ausnahme der Immunität bei deren Verletzungen gibt.  

Immunität IO (Gewährung liegt an der effektiven Aufgabenerfüllung) 

Auch IO können, wie Staaten, auf ihre Immunität verzichten (durch das nach außen vertretende 

zuständige Organ zB Generalsekretär der VN). Der Verzicht kann explizit und konkludent erfolgen 

(durch Verfahrenseinlassung).  

IO genießen funktionelle Immunität. Sie genießen daher nur Immunität, wenn dies zur Erreichung 

der Ziele der Organisation notwendig ist (Art 105 SVN). De facto handelt es sich jedoch um eine 

absolute Immunität, da sie aufgrund ihrer funktionellen Völkerrechtspersönlichkeit nur dann tätig 

werden können, wenn dies vom Organisationszweck umfasst ist (Lugner-Fall).  

Alternative Rechtswege 

IO verfügen meist nicht über eigene Streitschlichtungsmechanismen und unterliegen internationalen 

Gerichten und Tribunalen nicht (Spannungsverhältnis Immunität/fehlender Rechtsschutz). Teilweise 

sehen Instrumente vor, dass die IO Streitbeilegungssysteme einzurichten haben (Art VIII des 

Übereinkommens der Privilegien und Immunitäten der VN). Laut EGMR ist im Zusammenhang mit Art 

6 EMRK wieder zu prüfen, ob:  

- die Einräumung von Immunität einem legitimen Zweck dient, und 

- ob der Eingriff in das Recht eines fairen Verfahrens verhältnismäßig ist.  

Dabei ist das Grundsatzurteil Waite und Kennedy gegen Deutschland wesentlich. Dabei urteilte der 

EGMR, dass das Bestehen eines angemessenen alternativen Rechtsweges einen wesentlichen 

Umstand für die Beurteilung bildet, ob ein Eingriff in Art 6 EMRK der Verhältnismäßigkeit entspricht.  

Der diplomatische Verkehr 

Dieser beruht auf dem Prinzip der Reziprozität. Es gibt kein Recht auf Unterhaltung einer ständigen 

Vertretungsbehörde in einem anderen Staat, ebenso können diplomatische Beziehungen jederzeit 

unterbrochen werden.  

Organe des diplomatischen Verkehrs 

Staaten  die hohen Staatenvertreter, Diplomaten und Konsuln.  

IO  deren Mitarbeiter, die direkt diesen und nicht Staaten unterstehen.  
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Beim Organbegriff wird auf die effektive Ausübung von Hoheitsgewalt abgestellt. Zentrale Organe 

sind solche innerstaatlichen Organe, die einen Staat nach außen vertreten und verpflichten können. 

Dezentrale Organe sind Diplomaten, Konsuln und Befehlshaber im Ausland stationierter Truppen.  

Rechtsquellen 

Für Staaten:  

- Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (Diplomatenrechtskonvention, 

WDK),  

- Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen (Konsularrechtskonvention, WKK).  

Dabei handelt es sich um kodifiziertes VGR, die Regeln sind grundsätzlich auch auf Nicht-

Vertragsparteien anwendbar.  

Ebenso sind Gründungsverträge von IO und deren Amtssitzabkommen, wie auch nationale 

Rechtsvorschriften relevant, weil sie sich auch auf die Rechte der Staatenvertreter bei den 

betroffenen Organisationen erstrecken.  

Für die Immunität von den hohen Staatenvertretern ist das VGR maßgeblich.  

Privilegien und Immunitäten 

Dabei sind die Unverletzlichkeit, Immunität, Privilegien und der erhöhte Schutz der Organe und 

Gegenstände des diplomatischen Verkehrs eine Rolle. Die Immunität soll die effektive Wahrnehmung 

des diplomatischen Verkehrs gewährleisten.  

Unverletzlichkeit  Schützt vor faktischem Zugriff.  

Immunität  Schützt vor dem Zugriff staatlicher Behörden.  

Es wird unterschieden zwischen:  

- funktioneller Immunität (Akte in Ausübung organschaftlicher Funktion);  

- absoluter Immunität (aufgrund der Eigenschaft als Organ, jedoch nur während der Amtszeit).  

Die absolute Immunität endet mit Ende der Amtszeit, ab diesem Zeitpunkt gilt nur noch funktionelle 

Immunität hinsichtlich Handlungen in Ausübung der Funktion. Die Immunität erstreckt sich auf 

zivilrechtliche und strafrechtliche Verfolgung. Die absolute Immunität basiert großteils auf VGR.  

Des Weiteren genießen Organe des völkerrechtlichen Verkehrs erhöhten Schutz, Erleichterungen und 

Privilegien (zB Steuerbefreiungen).  

Immunität Zentraler Organe 

Die hohen Staatsvertreter genießen während der Amtszeit absolute, danach funktionelle Immunität 

hinsichtlich ihrer ehemaligen Amtshandlungen zu. Andere Ressortminister benötigen eine Vollmacht 

um für den Staat nach außen tätig zu werden, sie genießen funktionelle Immunität.  

Haftbefehl-Fall  IGH stellte fest, dass zentrale Organe absolute Immunität genießen, auch wenn 

ein strafrechtlich relevanter Erfolg bereits vor Amtseintritt eingetreten ist. Dies führt jedoch nicht 

notwendig zur Straflosigkeit, da der Betroffene im Heimatstaat verfolgt werden kann und der 

Heimatstaat auf die Immunität verzichten kann. Außerdem kommt es nach Amtszeit zur 

funktionellen Immunität.  

Al-Baschir-Haftbefehl  Die Immunität hindert internationale Tribunale nicht an der Ausübung der 

Gerichtsbarkeit.  
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Pinochet-Fall  Eine nach Ende der Amtszeit fortwirkende funktionelle Immunität für Handlungen, 

welche gegen die UN-Folterkonvention verstoßen, wurde abgelehnt.  

 

Diplomaten 

Gemäß Art 1 WDK versteht man unter einem Diplomat den Missionschef (Botschafter) sowie das 

weitere diplomatische Personal der Mission.  

Grundsätzlich sollen Diplomaten aufgrund Art 8 WDK Angehörige des Sendestaats sein, wenn nicht, 

bedarf es grundsätzlich der Zustimmung des Empfangsstaats.  

Missionschefs werden nach Art 14 WDK in drei Klassen unterteilt:  

- Botschafter, die bei Staatsoberhäuptern beglaubigt sind;  

- Gesandte, die bei Staatsoberhäuptern beglaubigt sind;  

- Geschäftsträger, die bei Außenministern beglaubigt sind.  

Von den Diplomaten abzugrenzen sind:  

- das Verwaltungspersonal,  

- das technische Personal,  

- das dienstliche und private Hauspersonal.  

Aufgaben 

Die Aufgaben sind in Art 3 WDK geregelt. Dabei wird zwischen Vertretungsfunktion gegenüber dem 

Empfangsstaat und einer Berichtsfunktion gegenüber dem Sendestaat unterschieden. Ebenso sind 

konsularische Aufgaben davon umfasst, dabei ist die WKK anwendbar, sofern der Vertrag im 

Verhältnis der betreffenden Staaten relevant ist.  

Akkreditierung im Empfangsstaat 

Für ein Tätigwerden benötigt der Missionschef eine Akkreditierung im Empfangsstaat. Das Verfahren:  

- Sendestaat muss sich vergewissern, dass der Empfangsstaat der Person die förmliche 

Zustimmung per Agrement erteilen wird (Zustimmung kann ohne Gründe verweigert 

werden);  

- Danach kann der Sendestaat die Ernennung vornehmen und ihn mit einer Beglaubigung 

ausstatten;  

- Diese muss dem Empfangsstaat übergeben werden. Dies ist zugleich der Amtsantritt des 

Missionschefs. Ab diesem Zeitpunkt genießt der Missionschef sämtliche Immunitäten und 

Privilegien. Diese beginnen mit Eintritt in das Hoheitsgebiet des Empfangsstaates und enden, 

nach einer angemessenen Frist, mit Ausreise nach Dienstende; Der Sendestaat kann nach 

Notifizierung der beteiligten Empfangsstaaten einzelne Diplomaten auch in mehreren 

Staaten tätig werden lassen, sofern keiner der beteiligten Staaten dagegen ausdrücklich 

Einspruch erhebt. Ebenso können mehrere Staaten ein und dieselbe Person beglaubigen 

(Sammelvertretung). Außerdem kann jeder Sendestaat mit Zustimmung des Empfangsstaates 

die Vertretung eines Drittstaates übernehmen.  

Kann der Missionschef seine Aufgaben nicht wahrnehmen, wird gem Art 19 WDK temporär ein 

Geschäftsträger ad interim tätig (notfalls auch ein Mitglied des Verwaltungs- oder technischen 

Personals). Die Ernennung des übrigen Personals erfolgt einseitig und ist dem Empfangsstaat 
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(Außenministerium) zu notifizieren (ebenso Ankunft und Abreise von Familienangehörigen und 

privatem Hauspersonal).  

Der Empfangsstaat kann gemäß Art 9 WDK einen Diplomaten jederzeit zur persona non grata 

(unerwünschten Person) erklären (auch schon vor Eintreffen). Unterlässt der Sendestaat die 

Abberufung/Beendigung Tätigkeit, kann sich der Empfangsstaat weigern, diese weiterhin als Mitglied 

der Mission anzuerkennen. Damit verbunden entfallen sämtliche Privilegien und Immunitäten. Der 

Empfangsstaat kann eine derartige Erklärung auch hinsichtlich anderen Personals abgeben.  

Unverletzlichkeit und Immunität 

Diplomaten sind unverletzlich (Art 29 WDK). Es muss ihnen ebenso erhöhter Schutz gewährt werden. 

Es sind alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jeden Angriff auf seine Person, seine Freiheit 

oder seine Würde zu verhindern. Diese Unverletzlichkeit erstreckt sich auch auf die Privatwohnung, 

die Korrespondenz und das Vermögen des Diplomaten. Bei Ausnahmen ist das gelindeste Mittel 

gegen den Diplomaten anzuwenden. Persönliches Gepäck darf lediglich bei der Vermutung des 

Rechtsmissbrauchs in dessen Anwesenheit oder der eines Vertreters geöffnet werden (zB 

Aktenkoffer mit Wurfmesser). 

Diplomaten genießen absolute Immunität, ausgenommen sind gem Art 31 WDK zivilrechtliche 

Ansprüche, die nicht im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit stehen (zB Klagen auf privates 

bewegliches Vermögen, Klagen in Nachlasssachen, Klagen iZ mit freiem Beruf neben seiner Tätigkeit 

als Diplomat). Von der Gerichtsbarkeit des Sendestaates ist er nicht ausgenommen. Mit Dienstende 

(uU mit Frist) genießt der Diplomat lediglich funktionelle Immunität in Bezug auf die ehemalige 

Tätigkeit.  

Nach Art 40 WDK gelten Unverletzlichkeit und Immunitäten auch während der Durchreise zwischen 

Sende- und Empfangsstaat in Drittstaaten (auch wenn sich der Diplomat aufgrund höherer Gewalt im 

Drittstaat befindet). Wenn der Diplomat Angehöriger des Empfangsstaats ist, kommt ihm gem Art 28 

WDK lediglich funktionelle Immunität zu.  

Die Unverletzlichkeiten und Immunitäten erstrecken sich auch auf die im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Familienmitglieder, sofern sie nicht Staatsangehörige des Empfangsstaats sind (Art 37 

WDK).  

Verwaltungs- und technisches Personal und ihre Familienmitglieder (wenn nicht Angehörige des 

Empfangsstaats), genießen dieselbe Immunität wie Diplomaten. Die zivilrechtliche Immunität ist 

jedoch nur funktionell.  

Nicht dem Empfangsstaat angehörendem dienstlichem Hauspersonal kommt nur funktionelle 

Immunität zu, privates Hauspersonal hat nur soweit Immunität, wie dies im Empfangsstaat 

vorgesehen ist.  

