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D ie Völkerrechtskommission (In-
ternational Law Commission – 
ILC) ist als Unterorgan der Gene

ralversammlung mit der Kodifizierung 
und Weiterentwicklung des Völker
rechts beauftragt. im Jahr 2018 trafen 
sich die 34 Mitglieder zu ihrer 70. ta
gung (30.4.–1.6. und 2.7.–10.8.2018), 
die mit Gedenkfeierlichkeiten eingelei
tet wurde.

Interpretation von Verträgen

nach zehn Jahren schloss die Kommis
sion ihre arbeit zum Gebrauch nach
folgender Vereinbarungen und Praxis 
als Mittel der interpretation von Ver
trägen durch annahme in zweiter Le
sung von 13 entwurfsschlussfolgerun
gen samt Kommentierung ab. Diese 
wurden der Generalversammlung zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. es erfolgte 
auf der Grundlage der Stellungnahmen 
von Staaten und internationalen orga
nisationen  sowie eines fünften Berichts 
des deutschen Berichterstatters Georg 
nolte eine geringfügige Überarbeitung 
der zwei Jahre zuvor in erster Lesung 
an ge nom menen entwurfsschlussfolge
rungen. erwähnenswert ist, dass titel 
und absatz 1 der entwurfsschlussfol
gerung  5 geändert wurden, um auszu
schließen, dass ultra-viresakte, also 
getroffene entscheidungen außerhalb 
der Kompetenzen der entscheidenden 
Stelle, als nachfolgende Praxis berück
sichtigt werden. ein Änderungsvor
schlag des Sonderberichterstatters be
treffend die entwurfsschlussfolgerung 
13 zu Äußerungen von Sachverständi
gengremien für Verträge wurde nicht 
angenommen. Der Vorschlag sah eine 
ausdrückliche anerkennung vor, dass 
solche Äußerungen im rahmen von 
artikel 31 absatz 1 und von artikel 32 
des Wiener Übereinkommens über das 
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recht der Verträge (Vienna Convention 
on the Law of treaties – VCLt) zur in
terpretation der jeweiligen Verträge bei
tragen können. 

Völkergewohnheitsrecht

ebenfalls abgeschlossen hat die iLC 
ihre sechsjährige arbeit zur iden ti fi  
 ka tion von Völkergewohnheitsrecht mit 
der annahme in zweiter Lesung von 
16  entwurfsschlussfolgerungen samt 
Kommentierung. Sie wurden der Ge
neralversammlung zur Kenntnisnahme 
vorgelegt. auch hier erfolgte auf der 
Grundlage von Stellungnahmen von 
Staaten und internationalen organi  
sa tionen sowie eines fünften Berichts 
des Berichterstatters eine geringfügige 
Überarbeitung der zwei Jahre zuvor  
in erster Lesung angenommenen ent
wurfsschlussfolgerungen. Die einzige 
nennenswerte Änderung ist, dass der 
entwurfsschlussfolgerung 15 betreffend 
die regel für Völkergewohnheitsrecht
verweigerer (persistent objector) ein ab
satz 3 hinzugefügt wurde, demzufolge 
diese keinen einfluss auf regeln zwin
genden Völkerrechts habe. Demgegen
über wurden größere Änderungen in 
den Kommentaren vorgenommen, um 
insbesondere Bedenken aus den Stel
lungnahmen der Staaten zu begegnen. 
So wurde etwa in den Kommentar zu 
entwurfsschlussfolgerung 8 aufgenom
men, dass in bestimmten Situationen 
der Praxis besonders betroffener Staa
ten ein größeres Gewicht zukommen 
kann. auffallend ist ferner, dass einige 
Änderungsvorschläge des Berichterstat
ters nicht übernommen wurden, aus 
Sorge, sie erschwerten die identifikation 
von Völkergewohnheitsrecht. Dies be
trifft den Vorschlag zur entwurfs
schlussfolgerung 6, absatz 1, dass Un
tätig keit vorsätzlich geschehen müsse, 

um als Staatenpraxis gewertet werden 
zu können. 

