daß es auch für ein Mitglied wie Deutschland möglich ist, wichtige
Entwürfe vorzubereiten, durch den Sicherheitsrat zu steuern und sie
schließlich zur Annahme zu bringen.
Dabei wurde zugleich deutlich, daß es keine Geheimrezepte, keine
verfahrensmäßigen Tricks und keine Abkürzungen auf dem Weg zu
einer effektiven Mitgliedschaft i m Sicherheitsrat gibt. In Übereinstimmung mit der Praxis des Rates gibt es dagegen einige in Jahrzehnten harter Arbeit immer wieder getestete und erprobte Erfahrungsregeln, deren Beachtung zu einer ordentlichen Leistung i m Sicherheitsrat wesentlich beitragen kann:
•
äußerste Konzentration auf den Sicherheitsrat (mit allem, was
dies für die jeweilige UN-Vertretung und ihre Regierung respektive ihr Außenministerium impliziert);
•
intensive Bemühungen, die gleiche Sachkunde zu erreichen wie
die Ständigen Mitglieder, dies auch auf dem nicht einfachen Gebiet der Verfahrensregeln;

•

täglich erneuerte Anstrengungen, jede einzelne i m Sicherheitsrat
behandelte Frage und die damit verbundene Verhandlungssituation in der Sache, taktisch und prozedural zu durchdringen, zuerst in der UN-Vertretung, dann i m Außenministerium;
•
enge, geradezu symbiotische Zusammenarbeit im Außenministerium zwischen dem für den Sicherheitsrat zuständigen Referat
und dem Regionalreferat (angesichts der Tatsache, daß die vom
Sicherheitsrat behandelten Konflikte durchweg Regionalthemen
sind) und mit betroffenen anderen Ressorts.
Eines m u ß hinzukommen: In Übereinstimmung mit der Hauptverantwortung des Sicherheitsrats für den Frieden in der Welt m u ß die
jeweilige Regierung bereit und in der Lage sein, über das eigene regionale Umfeld hinaus i m weltweiten Rahmen Verantwortung zu
übernehmen. Sie m u ß auch bereit und fähig sein, in dieser Hinsicht
eigenständige Positionen realistisch zu vertreten und substantielle eigene Beiträge zu leisten.

Funktionswandel des Sicherheitsrats
als Verfassungsproblem
Zur rechtlichen Sicht der neueren Praxis
Seit Beginn dieses Jahrzehnts hat der Sicherheitsrat neues Gewicht
im internationalen Krisenmanagement
erworben. Dieser Bedeutungswandel ist aber nur ein Aspekt der gewonnenen neuen Dynamik. Denn die Beendigung des Ost-West-Konflikts hat auch dazu geführt, daß der Rat unter Berufung auf Kapitel VII der UN-Charta in
Situationen eingreift, die nach herkömmlichem
Verständnis nicht als
Friedensbruch oder Bedrohung der internationalen Sicherheit angesehen wurden. Dazu zählen Bürgerkriege,
Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus und sogar die Gefährdung der demokratischen
Ordnung in einzelnen Mitgliedstaaten. Zugleich hat der Sicherheitsrat innovative Handlungsmittel der Verhütung, des Managements
und der Lösung von Konflikten sowie der Friedenskonsolidierung
in
der Konfliktfolgezeit entwickelt, welche ihm die Gründer der Vereinten Nationen kaum zugedacht haben dürften; erinnert sei nur an die
auf Kapitel VII gestützte Errichtung der beiden
Strafgerichtshöfe
zum ehemaligen Jugoslawien und zu Rwanda. Hier wird deutlich,
wie sehr die durch die gegenwärtige Praxis aufgeworfenen
Fragen
die Verfassung der internationalen Gemeinschaft betreffen. Daher
wird nachfolgend der Funktionswandel des Sicherheitsrats als ein
>Verfassungsproblem< verstanden. Diese Sichtweise ermöglicht es,
praktische Konsequenzen für die rechtliche Bewertung
zukünftiger
Maßnahmen des Sicherheitsrats
abzuleiten.

Die Grundsätze des nationalen Verfassungsrechts können nicht direkt auf das Völkerrecht und das System der Vereinten Nationen
übertragen werden. Derartige Rückschlüsse verbieten sich schon
deswegen, weil die Begrifflichkeiten und Denkstrukuren nationalen
Verfassungsrechts nicht allen Rechtsordnungen gemein sein müssen
und deshalb i m Völkerrecht keine Gültigkeit per se beanspruchen
können. Allerdings lenkt die verfassungsrechtliche Betrachtungsweise den Blick auf einen zentralen Punkt: Staatliche Souveränität
und die Interessen der internationalen Gemeinschaft stehen in einem
sich wechselseitig bedingenden Verhältnis. Die nationalstaatliche
Souveränität kann i m Zeitalter der universellen Menschenrechte und
globalen Wirtschaftssttukturen nicht von den Interessen der internaVereinte Nationen 1 /1998
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tionalen Gemeinschaft getrennt werden. Andererseits kann die internationale Gemeinschaft ihre Interessen nicht ohne Rücksicht auf die
staatliche Souveränität formulieren und durchsetzen. Dieses System
der Gegenseitigkeit und Komplementarität ist ein wesentliches
Strukturmerkmal des sich herausbildenden Völkerrechts an der
Schwelle des 2 1 . Jahrhunderts. Es ist ein internationales Recht, das
in Bewegung bleiben kann und m u ß , um auf neuere Entwicklungen
adäquat reagieren zu können, das sich aber immer auch als Recht
versteht und damit in Widerspruch zur Machtpolitik geraten kann.
Indem das Recht verbindliche Verfahren und allgemein akzeptierte
Grundwerte bereithält, an die sich die Politik halten m u ß , bildet es
die eigentliche Verfassung für das politische Geschehen. Gerade
durch diese Verfassungsfunktion trägt das Recht und gerade auch
das Völkerrecht nicht unwesentlich zum Frieden bei.