Auf die Immunität kann gemäß Art 32 WDK nur der Sendestaat verzichten. Dieser Verzicht muss 

ausdrücklich erfolgen. Im Fall einer Widerklage kann sich ein Diplomat nicht auf die Immunität 

berufen. Hinsichtlich der Vollstreckung ist ein gesonderter Verzicht notwendig.  

Unverletzlichkeit von Gebäuden und diplomatischen Gegenständen 

Auch die Räumlichkeiten und Gegenstände des Diplomaten sowie der Mission sind unverletzlich 

(Missionsgebäude, Archive und Schriftstücke, Korrespondenz, Kuriergepäck  auch der Kurier 

während des Transports [nur wenn amtliches Schriftstück über seinen Status mitführt]).  
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Das Missionsgebäude darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Missionschefs betreten werden 

(auch bei Notfällen gibt es keine Zustimmungsvermutung). Den Empfangsstaat trifft eine besondere 

Pflicht, die Räumlichkeiten vor Eindringen und Beschädigung zu schützen. Dazu Teheraner-Geisel-

Fall.  

Die Mission und die darin befindlichen Gegenstände sowie Beförderungsmittel genießen 

Vollstreckungsimmunität.  

Erleichterungen 

Nach Art 25 WDK hat der Empfangsstaat der Vertretungsbehörde jede Erleichterung zu gewähren, 

die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Insbesondere:  

- Immobilienvermittlung;  

- Bewegungs- und Reisefreiheit für alle Mitglieder der Mission;  

- Verkehrsfreiheit für alle amtlichen Zwecke;  

- Ermöglichung der Ausreise im Falle eines bewaffneten Konflikts.  

Privilegien 

- Flaggen- und Wappenrecht;  

- Fiskalbefreiung (Amtshandlungen, Personal- und Realsteuern);  

- Befreiung von Sozialleistungen, auch für private Hausangestellte, die nicht Angehörige des 

Empfangsstaats sind;  

- Befreiung von militärischen Auflagen;  

- Befreiung von persönlichen oder öffentlichen Dienstleistungen;  

- Befreiung von Zöllen.  

Einschränkungen 

Nach Art 41 WDK sind die Gesetze des Empfangsstaats zu achten. Die Räumlichkeiten der Mission 

dürfen weder den Aufgaben der Mission widersprechend, noch entgegen anderen vertraglichen und 

völkergewohnheitsrechtlichen Verpflichtungen genutzt werden. Gemäß Art 42 WDK darf der 

Diplomat keinen freien Beruf/gewerbliche Tätigkeit ausüben, die auf persönlichen Gewinn gerichtet 

ist (ausgenommen literarische Tätigkeiten, Vorträge).  

Abbruch diplomatischer Beziehungen 

Gemäß Art 45 WDK hat der Empfangsstaat, trotz Abbruch der diplomatischen Beziehungen oder 

Einstellung der Missionen, die Räumlichkeiten/Vermögen/Archive weiterhin zu achten und zu 

schützen.  

Rechtsfolgen der Verletzung der WDK 

Im Teheraner Geisel-Fall bezeichnete der IGH die WDK als self-contained régime, also als ein in sich 

geschlossenes System. Ein solches sieht selbst die Rechtsfolgen für deren Verletzungen vor. 

Gegenmaßnahmen wären für den internationalen diplomatischen Verkehr schädlich.  

Konsuln 

Dies entwickelte sich aus der Handelsgerichtsbarkeit. Der Konsul sollte Kaufleuten in fremden 

Staatsgebieten Rechtssicherheit und günstige Handelsbedingungen schaffen. Vielfach werden die 

Aufgaben heute jedoch von Mitarbeitern diplomatischer Vertretungsbehörden wahrgenommen, die 

wiederum in den Anwendungsbereich der WDK fallen.  
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Nach Art 1 WDK ist Konsul jede mit der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben beauftragte Person 

einschließlich der Leiter der konsularischen Vertretung.  

Konsuln werden in vier Klassen unterteilt:  

- Generalkonsuln,  

- Konsuln,  

- Vizekonsuln,  

- Konsularagenten.  

Ebenso gibt es ehrenamtliche Honorarkonsuln (müssen nicht die Staatsbürgerschaft des 

ernennenden Staats haben). Für die Errichtung und Beendigung von konsularischen Vertretungen gilt 

dasselbe wie bei Diplomaten. Der territoriale Wirkungsbereich wird jedoch durch einen 

Konsularbezirk beschränkt (mit Zustimmung des Empfangsstaats auch außerhalb). Der Konsul wird 

durch die Bestallungsurkunde beglaubigt, die daraufhin erfolgende Ermächtigung des 

Empfangsstaats nennt man Exequatur. Der Empfangsstaat hat das Tätigwerden des Konsuls den 

Behörden des Konsularbezirkes zu notifizieren.  

Aufgaben 

Die Aufgaben finden sich in Art 5 WKK. Diese lassen sich in eine Schutzfunktion, Förderungsfunktion 

und Behördenfunktion unterteilen (nach hL ist Art 5 WKK demonstrativ).  

Gemäß Art 17 WKK können auch diplomatischen Aufgaben wahrgenommen werden, wenn im 

Empfangsstaat keine diplomatische Mission unterhalten wird (aber keinen Anspruch auf 

weitergehende Privilegien und Immunitäten). Nach Notifikation kann er den Sendestaat bei jeder IO 

vertreten.  

Im LaGrand-Fall urteilte der IGH im Hinblick auf Art 36 WKK, sowie die Verbindlichkeit von 

vorsorgenden Maßnahmen (sind verbindlich). Des Weiteren stellte er fest, dass Art 36 WKK auch 

dem Individuum Rechte zukommen lässt.  

Unverletzlichkeit und Immunität 

Ihnen kommt gemäß Art 40,41 WKK Unverletzlichkeit und erhöhter Schutz zu (jedoch nicht bei 

schweren Verbrechen). Bei einer Entscheidung der Justizbehörde darf der Konsul auch 

festgenommen werden. Wird ein Mitglied des sonstigen Personals verhaftet oder ein Verfahren 

eingeleitet, muss der Empfangsstaat den Leiter der konsularischen Vertretung benachrichtigen (Art 

42 WKK). Ein Konsul kann gemäß Art 44 als Zeuge geladen werden (Diplomat muss nicht).  

Konsuln genießen funktionelle Immunität (auch Verwaltungs- und technische Personal). Nicht erfasst 

sind Zivilklagen, die nicht im Zusammenhang mit einem Auftrag des Sendestaats stehen, sowie 

Schadenersatzklagen bei Verkehrsunfällen. Auf die Immunität kann nur vom Sendestaat verzichtet 

werden (ausdrücklich und schriftlich). Bei Widerklage kann sich der Konsul nicht auf die Immunität 

berufen. Für das Vollstreckungsverfahren ist ein besonderer Verzicht erforderlich. Immunität gilt 

auch in Drittstaaten bei Durchreise oder höherer Gewalt.  

Unverletzlichkeit von Gebäuden und konsularischen Gegenständen 

Die konsularischen Räumlichkeiten sind unverletzlich (Art 31 WKK). Es besteht jedoch eine 

Zustimmungsvermutung hinsichtlich des Betretens bei Notfällen (zB Feuer), wenn sofortige 

Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Archive und Schriftstücke sind jedenfalls unverletzlich. Die 

Räumlichkeiten, Einrichtung, Vermögen, Beförderungsmittel genießen Immunität vor jeder 

Beschlagnahme für Landesverteidigung oder das öffentliche Wohl. Für eine Enteignung müssen alle 
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Maßnehmen getroffen werden, damit die Wahrnehmung der Aufgaben nicht behindert wird. Ebenso 

muss dem Sendestaat eine angemessene, wirksame Entschädigung gezahlt werden.  

Erleichterungen und Privilegien 

Finden sich in Art 28 WKK, wobei diese zumeist an die WDK angelehnt sind.  

 

Organe von und bei IO 

Dabei ist zwischen Mitarbeitern der IO und staatlichen Vertretern bei diesen zu unterscheiden. Deren 

Privilegien und Immunitäten sind von den Gründungsverträgen und den Amtssitzabkommen 

abhängig. Für die VN sind va das Übereinkommen über die Privilegien und Immunitäten der VN und 

das Übereinkommen über die Privilegien und Immunitäten der Spezialorganisationen relevant.   

Das Gebäude/Vermögen/Archive genießen Unverletzlichkeit.  

Mitarbeiter IO 

Faustregel ist, dass den obersten Vertretern IO (zB Generalsekretär und seine Vertreter) absolute 

Immunität genießen, anderen Mitarbeitern kommt jedoch nur funktionelle Immunität zu (Art 105 

Abs 2 SVN). Jedoch ist dies im Einzelfall zu prüfen. Nach IGH-Statut genießen deren Richter die 

diplomatischen Privilegien und Immunitäten (absolute). IdR sind die Mitarbeiter von Steuern und 

Zöllen des Sitzstaats befreit. Nur das oberste Organ der IO kann auf die Immunität von deren 

Mitarbeitern verzichten.  

Vertreter bei IO 

Dafür sind vor allem die Gründungsverträge, Amtssitzabkommen und nationale Rechtsvorschriften 

von Bedeutung. Die Wiener Konvention über die Vertretung von Staaten in ihren Beziehungen zu IO universellen Charakters ist noch 

nicht in Kraft. Für die Vertreter bei den VN ist das Übereinkommen über die Privilegien und Immunitäten 

der VN anwendbar, insbesondere Art IV.  

Nach Art 5 Abs 3 WDK kann jeder Diplomat seinen Staat bei jeder IO vertreten.   

Es entsteht dabei ein Dreiecksverhältnis zwischen IO, Sendestaat und Sitzstaat (IO wird vom Sitzstaat 

die Gewährung eingeräumt, Sendestaat kann diese gegenüber dem Sitzstaat durchsetzen). Eine 

Abberufung kann nur vom Sitzstaat im Falle von ernsthaften Bedrohungen durchgesetzt werden. Die 

IO kann jedoch eine Akkreditierung verweigern.  

Ad hoc-Vertretungen  

Wenn ein Minister oder andere bevollmächtigte Staatenvertreter Vertretungstätigkeiten für eine 

bestimmte Zeit wahrnehmen. Dies erfolgt bei Spezialmissionen oder internationalen Konferenzen.  

Spezialmissionen 

= ad hoc-Gesandtschaften (zumeist bilateral), deren Regelungen sich im Übereinkommen über 

Spezialmissionen findet. Es sind zeitlich beschränkte Gesandtschaften, die von einem Staat in einen 

anderen Staat mit dessen Zustimmung entsandt werden, um mit diesem bestimmte Fragen zu 

verhandeln oder bestimmte Aufgaben zu erfüllen.  

Diesen Vertretern kommt Unverletzlichkeit und funktionelle Immunität zu (Tabatabai-Fall, Khurts 

Bat-Fall).  



28 
Völkerrecht Zusammenfassung   

Internationale Konferenzen 

Die Privilegien und Immunitäten von Staatenvertretern richten sich hierbei nach deren Status als 

zentrale Organe oder nach den Bestimmungen der ausrichtenden IO.  

 

 

 

Friedliche Streitbeilegung 

Staaten haben Streitigkeiten auf friedliche Art und Weise beizulegen. (Art 1, Art 2 SVN). Die 

Verfahren sind in Art 33 SVN geregelt:  

- Verhandlungen,  

- Untersuchungen,  

- Vermittlung,  

- Vergleich, 

- Schiedsspruch,  

- gerichtliche Regelung.  

Es ist zwischen diplomatischen (V,U,V,V) und richterlichen (S, gR; bindende Entscheidung und 

Rechtsnormen) Mitteln zu unterscheiden. Die Wahl der Mittel ist den Streitparteien frei (Einwilligung 

in gutem Glauben und Bemühung um Lösung). Es besteht jedoch keine allgemeine 

Streitbeilegungspflicht.  

