
S. 459 ff.; Stein/Kröninger, Bundeswehreinsatz im Rahmen von Nato-, WEU-
bzw. VN-Nationen, in Jura 1995, S. 254 ff.; White, The United Nations and
the Maintenance of Internatinal Peace and Security, 1990.

b) Völkerrechtliche Grundprinzipien zur Friedenssicherung.
Für das Verständnis der in der UN-Charta enthaltenen Fundamental-
normen ist die – zusammen mit der durch Konsens angenommene Ge-
neralversammlungs-Resolution 2625 (XXV) – am 24. Oktober 1970
verkündete Friendly Relations-Erklärung (UNYB 1970, S. 788) von
besonderer Wichtigkeit. Sie ist ein bedeutendes Auslegungsinstrument
für die Grundsätze der UN-Charta und des Völkergewohnheits-
rechts. In diesem Sinne hat auch der IGH die Deklaration als „Indiz“
für die Überzeugung der Staaten herangezogen (ICJ Reports 1986,
Nicaragua II, Entscheidung vom 27.6.1986, S. 14 ff., Ziff. 191).

aa) Souveräne Gleichheit aller Staaten. Nach Art. 2 Nr. 1 UN-
Charta beruht die Organisation der Vereinten Nationen auf dem
Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder. Die
Friendly Relations-Erklärung präzisiert:

„All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and
are members of the international community, notwithstanding differences of
an economic, social, political or other nature.“

Der derart beschriebene Grundsatz der „souveränen Gleichheit“
der Staaten macht deutlich, dass der Gleichheitssatz in engster Bezie-
hung zum Souveränitätsprinzip steht. Mit der Entwicklung der mo-
dernen Staatsgewalt ist das mittelalterlich-hierarchische System der
stufenförmig gegliederten Welt, das System der Über- und Unterord-
nung, einer neuen Ordnung gewichen, die auf der Koordination ge-
nossenschaftlich verbundener Staaten beruht. In dieser Ordnung ist
letztlich das Gleichheitsprinzip nur ein anderer Ausdruck für den
Grundsatz der Souveränität der Staaten. Denn Souveränität bedeutet
Unabhängigkeit, d. h. kein Staat ist der Hoheitsgewalt eines anderen
Staates unterworfen; mit einer Hegemonie ist Souveränität unverein-
bar. Die Rechtsnormen, die sich als Ausprägung der Souveränitäts-
idee verstehen – wie das Interventionsverbot und das Gewaltverbot
– lassen sich somit auch als Äußerungen des Gleichheitsgrundsatzes
formulieren.
Reduziert auf seinen formalen Gehalt ist der Gleichheitsgrundsatz

im Sinne einer formalen Gleichstellung aller Mitglieder der Staaten-
welt zu verstehen. Dem Grundsatz nach hat also die Stimme des
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kleinsten Staates ebenso viel Gewicht wie die Stimme des größten und
stärksten Mitgliedes der Staatengemeinschaft. Ausdruck dessen ist der
Leitgedanke „one state, one vote“, der die gleiche Stimmengewicht
aller Staaten in vielen internationalen Organisationen und bei Staaten-
konferenzen bezeichnet. So formuliert etwa Art. 18 Abs. 1 UN-
Charta: „Jedes Mitglied der Generalversammlung hat eine Stimme.“
Allerdings entspricht die dem Gleichheitsgrundsatz immanente Un-
differenziertheit zwischen den Staaten keinesfalls den gegenwärtigen
politischen Gegebenheiten in der internationalen Gemeinschaft. Der
Grundsatz rekurriert daher auf einen Gleichheitsbegriff, der die Staa-
ten im Wesentlichen unter dem Gesichtspunkt ihrer natürlichen
Gleichheit erfasst (so schon Felder, Das Problem der Staatengleichheit
in der Organisation der Völkergemeinschaft, 1950, S. 38).
So hat das Gleichheitsprinzip denn auch keine ausnahmslose Um-