I . Der Funktionswandel des Sicherheitsrats
Die neue Beschlußfreudigkeit des Sicherheitsrats findet ihren sichtbaren Ausdruck in der Zunahme der bloßen Zahl seiner Resolutionen
und der konsensverkörpernden Erklärungen seines Präsidenten .
Neue Tätigkeitsfelder und neue M a ß n a h m e n haben die Funktionen
des Rates erheblich ausgedehnt. Nicht immer ist indes eine eindeutige Rechtsgrundlage für seine Aktivitäten aufzufinden. Zudem
wächst die Befürchtung, daß der Sicherheitsrat zum Instrument einiger weniger Mitgliedstaaten, wenn nicht gar nur eines Staates - der
USA als der einzigen verbliebenen Weltmacht - degenerieren könnte. Bei der Untersuchung dieser Problematik ist zwischen den Zuständigkeiten und den Kompetenzen des Rates zu unterscheiden, also zwischen Tätigkeitsbereichen und Handlungsmitteln.
Nach Artikel 24 der Charta der Vereinten Nationen obliegt dem Sicherheitsrat »die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit«. Art. 39 der Charta ermächtigt ihn, i m Falle einer Angriffshandlung (Aggression), eines Bruchs
oder einer Bedrohung des Friedens tätig zu werden. In diesem Zusammenhang ist zunächst die Zahl der Bürgerkriegssituationen, in
1
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denen der Sicherheitsrat auf der Grundlage von Art. 39 der Charta
tätig geworden ist, beachtlich. Z u nennen sind etwa die Konflikte in
Liberia, Rwanda, Somalia und i m ehemaligen Jugoslawien. Teilweise handelte es sich bei den genannten Fällen auch um Situationen, in
denen die Staatsgewalt praktisch nicht mehr vorhanden war (failed
states). Bürgerkriege und Staatsversagen sind Situationen, die dem
herkömmlichen Typus internationaler Konflikte, den die Gründer
der Vereinten Nationen vor Augen hatten, nicht entsprechen. Festzustellen ist jedoch auch, daß Bürgerkriege oder sonstige friedensgefährdende Situationen auf dem Territorium von Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats von diesem nicht behandelt werden. Sie sind
de facto tabu (Nordirland, Tibet, Tschetschenien).
Zunehmend greift der Sicherheitsrat jetzt auch in Fällen massivster
Menschenrechtsverletzungen ein. Zumeist bestehen hier Zusammenhänge mit Bürgerkriegssituationen. Die gegen Irak wegen der
Verfolgung des kurdischen Teils seiner Bevölkerung gerichtete Resolution 688 vom 5. April 1991 zeigt jedoch, daß dies keineswegs
immer der Fall sein m u ß . I m übrigen handelt es sich bei den nach
herkömmlichem Verständnis zur »inneren Z u s t ä n d i g k e i t eines
Staates gehörenden Situationen, in denen der Sicherheitsrat zunehmend tätig wird, um eine in ihren Umrissen nicht präzis erfaßbare
Kategorie. Z u nennen sind etwa die Reaktionen auf die Vorgänge
in Libyen und Haiti: Der Sicherheitsrat hat sowohl in der vermuteten Unterstützung des internationalen Terrorismus durch Libyen
(Lockerbie-Attentat) als auch in der Vertreibung des gewählten
Präsidenten aus Haiti jeweils Bedrohungen des Friedens und der
internationalen Sicherheit gesehen und ist - mit unterschiedlichen
Mitteln - tätig geworden. Sehr weit in die inneren Verhältnisse eines Landes hat sich der Sicherheitsrat auch i m März 1997 eingemischt, als er angesichts der chaotischen Zustände und gewaltsamen Auseinandersetzungen in Albanien das benachbarte Italien ermächtigte, eine multinationale Schutztruppe unter italienischem
Oberkommando aufzustellen.
2