Im System der friedlichen Streitbeilegung (VI SVN), nimmt der Sicherheitsrat eine besondere Rolle 

ein. Er kann die Streitparteien auffordern, ihren Streitfall nach Art 33 Abs 1 SVN zu regeln oder Mittel 

empfehlen. Er kann von sich aus tätig werden und jeden Streitfall untersuchen. Gelingt es den 

Parteien mit Art 33 SVN nicht, sollen sie ihn dem Sicherheitsrat vorlegen. Auch die 

Generalversammlung kann wie der Sicherheitsrat von Streitigkeiten in Kenntnis gesetzt werden und 

kann Empfehlungen abgeben. Wenn jedoch der Sicherheitsrat seine Funktionen ausübt, darf dies die 

Generalversammlung nur, wenn der Sicherheitsrat die Generalversammlung dazu auffordert.  

Rechtsquellen 

Neben Art 1 Abs 1 und Art 2 Abs 3 SVN das HAAGER ÜBEREINKOMMEN ZUR FRIEDLICHEN 

STREITBEILEGUNG INTERNATIONALER STREITFÄLLE und drei VN-Resolutionen der 

Generalversammlung:  

- Resolution 2625 (Friendly Relations Declaration),  

- Resolution 37/10 (Erklärung von Manila über die friedliche Beilegung int. Streitigkeiten),  

- Resolution 43/51 (Erklärung über die Verhütung und Beseitigung von Streitigkeiten und 

Situationen, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen können und die 

Rolle der VN auf diesem Gebiet).  

Diplomatische Mittel der Streitbeilegung 

Verhandlungen 

Dies ist die häufigste Form der Streitbeilegung. Hierbei geht es darum eine gemeinsame Basis zu 

finden. Diese Form benötigt nicht die Beiziehung Außenstehender (andere schon!). Verhandlungen 

können jederzeit, wie auch parallel zu anderen Mitteln geführt werden. Das 
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SEERECHTSÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN sieht eine Verpflichtung vor, im Fall von 

Streitigkeiten in Verhandlungen zu treten (Verhaltenspflicht; jedenfalls ernsthaft und in gutem 

Glauben; unvereinbar sind ungerechtfertigte Gesprächsabbrüche, Verzögerungen, Weigerungen).  

Untersuchungen  

Diese dienen der unabhängigen Bewertung durch Dritte (zB Untersuchungskommissionen). Dazu ist 

das HAAGER ÜBEREINKOMMEN ZUR FRIEDLICHEN STREITBEILEGUNG zu nennen. Dazu kommt es oft 

im Menschenrechtsschutz der VN.  

 

Vermittlung (Mediation in SVN) 

Bei einer Vermittlung nimmt ein Dritter aktiv an den Verhandlungen mit Zustimmung der 

Streitparteien teil. Der Dritte versucht die Positionen in Einklang zu bringen und macht 

Lösungsvorschläge. In Art 4 Haager Übereinkommen findet sich die Aufgabe des Vermittlers.  

Gute Dienste (Art 33 SVN)  Dabei wirkt ein unbeteiligter Dritter auf die Streitparteien ein, um sie 

überhaupt an den Verhandlungstisch zu bringen oder fungiert als Übermittler in der Kommunikation.  

Als Vermittler können Staaten, Staatsoberhäupter, UN-Generalssekretär oder andere hochrangige 

Diplomaten IO fungieren (zB Papst im Beagle-Konflikt zwischen Chile und Argentinien).  

Vergleich 

Dabei werden Dritte hinzugezogen. Dazu wird eine Kommission aus mehreren Mitglieder gebildet, 

die Vergleichsvorschläge einbringt oder wird auf andere Art unterstützend tätig. Es sind auch 

Untersuchungen möglich.  

Richterliche Mittel der Streitbeilegung 

Hierbei wird ein bindendes Urteil gefällt. Unterschiede Schiedsgericht/Gericht liegt an der 

Möglichkeit der Bestellung des Richters, der Festlegung der Verfahrensordnung und des 

anzuwendenden Rechts.  

Schiedsspruch 

Das Schiedsverfahren hat seinen Ursprung im Jay-Vertrag zwischen GB und den USA (1794). Weiters 

das Alabama Claims-Schiedsverfahren 1872 (britischer Verkauf von Schiffen an die Südstaaten 

während des Bürgerkriegs) und das Haager Übereinkommen (Art 17).  

 

1899 wurde der Ständige Schiedshof (Permanent Court of Arbitration PCA) geschaffen. Obwohl er 

nicht ständig ist, noch ein Gericht ist, weil es nicht auf Dauer angelegt ist. Es besteht nur eine Liste 

von Schiedsrichtern. Jeder Mitgliedstaat kann bis zu vier Richter ernennen (auch Reinisch).  

Schiedsverfahren und die Zuständigkeit können:  

- für künftige Streitfälle oder  

Pauschal oder konkret auf einen bestimmten Vertrag. Diese Vereinbarungen finden sich 

häufig in bilateralen oder multilateralen Verträgen oder eigenen Schiedsverträgen. IdR 

entscheiden 3-5 Schiedsrichter, wobei jede Streitpartei gleich viele benennt. Der letzte, 

zugleich auch Vorsitzende, wird durch die Parteien oder die bereits bestellten Schiedsrichter 

bestellt (keine Einigung = Bestimmung durch vertraglich vorgesehene Instanz, oft Präsident 

des IGH). Im Tinoco-Fall legten die Parteien ihren Streitfall einer Einzelperson vor.  
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- anlässlich eines bereits bestehenden Streitfalls ad hoc  

vertraglich vereinbart werden.  

Es gibt auch gemischte Schiedsgerichte, die zwischen Staaten und Individuen/Unternehmen urteilen. 

Die Betroffenen können von ihrem Heimatstaat Klage einbringen (Alternative zum diplomatischen 

Schutzrecht). Dabei ist das ICSID zu nennen (zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten), oder das 

Iran-US Claims Tribunal.  

 

 

Gerichtliche Regelung 

Hingegen sind Gerichte auf Dauer eingerichtet, die Parteien haben idR keinen Einfluss auf Richter 

oder Verfahrensordnung. Hierbei sind der IGH, der Internationale Seegerichtshof 

(SEERECHTSÜBEREINKOMMEN DER VN)  zu nennen. Bei Streitigkeiten im Welthandel besteht im 

Rahmen der WTO ein eigenes Streitbeilegungssystem (quasi-judizielles Verfahren, da keine Richter 

urteilen).  

Der Internationale Gerichtshof (IGH) 

= das Hauptorgan der Rechtsprechung der VN (Art 92 SVN). Es ist das einzige internationale Gericht 

mit weltweiter Zuständigkeit bei völkerrechtlichen Disputen zwischen Staaten, die sein Statut 

angenommen haben und sich im Streitfall unterwerfen.  

Er besteht aus 15 Richtern, wobei keiner aus demselben Land stammen darf (höchste Achtung in 

sittlicher Hinsicht; Voraussetzungen als Richter im Heimatland oder Wissenschaftler im Völkerrecht). 

Sie werden von der GV und dem SR unabhängig voneinander mit absoluter Mehrheit aus einer Liste 

gewählt (jedes der fünf ständigen Mitglieder stellt einen Richter). Eine Amtsperiode dauert neun 

Jahre, Wiederwahl ist zulässig. Es finden alle drei Jahre Wahlen statt, bei denen fünf Richter gewählt 

werden. Unter den Richtern wird ein Präsident und Vizepräsident für drei Jahre gewählt. Die Richter 

genießen absolute Immunität. Eine Amtsenthebung ist nur durch sämtliche übrigen Richter möglich. 

Richter mit Staatsangehörigkeit einer Streitpartei nehmen am Verfahren teil, jedoch können ad hoc-

Richter ernannt werden. Auf Antrag der Parteien kann der IGH eine Kammer mit mindestens drei 

Richtern einrichten.  

Der IGH ist ausschließlich für Fragen rechtlicher Natur zuständig, wobei nur Staaten als Parteien 

auftreten können. Er steht allen Staaten offen, die dem IGH-Staut angehören (alle UN-Mitglieder 

nach Art 93 SVN). Es können auch Nicht-Mitglieder das Statut annehmen (Bedingungen durch GV auf 

Empfehlung des SR). Für die Begründung der Zuständigkeit ist die Annahme des Statuts nicht 

ausreichend, die Parteien müssen sich eigens unterwerfen. IGH urteilt nicht über eine Streitpartei, die sich nicht 

unterworfen hat (Monetary Gold-Prinzip).   
 

Die Zuständigkeit des IGH wird begründet durch:  

 

1. Fakultativklausel (Art 36 Abs 2 IGH Statut) 

Dabei handelt es sich um eine einseitige Erklärung eines Staates, dass er sich für alle 

Rechtsstreitigkeiten dem IGH unterwirft. Die Unterwerfungserklärung kann jedoch 

eingeschränkt werden (Zeitraum oder Rechtsbereiche; zB Connally-Vorbehalt).  

2. Kompromissarische Klausel (Art 36 Abs 1 2. Fall IGH-Statut) - Schiedsklausel 

Die Zuständigkeit für künftige Streitigkeiten aus einem Vertrag kann gem Art 36 Abs 1 IGH-
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Statut auch durch eine entsprechende Vertragsbestimmung begründet werden (Bi- und 

Multilaterale Verträge).  

3. Kompromiss (Art 36 Abs 1 IGH-Statut)  

Die Zuständigkeit für einen bereits bestehenden Rechtsstreit kann entweder durch eine 

spezielle Vereinbarung der Parteien oder durch widerspruchslose (ad hoc) Einlassung in das 

Verfahren erfolgen.  

Nach Art 36 Abs 3 IGH-Statut kann die einseitige Unterwerfungserklärung eingeschränkt werden (zB 

auf Zeitraum oder bestimmte Rechtsbereiche; Conally-Vorbehalt der USA, wobei innerstaatliche 

Angelegenheiten nicht der Zuständigkeit des IGH unterliegen, die Definition obliegt jedoch den USA).  

 

Welches Recht anzuwenden ist, ergibt sich aus Art 38 IGH-Statut (Verträge, Gewohnheitsrecht, 

allgemeine Rechtsgrundätze und gerichtliche Entscheidungen sowie Lehren der anerkanntesten 

Völkerrechtler). Der IGH könnte nach Zustimmung der Parteien auch nach Recht und Billigkeit 

entscheiden. Nach Art 59 IGH-Statut ist er rechtlich nicht an seine Fälle gebunden.  

Eine Unterwerfungserklärung unter die Jurisdiktion des IGH ist freiwillig und kann nach Belieben 

wieder zurückgezogen werden (wie die USA nach dem Nacaragua-Fall). Unterwerfungserklärungen 

gelten gem Art 36 Abs 5 IGH-Statut jedenfalls bis zum Ablauf der Geltungsdauer.   

Verfahrenseinleitung 

1. durch Vorlage einer gemeinsamen Vereinbarung (Thema und involvierte Parteien), oder 

2. durch Klageschrift eines Staates, die das Gericht allen Beteiligten zukommen lässt 

(Begründung der rechtlichen Grundlage der Zuständigkeit des IGH, Fakten und Gründe).  

Innerhalb von drei Monaten kann der Beklagte Staat Einwände gegen die Zuständigkeit einbringen. 

Bei der Zuständigkeit handelt es sich um eine Vorfrage. Der IGH kann vorsorgliche Maßnahmen zum 

Schutz der Rechte einer Partei treffen (auch vor Klärung der Zuständigkeit möglich). Diesen 

Maßnahmen wurden im LaGrand-Fall bindende Wirkung zuerkannt.  