setzung gefunden. Relativiert wird es etwa innerhalb der UN durch
die privilegierte Position der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rates (vgl. Art. 23 Abs. 1 S. 2 UN-Charta). Auch im Gouverneursrat
des Internationalen Währungsfonds (IWF) erfolgt eine Stimmgewich-
tung nach dem jeweiligen Kapitalanteil des Staates (Art. XII Ab-
schnitt 2 lit. E, Abschnitt 5 IWF-Abkommen). In der Europäischen
Union wird den Unterschieden in der Bevölkerungszahl und der wirt-
schaftlichen Leistungskraft der jeweiligen Mitgliedstaaten durch eine
korrespondierende Stimmverteilung im Rat der EU bzw. Sitzver-
teilung im Europäischen Parlament Rechnung getragen. Im Um-
weltvölkerrecht zeigt sich die Durchbrechung des Grundsatzes der
souveränen Gleichheit in dem Konzept der gemeinsamen, aber diffe-
renzierten Verantwortlichkeit (vgl. dazu Kellersmann, Die gemein-
same, aber differenzierte Verantwortlichkeit von Industriestaaten und
Entwicklungsländern für den Schutz der globalen Umwelt, 2000).
Neben der Gleichheit ist unter dem völkerrechtlichen Begriff der

Souveränität die Unabhängigkeit der Staatsgewalt nach innen und
außen, die Freiheit von der rechtlichen Kontrolle fremder Staaten
und Mächte zu verstehen. Den Aspekt der inneren Souveränität greift
die Friendly Relations-Deklaration mit dem Satz auf:

„Jeder Staat hat das Recht, seine politischen, sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Systeme frei zu wählen und zu entwickeln.“

Somit gewährleistet die Souveränität die Verfassungsautonomie,
d. h. die freie Gestaltung der gesamten inneren Ordnung, in einem
umfassenden Sinne.
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Ein weiteres Element des Grundsatzes der souveränen Gleichheit
der Staaten ist die Unverletzlichkeit der territorialen Integrität und
die Gewährleistung politischer Unabhängigkeit. Letztere umfasst
das Recht zur freien Wahl und zur freien Ausgestaltung des politi-
schen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Systems. Die Ach-
tung der territorialen Unabhängigkeit garantiert die Gebietshoheit
der Staaten und beinhaltet das generelle Verbot, auf fremdem Staats-
gebiet Hoheitsakte vorzunehmen. Ausdruck der souveränen Gleich-
heit der Staaten ist auch der Grundsatz der Staatenimmunität, der die
Staaten davor schützt, der Gerichtsbarkeit anderer Staaten zu unter-
fallen. Schließlich zählen zu den Elementen der souveränen Gleich-
heit auch die Pflicht zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen
und die Pflicht, mit anderen Staaten in Frieden zu leben.
Die Verknüpfung der Souveränität mit grundlegenden Pflichten wurde

durch den am 1. Dezember 2004 vorgelegten Bericht „A More Secure World:
Our Shared Responsibilities“ einer von dem damaligen UN-Generalsekretär
Kofi Annan eingesetzten Hochrangigen Gruppe aktualisiert. Danach beinhal-
tet die Souveränität nicht nur den Aspekt der Unabhängigkeit, sondern auch
die Verantwortlichkeit der Staaten, aus der sich die Pflicht zum Schutz des
Wohlergehens des eigenen Volkes ergibt (zur Kritik an modernen „Umdefini-
tionen“ der Souveränität Kokott, ZaöRV 64 (2004), 516, 523 f.).

bb) Gewaltverbot. (1) Herausbildung des Gewaltverbots. Die
Herausbildung des Gewaltverbots begann erst im 20. Jahrhundert.
Bis dahin galt die Anwendung von Waffengewalt als Entscheidung
des souveränen Staates und Krieg als legitimes Mittel zur Durchset-
zung staatlicher Machtpolitik.