Als eine weitere neue Entwicklung ist schließlich anzusehen, daß der
Sicherheitsrat die Nichtbefolgung seiner Beschlüsse unter Umständen als Friedensbedrohung qualifiziert, was wiederum Z w a n g s m a ß nahmen nach Kapitel V I I der Charta nach sich ziehen kann. Als Beispiele seien die gegen Libyen und Sudan gerichteten Resolutionen
genannt, in denen die Nichtauslieferung von Terroristen als A k t der
Friedensgefährdung qualifiziert worden ist.
Die Kompetenzen des Sicherheitsrats i m Fall von Friedensbedrohungen, Friedensbrüchen oder Aggressionen g e m ä ß Art. 39 umfassen nach dem Wortlaut der Charta gewaltlose M a ß n a h m e n (Art. 41 :
etwa Embargos) oder militärische Aktionen (Art. 42). Daneben sind
auf der Basis gewohnheitsrechtlicher Praxis auch Friedenseinsätze
(peace-keeping operations) möglich. Sie setzen allerdings das Einverständnis der beteiligten Konfliktparteien voraus, das bei vielen
der genannten Konflikte gerade nicht erzielt werden konnte. Angesichts der Radikalität, mit der ethnische Gruppen und Minderheiten
ihre Interessen in der Auseinandersetzung um die politische Neuordnung ihrer traditionellen oder beanspruchten Siedlungsgebiete verfolgen, versagt das bisherige Erfolgskonzept der Friedenssicherung
durch UN-Blauhelmsoldaten häufig .
Der Sicherheitsrat hat deshalb verschiedene neue Instrumente entwickelt. Von besonderer Bedeutung ist die seit dem Zweiten Golfkrieg fest etablierte Praxis, einzelne Mitgliedstaaten zu militärischen
Aktionen in friedensbedrohenden Konflikten zu ermächtigen. Solche Aktionen sind scharf von eigenen Militäraktionen des Sicherheitsrats zu unterscheiden, die Art. 42 der Charta eigentlich als den
Normalfall vorsieht. Zu letzteren ist es bislang aber noch nie gekommen. Entsprechend problematisch ist die neue Praxis, besteht doch
die Gefahr, daß der Sicherheitsrat mit der Delegation von Eingriffsbefugnissen auch einen Teil der ihm obliegenden Verantwortung
und Kontrolle abtritt.
3
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Durchaus umstritten sind auch verschiedene neue Instrumente der
Konfliktprävention und der Beseitigung von Konfliktfolgen. Dazu
gehört die bereits erwähnte Errichtung internationaler Strafgerichtshöfe, mit denen der Sicherheitsrat sich weit in den Bereich quasi-legislativer Befugnisse hineinbewegt hat. Z u nennen ist aber auch die
Entschädigungskommission der Vereinten Nationen ( U N C C ) , die
der Sicherheitsrat ad hoc als Unterorgan errichtet hat, um Schadensersatzansprüche von über 2,6 Millionen Klägern (Einzelpersonen,
Unternehmen, Staaten) im Zusammenhang mit der völkerrechtswidrigen Besetzung Kuwaits durch Irak abzuwickeln. Die ganze Bandbreite solcher innovativer Instrumente wird in der >Agenda für den
Friedend deutlich, wo sie unter den Begriffen »Vorbeugende Diplomatie<, >Friedensschaffung<, >Friedenssicherung< und >Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit< firmieren. Insbesondere die
Konfliktnachsorge ist in einer beachtlichen Weise ausgebaut worden; dazu zählen etwa die Demobilisierung von Kombattanten, das
Einsammeln von Waffen, die Ausbildung von Polizeikräften, die Repatriierung und Wiedereingliederung von Flüchtlingen, die Hilfe bei
der Abhaltung von Wahlen, der Aufbau demokratischer Institutionen
oder die Stärkung des nationalen Rechtswesens.
4

I L Konstitutionelle Sicht des Funktionswandels
1. Nachholende
Konstitutionalisierung
Die neue Vitalität des Sicherheitsrats nach dem Ende des Ost-WestGegensatzes war zunächst weithin begeistert aufgenommen worden.
Mancher Beobachter sah gar eine >neue Weltordnung< entstehen, in
der das Völkerrecht zum verläßlichen Maßstab der internationalen
Beziehungen und der Sicherheitsrat zur Weltpolizeibehörde werden
würde. Auch ein aktiverer Sicherheitsrat konnte die zahlreichen K r i sen und Konflikte in der Welt jedoch nicht endgültig lösen, so daß
dessen Aktivitäten mit zunehmender Skepsis verfolgt wurden. Dazu
kam der nicht immer unbegründete Verdacht, der Sicherheitsrat handele zuweilen weniger i m Interesse der Staatengemeinschaft denn i m
Interesse einiger seiner Mitglieder - der >P-5< (der fünf Ständigen
Mitglieder), der >P-3< (der westlichen Ständigen Ratsmitglieder)
oder auch nur des >P-1< (der USA). Die Aktivitäten des Sicherheitsrats stießen folglich auf Akzeptanzprobleme, und in Wissenschaft
und Politik begann man darüber nachzudenken, wo die Grenzen der
Befugnisse dieses Hauptorgans der Vereinten Nationen liegen.
M i t Blick auf die rechtlichen Grundlagen der internationalen Gemeinschaft können derartige Befugnisgrenzen als >Verfassungsschranken< bezeichnet werden. In den einzelnen Staaten hat sich i m
Laufe der Geschichte eine Vielzahl derartiger Schranken herausgebildet: Menschen- und Bürgerrechte, Gewaltenteilung, allgemeine
Grundsätze wie das Rechtsstaats- oder das Verhältnismäßigkeitsprinzip. I m internationalen Bereich können ähnliche Entwicklungen
beobachtet werden; bekanntestes Beispiel ist die Europäische Gemeinschaft, die inzwischen ähnlichen Verfassungsschranken unterworfen ist wie die meisten Nationalstaaten. A u f der Ebene der Vereinten Nationen bietet die Charta den Verfassungsrahmen und insofern auch den Bezugspunkt eines in Entstehung befindlichen rinternationalen Konstitutionalismus<. Doch haben sich für den Sicherheitsrat
Bindungen und Schranken noch nicht entwickelt. Bis vor wenigen
Jahren bestand dafür auch kaum Notwendigkeit, da dieses Organ in
wesentlichen Fragen ohnehin blockiert war. Der unerwartete und eher
plötzliche Wandel des Sicherheitsrats läßt nunmehr eine Eingrenzung
seiner Befugnisse als notwendig erscheinen und hat eine lebhafte Debatte darüber entfacht. Die Diskussionen sind vergleichsweise neu,
und die Suche nach derartigen Verfassungsschranken steht noch in den
Anfängen. Insbesondere hielt sie nicht mit der dynamischen Entwicklung des Sicherheitsrats Schritt; insofern läßt sich von einer nachholenden Konstitutionalisierung< des Sicherheitsrats sprechen.
Vereinte Nationen I /1998