Das Verfahren gliedert sich in einen schriftlichen und mündlichen Abschnitt. Amtssprachen sind 

Französisch und Englisch. Die Verhandlungen sind grds öffentlich. Gemäß Art 53 IGH-Statut kann ein 

Verfahren auch in Abwesenheit oder bei Verzicht einer Partei geführt werden. Diesfalls hat der IGH 

seine Zuständigkeit nach Art 36, 37 und die faktische sowie die rechtliche Begründetheit zu prüfen. 

Eine beklagte Partei kann auch eine Widerklage erheben. Staaten können nach Art 62 IGH-Statut 

auch als Nebenintervenienten teilnehmen (rechtliches Interesse).  

Das Urteil ist nur für die Streitparteien verbindlich (Mehrheitsbeschluss; bei Stimmengleichheit 

entscheidet der Präsident). Gegen das Urteil bestehen keine Rechtsmittel. Jedoch ist eine Revision 

der Entscheidung möglich, wenn einer Partei nachträglich entscheidende Tatsachen bekannt werden, 

welche die Entscheidung maßgeblich beeinflusst hätten und der Partei vorher nicht bekannt waren. 

Bei Nichtbefolgung des Urteils kann sich die jeweilige Partei an den SR wenden (Maßnahmen 

ergreifen). Einmal in der Praxis im Nicaragua-Fall, scheiterte jedoch am Veto der USA.  

Gutachten (Art 65, 96 IGH-Statut) 

Der IGH kann auch um die Erstellung von Gutachten gebeten werden. Diese Möglichkeit haben 

jedoch nur die Hauptorgane und Spezialorganisationen. GV und SR können dies ohne weiteres zu 

jeder Rechtsfrage erbeten, die übrigen benötigen eine Ermächtigung der GV (+ Einschränkung auf 

Fragen ihres Tätigkeitsbereichs). Dabei führt der IGH ein schriftliches und mündliches Verfahren 
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durch. Gutachten sind nicht verbindlich, die kann jedoch in Verträgen geschehen (zB in Art VIII des 

Übereinkommens über Privilegien und Immunitäten der VN).  

Das Gewaltverbot (Art 2 Abs 4 SVN; VGR; KSZW-Schlussakte; Friendly Relations Declaration; ius 

cogens) 

Ausnahmen vom Gewaltverbot:  

- das Recht auf Selbstverteidigung;  

- durch den SR im Rahmen des Systems der kollektiven Sicherheit autorisierte Maßnahmen.  

Das Gewaltverbot untersagt nicht nur die Anwendung direkter (durch den Staat selbst oder 

zurechenbare Akteure) und indirekter (Teilnahme eines Staates an der Gewaltanwendung anderer 

Staaten oder nicht-staatlicher bewaffneter Gruppen) Gewalt, sondern auch die Gewaltandrohung 

(ausdrücklich oder implizit zB durch Formierung von Truppen oder Militärmanöver; dazu muss die 

drohende Partei Forderungen stellen). Es bindet alle Staaten, unabhängig von einer UN-

Mitgliedschaft. Eine Gewaltanwendung durch nicht-staatliche Gruppen ist nicht erfasst, nicht-

internationale Konflikte  sind nicht per se verboten.  

Unter Gewalt versteht man militärische Maßnahmen, nicht politische oder wirtschaftliche Mittel. Die 

Friendly Relations Declaration wird als authentische Interpretation der Grundsätze der SVN 

angesehen. Die Resolution 3314 der GV enthält eine nähere Definition der Angriffshandlungen (Art 

39 SVN).  

zB der Nicaragua-Fall. Der IGH qualifizierte das Vorgehen der USA als indirekte Gewaltanwendung, 

wobei sich der IGH auf die Friendly Relations Declaration 1970 und die Resolution 3314 (1974) berief. 

Die finanziellen Zuwendungen wurden als Verstoß gegen das Interventionsverbot gewertet.  

Das System der kollektiven Sicherheit 

Zum Zweck des Schutzes gegen aggressive Mitgliedstaaten wurde in Kapitel VII SVN das System der 

kollektiven Sicherheit geschaffen. Dem UN-Sicherheitsrat stehen bei Bedrohung des Friedens (auch 

nicht-internationale Konflikte), Friedensbrüchen und Angriffshandlungen umfangreiche 

Kompetenzen zu (zB militärische Maßnahmen).  

Gemäß § 39 SVN kann der Sicherheitsrat bei Feststellung, dass eine Bedrohung des Friedens, ein 

Friedensbruch oder eine Angriffshandlung vorliegt Empfehlungen abgeben oder Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

ergreifen. Der SR hat aber keine Verpflichtung. Darunter versteht man Maßnahmen ohne 

Waffengewalt (Art 41 SVN) oder militärische Maßnahmen (Art 42 SVN).  

Maßnahmen ohne Waffengewalt (Art 41 SVN)  Diese sind nach Art 25 SVN zwingend umzusetzen. 

Die Aufzählung in Art 41 ist demonstrativ. Der SR hat weiters die Möglichkeit, eine Situation dem 

Internationalen Strafgerichtshof in den Haag zu unterbreiten und somit dessen Zuständigkeit 

begründen. Auch Einreiseverbote und die Einfrierung von Konten stellen derartige Maßnahmen dar 

(„smart sanctions“).  

Militärische Maßnahmen (Art 42 SVN)  Die SVN sieht vor, dass die Mitgliedstaaten durch eigene 

Abkommen dem SR Streitkräfte zur Verfügung stellen. Der SR ermächtigt in der Praxis jedoch die 

Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Mittel einzusetzen.  

Staaten dürfen sich nur dann mit Waffengewalt zur Wehr setzen, wenn:  

- Selbstverteidigung ausgeübt wird (Art 51 SVN);  
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- der Staat durch den SR ermächtigt wurde (Art 42 SVN).  

Selbstverteidigung (Art 51 SVN) 

Hierbei handelt es sich um die zweite Ausnahme vom Gewaltverbot. In diesem dürfen sich Staaten 

mit Gewalt gegen einen bewaffneten Angriff zur Wehr setzen.  

 

Voraussetzungen für das Recht auf Selbstverteidigung:  

1. Angriff mit Waffengewalt;  

IGH  Schwerwiegendste Formen der Gewaltanwendung. Es muss eine gewisses Maß 

überschritten werden, welches zB bei kleineren Grenzstreitigkeiten, oder wenn ein Staat 

Rebellen mit Waffen beliefert wohl nicht gegeben ist. Nicht jeder Verstoß gegen das 

Gewaltverbot ist auch ein bewaffneter Angriff. Als Interpretationshilfe kann die Res 3314 

herangezogen werden. Nicht nur Waffen im gebräuchlichen Verständnis fallen darunter, 

sondern auch wenn zB Flugzeuge als solche eingesetzt werden. Fraglich ist, ob der Angriff 

durch einen Staat erfolgen muss, oder ob das Recht auf Selbstverteidigung auch gegen nicht-

staatliche Akteure zusteht. Die USA vertritt die Ansicht dass dies möglich ist, wenn der 

betroffene Staat „unable or unwilling“ ist, gegen diese vorzugehen.  

 

An dieser Stelle ist der Caroline-Zwischenfall zu erwähnen, wo GB das in einem 

amerikanischen Hafen gelegene Schiff mit Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht 

zerstörte.  

 

2. Meldepflicht an den SR. 

Der SR ist über die Vornahme von Selbstverteidigungshandlungen umgehend zu informieren. 

Sodann kann er geeignete Maßnahmen beschließen. Tut der Staat dies nicht, berührt das die 

Rechtmäßigkeit seiner Selbstverteidigungshandlung nicht, er verletzt nur eine 

Verhaltenspflicht.  

 Gegenwärtigkeit (zeitliches Naheverhältnis; bei militärischer Vorbereitung gegeben),  

 Notwendigkeit (wenn keine anderen Mittel zur Streitbeilegung zur Verfügung stehen), 

 Verhältnismäßigkeit (es ist auf die Verteidigungshandlung und deren Zweck abzustellen, nicht 

unbedingt auf das Verhältnis Angriff/Verteidigung; hätten gelindere Mittel ebenfalls zum Erfolg 

geführt?). Bewaffnete Handlungen-Fall zwischen Uganda und Kongo, dabei wurde die 

Verhältnismäßigkeit Ugandas verneint.  

Es wird zwischen individueller (Abwehrhandlungen des betroffenen Staates) und kollektiver (andere 

Staaten kommen zur Hilfe) Selbstverteidigung unterschieden. Für kollektive Selbstverteidigung muss 

der betroffene Staat seine Zustimmung erteilen (zB Militärbündnisse, Nordatlantikvertrag ergo 

NATO). Präventive Selbstverteidigung ist nicht erlaubt (in ferner Zukunft; zeitlich zu weit 

ausgedehnt). Jedoch ist nach heute hM die sogenannte präemptive Selbstverteidigung zulässig 

(gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff).  

Intervention auf Einladung 

Eine amtierende Regierung kann von anderen Staaten die Entsendung von Streitkräften erbitten bzw 

zustimmen. Aufgrund der Zustimmung werden die Souveränität und das Gewaltverbot nicht verletzt. 

Sonstige nicht-staatliche Gruppen dürfen eine derartige Einladung nicht aussprechen (Nicaragua-

Fall). Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass in Bürgerkriegen keine Konfliktpartei (auch nicht 

Regierung) auf Basis einer Einladung unterstützt werden darf.  
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Humanitäre Intervention 

Darunter versteht man die Vornahme von nicht durch den SR autorisierten und insofern 

rechtswidrigen militärischen Maßnahmen zum überwiegenden Schutz von Menschenleben und –

rechten (Art 2 Abs 4 SVN).  

Strittig ist die Zulässigkeit einer solchen Intervention. Teilweise wird unter dem Titel der 

Responsibility to protect (R2P) eine Befugnis der Staatengemeinschaft zur humanitären Intervention 

bei extrem Fällen staatlichen Versagens diskutiert. Durch die massive Ablehnung einer derartigen 

Intervention durch mehrere Staaten wurde daraus nicht VGR. Die Zulässigkeit der humanitären 

Intervention wurde verneint.  

 

Das Prinzip der Schutzverantwortung = responsibility to protect (R2P) 

Dieses politische Konzept betont die Verantwortung von Staaten gegenüber ihrer eigenen 

Bevölkerung. Sofern sie diese nicht schützen, geht die Verantwortung auf die internationale 

Staatengemeinschaft über, die auch militärische Maßnahmen setzen kann (jedoch Autorisierung SR).  

Da dieses Prinzip Eingang in Dokumente fand (zB Abschlussdokument des Weltgipfels 2005), handelt 

es sich hierbei um den allgemein akzeptierten Inhalt des Prinzips der Schutzverantwortung.  

Drei Säulen:  

1. Verantwortung jedes Staates, seine Bevölkerung vor Genozid, Kriegsverbrechen,… zu 

schützen.  

2. Internationale Gemeinschaft soll Staaten dazu anregen und dabei unterstützen.  

3. Versagt ein Staat dabei, geht die Verantwortung auf die internationale Gemeinschaft über. 

Diese hat diplomatische, humanitäre und sonstige Mittel zu ergreifen. Als ultima ratio ist die 

Anwendung von Waffengewalt vorgesehen.  

Friedenserhaltende Operationen 

Aufgrund der Lähmung des SR im Kalten Krieg, wurde dieses Institut geschaffen. Obwohl es nicht in 

der SVN enthalten ist, wurde die Kompetenz der VN im Hinblick auf implied powers bejaht.  

Diese werden idR durch ein Mandat des SR geschaffen und folgen drei Grundsätzen:  

- Zustimmung der betroffenen Parteien,  

- Unparteilichkeit, 

- Minimum an Gewaltanwendung.  

Die erste bewaffnete Operation fand in der Suezkrise statt, wo GB, Frankreich und Israel militärisch 

gegen Ägypten vorgingen (musste jedoch wegen den USA und der Sowjetunion aufgegeben werden). 

