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beratungen über das Funktionieren der
CD in Erwägung ziehen. Er kündigte zu-
dem an, seinen Beirat für Abrüstungsfra-
gen mit einer Überprüfung der multilate-
ralen Abrüstungsmaschinerie unter beson-
derer Berücksichtigung der Arbeit der CD
zu beauftragen. Der Beirat solle auch prü-
fen, ob die Einsetzung einer hochrangigen
Gruppe namhafter Persönlichkeiten, die
über die Funktionsweise der CD beraten
solle, sinnvoll wäre. Ob dieser Vorschlag
ausreicht, um die politischen Hürden für
eine Aufnahme von Abrüstungsverhand-
lungen zu überwinden, darf bezweifelt
werden.

Bericht: Report of the Conference on Disarma-

ment, 2010 Session, General Assembly, Official Re-

cords, Sixty-fifth Session, Supplement No. 27, New

York 2010, UN Doc. A/65/27.

Hochrangiges Treffen: High-Level Meeting on Re-

vitalizing the Work of the Conference on Disarma-

ment and Taking Forward Multilateral Disarma-

ment Negotiations, 24 September 2010, New York,

Chair’s Summary, UN Doc. A/65/496 v. 14.10.2010.
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IGH: 
Gutachten zur Unabhängigkeit
Kosovos
■ Unabhängigkeitserklärung verletzt 

nicht das allgemeine Völkerrecht
■ Völkerrecht macht nur vage Vorgaben

für Unabhängigkeitsprozesse

Christian J. Tams · Antonios Tzanakopoulos

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Christian

Tams über die Tätigkeit des IGH 2009, VN, 4/2010,

S. 183f., fort.)

Am 17. Februar 2008 erklärte die Ver-
sammlung Kosovos den neuen Staat Ko-
sovo einseitig für unabhängig. Die Staaten
der internationalen Gemeinschaft reagier-
ten auf diese Erklärung uneinheitlich: Die
USA, die Türkei, Deutschland und andere
haben Kosovo zügig als unabhängigen
Staat anerkannt. Andere Staaten, wie Russ-
land, China, Griechenland oder Zypern,
lehnten dies ab, nicht zuletzt weil ihrer An-

sicht nach die Unabhängigkeitserklärung
nicht dem Völkerrecht entsprochen habe.
Wiederum andere Staaten hielten sich be-
deckt. In der Folgezeit traten Kosovo und
Serbien in einen regelrechten diplomati-
schen ›Wettbewerb‹ ein: der einen Seite
ging es dabei um eine möglichst breite An-
erkennung als Staat, der anderen um eine
möglichst breite Ablehnung der Unabhän-
gigkeitserklärung. Das Gutachten des In-
ternationalen Gerichtshofs (IGH) zu die-
ser Frage vom 22. Juli 2010 muss als Teil
dieses diplomatischen Ringens verstanden
werden.

Die Gutachtenanfrage

Dabei konnte Serbien zunächst durchaus
einen Teilerfolg verbuchen und die erste
Runde des Ringens für sich entscheiden.
Denn in Resolution 63/3 vom 8. Oktober
2008 beschloss die UN-Generalversamm-
lung, zur Frage der kosovarischen Unab-
hängigkeitserklärung ein Rechtsgutachten
des IGH einzuholen. Den Resolutionsent-
wurf hatte Serbien eingebracht, um die
Unabhängigkeitserklärung einer völker-
rechtlichen Überprüfung zu unterziehen,
und sicher auch, um weitere Staaten zu-
mindest für die Dauer des Verfahrens von
der Anerkennung Kosovos abzuhalten.
Die Gutachtenanfrage schien dazu in der
Tat ein geeignetes Mittel: Sie erlaubte es
Serbien, sich als Anwalt des Völkerrechts
zu gerieren, war aber weniger konfronta-
tiv als eine – offenbar auch erwogene – di-
rekte Klage gegen anerkennende Staaten. 