2. Zielrichtungen und Dimensionen der Verfassungsdebatte
Die neuere D iskussion über Verfassungselemente im Völkerrecht
und im System der Vereinten Nationen hat verschiedene Ausprägun
gen erfahren. Ein Ansatz betrifft die Frage, ob der Internationale Ge
richtshof (IGH) die Tätigkeit des Sicherheitsrats rechtlich kontrollie
ren kann . Vertreter dieser Ansicht begreifen das Verhältnis des Si
cherheitsrats zum I G H als ersten Ansatz einer konstitutionellen Ge
waltenteilung. In einer weiteren D iskussion stehen die Fragen der
Reform des Sicherheitsrats i m Vordergrund. Diese zunächst nur auf
institutionelle Aspekte bezogenen Ansätze wurden um den Versuch
erweitert, aus der UNCharta auch materielle Verfassungsschranken
abzuleiten . In diesem Zusammenhang wurde die Tätigkeit des Si
cherheitsrats auch als »verfassungsmäßig gebundene Gesetzgebung
im Interesse der internationalen Gemeinschaft« verstanden .
Die jüngste Ergänzung der Debatte um die weitere Konstitutionalisie
rung der Vereinten Nationen geht auf die Theorie der konstitutionel
len Funktionen des GATT/WTORechts zurück . Dieser Ansatz stellt
den einzelnen in das Zentrum der Betrachtungen. Nationale wie inter
nationale Rechtsordnungen sind danach nur legitim, wenn sie den In
teressen und Rechten der Individuen dienen. >Nationaler< und >inter
nationaler Konstitutionalismus< sind insoweit aufeinander bezogen
und ergänzen sich gegenseitig . So wurde sogar vorgeschlagen, die
Vereinten Nationen durch eine neue Organisation zu ersetzen, deren
Mitglieder sich zu D emokratie und Menschenrechten nach westli
chem Modell verpflichten". Dadurch würden den Staaten, aber auch
den internationalen Organisationen als ihrem Instrument (»fourth
branch o f government«) Verfassungsschranken gezogen.
Der vorliegende Beitrag w i l l die Diskussion um eine zusätzliche Di 
mension erweitern, indem er die M a ß n a h m e n des Sicherheitsrats i m
Verhältnis zur Souveränität der Staaten sieht und sie als Eingriffe in
die Souveränität begreift, die der Legitimation in jedem Einzelfall
bedürfen.
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3. Verfassungsschranken und
Staatensouveränität
Die Souveränität der Staaten kann zunächst wie ein >Grundrecht der
Staatern aufgefaßt werden, was nicht bedeutet, die Souveränitäts
rechte seien tatsächlich Grundrechte oder erfüllten ähnliche Funktio
nen . Hier soll der Grundrechtsbegriff mehr als ein Paradigma i m
wörtlichen Sinne benutzt werden, also als B i l d oder Symbol, um ei
ne Situation zu beschreiben. Im Lichte dieses Paradigmas geht es
zunächst um die Frage nach Inhalt und Umfang des Grundrechts der
Staaten. D anach stellt sich die Frage, wann ein Eingriff in die Sou
veränität durch den Sicherheitsrat gerechtfertigt ist.
Die Souveränität der Staaten ist an der Schwelle des 21. Jahrhunderts
einer Reihe von Einschränkungen unterworfen. D as Gewaltverbot
und die Universalität der Menschenrechte, aber auch neue Entwick
lungen wie die Zerstörung der Umwelt und die Globalisierung der
Wirtschaft bewirken, daß die Staaten in ihren auswärtigen wie in ihren
inneren Angelegenheiten längst nicht mehr autonom sind. Diesen fak
tischen Einschränkungen der Souveränität entspricht die rechtliche
Beschreibung von Umfang und Inhalt des Grundrechts derStaaten: der
Begriff Souveränität ist ein Rechtsbegriff. Sein Inhalt wird durch die
Rechtsordnung selbst definiert. Was unter Souveränität zu verstehen
ist und welches seine Schranken sind, ergibt sich also aus dem jeweils
geltenden Völkerrecht. Das Konzept der Souveränitäi ist nicht a prio
ri festgelegt, sondern dem Wandel unterworfen. Es wird durch neuere
Entwicklungen des Völkerrechts  etwa die Geltungsverstärkung der
Menschenrechte  fortlaufend neu definiert.
12