Danach wurde durch die GV die erste friedenserhaltende Operation ohne den SR geschaffen (UNEF 

I). Aufgaben waren die Beobachtung des Waffenstillstandes, Truppenabzugs und die Errichtung einer 

Pufferzone zwischen Israel und Ägypten. Weiter auf S. 248. 

Humanitäres Völkerrecht 

Dies bezeichnet jene Rechtsnormen, die im Falle bewaffneter Konflikte zur Anwendung kommen 

(und nur dann). Es wird auch als ius in bello bezeichnet.  
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Ziel ist die Einschränkung des mit bewaffneten Konflikten verbundenen Leids. Es betrifft den Schutz 

von zivilen Einrichtungen und Gebäuden, bis zur Umwelt und Kulturobjekten. Ab Vorliegen eines 

bewaffneten Konflikts sind sämtliche Konfliktparteien gleichermaßen daran gebunden 

(Unterscheidung zur Rechtmäßigkeit der Gewaltanwendung).  

Rechtsquellen 

Zentrale Rechtsquellen sind die im Anschluss an den zweiten Weltkrieg verabschiedeten vier Genfer 

Konventionen 1949.  

- GENFER ABKOMMEN ZUR VERBESSERUNG DES LOSES DER VERWUNDETEN UND KRANKEN 

DER BEWAFFNETEN KRÄFTE IM FELDE, 

- GENFER ABKOMMEN ZUR VERBESSERUNG DES LOSES DER VERWUNDETEN, KRANKEN UND 

SCHIFFBRÜCHIGEN DER BEWAFFNETEN KRÄFTE ZUR SEE, 

- GENFER ABKOMMEN ÜBER DIE BEHANDLUNG DER KRIEGSGEFANGENEN, 

- GENFER ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN SCHUTZ DER ZIVILPERSONEN IN KRIEGSZEITEN.  

sowie deren Zusatzprotokolle 1977 (Protokoll I  internationale Konflikte, Protokoll II  nicht-

internationale Konflikte). Sämtliche Mitgliedstaaten der VN sind Vertragsparteien der Abkommen.  

Maßgeblich ist jedoch auch das Völkergewohnheitsrecht (USA, Israel, Pakistan, Iran sind den 

Protokollen nicht beigetreten). Auch nicht-staatliche Gruppen sind an das VGR gebunden. Ebenso ist 

die HAAGER LANDKRIEGSORDNUNG 1899 zu nennen, die bis heute gilt  stellen VGR dar.  

Internationale und nicht-internationale bewaffnete Konflikte 

Da sich keine genaue Definition von bewaffneten Konflikten in den Genfer Konventionen findet, sind 

inbs der Tadic-Fall sowie die Lehre heranzuziehen.  

Internationaler bewaffneter Konflikt  wenn zwei oder mehrere Staaten gegeneinander Waffen 

einsetzen, idR durch Streitkräfte. Das HVR ist aber auch anzuwenden, wenn ein Staat gegen das 

Gebiet eines oder mehrerer anderen vorgeht und auf keine Gegenwehr stößt. Die Gewaltanwendung 

einer Einzelperson oder einzelner Gruppen reicht nicht aus.  

Nicht-internationale bewaffnete Konflikte (Art 3 Genfer Übereinkommen)  Konflikte, die keinen 

internationalen Charakter aufweisen (lediglich auf dem Gebiet eines Staates). Auf die 

Rechtspersönlichkeit der Parteien kommt es nicht an zB Regierung gegen nicht-staatliche Gruppen, 

oder nicht-staatliche Gruppen gegeneinander. Gefordert wird jedoch ein gewisses Maß an 

Organisation der Parteien und ein gewisses Ausmaß an Intensität. Nicht-staatliche Gruppen brauchen 

daher ein Befehlskette und müssen in der Lage sein, einen Mindeststandard humanitärer 

Kriegsführung einzuhalten. 

Gemischte Konflikte liegen vor, wenn Staaten nicht-staatliche Gruppen mit Waffenlieferungen oä 

unterstützen. Unterstützung + Kontrolle des Staates über diese Gruppe  internationaler Konflikt. 

Nach dem Tadic-Fall wird eine „allgemeine Kontrolle“ gefordert (vom ICTY; IGH vertritt effektive 

Kontrolle).  

Durch die vermehrte Regelungsdichte der internationalen Konflikte und der Vernachlässigung von 

nicht-internationalen Konflikten in den Genfer übereinkommen, geht man mittlerweile davon aus, 

dass die Regeln der internationalen Konflikte auch auf andere anwendbar seien, bzw versucht wird, 

diese anzugleichen.  

Regelungsbereiche 
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Schutz von Verwundeten, Kranken, Schiffbrüchigen, Sanitätspersonal 

Die Zivilpersonen und Angehörige des Militärs genießen nur dann Schutz, wenn sie feindselige 

Handlungen unterlassen. Diese Personen sind zu schonen und zu schützen, ebenso „feindliches“ 

Sanitätspersonal, sofern es keine schädigenden Handlungen vornimmt.  

Behandlung von Kriegsgefangenen 

Personen mit Uniformen gelten bei Gefangennahme als Kriegsgefangene (jedoch nicht Spione, 

Söldner). Diese sind nach den Kampfhandlungen unverzüglich freizulassen. Delegierten des IKRK ist 

der Besuch von Kriegsgefangenen zu gestatten.  

Pflichten für Besatzungsmächte 

Ein Gebiet ist besetzt, wenn es sich in der Gewalt feindlicher Streitkräfte befindet (strittig ob jegliche 

Kontrolle oder Hoheitsgewalt). Mit der Besetzung geht die Verantwortung (nicht Souveränität) auf 

den Besetzer über (öffentliche Ordnung und Sicherheit gewähren, Gesetze bleiben grds in Kraft, 

Rückkehr der Bevölkerung). Die Besatzung dauert so lange an, solange Herrschaft ausgeübt wird.  

Zentrale Grundsätze der Kriegsführung 

Der IGH im stellte im Nuklearwaffen-Gutachten zwei Prinzipien fest, die ius cogens darstellen:  

- Prinzip der Unterscheidung;  

- Verbot, Kombattanten unnötiges Leid zuzufügen.  

Prinzip der Unterscheidung 

Konfliktparteien müssen zwischen militärischen und nicht-militärischen Zielen unterscheiden. 

Zivilisten und zivile Einrichtungen dürfen nicht angegriffen werden (Verbot derartige Waffen 

einzusetzen, die nicht unterscheiden können). Proportionalitätsprinzip  bei erwarteten zivilen 

Opfern, ist das Verhältnis zum konkreten oder erwarteten Vorteil zu achten. Es sind 

Vorsichtsmaßnahmen für die Zivilbevölkerung zu treffen (zB Vorwarnung). Zivilisten sind all jene, die 

nicht den Streitkräften eines Staats angehören. Die Objektive Wahrnehmung ist dafür entscheidend. 

Im Zweifel gelten Objekte und Personen als zivil.  

Verbot, Kombattanten unnötiges Leid zuzufügen 

Gewisse Waffen und Methoden der Kriegsführung sind verboten (biologische und chemische Waffen, 

Kernmantelgeschosse, Landminen, Streubomben, Nuklearwaffen).  

HVR und Menschenrechte 

Beide sind parallel anwendbar, wobei der lex specialis-Grundsatz gilt. Bei widersprechenden 

Bestimmungen ist zu klären, welcher Rechtsregel der Vorzug zu geben ist.  

Einhaltung des HVR 

Die Staaten trifft diesbezüglich eine Reihe von Pflichten (Verbreitung der Kenntnis, Umsetzung in 

innerstaatliches Recht, Verfolgung von schweren Verletzungen). Außerdem besteht die Möglichkeit 

zur Verfolgung vor internationalen Tribunalen oder dem internationalen Strafgerichtshof. Die Staaten 

haben gegen Personen, die schwere Verletzungen begangen haben, ein Verfahren einzuleiten. 

Befehlshaber/Vorgesetze sind nicht nur für begangene Verletzungen aufgrund ihrer Anordnung 

verantwortlich, sondern auch für solche, von denen sie wussten oder wissen mussten, wenn sie nicht 
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alles dafür gemacht haben, diese zu verhindern (Kommandantenverantwortlichkeit). Ausführende 

Kombattanten können sich nicht auf Befehlsnotstand berufen.  

Räumliche Sonderregime 

Es existieren auch verschieden räumliche Sonderregime wie Meere, Polarregionen, Luft, Weltraum, 

Internet.  

Fortsetzung S.264ff 

 

 

 

 

 

Internationales Strafrecht 

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist eine wesentliche Säule des internationalen 

Strafrechts. Die Tatbestände können im Wege nationaler oder internationaler Gerichte durchgesetzt 

werden. Dabei stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein nationales Gericht die 

Gerichtsbarkeit über internationale Verbrechen ausüben darf (zB wegen Immunität von 

Staatenvertretern).  

Ziel des Internationalen Strafrechts ist es, dass auch Einzelpersonen völkerrechtlich verantwortlich 

gemacht werden sollen (Durchbrechung Mediatisierung des Einzelnen durch den Staat).  

Innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit 

Diese Möglichkeit ist Ausfluss der staatlichen Souveränität. Anknüpfungspunkte:  

- Territorialitätsprinzip  bezieht sich auf das Gebiet, auf dem die Tat begangen wurde;  

- das aktive/passive Personalitätsprinzip, das an die Staatsangehörigkeit des Opfers (passiv) 

oder des Täters (aktiv) anknüpft;  

- Auswirkungsprinzip  knüpft an den Ort des Schadenseintrittes an;  

- Schutzprinzip  sieht die Gerichtsbarkeit für die Verletzung bestimmter Rechtsgüter vor.  

- Universalitätsprinzip. 

Universalitätsprinzip 

Dieses geht davon aus, dass gewisse internationale Verbrechen unabhängig der Anknüpfungspunkte 

von jedem Staat verfolgt werden können. Vielfach wurde dieses Prinzip in nationale 

Strafrechtsordnungen übernommen (zB § 64 StGB).  

Immunität 

Eine funktionelle/absolute Immunität schützt nicht vor der Verfolgung durch internationale 

Strafrechtstribunale oder VN oder durch den Internationalen Strafgerichtshof.  

Aut dedere aut iudicare (entweder ausliefern oder verfolgen) 

Beschuldigte sind entweder auszuliefern, oder der Staat leitet selbst ein Verfahren ein. Dies ist 

jedoch weder ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, noch VGR.  
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Durchbrechung Mediatisierung:  

1. Internationales Strafrecht (durch ICC);  

2. Internationales Investitionsschutzrecht;  

3. Menschenrechtsschutz (zB durch EGMR).  

Rechtsgrundlage des ICC bzw der Ad-hoc-Tribunale 

Der ICC (International Crimial Court) wurde aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages 2002 

errichtet (Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 1998). Ad-hoc-Tribunale 

gründen sich jedoch auf eine Resolution des SR oder auf einer Übereinkunft zwischen Staaten und 

den VN (dann Hybridtribunal  wenden auch nationales Recht an; meist am Ort des Verbrechens; zB 

Spezialgerichtshof in Sierra Leone). Die Einrichtung von Ad-hoc-Tribunalen durch Resolutionen des SR 

gründet sich auf der sogenannten implied-powers-Lehre. Danach haben IO das Recht, diejenigen Handlungen 

vorzunehmen, die nötig sind, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen, auch wenn diese Handlungsfähigkeit bzw Kompetenz nicht 

ausdrücklich im Gründungsvertrag verankert ist. Da der SR die Aufgabe der Weltfriedenserhaltung hat, kann man 

die Tribunaleinrichtung als präventive Schutzmaßnahme sehen, welche durch die implied-powers 

gedeckt ist. Ebenso können Hybridtribunale eingerichtet werden, welche durch eine Übereinkunft 

der VN mit dem betroffenen Staat eingerichtet werden. Diese vollziehen nicht nur völkerrechtliche 

Normen, sondern auch das nationale Recht des betroffenen Staats (zB Sierra Leone).  