Die rechtliche Grundlage für IGH-Gut-
achten findet sich in Artikel 96 der UN-
Charta. Antragsberechtigt sind General-
versammlung und Sicherheitsrat, dazu
Sonderorgane im Rahmen ›ihrer‹ Kom-
petenzbereiche; Antragsgegenstand kann
jede Rechtsfrage sein. Ob der IGH die Fra-
ge beantwortet, steht in seinem Ermessen;
doch wird er nur im Extremfall eine Ant-
wort ganz verweigern. Das Gutachten des
Gerichtshofs soll – so die Theorie – dem
antragstellenden Organ bei der Ausübung
seiner Kompetenzen behilflich sein. Anders
als seine Urteile in zwischenstaatlichen
Verfahren sind Gutachten des IGH – das
wird schon aus der Bezeichnung deutlich
– rechtlich nicht bindend. Dennoch kommt
ihnen große Bedeutung zu, da sie die
Rechtsauffassung des höchsten interna-
tionalen Gerichts widergeben und somit
Staaten, die anderer Ansicht sind, zumin-
dest unter Rechtfertigungsdruck setzen.

In der Praxis ist es daher auch durchaus
nicht untypisch, Gutachtenanfragen zu
stellen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer zwischenstaatlichen Rechts-
streitigkeit stehen – etwa weil der Gerichts-
hof für das Streitverfahren nicht zustän-
dig ist oder eine zwischenstaatliche Klage
zu konfrontativ wäre. Das Kosovo-Gut-
achten ist das jüngste Beispiel derartiger
verkappter ›Streit-Gutachten‹ und steht
in der Tradition früherer Verfahren zum
Status Namibias oder der Westsahara be-
ziehungsweise der Rechtmäßigkeit der is-
raelischen Sperrmauer.

Im Unterschied zum zwischenstaatli-
chen Streitverfahren, das als (typischer-
weise bilaterale) Auseinandersetzung zwi-
schen den Streitparteien ausgerichtet ist,
bietet das Gutachtenverfahren allen UN-
Mitgliedstaaten sowie sonstigen Betroffe-
nen (diesen allerdings nur nach Einladung)
Gelegenheit zur Stellungnahme. Die große
Bedeutung des ›Problems Kosovo‹ lässt
sich daran ablesen, dass sich 36 Staaten
(weit mehr als üblich) am Gutachtenver-
fahren beteiligten. Zudem lud der Ge-
richtshof – den Charakter des Gutachtens
als verkappten Rechtsstreit anerkennend
– auch die Autoren der Unabhängigkeits-
erklärung ein, eine Stellungnahme abzu-
geben. Faktisch bildete sich während des
Verfahrens zwei Gruppen heraus: auf der
einen Seite Serbien samt Unterstützern
(Zypern, Russland, Spanien); auf der an-
deren Seite Kosovo und die maßgebli-
chen Vertreter der ›Anerkennungs-Frak-
tion‹ (Großbritannien, die Vereinigten
Staaten und Deutschland). 

Das Gutachten

Die Fülle der dem IGH vorgetragen Ar-
gumente hatte kein umfassendes Gutach-
ten zur Folge. Ganz im Gegenteil: Trotz
der Bedeutung der Fragestellung be-
schränkte sich der IGH auf das Wesentli-
che und tat alles, um ein denkbar ›schma-
les‹ Gutachten abgeben zu können. Da-
bei muss zunächst festgehalten werden,
dass er immerhin eine Antwort gab: Zwar
betonten einige der Richter, für die Ver-
waltung und den Status Kosovos sei in
erster Linie der Sicherheitsrat zuständig,
nicht die Generalversammlung, weswegen
der IGH die Anfrage nicht beantworten
solle. Dafür sprach auch, dass das Gut-
achten Rechtsfragen betraf, die eng mit
bindenden Sicherheitsratsresolutionen zu-
sammenhingen. Dennoch hob der IGH die
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Bedeutung der Generalversammlung als
Plenum mit allgemeiner Erörterungskom-
petenz hervor, aus der sich ein Interesse
an der Klärung der Frage ergebe. 