Einen ersten Schritt zur Beschränkung des Kriegsführungsrechts stellten die
auf den Haager Friedenskonferenzen im Jahre 1899 und 1907 verabschiede-
ten Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle dar.
Diese enthielten zwar eine Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung, je-
doch ohne gleichzeitig ein absolutes Verbot der Gewaltanwendung zu etablie-
ren. Mit der Völkerbundsatzung von 1919 wurde das Kriegsführungsrecht
erstmalig als Angelegenheit der Staatengemeinschaft, nicht mehr nur als Ange-
legenheit zwischen den unmittelbar betroffenen Staaten, angesehen. Nach
Art. 12 Abs. 1 S. 1 der Völkerbundsatzung oblag es den Bundesmitgliedern,
jede zwischen ihnen entstehende Streitfrage, die zu einem Friedensbruch hätte
führen können, der Schiedsgerichtsbarkeit oder dem Völkerbundsrat zu un-
terbreiten. Ein allgemeines Gewaltverbot enthielt aber erstmals der Locarno-
Pakt vom 16. Oktober 1925. Darin verpflichteten sich Deutschland, Belgien
und Frankreich, bewaffnete Gewalt nur noch zur Selbstverteidigung und im
Rahmen kollektiver Zwangsmaßnahmen des Völkerbundes einzusetzen.
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Doch erst mit dem Briand-Kellog-Pakt vom 27. August 1928 schlossen sich
dem Kriegsverbot die Mehrzahl der damals existierenden Staaten an.

Die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 unterzeichnete
UN-Charta geht über das bloße Kriegsverbot des Briand-Kellogg-
Pakts deutlich hinaus, indem sie in Art. 2 Nr. 4 der Charta ein abso-
lutes Gewaltverbot etabliert: Mit diesem absoluten Gewaltverbot
werden jegliche Formen der bewaffneten Zwangsausübung und
Zwangsandrohung geächtet. Damit ist heute nicht nur der Krieg völ-
kerrechtswidrig, sondern jegliche Gewaltanwendung in den interna-
tionalen Beziehungen. Ein konkretes Beispiel sind etwa gewaltsame
Repressalien unterhalb der Schwelle des Krieges, die nach dem
Briand-Kellogg-Pakt noch zulässig waren.

(2) Inhalt des Gewaltverbots. Grundlage und Ausgangspunkt für
das Konfliktverhütungs- und Friedenssicherungssystem der UN-
Charta ist das in Art. 2 Nr. 4 festgelegte Gewaltverbot:

„Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede ge-
gen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unverein-
bare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“

Dem Gewaltverbot korrespondiert das Gewaltmonopol des UN-
Sicherheitsrates, der gemäß Art. 24 Abs. 1 UN-Charta die Haupt-
verantwortung für Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit trägt. Die Ausübung des Gewaltmonopols durch den Si-
cherheitsrat erfordert die Auslegung des Gewaltmonopols und seiner
Ausnahmen, welche in der Völkerrechtspraxis regelmäßig zu Schwie-
rigkeiten geführt hat. In diesem Zusammenhang sind die Resolutio-
nen der Generalversammlung und des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen von besonderer Bedeutung. Zu den bedeutenden Resolu-
tionen zählt die bereits erwähnte „Friendly Relations“-Erklärung
vom 24. Oktober 1970:
„Every State has the duty to refrain from organizing or encouraging the or-

ganization of irregular forces or armed bands, including mercenaries, for in-
cursion into the territory of another State. Every State has the duty to refrain
from organizing, instigating, assisting or participating in acts of civil strife or
terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its
territory directed towards the commission of such acts, [if] the acts referred to
in the present paragraph involve a threat or use of force.“