Schutz der Atmosphäre

Zum thema Schutz der atmosphäre 
legte der Berichterstatter seinen fünften 
Bericht vor, der die Umsetzung, einhal
tung und Beilegung von Streitigkeiten 
thematisierte und diesbezüglich drei 
neue entwurfsrichtlinien vorschlug. 
entwurfsrichtlinie 10 zur Umsetzung 
von Streitigkeiten adressiert in absatz 1 
die völkerrechtlichen Verpflichtungen 
der Staaten, darunter die in den ent
wurfsrichtlinien 3 (Schutz der atmo
sphäre), 4 (Umweltverträglichkeitsprü
fung) und 8 (internationale Kooperation) 
formulierten Pflichten, und in absatz 2 
die in den entwurfsrichtlinien enthal
tenen empfehlungen. entwurfsrichtli
nie 11 zur einhaltung greift unter an
derem Verfahren zur Unterstützung und 
Durchsetzung gegenüber anderen Staa
ten auf. entwurfsrichtlinie 12 zur Bei
legung von Streitigkeiten empfiehlt zur 
Vermittlung den einsatz technischer 
und wissenschaftlicher Fachleute. Die 
insgesamt zwölf entwurfsrichtlinien 
und eine entwurfspräambel samt Kom
mentierung wurden in erster Lesung 
angenommen und an regierungen und 
internationale organisationen über
mittelt, deren Kommentare bis ende 
des Jahres 2019 erwartet werden.

Vorläufige Anwendung  
von Verträgen

Der Berichterstatter legte seinen fünften 
Bericht vor, der sich insbesondere mit 
der Beendigung und aussetzung der 
vorläufigen anwendbarkeit von Ver trä
gen infolge eines Vertragsbruchs  sowie 
mit der Formulierung von Vor behalten 
und Änderungen befasste. Zudem schlug 
er eine reihe von Musterklauseln vor, 
die von Staaten beim abschluss eines 
abkommens über die vorläufige anwen
dung eines Vertrags verwendet werden 
können. auf Grundlage des Berichts 
nahm die Kommis sion zwei neue ent
wurfsrichtlinien auf. entwurfsricht
linie  7 sieht die Möglichkeit vor, Vor
behalte für den ausschluss oder die 
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Änderung von rechtswirkungen zu 
formulieren, die von der vorläufigen 
anwendbarkeit von Verträgen ausge
hen. entwurfsrichtlinie 9 zur Beendi
gung und aussetzung der vorläufigen 
anwendbarkeit erklärt in absatz 1 als 
ergänzung zu artikel 25 der VCLt, 
dass die vorläufige anwendbarkeit mit 
dem inkrafttreten eines Vertrages im 
Verhältnis zu den betroffenen Staaten 
und internationalen organisationen en
det. Die Kommission nahm die insge
samt zwölf entwurfsrichtlinien samt 
Kommentierung in erster Lesung als 
Leitfaden für die vorläufige anwendung 
der Verträge an. Diesen Leitfaden sowie 
die vom Berichterstatter vorgeschlage
nen Musterklauseln wurden ebenfalls 
an regierungen und internationale or
ganisationen übermittelt, deren Kom
mentare bis ende des Jahres  2019 er
wartet werden.

Zwingendes Recht

in seinem dritten Bericht schlug der Be
richterstatter 14 neue entwurfsschluss
folgerungen vor, die die Kommission 
an den redaktionsausschuss verwies. 
Dieser konnte die arbeit zu allen vorge
schlagenen entwurfsschlussfolgerungen 
nicht rechtzeitig beenden, nahm aber 
sieben neue entschlussfolgerungen vor
läufig an. Darunter sind zwei entwurfs
schlussfolgerungen, die auf dem zweiten 
Bericht des Berichterstatters aus dem 
Vorjahr basieren. Diese entwurfsschluss
folgerungen wurden jedoch nicht von 
der Kommission angenommen, da der 
Berichterstatter erst die arbeit des re
daktionsausschusses zu allen entwurfs
schlussfolgerungen abwartet, bevor er 
den Kommentar zu diesen ausarbeitet. 
entwurfsschlussfolgerung 8 gibt vor, 
worin ein nachweis für die akzeptanz 
und anerkennung einer norm zwingen
den rechts (ius cogens) gesehen werden 
kann. entwurfsschlussfolgerung 9 legt 
die subsidiären Mittel zur Bestimmung 
des ius-cogensCharakters einer norm 
fest. entwurfsschlussfolgerungen 10 und 
11 präzisieren die artikel 53 und 64 der 
VCLt bezüglich der Frage, wann Ver
träge, die mit einer bereits existieren
den oder neu entstandenen ius-cogens
norm in Konflikt stehen, ganz oder 

teilweise ungültig und beendet werden. 
entwurfsschlussfolgerung 12 erklärt 
die Konsequenzen für die Vertragspar
teien, die sich aus der Ungültigkeit und 
Been digung ergeben. nach entwurfs
schlussfolgerung 13 haben Vorbehalte 
zu Vertragsvorschriften mit ius-cogens
Charakter keinen effekt. entwurfs
schlussfolgerung 14 beschreibt die pro
zeduralen anforderungen für die Gel 
tend machung einer ius-cogensnorm als 
Grund für die Ungültigkeit oder Beendi
gung einer Vertragsvorschrift. 