Hält man die Souveränität der Staaten vor diesem Hintergrund be
reits für erheblich eingeschränkt, hätte dies zur Folge, daß der Si
cherheitsrat in bestimmten Bereichen tätig werden kann, ohne über
haupt die Souveränität der Staaten zu berühren. D as ist jedoch eine
nicht ungefährliche juristische Konstruktion, da so auch einzelnen
Vereinte Nationen 1 /1998
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Bestandteil einer umfassenden Friedensregelung für das gesamte Gebiet des
ehemaligen Jugoslawien war die Einrichtung der Ubergangsverwaltung der
Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien (UNTA
ES) durch Resolution 1037 des Sicherheitsrats (Text: VN 4/1996 S. 160f.). Mit
ihr wurde die Eingliederung dieser vorwiegend von Serben bewohnten Ge
biete der einstigen jugoslawischen Teilrepublik Kroatien in das unabhängige
Kroatien abgesichert. Es handelte sich um »den am schwersten bewaffneten
UNEinsatz, den die Welt bislang gesehen hat« (so Manfred Eisele aufS.3 die
ser Ausgabe). Der Einsatz kann als Erfolgsbeispiel gelten und wurde Mitte Ja
nuar 1998 beendet.
Staaten Eingriffsbefugnisse gegenüber anderen Staaten eingeräumt
werden könnten, was aber dem kollektiven Ansatz der Charta und
dem Gewaltverbot ihres Art. 2 Ziff. 4 widersprechen würde. D eshalb
spricht mehr dafür, an einem weiten Souveränitätskonzept festzuhal
ten und die Problematik auf der Ebene der Rechtfertigung des Ein
griffs in die Souveränität zu lösen.
Die Anforderungen an die Rechtmäßigkeit derartiger Eingriffe kön
nen der Konstitutionalisierungsdebatte entnommen werden. D ie
wichtigsten seien herausgegriffen: Zunächst müssen die Eingriffe
am geltenden Recht gemessen und i h m unterworfen werden (>rule of
law<). Dabei kann wie i m nationalen Verfassungsrecht zwischen for
meller und materieller Rechtmäßigkeit der M a ß n a h m e n unterschie
den werden. I m Rahmen der formellen Rechtmäßigkeit kann zum
Beispiel gefragt werden, ob an die Form der Beschlüsse nicht be
stimmte Anforderungen gestellt werden sollten, etwa dahin gehend,
daß stets die Rechtsgrundlage anzugeben wäre, auf Grund derer der
Sicherheitsrat tätig w i r d . D er Eingriff m u ß sich aber auch i m Rah
men der Zuständigkeiten und Kompetenzen des Rates bewegen. Aus
materieller Sicht m u ß der Eingriff dem Verhältnismäßigkeitsgrund
satz genügen, der als allgemeines Rechtsprinzip i m Völkerrecht wie
im nationalen Verfassungsrecht gilt. Schließlich ist nach Umfang
und Instanzen der Rechtskontrolle des Sicherheitsrats zu fragen.
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I I I . Praktische Konsequenzen
/. >Rule of Law<
Das Kernelement jeder Verfassungsordnung ist die Bindung der Entscheidungsträger an das geltende Recht (rule of law). Diese Orientierung am Recht unterscheidet die Verfassungsordnung von einer
nur auf Machtpolitik beruhenden Ordnung. Entsprechend ist auch
der Sicherheitsrat an das geltende Völkerrecht und insbesondere an
die Bestimmungen der Charta gebunden. Die von verschiedenen A u toren vertretene Ansicht, der Sicherheitsrat sei als politisches Organ
konzipiert worden, dessen Entscheidungen nicht an den Maßstäben
des Rechts zu messen seien , ist nicht haltbar. Bei der Charta der
Vereinten Nationen handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag. G e m ä ß A r t . 1 Ziff. 1 der Charta sollen internationale Streitigkeiten unter anderem »nach den Grundsätzen ... des Völkerrechts«
beigelegt werden. Auch in der Präambel wird Bezug auf die Achtung
des Völkerrechts genommen. Deutlich wird, daß sich die Mitglieder
der Vereinten Nationen als Rechtsgemeinschaft empfinden. Auch
die Befugnisse des Sicherheitsrats sind daher dem geltenden Völkerrecht und insbesondere der Charta unterworfen . Das hat auch die
Berufungsinstanz des Internationalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien betont, als sie feststellte, die Befugnisse des Sicherheitsrats seien nicht unbegrenzt . Nichts anderes ergibt sich auch aus
dem nationalen Verfassungsrecht. Die Einräumung von Befugnissen
an internationale oder supranationale Organe setzt verfassungsrechtlich voraus, daß deren Zuständigkeiten und Kompetenzen ausreichend bestimmt sind. Das läßt sich nur mit den Mitteln des Rechts erreichen. So wie der Sicherheitsrat seine Befugnisse aus der Charta
ableitet, ist er auch an deren Bestimmungen gebunden.
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2. Prinzip der begrenzten Befugnisse des Sicherheitsrats
Die Befugnisse des Sicherheitsrats werden durch die Bestimmungen
der Charta begrenzt; dies betrifft sowohl seine Zuständigkeiten als
auch seine Kompetenzen.
> Grenzen der Zuständigkeiten

cherheitsrat ist zumeist in Situationen innerer Wirren tätig geworden, welche mehr als nur nationale Auswirkungen hatten oder zumindest den Keim eines internationalen Konflikts in sich bargen. Als
Beispiel sei die Resolution 688(1991) angeführt. Ohne die Klausel,
daß die Verfolgung der kurdischen Minderheit durch die Truppen
Saddam Husseins gefährliche grenzüberschreitende Flüchtlingsströme auslöste, hätte China angesichts seiner evidenten Menschenrechtsprobleme die Resolution wohl nicht passieren lassen (zusammen mit Indien hatte es sich der Stimme enthalten).
Insofern bedarf es einer ergänzenden normativen Argumentation,
um den weiten Friedensbegriff zu begründen. Durch die Aufwertung
des Individuums i m Völkerrecht und mit dem Ausbau des internationalen Menschenrechtsschutzes m u ß auch der Friedensbegriff stärker
auf den Menschen bezogen werden. Ein einseitig souveränitätsbezogener, zwischenstaatlicher Friedensbegriff entspricht nicht mehr
dem gegenwärtigen Entwicklungsstand des Völkerrechts. M i t einiger Gewißheit wird man jedoch nur solche internen Konflikte als Bedrohungen der internationalen Sicherheit ansehen dürfen, die zumindest auch als Quellen potentieller internationaler Konflikte gedeutet
werden können. Dazu zählt neben den Fällen des Völkermordes,
schwerster und systematischer Völkerrechtsverletzungen und des
Zusammenbruchs der Staatsgewalt auch direkte oder indirekte Unterstützung des internationalen Terrorismus (Libyen und Sudan).
Weniger sicher scheint dagegen zu sein, ob man die in Haiti erfolgte
Intervention zum Schutze der Demokratie schon in vergleichbarer
Weise generell als neue Interventionsbefugnis des Sicherheitsrats
deuten kann . Fest steht nur, daß bei der Interpretation des Friedensbegriffs die Besonderheiten der Einzelfälle gebührend berücksichtigt werden müssen und grundsätzliche Skepsis gegenüber Verallgemeinerungen angebracht ist.
18