Bedeutsam ist daneben die Resolution der Generalversammlung
der Vereinten Nationen über die Definition der Aggression vom
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14. Dezember 1974 (GA Res. 3314 [XXIX]), die den Begriff der „An-
griffshandlung“ im Sinne des Art. 39 UN-Charta definiert. Nach
heute ganz herrschender Meinung erstreckt sich das Gewaltverbot
nicht auf die Ausübung bloß wirtschaftlichen Drucks, der aber nach
dem Interventionsverbot unzulässig sein kann (vgl. dazu unten Teil 2,
B, Rn. 123 ff.).
Der Begriff der „Gewalt“ i. S. d. Art. 2 Nr. 4 UN-Charta meint

militärische Gewalt. Damit wird die Anwendung jeder Art von Waf-
fengewalt durch einen Staat gegen das Hoheitsgebiet oder die Streit-
kräfte eines anderen Staates, z. B. durch Bombardierung oder Be-
schießung, durch das Gewaltverbot erfasst. Überdies schließt der
Gewaltbegriff des Art. 2 Nr. 4 UN-Charta auch die sog. indirekte
Gewaltanwendung mit ein. So entschied der IGH im Nicaragua II-
Fall, dass die Bewaffnung und Ausbildung der nicaraguanischen
Guerilla-Gruppierung „Contras“ durch die USA eine Gewaltandro-
hung oder -anwendung gegenüber Nicaragua darstelle. Eine indirekte
Gewaltanwendung liege jedoch nicht hinsichtlich der gesamten, den
Contras geleisteten Unterstützung vor. So sei die bloße finanzielle
Unterstützung der Contras zwar zweifelsohne eine Intervention in
die inneren Angelegenheiten Nicaraguas, nicht aber eine Gewaltan-
wendung (ICJ Reports 1986, Nicaragua II, Entscheidung vom
27.6.1986, S. 14 ff., Ziff. 228).
Auf eine Stufe mit der Anwendung von Gewalt stellt Art. 2 Nr. 4

UN-Charta die Androhung von Gewalt. Auch das Vorliegen einer
solchen Androhungssituation ist nicht ganz leicht zu bestimmen.
Zwar ist es in der Staatenpraxis immer wieder zu einer ex- oder im-
pliziten Androhung von Gewalt zwischen Staaten gekommen. Allge-
meingültige Kriterien für die Abgrenzung verbotener Gewaltan-
drohungen von zulässigen Äußerungen in zwischenstaatlichen
Beziehungen haben sich in der Staatenpraxis bis heute jedoch nicht
entwickeln können. Aus dem Gutachten des IGH über die Frage
der Rechtmäßigkeit der Androhung und des Einsatzes von Nuklear-
waffen vom 8. Juli 1996 lässt sich lediglich entnehmen, dass erst eine
Gesamtbewertung aller Umstände die Entscheidung ermöglicht, ob
eine verbotene Androhung von Gewalt vorliegt. Dabei geht der
IGH von dem Grundsatz aus, dass eine Androhung von Gewalt
i. S. d. Art. 2 Nr. 4 UN-Charta jedenfalls dann vorliegt, wenn die die
angedrohte Gewalt selbst völkerrechtswidrig wäre (Gutachten vom
8.7.1996 über die Legalität von Nuklearwaffen, ICJ Reports 1996,
S. 226, Ziff. 47).
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Zulässig ist die Anwendung militärischer Gewalt nur, soweit die
UN-Charta Ausnahmen vom allgemeinen Gewaltverbot – in Form
eines Rechtfertigungsgrundes – ausdrücklich vorsieht. Ob darüber
hinaus noch weitere, ungeschriebene Ausnahmen zugelassen sind, ist
Gegenstand lebhafter Diskussionen in der modernen Völkerrechts-
praxis und -lehre (vgl. dazu auch unten Teil 2, B, Rn. 135 ff.).