Zeitliche Dauer 

Der ICC ist auf Dauer eingerichtet. Im Gegensatz dazu sind Ad-hoc-Tribunale nur für bestimmte Dauer 

vorgesehen (+ für bestimmte Region und einen bestimmten Fall; zeitlich und örtlich beschränkt). Die 

Tribunale der VN dürfen keine Todesstrafe verhängen. Die Einrichtung für bestimmte Dauer, Region 

und Fall nennt man primäre Zuständigkeit. Die Zuständigkeit des ICC ist komplementär. 

Komplementär = subsidiär, dh der ICC ist erst zuständig, wenn die nationalen Gerichte not willing or 

not able sind. Ein Scheinverfahren hindert den ICC auch nicht an seiner Zuständigkeit. Der ICC übt 

seine Zuständigkeit nicht aus, wenn ein nationales Verfahren über die Sache anhängig ist.  

Inhaltliche Zuständigkeit 

Der ICC ist laut Staut zuständig für:  

1. Völkermord;  

2. Kriegsverbrechen;  

3. Verbrechen gegen die Menschlichkeit (schwere oder systematische 

Völkerrechtsverletzungen);  

4. Aggression; 

5. Piraterie. 

Der ICC stehen sich die Anklagebehörde und ein Einzelmensch (Individuum) gegenüber (im Gegensatz 

zum IGH, welcher nur für Verfahren zwischen Staaten zuständig ist). Folglich können alle 

Staatsangehörigen, deren Staat das Römische Staut ratifiziert hat, belangt werden. Ebenso wenn das 

Verbrechen auf dem Territorium eines Vertragsstaats begangen wurde. Das Verbrechen muss sich 

jedoch nach Inkrafttreten des Statuts ereignet haben, also nach 2002 (Rückwirkungsverbot). Daher 

kommt dem Individuum beschränkte Völkerrechtssubjektivität zu, sie sind verpflichtet, keine 

internationalen Verbrechen zu begehen. Außerdem verhängt der ICC Freiheitsstrafen, wozu der IGH 

keine Kompetenz hat. Der IGH erlaubt keine Vorbehalte oder sonstige Einschränkungen bezüglich der 

Unterwerfung (bei IGH Vorbehalte, Zurücknahme und Fristen möglich). Der SR kann eine Strafsache 

vor den ICC bringen, was beim IGH nicht möglich ist. Verbrechen, welche vor dem 01.07.2002 

begangen wurden können nicht durch den ICC geahndet werden.  
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Gemäß Art 120 RS sind keine Vorbehalte zum Vertrag zulässig. Es handelt sich um ein non-self-

executing regime, da es der Umsetzung der Mitgliedstaaten bedarf.  

Strafrahmen 

Diese finden sich in Art 77 Römisches Statut. Hier finden sich Freiheits- sowie Geldstrafen. Die 

Todesstrafe kann nicht verhängt werden.  

Wer kann den ICC anrufen bzw wie kann dieser aktiv werden? 

1. Der Vertragsstaat selbst, sofern er not able ist;  

2. Die Anklagebehörde kann ein Verbrechen vor dem ICC zur Anklage bringen;  

3. Der SR kann eine Sache vor den ICC bringen, sofern sich der Fall in einem Nicht-Vertragsstaat 

abspielt (jedoch sind nur Frankreich und Großbritannien Vertragsparteien). 

Wer kann angeklagt werden? 

1. Angehörige eines Vertragsstaates;  

2. Ausländer, sofern sie Verbrechen auf dem Territorium eines Vertragsstaates begangen 

haben.  

Jedenfalls muss es sich um ein Individuum handeln und das Verbrechen muss nach dem Inkrafttreten 

begangen worden sein.  

Immunität 

Die Immunität hindert den ICC nicht an dessen Gerichtsbarkeit.  

Rechtsdurchsetzung 

Der ICC hat keine eigene Exekutivkompetenz, dh er ist an die Kooperation von Staaten angewiesen.  

Organisation 

Der ICC besteht aus 18 Richtern, die durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Versammlung der 

Vertragsparteien gewählt werden (keine zwei Richter mit selber Staatsangehörigkeit). Vier Organe:  

- Präsidium (für Gesamtverwaltung; bestehend aus drei Richtern),  

- Judizielle Abteilung (besteht aus allen Richtern; Vorverfahrensabteilung, 

Hauptverfahrensabteilung, Berufungsabteilung),  

- Anklagebehörde (unabhängig von anderen Organen, wird vom Ankläger geleitet),  

- Kanzlei (für nicht-judizielle Aspekte zuständig). 

ICTY 

Dabei handelt es sich um das internationale Straftribunal für das ehemalige Jugoslawien. Es wurde 

1993 durch Resolution des SR errichtet. Es ist ein Nebenorgan des SR mit Sitz in Den Haag. Das Statut 

findet sich im Anhang zur Resolution.  

Gerichtsbarkeit 

Darunter fallen alle im Statut erfassten Verbrechen, dich sich seit 1991 auf dem Gebiet des 

ehemaligen Jugoslawiens ereignet haben. Die zeitliche Zuständigkeit wurde offen gehalten, daher 

fällt auch der Kosovo-Konflikt darunter. Bis 2017  soll er seine Aufgaben beenden und seine Tätigkeit 

einstellen.  

Tatbestände 
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- schwere Verletzungen der Genfer Abkommen,  

- Verstöße gegen die Gesetze oder Gebräuche des Kriegs,  

- Völkermord,  

- Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  

Immunität und Befehlsunterworfenheit führen nicht zur Entbindung noch zur Strafmilderung. Auch 

Befehlshaber sind verantwortlich, wenn sie wussten oder wissen hätten müssen, dass eine Tat 

begangen werden würde. Der ICTY genießt gegenüber nationalen Gerichten Vorrang, er kann 

Verfahren an sich ziehen. Er kann auch Verfahren an nationale Gerichte delegieren.  

Organisation 

Es besteht aus 16 permanenten Richtern, und max. 12 Richtern ad litem für das Verfahren. Die 

Permanenten werden alle vier Jahre von der GV gewählt. Der Berufungssenat ist für den ICTY und 

den ICTR zuständig.  

 

Bedeutung 

Der ICTY spielt für die Fortentwicklung des Völkergewohnheitsrechts, insb für internationales 

Strafrecht, humanitäres Recht oder der Zurechnung von Organen eine Rolle (zB Kriegsverbrechen 

können nicht nur in internationalen Konflikten begangen werden Tadic-Fall).  

ICTR 

Dabei handelt es sich um das internationale Straftribunal für Ruanda, welches durch SR Resolution 

1994 ins Leben gerufen wurde. Folgende Straftaten können geahndet werden:  

- Völkermord,  

- Verbrechen gegen die Menschlichkeit,  

- Verstöße gegen den Art 3 der Genfer Abkommen und deren Zusatzprotokoll II.  

Völkerrechtliche Verantwortlichkeit 

= das Einstehenmüssen von Staaten und Internationalen Organisationen für von ihnen begangene 

Völkerrechtsverletzungen. Nur Völkerrechtssubjekte können völkerrechtlich verantwortlich werden. 

Regeln zur völkerrechtlichen Verantwortlichkeit bezeichnet man als Sekundärnormen, die dann zur 

Anwendung kommen, wenn eine Primärnorm verletzt wird.  

Verantwortlichkeit (responsibility)  das Einstehenmüssen für völkerrechtswidrige Handlungen.  

 

Haftung (liability)  das Einstehenmüssen für negative Folgen einer völkerrechtlich erlaubten, aber 

als gefährlich eingestuften Handlung.  

Der Staat haftet unbedingt.  

Rechtsquellen 

Das Recht der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit ist nicht vertraglich geregelt. Die Bestimmungen 

finden sich im Völkergewohnheitsrecht.  

Die ASR (oder ILC-Artikel) wurde als Vertragsentwurf verfasst und ist nicht formell verbindlich, wird 

jedoch als Kodifikation von Völkergewohnheitsrecht angesehen und fließen in die Rechtsprechung 

der Gerichte ein. Hierbei geht es jedoch um die Verantwortlichkeit von Staaten, für IO gibt es die 
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ARIO aus dem Jahr 2011. Beide Regeln im Prinzip dasselbe. Nach Art 55 ILC findet dieses Regime 

keine Anwendung, wenn es in einem Rechtsbereich eigene Regeln dazu gibt (zB 

Menschenrechtsverträge). Außerdem gelten Regeln, die nicht in den ILC verankert sind, auch 

weiterhin.  

Entstehung völkerrechtlicher Verantwortlichkeit 

Voraussetzungen: 

 

Es liegt ein Verhalten (Tun, Unterlassen) vor, das 

1. einem Staat zurechenbar ist,  

2. eine Verletzung dessen völkerrechtlicher Verpflichtungen darstellt,  

3. kein Rechtswidrigkeitsausschließungsgrund vorliegt.  

 

 

Prüfungsschema 

1. Liegt eine Völkerrechtsverletzung vor? 

a. Ist der Staat an die Norm gebunden? 

b. Ist die Norm im konkreten Fall verletzt? 

2. Ist die völkerrechtsverletzende Handlung dem Staat zurechenbar? 

3. Liegt ein Grund vor, der im konkreten Fall die Rechtswidrigkeit ausschließt? 

Es wird kein Schaden benötigt, die Rechtsverletzung selbst schädigt das verletzte Subjekt 

ausreichend. Außerdem ist kein Verschulden erforderlich. Jedoch kann in beiden Fällen eine 

Primärnorm ein solches Erfordernis aufstellen (zB bei der Verletzung von Verhinderungspflichten).  

1.1 Liegt eine Völkerrechtsverletzung vor 

 

Das Verantwortungsregime ist auf jegliche Völkerrechtsverletzung anwendbar (Tun oder 

Unterlassen). Zur Verantwortlichkeit führt die Verletzung einer vertraglichen Pflicht (UN-Charta, 

Menschenrechtsabkommen) wie auch die Verletzung von Völkergewohnheitsrecht oder 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen.  

 

Eine Unterlassung liegt vor, wenn eine entsprechende völkerrechtliche Handlungspflicht besteht 

(zB Artikel 22 Abs 2 WDK). Dazu wird die Nichteinhaltung eines bestimmten Sorgfaltsmaßstabes 

gefordert (due diligence). Dabei ist zumeist ein objektiver Maßstab anzulegen. Beispiele sind 

etwa der Korfu Kanal-Fall, dabei war Albanien nicht für die Legung von Minen, sondern für die 

Verletzung der Verpflichtung zu Warnung Großbritanniens verantwortlich. Auch im Völkermord-

Fall, wo Serbien für die Missachtung der Verpflichtung, den Völkermord zu verhindern, 

verantwortlich wurde.  

 

1.2 Zurechnung 

 

Da der Staat nicht von selbst handeln kann, sondern dafür natürlicher Personen bedarf, kommt 

es nur dann zur Verantwortlichkeit, wenn die Person im konkreten Fall im Namen des Staates 

tätig wird. Es muss eine bestimmte Verbindung zwischen dem Staat und dem handelnden 

Individuum bestehen.  
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Man unterscheidet zwischen Handlungen von Personen, die durch den Staat rechtlich ermächtigt 

wurden, in seinem Namen tätig zu werden (Organe, „Organleihe“, Privatpersonen mit 

hoheitlichen Befugnissen) und Personen, zu denen ein „faktisches Naheverhältnis“ besteht 

(Handlungen die der Staat wirksam kontrolliert Art 8 ASR, der Staat als eigene angenommen und 

anerkannt hat Art 11 ASR, von Aufständischen uU gesetzt wurden Art 10 ASR). 