Umweltschutz und  
bewaffnete Konflikte

Zum thema Umweltschutz und bewaff
nete Konflikte legte die im Jahr 2017 
neu ernannte Berichterstatterin ihren 
ersten Bericht vor. Dieser behandelt den 
Schutz der Umwelt in Situationen von 
Besatzungen. er führt in die rechtsvor
schriften für den Umweltschutz unter 
Besatzungsrecht ein und adressiert des
sen Komplementarität mit Menschen
rechten und internationalem Umwelt
recht. auf der Grundlage des Berichts 
wurden im redaktionsausschuss drei 
neue entwurfsprinzipien erarbeitet und 
vorläufig angenommen. entwurfsprin
zip 19 hält die generellen Verpflichtun
gen einer Besatzungsmacht zum Um
weltschutz fest. nach entwurfsprinzip 
20 muss die nutzung natürlicher res
sourcen durch eine Besatzungsmacht 
nachhaltig erfolgen. nach entwurfs
prinzip 21 hat eine Besatzungsmacht 
sicherzustellen, dass tätigkeiten im be
setzten Gebiet und in Gebieten außer
halb des besetzten Gebiets der Umwelt 
keine erheblichen Schäden zufügen. Zu
dem bereitete die Berichterstatterin die 
Kommentare zu acht entwurfsprinzi
pien vor, die bereits im Vorjahr vom  re  
daktionsausschuss vorläufig angenom
men worden waren. Das ermöglichte 
der Kommission, diese entwurfsprinzi
pien auf der 70. tagung anzunehmen.

Staatennachfolge und  
-verantwortlichkeit

Der Berichterstatter legte seinen zweiten 
Bericht vor, in dem er von seinem ersten 

Bericht abrückte. Dieser hatte eine all
gemeine regel der nachfolge staatli
cher Verantwortung mit ausnahmen 
vorgesehen. Der zweite Bericht beinhal
tet stattdessen eine regel des ausblei
bens der nachfolge staatlicher Ver
antwortung, wenn der Vorgängerstaat 
weiter besteht, in einigen Fällen jedoch 
mit ausnahmen oder Sonderregeln. 
Der Bericht empfiehlt sieben entwurfs
ar tikel, die von der Kommission auf der 
70. tagung an den redaktionsausschuss 
verwiesen wurden. Dieser nahm neben 
einem neuen absatz in entwurfsar
tikel  1 vorläufig zwei entwurfsartikel 
an. nach entwurfsartikel 5 gelten ent
wurfsartikel nur für solche Fälle der 
Staatennachfolge, die sich im einklang 
mit dem Völkerrecht befinden. Damit 
verfolgt die Kommission den ansatz des 
Wiener Übereinkommens über die Staa
tennachfolge in völkerrechtlichen Ver
trägen. nach entwurfsartikel 6 hat eine 
Staatennachfolge keine auswirkung auf 
die Zurechnung völkerrechtswidriger 
Handlungen, die vom Vorgängerstaat 
begangen wurden. 

Sonstiges

Keinen substanziellen Fortschritt gab 
es beim thema immunität staatli cher 
amtsträgerinnen und amtsträger. nach
dem das thema allgemeine rechts
grundsätze im Jahr 2017 eingang in das 
Langzeitprogramm der Kommis sion ge
funden hatte, wurde es nun im Berichts
zeitraum konkret mit einem zustän digen 
Berichterstatter auf die agenda gesetzt. 
als Berichterstatter wurde der ecuado
rianer Marcelo VázquezBermúdez er
nannt. Die themen uni verselle Strafge
richtsbarkeit und Meeresspiegelanstieg 
mit Bezug zum Völkerrecht wurden 
dem Langzeitprogramm hinzugefügt.

Linus Mührel
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Anton O. Petrov, Völkerrechtskom-
mission: 69. Tagung 2017, VN, 3/2018, 
S. 136f., fort.)