cc) Interventionsverbot. Das Interventionsverbot, das in Art. 2
Nr. 1 der UN-Charta seine Ausprägung gefunden hat, ist im Bereich
der bewaffneten Zwangsausübung und Zwangsandrohung deckungs-
gleich mit dem Gewaltverbot. Darüber hinaus erfasst das Interven-
tionsverbot aber auch die nicht-militärischen Einwirkungsformen in
das politische, ökonomische, soziale und kulturelle System eines an-
deren Staates. Somit sind auf der Skala der möglichen Einwirkungs-
formen in den zwischenstaatlichen Beziehungen durch das Gewalt-
verbot und das Interventionsverbot alle zwangsweisen Formen der
Einwirkung einem völkerrechtlichen Verbot unterworfen. Liegt kei-
nerlei Zwang vor, ist der Bereich der verbotenen Intervention verlas-
sen und der Bereich der zulässigen Einwirkung eröffnet.
Die UN-Charta bestimmt in Art. 2 Nr. 7, dass die Organisation der

UN nicht befugt ist, in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur
inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, einzugreifen („to inter-
vene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction
of any State“); ausgenommen davon sind nur Zwangsmaßnahmen
nach Kapitel VII der Charta. Adressat des Art. 2 Nr. 7 UN-Charta
sind allerdings die UN und ihre Organe, nicht jedoch die Mitglied-
staaten. Ein an die Mitgliedstaaten adressiertes explizites Verbot ent-
hält die UN-Charta nicht. Es ist jedoch allgemein anerkannt und vom
IGH im Nicaragua II-Fall bestätigt, dass sich ein staatengerichtetes
Interventionsverbot aus dem Grundsatz der souveränen Gleichheit
(s. Art. 2 Nr. 1 der UN-Charta) ergibt. Zur Begründung führt der
IGH aus, dass die Unabhängigkeit eines Staates beeinträchtigt und
in extremen Fällen beseitigt werden würde, wenn ein Staat in die zur
Zuständigkeit eines anderen Staates gehörenden Angelegenheiten be-
liebig eingreifen könnte (ICJ Reports 1986, Nicaragua II, Entschei-
dung vom 27.6.1986, S. 14 ff., Ziff. 202). Das Interventionsgebot gilt
damit gewohnheitsrechtlich.
Obwohl das Interventionsverbot also grundsätzliche Anerkennung

gefunden hat, wird seine konkrete Ausgestaltung vielfach noch
kontrovers diskutiert. Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass das In-
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terventionsverbot vor der Einflussnahme sowohl durch einzelne
Staaten, als auch durch mehrere Staaten in kollektivem Zusammen-
wirken oder durch internationale Organisationen schützt. Gegen-
stand dieser Einflussnahme sind nur solche Angelegenheiten, die der
alleinigen Zuständigkeit eines anderen Staates unterfallen. Dazu ge-
hören alle diejenigen Angelegenheiten, die nicht durch einen völker-
rechtlichen Vertrag, Völkergewohnheitsrecht oder eine sonstige Be-
stimmung des Völkerrechts geregelt sind. In dieser Hinsicht schützt
das Interventionsverbot im Kern also die Autonomie einzelner Staa-
ten bei der Ausgestaltung ihrer politischen, wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Ordnung. Vom Interventionsverbot
umfasst ist dabei staatliches Verhalten im Sinne eines aktiven Tätig-
werdens staatlicher Stellen sowie das Dulden von grenzüberschrei-
tendem Verhalten Privater.
Der vom Einmischungsverbot umfasste Bereich staatlichen Han-

delns, sog. domaines reservés, wird jedoch zunehmend enger gefasst.
Dies liegt vor allem in der fortschreitenden Entwicklung menschen-
rechtlicher Standards begründet. Keine verbotene Einmischung ist es
daher, wenn die Einwirkung mit dem Ziel vorgenommen wird, die
Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen durchzusetzen, etwa
wenn die Einhaltung von Verträgen zum Schutz der Menschenrechte
eingefordert wird, ein Staat zwecks Beendigung einer völkerrechtlich
verbotenen Waffenproduktion „interveniert“ oder ein Staat die Ein-
stellung völkernachbarrechtlich nicht gestatteter Aktivitäten verlangt.
Eine verbotene Intervention muss daher Angelegenheiten betreffen,