Dass das Gutachten die Frage aber tat-
sächlich ›klärte‹, ist keineswegs sicher; zu
deutlich versuchte der IGH, eine umfas-
sende Auseinandersetzung zu vermeiden.
Dies wird zunächst aus seiner Auslegung
der Frage erkenntlich: Ob die Unabhän-
gigkeitserklärung »im Einklang mit dem
Völkerrecht« stehe, hatte die Generalver-
sammlung gefragt. Der IGH geht jedoch
methodisch einen anderen Weg. Er unter-
sucht, ob sie durch das Völkerrecht ver-
boten sei. Dem liegt die Prämisse zugrun-
de, dass alles, was nicht verboten sei, er-
laubt sei – oftmals als Lotus-Prinzip be-
zeichnet – benannt nach einer grundle-
genden Entscheidung des Ständigen In-
ternationalen Gerichtshofs, in dem eben
dieses Prinzip besonders emphatisch for-
muliert worden war. Das Prinzip ist si-
cher nicht völlig überholt, doch im Laufe
der Zeit zumindest in Frage gestellt wor-
den. Es wurde der Vielfalt völkerrechtli-
cher Regeln (die nicht nur Verbote bezie-
hungsweise Gebote enthalten, sondern
teilweise auch die Wirksamkeit nicht ver-
botener Handlungen betreffen) nicht ge-
recht. Vor diesem Hintergrund kritisiert
auch der deutsche Richter Bruno Simma
in seiner Erklärung die Verengung der Fra-
gestellung; die darin liegende Anerken-
nung des Lotus-Prinzips sei »anachronis-
tisch«. Sie beraube den Gerichtshof der
Möglichkeit, zwischen ausdrücklich er-
laubten, nicht verbotenen oder neutralen
Verhaltensweisen zu unterscheiden und
die Unabhängigkeitserklärung somit nuan-
cierter zu beurteilen. 

Der IGH greift diese Anregung nicht
auf, sondern beschränkt sich auf die bloße
Verbotsprüfung. In deren Rahmen unter-
sucht er zwei Aspekte. Er prüft, ob sich
dem allgemeinen Völkerrecht ein Verbot
von Unabhängigkeitserklärungen – ein-
schließlich in Fällen massiver Gewalt ge-
gen Minderheiten innerhalb eines Staates
– entnehmen lasse; er prüft dann, ob die
Unabhängigkeitserklärung gegen ein spe-
zielles, ›kosovo-spezifisches‹ Verbot ver-
stoßen habe. Blickt man auf die Kosovo-
Debatten des letzten Jahrzehnts, so kann
man eine generelle Entwicklung von der
allgemeinen zur kosovo-spezifischen Ar-
gumentation ausmachen: Die NATO-
Bombardierung des Jahres 1999 schien

einigen Staaten gerechtfertigt, weil das
allgemeine Völkerrecht (so die höchst um-
strittene These) in Extremfällen den Ein-
satz militärischer Gewalt zum Schutz hu-
manitärer Werte zulassen müsse. Erst im
Zuge der ›Nachbereitung‹ des Kosovo-
Krieges – unter anderem mit der Einrich-
tung der UN-Verwaltung durch Sicher-
heitsratsresolution 1244 und den vergeb-
lichen Status-Verhandlungen – gewan-
nen dann kosovo-spezifische Argumente
die Oberhand. 