> Grenzen der Kompetenzen
Die vom Sicherheitsrat neu entwickelten Instrumente der Konfliktprävention und Konfliktnachsorge dürften mit dem Völkerrecht vereinbar sein, wenn auch Einzelheiten streitig sind. Völkerrechtskonform sind auch die besonders umstrittenen Strafgerichtshöfe für das
ehemalige Jugoslawien und für Rwanda . Sie dienen der Konfliktbewältigung i m Einzelfall, so daß der Sicherheitsrat mit ihrer Errichtung keine quasi-legislativen Rechtsetzungsbefugnisse wahrnimmt.
Im Gegensatz zu diesen beiden internationalen Gerichten ist die U N CC völkerrechtlich ein völliges Novum. M i t ihr wird der Sicherheitsrat quasi-hoheitlich in materiellrechtlichen Fragen der Staatenverantwortlichkeit tätig. Eine ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage dafür ist nicht erkennbar. Als rechtliche Grundlage dienen dem
Sicherheitsrat allein die Befugnisse nach Kapitel V I I der Charta sowie das Recht, Nebenorgane einzusetzen (Art. 7 Abs. 2). Auch diese
Einzelmaßnahme dürfte von den Kompetenzen des Sicherheitsrats
gedeckt sein.
Fragwürdig erscheint dagegen die Praxis, die Durchführung militärischer Aktionen an einzelne Mitgliedstaaten zu delegieren. M i t der
Beendigung des Ost-West-Konflikts wäre es möglich gewesen, die
für militärische Aktionen des Sicherheitsrats erforderlichen Abkommen mit den Mitgliedstaaten nach Art. 43 der Charta zu schließen
und dem in Art. 47 genannten Generalstabsausschuß die notwendigen Kompetenzen einzuräumen. D a ß es dazu nicht gekommen ist,
sondern zur Übertragung der Befugnisse an einzelne Staaten, dürfte
nicht zuletzt mit den Interessen der großen Militärmächte zusammenhängen, den Sicherheitsrat für militärische Einsätze zu nutzen,
ohne sich seiner Weisung und Kontrolle voll zu unterwerfen. Das ist
dann problematisch, wenn der Sicherheitsrat Leitungs- und Kontrollbefugnisse weitestgehend aus der Hand gibt, wie vor allem i m
Irak-Kuwait-Konflikt geschehen. Aber auch die den IFOR- und
SFOR-Verbänden der NATO-Staaten für das ehemalige Jugoslawi19

Von den drei zuständigkeitsbegründenden Tatbeständen des Art. 39
der Charta spielt allein der Tatbestand der Friedensbedrohung eine
größere Rolle in der jüngeren Praxis und in der gegenwärtigen völkerrechtlichen Diskussion. Er bildet gewissermaßen den Grenzbegriff zwischen den i m Kapitel V I I und den i m Kapitel V I behandelten Angelegenheiten. Der Begriff der Friedensbedrohung kann deduktiv durch eine Interpretation mit den Methoden des Völkerrechts
(Wortlaut, Zusammenhang, Sinn und Zweck) oder induktiv durch eine Analyse der Praxis des Sicherheitsrats bestimmt werden.
Die bloße völkerrechtliche Interpretation verleiht dem Begriff aber
keine verläßlichen Konturen. Sicher scheint nur zu sein, daß er nicht
auf das sogenannte negative Friedenskonzept i m Sinne der Abwesenheit von Krieg beschränkt ist. Der moderne Friedensbegriff unter
der Charta der Vereinten Nationen hat auch Elemente eines positiven
Friedenskonzepts aufgenommen, wie es seit längerem von Politikwissenschaft und Friedensforschung vertreten worden ist. Daß
Frieden im Sinne von Art. 39 der Charta mehr als nur die Abwesenheit von Krieg sein soll, kommt auch in der Gipfelerklärung der Sicherheitsratsmitglieder vom 31. Januar 1992 zum Ausdruck. Indem der Sicherheitsrat unter Art. 39ff. gerade auch zum Schutz der
Menschenrechte tätig geworden ist, entspricht dem auch die Praxis
der Weltorganisation.
17

Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Fälle und der Wortlaute der
einschlägigen Resolutionen sowie des Stimmverhaltens der Ratsmitglieder wird allerdings deutlich, daß dieser weite Friedensbegriff
nicht allein aus der Praxis des Rates abgeleitet werden kann. Der Si16
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Kontrolle von militärischen Einsätzen, deren Durchführung an Mitgliedstaaten delegiert wurde
Krise

Resolution

Irak/
Kuwait
Somalia

678(1990)

Führungs- Dauer
macht
USA
drei Monate

794(1992)

USA

Rwanda

929(1994)

Frankreich zwei Monate

Haiti

940(1994)

USA

sechs Monate

Bosnien
- IFOR
- SFOR

1031 (1996)
1088 (1996)

NATO
NATO

12 Monate
noch nicht
beendet

Albanien

1101 (1997)

Italien

vier Monate

27 Monate

Ziel

Berichtspflicht

•

Zurückdrängung der irakischen

Wiederherstellung der Demokratie;
Rückkehr des Präsidenten

ja,
aber nicht konkretisiert

Staaten:
in regelmäßigen Abständen
Staaten und Generalsekretär:
regelmäßig
Staaten und Generalsekretär:
zwei Monate regelmäßig
Staaten: regelmäßig
Generalsekretär: alle 60 Tage

nein
Invasion
nein

Umsetzung des Friedensabkommens

ja, 12 Monate
ja, 18 Monate

Staaten: monatlich
Staaten: monatlich

ja, drei Monate

Staaten über den
Generalsekretär: alle 14 Tage

Schaffung eines sicheren Umfeldes für
humanitäre Maßnahmen
Sicherheit und Schutz von Flüchtlingen ja,