in denen jeder Staat befugt ist, gemäß dem Grundsatz der Souveränität
absolut frei zu entscheiden, wie etwa bei der Wahl der inneren Ord-
nung und der Formulierung der Außenpolitik. Dieses Element der
freien Willensentscheidung macht aus jeder Form der Nötigung,
also der Zwangsausübung zur Beugung des Willens eines anderen
Staates, eine verbotene Intervention (vgl. ICJ Reports 1986,Nicaragua
II, Entscheidung vom 27.6.1986, S. 14 ff., Ziff. 205). Nicht vom Inter-
ventionsverbot erfasst sind dagegen verbale Einwirkungen wie etwa
explizite Missbilligungen außen- und innenpolitischen Verhaltens.
Verlässt man die Tatbestandsebene, stellt sich in einem zweiten

Schritt die Frage, ob eine (militärische) Intervention evtl. gerechtfer-
tigt sein kann. Insofern werden zwei Fälle immer wieder hervorge-
hoben: zum einen die humanitäre Intervention (dazu unten Teil 2,
B, Rn. 135 ff.), zum anderen das Eingreifen in interne Konflikte auf
Einladung. Eine solche Einladung ist mit dem aus dem nationalen
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Strafrecht bekannten Rechtfertigungsgrund der (ausdrücklichen) Ein-
willigung zu vergleichen. Eindeutig ist dabei, dass ein Hilfeersuchen
oppositioneller Gruppen keine Rechtfertigung für ein Eingreifen
dritter Staaten liefert. Bei Einladungen seitens der Regierung wird zu-
nehmend eine Tendenz erkennbar, im Rahmen von Bürgerkriegen,
bei denen es um die Macht im Gesamtstaat geht, die Einladung der
etablierten Regierung nicht (mehr) als Rechtfertigungsgrund gelten
zu lassen, da deren Repräsentationsbefugnis durch den Bürgerkrieg
gerade zweifelhaft ist (vgl. Akehurst, EPIL I (1992), 597, 599). Bei ge-
wissen anderen Arten interner Konflikte wird eine Intervention auf
Einladung der Regierung als gerechtfertigt angesehen, etwa die Hilfe
bei der Niederschlagung eines Militärputsches (eingehend dazu
Nolte, Eingreifen auf Einladung, 1999, S. 172 ff.).

c) Recht der individuellen und kollektiven Selbstverteidigung.
aa) Rechtsgrundlagen. Eine ausdrückliche Ausnahme vom allge-
meinen Gewaltverbot ist – neben den Maßnahmen der kollektiven
Sicherheit nach Art. 39 ff. der UN-Charta – gem. Art. 51 UN-Charta
das staatliche Selbstverteidigungsrecht. Dieses war bereits vor In-
krafttreten der UN-Charta völkerrechtlich anerkannt und ist nur in
Artikel 51 der Charta ausdrücklich normiert:
„Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein

Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur in-
dividuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen
Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses
Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie
berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und
Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wieder-
herstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforder-
lich hält.“

Das Selbstverteidigungsrecht kann sowohl individuell als auch kol-
lektiv wahrgenommen werden. Ein Fall der individuellen Selbstver-
teidigung liegt vor, wenn sich der einem bewaffneten Angriff ausge-
setzte Staat allein gegen diesen Angriff zur Wehr setzt. Kommen dem
angegriffenen Staat dagegen auf sein Ersuchen oder mit seinem Ein-
verständnis sog. Drittstaaten, also selbst von dem Angriff nicht un-
mittelbar betroffene Staaten, zu Hilfe, spricht man von einem Akt
der kollektiven Selbstverteidigung. Eine solche kann in einem sog.
System kollektiver Sicherheit in Gestalt von Verteidigungsbündnissen
organisiert sein oder situationsbedingt als Nothilfe gewährleistet wer-
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