Das IGH-Gutachten reiht sich in diese
Entwicklung ein und markiert ihren bis-
herigen Abschluss. Anders als in den De-
batten des Jahres 1999 spielten Fragen
von Selbstbestimmung, Sezession, Recht
auf Staatlichkeit während des Gutach-
tenverfahrens eine untergeordnete Rolle.
Kaum mehr als zwei Seiten benötigt der
IGH, um zu befinden, die Unabhängig-
keitserklärung habe das allgemeine Völ-
kerrecht nicht verletzt. Ein solches Verbot
existiere schlicht nicht; vielmehr seien
Staaten traditionell im Wege der Unab-
hängigkeitserklärung entstanden – als Bei-
spiele mag man an die Vereinigten Staa-
ten, Belgien oder Bangladesch denken.
Vor allem aber lasse sich – so der IGH –
dem Prinzip der territorialen Integrität der
Staaten, einem der Kernsätze des moder-
nen Völkerrechts, kein Abspaltungsver-
bot entnehmen. Denn das Prinzip sei ein
zwischenstaatliches, das nichtstaatliche
Akteure nicht verpflichte. Etwas anderes
gelte nur, wenn im Einzelfall die Unab-
hängigkeit durch gravierende Verstöße
gegen das Völkerrecht erreicht (etwa eine
Invasion fremder Truppen) und durch den
Sicherheitsrat verurteilt werde – so ge-
schehen etwa in den Fällen Südrhodesien,
Türkische Republik Nordzypern und Re-
publika Srpska. Verurteilt hatte der Si-
cherheitsrat die Unabhängigkeitserklä-
rung Kosovos jedoch nicht, so dass der
IGH keinen Verstoß gegen ein Verbot des
allgemeinen Völkerrechts sieht. Interes-
santerweise erörtert er dabei mit keinem
Wort, ob die NATO-Bombardierung des
Jahres 1999 (wenn man sie denn als ille-
gale Gewaltanwendung einordnete und
auch annehmen wollte, trotz der nach-
folgenden Resolution 1244 sei diese wei-
terhin für die Unabhängigkeit Kosovos
ursächlich) nicht einen gravierenden Völ-
kerrechtsverstoß darstellen und deshalb
die Illegalität der Unabhängigkeitserklä-
rung zur Folge haben könnte.

Für die Beantwortung der Gutachten-
anfrage waren vielmehr kosovo-spezifische
Erwägungen entscheidend. Nach Ansicht
Serbiens wie auch vieler anderer Staaten
ergab sich ein Verbot aus Resolution 1244:
Diese hatte einerseits die UN-Verwaltung
in Kosovo begründet, verwies aber ande-
rerseits auf Serbiens territoriale Integri-
tät und erkannte die Zugehörigkeit Ko-
sovos zu Serbien an. Die einseitige Unab-
hängigkeitserklärung habe – so das Ar-
gument – den Rahmen der Resolution ge-
sprengt und Grundlagen der Verfassungs-
ordnung Kosovos (die auf Resolution
1244 zurückging) verletzt. Der IGH sieht
die Resolution weniger eindeutig und will
in ihr keinen Versuch erkennen, den Sta-
tus Kosovos dauerhaft festzuschreiben.
Vor allem aber bemüht er eine sehr gewag-
te Unterscheidung zwischen den Adressa-
ten der internationalen Regelungen (den
provisorischen Selbstverwaltungsorganen
Kosovos) und den Autoren der Unabhän-
gigkeitserklärung. Seiner Ansicht nach sei
die Unabhängigkeitserklärung gar nicht
von den Selbstverwaltungsorganen, son-
dern von den Mitgliedern der Kosovo-
Versammlung abgegeben worden, die au-
ßerhalb des Rechtsrahmens der UN-Ver-
waltung gehandelt hätten. Durch diese Un-
terscheidung gelingt es dem Gerichtshof,
das Problem eines kosovo-spezifischen
Abspaltungsverbots zu umschiffen. Doch
liegt dem eine sehr formalistische Tren-
nung zugrunde: Bei ihrer Anfrage hatte
die Generalversammlung vorausgesetzt,
dass die Unabhängigkeitserklärung sich
(unabhängig von der Urheberschaft) an
den Vorgaben des spezifischen Kosovo-
Rechtsrahmens würde messen lassen müs-
sen; eine Unterscheidung zwischen Selbst-
verwaltungsorganen einerseits und echten
Autoren der Erklärung andererseits er-
schien zu jener Zeit völlig fernliegend.
Doch selbst wenn man die Trennung ak-
zeptierte, so muss man dem IGH nicht
folgen, denn auch wer außerhalb einer
Rechtsordnung handelt (wie es laut IGH
die Autoren der Erklärung taten), kann
diese selbstverständlich verletzen. 

Dem Gerichtshof waren diese Einwän-
de natürlich bewusst. Dass er sie ignorier-
te, mag vor allem dem Bemühen geschul-
det sein, auf die kontroversen Anfrage mit
einem möglichst einmütigen Gutachten zu
antworten, das einer breiten Mehrheit der
Richter akzeptabel schien. Ausweislich des
Abstimmungsergebnisses ist dies durch-
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aus gelungen: Zehn der vierzehn Richter
erklärten, die Unabhängigkeitserklärung
habe das Völkerrecht nicht verletzt. Doch
wie so oft war der gemeinsame Nenner
ein relativ kleiner. 