sicheres Umfeld für humanitäre
Aktionen

en erteilten Mandate sind so betrachtet bedenklich, da von einer
wirklichen Konirolle durch den Sicherheitsrai kaum die Rede sein
kann. In abgeschwächtem Maße gilt das auch für die Ermächtigungen zu Einsätzen in Somalia und Haiti (Vereinigte Staaten), in
Rwanda (Frankreich) oder in Albanien (Italien).
Da die erteilten Ermächtigungen häufig auf die Initiative des Staates,
der den Einsatz maßgeblich durchführen wird, zurückgeht und oft
auch nationale Interessen des betreffenden Staates eine Rolle spielen, m u ß man in der Tat befürchten, daß der Sicherheitsrat hier durch
die Hegemonialmächte instrumentalisiert werden kann. Einer solchen Instrumentalisierung kommt zwar möglicherweise eine gewisse Zivilisierungsfunktion für die internationalen Beziehungen zu, da
unilaterale Militäreinsätze verhindert werden. Nichtsdestoweniger
bleibt die Gefahr der Aushöhlung des prinzipiellen Gewaltmonopols
des Sicherheitsrats, so daß Versuchen zur pauschalen Legitimierung
dieser Praxis mit größter Skepsis zu begegnen ist. Der Grundsatzentscheidung der Charta für ein i m Sicherheitsrat verankertes System
kollektiver Sicherheit dürfte es entsprechen, die Delegationspraxis
nur dann als zulässig anzusehen, wenn der Rat zeitlich wie inhaltlich
eine enge Kontrolle über die ergriffenen Maßnahmen behält. Eine
Untersuchung der bisherigen Einsätze und möglicher Kontrollmechanismen zeigt, daß sich die Praxis zunehmend in diese Richtung
bewegt, diese neueste Tendenz sich völkerrechtlich aber noch nicht
verfestigt hat. So ist es bedenklich, daß auch noch in jüngster Zeit die
an der Interafrikanischen Mission zur Überwachung der Durchführung der Übereinkommen von Bangui ( M I S A B ) in der Zentralafrikanischen Republik teilnehmenden Staaten »und diejenigen
Staaten, die logistische Unterstützung gewähren« unter Bezugnahme
auf Kapitel V I I ermächtigt werden, »die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Personals zu g e w ä h r l e i s t e n « , was sich mühelos als
Generalvollmacht auslegen läßt.
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Eine zeitliche Begrenzung der Ermächtigung wurde aber auch i m
Falle der M I S A B vorgenommen, denn seit einigen Jahren befristet
der Sicherheitsrat derartige Einsätze regelmäßig und hat eine Berichtspflicht der Mitgliedstaaten in konkret festgelegten Abständen
begründet. Dabei stehen Dauer des Einsatzes und Häufigkeit der Berichtspflicht in einem proportionalen Verhältnis zueinander. Künftige Ermächtigungen werden sich an diesen Rahmen halten müssen.
Darüber hinaus sind aber noch weitere Kontrollmechanismen wünschenswert, etwa Ad-hoc-Ausschüsse nach dem Vorbild des Somalia-Einsatzes oder Sonderbeauftragte, die vor allem die militärischen
Komponenten eines Einsatzes kontrollieren können. Von zentraler
Bedeutung ist zudem eine möglichst enge Umschreibung der Ziele
des Einsatzes. Auch bei der Delegierung von Befugnissen an M i t Vereinte Nationen 1 /1998

Befristung

gliedstaaten sollte der Sicherheitsrat die Leitlinien für die Einsätze
einschließlich der Richtgrößen für die Personalstärke oder die Bewaffnung der Truppe so konkret wie nur möglich vorgeben.
Was bezüglich der Durchführung militärischer Einsätze durch M i t gliedstaaten gilt, gilt auch für die in Art. 53 Abs. 1 der Charta vorgesehene Durchführung von Z w a n g s m a ß n a h m e n des Sicherheitsrats
durch Regionalorganisationen respektive Staatengruppen oder deren
Ermächtigung zu Z w a n g s m a ß n a h m e n in eigener Kompetenz. Sie
dürfen nur unter der Autorität des Sicherheitsrats tätig werden, was
eine laufende Kontrolle etwaiger Aktionen einschließt. Ob diese
Voraussetzungen etwa i m Zweiten Golfkrieg oder beim Einsatz der
N A T O in Bosnien-Herzegowina immer vorlagen, erscheint fraglich.
Es ist daran festzuhalten, daß - von der Ausnahme des Selbstverteidigungsrechts abgesehen - die Entscheidungsbefugnis über den Einsatz militärischer Gewalt beim Sicherheitsrat liegen soll.

3.
Verhältnismäßigkeitsprinzip
Aus der konstitutionellen Bindung des Sicherheitsrats ergibt sich
auch, daß seine Aktivitäten dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
genügen müssen. Dieser wird zwar als allgemeiner Grundsatz des
Völkerrechts angesehen. Jedoch rückt die konstitutionelle Sichtweise das Element der Güterabwägung (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) in den Vordergrund und lenkt den Blick auf die erforderlichen Maßstäbe. So wie M a ß n a h m e n des Sicherheitsrats die Souveränität der Staaten beschränken können, so beschränkt die Souveränität auch die Möglichkeiten des Sicherheitsrats. Bei der Bewertung, ob und wie der Sicherheitsrat in einer bestimmten Situation
tätig werden darf, müssen also die Interessen der internationalen Gemeinschaft - Erhaltung des Friedens, Schutz der Menschenrechte in Bezug zur nationalen Souveränität der einzelnen Staaten gesetzt
und i m Licht der wechselseitigen Bedeutung abgewogen werden.
Daraus folgt, daß die rechtliche Beurteilung wesentlich von den konkreten Umständen des Einzelfalles abhängt. Der Wortlaut mancher
Resolution, in der auf die außergewöhnlichen Umstände bestimmter
Situationen (Somalia, Haiti, Jugoslawien) hingewiesen wurde, kann
in diesem Sinne verstanden werden. Daß dem Sicherheitsrat auch insoweit ein weiter Beurteilungsspielraum und ein weites Ermessen
einzuräumen sind, steht nicht der Annahme entgegen, daß er die erforderlich werdenden Tatsachenfeststellung und Abwägungen in
gründlicher Weise vorzunehmen hat.
Wie eine solche A b w ä g u n g aussehen sollte, kann am Beispiel der
jüngsten Irak-Krise gezeigt werden. Die Weigerung Iraks, der Sonderkommission der Vereinten Nationen ( U N S C O M ) Zutritt zu ver17