 

a. Zurechnung rechtlich ermächtigter Personen 

 

Das Verhalten einer Person ist dem Staat zurechenbar, wenn die Person vom Staat rechtlich 

ermächtigt wurde, in seinem Namen tätig zu werden (auch bei Kompetenzüberschreitungen und 

weisungswidrigem Handeln Art 7 ASR). Die handelnde Person muss jedoch in dieser Eigenschaft 

tätig werden, als Privatperson kommt es zu keiner Zurechnung.  

 

i. Organe 

Handeln von Staatsorganen ist jedenfalls dem Staat zurechenbar (Art 4 ASR). Unter Organ 

versteht man jede vom Staat rechtlich eingesetzte Person, um in dessen Namen tätig zu 

werden.  

 

ii. Organleihe 

Ein Organ eines Staates kann auch einem anderen zugerechnet werden, wenn es 

letzterem zur Verfügung gestellt wurde und in Ausübung hoheitlicher Befugnisse dieses 

Staats handelt = Die Person ist dem ausleihenden zurechenbar (Art 6 ASR). Um die 

Zurechnung zu bejahen, ist eine komplette Eingliederung des geliehenen Organs in den 

Verwaltungsapparat des Gaststaats notwendig. Auch bei Internationalen Organisationen 

gibt es eine derartige Regelung, wobei die wirksame Kontrolle der IO ausschlaggebend ist 

(Art 7 ARIO).  

 

iii. Personen mit hoheitlichen Befugnissen 

Das Verhalten von Personen mit hoheitlichen Befugnissen (keine Organe) ist dem Staat 

zurechenbar (Art 5 ASR; de facto-Organe). Es handelt sich nicht um Organe, sie wurden 

jedoch zur Ausübung hoheitlicher Befugnisse ermächtigt. Zb die Beauftragung privater 

Sicherheitsunternehmen mit Polizeiaufgaben.  

 

b. Zurechnung von prima facie-Privathandeln 

 

Teilweise kommt es zur Zurechnung von Privathandeln, obwohl die agierenden Personen weder in 

den Verwaltungsapparat eingegliedert sind noch rechtlich mit der Erfüllung von Aufgaben 

ermächtigt wurden.  

 

i. Zurechnung aufgrund „wirksamer Kontrolle“ (effective control) 

Privathandeln ist als Handlung eines Staates zu werten, wenn die Person oder 

Personengruppe faktisch im Auftrag oder unter Leitung oder Kontrolle dieses Staats 

handelt (Art 8 ASR). Da der Staat faktisch das Handeln kontrolliert, wird es als 

Staatshandeln angesehen. 

Beispiel ist etwa der Nicaragua-Fall. Dabei stellte der IGH fest, dass es für die Zurechnung 

eines besonders hohen Maßstabes bedarf. Die Finanzierung, Ausbildung und Bewaffnung 

sowie deren logistische Unterstützung waren nicht zurechnungsbegründend, da dies nur 

zu einer generellen Kontrolle führte. Es fehlte an der „effective control“  Genaue 
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Kontrolle des Verlaufs der einzelnen Einsätze, während derer die 

Völkerrechtsverletzungen stattfinden. Im Völkermord-Fall urteilte der IGH dass Serbien 

für den Völkermord selbst nicht aufgrund einer effektiven Kontrolle verantwortlich war, 

Serbien jedoch für die Nichtverhinderung des Völkermords sowie Bestrafung der Täter 

verantwortlich ist.  

 

ii. Zurechnung aufgrund Anerkennung oder Annahme 

Einem Staat wird eine vorerst nicht zurechenbare Handlung rückwirkend zugerechnet, 

wenn der das Verhalten im Nachhinein als sein eigenes anerkennt und annimmt (Art 11 

ASR). Die Billigung eines Verhaltens ist nicht ausreichend.  

Beispiel ist der Teheraner Geisel-Fall. Dabei verletzte der Iran die Verpflichtungen aus der 

WDK (Schutz der Botschaft sowie deren Bediensteten), außerdem hat er die Forderungen 

des Revolutionsführers als eigene angenommen.  

 

iii. Geschäftsführung ohne Auftrag 

Eine Zurechnung erfolgt dann, wenn hoheitliche Aufgaben durch Private bei Abwesenheit 

oder Ausfall staatlicher Stellen ausgeführt werden (Art 9 ASR). Die Personen müssen 

hoheitliche Befugnisse ausüben, die im Normalfall von Staatsorganen ausgeführt werden. 

Die Exekutivgewalt ist handlungsunfähig (Staatsapparat kollabiert oder aufgrund eines 

Aufstands nicht mehr möglich alle Aufgaben zu erfüllen). Die Ausübung der Funktionen 

muss tatsächlich erforderlich sein.  

 

iv. Aufständische Bewegungen 

Grundsätzlich sind aufständische Handlungen einem Staat nicht zurechenbar. Jedoch gibt 

es Sonderregeln bei Erfolg des Aufstandes (Art 10 ASR).  

- Wenn die aufständische Bewegung zur Regierung des Staats wird, sind die Handlungen 

der aufständischen Bewegung rückwirkend (ex post facto) dem Staat zurechenbar 

(Kontinuität zwischen Bewegung und neuer Regierung).  

- Gründet die aufständische Bewegung einen neuen Staat auf dem Territorium des Staats, 

gegen den der Aufstand stattfand, so sind die Handlungen der aufständischen Bewegung 

dem Staat zurechenbar (Kontinuität zwischen Bewegung und neuer Regierung).  

Es bleiben jedoch die anderen Regelungen in Bezug auf Zurechnung in Kraft, dh dass die 

Handlungen der ehemaligen Regierung dem Staat nach üblichen Regeln zurechenbar 

bleibt (Regierungswechsel hat keinen Einfluss auf Völkerrechtssubjektivität). Irrelevant ist 

die Frage, ob die neue Regierung legal oder illegal an die Macht gekommen ist.  

 

c. Derivative Verantwortlichkeit 

Ein Beitrag zu einer Völkerrechtsverletzung soll rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, auch 

wenn dieser für sich alleine gesehen noch keine Völkerrechtsverletzung darstellen würde. 

Voraussetzung dafür ist eine Völkerrechtsverletzung durch einen anderen Staat oder 

Internationale Organisation. Die Völkerrechtsverletzung wird von einem anderen Akteur 

abgeleitet. Der Beitrag zu einer Verletzung soll Konsequenzen nach sich ziehen, obwohl dieser 

allein noch keine Völkerrechtsverletzung darstellen würde.  

 

i. Beihilfe oder Unterstützung (Art 16 ASR) 

Voraussetzungen sind, dass der der unterstützende Staat selbst an die Verpflichtung 

gebunden ist, zu deren Verletzung er beiträgt. Weiters muss dem Beihilfe leistenden Staat 

nach den Umständen klar sein, dass damit eine Völkerrechtsverletzung begangen wird 
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(Wissentlichkeit).  

 

ii. Leitung und Kontrolle (Art 17 ASR) 

Dies führt zur derivativen Verantwortlichkeit, wenn ein Staat einen anderen bei der 

Begehung einer völkerrechtswidrigen Handlung leitet und kontrolliert (vertraglich oder 

aus militärischer Besetzung). Notwendig ist ein tatsächliches Beherrschen der 

völkerrechtswidrigen Handlung (Leitung, nicht bloß Beaufsichtigung oder Einflussnahme).  

Voraussetzungen sind, dass der der unterstützende Staat selbst an die Verpflichtung 

gebunden ist, zu deren Verletzung er beiträgt. Weiters muss dem Staat nach den 

Umständen klar sein, dass damit eine Völkerrechtsverletzung begangen wird 

(Wissentlichkeit). 

 

iii. Nötigung (Art 18 ASR) 

Die Verantwortlichkeit entsteht, wenn ein Staat einen anderen nötigt eine Handlung zu 

begehen, die bei Abwesenheit der Nötigung  eine völkerrechtswidrige Handlung des 

genötigten Staats wäre. Hier ist auch Kenntnis des Nötigers notwendig.  

 

 

1.3 Rechtswidrigkeitsausschließungsgründe (Art 20 -25 ASR) 

Es kommt trotz zurechenbarer völkerrechtswidriger Handlung zu keiner Verantwortlichkeit, 

wenn ein Rechtswidrigkeitsausschließungsgrund vorliegt. Die primäre Verpflichtung muss ab 

Wegfall des Grundes wieder eingehalten werden. Jedoch gilt als Grundregel, dass die 

Ausschließungsgründe keine Verletzung von Normen mit ius-cogens-Charakter rechtfertigen 

können (außer bei Verletzung des Gewaltverbots wegen Selbstverteidigung). Ein erheblicher 

Schaden muss trotz gerechtfertigter Handlung entschädigt werden. 

Gründe:  

 

- Einwilligung (Art 20 ASR) 

Das die Einwilligung erteilende Organ muss dazu befugt sein und die Einwilligung muss 

freiwillig (ohne Nötigung) geschehen. Die Einwilligung kann vor als auch während der 

völkerrechtswidrigen Handlung erteilt werden. Danach kann sie uU als Verzicht gewertet 

werden, jedoch nicht als Ausschließungsgrund.  

 

- Selbstverteidigung (Art 21 ASR) 

Diese muss im Einklang mit Art 51 UN-Charta stattfinden.  

 

- Gegenmaßnahmen (Art 22 ASR) 

Diese sind ausnahmsweise aufgrund einer vorhergehenden Völkerrechtsverletzung 

erlaubte, ansonsten aber völkerrechtswidrige Handlungen.  

 

- Höhere Gewalt (Art 23 ASR) 

Höhere Gewalt liegt vor, wenn ein unabwendbares  oder ein unvorhergesehenes 

Ereignis auftritt, das außerhalb des Einflussbereichs des handelnden Staats ist, sodass 

die Erfüllung der Verpflichtung unter den gegebenen Umständen tatsächlich unmöglich 

ist. Der Staat hat also keine andere Wahl als das völkerrechtswidrige Verhalten (nicht 

wenn das Verhalten erschwert wird). Fälle sind Naturereignisse oder menschliches 

Eingreifen (Kontrollverlust eines Staates durch Aufstand eines Drittstaats). Liegt nicht 

vor, wenn das handelnde Völkerrechtssubjekt die Situation entweder selbst 
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herbeigeführt oder die Gefahr ihres Eintretens zumindest in Kauf genommen hat.  

 

- Notlage (Art 24 ASR) 

Dies betrifft den Fall, dass sich Handlung geeignet ist, eine vergleichbare oder größere 

Gefahr herbeizuführen.  

 

- Notstand (Art 25 ASR) 

Notstand betrifft die Abwendung einer Gefahr für den Staat selbst. Ein Staat kann sich 

darauf stützen, wenn die ansonsten rechtswidrige Handlung die einzige Möglichkeit 

darstellt, ein wesentliches Interesse des Staats vor einer schweren und unmittelbar 

drohenden Gefahr zu schützen und kein eine Person, die dem Staat zurechenbar ist, in 

einer Gefahrensituation befindet, die das eigene Leben oder das anderer Personen, die 

in der Obhut der handelnden Person stehen, bedroht (zB Rainbow Warrior-Fall). 

Zusätzlich zur Gefahrensituation muss belegt werden, dass die handelnde Person keine 

andere geeignete Möglichkeit hatte, die bedrohten Menschenleben zu schützen. 

Rechtskonformes Verhalten wäre zwar möglich, aber nicht zumutbar. Ein Staat kann sich 

nicht darauf berufen, wenn die Notlage zumindest teilweise auf das eigene Verhalten 

zurückzuführen ist oder die zu rechtfertigende wesentliches Interesse des Staats oder 

der Staaten, gegenüber deren die Verpflichtung besteht, dadurch ernsthaft 

beeinträchtigt wird (zB Gabcikovo-Nagymaros-Fall). Nicht darauf berufen kann man sich, 

wenn eine völkerrechtliche Verpflichtung diese Möglichkeit ausschließt, oder der Staat 

selbst dazu beigetragen hat.  