Einordnung

Die Staaten der internationalen Gemein-
schaft haben das Kosovo-Gutachten un-
terschiedlich aufgenommen. In Serbien
überwog Enttäuschung; Kosovo und sei-
ne Unterstützer sahen sich als klare Sieger.
Viele Völkerrechtler beklagten, der IGH
habe die Chance auf eine wegweisende
Grundsatzentscheidung vertan. Jede die-
ser Reaktionen ist verständlich, doch kei-
ne überzeugt wirklich. 

Zunächst zu ›Sieg‹ und ›Niederlage‹:
Serbien hat wohl weniger ›verloren‹ als
vielmehr ›nicht gewonnen‹. Ein IGH-Gut-
achten hätte die serbische Position im di-
plomatischen Ringen sicher stärken kön-
nen. Dazu ist es nicht gekommen. Ebenso
hat Kosovo wohl eher ›nicht verloren‹ als
›gewonnen‹. Das Gutachten hätte aner-
kennungswillige Staaten ins Zweifeln brin-
gen können und den Anerkennungspro-
zess aufhalten können. Dies ist nicht ge-
schehen. Aber gehörig ins Stocken gekom-
men ist der Prozess ohnehin. Seit dem IGH-
Gutachten vom Juli 2010 ist die Zahl der
Anerkennungen um sechs (auf nunmehr
75) gestiegen. Die Staatengemeinschaft
bleibt gespalten; wichtige Staaten, wie
Russland oder China, aber auch die Slo-
wakei, Griechenland und Zypern ver-
weigern die Anerkennung entweder aus-
drücklich oder ohne Erklärung. Im Zuge
des Gutachtenverfahrens haben sich vie-
le Staaten zudem völkerrechtlich positio-
niert und dadurch ihre Handlungsspiel-
räume begrenzt. Die Aufnahme Kosovos
in die Vereinten Nationen – der krönen-
de Abschluss eines Unabhängigkeitspro-
zesses – steht in weiter Ferne. Echte Sie-
ge(r) sehen anders aus. Die diplomatische
Entwicklung seit Mitte 2010 bestätigt die-
se Einschätzung. Die Generalversammlung
hat das Gutachten des IGH zur Kenntnis
genommen und beide Seiten zu Verhand-
lungen aufgefordert. Diese finden nun
statt, und zwar ohne Vorfestlegung: We-
der ist Kosovo völkerrechtswidrig zustan-
de gekommen noch hat ihm der IGH ein
Recht auf Staatlichkeit zugesprochen. 

Und das Völkerrecht? Dass Beobach-
ter auf große, wegweisende Gerichtsent-
scheidungen hoffen, ist verständlich; er-

füllt wird die Hoffnung indes selten. Weg-
weisend wären vor allem Aussagen zur
Abwägung von territorialer Integrität und
Selbstbestimmungsrecht nach allgemeinem
Völkerrecht gewesen; doch von dieser all-
gemeinen Argumentationsebene hatten
sich alle Beteiligten zügig entfernt. In der
Auseinandersetzung mit den kosovo-spe-
zifischen Argumenten hat sich der IGH ei-
nige Freiheiten genommen; insbesondere
die Unterscheidung zwischen Selbstverwal-
tungsorganen Kosovos einerseits und den
Autoren der Unabhängigkeitserklärung
andererseits ist schwer nachzuvollziehen.
So bleiben aus dem Gutachtenverfahren
wohl vor allem zwei weiterführende Er-
kenntnisse. 

