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Das Völkerrecht schützt uns vor internationaler Anarchie. 
Ist das Völkerrecht in der derzeitigen krisengeschüttelten 
Weltlage noch robust genug?

Das Völkerrecht dient der Wahrung von Frieden und Sicherheit 
zwischen den Staaten. Aber es kann dieses Ziel nicht ohne die 
loyale Unterstützung einer großen Mehrheit von Staaten 
erreichen. Kein Rechtssystem kann allein aus sich heraus vor 
Anarchie schützen. Selbst die internen Rechtssysteme der 
Staaten können daran scheitern, vor Anarchie zu schützen, 
wenn sich eine große Mehrheit der Bürger nicht freiwillig an das 
Gesetz hält, selbst wenn die Gerichte und Strafverfolgungsbe-
hörden ihr Bestes geben. Das Völkerrecht ist so eindeutig und 
robust, wie es schon immer war. Und von Zeit zu Zeit steht es 
vor ernsthaften Herausforderungen.

Wie kann die internationale Gemeinschaft Staaten, die 
offensichtlich gegen das Völkerrecht verstoßen, davon 
überzeugen, sich an internationale Regeln zu halten?

Um ihre Streitigkeiten friedlich beizulegen, sollten die Staaten 
die verschiedenen in Artikel 33 der UN-Charta genannten 
Verfahren nutzen. Die Staaten sind oft unterschiedlicher 
Meinung darüber, ob eine Verletzung des Völkerrechts durch 
einen von ihnen vorliegt, selbst in Fällen, in denen ein 
Rechtsverstoß offensichtlich erscheint. Solange es keine 
rechtsverbindliche Entscheidung gibt, mit der festgestellt wird, 
ob das Völkerrecht tatsächlich gebrochen wurde oder nicht – 
etwa durch den Internationalen Gerichtshof (International 
Court of Justice – ICJ) – oder in der festgelegt wird, was als 
Reaktion auf eine umstrittene Handlung zu tun ist – etwa durch 
den Sicherheitsrat –, müssen die Staaten nach Treu und 
Glauben zusammenarbeiten, um zu bestimmen, was die 
meisten von ihnen für den rechtlich korrekten Standpunkt 
halten. Und sie sollten diesen Standpunkt dann mit den Mitteln 
vertreten, die nach der UN-Charta zulässig sind.

Welche Rolle kann der ICJ bei der Sicherstellung der 
Einhaltung des Völkerrechts spielen?

Bisher sind die meisten Urteile des ICJ letztlich befolgt 
worden, wie es der Artikel 94 der UN-Charta fordert. Kommt 
eine Partei einem Urteil nicht nach, kann sich die andere 
Partei nach Artikel 94 »an den Sicherheitsrat wenden«. Wird 
der Sicherheitsrat in einem Fall der Nichtbefolgung nicht 
tätig, bringt die Entscheidung des ICJ in der Regel Klarheit 
darüber, was das Völkerrecht verlangt, und unterstützt damit 
die eingegangene Verpflichtung der Staaten, das Recht 
einzuhalten.
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wurf über, der Westen und die NATO würden 
Russland durch die Instrumentalisierung der 
Ukraine als ›Anti-Russland‹ und die Ausrüstung 
der Ukraine mit Massenvernichtungswaffen be-
drohen. Die Konzeption nur ›teilsouveräner‹ 
Nachbarstaaten und die Perzeption einer Bedro-
hung durch deren Annäherung an andere Mäch-
te erinnert an die schmittsche Konzeption von 
Großräumen unter Vorherrschaft von regionalen 
Hege monialmächten als Einheiten einer alterna-
tiven Ordnung internationaler Beziehungen.7 
Die Unvereinbarkeit dieser Konzeption mit der 
modernen Völkerrechtsordnung auf Grundlage 
der Charta der Vereinten Nationen und ihrer 
Grundfesten im Gewaltverbot und im Prinzip 
souve räner Gleichheit aller Staaten ist offensicht- 
lich. 

Für diese moderne Völkerrechtsordnung sind die 
›putinschen‹ Versuche einer Geschichtsneuschrei-
bung ebenso irrelevant wie etwa die euphemisti-
sche Bezeichnung der Invasion der Ukraine als 
»militärische Spezialoperation«.8 Maßgeblich für 
deren Bewertung ist stattdessen das durch die UN-
Charta normierte Gewaltverbot und die davon an-
erkannten Ausnahmen. Insofern sich Putin also in 
seinen Reden auf das Selbstverteidigungsrecht be-
ruft, muss sich dieser Rechtfertigungsversuch an 
der zentralen Tatbestandsvoraussetzung des ›be-
waffneten Angriffs‹ messen lassen.9 Ein solcher lag 
gegen Russland jedoch nach dem klassischen Ver-
ständnis10 weder im Jahr 2014 noch im Vorfeld der 
Invasion vom 24. Februar 2022 vor. Daher wird 
auch in den zuvor erwähnten Reden Putins ein eher 
diffuseres Bedrohungsszenario behauptet: Es sei 
der auf Dauer unvermeidliche Beitritt der Ukraine 
zur NATO, die damit einhergehende Stationierung 
von NATO-Einrichtungen in der Ukraine sowie 
die angebliche Beschaffung von Massenvernich-
tungswaffen durch die Ukraine mithilfe des ›Wes-
tens‹, die eine permanente und andauernde Bedro-
hung Russlands bedingen würden. Zwar werden 
verschiedene Varianten einer temporalen Ausdeh-
nung des ›bewaffneten Angriffs‹ in Völkerrechts-
wissenschaft und -praxis kontrovers diskutiert;11 
Einigkeit herrscht jedoch dahingehend vor, dass 
Artikel 51 der UN-Charta jedenfalls keine vagen, 
zukünftig befürchteten Bedrohungen umfasst. Un-
abhängig von diesem rechtlichen Befund gab und 
gibt es weder faktische Anhaltspunkte für eine 
Massierung von NATO-Verbänden an der russi-
schen Grenze noch für die angebliche Ausrüstung 
der Ukraine mit Massenvernichtungswaffen.12 Ein 
möglicher NATO-Beitritt der Ukraine selbst un-
terfällt zudem dem Recht der freien Bündniswahl 
als außenpolitisches Korrelat der in Artikel 2, Ab-
satz 1 der UN-Charta festgehaltenen souveränen 
Gleichheit aller Staaten. 