schiedenen Einrichtungen zu gewähren, ist ein klarer Verstoß gegen
seine Verpflichtungen g e m ä ß Resolution 687(1991), der Waffenstillstandsresolution. Der Sicherheitsrat kann in diesem Verstoß eine
Friedensbedrohung sehen und entsprechend tätig werden. Eine auf
einer A b w ä g u n g i m Einzelfall beruhende Reaktion des Sicherheitsrats m u ß berücksichtigen, daß das Verhalten Iraks verglichen mit gewaltsamen Aktionen, Menschenrechtsverletzungen oder Völkermord weniger schwer wiegt. Eine militärische Reaktion dürfte daher
im Ergebnis unverhältnismäßig sein. Sie kann erst recht nicht mit
Resolution 678(1990) gerechtfertigt werden, da in ihr die Golfkriegskoalition lediglich ermächtigt wurde, die irakische Invasion in
Kuwait zu beenden.

4. Rechtskontrolle der Beschlüsse
Unbeantwortet ist bislang die Frage, wer die Entscheidungen des Sicherheitsrats überprüfen darf. Eine Möglichkeit bestünde darin, dem
I G H die Rechtskontrolle der Beschlüsse zu überantworten. Neben
dem Gutachtenverfahren, das nur auf Antrag von UN-Organen, nicht
von Staaten eingeleitet werden kann (Art. 96 der Charta) darf der
I G H nach geltendem Verfahrensrecht mit der Frage der Rechtmäßigkeit einer Entscheidung des Sicherheitsrats nur befaßt werden, wenn
sich diese Frage in einem bei ihm anhängigen Streit inzidenter stellt.
Eben dies war die Konstellation in den Libyen- und Bosnien-Verfahr e n vor dem I G H . Bosnien-Herzegowina sah sich in seinem Recht
auf Selbstverteidigung durch das gegen alle Staaten auf dem Gebiet
des ehemaligen Jugoslawien verhängte Waffenembargo verletzt,
während Libyen das Auslieferungsgesuch des Sicherheitsrats i m
Lockerbie-Fall für rechtswidrig hielt. Obwohl beide Angelegenheiten sozusagen laufende Verfahren des Sicherheitsrats waren, hielt
sich der I G H nicht von vornherein für unzuständig und betonte unter
Rückgriff auf seine frühere Rechtsprechung, daß Sicherheitsrat und
I G H unterschiedliche, aber sich ergänzende Funktionen haben. In
beiden Fällen ging es allerdings nur um vorläufige M a ß n a h m e n i m
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Ob und in welchem
M a ß e der Sicherheitsrat der Rechtskontrolle durch den I G H unterliegt, mußte dieser noch nicht entscheiden. Sie ist aber dem Grunde
nach zu bejahen, auch wenn dem Sicherheitsrat weitester Raum für
politische Einschätzungen und Ermessensentscheidungen einzuräumen ist.
Den einzelnen Staaten steht eine eigene Prüfungs- und Verwerfungskompetenz nicht zu; i m Ergebnis würde ein derartiges Recht das Ende aller friedenssichernden Bemühungen des Sicherheitsrats und der
Vereinten Nationen insgesamt bedeuten. Demzufolge kann die Kontrolle nicht einzelnen Staaten i m Sinne einer Rechtskontrolle, sondern nur der Staatengemeinschaft als Ganzer - i m Sinne einer A k zeptanzkontrolle - übertragen werden. Die Resolutionen des Sicherheitsrats sind so lange als rechtmäßig anzusehen, wie die Staatengemeinschaft sie als rechtmäßig akzeptiert.
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*
Vor diesem Hintergrund sind auch Abstimmungsmodus und Zusammensetzung des Sicherheitsrats zu sehen. Sie garantieren, daß seine
Entscheidungen nicht gegen die Überzeugung wichtiger Mitglieder
der internationalen Gemeinschaft getroffen werden. Der Rat kontrolliert sich somit auch selbst. Damit diese Selbstkontrolle weiterhin
funktionieren kann, müssen Zusammensetzung und Abstimmungsmodus auch die Realitäten des internationalen Systems widerspiegeln. Der geltende Modus ist am Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden und hat auch in der Zeit des Ost-West-Gegensatzes (jedenfalls seit der Übertragung des chinesischen Sitzes an die Regierung
in Beijing) den realen Kräfteverhältnissen i m wesentlichen entsprochen. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts stellt sich das interna18

tionale System heterogener und multipolar dar. Dies sollte in den gegenwärtigen Diskussionen über die Zusammensetzung und das A b stimmungsverfahren des Rates berücksichtigt werden. Eine vollständige Abschaffung des Vetorechts ist unter Akzeptanzgesichtspunkten dabei nicht hilfreich.
Freilich gibt es auch hier eine Wechselwirkung. So wie die politisch
und militärisch bedeutendsten Mächte ihre historischen Vorrechte
nicht ohne weiteres preisgeben werden, müssen sie doch auch auf die
Akzeptanz ihrer Handlungen in der Staatenwelt bedacht sein. Und
dies bedeutet: Orientierung ihrer Entscheidungen am Wohl der Völkergemeinschaft, Nachvollziehbarkeit der getroffenen Beschlüsse
auch für Nichtbeteiligte und i m Falle militärischer Einsätze strikte
Beachtung der Verhältnismäßigkeit sowie ein Höchstmaß an Konkretheit und Kontrolle.
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