Erstens die Einsicht, dass die völker-
rechtlichen Vorgaben für Unabhängigkeits-
prozesse vage sind: Ausdrücklich ist nun
bestätigt, dass sich (abgesehen von Ex-
tremfällen) aus dem Grundsatz der terri-
torialen Integrität kein Abspaltungsver-
bot ableiten lässt. Diese Sichtweise ist – das
wurde oben angedeutet – wohl richtig,
und doch ist sie ernüchternd. Denn sie
zeigt deutlich auf, wie wenig das Völker-
recht Staatswerdungsprozesse zu steuern
gewillt ist. Der IGH bestätigt ausdrück-
lich, dass jede Einheit sich zum Staat pro-
klamieren kann, ohne damit ein Verbot
zu verletzen. Ob sie als Staat anerkannt
wird, hängt damit ganz wesentlich vom
Verhalten anderer Staaten ab, also ihrer
Anerkennungspraxis. Diese ist jedoch
kaum rechtlich gesteuert, sondern ein emi-
nent politischer Prozess. In ihrer Entschei-
dung haben Staaten einen weiten Ermes-
sensspielraum. In dem Maße, wie das mo-
derne Völkerrecht die traditionellen Vor-
aussetzungen der Staatlichkeit (Gebiet,
Volk, Herrschaftsgewalt) im Lichte von
Legitimitätskriterien auslegt, hat es diesen
Spielraum eher noch erweitert. Zumindest
in der Theorie steht die Anerkennung zu-
dem im Ermessen eines jeden einzelnen
Staates, denn kollektive Verfahren mit
dem Ziel einer einheitlichen Entscheidung
über Anerkennungen sind bisher kaum
etabliert worden. Ob in Fällen umstritte-
ner Unabhängigkeitserklärungen (wie et-
wa im Fall Kosovos) weitere Anerken-
nungsverbote gelten, mag man diskutie-
ren. Die Gutachtenanfrage der General-
versammlung aber hatte diese Frage aus-
drücklich nicht dem IGH vorgelegt, so dass
dessen Gutachten zur Klarstellung nicht
beitrug. Das Völkerrecht bleibt daher in

der für es bedeutsamen Frage der Staats-
werdung auch in seinem ›verfassten‹ Zeit-
alter unterentwickelt. Dass sich in naher
Zukunft ein Abspaltungsverbot heraus-
bilden wird, ist dabei nicht zu erwarten.
Wohl aber mag man hoffen, dass sich kla-
rere Maßstäbe zur Steuerung von Aner-
kennung ergeben. Dass das Gutachtenver-
fahren diese aussparte, ist bedauerlich. 

Zweitens, auch wer die Antwort des
IGH in der Sache für richtig hält, wird sie
kaum als Werbung für das Gutachtenver-
fahren einordnen. Mit seiner ›schmalen‹
Antwort hat der IGH sicherlich in erster
Linie sich selbst gedient, denn er hat es
vermieden, im diplomatischen Ringen um
den Status Kosovos zu sehr zur Partei zu
werden. Dies ist je nach Sichtweise ge-
schickt oder enttäuschend, jedenfalls aber
wohl verständlich. Und vielleicht liegt hier-
in die eigentliche Lektion: Der Fall Ko-
sovo zeigt Grenzen des Gutachtenverfah-
rens vor dem IGH auf. Unliebsame An-
fragen beantwortet der IGH, aber seine
Antworten helfen oft weniger, als sich die
Anfragenden erhofft haben mögen. So war
es beim Nuklearwaffen-Gutachten des Jah-
res 1996, in dem der IGH sich (vernünfti-
gerweise) weigerte, abschließend zur Le-
galität des Atomwaffeneinsatzes Stellung
zu nehmen, und so ist es jetzt erneut, wenn
der Gerichtshof die Anfrage der General-
versammlung zwar formell beantwortet,
aber um den Preis einer extrem engen Aus-
legung. Das Mauer-Gutachten des Jahres
2004, das die israelisch-palästinensische
Sperrmauer relativ deutlich kritisierte, mag
insofern eine Ausnahme sein. Bei zukünf-
tigen Anfragen wird die Generalversamm-
lung, will sie dem IGH die Flucht in schma-
le, formalistische Gutachten erschweren,
sicher mehr Zeit auf die Formulierung der
konkreten Frage verwenden müssen; in-
sofern kann man das Gutachtenverfahren
als Erziehung zur exakten Arbeit lesen.
Dies jedoch ist weit entfernt von dem ide-
alisierten Verständnis des Gutachtenver-
fahrens als eines gegenseitigen Zusam-
menwirkens verschiedener UN-Organe zur
besseren Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
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