 

Rechtsfolgen der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit 

Dabei geht es um die Pflichten des verantwortlichen Staats und die Rechte des verletzten Staats. Die 

Rechtsfolgen gelten nur zwischen Staaten und IO untereinander.  

Pflichten des verantwortlichen Staats 

- Verpflichtung zur Beendigung der Völkerrechtsverletzung, zur Leistung angemessener 

Zusagen und Garantien der Nichtwiederholung,  

- die Verpflichtung zur Leistung voller Wiedergutmachung (die Verletzung der Pflicht zur 

Wiedergutmachung stellt eine neue Völkerrechtsverletzung dar).  

a. Chorzow-Fall  Hierbei ging es um die Enteignung einer Fabrik in Polen im 

Eigentum eines deutschen Unternehmens. Dabei sprach der ständige Internationale 

Gerichtshof aus, dass jedes völkerrechtliche Unrecht die Pflicht zur 

Wiedergutmachung auslöst. Das Ziel der Wiedergutmachung ist die 

Wiederherstellung der Situation, wie sie bestanden hätte, wäre die Verletzung nicht 

begangen worden.  

b. Die Verpflichtung zur Leistung der Wiedergutmachung besteht nur bei:  

i. Vorliegen eines Schadens,  

ii. Kausalität der Völkerrechtsverletzung für den Schaden.  

c. Ersetzbar sind materielle wie auch immaterielle Schäden. Dabei sind Restitution, 

Schadenersatz und Genugtuung möglich. Der verletzte Staat hat kein Wahlrecht, es 

wird genau festgelegt welche Form zur Anwendung kommt. Restitution genießt 

Vorrang vor den anderen, bei Untunlichkeit/Unmöglichkeit sind die anderen 

Formen möglich. Für immaterielle Schäden hat sich Wiedergutmachung 
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durchgesetzt. Die Formen können auch verbunden miteinander zur Anwendung 

kommen.  

Restitution kann faktisch (zB Rückgabe; Tempel von Preah Vihear-Fall) oder rechtlich (Änderung der 

Rechtslage durch den verantwortlichen Staat zB völkerrechtswidriger Norm; Haftbefehl-Fall, wo 

Belgien aufgefordert wurde, den Haftbefehl gegen den Außenminister des DR außer Kraft zu setzen) 

erfolgen. Bei Unmöglichkeit entfällt die Restitution, aber auch wenn damit im Vergleich zum Nutzen 

eine unverhältnismäßige Belastung verbunden wäre.  

Schadenersatz wird nur für finanziell messbare Schäden geleistet (nicht für immaterielle Schäden). Es 

wird zwischen direkten (unmittelbaren) und indirekten (mittelbaren) Schäden unterschieden. Direkte 

Schäden können beim Staat (zB Korfu Kanal-Fall, wo die Schiffe zerstört wurden) oder auch bei 

Staatsbürgern eintreten (zB Chorzow-Fall). Indirekte Schäden betreffen zB Aufwendungen um die 

Folgen einer Völkerrechtsverletzung zu beheben, wie auch entgangener Gewinn. Immaterielle 

Schäden sind auf Seiten der Staatsbürger ersetzbar. Dies wurde im Diallo-Fall zwischen Guinea und 

DR festgehalten, wobei er Guinea nach Inhaftierung von Diallo 85.000 USD zusprach. Bei einer 

Vielzahl von Opfern werden oft Globalabkommen ausgehandelt, womit durch einmalige Zahlung der 

Konflikt bereinigt wird.  

Genugtuung befasst sich mit immateriellen Schaden von Staaten. Damit wird die mit der Verletzung 

einhergehende Kränkung oder Demütigung eines Staats verstanden. Die Wiedergutmachung besteht 

in symbolischen Akten. Im Rainbow Warrior-Fall musste Frankreich gegenüber Neuseeland eine 

formelle und uneingeschränkte Entschuldigung abgeben. Genugtuung kann aber auf jegliche 

geeignete Art und Weise erfolgen, zB durch ein Geständnis oder einen Ausdruck des Bedauerns, aber 

auch durch strafrechtliche Verfolgung gegen die Personen die die Handlung begangen haben. Auch 

die gerichtliche Feststellung der Verantwortlichkeit kann schon ausreichende Genugtuung darstellen 

(zB Korfu Kanal-Fall).  

Verpflichtungen bei Verletzung von ius cogens 

Besondere Folgen wenn die Verletzungen schwerwiegender Natur sind. Schwerwiegend sind grobe 

oder systematische Nichterfüllungen von Verpflichtungen (Art 40 ILC). Die Folgen richten sich nicht 

an den Rechtsverletzer selbst, sondern legen Verhaltenspflichten für andere Staaten fest. Drei 

Rechtsfolgen:  

1. Kooperationspflicht aller anderen Staaten um Verletzung zu beenden (nur rechtmäßige 

Mittel, also keine Gegenmaßnahmen);  

2. Anerkennungsverbot (Stimson-Doktrin);  

3. keine Beihilfe oder Unterstützung (im Mauerbau-Gutachten hat dies der IGH in Bezug auf 

das Selbstbestimmungsrecht und Regeln des humanitären Völkerrechts anerkannt).  

Der Staat wird nicht von seiner Verpflichtung zur Einhaltung der verletzten Norm befreit.  

Fremdverhalten führt grundsätzlich nicht zur Staatenverantwortlichkeit. Es sei denn, der Staat bzw 

dessen Organe verletzen Verhinderungspflichten (Unterlassung) oder billigen das fremde Verhalten 

und anerkennen es somit als eigenes (Teheraner-Geisel-Fall).  

Rechte des verletzten Staats 

Die Pflichten des Verantwortlichen entstehen auch ohne Geltendmachung von anderen. Tut er dies 

nicht von sich aus, hat der verletzte Staat das Recht zur Geltendmachung und Durchsetzung.  
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Verletzter Staat  Die Geltendmachung steht nur diesem zu, also derjenige, der ein Rechtsinteresse 

an der Geltendmachung und Durchsetzung der Verantwortlichkeit hat. Ein Staat ist dann verletzt, 

wenn:  

- die verletzte Verpflichtung diesem Staat gegenüber besteht (bilaterale Verpflichtungen);  

- die Verpflichtung gegenüber einer Gruppe von Staaten besteht, dieser jedoch besonders 

betroffen ist (multilaterale oder kollektive Verpflichtungen zB Umweltschutzvertäge oder 

erga omnes Verpflichtungen).  

Geltendmachung 

Für die Geltendmachung ist ein formeller Akt, etwa die Erhebung eines Anspruches gegen einen 

anderen Staat oder die Einleitung eines Verfahrens vor einem internationalen Gericht notwendig.  

Vor Geltendmachung muss der verletzte Staat dem verletzenden den Anspruch notifizieren 

(anzeigen). Ein verletzter Staat verliert seinen Anspruch auf Geltendmachung, wenn er darauf 

verzichtet oder aufgrund seines Verhaltens anzunehmen ist, dass er in das Erlöschen des Anspruchs 

eingewilligt hat.  

Geltendmachung in Ausübung des diplomatischen Schutzrechts 

Verantwortlichkeit entsteht für jede Verletzung einer völkerrechtlichen Primärnorm (auch Normen 

zugunsten natürlicher oder juristischer Personen). Die Pflichten des verantwortlichen Staats müssen 

für Individuen jedoch durch einen Staat geltend gemacht werden (Heimatstaat)  Mediatisierung 

des Individuums. Die Form dieser Geltendmachung nennt sich diplomatisches Schutzrecht. Dazu gibt 

es einen ILC Artikelentwurf aus 2006.  

Die Ausübung ist ein Recht des Staates, er kann selbst entscheiden ob er davon Gebrauch machen 

möchte oder nicht, ebenso wenig können Personen auf die Ausübung durch den Staat verzichten. 
Sogenannte Calvo.Klauseln, worin ein privater auf die Geltendmachung verzichtet, sind nach hA unwirksam. 

Zwei Voraussetzungen zur Geltendmachung:  

1. die betreffende Person muss die Staatsbürgerschaft des ausübenden Staats besitzen,  

2. es müssen alle innerstaatlichen Rechtmittel ausgeschöpft sein (im Gaststaat), außer diese 

sind nicht effektiv, unzulänglich oder gänzlich unwirksam.  

Bei juristischen Personen gibt es zur „Staatsangehörigkeit“ die Sitztheorie, Gründungstheorie und 

Kontrolltheorie. Im Barcelona Traction-Fall folgte der IGH der Sitz- und Gründungstheorie.  

Die Staatsbürgerschaft muss im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses, wie auch zum Zeitpunkt der 

Ausübung des Schutzrechts bestehen (continuity of claims). Teilweise wird auch eine besondere 

Nahebeziehung zwischen Staat und dem betroffenen Staatsbürger gefordert (genuine link)  

Nottebom-Fall. Jedoch ist dies nach hA nicht notwendig, außer bei Mehrfachstaatsangehörigkeit. 

Durchsetzung 

Da es im Völkerrecht keine Rechtsdurchsetzungsinstanz gibt, sind die Staaten auf Selbsthilfe 

angewiesen, durch:  

1. Gegenmaßnahmen (Repressalien), welche an sich völkerrechtswidrig sind;  

2. Retorsionen (als unfreundlich empfundene diplomatische Handlungen).  

Gegenmaßnahmen 

- dürfen nicht in Rechte Dritter eingreifen,  
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- müssen Rechtssicherungscharakter haben (zur Achtung seiner Pflichten veranlassen),  

- dürfen nicht in gegenmaßnahmensichere Rechte eingreifen (zB Gewaltverbot, 

Menschenrechte, ius cogens),  

- müssen verhältnismäßig sein,  

- haben den Primat der friedlichen Streitbeilegung zu beachten (zB WTO; Gegenmaßnahmen 

sind unzulässig sobald ein Verfahren begonnen hat), und 

- es sind gewisse prozedurale Voraussetzungen einzuhalten (Anspruch notifizieren, 

Gegenmaßnahme ankündigen mit Verhandlungsangebot  Gegenmaßnahme als ultima 

ratio).  

Besondere Rechte nicht-verletzter Staaten 

Das Recht zur Geltendmachung steht idR nur dem verletzten Staat zu. Im Fall multilateraler 

Verpflichtungen gelten nicht alle Staaten als verletzt, sondern nur solche, die besonders betroffen 

sind. Dennoch hat der IGH im Barcelona Traction-Fall anerkannt, dass die übrigen Staaten auch 

gewisse Rechte haben.  

Nicht verletzte Staaten können eine Verletzung geltend machen bei (Art 48 ILC)  

- erga omnes-Verpflichtungen,  

- erga omnes partes-Verpflichtungen.  

Für erga omnes partes-Verpflichtungen wurde dies bereits anerkannt, bei erga omnes ist dies 

umstritten. Der nicht-verletzte Staat kann  

- Beendigung sowie Zusagen und Garantien der Nichtwiederholung und 

- volle Wiedergutmachung zugunsten des verletzten Staats oder der Begünstigten der 

Verpflichtung verlangen.  

Im Auslieferung-Fall hat der IGH erga omnes partes-Verpflichtungen anerkannt, indem er die Klage 

Belgiens gegen Senegal zugelassen hat. Es ging dabei um die Auslieferung des ehemaligen 

Präsidenten des Tschad, dem zahlreiche Folterungen vorgeworfen wurden. Er hielt sich in Senegal 

auf und wurde dort nicht verfolgt. Belgien forderte die Auslieferung, was der IGH bejahte, da es sich 

um ein Interesse aller Vertragsparteien handelt, Folter zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die 

Täter straffrei bleiben.  

Ob diese Staaten Gegenmaßnahmen ergreifen dürfen ist sehr strittig, idR darf dies nur der verletzte 

Staat. Jedoch dürfen sie rechtmäßige Maßnahmen setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


